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

Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten
Ein Frohes und gesundes Neues Jahr wünscht der Bezirksrat „Wabe-Schunter-Beberbach“
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
Wieder nahmen erfreulich viele Menschen an den „Offener Adventskalender“-Abenden in unseren Ortsschaften teil .
Viele Familien und Institutionen haben diese nun schon Tradition gewordenen Veranstaltungen liebevoll organisiert.
Vielen Dank an alle Helfer und Besucher, die dabei waren.
Nun liegen die Festtage hinter uns, das "normale" Leben mit Schule und Berufstätigkeit nimmt seinen Lauf. Das
regnerische Wetter wird zur Zeit manchmal durch schöne sonnige aber kalte Tage abgelöst.
Im Januar und Februar des neuen Jahres finden traditionsgemäß die Jahreshauptversammlungen statt. Allen Ehrenamtlichen in den Vereinen und Institutionen danke ich für ihre Bereitschaft, sich wieder oder neu für ein Amt zur Verfügung
gestellt zu haben. Für diese Ehrenamtsarbeit wollen wir uns mit Empfängen bedanken und gleichzeitig Ideen und
Wünsche diskutieren.
Zum ersten Empfang laden wir die Ortsfeuerwehren unseres Bezirk ein:
Freitag, 28. Februar 2020, 19.00 Uhr, Feuerwehrhaus Querum, Bevenroder Straße 22.
Dieses Treffen soll neben dem Austausch von Informationen, Meinungen und Wünschen an den Bezirksrat auch
dessen Dank an die ehrenamtliche Arbeit in den Ortsfeuerwehren dienen.
Am 22. Januar tagte der Bezirkrat in Waggum das erste Mal im neuen Jahr. Da dann gerade das Februar-Echo in
Arbeit ist, wird nur ein kurzer Bericht dazu erscheinen mit einer Ergänzung in der nächsten Ausgabe bzw. im
Durchblick.
Vom Flughafen-Geschäftsführer Michael Schwarz erhielten wir folgende Mitteilung:
Am nördlichen Rand des Verkehrsübungsplatzes in Waggum entlang der Bienroder Straße müssen eine Reihe von
Fichten gefällt werden, die bereits abgestorben sind oder dies in naher Zukunft tun werden. Die Gehölze haben unter
der Trockenheit sowie dem Borkenkäfer gelitten. Der ADAC-Ortsclub MSC der Polizei hat das Grundstück von der
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH gepachtet, die als Eigentümerin für die Verkehrssicherungspflicht zuständig
ist. Die Arbeiten werden durch eine Fachfirma im Auftrag der Flughafengesellschaft durchgeführt und bis Ende
Februar abgeschlossen sein. Im Rahmen dieser Aktion werden auch wenige ältere Pappeln auf dem Verkehrsübungsplatz gefällt, da deren Standfestigkeit nicht gewährleistet werden kann. Das Fällen der Bäume wurde mit der Unteren
Naturschutzbehörde Braunschweig abgestimmt.
Die Gehölze, die nun entfernt werden müssen, werden zeitnah durch strauchartige Laubgehölze ersetzt.
Leider hat die Verwaltung wieder einige Vorlagen erst kurz vor der Sitzung an die Bezirksratsmitglieder verschickt.
Daher wurde vor Eintritt in die Tagesordnung sehr intensiv über die fristgemäße Zustellung diskutiert. Da wir alle
ehrenamtlich tätig sind, ist eine so kurzfristige Bearbeitung dieser teilweise umfangreichen Darlegungen unzumutbar.
Weil uns die Unterlagen zu einem nachgereichten Tagesordnungspunkt erst am Sitzungstag bzw. einem Kollegen
gar nicht zugestellt wurden, hat der Bezirksrat die Beratung dieses Punktes in der jetzigen Sitzung abgelehnt.
Zum Thema "Kurzumtriebsplantage" - auch die Unterlagen hierzu kamen postalisch erst einen Tag vor der Sitzung an hat der Fachberichsleiter Stadtgrün uns dringend gebeten, dieses Thema unbedingt in dieser Sitzung zu beraten, da
hiervon Zuschußtermine von Bund und Land abhängen.
Der genaue Titel lautet: "Klimaschutz mit urbanem Grün: Anlage einer Kurzumtriebsplantage und Miscanthus–
fläche an der Helmstedter Straße"
Auf einer ca. acht Hektar großen Fläche ist die Anpflanzung eines sogenannten "Energiewald aus Pappeln und Weiden"
geplant, die pro Jahr etwa 20 t Kohlendioxid pro Hektar binden, und einer kleineren Chinaschilffläche vorgesehen. Die
Flächen werden zusätzlich durch Blühpflanzen-Streifen untereinander und zu den Nachbarflächen abgegrenzt. Diese
Maßnahme soll noch in diesem Frühjahr beginnen. Der Bezirksrat hat dieser Maßnahme nach der ausführlichen
Erläuterung des Fachbereichs einstimmig zugestimmt.
Haltestelle "Pappelallee" Richtung Norden
An dieser Haltestelle an der Straßenseite zum Sportplatz sind bereits seit langem unzählige Schlaglöcher vorhanden und
also keineswegs verkehrssicher. Die Haltestelle soll jetzt grundsaniert und barrierefrei ausgebaut werden. Dem haben
wir gern zugestimmt.
Gleichzeitig wurde der beschlossene barrierefreie Ausbau der restlichen Haltestellen im Stadtbezirk angemahnt.
Als neuer Ortsbrandmeister in Bevenrode wird demnächst Herr Michael Becker – zuvor stellvertretender
Ortsbrandmeister – berufen. Wir haben dem Vorschlag einstimmig zugestimmt und gratulieren zur Wahl herzlich.

Der ausscheidenden Ortsbrandmeisterin Bianca Schlüter geb. Hass dankt der Bezirksrat für ihren engagierten und langen
ehrenamtlichen Einsatz für die Sicherheit der Bevenroder Bevölkerung.
Fortführung der Linie 424 nach Bevenrode
Nach Verlesen einer Mitteilung der Verkehrs AG durch die Verwaltung und Bericht aus dem Mobilitätsrat sowie
intensiver Diskussion auch zum Toilettenaufbau in Waggum (getrenntes Damen und Herren-WC heute zwingend)
bestand noch erheblicher Informationsbedarf. Leider war bei unserer Sitzung von der Verkehrs AG niemand anwesend.
Die Antragstellerin hat den Antrag zurückgezogen und verlangt, dass zur nächsten Sitzung ein Vertreter der Verkehrs
AG eingeladen wird, damit alle offenen Fragen endgültig geklärt werden können. Diese Einladung ist inzwischen
telefonisch erfolgt.
In der Bürgerfragestunde wurde von einem Bürger wieder das Thema "wilde Müllablagerung" an den
Containerstandorten beklagt. Unser Verwaltungsstellenleiter Herr Bergmann wird das Problem zum wiederholten Male
mit der Entsorgungsfirma ALBA erörtern und sich um eine Lösung bemühen.
Beschwerden können direkt an die Fa. ALBA 0531 8862-0 oder service-bs@alba.info gerichtet werden.
In der Stadtverwaltung kümmert sich darum auch das Beschwerdenmanagement:
Telefon 0531-470-3000 oder ideen-beschwerden@braunschweig.de .
Aktion "Saubere Landschaft"
Termin des Stadtputztages 2020 ist der 21. März. Die Organisation wird wieder über Vereine/Ortsfeuerwehren in
Bienrode, Waggum und Bevenrode erfolgen. Näheres im nächsten Echo.
Für den 4. März ist im Stadtbezirk eine Bürgersprechstunde mit der Verwaltung geplant.
Dazu wird vom Oberbürgermeister noch eingeladen.
Termin der nächsten Bezirksratssitzung
Mittwoch, 26. Februar 2020, 19.00 Uhr.
Ort und Tagesordnung werden wie üblich in der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht.
Sprechstunde des Bezirksbürgermeisters
Donnerstag, 20. Februar 2020, 16.30 bis 17.30 Uhr,
Bürgermeisterzimmer, Am Feuerbrunnen 3.
In dringenden Angelegenheiten bitte mit mir telefonisch (05307/5564) Kontakt aufnehmen (günstig zwischen 18 und 19
Uhr) oder eine E-mail schicken an gerhard@stuelten.de
Mit den besten Wünschen für schöne winterliche Februartage
Ihr Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten

