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

Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Coronavirus greift momentan massiv in unser aller Leben ein. Daher ist es wichtig, seine Verbreitung
durch Husten, Niesen, Hände - also durch Tröpfchen - zu erschweren. Neben Einhalten vorbeugender Hustenund Niesregeln sowie guter Handhygiene ist daher auch der Abstand zueinander (Empfehlung ca. 2 m) besonders wichtig.
Obwohl die nebenstehende Illustration recht putzig aussieht, haben
diese sogenannten Spikes (wir Älteren kennen den Begriff noch von
den Winterreifen) es in sich. Sie heften sich an eine Atemwegszelle
an. Das Virus dringt dann in die Zelle ein und produziert viele neue
Viren. Die Zelle wird dabei natürlich zerstört. Wenn unser Immunsystem diese Viren nicht erfolgreich bekämpft, kommt es sehr
schnell zu schweren Erkrankungen wie z.B. Lungenentzündung und
Organversagen. Daher ist das Virus besonders gefährlich für immungeschwächte Personen, z.B. für ältere Mitbürger, Personen mit Vor Bildquelle: pixabay.com
erkrankungen und so weiter.
Kontakte zwischen Enkelkindern und Großeltern sollten daher auch vermieden werden.
Verständlich sind die Sorgen in dieser Situation, auch die notwendigen Konsequenzen. Neben vielen anderen
Veranstaltungen mussten unsere Aktion “Saubere Landschaft” sowie der Stadtputztag am Samstag, 21. März 2020,
komplett abgesagt werden. Schulkinder und Kindergarten-Besucher haben vorzeitig verlängerte Osterferien.
Auch die Ortsbüchereien wurden leider geschlossen. Schade um die verschiedenen Angebote für Kinder.
Ebenso wurde der Publikumsverkehr der Stadt eingestellt, also sind auch die Verwaltungsstellen geschlossen.
Die Verwaltungsstelle Volkmarode erreichen Sie telefonisch unter 0531 236 1090.
Weiteren Informationen: www.braunschweig.de.
Um bei sozialen Kontakten mögliche Infektionen zu vermeiden, wurden auch die Ehrungsbesuche des Bezirksbürgermeisters bei Ehejubiläen und Geburtstagen von Mitbürgerinnen und Mitbürgern über 90 Jahren vorübergehend abgesetzt. Ich bitte alle Jubilare um Verständnis, Danke!
Auch Ortstermine des Bezirksrates wurden verschoben. Es läuft z. Z. alles nur auf Sparflamme.
Die Bezirksbürgermeister-Sprechstunde vom 19. März musste ebenfalls ausfallen.
Im April findet keine Sprechstunde statt.
Der Termin der für Mittwoch, den 29. April 2020, geplanten Bezirksratssitzung wird wahrscheinlich auch
verschoben werden müssen.
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.
Ein gesundes Osterfest und erholsame Osterferien wünscht
Ihr Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten

