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Beitrittserklärung 

Wir laden Sie ein, wirken Sie mit im Stadtteil und werden Sie 
Mitglied im Lokalverein Freiburg-Haslach e.V.:  
Wir leben Haslach! 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt: 

Name: ……………………………………………………………….. 

Straße: ………………………………………………………………. 

PLZ, Ort: ……………………………………………………………. 

Tel.: …………………………………………………………………… 

E-Mail: ………………………………………………………………. 

Geburtsdatum: …………………………………………………. 

SEPA-Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den Lokalverein Haslach e.V. bis auf Wie-
derruf, meinen Mitgliedsbeitrag von meinem untenstehenden 
Konto abzubuchen. Zugleich weise ich meine Bank an, die vom 
Lokalverein Freiburg-Haslach e.V. auf mein Konto gezogene Last-
schrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meiner Bank ver-

abredeten Bedingungen. 

IBAN: ……………………………………………………………... 

Bank: …………………………………………………………… 
Der erste Beitrag wird nach der Aufnahme in den Verein per SE-
PA-Lastschrift eingezogen, in den Folgejahren erfolgt der Einzug 
jeweils zum 15. März d. J. Sollte dieser kein Bankarbeitstag sein, 
erfolgt der Einzug am nächsten Bankarbeitstag.  
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE51ZZZ00000337872. 

Mein Jahresbeitrag:…………………………. 
Mindestbeitrag für Einzelpersonen: 5 €, für Familien:  
7,50 €, für Vereine und andere juristische Personen: 10 € 

Datum/Unterschrift 

………………………………………………………………………… 
Bitte zurücksenden an: Lokalverein Freiburg-Haslach e.V., 
Am Kirchacker 15, 79115 Freiburg 

 

Veranstalter, Kontakt und Anmeldung 

Herzliche 
Einladung 

zur 

Stadtteilkonferenz 
Haslach 

zum Thema 

„Verkehr 
in  

Haslach“ 
Samstag, 2.10.2021 

In Kooperation mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der Initiative Fuß– und Radentscheid  
Freiburg.  

www.fr-entscheid.de 

 

Professionell begleitet und moderiert von  

memoU 
Büro für nachwirkende Kommunikation 
Dr. Thomas C. Uhlendahl. 

www.memo-u.de 

Diese Einladung ist auf Recyclingpapier gedruckt. 

Wir bedanken und für die Unterstützung durch 
die Allianz für Beteiligung e.V. und die unterstüt-
zenden Ministerien des Landes  
Baden-Württemberg: 



Lebensqualität und Mobilität in Haslach—reden Sie mit! 

Herzliche Einladung zur  
Stadtteilkonferenz Haslach  

zum Thema 
„Verkehr in Haslach“ 

Die Verkehrsplanung in einem gewachsenen 

Stadtteil, wie Haslach ist sicherlich mit eine der 

schwierigsten Aufgaben der Stadtplanung 

überhaupt. Einerseits darf die Lebensqualität 

der hier lebenden Menschen nicht leidet, son-

dern muss an vielen Stellen verbessert werden, 

andererseits muss die Mobilität für die Men-

schen und die wirtschaftliche Entwicklung ge-

währleistet werden. Und nicht zuletzt verän-

dern sich Ansprüche und Gewohnheiten in ra-

santer Geschwindigkeit, die technische Ent-

wicklung tut ihr Übriges dafür, dass Verkehrs-

planung ein laufender Prozess sein muss, bei 

dem wir als Haslacherinnen und Haslacher mit-

reden wollen. 

Da diese Themen auch in Haslach regelmäßig 

zu Konflikten führen, wollen wir uns mit diesen 

und Verbesserungsmöglichkeiten intensiv bei 

der Stadtteilkonferenz Haslach 

am Samstag, 2. Oktober 2021 

in der Zeit von 14 bis ca. 17 Uhr 

auseinandersetzen. Sie findet statt im  

Melanchthonsaal,  

Melanchthonweg 9*. 

Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der 

Initiative Fuß- und Radentscheid und der Stadt 

Freiburg möchten wir mit Ihnen folgende Punkte 

diskutieren: 

 Welche unterschiedlichen Sichtweisen und 

Ansprüche gibt es in Bezug auf die Nutzung 

des öffentlichen Raums? 

 Wie kann der Durchgangsverkehr durch die 

Wohngebiete Haslachs reduziert werden? 

 Wie kann es eine bessere Aufteilung der ver-

fügbaren Flächen zwischen Fuß-, Rad- und 

Autoverkehr geben? 

 Wie kann das Stadtteilzentrum Haslachs ge-

stärkt werden und für Besucherinnen und Be-

sucher attraktiver werden? 

Damit wir in einer konstruktiven Diskussion 
gemeinsam die unterschiedlichen Sichtwei-
sen offen zusammentragen können und mit 
guten Ergebnissen aus der Stadtteilkonferenz 
kommen, freuen wir uns auf die professionel-
le Begleitung und Moderation der Konferenz 
durch Dr. Thomas Uhlendahl von memoU - 
Büro für nachwirkende Kommunikation.  

Um besser planen zu können, 

bitten wir um Anmeldung  

per E-Mail:  
info@lokalverein-freiburg-haslach.de 
 

per Post:  
Lokalverein Freiburg-Haslach e.V.,  
Am Kirchacker 15, 79115 Freiburg. 
 

Wir weisen darauf hin, dass nach aktuellem 

Stand die Teilnahme an der Veranstaltung 

nur nach Überprüfung der drei G’s möglich 

ist, wir werden daher vor Betreten des Saals 

Ihren Impf-, Genesenen- oder Testnachweis 

überprüfen.  

* Sollte das Pandemiegeschehen verhindern, 

dass die Veranstaltung in Präsenz stattfinden 

kann, werden wir sie in einem digitalen For-

mat durchführen, alle angemeldeten Perso-

nen werden darüber von uns kurzfristig infor-

miert. 

mailto:info@lokalverein-freiburg-haslach.de

