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Stundenkilometern. Wer
Wer in
in
die
die Vauban-Allee
Vauban-Allee einfährt,
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Baugebietes
ein StandAngebot
entwickelt.
Am Westort
ausgewiesen
für einen
Halrand desder
Baugebietes
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Bis dieser Haltepunkt eingeder Breisgau-S-Bahn
ausgerichtet
werden kann, braucht
wiesen.
Bis
dieser
Haltepunkt
es allerdings noch Zeit – zueingerichtet
werden
kann,
nächst
muss die
grundsätzlibraucht
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miteinander
aus.
Die
zung der Stadt ließen das anbereits
60-jährige
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was
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Stoffe und reduziert die Luft-
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gesammelt,
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zum
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und
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zurück und lassen es verzögert
Regenwasserversickerung
zum
Abﬂuss kommen. Das
Nachdem in vielen
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und
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der allen
der Umwurde
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auch bei den
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Kindertagesstätten und der
Grundschule durch die KomEnergie
mune eingehalten. Zusätzlich
Verpflichtend
Vauban istBasis
für
entstehen aufinfreiwilliger
alle
Bauvorhaben
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NiedrigGebäude, die diese Vorgabe im
energie-Bauweise
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im
- dasin
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ein
mit
Diese Blockheizkraftwerk
Bauweise wurde im QuarHolzhackschnitzelfeuerung
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