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Freiwillige Feuerwehr Thune: 

Ein seltenes Jubiläum 
Ein ganz besonderes und sehr seltenes Jubiläum konnte in 
der Ortsfeuerwehr Thune gefeiert werden: Horst Buch 
ist seit 70(!) Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. 

Horst Buch trat im Jahr 1950 in die Wehr ein. Er erzählte 
bei der Ehrung von den ersten Jahren, in denen die 
Feuerwehrspritze noch mit Pferden zum Einsatz gezogen 
wurde. Er war auch einer der Ersten, die schon in den 
1960er Jahren an einem Lehrgang an der Landes-
feuerwehrschule in Celle teilgenommen haben.  

Eine Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft ist sehr selten und 
daher ließ es sich Stadtbrandmeister Ingo Schönbach 
auch nicht nehmen, diese Ehrung zwar coronabedingt in 
kleinem Rahmen, aber persönlich in Thune am Feuer-
wehrhaus durchzuführen.                                              FK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v. l. n. r.: Stellv. Ortsbrandmeister Thomas Okupnik,    
Horst Buch, Stadtbrandmeister Ingo Schönbach, Orts-

brandmeister Dr. Frank Kämmer – Foto: Jochen Henniges 

Der Schunter-Kurier gratuliert Horst Buch und der 
Ortsfeuerwehr Thune herzlich mit einem „Gut Wehr!“   

 

Schottische Klänge aus Harxbüttel: 

Pipes & Drums of Brunswiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wer aus der geselligen Runde in Harxbüttel vor zwei Dut-
zend Jahren hätte gedacht, dass aus der Idee, mit viel 
Improvisation schottische Musik zu spielen, die Erfolgs-
band „Pipes & Drums of Brunswiek e.V.“ werden würde? 
Der gemeinnützige Verein hat sich die Förderung von 
Kunst und Kultur, der internationalen Gesinnung, der Tole-
ranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverstän-
digungsgedankens zum Ziel gesetzt. Daher wurden schon 
verschiedenste schottisch-keltische Kulturveranstaltungen 
angeboten. Der Verein selbst steht dem schottischen Clan 
MacLeod nahe und trägt mit Einverständnis des damaligen 
Clanchefs deren Tartan (Karomuster).  

Die Band kann auf viele Höhepunkte in ihrer Laufbahn zu-
rückblicken, wie die Teilnahmen an Tattoos und Festivals 
in Schottland/Edinburgh, Schweden, Dänemark, Niederlan-
de, Schweiz und natürlich in Deutschland. Auch regional 
ist sie immer wieder anzutreffen. Highlights waren z. B. die 
Teilnahme am Riddagshäuser Orgelsommer 2019 (Foto) 
und an Konzerten des befreundeten Musikzugs Thune. VH 

Die Band bildet Interessierte selbst an den Instrumenten  
aus - bei Interesse lohnt sich ein Blick auf die Homepage:  

www.brunswiek-pipers.de 

Nummer 120                                                                    März 2021 

http://www.brunswiek-pipers.de/
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Seniorenkreis Thune 
Aufgrund des Lockdowns infolge des 
Corona-Infektionsgeschehens finden  
unsere Treffen zurzeit nicht statt. 

Wir hoffen sehr, dass sich irgendwann 
im Frühjahr die Situation ändert und 
wir zumindest einen Teil der Akti-
vitäten wieder aufnehmen können. Bis 
dahin bleibt gesund! 

Alles Gute im Namen des 
Seniorenkreisteams wünscht Ihnen  

Ruthilde Bollmann, Tel.05307/201843 
 

                  

 

Sozialverband Deutschland 
Ortsverband Wenden–Thune 

Der Vorstand des SoVD-Ortsver-
bands  wünscht allen Mitgliedern und 
Familienangehörigen ein gesundes 
Jahr 2021 und den kranken Mitglie-
dern eine gute Genesung. Kommen 
Sie alle gut durch die Corona-
Zeit! Wegen der Pandemie findet 
auch noch keine Ortsverbands-
Versammlung statt.  

Schon die neueste SoVD-Zeitung 
„Soziales im Blick“ gelesen? Darin 

stehen viele interessante Artikel! 

Ostern steht auch schon bald vor der 
Tür und somit wünschen wir ein 
gesundes und frohes Osterfest! 

Das Beratungszentrum in Braun-
schweig, Bäckerklint 8 ist unter der 
Telefonnummer 0531 / 48 07 60 für 
Sie da oder auch per E-Mail: 

Info.braunschweig@sovd-nds.de 

Neu ist die WhatsApp-Beratung: 
Interessierte müssen die Nummer 
0511 / 65 61 07 20 nur zu ihren 
Kontakten hinzufügen und können 
dann ihre Fragen per WhatsApp stel-
len. Beratungstermine erfährt man 
auch im Internet: www.sovd-nds.de 

Es grüßt Sie im Namen des 
Ortsverbands als Vorsitzende  

 Margarete Breihan, Tel. 05307/3522 

 
 

 
 
 
 
 

Liebe Kunden, liebe Freunde,  

Wir von Zis'sors Cut bedanken uns bei 
allen, die uns über die schwierige Zeit 
des Lockdowns treu geblieben sind.   

Zum Frühlingsbeginn hoffen wir nun auf 
einen guten Neustart und eine Besserung 
der Corona-Lage für uns alle.  

Wir haben Euch vermisst wie Ihr uns!  

Euer Team von Zis'sors Cut  
 

Um Eure Haarwünsche zu erfüllen sind wir für Euch da: 
Di-Fr 9:00 – 18:00 Uhr,  Sa 08:00 – 13:00 Uhr  

38110 BS-Wenden, Eichendorffstr. 4  

Tel. 05307/1661  
 

 

Lassen Sie an Ihre Füße nur die Spezialisten! 
•  Entfernung von Hühneraugen 
•  Behandlung von Nagelpilz 
• Behandlung eingewachsener Nägel 
•  Warzenbehandlung 
•  Entfernung von Hornhaut und Hautrissen 
•  Ein Schwerpunkt liegt in der 
   Behandlung diabetischer Füße 
•  Fuß- / Beinmassage 

•  Verkauf von Stützstrümpfen 

 Susanne Steger 
 Praxis für Podologie 

Thunstr. 13 (Spargelhof Henniges), 38110 Braunschweig 

Telefon: 0 53 07 / 49 52 77 

Öffnungszeiten 
Montag und Freitag:                     9.00 - 14.00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 9.00- 18.00 Uhr 

 

mailto:Mundlos@t-online.de
mailto:Info.braunschweig@sovd-nds.de
http://www.sovd-nds.de/
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Der Vorstand der VWE-Gemeinschaft 
Wenden-Thune-Harxbüttel bedauert, 
dass weiterhin keine Termine für 
notwendige Versammlungen oder 
Aktivitäten geplant werden können. 
Wir müssen uns weiterhin gedulden 
und die Entwicklung der Pandemie 
abwarten. 

Auf der gewöhnlich Anfang Februar 
stattfindenden Jahreshauptversamm-
lung wäre der wichtigste Tages-
ordnungspunkt die Neuwahl des 
Vorstandes. Wenn weiterhin keine 
Versammlungen dieser Art stattfinden 
dürfen, werden wir kurzfristig die 
Form einer Briefwahl nutzen, um 
schriftlich über die wesentlichen, an-
stehenden Punkte abstimmen zu las-
sen. Diese Möglichkeit wurde bereits 
im letzten Jahr gesetzlich für die 
Vereine geregelt und auch schon von 
mehreren Gemeinschaften genutzt. 

Gern würden wir auch unsere 
jährliche Spargelwanderung und 
auch eine Tagesfahrt planen. In der 
derzeitigen Lage müssen wir uns 
jedoch gedulden und hoffen, dass die 
immer noch hohen Infektionszahlen 
weiterhin sinken und der bestehende 
Lockdown zu Gunsten der Gastro-
nomie und dem gesamten Gewerbe 
wieder normale Tätigkeit erlaubt.  

Besonders die Reiseunternehmen 
haben sehr lange ausharren müssen, 
um wieder die Angebote für Gruppen 
zu realisieren. 

Bleiben wir also geduldig und folgen 
den Anordnungen unserer Bundes- 
und Landesregierung, damit wir uns 
alle gesund bald wieder in größerer 
Zahl treffen können.                     V.B. 

Besuchen sie uns im Internet: 

wenden.thune-harxbuettel.imvwe.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bald ist es wieder so weit:   
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Leider konnten die im Februar geplan-
ten Informationsveranstaltungen für 
Schüler/innen der vierten Klassen 
und deren Eltern wegen der Corona-
Pandemie nicht stattfinden. Das ist 
umso bedauerlicher, als der persön-
liche Eindruck vor Ort am besten ein 
Gefühl für die Schule vermittelt 
werden und das Lessinggymnasium 
mit der hochwertigen technischen 
Ausstattung und dem  Erweiterungs-
bau (siehe Foto) auch „alten Hasen“ 
Neues zeigen kann.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich wird die Schule die Online-
Infos (www.lessinggymnasium.de) 
ausbauen, jedoch hat das Info-Team 
die Hoffnung nicht aufgegeben, dass 
sich die Situation allmählich bessert.   

Vielleicht wird es dann doch noch am 
23./24. April 2021 möglich sein, Inter-
essierten in kleinen Gruppen zeit-
versetzt  zumindest einen kleinen Ein-
blick in die Schule und ihre Arbeits-
möglichkeiten zu geben – natürlich 
unter Einhaltung der dann geltenden 
Hygiene- und Kontaktregelungen! 

Außerdem besteht ab sofort 
die Möglichkeit, sich mit ei-
ner entsprechenden E-Mail 
an sekretariat@lg-bs.de zur 
Aufnahme in einen Informa-
tionsverteiler anzumelden, 
über den zu allen Verände-
rungen und Terminen infor-
miert wird.  

Die Anmeldungen für den 
5. Jahrgang finden an allen 
Braunschweiger Gymnasien 
am 3.,  4.  und  7. Juni  2021 

              statt.                               MS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informationsveranstaltungen 
am Lessinggymnasium 
 

Der 2020 fertiggestellte Erweiterungsbau des 
Lessinggymnasiums – Foto: LG 

http://www.lessinggymnasium.de/
mailto:sekretariat@lg-bs.de
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Musikzug Wenden: Video-Projekt 
Im Internet,  besonders in den Social-Media-Foren, bin ich 
während unserer Corona- Zwangspause des öfteren auf 
Videos von Musikern, Bands und Kapellen gestoßen, die 
sich während der Proben- und Auftrittsverbote in diesen 
Netzwerken produzierten. 

