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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Die vorletzte Sitzung des Jahres war unsere Haushaltssitzung und die Tagesordnung wie üblich 

pickepackevoll. Aus diesem Grund ist das Folgende nur ein Auszug der gesamten Sitzung. 

Es gab Informationen zur Planung des Spielplatzes sowie des Jugendplatzes im Baugebiet "Vor den 

Hörsten".Baubeginn soll Anfang des Jahres 2020 sein. 

Der neue Standort für den irrtümlicherweise vom Investor gefällten Jubiläums-Walnussbaum des 

MGV Waggum wurde vorgestellt. Er wird in der Mitte des Neubaugebietes neu gepflanzt und erhält 

wie sein Vorgänger das Jubiläumsschild. 

Der Stadtbezirksrat beschloss, dass die toten querlaufenden Schienen in der Kehrbeeke so 

umgestaltet werden, dass sie für Radfahrer keine Gefahr mehr darstellen. Die Kehrbeeke ist die 

Fahrradstrecke für viele Kinder zu den weiterführenden Schulen. Durch die Schienen kam es bereits 

häufig zu Stürzen mit teilweise schweren Verletzungen. 

Der Bezirksrat beschloss mehrheitlich, dass der Bereich Bienroder Straße/ Einmündung Erlenbruch so 

neu gestaltet wird, dass der Einmündungsbereich auch mit den neu geplanten Haltestellen sicherer 

wird. In diese Planung ist auch die Sicherung der „Alten Rotbuche" mit Verbesserung des dortigen 

Fußweges einzubeziehen.Die Kosten der Maßnahmen sind dem Bezirksrat vor Beginn des Umbaus 

auch in Hinblick auf Anliegerbeteiligungen vorzustellen. 

Der Stadtbezirksrat beschloss, dass drei Solar-Geschwindigkeitsmesstafeln an nachfolgenden Stellen 

fest installiert werden.  

Waggum Ortseingang aus Bienrode kommend. (Bienroder Straße Höhe Apotheke) 

 Bienrode Ortseingang aus Waggum kommend (Bienroder Straße Höhe Claudiusstrasse)  

Querum Bevenroder Straße in Richtung Innenstadt (Höhe Abra) 

 Aus dem bezirklichen Budget werden 7.500,00 € für die Anschaffung von drei Solar-

Geschwindigkeitsmesstafeln zur Verfügung gestellt. 

Zwischen den Stadtteilen Hondelage und Waggum wurde ein separater Fahrradweg beschlossen. 

Die Stadt Braunschweig beantragte die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an den Grundschulen 

Lamme und Waggum mit Beginn des Schuljahres 2020/2021. Der Bezirksrat hat dem zugestimmt. 

Verwendung von bezirklichen Haushaltsmitteln 



Der Ortsfeuerwehr Riddagshausen wird aus bezirklichen Mitteln ein Zuschuss im Rahmen einer 

Projektförderung in Höhe von 349,00 € für die Beschaffung einer Nebelmaschine für 

Ausbildungszwecke gewährt. 

Dem Angelsportverein Braunschweig v. 1922 wird aus bezirklichen Mitteln ein Zuschuss im Rahmen 

einer Projektförderung in Höhe von 1.400,00 € für die Beschaffung und Installation von 

Eichenholzbänken gewährt. 

Der Vorständegemeinschaft Waggum wird aus bezirklichen Mitteln ein Zuschuss im Rahmen einer 

Projektförderung in Höhe von 500,00 € für die Beschaffung eines Spuckschutzes für Kuchenbuffets 

der Dorfgemeinschaft gewährt. 

Dem Bezirksbürgermeister werden Repräsentationsmittel, aus denen die Kosten für die 

Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier im Stadtbezirk 112 beglichen werden sollen, in Höhe von 

1000,00 € zur Verfügung gestellt. 

Aus dem bezirklichen Budget werden, wie in der Vorlage Ds 19-10515 von der Verwaltung 

vorgeschlagen, 18.500,00 € für die Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen verwendet. 

Dem Flüchtlingsnetzwerk „Runder Tisch Bienrode“ wird aus bezirklichen Mitteln ein Zuschuss im 

Rahmen einer Projektförderung in Höhe von 677,00 € für die Beschaffung eines Regalsystems für den 

Aufenthalts- und Schulungsraum des Flüchtlingswohnheims Bienrode gewährt. 

 Auf dem Spielplatz Erlenbruch/ Im Lehmkamp, der zu den sehr stark frequentierten in Waggum 

gehört, ist seit sehr langer Zeit ein Karussell defekt und wurde unbrauchbar blockiert. Für diese 

Maßnahme stellt der Bezirksrat  aus seinem Etat 5.000,00 € zur Verfügung und fordert damit die 

zeitnahe Ersetzung des defekten Karussells. 

