VAI Vaihinger Aktion Innenstadt e.V.
Jahresbericht 2002
des Vereinsvorsitzenden
( März 2002 bis März 2003)
Der Verein hatte im März 2002 37 Mitglieder, davon 17
Gründungsmitglieder.
Der aktuelle Mitgliederstand ist 51 Mitglieder.
Seit der Gründung sind 3 Mitglieder aus dem Verein
ausgetreten (2001: 1 , 2003: 2)
zur Arbeit des Vereins :
1. Maientagsschmuck:
Der Verein hat sich wieder erfolgreich engagiert, um den
historischen Schmuck der Häuser zum Maientag
wiederzubeleben. Materialien wurden wie im Vorjahr
verkauft ( Fähnchen, Bändel ). Die Aktion war wieder
erfolgreich und verselbständigt sich zusehends. Eine
Arbeitsgruppe zu diesem Thema besteht. Die Aktion wird
fortgeführt.
2. Köpfwiesen:
Der Arbeitskreis besteht weiterhin. Es gab verschiedene
Arbeitstreffen. Es gibt erhebliche (aber nicht störende)
Überschneidungen mit Agenda-Gruppen, nicht zuletzt
durch das vielfältige Engagement von Ulrike SchmidtHitschler. (Herzlichen Dank).
Der Vai und eine Arbeitsgruppe der Lokalen Agenda
veranstalteten eine öffentliche Führung durch die
Köpfwiesen. Diese Veranstaltung war mit über 120
Teilnehmern mehr als ein Erfolg.
Der Arbeitskreis war auch bei der Stellungnahme zu den
versch. Gutachten zur Innenstadtentwicklung sehr aktiv.
3. Adlerplatz
Der
zusammen
mit
einigen
Anliegern,
der
Schachvereinigung und der AG „Innenstadtbegrünung“ der
Lokalen Agenda 21 erarbeitete Vorschlag zur vorläufigen
Gestaltung des Adlerplatzes wurde im Gemeinderat (nach
der katastrophalen Bearbeitung durch das Tiefbauamt)
abgelehnt. Die Schachvereinigung ist aus dem Projekt
ausgestiegen.
Das Thema ist aber nicht erledigt und wird weiterverfolgt.
4. Sauberes Vaihingen
Der VAI hat sich an der Markungsputzete wieder beteiligt.
Herzlichen Dank an die aktiven Mitglieder.

9. Gespräch mit Stadtplaner
Für das Gespräch mit dem Leiter das Stadtplanungsamtes
( Herr Loos) am 10. f2.03 gilt ebenfalls: Das Gespräch war
sehr konstruktiv und hat die Anliegen des Vereins gut
verdeutlicht, wenn auch kaum konkrete Ergebnisse erzielt
wurden.
10. Stellungnahme zu den Innenstadt-Gutachten
Der VAI hat (gemeinsam mit versch. Gruppen der Lokalen
Agenda) sehr ausführlich zu den verschiedenen Gutachten
Stellung genommen. Die Vorschläge werden zur Zeit
öffentlich diskutiert.
Über die oben angegebenen Punkte hinaus beschäftigte
sich der VAI mit einer Vielzahl von Einzelheiten, die hier
nicht alle angeführt werden können.

Allgemein ist zu sagen, daß die Vereinsarbeit nach einem
rasanten Start nach der Gründung (2001) im Jahr 2002
etwas ruhiger war.
Der Verein hat die vielfältigen Strukturen von
Stadtverwaltung und Gemeinderat kennen gelernt und ist
zu einer festen Größe in der Stadt geworden.
Wie in allen Vereinen wird auch beim VAI die Vereinsarbeit
überwiegend von einigen wenigen Mitgliedern getragen,
die zudem häufig vielfach engagiert sind.
In Zukunft muß deshalb u.a. mehr Wert auf das Delegieren
von Arbeiten gelegt werden. Die erfreulich breite Basis des
Vereins müßte dies auch möglich machen.

5. Stadtführung
Der 2. Teil der „etwas anderen Stadtführung“. war am
19.10.02 ein voller Erfolg.
Stadtführungen wird der VAI auch weiterhin initiieren.
Andere Stadtführungen (themenbezogen) sind in Planung.

Arbeitsschwerpunkt in nächster Zukunft wird sicher die
Gestaltung des Bereichs Marktplatz/Fußgängerzone sein,
da z.Zt. die Öffnung dieses Bereiches für den Verkehr
diskutiert wird.

6. Mühlstrasse/ Am Bergle
Der VAI hat verschiedentlich zu den immer noch
stattfindenden Bauarbeiten kritisch Stellung genommen
und auch einige kleinere Verbesserungen erreichen
können

Allen , die sich im letzten Jahr an der Vereinsarbeit
beteiligt haben, möchte ich an dieser Stelle nochmals
danken. Wir haben Einiges geschafft und vieles
angestoßen.

7. Werbeaktion
Der Verein hat eine Mitglieder-Werbe-Aktion durchgeführt.
Diese war recht erfolgreich und hat uns einige neue
Mitglieder gebracht.

6.4.03

8. Gespräch mit Wirtschaftsförderer
Am 7.Oktober lud der Verein den Wirtschaftsförderer der
Stadt Vaihingen zu einer Vereinsversammlung ein. Das
Gespräch war sehr konstruktiv und hat die Anliegen des
Vereins gut verdeutlicht, wenn auch kaum konkrete
Ergebnisse erzielt wurden.