Zu Weihnachten haben wir dann zu zweit begonnen, jeder 
für sich zu Haus Weihnachtslieder  auf Video aufzuneh-
men, die ich dann zusammengefügt habe. Die Projekte 
gingen per WhatsApp oder E-Mail an die Familie und an 
Freunde und Bekannte. Da mein Sohn und ich mehrere 
Instrumente spielen, war es möglich, auch mit wenigen 
Musikern eine ganze Kapelle abzubilden. Ein getrennt 
aufgenommenes Video bedarf einer guten Vorbereitung, 
denn es soll ja ein harmonischer Zusammenklang 
entstehen, wie live gespielt. 

Dazu wurde ein Führungsvideo erstellt, in dem für den 
genauen Einsatz 1 - 2 Takte vorgezählt wurden. Dazu lief 
ein Metronomklick für das korrekte Tempo mit. Danach 
kam uns die Idee, dass man so etwas auch mit mehreren 
Musikerinnen und Musiker machen könnte. Ein paar 
Musikzugmitglieder schlossen sich uns an und so wurde 
„Alle Jahre wieder“ aufgenommen, zusammengefügt und 
als unser Weihnachtsgruß per E-Mail an die Kameradinnen 
und Kameraden unserer  Ortsfeuerwehr geschickt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als dies gut ankam, ging es richtig los. Weitere Mitglieder 
schlossen sich an, und wir produzierten als 1. Musikstück 
eine einfache Polka, die Gartenpolka. Wir alle stellten fest, 
dass jeder ordentlich üben muss, damit die Aufnahmen 
auch unseren eigenen Ansprüchen genügen. Interessan-
terweise wurde dadurch ein besonderes Übungsverhalten 
erreicht, das allein durch gute Worte und Motivation über 
Telefon nicht zu erreichen wäre. 

Jeder Teilnehmer unserer Videogruppe hat sich ordentlich 
ins Zeug gelegt und so wurden die Musikstücke Stranger 
on the Shore (Solo für Tenorsaxophon) und Highland 
Cathedral produziert und per Video Collage zusammen-
gefügt. Auf eine professionelle Aufarbeitung haben wir ver-
zichtet; es wurden lediglich die Aufnahmen unserer Handy-
cameras zusammengeschnitten. Das nächste Musikstück 
ist in Arbeit; weitere Musikstücke sind in Planung. 

Joachim Maring, Musikzug der Ortsfeuerwehr Wenden

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

 

 Sandra         Sandra 

         Benke                      Witt   

 

    Bei uns im Team: Christine Beckmann, Petra Meisel 

Barbier Spezial-Herrensalon 
Di–Sa (außer Do) schon ab 6:30 Uhr geöffnet!  

Veltenhöfer Str. 1a - neben der STAR-Tankstelle 

Braunschweig-Wenden, Tel. 05307/4091  
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Alle Steuerpflichtigen, die verpflichtet sind für 2019 eine 
Steuererklärung abzugeben und die den Termin 
28.02.2021 versäumt haben, haben wenn sie ihre 
Steuererklärung über einen Lohnsteuerhilfeverein oder 
Steuerberater einreichen, nun Zeit bis zum 31.08.2021. So 
hat es der Bundesrat am 12.02.2021 mit dem Gesetz zur 
Fristverlängerung für Steuererklärungen 2019 beschlos-
sen. Die Frist zur Antragsveranlagung (freiwillige Steuer-
erklärung) für das Steuerjahr 2019 endet am 31.12.2023. 

Aufgrund der Corona-Krise können Arbeitgeber ihren Be-
schäftigten Sonderzahlungen bis 1.500 Euro steuerfrei 
in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewähren. Die 
Frist zur Auszahlung der einmaligen Prämie ist inzwischen 
bis zum 30. Juni 2021 verlängert worden (ursprünglich 
war der 31. Dezember 2020 vorgesehen). Voraussetzung 
ist weiterhin, dass die Beihilfen und Unterstützungen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet werden. Eine Entgeltumwandlung ist demnach 
ausgeschlossen.  

Ebenfalls wegen Corona arbeiten viele Arbeitnehmer von 
zu Hause aus. Deshalb wird eine Homeoffice-Pauschale 
von 5 EUR pro Tag (max. 600 EUR pro Jahr) eingeführt. 
Damit können "Homeoffice-Kosten" pauschal in den Fällen 
abgezogen werden, in denen die gesetzlichen Vorausset-
zungen für die Anerkennung eines häuslichen Arbeitszim-
mers nicht vorliegen und der Steuerpflichtige ausschließ-
lich im Homeoffice gearbeitet hat. Durch die 
ausschließliche Tätigkeit im Homeoffice entfällt 
anteilig der Abzug für Aufwendungen für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
für die Tage, an denen die Homeoffice-Pauscha-
le abgezogen wird. Bei Arbeitnehmern wirkt sich 
der Abzugsbetrag zudem nur aus, wenn dieser 
zusammen mit den weiteren Werbungskosten 
den Pauschbetrag von 1.000 EUR pro Jahr 
übersteigt. Die Regelung gilt zeitlich begrenzt für 
die Jahre 2020 und 2021. 

Für alleinerziehende Steuerpflichtige wurde der Entla-
stungsbetrag für 2020 und 2021 auf 4.008 EUR ange-
hoben (die Corona-Befristung wurde aufgehoben). Er wird 
von der Summe der Einkünfte abgezogen, wenn zu ihrem 
Haushalt mindestens ein Kind gehört, für das ihnen ein 
Kinderfreibetrag oder Kindergeld zusteht. Dieser 
Entlastungsbetrag wird für das erste berücksichtigungs-
fähige Kind zusätzlich zum Kindergeld bzw. den anzuset-
zenden Freibeträgen für Kinder gewährt. Er ist nur zeitan-
teilig anzusetzen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen 
nicht für das gesamte Kalenderjahr vorliegen. Für das 
zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind steigt 
der Entlastungsbetrag pro Kind um 240 EUR jährlich – so-
genannter Erhöhungsbetrag. Voraussetzung für die Be-
rücksichtigung ist die Identifizierung des Kindes durch die 
vergebene Identifikationsnummer. Für den Lohnsteuerab-
zug wird der Grund-Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
durch die Steuerklasse II berücksichtigt, er ist in die 
Lohnsteuertabelle eingearbeitet 

Bei den Reisekosten erfolgt ab 2020 eine Anhebung der 
Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen bei 24-
stündiger Abwesenheit von 24 auf 28 Euro und bei mehr 
als achtstündiger Abwesenheit sowie am An- und Abreise-
tag von mehrtägigen Abwesenheiten von 12 auf 14 Euro. 

Die wichtigsten Änderungen entnehmen Sie bitte der 
nachstehenden Tabelle. (Alle Angaben ohne Gewähr!) 

 

Steueränderungen 2022 2021 2020 

Grundfreibetrag - Grundtabelle    9.984 €     9.744 €     9.408 €  

Grundfreibetrag - Splittingtabelle  19.968 €   19.488 €   18.816 €  

        
Härteausgleich § 46,3 (Freigrenze)       410 €        410 €        410 €  

Übungsleiter - Freibetrag    3.000 €     3.000 €     2.400 €  

Ehrenamtspauschale       840 €        840 €        720 €  

        
Kindergeld  - 1. u. 2. Kind  monatl.       219 €        219 €        204 €  

                                              jährl.    2.628 €     2.628 €     2.448 €  

hälftiger Betrag                     jährl.    1.314 €     1.314 €     1.224 €  

Kindergeld   - 3. Kind         monatl.       225 €        225 €        210 €  

                                              jährl.    2.700 €     2.700 €     2.520 €  

hälftiger Betrag                     jährl.    1.350 €     1.350 €     1.260 €  

Kindergeld   - 4. Kind         monatl.       250 €        250 €        235 €  

                                              jährl.    3.000 €     3.000 €     2.820 €  

hälftiger Betrag                     jährl.    1.500 €     1.500 €     1.410 €  

        
Entlastungbetrag Alleinerziehende    4.008 €     4.008 €     4.008 €  

für jedes weitere Kind       240 €        240 €        240 €  

        
Kinderfreibetrag je Elternteil    2.730 €     2.730 €     2.586 €  

Kinderfreibetrag für beide Eltern    5.460 €     5.460 €     5.172 €  

Betreuungsfreibetrag  je Elternteil    1.464 €     1.464 €     1.320 €  

Betreuungsfreibetrag für beide E.        2.928 €     2.928 €     2.640 €  

Summe Kinderfreibeträge    8.388 €     8.388 €     7.812 €  

Unterhaltsleistungen "Anlage U"  13.805 €   13.805 €   13.805 €  

 „Die qualifizierte Beratung der Arbeitnehmer in 
Lohnsteuerhilfevereinen hat den Gesetzgeber 
überzeugt“, erklärt  Angelika Berrey, Leiterin 
der örtlichen Beratungsstelle des Activ Lohn-
steuerhilfeverein Wenden e.V.  

Zwar sind Gewerbetreibende, Freiberufler, Land- 
und Forstwirte nach wie vor den Steuerberatern 
vorbehalten. Jedoch können Arbeitnehmer, die 
neben ihrem Gehalt noch andere sogenannte 
Überschusseinnahmen erzielen, als Mitglied 

eines Lohnsteuerhilfevereins die kostengünstige 
Steuerberatung der Arbeitnehmer in Anspruch nehmen. 
Die Höhe dieser Einnahmen darf dabei 18.000 Euro bzw. 
36.000 Euro (Ledige bzw. Verheiratete) nicht über-
schreiten. Dies betrifft zum Beispiel die Arbeitnehmer, die 
noch Einnahmen aus der Vermietung eines Hauses oder 
einer Eigentumswohnung oder Zinseinnahmen erzielen.  

Weitere Infos am Tel. (05307) 9 11 93 80 oder per 

E-Mail berrey@activ-lhvwenden.de oder direkt in 

BS-Wenden, Brandenburgstr. 19 (Parkplätze vor der Tür) 

 
Stadt Braunschweig   

Bezirksgeschäftsstelle Nord 
Veltenhöfer Str. 3, 38110 BS-Wenden,   

Tel. 05307/940230, Fax: 05307/940232 
E-Mail: 

verwaltungsstelle.wenden@braunschweig.de 

Mo/Mi/Fr 9–12 Uhr, Di 15–18 Uhr, Do 14–17 Uhr  
und jeden 1. Samstag im Monat 9–12 Uhr 

Wegen der Corona-Krise zurzeit nur mit 
Voranmeldung und Terminvergabe - 

Zutritt nur mit Mund/Nasenschutz und nur über  
den Hintereingang/Rampe!  

 

Steueränderungen  2021 – Einkommensteuererklärung 2019 und 2020 
 

mailto:E-Mail:
mailto:berrey@activ-lhvwenden.de
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Wendener Kita 
„Sternschnuppe“ 
Eine schöne Idee hatten die El-
tern der 2020er-Schulkinder im 
Kindergarten Wenden für ein 
Abschiedsgeschenk: Sie spen-
deten einen Apfelbaum!  

