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

Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mehr als 32° Celsius im Garten und auf der Terrasse ist momentan keine Wohlfühltemperatur, also Fenster und Rollläden schließen und die Hitze aussperren. Im
Innenbereich läßt es sich so bei 24° C gut aushalten.
Vor vier Wochen war es noch zu kalt und regnerisch. Auf das Wetter haben wir als
Einzelperson kaum Einfluss. Nur als Gemeinschaft können wir den Schadstoffausstoss jeglicher Art begrenzen und so hoffen, die Klimaerwärmung in Grenzen zu
halten. Darüber sollten wir alle nachdenken und entsprechend handeln!
Das Freibad ist eröffnet worden und bietet die Möglichkeit, dort eine nasse
Erfrischung zu genießen.
Spielplatzsanierungen/-neubauten
Der Spielplatz Ecke Erlenbruch/Im Lehmkamp wird seit einiger Zeit grundsaniert. Dabei kam das Betonfundament eines Flakgeschützes aus dem II. Weltkrieg
zutage. Es mußte mit schwerem Gerät aus dem Boden geholt und zerkleinert werden.
Dort steht jetzt das unten abgebildete Mehrfunktionsspielgerät.
Das „Weltkrieg-II-Überbleibsel“ hatte natürlich eine Verzögerung beim Weiterbau
zur Folge. Der Umbau geht zwar voran, aber es ist noch viel zu tun. Für ein weiteres
Großgerät muss Platz geschaffen werden.
Der Spielplatz ist deshalb weiterhin gesperrt.

Eigenfoto: Spielplatzumbau, neues Großspielgerät

Spiel- und Bolzplatz Feuerbergweg
Die Sanierungsplanung dieses Platzes in Querum wird uns am 23. Juni im Gemeinschaftshaus Thune vorgestellt. Auch hier soll umfangreich saniert werden.
Jugend- und Spielplatz „Vor den Hörsten“
Gemäß des gleichnamigen Bebauungsplans hätte der Bereich längs fertig sein sollen.
Wie ich bereits mitgeteilt hatte, gab es Einsprüche bzgl. fehlenden Lärmschutzes von
östlichen Nachbarn. Die Stadt hatte bisher wegen des großen Abstandes zum Nachbargrundstück auf die Aufstellung einer Lärmschutzwand verzichtet. Die Situation
wird noch einmal mit einem Gutachten überprüft, das auch Verbesserungsvorschläge
enthalten soll.
Endlich geht es jetzt voran. Der Bezirksrat hatte die Verbesserung der
Ausstattung und Wartung von Spiel- und Jugendplätzen im Stadtbezirk
mehrfach gefordert.
Nahversorger Bevenrode
Mit aktiver Vermittlung der Stadtbauverwaltung wurde das Problem Erwerb einer
Ausgleichfläche gelöst. Für neu versiegelte und bebaute Flächen muss vom Vorhabenträger eine "Naturfläche" als Ersatz gestellt werden. Dieses Hindernis war
bekannt und hätte bereits beim Kauf vom Investor bedacht werden müssen. Sobald
die Auslegung der Planung abgeschlossen ist könnte nach den Sommerferien der
nächste Schritt auch mit Einbindung des Bezirksrates usw. erfolgen. Nach Auskunft
der Bauverwaltung ist ein Baubeginn noch dieses Jahr möglich. Toi, Toi, Toi ...
Geschwindigkeitsmesstafeln
Zu den vom Stadtbezirk finanzierten zwei Messtafeln sind in einer Ortsbegehung die
Standorte bestimmt worden:
1. Ortseingang Waggum aus Richtung Bienrode direkt hinter der Bushaltestelle,
2. Ortseingang Bienrode aus Richtung Waggum hinter der Straße zur Schule.
Rondellbepflanzung und -pflege
Dieses Thema ist häufiger Kritikpunkt. Für den Kreisel in Bienrode wurde von der
Stadt eine Verbesserung zugesagt. Zum Rondell am Schulweg in Bevenrode habe ich
aktuell eine Beschwerde erhalten.
Dort scheint durch Beseitigung
von Büschen die Situation - wie
man so sagt – „verschlimmbessert“ worden zu sein. Eine
Nachbesserung ist nach Ansicht
der Anlieger unumgänglich.

Eigenfoto vom Rondell

Und zum Schluß – ein Nachruf
Während meines Urlaubs erhielt ich die Nachricht, dass Helmut Sprenger aus
Waggum am 19. Mai 2021 verstorben ist.
Er hat sich seit über zwei Jahren gesundheitsbedingt aus vielen Ehrenämtern

zurückgezogen. Trotzdem war er noch oftmals mit dem Rollator unterwegs.
Ich habe ihn wegen dieses Willens bewundert, trotz geringer werdender
„Lebenskraft“ durch sein Dorf zu gehen.
Helmut Sprenger war jahrelang Vorsitzender des SoVD-Ortsverbandes
Waggum, engagierte sich im Seniorenkreis Bienrode, gründete dort eine
Internetgruppe und nahm auch im Kleingartenverein Waggum das Amt des
Vorsitzenden wahr.
Und vor Corona gab es ja noch die Seniorenweihnachtsfeiern. Helmut half
wie selbstverständlich auch bei den Vorbereitungen. Seine vielfältigen
Verdienste im städtischen Ehrenamtsbereich sind bereits an anderer Stelle
lobend genannt worden.
Wir danken Helmut Sprenger für seinen unermüdlichen und
vorbildlichen Einsatz für die örtliche Gemeinschaft und werden ihn immer
in sehr guter Erinnerung behalten.
Termin der nächsten Bezirksratssitzung
Die vorletzte Sitzung in dieser Legislaturperiode findet am 23. Juni 2021 ab 19:00
Uhr wegen des großen corona-bedingten Platzbedarfs wieder im Gemeinschaftshaus
Thune statt.
Sprechstunde des Bezirksbürgermeisters fällt coronabedingt weiterhin aus.
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 angenehme Sommertage und gute Gesundheit
Ihr Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten

