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

Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

im vorigen Jahr habe ich im Juli-Echo geschrieben:“ Es beginnt gerade das Waggumer Volksfest, 
hoffentlich bei angenehmen Wetter. Ausrichter ist dieses Jahr der Schützenverein Waggum. Weitere 
Volksfeste in Gliesmarode und Querum folgen. Und – diverse Sommerfeste sind angekündigt – viel 
Spass dabei!“ Hoffen wir, dass nächstes Jahr wieder Feste gefeiert werden können. Bis dahin heißt es, 
noch vorsichtig zu sein. Mund- und Nasenschutz in der Öffentlichkeit tragen sowie Abstand halten!

Bezirksratssitzung vom 17. Juni 2020 im Großen Ratssaal
Wegen der Corona-Einschränkungen war die Tagung in einem großen Saal nötig, der die Abstandsgebote sicher-
stellt. Dieser Raum steht im Stadtbezirk zur Zeit nicht zur Verfügung.

Vor Beginn der allgemeinen Beratungen stellte Herr Dr. Wulff vom Angelsportverein das im vorigen Echo be-
reits mit Fotos erläuterte Projekt „Naturnahe Umgestaltung des Beberbaches in Bevenrode“ vor. Dabei sind 
am „Dorfplatz Bevenrode“ ein begehbarer Uferbereich und Neubepflanzungen vorgesehen. Mit Beteiligten und 
Bezirksrat soll ein weiterer zeitnaher Ortstermin abgestimmt werden. Wir hoffen, dass das dort nicht mehr benö-
tige Toilettenhäuschen bis dahin abgebaut ist. 

Anträge
Erhalt der Ortsbüchereien im Stadtbezirk 112
Gerade heute ist das Lesen von Büchern und Online-Texten für Kinder und Jugendliche sehr wichtig. Das ist be-
sonders in der Corona-Krise deutlich geworden. Bereits kleine Kinder nutzen gerne die örtlichen Angebote der 
Ortsbüchereien, die auch von älteren Personen sehr geschätzt werden. Die Ortsbüchereien sind auch als Treff-
punkt beliebt. Der Bezirksrat hat sich daher sehr engagiert für den Erhalt unserer vier Ortsbüchereien in Be-
venrode, Waggum, Bienrode und Querum ausgesprochen. Das wurde von der Tribüne im Rathaussaal mit 
viel Beifall bedacht.

Parkplatz für die Badeaufsicht
Der Dringlichkeitsantrag, täglich ab 17.00 Uhr sowie an den Wochenenden ganztags einen Parkplatz für die 
Aufsichtspersonen der DLRG freizuhalten, wurde einstimmig beschlossen. 

Ausgleichsfläche in der Gemarkung Bevenrode für das neue Baugebiet „Wenden-West“
Diese Verwaltungsvorlage lehnte der Bezirksrat ab mit der Begründung: 
- Obwohl die Fläche weiter beackert werden soll, ist der örtliche jahrelange Pächter nach unseren Informationen 
nicht konsultiert worden. Ihm wurde einfach nur gekündigt.
- Die Bevenroder Bevölkerung lehnt inzwischen weitere Ausgleichsflächen vehement ab! Bevenroder Flächen 
wurden wegen des Flughafenausbaues bereits reichlich in Anspruch genommen.
- Der Bezirksrat erhielt die Unterlagen wieder sehr kurzfristig. Nicht alle Nachfragen konnte Frau Mauritz von 
der Stadtplanung zufriedenstellend beantworten.

Umgestaltung Einmündung Bienroder Straße/ Erlenbruch
Das von den Herren Wiegel und Kunka in Bildern vorgestellte Projekt fand einhellige Zustimmung. Die Ein-
fahrtsöffnung in den Erlenbruch wird schmaler und dieser Bereich somit entschleunigt.

Sicherung von alten Bäumen als Naturdenkmäler
Den Vorlagen zur Sicherung von Naturdenkmalen, die wir bereits lange erwarteten, haben wir einstimmig zuge-
stimmt. Betroffen sind im Stadtbezirk sechs Bäume: in Bevenrode eine Rosskastanie, in Waggum je eine Stiel-
eiche und Rotbuche, in Querum eine Stieleiche sowie in der Buchhorst je eine Rot- und Stieleiche.
Wir freuen uns, dass diese alten und schönen Bäume endlich einem besonderen Schutz unterstehen. Auf diese 
Sicherung alter und besonderer Bäume haben wir lange warten müssen. Das hat bereits zur Folge, dass dem Bau-
unternehmer des Neubaues Ecke Bienroder Straße/Erlenbruch weitere Auflagen „zugunsten der schönen Rotbu-
che“ auferlegt wurden.

Neubau KITA Dibbesdorfer Straße Süd
Das schriftliche Raumprogramm mit zwei Krippen- und einer Kindergartengruppe wurde schriftlich vorgestellt. 
Weitere Beratungen folgen im Jugendhilfeausschuss. Die Entscheidung fällt im Verwaltungsausschuss.



Da der Fachbereich nicht vertreten war, konnten keine Nachfragen beantwortet werden. Außerdem wurden den 
Bezirksratsmitgliedern die Unterlagen erst zwei Tage vor der Sitzung zugestellt. Der Bezirksrat hat der Vorlage 
daher nur mit Einschränkungen zugestimmt.

Bezirkliche Haushaltsmittel: 
- Unsere drei Grundschulen erhalten als zusätzliche Mittel für Einrichtungsgegenstände 1.269,14 €.
- Den vier bezirklichen Ortsbüchereien Bevenrode, Waggum, Bienrode und Querum wurden 4.900,00 €
  und zusätzlich noch spezielle Zuschüsse gewährt (s.u.).
  (Zur Berechnung gilt ein Sockelbetrag von 500 €, ergänzt durch Ausleihzahlen-Zuschuß)
- Grünanlagen- und Straßenunterhaltung insgesamt 8.800,00 €
  Eine weitere Maßnahme über 10.000 € ist noch geplant.
- Hochbau- und Grünanlagenunterhaltung für bezirkliche Friedhöfe  2.600,00 €

Zuschüsse an Vereine und Organisationen: 
Ortsbüchereien: Bevenrode 150,00 € (Holzkisten auf Rollen), Waggum 200.00 € (Corona bedingte Schutzein-
richtungen), Querum 80,00 € (Desinfektiongerät/-mittel);
FUN Abteilung Waggum 250,00 € (Arbeitsmittel zum Freischneiden des Wanderweges hinter der Beberbach-
brücke,
FUN Hondelage 620,00 € (Bank Querumer Weg).
Alle Zuschüsse wurden einstimmig beschlossen.

Aus gegebenem Anlass …
… weise ich nochmals daraufhin, dass alle Sitzungen des Stadtbezirksrates mit Tagungsort und allen 
Beratungspunkten in der Braunschweiger Zeitung offiziell angekündigt werden. 
Parallel dazu gibt es Informationen auf der Internetseite der Stadt. 
Jede Bürgerin/jeder Bürger kann also im Vorfeld in Erfahrung bringen, ob sie/ihn betreffende Themen
behandelt werden. Nehmen Sie dieses Informationsrecht wahr und nehmen Sie an den Sitzungen teil. 
In jeder Sitzung findet von ca. 20.30 bis 21.00 Uhr eine Einwohnerfragestunde statt, bei der Sie Ihre 
Anliegen zur Sprache bringen können. 

Persönliche Ehrungen zu Jubiläen
Nachdem die Pandemie-Einschränkungen teilweise gelockert wurden, können persönliche Ehrungen 
durch den Bezirksrat aus Anlass von Ehejubiläen sowie besonderer Geburtstage (90, 95 Jahre und 
über 100 Jahre) wieder stattfinden. Wir besuchen Sie gerne, natürlich noch immer mit Abstand und 
Schutzmaske. 

Warntafel aus Richtung Waggum kommend am Ortseingang von Bienrode
Von Waggum kommend freue mich stets, wenn mir die neuerdings aufgestellte Verkehrsmesstafel in 
Höhe Sportplatz Bienrode ein freundliches Lächeln in grüner Farbe zeigt. Lassen Sie sich nicht ent-
mutigen, wenn bereits bei 51 km/h ein trauriges Gesicht in rot zu sehen ist. Aber nachdenklich wird 
man ja doch, wenn einem die tatsächliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs vor Augen geführt wird …
Und darauf kommt es ja an! 

Bezirksbürgermeister-Sprechstunde 
Wegen der Corona-Pandemie und des Beginns der Sommerferien findet vorerst keine Bürger-
sprechstunde statt.
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.

Nächste Bezirksratssitzung

Die nächste Sitzung nach den Sommerferien ist für Donnerstag, den 10. September, vorgesehen.
Tagesordnung und Tagungsort werden wie üblich in der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht.

Angenehme Ferien- und Sommertage wünscht
Ihr Bezirksbürgermeister 
Gerhard Stülten
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