Von jenen 15 Eltern der Regen-
bogen-, Marienkäfer-, Bären- und 
Dino-Gruppe wurde dafür im Juli 
Geld gesammelt. Im November 
erfolgte die Pflanzung durch den 
Fachbereich Stadtgrün und Sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ergebnis – ein Gravensteiner 
kann sich sehen lassen und wird 
in den nächsten Jahren hoffent-
lich die Kita-Kinder und -Erzieher-
innen erfreuen – und ihnen 
schmecken.          Catrin Mundlos     
 

Thuner Kita 
„Schunterarche“ 

Eine Einsegnung unter Corona-
Bedingungen wurde den „Neuen“ 
im Thuner Kindergarten im De-
zember zuteil. Nacheinander ver-
sammelten sich die Kinder der 
Frösche-, Marienkäfer- und 
Schmetterlingsgruppe draußen zu 
einer kleinen Andacht mit Pfarrer 
Mischke. Die eingesegneten Kin-
der freuten sich über einen 
kleinen Schutzengel aus Holz,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den jedes mit nach Hause 
nehmen durfte.                       CH 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RESTAURANT UND FEINKOST  

VIVALDI 
HAUPTSTR. 61,   

38110 BS-Wenden 

www.vivaldi-bs.de 

Reservierung: 05307-800 94 22 

Auch in Lockdown-Zeiten können 
Sie unsere Speisen genießen. 

Nutzen Sie unseren Außerhaus-
Verkauf am Samstag/Sonntag! 

Info und Bestellung unter: 

0178/4843690  

Telefonsprechstunde 
mit Ratsfrau und Bezirksrätin 

Heidemarie Mundlos 
                 Freitag, 12.3.2021, 
                        17:00 – 18:00 Uhr 

            Mittwoch, 24.3.2021 
            17:00 – 18:00 Uhr 

           Donnerstag, 15.4.2021 
            09:00 – 10:00 Uhr 

Haben Sie Fragen, Hinweise, 
Anregungen oder Sorgen, die 
unseren Bezirk oder die Stadt 

Braunschweig betreffen? 

Bitte greifen Sie zum Telefon: 

05307 / 91030 

 
 
 

http://www.vivaldi-bs.de/
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Wir verabschieden bald Mandy Schütz in die 

Elternzeit und wünschen Ihr alles Gute! 

Unser Team mit Miriam Müller, Nicole Müller,   
Sandra Benke und Helena Kiene freut 

sich auf Ihren Besuch und wünscht Ihnen eine 
schöne, gesunde Frühlings- und Osterzeit!  

Ihre Sandra Witt 

Salon Haarlekyn 
Öffnungszeiten: 

Di.–Fr. 8:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 8:00 bis 13:00 Uhr 

Wenden, Hauptstr. 60, 38110 Braunschweig  

Tel. 05307 – 94 00 13 

MGV Concordia Wenden 
Liebe Sangesbrüder, Fördermitglieder  
und Freunde des MGV CONCORDIA! 

Neue Ereignisse erfordern oft neue Wege. 
Somit hat sich der Vorstand entschlossen - erstmals in der 
145jährigen Geschichte des Vereins- die Jahreshaupt-
versammlung in einen Jahresbericht umzuwandeln. Die 
näheren Umstände der Pandemie und damit verbundenen 
Versammlungsverbote brauchen wir nicht extra zu erör-
tern; die letzten Monate gaben uns die Möglichkeit, 
innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren 
zu lassen, uns neue Ziele zu setzen und Zuversicht für das 
anstehende Jahr zu schöpfen. Diese Zeit zeigte uns vor 
allem aber auch, dass Vereine, Beziehungen und 
Verbindungen zu Mitmenschen, die dem Herzen 
entspringen, im Mittelpunkt stehen. 

330 Tage vereint uns die Frage: Wann können wir wieder 
singen? Unser gemeinsames Hobby reduzierte sich auf 
wenige Versuche, trotz Hygieneauflagen Übungsabende 
teils im Freien, teils im Saal, durchzuführen. Schließlich 
mussten wir alle geplanten Veranstaltungen absagen. Aus 
diesem Grund, gibt es auch wenig zu berichten. 

Erfreulicherweise, trotz allem, haben wir uns 2020 von 
keinem Sangesbruder verabschieden müssen. Es gab 
Ehejubiläen und runde Geburtstage, zu denen der 
Vorstand, vertreten durch Jochen Seebode, die Glück-
wünsche des Vereins, persönlich übermittelte. Auch unser 
Kassenwart, Torsten Moll, hatte durch fehlende Ereignisse 
kaum Bewegung auf Bank- und Kassenkonto und konnte 
das Jahr erfolgreich abschließen. Da 2021 keine Personal-
wahlen anstehen, fiel uns der Verzicht auf eine JHV nicht 
so schwer. Es wurden auch keine Anträge gestellt. 

Falls Ihr noch Fragen, Ideen oder Anregungen habt, lasst 
es uns wissen. Wir stehen Euch bei Rückfragen gerne  zur 
Verfügung.  

         Für den Vorstand grüßt Euch Heinz-Gert Hüsken 

Wir sind weiter für Sie da! 

Postfiliale Wenden 
Veltenhöfer Str. 3,  

Tel: 05307-204901 
Öffnungszeiten: 

Mo.-Fr. 9.00-12.00 & 14.00-17.00 Uhr 
Samstag  9.00-12.00 Uhr 

Wir bieten Ihnen alle gewohnten Leistungen der 
Deutschen Post mit Postbankgeschäften !!! 

Passfotos notwendig? 
 – auch bei uns erhältlich! 

Dienstag 14.00-17.00 / Mittwoch 9.00-12.00 / 
Freitag 9.00-12.00 Uhr & jeden 1. Samstag im 

Monat von 9.00 bis 12.00 Uhr  

 

Lupinenweg verkehrsberuhigt? 
Die Wandlung des Lupinenwegs in einen verkehrs-
beruhigten Bereich (oft nicht korrekt als „Spielstraße“ 
bezeichnet) hatte ein Leser im September 2020 vorge-
schlagen. Dazu erhielten wir etliche Zuschriften, die sich 
sehr ausgewogen und sachlich mit dem Pro und Contra 
und den Fakten beschäftigten. Auch ein Augenzeuge des 
im Leserbrief geschilderten Vorfalls mit den „Hinweishüt-
chen“ meldete sich mit einer abweichenden Beobachtung.     

Die Mehrzahl sprach sich gegen die Verkehrsberuhigung 
aus, da die Voraussetzungen nicht gegeben sind und vor 
allem die Anwohner selber die Straße nutzen. In einer 
Tempo-30-Zone sei für alle vorsichtiges Fahren geboten. 
Doch eine Anwohnerin schickte uns folgendes Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Zonenschild „Tempo 30“ war so verdreht, dass für 
Einfahrende ein völlig falscher Eindruck entstand. Die 
Redaktion nahm über die Bezirksgeschäftsstelle Kontakt 
zum Fachbereich Tiefbau und Verkehr – Abteilung Ver-
kehrssicherheit – auf und stieß auf offene Ohren.  Leider 
musste das Verkehrsschild dreimal(!) neu ausgerichtet 
werden, weil vermutlich jemand es mutwillig wieder ver-
dreht hatte. Da kann man sich nur wundern! Schilder wie 
„Anlieger frei“ oder „Achtung Kinder“ aufzustellen konnte 
nach Rücksprache mit der Polizei nicht umgesetzt werden. 
Trotzdem ein herzliches Dankeschön allen Einsendern und 
auch der Verwaltung für ihr ernsthaftes Bemühen!         bm 
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Neues aus unserer Bücherei 

 

Liebe Leser, Freunde und Unterstützer unserer Bücherei! 

Um Ihnen auch oder gerade in diesen seltsamen Zeiten 
unsere Bücherei mit dem gesamten Sortiment zur 
Verfügung zu stellen, haben wir als neuen Dienst den 
tagesaktuellen Katalog auf unserer Homepage eingestellt 
und können Ihnen somit die Möglichkeit zur Vorbestellung 
beliebiger Medien bieten. Erfreulicherweise hat sich dieser 
kontaktlose Abhol- und Rückgabeservice schon eingespielt 
und wird gerne genutzt. Für eventuelle Rückfragen dazu 
können Sie uns während der Dienstzeiten (Montag 9-13 
Uhr, Mittwoch 9-13 und 16-18 Uhr) anrufen. Bitte lassen 
Sie uns auch ausreichend Zeit, Ihre Bestellung vorzu-
bereiten und denken Sie auch an die Rückgabe. Über den 
Katalog können Sie auch jederzeit Ihr persönliches 
Ausleih-Konto einsehen(www.buecherei-wenden.de). 

Noch kein Lese-Ausweis bei uns? Wir freuen uns auch 
über neue Leser, bitte rufen Sie uns diesbezüglich an oder 
schreiben Sie uns eine Mail (wenden-buch@gmail.com). 
Und übrigens: Bei uns ist nichts umsonst – aber alles 
kostenlos! 

Wie wird es weitergehen? Dem Stufenplan der Nieder-
sächsischen Landesregierung ist zu entnehmen, dass 
Büchereien frühestens erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 
unter 50 wieder mit Hygienekonzept für den Publikums-
verkehr öffnen dürfen, wobei wir auch erst auf Freigabe 
durch die Stadt warten müssen. Es wird dann also wieder 
gelten: Abstand, Hygiene, Gesichtsmaske (bitte nur medi-
zinische oder FFP2!) und nur eine begrenzte Publikums-
zahl und die Aufenthaltsdauer beschränkt auf reine 
Ausleihe/Rückgabe. Aber bis dahin dauert es noch eine 
Weile, nützen Sie bitte also gerne unseren Bestell-Service. 

Auf das beliebte Bilderbuchkino oder andere Veranstaltun-
gen werden wir noch eine Weile warten müssen. Vielleicht 
sind die neuen Tonies, unsere Mobi-Hörsticks für USB-
Anschluss oder die bekannten Hör-CDs für Kinder und 
Erwachsene ein kleiner Ersatz? Auch haben wir ein großes 
Sortiment an Spielen, Sie finden diese im Online-Katalog 
unter „Expertensuche/Statistikgruppe/Spiele (nach unten 
scrollen). 

Alle zurückgegebenen Medien werden – wie schon seit 
Beginn dieser Pandemie – von uns gereinigt oder für 
mehrere Tage „in Quarantäne“ gelegt. So schützen wir Sie 
und uns so gut wie möglich. 

Wie in „normalen“ Zeiten sind wir bemüht, viel Neues zu 
erwerben und für alle Altersklassen immer wieder 
Aktuelles und Interessantes anzubieten. Wenn Sie uns 
dabei unterstützen möchten, freuen wir uns über neue 
Mitglieder im Förderverein (Formular auf der Homepage, 
www.buecherei-wenden.de). 

Bitte achten Sie auf sich und  andere – und bedenken Sie: 
Lesen bringt uns an andere Orte, wenn wir da bleiben 
müssen, wo wir sind!                                                  (es) 

Bücherei Wenden, Heideblick 20, BS–Wenden 
(Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 1)  

Tel.: 05307 / 91 10 92, www.buecherei-wenden.de 

E-Mail: wenden-buch@gmail.com 

 

                     
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liebe Kunden! 

Ein herzliches Dankeschön für die tolle  
Unterstützung und das Vertrauen in unsere 
 Arbeit., ganz besonders in der schwierigen 

Vorweihnachtszeit im Jahr 2020! 

Nun freuen wir uns, Sie auch in diesem Jahr     
wieder begrüßen zu dürfen, und wünschen  

Ihnen und Ihren Familien alles Gute.  
Bleiben Sie gesund! 

Ihre kleine Seidenblumen-Werkstatt  
aus Groß Schwülper 

 

 
 

PS: Auf unserer Website www.seidenblumen-holste.de  

finden Sie u.a. ein Video der Weihnachtshütte 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bleiben unseren Gästen treu! 

Und wir freuen uns, wenn Sie bald nicht nur unseren 
Bestelldienst nutzen, sondern auch unser Restaurant 

und den Biergarten besuchen können.  
Frohe Ostern wünscht Ihnen  
Ihre Familie Papadopoulou 

 

Nur einen Klick entfernt: www.wenden-online.de 
Haben Sie Ideen oder Wünsche?  Tel.: 05307 / 91030 

oder E-Mail: info@wenden-online.de 

http://www.buecherei-wenden.de/
http://www.seidenblumen-holste.de/
file:///D:/01%20Schunterkurier/01%20SK0318/www.wenden-online.de


- 10 - 

 

Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser des Schunterkuriers! 

das Thema Corona hat uns seit 
Monaten im Griff, aber es geht 
in den letzten Wochen vermehrt 
um das Thema „impfen“. 

Wie, wo und wann Sie einen 
Termin zum Impfen bekommen, 
entnehmen Sie bitte der Ta-
geszeitung, sowie der Hotline 

0800-9988665 oder der Anmeldung im Impfportal 
Niedersachsen: www.impfportal-niedersachsen.de 

In unserer Sprechstunde gab und gibt es immer wieder 
Fragen zur Impfung selbst. Verlässliche Quellen sind das 
RKI.de (Robert-Koch-Institut) und das PEI.de (Paul-
Ehrlich-Institut).  

Was ist das Besondere an der Corona-Impfung? 
Normalerweise wird ein Virus inaktiviert (funktions-
schwach) dem Körper angeboten. Hier kommt es zu einer 
Lebendimpfung (Polio-Schluckimpfung), einer schwachen 
Infektion. Alternativ wird Virusmaterial (Virustrümmer) mit 
einem Adjuvanz (Lockstoff für das Immunsystem) 
vermischt gespritzt. Das diese Impfverfahren zu einer 
guten Immunantwort gegen die echte Infektion führt, muss 
über Jahre ausgetüftelt werden. Lebendimpfungen dürfen 
nicht gefährlich sein. Viren müssen auf irgendeinem 
Medium wachsen, um viel Impfstoff zu produzieren 
(Hühnereier bei Influenza/Grippe). Diese Zeit hatte man 
bei Covid-19 nicht und in der Wissenschaft ist man 
technisch schon weiter. „mRNA“ einzusetzen ist eine alte 
Idee, aber die Technik war noch nicht so weit. Wenige 
Tage nach Entdeckung des Erregers der Corona-
Erkrankung war die Genetik des Virus ermittelt und 
veröffentlicht. So etwas hat früher viele Jahre gebraucht. 
Mit der Genetik hat man den Bauplan für die einzelnen 
Strukturen des Virus. Das Spike-Protein bot sich als 
Kontaktfläche für das menschliche Immunsystem an.  
Nach weiteren, wenigen Wochen war die mRNA (Kon-
struktionszeichnung mit Einkaufsliste des Virusproteins) 
ermittelt. Die mRNA ist eine Anweisungsbotschaft an 
Ribosomen (Werkbank), im Zytoplasma (Zellwasser) aus 
Aminosäuren (Rohstoffe) Proteine (Endprodukt) zu bauen. 
Die mRNA wird ständig in jeder Körperzelle für jedes 
Protein neu hergestellt und die mRNA zerfällt danach 
wieder in seine Buchstaben. Die mRNA hat keinen Kontakt 
zum Zellkern (Chefetage). Die große technische Schwie-
rigkeit war, mRNA fehlerfrei zu klonieren (herzustellen) und 
in eine Zelle zu bringen. mRNA ist extrem empfindlich und 
zerfällt sehr schnell. Die Impfstoffe der Firmen unter-
scheiden sich in der Länge der mRNA und dem Trick die 
mRNA in die Zelle zu bekommen. Das fertige Protein 
(Endprodukt) wird über zelluläre Mechanismen an der 
Zelloberfläche dem Immunsystem (Qualitätskontrolle) 
präsentiert. Findet das Immunsystem ein unbekanntes 
(Spikeprotein Corona) oder fehlerhaftes Protein (Krebs) 
wird Alarm ausgelöst. Die Immunität, die unser Leben 
schützt läuft an. Da die mRNA nur kurz nach der Impfung 
vor Ort ist, ist der Effekt nur klein, eine Wiederholung löst 
aber die Boosterung (Verstärkung) aus, die den Schutz 
gegen die reale Infektion bewirkt. Für eine Reaktion gegen 
ein echtes Virus braucht der Körper etwa 10-14 Tage Zeit, 
dann ist er in der Lage das Virus zu bekämpfen. Nach 
einer effektiven Impfung kann er die trainierten Immun-
zellen nach Stunden in großer Zahl abrufen und alle Viren 
sehr schnell vollständig beseitigen.  

