
 

 

im Stadtbezirk 321 
Lehndorf-Watenbüttel 

 Frank Graffstedt 
  Frankenstr. 12 J 

 38116 Braunschweig 
  Tel.  

                     0531 - 251 22 46 
Tag 

9.10.2021 
Rundbrief 9/2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Freundinnen und Freunde! 
 
Mit diesem Rundbrief möchte ich informieren über die letzte Sitzung des Bezirksrates, allge-
meine Hinweise weitergeben und auf Veranstaltungen hinweisen! 

A: Ergebnisse der Sitzung des Stadtbezirksrates am 22.9.2021 

B: Jetzt mitmachen: Online-Befragung für den Masterplan Sport 2030 
 
C: Veranstaltungshinweise 

Diese E-Mail darf gerne von Ihnen/von Euch an interessierte Bürgerinnen und Bürger weiter-
geleitet werden. 
 
Wie immer sind im Rundbrief sind dann an einigen Stellen die Dokumentennummer der Vorla-
gen angeführt, über die dann die vollständigen Unterlagen im Rats Info über die Internetseite 
der Stadt Braunschweig https://ratsinfo.braunschweig.de/bi/yw010.asp nachgelesen werden 
können.  
 
Diejenigen, die künftig in den Emailverteiler aufgenommen werden wollen, oder ggf. künftig 
keine E-Mail erhalten wollen, bitte ich um eine kurze E-Mail an Frank@GraffstedtBS.de. Ich 
werde dann den Verteiler sofort aktualisieren.  
 
Auch bei sonstigen Rückfragen oder Anregungen bin ich per E-Mail oder ggf. auch telefonisch 
erreichbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr/Euer 
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A: Ergebnisse der Sitzung des Stadtbezirksrates am 22.9.2021 

Mitteilungen 
a) Bezirksbürgermeister 
Im Rückblick auf die Sondersitzung am 01.09.2021 habe ich mitgeteilt, dass der Sportausschuss be-
schließen wird, die Anmietung von Containern durch den Lehndorfer Turn- und Sportverein als vo-
rübergehenden Ersatz für das abgebrannte Sportheim zu bezuschussen. Am 23.02.09.2021 soll die 
Entscheidung über die Gewährung eines Zuschusses zur   Anschaffung der Container für einen Auf-
tragswert i.H.v. 162.709,68 € fallen. Dies ist dann auch so erfolgt.  
 
b) Verwaltung  
Anbringung von Hinweisschildern an den Ampeln Pfleidererstr./                      20-14788-01 
Bundesallee  und Paracelsusstr./Bundesallee  
Sachverhalt: 
Beschluss des Stadtbezirksrates vom 26.11.2020:  
Die Verwaltung wird gebeten, durch eine entsprechende Beschilderung an den Ampelanlagen Pflei-
dererstraße/Bundesallee und Paracelsusstraße/Bundesallee die Verkehrsteilnehmer auf die Notwen-
digkeit des Heranfahrens bis an die Haltelinie zum Auslösen einer Grünphase hinzuweisen.  
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus Anlass des Beschlusses des Stadtbezirksrates wurden die Funktion der Anforderungsdetektoren in 
der Pfleidererstraße und in der Paracelsusstraße überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass die Detek-
toren Fahrzeuge ordnungsgemäß erkennen und unverzüglich den Wechselvorgang von Rot auf Grün 
in die Wege leiten. Die Detektorschleifen sind so installiert, dass auch Fahrzeuge erfasst werden, die 
nicht unmittelbar an der Haltelinie halten, sondern bis zu ca. einer halben Fahrzeuglänge entfernt von 
der Haltelinie. Diese Distanz entspricht den üblichen Entfernungen zwischen Detektionsschleifen und 
Haltelinien. 
Daher besteht hier keine Notwendigkeit, Hinweisschilder zu installieren. 
Leuer 
 
 
Kulturelle Nutzung von Freiflächen im öffentlichen Raum                                             21-15681 
Sachverhalt 
Bezug nehmend auf den interfraktionellen Antrag 21-15681-03 "Kulturelle Nutzung von Freiflächen im 
öffentlichen Raum" informiert die Verwaltung mit dieser Mitteilung über den Sachstand der Schaffung 
von Flächenangeboten für Open-Air-Veranstaltungen.  
Die Verwaltung hat unter Federführung des Wirtschaftsdezernats mit den zuständigen Fachbereichen 
sowie der Braunschweig Stadtmarketing GmbH (BSM) zusätzliche Flächen im Stadtgebiet definiert, die 
für Open-Air-Veranstaltungen in Frage kommen. Die im Februar 2021 unter Leitung von Dez. VI mit 
dem Ziel der Flächenidentifikation gegründete Projektgruppe Open-Air-Gelände hat ihre Tätigkeit nun-
mehr abschließend erfüllt und einen  
Katalog potentiell nutzbarer Flächen für Open-Air-Veranstaltungen unter Berücksichtigung unterschied-
licher Veranstaltungskategorien und flächenspezifischer Erfordernisse erstellt.  
Der o.g., in der Ratssitzung am 11.05.2021 beschlossene Antrag wurde hierbei mit einbezogen und die 
Machbarkeit der dort aufgeführten Punkte wurde geprüft. Im Folgenden werden die Ergebnisse und 
Einschätzungen der Verwaltung zu den einzelnen Punkten des Antrages aufgeführt.  
Zu Punkt 1.: Ausweisung von öffentlichen Flächen 
Die identifizierten Flächen sowie zugehörige Steckbriefe mit den jeweils relevanten Informationen 
können von interessierten Veranstalterinnen und Veranstaltern auf einer Homepage der Braunschweig 
Stadtmarketing GmbH unter dem Link http://www.braunschweig.de/veranstaltungsflächen abgerufen 
werden.  
Zu Punkt 2.: Herrichtung der Flächen 
Der überwiegende Teil der betrachteten und in die Auswahl genommenen Flächen verfügt über einen 
Stromanschluss. Die technischen Modalitäten der jeweiligen Flächen, einschließlich Angaben zu vor-
handenen Strom- und Wasseranschlüssen, können den Steckbriefen der oben verlinkten Flächenliste 
und in naher Zukunft der anvisierten Datenbank (siehe hierzu auch Punkt 5.) entnommen werden.  
Zu Punkt 3.: Ausweisung von Freiflächen zu jeder Kategorie 
Eine Ausweisung von Flächen und Behandlung dieser Auswahl in der PG ist erfolgt (siehe hierzu die 
Ausführungen zu Punkt 1.. Die weiter aufgeführten Punkte können in dieser Form nicht erfüllt werden. 
Den genannten Projektgruppen obliegt nicht die Zuständigkeit über Genehmigungsentscheidungen, 
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insofern kann durch diese auch keine Zurverfügungstellung von Flächen erfolgen. Eine pauschale Ge-
nehmigung auch von Kleinstveranstaltungen in historischen Parkanlagen ist ebenfalls nicht möglich, da 
in jedem Fall eine individuelle Prüfung vorzunehmen ist. Die BSM hat ihr Beratungsangebot auf diese 
Flächen erweitert und vermittelt insbesondere bei neuen Veranstaltungen geeignete Ansprechpartner 
bei Verwaltung und Behörden.  
Zu Punkt 4.: Mittel für die Wiederherstellung der Flächen 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Mittel des Corona-Hilfsfonds generell nur noch im Jahr 2021 zur 
Verfügung stehen. Die verbleibenden Mittel des Corona-Kulturhilfsfonds im Fachbereich 41 Kultur und 
Wissenschaft werden gemäß Ratsbeschluss vom 13.07.2021 für das zeitlich befristete Corona-Kultur-
sonderstipendium eingesetzt. Darüber hinaus sind im Fachbereich 41 Kultur und Wissenschaft keine 
weiteren Corona-Mittel vorhanden  
Zur Sanierung bzw. Wiederherstellung von durch Veranstaltungen beschädigten Freiflächen stehen im 
Teilhaushalt des Fachbereichs 67 Stadtgrün und Sport keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Aus den 
Erfahrungen der zuständigen Abteilung 67.2 heraus betragen die Kosten für die Sanierung von Rasen-
flächen durchschnittlich rund 3 € pro Quadratmeter nach jeder durchgeführten Veranstaltung. Entschei-
dend hierbei ist neben der jeweiligen Veranstaltungsfläche auch die Veranstaltungsart und auch das 
Wetter an den Tagen, an denen die Fläche für die Veranstaltung und für Auf- und Abbau genutzt wird. 
So können bei kleineren Veranstaltungen auf dem Messegelände oder den Festplätzen Hondelage, 
Völkenrode oder Waggum an trockenen Tagen keine Sanierungskosten anfallen, wohingegen bei 
größeren Veranstaltungen und nasser Witterung die Sanierungskosten sich auch deutlich über den ge-
nannten 3 € bewegen können. Die Nettofläche für die genannten Teilbereiche beläuft sich auf 56.500 
Quadratmeter.  
Sensiblere Grün- und Parkanlagen wie z.B. der Westpark oder auch die Festplätzen in Lehndorf und 
Thune oder der Bürgerpark (Nettofläche 41.100 m2) sind aus Sicht der Verwaltung in der Regel nicht 
für Veranstaltungen geeignet. Hier sind in Ausnahmefällen besondere Einzelfallprüfungen erforderlich. 
Die Kosten sind sehr individuell zu ermitteln und liegen in der Regel auch deutlich über den genannten 
3 € je Quadratmeter und Veranstaltung.  
Zu Punkt 5.: Datenbank (Flächenkataster) 
Derzeit können interessierte Veranstalterinnen und Veranstalter auf der Homepage www.braun-
schweig.de/veranstaltungsflächen Steckbriefe von diversen Plätzen in der Stadt Braunschweig und den 
dazugehörigen Stadtteilen einsehen. Diese Steckbriefe erhalten Informationen über Strom- und Was-
serinfrastruktur, Verkehrsanbindung, Größe der Fläche, Lautstärkeproblematiken, etc. Ergänzt werden 
soll dies durch eine interaktive Benutzerfläche. In Zusammenarbeit zwischen der Braunschweig Stadt-
marketing GmbH, dem Fachbereich 41 sowie der Abteilung 10.4 Informations- und Kommunikations-
technologie soll ein Auswahlsystem erstellt werden. Bspw. können die Benutzer dann die Größe, 
Strombedarf etc. angeben und erhalten eine Auswahl der zu den ausgewählten Parametern passen-
den Flächen. Diese Funktion soll voraussichtlich im Frühjahr 2022 umgesetzt sein.  
Zu den Punkten 6. und 7.: 
Die Betrachtung möglicher Areale für Großveranstaltungen wie Festivals wurde im Rahmen der Pro-
jektgruppe Open-Air-Gelände ebenfalls behandelt. im Fokus der Überlegungen stand hierbei die Bahn-
stadt.  
Im Projekt Bahnstadt wurde eine Standortanalyse für ein Open-Air-Festivalgelände 
erstellt. Es wurden 12 Standorte untersucht. Als ausschlaggebende Kriterien zeigten sich Lärmemissio-
nen zu umliegenden Wohngebieten, sowie entgegenstehende Planungsziele und Eigentums-
verhältnisse. Es wurden zwei Standorte als bedingt geeignet eingeschätzt, sofern ausreichende 
Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt werden können und eine erfolgreiche Einigung mit den Ei-
gentümern gelingt. Weitergehende Abstimmungen und tiefergehende Prüfungen (z.B. Lärmgutachten) 
sind erforderlich. Im Planungsprozess der Bahnstadt werden aktuell die erarbeiteten Grundlagen sowie 
die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und der Ideenwerkstatt in der Konzeptphase zusammengeführt. 
Hierbei wird auch die Verträglichkeit unterschiedlicher Nutzungen abgeglichen. Anschließend ist eine 
weitere Bürgerbeteiligung und die Ausarbeitung der Rahmenplanung vorgesehen. Eine kurzfristige 
Nutzbarkeit von Flächen als Festivalgelände ist nicht gegeben.  
Grundsätzlich sollte das Veranstaltungsgelände für Open-Air-Veranstaltungen, darunter auch unter-
schiedliche Festivals, mit einer Besucherzahl ab 1.000 Besucher und Besucherinnen ein im Bedarfsfall 
abzugrenzendes, multifunktional zu nutzendes Areal sein mit ausreichender Starkstromzufuhr (optimal: 
123A) und Wasserzufuhr (für Veranstaltungsbedarfe, Bedarfe mobile Toilettenwagen etc.). Eine ebene 
Aufstellungsfläche für ev. Bühnen resp. fliegende Bauten sowie gute Anbindungen an Öffentliche Ver-
kehrsmittel sowie Parkmöglichkeiten im Umfeld des Veranstaltungsgeländes sind weitere Bedarfskrite-
rien neben dem Anwohnerschutz (Immissionsschutz).  
Eine vertiefende Prüfung entsprechender Geländeoptionen, auch im Entwicklungsgebiet der zukünfti-
gen Bahnstadt, ist nach der ersten Standortanalyse für dieses Areal zwingend erforderlich.  
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Aktuell führt die Verwaltung Gespräche mit der Stadtbad GmbH und Veranstaltern zur Fortführung und 
Ertüchtigung der Open Air-Fläche im Raffteichbad.  
Zu Punkt 8.: 
Der Fachbereich 41 Kultur und Wissenschaft wird auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 
11.05.2021 kurzfristig eine Beratungsstelle für Kulturschaffende einrichten. Ziel ist es, die Kulturschaf-
fenden projektbegleitend bspw. bei Genehmigungsanträgen, Flächensuche etc. im Rahmen der rechtli-
chen Möglichkeiten zu unterstützen und gezielt zu fördern.  
Zudem entsteht durch die zusätzliche Beratungsaufgabe bei der Braunschweig Stadtmarketing GmbH 
ein erhöhter Ressourcenbedarf, der von der Gesellschafterin ab 2022 getragen werden soll.  
Der Rat der Stadt Braunschweig erhält die Mitteilung ebenfalls mit einer Mitteilung außerhalb von Sit-
zungen zur Kenntnis.  
Leppa  
 
 
Mobilität - Versorgung durch BS|Netz                                                                                   21-16089 
Beschluss vom 16.6.2021 – Antrag der CDU Fraktion:                                                              21-16089-01 
Wir bitten die Verwaltung auf BS|Netz einzuwirken, um auch Einzelanschlüsse bei Sammelgaragen im 
Stadtbezirk zu ermöglichen.  
Sachverhalt:  
Bei Sammelgaragen erfolgen entsprechende Anschlüsse durch BS|Netz nur dann, wenn mindestens 6 
- 10 Garageneigentümer einen Stromversorgungsvertrag abschließen. So lautet eine Information durch 
entsprechend Interesssierte in der Sauerbruchstraße. 
Stellungnahme der Verwaltung 
Der Antrag vom 16. Juni 2021 (DS 21-16089) wurde an die Braunschweiger Netz GmbH (BS|Netz) mit 
der Bitte um Kenntnisnahme und Prüfung weitergeleitet, welche hierzu wie folgt mitgeteilt hat: 
Grundsätzlich lehnt BS|Netz Einzelanschlüsse für Ladetechnik nicht ab. Bei der Installation von Lade-

systemen im Netzgebiet der BS|Netz ist für den Netzbetreiber zum einen die technische und zum an-

deren die rechtliche Machbarkeit Richtschnur und ausschlaggebend für eine Umsetzung. Es wird des-

halb um Verständnis gebeten, dass BS|Netz leider keine allgemeingültige und verbindliche Aussage 

darüber treffen kann, ob Sammelgaragen mit der für E-Ladepunkte notwendigen Netztechnik ausge-

stattet werden können. Aufgrund der sehr unterschiedlichen und individuellen Gegebenheiten muss 

jeder Garagenhof im Einzelnen betrachtet und auf technische sowie rechtliche Machbarkeit überprüft 

werden.  

Interessierte werden gebeten, sich an den Technischen Kundenservice von BS|Netz zu wenden. Die-

ser ist per Mail unter tks@bs-netz.de oder montags bis donnerstags von 

7 bis 16 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr telefonisch unter 0531-383 4040 erreichbar.  

Geiger  
 
 
Evaluierung Winterdienst                                                                                  21-15663 
Beschluss vom 1.4.2021 auf Antrag der SPD-Fraktion                                                         21-15663-01 
Aufbauend auf die Antwort der Verwaltung zur Evaluierung des Winterdienstes wird folgendes 
beschlossen: 

1. Die Verwaltung wird gebeten, das Ergebnis der nach dem Ende der Wintersaison vorgesehenen 
Evaluierung des Winterdienstes unter Beteiligung der Verwaltung und der ALBA Braunschweig 
GmbH dem Bezirksrat rechtzeitig vor Beginn der nächsten Wintersaison mitzuteilen.  

2. Es wird gebeten zu prüfen, in welchem Umfang Veränderungen bei der Einteilung der Straßen und 
Radwege in die verschiedenen Priorisierungsstufen notwendig und sinnvoll sind, um zu verhindern, 
dass z.B. die Zufahrt zu einem in einer Seitenstraße liegenden Alten- und Pflegeheim erst nach 
mehreren Tagen durch private Selbsthilfe voll umfänglich erreichbar war.  

3. Es wird beantragt, die bisherigen Einstufungen auch dahingehend zu überprüfen, ob diese ggf. auch 
aufgrund sich in den letzten Jahren veränderten Strukturen in den Stadtteilen und die sich 
veränderte Bedeutung von Straßen als Zufahrt zu zwischenzeitlich entstandenen Baugebieten 
verändert werden müssen. 

Die Verwaltung teilt hierzu Folgendes mit:  
Mögliche Anpassungserfordernisse aufgrund geänderter Strukturen sollten im Rahmen von Evaluie-
rungsgesprächen zwischen den zuständigen verwaltungsinternen Organisationsein- heiten, der ALBA 
Braunschweig GmbH und weiteren Beteiligten erfolgen.  
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Die Evaluierungsgespräche sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.  
Nach bisherigen Erkenntnissen bedarf es im weiteren Verlauf einer partiellen Überarbeitung des beste-
henden Winterdienstkonzeptes. Eine Ergebnispräsentation kann aus diesem Grund voraussichtlich erst 
im kommenden Jahr für den Winter 2022/23 erfolgen.  
Loose  
 
 
Wegeabsperrung und Verkehrssicherheit südlich der                                               21-16201-01 
Sportanlage Lamme            
Beschluss des Stadtbezirksrates 321 vom 16.06.2021 auf Antrag SPD Fraktion: 
„Die Verwaltung wird gebeten, die Absperrung an dem landwirtschaftlichen Weg - ggf. in Zusammen-
wirken mit dem Eigentümer - so herzurichten, dass von dieser dauerhaft keine Gefährdung für die Nut-
zer dieser Wegeverbindung ausgeht.“  
Die Verwaltung teilt hierzu Folgendes mit:  
Der betreffende landwirtschaftlich genutzte Weg befindet sich in nichtstädtischem Eigentum. Die Siche-
rung des Weges liegt daher nicht in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung.  
Grundsätzlich stellen landwirtschaftliche Wege andere Ansprüche an die Nutzerinnen und Nutzer die-
ser Wege dar als das für die städtischen Freizeitwege gilt. Insofern wird in verstärktem Maße an die 
Nutzerinnen und Nutzer appelliert, sich beim Betreten solcher Wege durch geeignete Maßnahmen (Be-
leuchtung am Fahrrad, Stirnlampen für Fußgänger und Jogger) selbst zu schützen.  
Die Verwaltung wird das Anliegen des Stadtbezirksrates an den Eigentümer des Weges mit der Bitte 
um Ergreifung geeigneter Maßnahmen herantragen.  
Loose  
 
 
Aufstellung von Verkehrszeichen 138 "Achtung Fahrradfahrer/                            21-16208-01 
Radverkehr" auf der K 50 in Höhe Tiergarten 
Sachverhalt:  
Beschluss vom 16. Juni 2021auf Antrag SPD Fraktion: 
Die Verwaltung wird gebeten, an dem u. a. Ort Verkehrsschilder Zeichen 138 "Achtung Radfahrer/Rad-
verkehr" aufzustellen.  
Entscheidung der Verwaltung: 
Die Verwaltung wird dem Vorschlag des Stadtbezirksrates folgen und das Verkehrszeichen „Radfahrer“ 
(Zeichen 138) für beide Fahrtrichtungen aufstellen.  
Leuer 
 
 
Herstellung der Minispielfläche Fußball auf dem                                                         21-16437-01 
Mehrgenerationenspielplatz Völkenrode 
Sachverhalt:  
Beschluss des Stadtbezirksrates 321 vom 16.06.2021 auf Antrag SPD - Fraktion:  
„Die Verwaltung wird gebeten, 
1. die dem Beschluss des Bezirksrates zugrundeliegende Planung vollständig kurzfristig ab- schließend 
umzusetzen, bzw. 
2. sofern diese Umsetzung aufgrund rechtlicher Vorgaben nun nicht möglich ist, 
dem Bezirksrat die rechtliche Begründung darzulegen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Auf-
stellung der vorgesehenen Minitore auf einer Rasenfläche ohne große Standardtore, ohne speziellem 
Belag und ohne Ballfangzaun, nicht dazu führt, dass dieses Teilstück der Gesamtfläche rechtlich als 
Bolzplatz zu bewerten ist.“  
Die Verwaltung teilt hierzu Folgendes mit:  
Die Verwaltung wird auf dem Mehrgenerationenplatz „Am Strauk/Klever Bleeke“ ein Rasen- Spielfeld 
ausgestattet mit zwei Mini-Toren einrichten. Die Umsetzung dieser Maßnahme wird voraussichtlich bis 
Ende des Jahres 2021 erfolgen.  
Loose  
 
 
Carsharing im Stadtbezirk                                                                                                    21-16081-01 
Beschluss vom 16.06.2021  
„Die Verwaltung wird beauftragt, die Betreiber von Carsharing zu bitten, den Ausbau des Carsharing im 
Stadtbezirk zu forcieren. Die Verwaltung wird weiterhin gebeten, die Ergebnisse der Gespräche mit den 
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Betreibern dem Stadtbezirksrat mitzuteilen.“  
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung begrüßt die Förderung des Carsharing im Stadtgebiet und unterstützt die Anbieter bei 
der Ausweisung der Stellplätze.  
 
Im Stadtgebiet Braunschweig sind derzeit zwei Carsharing-Anbieter im öffentlichen Raum vertreten. 
Carsharing-Anbieter entscheiden nach eigenem Ermessen, wo Fahrzeuge platziert werden. Ein Impuls 
zur Angebotserweiterung kann ergänzend aus der Öffentlichkeit an die Anbieter herangetragen wer-
den, um das Nachfragepotential zu signalisieren. 
 
Die Verwaltung hat die Anregung des Stadtbezirksrates aufgegriffen und die Carsharing-Anbieter ange-
schrieben. Folgende Rückmeldungen sind eingegangen: 
Greenwheels GmbH: 
„Derzeit besteht leider bei uns erst einmal kein Interesse an neuen öffentlichen Carsharing-Stationen.“ 
BS-CarSharing GmbH (Sheepersharing): 
„Grundsätzlich sind wir als Braunschweigs größter Carsharing Anbieter am permanenten Ausbau unse-
res Carsharing-Stellplatznetzes sehr interessiert. Als privatwirtschaftliches, unabhängiges Braun-
schweiger Unternehmen, das nicht auf Marketingbudgets einer großen Muttergesellschaft zurückgrei-
fen kann, sind wir davon abhängig, dass zumindest unsere Kosten gedeckt werden. Dafür arbeiten wir 
nachhaltig und konsequent auf gesicherter Basis an unserem Wachstum. Wir können deshalb in Stadt-
teilen, die nicht auf den ersten Blick von einer Carsharing-affinen Bevölkerung bewohnt werden, nicht 
mal eben einen Stellplatz aufmachen. Unsere Erfahrung mit dem Heidberg, der Weststadt und auch 
Watenbüttel sind da nicht ermutigend. Anders sieht es aus, wenn wir „Ankermieter“ gewinnen können, 
die von Anfang an das Carsharing-Angebot am neuen Stellplatz nutzen würden. Solche Ankermieter 
könnten z.B. selbstständige Dienstleister (Hebammen, Pflegedienste, Architekten, usw.), kleine Firmen 
mit Poolwagen oder auch Baugenossenschaften sein, die ihren Mietern Carsharing anbieten wollen 
und dafür auch in eine finanzielle Vorleistung gehen. Natürlich sind uns auch Privatnutzer sehr willkom-
men, die mit einigen Nachbarn sagen: „Wir nutzen ab jetzt gern Carsharing“.  
Wir stehen gerne bereit, im Bezirksrat unser Carsharing-Angebot zu erläutern, und gemeinsam mit den 
gewählten Vertretern und auch dem Publikum Möglichkeiten und Standorte zu diskutieren.“   
Hornung  
 
 
Wertstoffcontainer Otto-Bögeholz-Straße                                                                      21-16205-01 
Beschluss des Stadtbezirksrates vom 16.06.2021  
Durch den Anstieg der Anzahl von Anwohnern/Anwohnerinnen im derzeitigen Einzugsgebiet der Wert-
stoffcontainerstation Otto-Bögeholz-Straße wird die Verwaltung gebeten, kurzfristig das vorhandene 
Angebot an Wertstoffcontainern in diesem Bereich bezüglich des Angebotes an Containern und der 
Anzahl der bestehenden Wertstoffcontainerstationen zu erhöhen und den Mehrbedarf zu bedienen, 
ohne dabei Parkplätze bei Bestimmung zusätzlicher Standplätze zu nutzen. 
Das Ergebnis bitten wir kurzfristig dem Bezirksrat mitzuteilen. 
Stellungnahme der Verwaltung: 
An der Containerstation in der Otto-Bögeholz-Straße wird jeweils ein Wertstoffcontainer für Altglas und 
für Altpapier hinzugestellt.  
Ein zusätzlicher Standort, der die Anforderungen an eine Wertstoffcontainer-Station erfüllt, ist im nähe-
ren Umkreis nicht vorhanden. 
Der Alttextil-Container in der Otto-Bögeholz-Straße wird durch jeweils einen zusätzlichen Wertstoffcon-
tainer für Altglas und für Altpapier ersetzt. Auf diese Weise wird dem Wunsch des Stadtbezirksrates 
entsprochen, dass für die Aufstockung der Wertstoffinsel kein zusätzlicher PKW-Parkplatz entfällt. 
Die in fußläufiger Entfernung gelegenen Alttextil-Container im Gerstekamp, in der Mühlenstraße und an 
der Peiner Straße sind bislang nicht ausgelastet, sodass der Abzug des Alttextil-Containers in der Otto-
Bögeholz-Straße durch die im nahen Umfeld bestehenden Entsorgungsmöglichkeiten vollständig kom-
pensiert werden kann. 
Leuer 
 
 
Befestigung des Abfallcontainerstandortes Tiergarten                                             21-16203-01 
Beschluss vom 16. Juni 2021auf Antrag der SPD-Fraktion:  
Die Verwaltung wird gebeten, den Standort der Container am Eingang der Siedlung Tiergarten ver-
gleichbar mit vielen anderen Standorten in Braunschweig zu befestigen und einzuzäunen, damit dieser 
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den Eingang zur Siedlung optisch nicht stört und Verwehungen von Abfall auf angrenzende Acker-
flächen vermieden werden.  
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund seiner besonderen Lage wird der Standort befestigt und - soweit dies technisch möglich ist - 
zu den angrenzenden Straßen hin eingezäunt. 
Hornung  
 
Vereinsheim TSV Watenbüttel                                                                                             21-16210-01 
Sachverhalt:  
Beschluss des Stadtbezirksrates 321 vom 16.06.2021 auf Antrag SPD-Fraktion:  
„Die Verwaltung wird gebeten,  
a) unverzüglich eine Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der nutzbaren Infrastruktur der angren-
zenden Sporthalle Watenbüttel bzgl. einer Containerlösung zum vorübergehen- den Ersatz des nicht 
mehr zur Verfügung stehenden Sportheims analog der Lösung während der Belegung der Sporthalle 
durch Flüchtlinge durchzuführen,  
b) eine der Bedarfsermittlung entsprechende Zwischenlösung so zügig umzusetzen, dass nach Abklin-
gen der Corona bedingten Einschränkungen der Sportbetrieb umgehend wieder- aufgenommen wer-
den kann 
und 
c) die notwendigen Haushaltsmittel in den Ansätzen bei der Erstellung des Haushaltspla- nentwurfes 
2022 in ausreichender Höhe zu berücksichtigen, damit die Schadensbehebung bzw. die Arbeit für ei-
nen Ersatzbau umgehend nach Abschluss der notwendigen Planungen begonnen werden kann.“  

Die Verwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung: 
Zu a) und b)  
Nach Aussagen des Sportvereins TSV Watenbüttel und nach verwaltungsinterner Beurteilung reichen 
die Kapazitäten der Umkleiden und Sanitärräume in der Sporthalle in Watenbüttel an der Bundesallee 
für den Trainings- und Spielbetrieb der Fußballabteilung nicht aus.  
Derzeit trainiert der TSV Watenbüttel mit den Sparten Tischtennis, Gymnastik/Fitness, Yoga/Pilates 
und Tanzen, der TSV Völkenrode mit Basketballmannschaften und der Schützenverein Watenbüttel v. 
1903 e.V. Bogenschießen (in der Wintersaison) in der Sporthalle Watenbüttel.  
Die Verwaltung hat dem TSV Watenbüttel aufgrund des genannten Kapazitätsengpasses empfohlen, 
den Spiel- und Trainingsbetrieb der vier Fußball-Seniorenmannschaften tempo- rär nach Völkenrode zu 
verlagern. Die betreffenden Mannschaften trainieren und spielen bereits alle als Spielgemeinschaften 
Watenbüttel/Völkenrode auf der Sportanlage in Völkenrode.  
Eine Containerlösung wird von der Verwaltung nicht weiterverfolgt.  
 
Zu c)  
Es fand eine Begehung mit der Versicherung zur Ermittlung der Schadenshöhe und der not- wendigen 
Kosten zur Sanierung statt. Nach Vorliegen der Bewertungsergebnisse wird die Planung zur Sanierung 
beginnen. Die Kosten der Sanierung werden durch die Versicherung getragen.  
Loose  
 
 
Anträge 
 
Verkehrsmaßnahmen in der Straße Wischenholz                                                              21-16921 
Antrag der SPD-Fraktion 
Beschluss:  
 "Die Verwaltung wird gebeten, 

a) in der Straße Wischenholz eine verdeckte Geschwindigkeitsmessung durchzuführen, 
b) zu prüfen, welche Möglichkeiten dort bestehen, geschwindigkeitsregulierend in den Straßenver-

kehr eingreifen zu können, 
c) kurzfristig die Kennzeichnung als verkehrsberuhigten Bereich, ggf. auch mit Aufbringung von 

Piktogrammen auf der Fahrbahn, zu verbessern bzw. auch auf den Einmündungsbereich zum 
Äckernkamp hinzuweisen." 

 
Abstimmungsergebnis:   11  dafür   0  dagegen   0  Enthaltungen 
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Bundesallee zwischen Von-Thünen-Institut und Watenbüttel                                       21-16863 
Antrag der CDU-Fraktion 
Beschluss: 
"Die Verwaltung wird gebeten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der 50 km/h-Zone, 
 Richtung Watenbüttel und zwar am Ende des Kanzlerfeldes vorzunehmen. Die Verwaltung  
 wird gebeten, das Ergebnis dem Bezirksrat mitzuteilen." 
 
Abstimmungsergebnis:  11  dafür   0  dagegen   0  Enthaltungen 
 
 
Straßenschilder Neubaugebiet Lammer Busch Birnbaumskamp                                21-16920 
Antrag der SPD-Fraktion 
Beschluss:  
"Die Verwaltung wird gebeten, die Straßenbeschilderung im Neubaugebiet Lammer Busch    
bezüglich der gewählten Standorte sowie auf die Notwendigkeit einer notwendigen Angabe von Haus-
nummern bei der Straßenbeschilderung zu überprüfen und diese ggf. zu verändern bzw. zu ergänzen." 
 
Abstimmungsergebnis: 11 dafür   0  dagegen   0  Enthaltungen 
 
 
Ersatzpflanzungen zum Ausgleich des Substanzverlustes aufgrund                        21-16723 
der Haushaltskonsolidierung in bezirklichen Grünanlagen  
des Stadtbezirkes 321 
Sachverhalt:  
Auf Grundlage des Antrags "Substanzerhaltene Grünpflege in den Ortsteilen" (DS 17-04818) der Frak-
tionen CDU und Bündnis 90 / Die Grünen beschloss der Rat der Stadt Braun- schweig in seiner Sit-
zung am 20.06.2017 die mit dem Haushaltsplan 2002 beschlossene Absenkung des Pflegestandards 
in 22 Ortsteilen sowie vier Gewerbegebieten aufzuheben. Während der Absenkung wurden in den be-
troffenen Bereichen lediglich die Spieleinrichtungen für Kinder und Jugendliche, die Außenanlagen an 
Kindertagesstätten und Schulen sowie Schulsporteinrichtungen in einem Umfang gepflegt, wie es für 
eine Substanz- und Funktionserhaltung der Anlagen erforderlich ist. 
An allen anderen Grünbeständen und Freizeiteinrichtungen, die in der Verantwortung des Fachberei-
ches Stadtgrün und Sport stehen, wurden die Arbeiten zur Pflege und Instandhaltung weitestgehend 
eingestellt und lediglich Maßnahmen zur Abwehr akuter Gefahren sowie zur Gewährleistung einer ein-
geschränkten Verkehrssicherheit durchgeführt. 
Die Auswirkungen der über einen Zeitraum von über 15 Jahren reduzierten Pflegeaufwen- dungen an 
der grünen Infrastruktur wurden auf der Grundlage eines standardisierten Kartier- und Bewertungs-
schlüssel in Anlehnung an den "Bildqualitätskatalog Freianlagen" der Forschungsgesellschaft Land-
schaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V. (kurz FLL) als gravie- rend eingeschätzt. Die Folgewirkun-
gen haben bei einer Vielzahl von Vegetationsflächen zu erheblichen bzw. völligem und irreversiblem 
Funktions- und Substanzverlusten geführt, die lediglich durch eine Instandsetzung im Sinne einer Sa-
nierung ausgeglichen werden können, um wieder einen funktionsgerechten Zustand zu erreichen. 
Um die Folgewirkungen des eingetretenen Substanzverlustes, vorrangig im Straßenbegleitgrün auszu-
gleichen, wurde vom Fachbereich 67 ein "Konzept zum Ausgleich des Substanzverlustes vorgelegt 
(DS 18-09396).  
Dieses Konzept sieht einen Stufenplan mit einer Laufzeit von acht Jahren für die funktions- gerechte 
Instandsetzung und Wiederherstellung der Schäden vor. In den Haushaltsjahren 2019 - 2022 sollen 
zunächst vorrangig die Folgewirkungen an den Grünflächen ausgeglichen und saniert werden. 
Die vollständige Sanierung der Vegetationsbereiche soll über die Neuanlage von möglichst wirtschaftli-
chen, pflegereduzierten und robusten aber auch attraktiven Pflanzungen erfolgen. Im Straßenbegleit-
grün sind über die Verwendung der bodendeckenden Gehölze hinaus so- wohl Rasenansaaten als 
auch Ansaaten mehrjähriger Wildblumenmischungen vorgesehen. Einzelne Pflanzflächen mit partiellen 
Ausfällen können durch Ergänzungen mit Pflanzen der gleichen Sorte saniert werden. Weiterhin ist vor-
gesehen einzelne Rasenflächen mit Solitärsträuchern aufzuwerten. 
Ergänzend werden einzelne verwilderte Solitärsträucher und Gehölzbestände mit einem Pflegeschnitt 
grundlegend entsprechend der natürlichen Wuchsform neu aufgebaut. 
Für die Sanierung der Pflanzflächen ist mit Blick auf eine nachhaltige pflegeleichte Ausrich- tung der 
Pflanzung in den besonders stark mit Wurzelunkräutern verkrauteten Bereichen ein Bodenaustausch 
erforderlich. Ziel der Sanierung ist es, robuste und pflegbare Grünflächen zu entwickeln. Um dauerhaft 
einen guten Pflegezustand zu erreichen, wurden verschiedene Konzepte erarbeitet.  
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Konzept 1: Bepflanzung mit Bodendeckern, Bedeckung der Pflanzflächen mit Mulch  
• •  Potentilla fruticosa 'Darts Golddigger'  
• •  Rose 'Gärtnerfreude'  
• •  Rose 'The Fairy White'  
• •  Spirea decumbens  
• •  Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'  

Konzept 2: Begrünung durch Saatarbeiten  
•  Ansaat vorn Gebrauchsrasen RSM 2.3  
•  Ansaat von Blühmischung, "Salzverträgliche Bankettmischung" (UG 05); 50% Blumen  
•  50% Gräser  

Konzept 3: Solitärsträucher in Verbindung mit Rasenflächen  
• •  Amelanchier lamarckii  
• •  Cornus kousa  
• •  Cornus mas  
• •  Hamamelis japonica  
• •  Magnolia stellata  
• •  Viburnum x bodnantense 'Dawn'  

Konzept 4: Staudensystempflanzung  
• Konzept ‚Pippi', Hauptfarben Blau/Gelb, Höhe 30-90 cm, Standort schattig  

Im Stadtbezirk 321 ist für das Jahr 2021 die Instandsetzung der Vegetationsflächen, die auf- grund der 
Haushaltskonsolidierung 2002 in bezirklichen Grünanlagen erheblichen Schaden genommen haben, 
an folgenden Standorten geplant: 

 
 
 
 
 

Die Gesamtfläche der zu bearbeitenden Pflanzflächen im Stadtbezirk 321 beläuft sich auf ca. 3.443 
m2. Die genaue Flächenaufteilung ist aus der Anlage sowie dem Plan ersichtlich.  
In Zusammenarbeit mit dem Julius Kühne Institut (JKI) wurden einzelne Flächen ausgewählt, die im 
Rahmen eines Forschungsprojektes für Untersuchungen zum Bestand und zur Entwicklung heimischer 
Wildbienen im Straßenbegleitgrün herangezogen werden sollen. Die Flächen des Straßenbegleitgrüns 
bieten mögliche Standorte für Futterpflanzen oder Nistmöglichkeiten dieser Arten. Der Verkehr und die 
starke Fragmentierung könnten das Wild- bienen-vorkommen jedoch negativ beeinflussen. Welches 
Potential das Verkehrsbegleitgrün als Bienenhabitat hat, soll ermittelt werden. Dafür sollen auf Flächen 
des Verkehrsbegleitgrüns der Stadt Braunschweig die Einflüsse von Nahrungsquellen, Nistplätzen, 
Verkehr und Fragmentierung auf das Wildbienenvorkommen untersucht werden. Hierfür werden unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Arten Umsetzungsmaßnahmen zur Optimierung der Flächen entwi-
ckelt. Die Bearbeitung der untersuchten Flächen könnte dann im Folgejahr erfolgen. Diese Flächen 
wurden daher aus der Planung für die Umsetzung 2021 herausgenommen. 
Finanzierung: 
Haushaltsmittel für den Ausgleich der Folgewirkung der Haushaltskonsolidierung an Vegeta- tions-
flächen stehen für das Haushaltsjahr 2021 auf dem Projekt 4S. 670060 in ausreichender Höhe zur 
Verfügung. Insgesamt werden rund 136.600 € für den Ausgleich des Substanzverlustes an Vegeta-
tionsflächen im Stadtbezirk 211 im Haushaltsjahr 2021 aufgewendet. 
Herlitschke  

Ortsteil Gehölzflächen Saatflächen Systemstauden Pflegeschnitt  
Lamme 301 m2 35 m2 85 m2 197 m2  
Völkenrode 753 m2 612 m2 0 m2 38 m2  
Watenbüttel 236 m2 988 m2 0 m2 198 m2  
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Herr Dicks von der Stadtverwaltung stellte die Vorlage vor und beantwortete Fragen aus den Reihen 
des Stadtbezirksrates. 
Ölper und Lehndorf fielen laut Herrn Dicks nicht unter die Haushaltskonsolidierung von 2002 und seien 
daher in dieser Vorlage auch nicht aufgeführt. 
Man habe 30 Flächen für bienengerechte Pflanzungen in Zusammenarbeit mit dem Julius-Kühn-Institut 
ausgesucht. Die Ergebnisse blieben abzuwarten. Aufgrund der meist sehr kleinen Grünflächen kämen 
auch nur wenige Pflanzen in Betracht. 
Aufgrund der diversen Zuständigkeiten für die öffentlichen Flächen im Stadtbezirk bittet Herr Graffstedt 
darum, eine Karte mit den einzelnen Zuständigkeiten (jeweils eine vom Fachbereich Tiefbau und Ver-
kehr und vom Fachbereich Stadtgrün und Sport) an die Mitglieder des Stadtbezirksrates zu übersen-
den. 
 
Beschluss:  
"Der Ersatzpflanzung zum Ausgleich des Substanzverlustes aufgrund der Haushaltskonso- 
 lidierung 2002 in bezirklichen Grünanlagen des Stadtbezirks 321 wird zugestimmt." 
 
Abstimmungsergebnis: 11  dafür   0  dagegen   0  Enthaltungen 
 
 
Bepflanzung an der Haltestelle Bockshornweg 
 

Ich habe den Werdegang dieser Angelegenheit erläutert und die letzte Mail des Fachbereichs-
leiters Herrn Loose an mich verlesen, wonach der Stadtbezirksrat in seiner Rechtsauffassung 
bezüglich der Zuständigkeit für die Entscheidung über die Pflanzungen richtig lag. Der Stadt-
bezirksrat habe damit heute die Möglichkeit, neu über die Bepflanzung der Haltestelle Bocks-
hornweg zu entscheiden. 
Herr Dr. Vollbrecht schlug vor, die von der Straße aus gesehen vorderste Magnolie herauszu-
nehmen und dafür eine Kastanie zu pflanzen. 
Herr Kamphenkel regte an, alle Magnolien zu entfernen und Kastanien zu pflanzen. 
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Beschluss: 
Der Stadtbezirksrat beschließt, alle 3 Magnolien zu entfernen und dafür eine größere Kastanie 
zu pflanzen." 
Abstimmungsergebnis: 2  dafür   9  dagegen   0  Enthaltungen 
 
Beschluss:  
"Der Stadtbezirksrat beschließt, dass die Fachverwaltung eine Kastanie auf der Grünfläche  
der Haltestelle Bockshornweg zu pflanzen hat und selbst entscheiden kann, ob und wie  viele 
Magnolien dafür herausgenommen werden. Es wird vorgegeben, dass die Kastanie größer 
werden muss als die derzeit vorhandenen Pflanzen auf der Grünfläche." 
 
Abstimmungsergebnis: 11  dafür   0  dagegen   0  Enthaltungen 
 
 
Verwendung von Mitteln aus dem Stadtbezirksratsbudget 
Beschluss:  
"Dem LTSV von 1893 e.V. wird für die Ersatzbeschaffung der Holzhütten für die  
 Veranstaltung "Kinderweihnachten im LTSV" vorbehaltlich des Nachweises, dass der 
 Brandschaden nicht durch die Versicherung ausgeglichen wird, ein Zuschuss i.H.v. 5.000 €  
 gewährt." 
 
Abstimmungsergebnis: 11  dafür   0 dagegen   0  Enthaltungen 
 
 
Anfragen 
 
Dorfgemeinschaftshaus in Lamme                                                                                          21-15206 
(alte Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen )                                                    21-15206-01 
Sachverhalt:  
Beim Workshop "Denk dein Nachbarschaftszentrum" im Jahr 2019 ist die Bedeutung der Nachbar-
schaftszentren betont worden. Dies gilt insbesondere für die bereits existierenden Zentren bzw. Ge-
meinschaftshäuser. Aus diesem Grund sollte die Instandhaltung und Nutzungsmöglichkeit gewährleis-
tet bleiben.  
Im Stadtbezirk 321 ist das Dorfgemeinschaftshaus in Lamme sehr renovierungsbedürftig (u.a. 
Lüftungsanlage, Elektroinstallation, Akustikdecke, Beleuchtung, ...). Eine erste grobe Kostenschätzung 
der Verwaltung liegt bei ca. 50.000 EUR. Eine Nutzung, insbesondere im Sommer und unter derzeiti-
gen Corona-Bedingungen ist nur schwer möglich.  
Daher bitte wir um die Beantwortung folgender Fragen:  
1. Gibt es ein Budget für die Instandhaltung der bestehenden Nachbarschaftszentren? Wenn ja, in wel-
cher Höhe?  
2. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, dass das Dorfgemeinschaftshaus in Lamme kurz- bis 
mittelfristig renoviert bzw. instandgesetzt wird?  
3. Welche Möglichkeiten bestehen für den Bezirksrat die Renovierung zu beschleunigen?  
 
Zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:  
Zu 1. 
Im Bereich der Bezirksgeschäftsstellen gibt es ein jährliches Budget für Schönheitsreparaturen i. H. v. 
6.000 € und i. H. v. 7.100 € für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Darüber hinaus gibt es 
ein Budget für die Instandhaltung von städtischen Gebäuden, aus dem nach Priorisierung der Bedarfe 
(z.B. Verkehrssicherungspflicht, Brandschutz usw.) die Maßnahmen festgelegt werden, die im jeweili-
gen Haushaltsjahr umgesetzt werden können.  
Zu 2. und 3. 
Die Verwaltung plante, 2021 dem Wunsch des Stadtbezirksrats nachzukommen und die Saallüftung zu 
erneuern. Da sich jedoch nach der Mängelfeststellung der tatsächliche Aufwand als erheblich höher 
erwies als ursprünglich geplant, ist eine Realisierung in diesem Jahr nicht möglich. Die Verwaltung geht 
derzeit davon aus, dass die Erneuerung der Lüftung im Haushalt 2022 berücksichtigt werden kann. Da 
mit der Maßnahme erst nach der Freigabe des Haushalts voraussichtlich Mitte 2022 begonnen werden 
kann, ist mit einer Umsetzung nicht vor dem ersten Halbjahr 2023 zu rechnen.  
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Grundsätzlich bleibt es dem Stadtbezirksrat unbenommen, Anträge zu den Haushaltsberatungen zu 
stellen und damit die aus seiner Sicht wünschenswerte bzw. erforderliche Finanzierung bestimmter Sa-
nierungsarbeiten aus städtischen Mitteln zu beantragen.  
Kügler  
 
 
Weitere Fahrradständer vor der Sporthalle Lamme                                                          21-16197 
(alte Anfrage der SPD-Fraktion zum 16.06.2021)                                                         21-16197-01 
Auf den Beschluss des Bezirksrates vom 19.9.2018 (!), vor der Sporthalle Lamme im Umfeld der be-
reits vorhandenen Fahrradständer weitere Fahrradständer zu errichten, hat die Verwaltung mit Mittei-
lung vom 4.5.2020 (!) mitgeteilt, dass im Laufe des Jahres 2020 weitere Fahrradständer im gewünsch-
ten Bereich aufgestellt werden. Auf Nachfrage über die Bezirksgeschäftsstelle im Oktober 2020 (!) 
nach dem Sachstand wurde mitgeteilt, dass seitens der Verwaltung wohl ein Fehler vorgelegen hätte, 
da die Fahrradständer an der Grundschule Lamme aufgestellt wurden.  
Dies vorangestellt, wird um Beantwortung folgender Anfrage gebeten:  
Wann erfolgt die im September 2018 beschlossene und von der Verwaltung im Mai 2020 angekündigte 
Aufstellung der zusätzlichen Fahrradständer vor der Sporthalle Lamme?  
 
Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 04.06.2021 (21-16197) wird wie folgt Stellung genommen:  
Die vom Stadtbezirksrat beantragten zusätzlichen Fahrradständer vor der Sporthalle Lamme konnten 
nicht am vorgeschlagenen Standort installiert werden, da der Bereich vor dem Sporthalleneingang als 
Feuerwehrzufahrt und -aufstellfläche zwingend freizuhalten ist.  
Im Jahr 2020 wurden zusätzliche Fahrradständer im Bereich vor dem Schulgebäude der Grundschule 
Lamme installiert. Diese sind ca. 80 m von der Sporthalle entfernt.  
Um weitere Fahrradständer im Bereich der Sporthalle zu realisieren, könnten diese auf dem benach-
barten Parkplatz eingerichtet werden. Bauordnungsrechtliche Vorgaben würden ein- gehalten werden, 
allerdings würde dies zulasten mindestens eines Pkw-Stellplatzes gehen.  
Loose  
 
 
Skaterpark Kanzlerfeld                                                                                                                 21-16198 
(alte Anfrage der SPD-Fraktion zum 16.06.2021)                                                          21-16198-01 
Sachverhalt: 
Seitens der Jugendförderung der Stadt Braunschweig laufen bzw. liefen derzeit verschiedene Phasen 
der Planung des geplanten Jugendplatzes am Domagkweg. Die ersten Befragungen von Jugendlichen 
per Internet zeigen zwei grundsätzliche Bedarfsansätze. Ein Bedarf der auf der vorgesehenen Fläche 
realisiert werden kann und einen Bedarf, der aufgrund bestehender zu beachtender Lärmvorschriften 
dort nicht realisiert werden kann. Letzterer ist der deutlich geäußerte Wunsch einer Skateranlage im 
Kanzlerfeld, vergleichbar mit dem im Rahmen der Planung des Neubaugebietes Lammer Heide reali-
sierten Platzes in Lamme.  
Dies vorangestellt wird die Verwaltung gebeten- auch noch während des noch laufenden Planungspro-
zesses – folgende Fragen zu beantworten: 
1. Welche Möglichkeiten bestehen aktuell den oben angeführten Bedarf für Skater im Kanzlerfeld 

ggf. auch an anderer Stelle als dem jetzt in Planung befindlichen Platz zeitnah zu decken? 
2. Welche Möglichkeiten bestehen, eine solche Skateranlage ggf. auf einer Teilfläche der ur-

sprünglich für einen Bolzplatz überprüften Fläche OW OE 42 Oscar-Fehr-Weg -Süd zu realisie-
ren? 

3. Wie bewertet die Verwaltung insgesamt die Bedarfsdeckung des Bedarfs an Skateranlagen im 
Stadtbezirk, auch unter dem Gesichtspunkt der Erreichbarkeit derzeit vorhandener Anlagen? 

Zur Anfrage der SPD-Fraktion teilt die Verwaltung Folgendes mit:  
Zu Frage 1:  
An dem aktuell in Planung befindlichen Standort am Domagkweg ist ein Angebot für Skater mit den 
Lärmschutzerfordernissen nicht vereinbar. An dem Standort werden unter Auswer- tung der zwischen-
zeitlich abgeschlossenen Kinder- und Jugendbeteiligung lärmemissions- arme Angebote geplant, die 
unter Erhalt des prägenden Baumbestandes in die Grünfläche integriert werden sollen. Vor der bauli-
chen Umsetzung wird die Planung dem Stadtbezirksrat zur Beschlussfassung vorgelegt.  
Weil am Standort Domagkweg der im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung geäußerte Wunsch 
nach einer Skateranlage nicht umgesetzt werden kann, sind ergänzend die vorhan- denen Jugend-
plätze im Kanzlerfeld (Standorte Bundesallee/Breitscheidstraße und Theodor- Francke-Weg/Paracelsu-
sstraße) hinsichtlich möglicher Standortpotentiale untersucht wor- den. Ergebnis der Prüfung ist, dass 
Skateanlagen an diesen Standorten mit 4,50 m bis  

Seite 20 von 27 

6,50 m hohem Lärmschutz zu der dort angrenzenden Wohnnutzung abgeschirmt werden müssten, um 
die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und genehmigungs- fähig zu werden. Die 
Errichtung derart hoher Lärmschutzanlagen für die nachträgliche Inte- gration eines Skateangebotes 
an einem der Standorte ist unverhältnismäßig. Die vorhande- nen Jugendplätze bieten insofern derzeit 
keine Möglichkeit für ein Skateangebot.  
Als prüffähige Optionen verbleiben damit nur noch Standorte, die dem Siedlungsrand vorge- lagert 
sind, z. B. südlich des Regenrückhaltebeckens im Süden des Kanzlerfeldes oder im Osten vor dem 
Ortsrand „Am Buchenberg“. Losgelöst von weiteren Prüf- und gegebenenfalls auch Grunderwerbserfor-
dernissen müsste an diesen Standorten ein Bebauungsplan aufge- stellt werden, um die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für einen Jugendplatz an diesen Stellen überhaupt erst zu schaffen. In 
welchem zeitlichen Rahmen ein solches Bebauungs- planverfahren abgeschlossen werden könnte und 
mit welchem Ergebnis, kann derzeit nicht zuverlässig prognostiziert werden.  
Aktuell besteht insofern keine Möglichkeit, zeitnah ein Skateangebot im Kanzlerfeld zu schaffen.  
Zu Frage 2: 
Die Gründe, die zum Ausschluss der Fläche als Ersatzstandort für den mit dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Franz-Rosenbruch-Weg“ (OE 39) überplanten Bolzplatz geführt haben (zu beach-
tende Abstände zu den über die Fläche verlaufenden Hochspannungsfreilei- tungen bezüglich elektro-
magnetischer Strahlung, erforderliche Abstände zur Wohnbebauung bezüglich Lärmschutz), schließen 
auch hier eine Skateanlage aus. Aufgrund der Geräuschentwicklung beim Betrieb einer Skateanlage 
sind die Lärmschutzerfordernisse grundsätzlich noch höher als bei einem Bolzplatz.  
Zu Frage 3:  
Die Bedarfsermittlung für Kinder- und Jugendspielflächen erfolgt auf Grundlage der DIN 18034 als 
Flächenbedarf bezogen auf definierte Spielplatzbereiche.  
Die Ausgestaltung und spezifischen Nutzungsangebote auf den Spielflächen basieren re- gelmäßig auf 
einer vorlaufenden Kinder- und Jugendbeteiligung. Die darin formulierten Wün- sche und Ideen für die 
Ausstattung einer Spielfläche fließen in die Ausbauplanung ein, so- weit sie unter den sonstigen zu be-
achtenden Rahmenbedingungen (insbesondere Immissi- onsschutz, Baurecht, verfügbare Fläche und 
Finanzmittel) am jeweiligen Standort realisier- bar sind.  
Die Bedarfsdeckung bzw. Versorgungssituation mit Kinder- und Jugendspielflächen wird prinzipiell aus 
der Gegenüberstellung von ermitteltem Bedarf und vorhandenem Angebot beurteilt. Diese Beurteilung 
bezieht sich auf das Angebot an Spielflächen allgemein, nicht auf spezielle Nutzungsangebote auf den 
Flächen. Eine spezifische Bedarfs- und Versorgungs- analyse hinsichtlich Skateranlagen auf Jugend-
spielflächen gibt es insofern nicht. Es gibt grundsätzlich auch keinen rechtlichen Anspruch auf spezielle 
Angebote auf den Jugend- spielflächen, da diese - wie oben ausgeführt - verschiedenen Parametern 
unterliegen und damit an vielen Stellen aus rechtlichen Gründen gar nicht umsetzbar wären.  
Für eine gute Erreichbarkeit sollten Jugendspielflächen in der jeweiligen Bedarfsgröße im zugehörigen 
Spielplatzbereich zur Verfügung stehen und gemäß DIN 18034 in einem Entfer- nungsradius von 750 
m liegen. Da Skateranlagen tendenziell von älteren Jugendlichen und auch organisiert in Gruppen auf-
gesucht werden, die bereits relativ mobil sind (Schul- und Freizeitmobilität) und einen deutlich erweiter-
ten Bewegungsradius haben, kann nach Ein- schätzung der Verwaltung eine Erreichbarkeit dieser spe-
ziellen Angebote auch in einem größeren Entfernungsradius angenommen werden.  
Im Stadtbezirk Lehndorf-Watenbüttel gibt es zwei Jugendplätze mit einem Skateplatz. Diese befinden 
sich in den Stadtteilen Lamme („Lammer Heide“) und Ölper („Biberweg“). Ergän- zend gibt es noch 
eine kleinere Skatebahn auf den Jugendspielflächen „Birnbaumskamp“ im Neubaugebiet Lammer 
Busch-Ost. In den angrenzenden Stadtbezirken Weststadt und West- liches Ringgebiet stehen im 
Westpark/nördlich Wilhelm-Bracke-Gesamtschule sowie am Ringgleis/Westbahnhof weitere Jugend-
plätze mit Skateangeboten zur Verfügung, die in ei- nem Entfernungsradius von 5 km das Angebot ins-
besondere für die südlich, östlich und zen- tral im Stadtbezirk Lehndorf-Watenbüttel gelegenen Stadt-
teile weiter ergänzen.  
Zusammenfassend bewertet die Verwaltung die Bedarfsdeckung der Stadtteile im Stadtbe- zirk Lehn-
dorf-Watenbüttel mit einem spezifischen Skateangebot als ausreichend. Dabei stellt sich das Angebot 
in den südlich, östlich und zentral im Stadtbezirk gelegenen Stadtteilen aufgrund eigener stadtteilbezo-
gener Angebote bzw. einer größeren Nähe zu Angeboten in der Umgebung besser dar als in den 
nördlichen Stadtteilen.  
Herlitschke  
 
 
Errichtung einer Nisthilfe für Störche -  Anfrage der SPD-Fraktion                        21-16917 
Erfreulicherweise wurden in der Vergangenheit wiederholt Störche im Stadtbezirk beobachtet, vorran-
gig in den Okerauen. Hier auch mehrfach mehrere Tiere im Bereich der Verlängerung der Straße „Zum 
Wiesengrund“ in Ölper.  
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Dies vorausgeschickt wird die Verwaltung um Mitteilung gebeten,  
a.)  ob aus dortiger Sichte die Errichtung einer „Nisthilfe“ im Bereich der Okerauen in der Verlängerung 
der Straße „Zum Wiesengrund“ sinnhaft erscheint,  
b.)  wer, bei positivem Ergebnis, für eine solche Errichtung zuständig ist und 
c.)  wer, bei positivem Ergebnis, was Veranlassen muss, damit eine Errichtung zeitnah erfolgt.  

Zur Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 321 vom 10. September 2021 (21-16917) „Errichtung 
einer Nisthilfe für Störche“ wird wie folgt Stellung genommen:  
Im Bereich der Okeraue Watenbüttel sind aktuell vier in der Regel besetzte Storchenhorste (zwei Nist-
hilfen, zwei Selbstbauten) bekannt. Zwei weitere Nisthilfen, südlich von Veltenhof und östlich der Rie-
selfelder, waren in den letzten Brutperioden nicht besetzt (siehe Übersichtsplan). Der Bereich der O-
keraue Watenbüttel weist somit erfreulicherweise einen vergleichsweise hohen Bestand des Weißstor-
ches auf. Die Art ist folglich, auch durch die Nähe zu den Rieselfeldern, sowohl in als auch außerhalb 
der Brutzeit in der Okeraue regelmäßig anzutreffen.  
Die vorausgeschickt antwortet die Verwaltung wie folgt:  
Zu a - c)  
Von Seiten der Verwaltung wird die Errichtung von Nisthilfen für den Weißstorch grund- sätzlich im Vor-
feld mit dem Storchenbeauftragten der Stadt Braunschweig abgestimmt.  
Der Storchenbeauftragte teilte auf Anfrage der Verwaltung mit, dass er von der Errichtung einer Nist-
hilfe in Verlängerung der Straße "Zum Wiesengrund" abrät. Der Bereich liegt nach fachlicher Ein-
schätzung zu nah an den in der Umgebung verlaufenden Hoch- und Höchst- spannungsleitungen. 
Dadurch wird das vom Nahrungsangebot her durchaus geeignete Feuchtgrünland leider als Brutgebiet 
entwertet. Gerade für unerfahrene Jungstörche besteht erhebliche Kollisionsgefahr mit den Leitungs-
drähten bzw. dem über die Mastspitzen ge- führten Erdseil.  
Erst im Jahr 2020 kollidierte ein Storch in der Okeraue mit einer Mittelspannungsleitung und musste 
trotz sofortiger Versorgung und Behandlung in der Tierärztlichen Hochschule Hannover eingeschläfert 
werden. Es handelt sich somit um ein bekanntes Problem, welches durch die falsche Verortung von 
Nisthilfen nicht verstärkt werden sollte.  
Die Verwaltung folgt der Empfehlung des Storchenbeauftragten und hält eine Nisthilfe im vorgeschla-
genen Bereich aufgrund des aufgeführten Kollisionsrisikos nicht für sinnvoll.  
Herlitschke  
 
 
Hochwasserzonen Ölper, Watenbüttel                                                                                   21-16612 
Anfrage der CDU-Fraktion 
Sieht die Verwaltung Handlungsbedarf in den Bereichen Ölper und Watenbüttel aufgrund der letzten 
Starkregenereignisse? 
Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 22.07.2021 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:  
Die Hochwasserkatastrophe im Südwesten Deutschlands macht deutlich, wie verwundbar Städte und 
Gemeinden sind, wenn in sehr kurzer Zeit große Niederschlagsmengen fallen. Starkregen kann Über-
flutungen und Sturzfluten hervorrufen, die besonders in Siedlungsgebieten hohe Sach- und Personen-
schäden verursachen können. Durch den Klimawandel ist auch in Braunschweig mit der Zunahme von 
Starkregenereignissen zu rechnen.  
Die potentielle Gefährdung durch Starkregenereignisse soll aus Sicht der Verwaltung für das gesamte 
Stadtgebiet ermittelt werden. Die Stadt hat daher - unabhängig von den jüngsten Ereignissen - bereits 
eine Starkregen-Modellierung in Auftrag gegeben, die zu einer Starkregengefahrenkarte für Braun-
schweig führen wird. Die Karte wird noch in diesem Jahr vorgestellt und veröffentlicht werden.  
Auch soll der von der Verwaltung für alle Bürgerinnen und Bürger zur Selbsthilfe entwickelte 10 
Punkte-Check - https://www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/was-
ser/hws_10_punkte_check.php - mit einem Flyer ergänzt werden, der derzeit noch entwickelt wird.  
Die neuen Erkenntnisse aus der Starkregenkarte sollen sodann auch in der Bauleitplanung berücksich-
tigt werden, ist diese doch ein wichtiges Planungswerkzeug für die Entwicklung und Umsetzung eines 
umfassenden Konzepts zur Starkregenvorsorge weil darin die Nutzung der Flächen des gesamten Ge-
meindegebiets geregelt wird.  
Das Hochwasserschutzkonzept der Stadt - https://www.braunschweig.de/leben/umwelt_natur-
schutz/wasser/hws_startseite.php - muss aufgrund der letzten Starkregenereignisse nicht korrigiert 
werden. Allerdings bedarf es hinsichtlich der zunehmenden Okerverschlammung ergänzender Betrach-
tungen. Das hierzu mit einer "Studie zur Optimierung des Abflusses und der Sedimentationsbedingun-
gen der Oker von den Innenstadtwehren bis zum Ölper Wehr" beauftragte Ingenieurbüro hat bereits 
das hydraulische Modell der Oker angepasst und erste Modellrechnungen für potenzielle Maßnahmen 
durchgeführt.  
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Noch bis zum Ende dieses Jahres wird untersucht, wie der Wasserstand bei einem Jahrhunderthoch-
wasser gesenkt und wie die Tendenz des stetigen Anwachsens der Schlammablagerungen in Richtung 
eines Gleichgewichtszustands verändert werden kann. 
Die Verwaltung wird die Studie dem Stadtbezirksrat unaufgefordert vorstellen. 
Herlitschke  
 
 
Nutzung der Fitness- bzw. Aktivspielgeräte auf dem                                                       21-16916 
Mutter-Kind- Platz in Lehndorf -Anfrage der SPD-Fraktion                                      21-16916-01 
Nach hiesigen Informationen werden die auf dem Mutter-Kind-Platz in Lehndorf errichteten Fitness- 
bzw. Aktivspielgeräte aus bislang ungeklärten Gründen nicht bzw. nur sehr wenig genutzt. 
Um eine größere Nutzung zu initiieren, wird die Verwaltung um Mitteilung gebeten, 
a.)  nach welchen Kriterien die Fitness- bzw. Aktivspielgeräte ausgesucht wurden  
b.)  welche Nutzer auf diesen Fitness- bzw. Aktivspielgeräten erwartet wurden (Alter, Geschlecht, 
Größe) 
c.)  welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die zukünftige Nutzung der Fitness-bzw. Aktiv-
spielgeräte zu erhöhen.  
 
Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 10.09.2021 (DS-Nr. 21-16916) wird wie folgt Stellung genommen:  
Auf Wunsch und mit Finanzmitteln des Stadtbezirksrates wurde 2017 auf einem Teil des Spiel- und Ju-
gendplatzes Saarlouisstraße ein sogenannter „Mehrgenerationenspielplatz“ errichtet und dieser mit Fit-
ness- und Aktivspielgeräten ausgestattet. Erkenntnisse zur Nutzungsintensität der Fitnessgeräte liegen 
der Verwaltung bisher nicht vor. Auf die vorliegenden Fragen teilt die Verwaltung Folgendes mit:  
Zu a) und b)  
Die Fitnessgeräte sollen neben dem Spielangebot ergänzende Bewegungsanreize auf dem Spiel- und 
Jugendplatz Saarlouisstraße bieten. Sie umfassen ein Dreifach-Stufenreck mit verschiedenen Höhen, 
einen Outdoor-Crosstrainer und einen Multifunktionstrainer aus hochwertigem, witterungsbeständigem 
Edelstahl. Instruktionstafeln neben den Geräten erläutern verständlich und mit Abbildungen die mögli-
chen Übungen und Trainingseinheiten.  
Bei der Planung wurden gängige und zeitgemäße Geräte ausgewählt, die ein möglichst vielfältiges und 
inklusives Trainingsangebot bereitstellen sollen. Mit diesen Geräten können Ausdauer, Koordination 
und Beweglichkeit von fast allen Altersgruppen ausprobiert und trainiert werden. Eine geschlechtsspe-
zifische Nutzeransprache besteht nicht. Auch die Nutzung der Geräte für Menschen mit unterschiedli-
chen Beeinträchtigungen spielten bei der Auswahl eine Rolle.  
Zu c)  
Die Verwaltung plant im kommenden Jahr die Sanierung des südlich der Saarlouisstraße gelegenen 
Spielplatzbereichs unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Die sich daraus ergebende Attrak-
tivierung könnte möglicherweise den Effekt der verstärkten Nutzung der vorhandenen Geräte im 
nördlich gelegenen Jugendplatzbereich haben.  
Des Weiteren ist geplant, das Angebot der Fitness- und Aktivspielgeräte in die neue  
Löwenbündel-App aufzunehmen. Diese App gibt u.a. einen Überblick über bestehende Freizeit-, Sport- 
und Spielmöglichkeiten.  
Loose  
Herr Kamphenkel erinnert daran, dass nach Alter, Geschlecht und Größe bei den erwarteten Nutzern ge-
fragt wurde. Er bittet um eine ergänzende Mitteilung. 
 
