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Rundbrief 7/2022
Braunschweig, 04.09.2022
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Freundinnen und Freunde!
Mit diesem Rundbrief möchte ich hinweisen auf die nächste Sitzung des Stadtbezirksrates am kommenden Mittwoch in Lamme und auf Veranstaltungen in unserem
Stadtbezirk.
Ausdrücklich hinweisen möchte auch auf die in diesem Jahr und heute beginnende
Aktion des Stadtradelns in der Löwenstadt.
Die Ergebnisse der Bezirksratssitzung vor den Sommerferien, werde ich mit dem
nächsten Rundbrief nachreichen, da das Protokoll erst in der nun kommenden Sitzung beschlossen wird, und ich selbst nicht an der Sitzung teilnehmen konnte.
Wie immer sind im Rundbrief sind dann an einigen Stellen die Dokumentennummer
der Vorlagen 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.
Und wenn ich in Rundbriefen Hinweise auf Veranstaltungen weitergeben soll, dann
nehme ich diese gerne von Ihnen /Euch auf, um dann auch über meinen Verteiler darauf hinzuweisen.
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

Frank Graffstedt

A: Bezirksrat am 7.9.2022
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B. Stadtradeln in der Löwenstadt. – Anmelden und Mitfahren ! ! !

Fahrradfahren für die Löwenstadt: Vom 4. bis zum 24. September ruft die
Stadt Braunschweig unter dem Motto „Fürs Klima, für Braunschweig, für
dich – Fahr Rad“ bereits zum sechsten Mal dazu auf, sich an der Aktion
STADTRADELN des Vereins Klimabündnis zu beteiligen. „Insbesondere Aktionen wie diese zeigen, dass Radfahren als emissionsarme Mobilitätsalternative in unserer Stadt immer attraktiver wird. Deshalb werden wir den
Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur konsequent weiter voranbringen“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum. „Das STADTRADELN bietet außerdem die Möglichkeit, als Stadt ein Zeichen für den Umweltschutz
zu setzen, zusammen Kilometer zu sammeln und sich mit anderen Radlerinnen und Radlern, Teams und Städten im sportlichen Wettbewerb zu
messen.“ Die Leistungen der fleißigsten Radlerinnen und Radler honoriert
die Stadt zudem mit verschiedenen Preisen rund um das Thema Fahrrad.
In den letzten Jahren hatte sich Braunschweig beim STADTRADELN immer
weiter gesteigert. Insgesamt fuhren die 6.893 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im vergangenen Jahr 1.295.379 Kilometer. Dr. Kornblum: „Da ist
noch Luft nach oben. Ich wünsche allen Radlerinnen und Radlern viel Spaß
beim Fahrradfahren, egal ob auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder in
der Freizeit. Jeder Kilometer zählt – sowohl für das eigene Team als auch
insgesamt für unsere Stadt.“
Braunschweig nimmt in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal an der Aktion STADTRADELN des Vereins Klima Bündnis e. V. teil. Vom 4. bis zum
24. September gilt es, ganz im Zeichen gesunder Fortbewegung für den
Klimaschutz und die Umwelt in die Pedale zu treten. Anmeldungen sind
unter www.stadtradeln.de/braunschweig oder in der STADTRADELNApp möglich. Mitmachen können alle, die in Braunschweig wohnen, arbeiten, zur Schule gehen, einem Verein oder einer Hochschule angehören.
Bei der Anmeldung ist es möglich, sich für ein bestehendes Team zu registrieren oder ein neues anzulegen. So können Familien, Schulklassen,
Unternehmen, Vereine, Freundeskreise oder ganze Stadtteile gemeinsam
für die Umwelt und für Braunschweig antreten.
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C. Veranstaltungen/Angebote im Stadtbezirk
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11.09.2022 Dorfflohmarkt Watenbüttel

https://braunschweig.die-region.de/Veranstaltungen/Dorfflohmarkt-Watenbuettel.html?&from_date=2022%2D09%2D11&to_date=2022%2D09%2D11&date_typ
e=manuel
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