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Bezirksrats-Sondersitzung 9.3.2015

Einziges Thema der Extrasitzung, an der ich urlaubsbedingt nicht teilnehmen konnte,  war die Straßensanierung 
„Messeweg“.
Da in der Presse bereits ausführlich berichtet wurde, nur einige Erläuterungen. Die Straße ist, wie einige in unserem 
Bereich, dringend sanierungsbedürftig. Da es sich um eine Landesstraße handelt, muss sie nach der Sanierung wieder 
für Schwerlastverkehr zugelassen werden. Das hat dem Bezirksrat sehr viele Kopfschmerzen bereitet. Außerdem sehen 
viele die „Verbannung“ der Radfahrer – zwar mit Schutzstreifen - auf die viel befahrene Straße als unfallträchtiger an. 
Nach Unfallstatistik sind im letzten Jahr auch wieder deutlich mehr Radfahrer im Straßenverkehr verunglückt.  
Mit vielen Ergänzungen (2x Verkehrs- und Lärmzählung im 1. Jahr, abschnittsweise Tempo 30 km/h, teilweise extra 
Radweg) fand die Vorlage nur zögerlich eine mehrheitliche Zustimmung.

Stadtputztag  und „Aktion Saubere Landschaft“ am 21.3.2015
Seit fast 50 Jahren wird in Bienrode, Waggum und Bevenrode die „Aktion Saubere Landschaft“ von den örtlichen Ver-
einsgemeinschaften und der Feuerwehr durchgeführt. Ausgerechnet an diesem Samstag – gleichzeitig Stadtputztag – 
war das Wetter gar nicht einladend, sich im Freien aufzuhalten und den Müll und sonst noch weggeworfenen Unrat 
„anderer Leute“ einzusammeln. So waren all die fleißigen jungen und älteren Teilnehmer nach getaner Arbeit froh, die 
Feuerwehrhäuser aufsuchen zu können, um sich aufzuwärmen und die wohlverdiente Erbsensuppe schmecken zu las -
sen, die von der DRK-Ortsgruppe unter Leitung der Familie Behme wieder sehr schmackhaft zubereitet wurde. 
Allen Teilnehmern, auch denen vom Stadtputztag in den anderen Stadtteilen, herzlichen Dank für ihr Engagement zum 
Wohle aller. 

Einige Beschlüsse aus der Bezirksratssitzung am 18.3.2015 in Kürze:

Gefährliche Schäden an Bahnübergängen
Aufgrund des schadhaften Bahnüberganges Waggumer Straße in Bienrode hatte der Bezirksrat die Beseitigung dieser 
gefährlichen Schäden beantragt. Dazu teilt die Stadt mit: Bis zu einem Abstand von 2,25 m beiderseits der Schienen 
darf nur die Deutsche Bahn die Mängel beseitigen. Nun wurde von der Stadt eine dringende Sanierung seitens der DB 
gefordert. Diese plant,  im Mai und Juni die Fahrbahnoberflächen an mehreren Übergängen in unserem Bezirk zu sa -
nieren.

Planung Jugendplatz im Bereich Flughafenerweiterungsgelände in Bienrode
Die Stadt hat am 17.3.2015 am Netto-Parkplatz - unter Beteiligung von Jugendlichen - einen Ortstermin veranstaltet, 
der nach ersten Informationen eine gute Aktion war. Sobald die Auswertung der Ergebnisse vorliegt, wird der Bezirks -
rat informiert. 

Geruchsbelästigung am Rückhaltebecken des Flughafenerweiterungsgeländes
Nach den aufgrund unserer Anfrage durchgeführten zwei Ortsbesichtigungen teilte die Stadt dazu mit:
Infolge des üppigen Bewuchses mit Röhricht läuft das Rückhaltebecken nicht vollständig leer. Der im Becken stattfin-
dende anaerobe biologische Abbau führt zu den festgestellten Gerüchen. Die bei der Zersetzung des Ent-eisungsmittels 
entstehenden Gase bilden keine Gesundheitsgefahr für Mensch und Tier. (Anmerkung: Anaerobie = Leben ohne Sauer -
stoff)
Die Flughafengesellschaft hat bereits erste Entschlammungsmaßnahmen vorgenommen. Im September soll der Röh-
richt abgemäht und der Schlamm geräumt werden, was z.Z. wegen Amphibienschutz nicht möglich ist.

Neue zweite Büchereiwartin in Querum
Nach 16-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der Bücherei Querum hat sich Frau Gabriele Schudi zum 31.12.2014 in 
den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen. 
Der Bezirksrat bedankt sich herzlich für ihren Einsatz. 
Als Nachfolgerin wurde einstimmig Frau Astrid Uebe gewählt. Für die Bereitschaft zum Ehrenamt vielen Dank!

Baugebiet Dibbesdorfer Straße
Für das geplante Baugebiet schlägt der Bezirksrat interfraktionell eine Erschließung über Farnweg/Volkmaroder Straße 
und evtl. eine zusätzliche Erschließungsstraße vor.

Wanderweg entlang der Mittelriede
Hier fordert der Bezirksrat einstimmig, die Begehbarkeit dauerhaft und ganzjährig wiederherzustellen.

Erhalt der Sparkassen in Querum und Gliesmarode
Wir regen an, beide Standorte evtl. zusammen mit der öffentlichen Versicherung Braunschweig zu betreiben und so die 
Standorte zu sichern.

Neue absolute Halteverbote im Stadtbezirk
Aufgrund des Parkhausbrandes werden von Stadt und Feuerwehr verstärkt die Rettungswege überprüft. Danach wur -
den an verschiedenen Straßen im Bezirk (Täubchenweg, Klosterweg, Friedensallee und Dernburgstraße) absolute Hal-
teverbote verfügt. Auf Bitten der Anlieger setzte sich der Bezirksrat einstimmig für Ortstermine ein  und regt nur ein 
eingeschränktes Halteverbot an.



Termin der nächsten Bezirksratssitzung 
Mittwoch, 6. Mai 2015, 19.00 Uhr.
Tagesordnung und Ort werden wie üblich in der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht.

Nächste Bezirksbürgermeister-Sprechstunde 
am Donnerstag  , 9. April 2015, 16.30 bis 17.30 Uhr, 
im Bürgermeisterzimmer Waggum, Feuerbrunnen 3  .

Schöne Frühlings- und Ostertage wünscht

Ihr Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten
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