 
Errichtung von Grünpfeilen im Kanzlerfeld                                                                          21-16915 
Anfrage der SPD-Fraktion                                                                                                     21-16915-01 
Die Verwaltung wird, mit Blick auf die Straßenverkehrsordnung und die allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zur Straßenverkehrsordnung, um Mitteilung gebeten, ob in den Kreuzungsbereichen Bundesal-
lee/Pfleidererstraße und Bundesallee/Paracelsusstraße, von der Bundesallee kommend und in die 
Bundesallee einfahrend, die Anbringung von „Grünpfeilen“ (Zeichen 720) möglich ist.  
Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 9. September 2021 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: In der 
Straßenverkehrsordnung sowie den ergänzenden Verwaltungsvorschriften werden verschiedene Situa-
tionen aufgeführt, die die Anordnung eines Grünpfeils ausschließen. Unter anderem darf dann kein 
Grünpfeil angeordnet werden, wenn die jeweilige Lichtsignalanlage überwiegend zur Schulwegsiche-
rung dient. Dies trifft auf die Lichtsignalanlage in den Einmündungsbereichen Bundesallee/Pfleiderer-
straße und Bundesallee/Paracelsusstraße zu. Betroffen ist der Schulweg der Grundschule BS-Lehndorf 
(Kanzlerfeld). Die Anordnung eines Grünpfeils ist hier unzulässig.   i. A. Wiegel  
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Anlage/n: 

Schulweg Grundschule BS-Lehndorf (Kanzlerfeld)  

 
 

B: Jetzt mitmachen: Online-Befragung für den Masterplan Sport 2030 
Mit	dem	"Masterplan	Sport	2030"	liegt	in	der	Stadt	Braunschweig	ein	Grundlagenpapier	vor,	wel-
ches	auf	der	Sportentwicklungsplanung	aus	dem	Jahr	2015	basiert.	Anhand	der	jetzt	startenden	
Fortschreibung	soll	geprüft	werden,	ob	die	in	der	Sportentwicklungsplanung	erarbeiteten	Ziele	
und	Empfehlungen	einer	Aktualisierung	bedürfen	bzw.	ob	sich	der	Bedarf	der	Bevölkerung	ge-
wandelt	hat.	
	
Nachdem	im	abgelaufenen	Arbeitsprogramm	die	Sportanlagen	für	den	Schul-	und	Vereinssport	im	
Mittelpunkt	standen,	sollen	jetzt	vor	allem	die	Bewegungs-	und	Sportmöglichkeiten	im	Quartier	
und	im	urbanen	Raum	betrachtet	werden.	Dabei	wird	die	Bevölkerung	beteiligt:	ein	online-Frage-
bogen	kann	unter	www.braunschweig.de/sportentwicklungsplanung	ausgefüllt	werden.	"Es	wäre	
großartig,	würden	sich	möglichst	viele	Braunschweigerinnen	und	Braunschweiger	an	der	Befra-
gung	und	den	Workshops	beteiligen.	Unser	Ziel	ist	es	ja,	das	künftige	sportliche	Angebot	in	unse-
rer	Stadt	möglichst	nah	an	den	Wünschen	und	Bedürfnissen	der	Sporttreibenden	auszurichten",	
sagt	Sportdezernent	Holger	Herlitschke.	
	
"Wir	wollen	den	Fokus	auf	die	Alltagsmobilität	sowie	die	Bewertung	des	hierfür	zur	Verfügung	
stehenden	öffentlichen	Raums	–	unter	dem	Gesichtspunkt	der	kommunalen	Gesundheitsförde-
rung	–	legen",	konkretisiert	der	Dezernent.	
	
Eine	quartiersbezogene	Beteiligung	der	Bürgerinnen	und	Bürger	soll	sich	Ende	2021/Anfang	
2022	–	unter	den	dann	corona-bedingt	möglichen	Rahmenbedingungen	–	in	mehreren	Einzelver-
anstaltungen	anschließen.	"Aufgeteilt	in	ca.	zehn	Stadtteile	bzw.	Planungsbezirke	sollen	offene	
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Workshops	stattfinden,	zu	denen	zunächst	gezielt	Einrichtungen	und	Institutionen,	wie	Sportver-
eine,	Jugendeinrichtungen,	Schulen,	Seniorenorganisationen	sowie	bekannte	Freizeitsportgrup-
pen	eingeladen	werden,	die	offen	zugängliche	Sport-	und	Bewegungsräume	im	Quartier	nutzen.	
Ganz	wichtig	ist	uns	aber,	dass	die	Workshops	auch	für	alle	anderen	am	Sport	in	Braunschweig	
Interessierten	offen	zugänglich	sein	werden",	betont	Herlitschke.	Aus	den	gesammelten	Vorschlä-
gen	wird	abschließend	ein	Ziel-	und	Maßnahmenkatalog	für	den	jeweiligen	Stadtteil	bzw.	Pla-
nungsbezirk	erarbeitet.	
 
Ihre Meinung ist uns wichtig 
Die Stadt Braunschweig hat mit dem Masterplan Sport 2030 eine Grundlage für die Weiterentwicklung 
des Sports geschaffen. Im Mittelpunkt stehen der aktuelle und der zukünftige Bedarf an Sportanlagen 
für den Schul- und Vereinssport, um daraus Maßnahmen für Sanierungen, Ergänzungen oder Rückbau-
ten ableiten zu können. 

Darüber hinaus gibt der Sportentwicklungsplan Hinweise darauf, welche Sport- und Bewegungsmög-
lichkeiten im öffentlichen Raum von den Einwohnerinnen und Einwohnern nachgefragt werden bzw. 
wie die aktuelle Situation eingeschätzt wird. 

Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung 
Mit dem „Masterplan Sport 2030“ liegt in der Stadt Braunschweig ein Grundlagenpapier vor, welches 
auf der Sportentwicklungsplanung aus dem Jahr 2014 basiert.  

Anhand der im September 2021 startenden Fortschreibung soll geprüft werden, ob die in der Sportent-
wicklungsplanung erarbeiteten Ziele und Empfehlungen einer Aktualisierung bedürfen bzw. ob sich die 
Bedarfe der Bevölkerung gewandelt haben. 

Umfrage  Fragebogen zur Sportentwicklungsplanung   
- anklicken und mitmachen! 
 

 

 

C: Veranstaltungshinweise 

• Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Veranstaltungsreihe Kultur vor Ort, liebes 

Publikum, 
• Herbstzeit mit Kultur - Dazu möchte ich Ihnen und Euch Kultur vor Ort- 
•   

• Sa. 16.10.2021 / 19:30 Uhr / Dankeskirche, Tostmannplatz 8  
•   
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• Bessiner Kammerchor a cappella: 
• What is our life? 
•   
• Ein Programm mit Werken aus dem englischen Kulturraum aus Renaissance und Moderne. 
•   
• Eintritt: Abk.: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Anmeldung erforderlich unter Tel. 
• 0531 470 4862 oder per E-Mail an:literaturundmusik@braun-

schweig.de                                                                                                                                      
                                                                                                   

•   
• Ein zweiter Termin für das Konzert mit dem Bessiner Kammerchor ist geplant am So. 

17.10.2021 / 17:00 Uhr / in der Dietrich Bonhoeffer Gedächtniskirche Melverode, Görlitz-
str. 17. Eintritt: Abk.: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Anmeldung hier auch unter Tel. 0531 603167. 

•  
Bei den Veranstaltungen in der Dankeskirche kooperiert Kultur vor Ort mit der Ev. Kirchenge-
meinde DIE BRÜCKE / Dankeskirche. 

•   
• Bei den Konzert-Veranstaltungen gilt die 3-G-Corona-Regel. 
• *************************************************************************************

*************************************************** 

• Sa. 6.11.2021 / 17:00 Uhr + 19:30 Uhr / Mühlenkirche Veltenhof, Pfälzerstr. 39 
•   
• Theater andersARTig, Warendorf 
• Alltagspoet Dieter Lohmann & Illustrator Manfred Kronenberg präsentieren 
• „Die märchenhafte Reise mit Till Eulenspiegel zu den Schelmen und Narren dieser Welt“ 
•   
• Papiertheater der anderen Art: Auf offener Bühne kann man miterleben, welche Streiche sich 

die Helden ausdenken: der heimatliche Till Eulenspiegel, der türkische Nasreddin, der weise 
Alibeg Kaschkaki aus Afrika oder Badartschin und Ooka Tadasuke aus Fernost. Am Ende ge-
winnt in den fantasievollen, märchenhaften Geschichten immer das Gute, wenn die vermeintlich 
Kleinen und Schwachen sich gegen die Großen der Welt zur Wehr setzen. Dabei sind die 
Hauptfiguren der Erzählungen so vielfarbig, plastisch greifbar und lebendig, dass es eine 
Freude ist, sie zu erleben. Bereichert wird die Vorstellung durch ironische Kommentare und po-
litische Randbemerkungen zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation. Dauer: 60 Minuten 

•   
• Eintritt: 9,00 € / erm. 5,00 € 
• Begrenzte Platzkapazität. Es gilt die 3G-Regel. 
• Reservierung erforderlich unter Tel. 0531 470 4862 
•   
•   
• Die gültigen Corona-Regeln sind weiterhin beim Besuch der Veranstaltungen zu beach-

ten. 
• Infos dazu unter https://www.braunschweig.de/aktuell/aktuelle-regelungen-in-braun-

schweig.php 
• Neben der Kontakterfassung sind das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske (außer auf 

dem Sitzplatz) erforderlich. 
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• Bei einer Inzidenz über 35 gilt die 3-G-Regelung: Genesen-Geimpft-Getestet. Das bedeutet: Für Veran-
staltungen im Innenbereich ist die Vorlage eines negativen Corona-Tests (PoC-Antigen-Schnelltest oder 
PCR-Test), der zum Einlasszeitpunkt nicht älter als 24 bzw. 72 Stunden sein darf, oder der Nachweis 
über einen abgeschlossenen, vollständigen Impfschutz (15 Tage nach Erhalt der zweiten Impfung) oder 
die Vorlage eines PCR-Tests, mit dem sich die vergangene Covid-19-Erkrankung nachweisen lässt und 
der mindestens 28 Tage, maximal aber 6 Monate alt ist, Voraussetzung für den Besuch der Veranstal-
tung. Infos über Teststellen in Braunschweig unter: https://www.braunschweig.de/aktuell/schnelltests-
stadtplan.php 

• Ich hoffe auf Ihr/Euer Verständnis bei der Beachtung der Besuchsregelungen und würde mich 

sehr freuen, auch Sie/Euch wieder als Gast bei einer der Veranstaltungen begrüßen zu können. 

Bleiben Sie achtsam und gesund!  
• Ich freue mich auch über eine Weiterleitung der Infos an potentielle Interessenten oder über Ih-

ren / Euren Verteiler. 
• Vielen Dank und herzliche Grüße. 
• Dietlinde Schulze 
•   
• Weitere Informationen unter www.braunschweig.de/kultur-vor-ort 
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