 Die Verwaltung informierte über die Vorlage zum Haushalt und Investitionsprogramm. Der 

Stadtbezirksrat beschloss, Haushaltsmittel im durch die Haushaltssatzung festgelegten Umfang als 

Budget  zugewiesen zu bekommen 

Anmerkungen/Ergänzungen zum Investitionsprogramm: 

Kita Querum/Sanierung: Die Verschiebung wird einmütig abgelehnt. Querumer 

 

Brücke Klostergang/Ersatzbau; Wabebrücke Klostergang/Möller/Ersatz: Der Bezirksrat erinnert an 

den geplanten Ortstermin. 

Der Stadtbezirksrat stimmte für seinen Bereich dem Haushalt 2020 und dem Investitionsprogramm 

2019 -2023 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen und Ergänzungen mehrheitlich 

zu.  

Der Bezirksrat beschloss, dass an der  Ortseinfahrt Bevenrode aus Richtung Waggum bauliche 

Maßnahmen zur Reduzierung der Einfahrtsgeschwindigkeit erstellt werden. 

Es wurde beschlossen,dass 10 v.Hundert der städtischen Forsten im Bezirk 112 einer natürlichen Ent-

wicklung zu überlassen sind.  

 



Hier noch eine Stellungnahme des Pressesprechers der Braunschweiger Verkehrs-GmbH 

Eine mobile WC-Anlage wurde temporär in der Straße „Breitenhop“, nahe der Straße 

„Rabenrodestr.“ aufgestellt. Inzwischen wurde die Anlage vom Standort nahe der Kreuzung 

„Breitenhop“ / „Rabenrodestr.“ nahe an die Kreuzung „Breitenhop“ / „Eiermarkt“ / „Täubchenweg“, 

ca. gegenüber „Breitenhop Nr. 10“, versetzt. Dieser Standort wird sofort aufgegeben, wenn die neue 

feste und endgültige WC-Anlage betriebsbereit steht. Die neue und feste Anlage (für Damen und 

Herren getrennt) wird in Form eines modernen Containers (ca. 3 m x 3 m, Farbe „Eisenglimmerlack 

DB703“) an der Kreuzung „Rabenrodestr.“ / „Feuerbrunnen“ auf dem Gehweg auf Fundamenten mit 

festen Anschlüssen für die Ver- und Entsorgung gebaut. Dafür wird die gesamte Einmündung von der 

„Rabenrodestr.“ in den Feuerbrunnen neu gestaltet. Diese Gestaltung geht mit einer Baumaßnahme 

der Stadt BS einher, bei der die Bushaltestelle „Breitenhop“ an der „Rabenrodestr.“ in Fahrtrichtung 

Süden gesehen, bis ca. an diese neue WC-Anlage vorverlegt wird. Die neue WC-Anlage soll bis März / 

Ende April 2020 stehen. Bei den Änderungen auf den Buslinien 424 und 413 wurde für Bevenrode 

abgewogen, welche der Buslinien insgesamt größere Vorteile für den Ort bringt. Die direkte, 

umstiegsfreie Verbindung in die Innenstadt wurde hier als vorteilhafter bewertet, so dass die Linie 

413 von Montag bis Samstag von 6 bis 20:30 im 30-Min-Takt bis nach Bevenrode verkehrt (früher nur 

alle 60 Min). Die Linie 424 verkehrt dafür nur noch bis in den (etwa doppelt so großen) Ortsteil 

Waggum. Eine ganztägige Führung beider Linien bis nach Bevenrode ist angesichts der 

Einwohnerzahl und Einwohnerdichte von Bevenrode nicht angemessen. Außerdem stehen am 

Endpunkt Beberbachaue nicht genügend Flächen für die erforderlichen Pausen zur Verfügung. Die 

Buslinie 424 verkehrt weiterhin tagsüber mit einzelnen Fahrten weiter bis Bevenrode bzw. weiter 

nach Essenrode. Außerdem verkehrt die Linie 424 abends und sonntags ganztägig bis Bevenrode, so 

dass sogar bis etwa 23 Uhr alle 30 Min eine Fahrt aus der Innenstadt nach Bevenrode möglich ist. 

Insgesamt hat Bevenrode damit im innerstädtischen Vergleich ein gutes Angebot. 

In dringenden Angelegenheiten bitte mit Bezirksbügermeister Gerhard Stülten, telefonisch 

(05307/5564) Kontakt aufnehmen (günstig zwischen 18 und 19 Uhr) oder eine E-mail an 

gerhard@stuelten.de, schicken. 

Das Jahr neigt sich dem Ende.  

Bei all den vielen Projekten dürfen wir dennoch nicht vergessen, dass jetzt 

die Zeit des Jahres beginnt, die uns eigentlich innehalten lassen sollte. 

Zeit sollte mit der Familie, Freunden und Bekannten verbracht werden und es darf ein 

kleiner Rückblick in das Jahr 2019 stattfinden. 

Vielleicht auch, für die Mutigen, eine Vorausschau in das Jahr 2020-was möchte ich erreichen, 

was kann 2020 wichtig werden für meine Familie, für mich oder für den Ort, in dem ich lebe. 

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein friedliches, fröhliches Weihnachtsfest und 

einen guten Start in 2020. 

Herzlichst 

Tatjana Jenzen 

mailto:gerhard@stuelten.de

