
Stadtbezirk 112 „Wabe-Schunter-Beberbach“
Bevenrode-Waggum-Bienrode-Querum-Gliesmarode-Riddagshausen

Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Es gab wieder reichlich Arbeit:

Neben mehreren Ehrungsbesuchen zu hohen Geburtstagen hat der Bezirksrat auch gern Ehepaare 
besucht, die sich bereits 50 Jahre und mehr die Treue gehalten haben. 
Mein Stellvertreter Dr. Rainer Mühlnickel hat - während meine Frau und ich in Irland weilten - rechtzei-
tig zu den Pfingsttagen das Baden im Waggumer Freibad mit eröffnet, was rund 400 Besucher 
sehr genossen haben.

Wir sind immer wieder froh, dass es das Sommerbad Waggum noch gibt und kämpfen um des-
sen Erhalt!
Leider folgte dann eine Schlechtwetterzeit, unter der auch das Bevenroder Brunnenfest im Außen-
bereich zu leiden hatte.
Vom Wetter unberührt fand das Chorkonzert des Waggumer Frauenchores in der Kirche reichlich 
Zuspruch. Als Uraufführung ist der erfolgreiche Auftritt des Posaunenchores BS Nord zusammen mit 
den Chören zu sehen. Sehr eindrucksvoll fand ich die Darbietung des Grasseler Singkreises. Auch 
beide Waggumer Chöre wurden mit viel Applaus bedacht, besonders beim gemeinsam vorgetragenen 
„Lord of the dance ...“ klatschten die Besucher kräftig mit. 

Gut, das wir hier noch solche Aktivitäten haben!

Und dann das Wochenende der Superlative:

Gliesmaroder Volks- und Schützenfest vom 15.6. - 17.6.

Wie bereits veröffentlicht, war ich mit mehreren Bezirksratsmitgliedern und Dr. Carola Reimann MdB 
beim abschließenden Frühstück des Schützenvereins und habe in Vertretung des Oberbürgermeisters 
den Pokal des Stadtoberhauptes überreicht. Meine Hochachtung gilt der Reichhaltigkeit des dreitägi-
gen Programms, das allein vom Schützenverein durchgeführt wird und bei dem Bürger aus dem gan-
zen Stadtteil als Gäste eingeladen sind.

Der Bezirksrat dankt dem Schützenverein Gliesmarode von 1920 herzlich für diesen Einsatz.

 Waggumer Volksfest vom 15.6. - 18.6.

Ein Fest mit vielen Höhepunkten. Besonders gefreut hat mich die Beteiligung der Jugend am Sams-
tag, und zwar ohne merkliche Störungen. 
Und friedlich gefeiert wurde bis spät in die Nacht – geht doch! 
Beim Frühstück am Montag – gib's in unserer Gegend nur in Waggum – war die Stimmung wieder 
bestens!
Der Bezirksrat dankt dem Männergesangverein Waggum als diesjährigem Ausrichter für die Durch-
führung, aber auch der Vorständegemeinschaft für die Mitwirkung. Solche Veranstaltungen beleben 
das Wohlbefinden vor Ort – und beim derzeitigen Verkehrschaos ist das auch dringend nötig. 

Einführung von Pfarrer Sacha in Querum am 17.6.2012

Nach etwa einjähriger Vakanz bekam die ev.-luth. St. Lukas- Gemeinde einen neuen Pfarrer. Die Mit-
glieder freuten sich und der Bezirksrat hat dort wieder einen ständigen Ansprechpartner. In einem kur-
zen Grußwort habe ich Pfarrer Sacha viel Erfolg bei seiner seelsorgerischen Tätigkeit gewünscht und 
mit dem Hinweis auf die Aktivitäten des Runden Tisches Querum um die weitere engagierte Beteili-
gung an dieser wichtigen Arbeit mit  Kindern und Jugendlichen gebeten. Am Arbeitsgespräch des Run-
den Tisches am 19.6. hat Herr Sacha  sofort selbst teilgenommen – danke!

Sondersitzung des Bezirksrates am 18.6.2012

Bei der auf CDU-Antrag geforderten Sondersitzung mit verkürzter Ladungsfrist zum Thema  Ableh-
nung von Windernergiepotenzialflächen östlich von Braunschweig  wollte die SPD-Fraktion die 
Tagesordnung um den Punkt Bebaungsplan „Bevenrode-Pfarrgarten“ ergänzen. Beide Themen ge-
hören nach Meinung der  Bezirksratsmehrheit (SPD, Grüne, BIBS) inhaltlich und dringlich zusam-
men. Der Oberbürgermeister wollte jedoch den zweiten Beratungspunkt nicht zulassen (warum nur?) 
und ließ durch die Hausjuristen akribisch prüfen, wie diese Beratung zu verhindern sei. Als Bezirksbür-
germeister erhielt ich eine lange schriftliche Belehrung, dass die Tagesordnung nur allein den 1. Punkt  
(Windenergie) enthalten dürfe. Am 18.6.2012 tagten wir dann in gespannter Atmosphäre im Schützen-
heim  Querum.  Die  Bezirksratsmehrheit  stellte  einen  Dringlichkeitsantrag,  das  Thema  „Bevenro-
de-Pfarrgarten“ aufzunehmen, da die Verwaltungsvorlage eine entscheidend Fehlinformation enthielt: 
Die Behandlung erfolgt aufgrund Vorschlag/Anreg. d.StBzR 111. Das ist doppelt falsch: Bezirksrat 112 
ist gemeint, aber wichtiger noch: unser alter Bezirksrat hatte diese Vorhaben interfraktionell abgelehnt, 
der neue noch nicht darüber beraten. Es war also Eile geboten, damit die Korrektur und unsere Ein-



wände ebenfalls noch die Ratssitzung am 19.6.2012 erreichen könnten. Die Dringlichkeit wurde auch 
mehrheitlich festgestellt, aber da die CDU geschlossen dagegen stimmte, nicht mit der nötigen Zwei-
drittel-Mehrheit bestätigt.

Weil zum Thema Windenergie keine Fachvertreter von Stadt oder Zweckverband für nötige Erläu-
terungen anwesend waren und die Bezirksratsmehrheit auch keine Eilbedürftigkeit erkennen konn-
te, lehnte sie den Antrag der CDU-Fraktion ab. 

Wie inzwischen bekannt wurde, war die Eile unnötig und damit diese Sitzung überflüssig. Eine genaue  
Prüfung hätte ergeben, dass der angedachte Platz für große  Windräder ungeeignet ist! 

Und die  jetzige Bezirksratsmehrheit (SPD, Grüne, BIBS) will,  wie auch der alte Bezirksrat,  keine 
Bebauung der Beberbach-Aue, die ja offensichtlich in Eile – ohne uns - vorbereitet werden sollte! 

Vorankündigung: 

Der Runde Tisch lädt ein zum Begegnungsfest 2012 

am 23. September von 14.00 – 18.00 Uhr auf dem Westfalenplatz Querum. 

Auch „Nicht-Querumer“ sind gern gesehen. 

Und noch ein Fest:

Der Sportclub Einigkeit Gliesmarode von 1902 e.V. veranstaltete am Samstag, 23. Juni 2012, anläss-
lich seines 110. Geburtstages ein Vereinssportfest mit anschließender „Geburtstagsfeier“. Im Namen 
des Bezirksrates und persönlich gratulierte ich dem Verein. Auch diesen Ehrenamtlichen sagen wir 
Dank für ihre erfolgreichen sportlichen Aktivitäten. Die Preisverleihung der Sportwettkämpfe zeigte den 
Umfang der Kinder- und Jugendarbeit im Verein – alle Achtung und weiter so!

Nächste Bezirksratssitzung

voraussichtlich Mittwoch, 18. Juli 2012, 19.00 Uhr.

Verbindlicher Tagungsort (angedacht ist Riddagshausen) und Tagesordnung werden jedoch wie üblich 
in der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht.

Nächste Sprechstunde des Bezirksbürgermeisters:
Mittwoch, 11. Juli 2012, 16.00 Uhr, Feuerbrunnen 3, Waggum.
Zuvor findet ab 14.00 Uhr eine Ortsbegehung des Bezirksrates mit der Verwaltung statt an der Schul-
bus-/Bushaltestelle wegen der gefährliche Querung der Bienroder Straße in Waggum.

Ich wünsche uns endlich sommerliche Badetemperaturen ...
Ihr Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten
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