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

Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

noch immer findet unser öffentliches Leben nur mit besonderen
Vorsichtsmaßnahmen statt. Es gilt weiter: Bitte Abstand halten, 
Maske tragen, Hygiene beachten und Besuche auf das Notigste be-
schranken. 

Deshalb hatte ich die Bezirksratssitzung am 20.1.2021 abgesagt. 
Zu drei Sitzungsvorlagen wurde ein Online-Stimmungsbild der Be-
zirksratsmitglieder eingeholt und jeweils eine Stellungnahme abgege-
ben. Die Anhörungsrechte konnten also wahrgenommen werden. 

Zum Thema Planfeststellungsverfahren "Verzicht auf die östliche 
Umfahrung des Flughafens"  hatte die niedersächsische Planfest-stel-
lungsbehörde einer Fristverlängerung um einen Monat zuge-stimmt. 
Weil  nach der Gesetzeslage Videokonferenzen oder Umlauf-be-
schlüsse für Bezirksräte nicht möglich sind, tagt der Bezirksrat am 
24. Februar in Präsenzsitzung, um dieses Thema zu erörtern. 
Außerdem wird über die Forderung nach Tempo 30 Piktogrammen in 
Waggum beraten.

Als Vorsichtsmaßnahme für sich und andere werden sich die Bezirks-
ratsmitglieder am 24.2. im Gesundheitsamt einem Schnelltest unter-
ziehen.

Wertstoff-Container 
Die  "wilde Müllablagerung" zu Jahresbeginn ist abgearbeitet. Leider 
haben einige Nutzer bereits wieder "Müllsäcke" hinter den Tonnen ab-
gelegt. Meine Anrufe bei Fa. ALBA waren erfogreich aber auch er-
müdend. Ich bitte dringend um Einhaltung der "Müllordnung"!
Beschwerden und Beobachtungen zu falscher Müllablage können  
auch direkt an Fa. ALBA gemeldet werden:
Tel. 0531 8862-0 oder service-bs@alba.info .
Schneeräumdienst
Über dieses Thema wurde bereits hinreichend in der örtlichen Presse 
berichtet. Anrufer an den ersten Schnee-Chaos-Tagen habe ich um 
Verständnis für Räummannschaften auf den Straßen gebeten.
Zunächst hatten natürlich die Hauptstraßen Vorrang beim Schneeräu-
men. Wenn in den Nebenstraßen geparkte Autos die Fahrbahn veren-
gen, hat das Räumfahrzeug keine Chance zum Räumen und muss 
rückwärts umkehren. 
Dank an alle Mitbürger/-innen, die mit Schneeschiebern u.a. auch mal 
am Straßenrand geholfen haben.

Februar-Bezirksratssitzung 
Mittwoch, 24. Februar 2021, 19.30 Uhr,
Business-Foyer (VW-Halle), Europaplatz 1.
Die Tagesordnung ist wie üblich in der Braunschweiger Zeitung ver-
öffentlicht.

Sprechstunde des Bezirksbürgermeisters fällt coronabedingt 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 
Ihr Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten

mailto:service-bs@alba.info
mailto:gerhard@stuelten.de

	Stadtbezirk 112 „Wabe-Schunter-Beberbach“
	Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten


