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

Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Sommerpause ist vorbei und die nächste Bezirksratssitzung findet noch vor Ausgabe des nächsten Echos
am 28.8.2019 in Bienrode statt:
Einige der wichtigsten Themen werden sein:
Nahversorger Bevenrode:
Darauf haben wir fast zwei Jahre gewartet: Die Stadtverwaltung hat einen sogenannten „vorhabenbezogenen
Bebaungsplan“ für Bevenrode vorgelegt! Das bedeutet, ein Lebensmittelmarkt mit 800 qm und zusätzlichem
Backshop kann wie geplant errichtet werden! Zuvor müssen Bezirksrat (Tagesordnungspunkt bei der Sitzung
am 28.8.), Planungsausschuss (4.9.) und Verwaltungsausschuss (10.9.) zustimmen. Dann kann es losgehen …
Naturnahes Naherholungskonzept Bienroder Kiesteich: Wie stellt sich die Stadtverwaltung das miteinander Leben
von die Natur suchenden Bürgern, Anglern, Schwimmern, … vor? Leider müssen wir uns auch immer wieder mit un einsichtigen Dreckspatzen „herumschlagen“, die ihren Müll nicht im Container entsorgen, die zündeln, sowie mit Autofahrern, die Straßen, Plätze und Wege zuparken usw.
Da wir auch bereits einen Ortstermin mit der Fachverwaltung hatten, erwarten wir keine Überraschungen.
Auch der Umbau des Lilienthalplatzes steht auf dem Programm
Außerdem wird die Verwaltung auf einige alte Anträge und Anfragen eingehen.
Es liegen auch bereits vier Zuschussanträge vor und 15 neue und alte Anfragen.
Also - arbeitslos sind wir nicht, zumal die nächste Sitzung bereits am 25. September vorgesehen ist.
Genaueres lesen Sie im nächsten Echo.
Zu hohe Geschwindigkeiten
Weil im Bereich der Berliner Straße keine ständige Geschwindigkeitskontrolle vorgesehen ist, habe ich von Bürgern
Beschwerden wegen Lärm und rasenden Fahrzeugen erhalten mit der Bitte, intensivere Verkehrskontrollen zu fordern.
Auch in Waggum, Bienroder Straße (Ortseingang) stören besonders abends einige „dröhnende“ Kraftfahrzeuge, die
viel zu schnell unterwegs sind. Ebenso erreichen mich Klagen von Bevenroder Anwohnern der Grasseler Straße;
dort soll bereits vor Verlassen der Ortschaft von einigen Autofahrern „richtig Gas“ gegeben werden.
Rücksichtnahme und Umweltschutz sieht anders aus. Ich kann nur bitten dieses Fehlverhalten abzustellen.
Betroffene Anwohner sollten solche Auffälligkeiten bei unserer Polizeidienststelle melden. Ich stehe auch gern hilfreich
zur Seite. Der Bezirksrat setzt sich schon lange für mehr Verkehrsüberwachung ein!
Aber auch Positives dazu: Die Verkehrspolizei stand an der Waggumer Straße (Zufahrt Grundschule) an mehreren Tagen mit der Geschwindigkeitsmesspistole und hat offensichtlich auch mehrere „Raser“ angehalten. Jetzt ist es dort an
der Abfahrt zur Schule und in den Ort sowie vor der Kurve und den zwei Bushaltestellen wieder ruhiger.
Gut so, besonders zur Sicherheit unserer Kinder!
Nachbarschafts-/Begegnungszentren
Eine Studentin der Sozialwissenschaften erstellt zum Thema „Miteinander in den Stadtteilen“ eine Masterarbeit, zu deren Vorbereitung hat sie vor Ort recherchiert. Ich habe ihr dazu die entsprechenden Einrichtungen in unserem Stadtbezirk vorgestellt und erläutert. Die Nachnutzung von leer stehenden städtischen Gebäuden (z.B. Feuerwehr Querum) für
soziale Aufgaben ist ein Aspekt zu diesem Thema.
Termin der nächsten Bezirksratssitzung
Die nächste Sitzung ist für Mittwoch, 25. September 2019, 19.00 Uhr, geplant:
Tagesordnung und Tagungsort werden wie üblich in der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht.
Sprechstunde des Bezirksbürgermeisters
Donnerstag, 19. September 2019, 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 .
Eine schönen Restsommer und Frühherbst wünscht
Ihr Bezirksbürgermeister
Gerhard Stülten