Da manche Menschen ohne Impfung schon nach 5-10 
Tagen schwer krank auf der Intensivstation liegen, ist die 
Impfung ein Zeitvorteil gegenüber dem Virusinfekt ohne 
Impfung. Ziel ist ein möglichst schwacher Krankheitsver-
lauf und idealerweise eine so geringe Menge an neu pro-
duziertem Virus, dass es nicht reicht andere anzustecken.  

Das Beste ist aber zweifelsfrei sich nicht anzustecken, 
daher tragen Sie wenn möglich immer eine FFP2-Maske 
und treffen Sie möglichst keine Menschen außerhalb Ihres 
Haushalts. 

Wir schaffen das nur gemeinsam, bleiben Sie gesund! 

Ihr Hausarzt-Praxisteam in Wenden 
Sie erreichen uns in den Sprechzeiten: 

Mo, Di, Do  7:00–19:00 Uhr;  Mi, Fr 7:00–16:30 Uhr 
             Telefon: 05307-2229, Fax: 05307-4490 
Notfalltelefon (nur in Sprechzeiten):  0151-51 66 98 25 

Anrufbeantworter für Wiederholungsrezepte  
und Überweisungen: 05307 - 9 11 91 95 

Internet: www.hausarzt-wenden.de  
E-Mail: info@hausarzt-wenden.de 

 

FC Wenden 1920 e.V.  
Geschäftsstelle 

Donnerstag 18.00 – 21.00 Uhr 
Tel. 05307/2420, Fax 05307/1880 

       Hauptstraße 46b, 38110 BS   

       Vorsitzender: Holger Wittrin 
          Stellv. Vors.: Fritz Bosse 

w w w . f c w e n d e n . d e  
 

 

DLRG Ortsgruppe Wenden e.V. 
     Geschäftsstelle: 

    Wenden, Brühlkamp 9B 
    38110 BS, Tel. 05307/9119112 

     Vorsitzender: Stefan Schulze  
                         Stellv.: Klaus-Dieter Gäbelein 

w w w . w e n d e n - b s . d l r g . d e  
 
 

http://www.hausarzt-wenden.de/
mailto:info@hausarzt-wenden.de
http://www.fcwenden.de/
file:///D:/01%20Schunterkurier/01%20SK0318/www.wenden-bs.dlrg.de
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Eine immer noch 
ungewohnte Zeit für uns 
alle, doch lassen wir uns 
ein wenig Gewohnheit 
zurückbringen und ein 

leckeres Eis aus unserem 
vielfältigen Eissortiment 

genießen, um uns auf die 
Sommertage vorzubereiten.  

Unser frisch, selbst- 
zubereitetes Eis und wir 

erwarten Sie. Kommen Sie 
uns doch gerne besuchen.  

 

Ärztenotdienst: 
(bundesweit) Tel. 116 117 

Notdienstapotheken:  
kostenlos  Tel. 0800 / 00 22 8 33  
oder im Internet  www.aponet.de 

oder (mit Gebühren) Handy 22 8 33  

Fragen zum Corona-Virus: 
Hotline der Stadt 0531 / 470-7000 

 

Winterzeit im 
Kindergarten Wenden 
Auch wenn Weihnachten nun schon 
eine Weile vorbei ist, freuen sich die 
Kinder sehr über den Schnee!  

Warm eingepackt, die Gesichter ver-
steckt hinter Schal und Mütze, kom-
men die Kinder der aktuellen Notbe-
treuung morgens durch den Garten in 
die Gruppen. Trotz der Kälte können 
sie es gar nicht abwarten, nach dem 
Frühstück wieder nach draußen zu 
gehen. Es werden Schneemänner 
und Schneehügel gebaut, und auch 
eine Schneeballschlacht wurde  ver-
anstaltet. Im Schnee vergleichen die 
Kinder, wer wohl die größten Stie-
felabdrücke hinterlässt. Und wonach 
schmeckt Schnee? Eigentlich nach 
gar nichts. Trotzdem macht es viel 
Spaß ihn mit der Zunge aufzufangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bei so viel Freude wird einem 
irgendwann kalt. Dann geht es zum 
Aufwärmen wieder hinein. Und der 
Flur steht voller Wäscheständer … 
alles ist nass. Aber vor allem die 
Kinder hatten ihren Winterspaß!  
      Franziska Schmutte, Kita Wenden 

 

 

 

 

     

„Rodelberg“ im Kindergarten Wenden 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptstr. 27 a, 38110 BS-Wenden, Tel. 05307/8030227 – täglich geöffnet! 

Eiscafé La Perla    

Wir freuen uns bereits auf Sie! Ihr Eiscafé La Perla Team 

Hauptstr. 27 a, 38110 BS-Wenden, Tel. 05307/8030212 – täglich geöffnet! 
 

file:///D:/2%20Schunter-Kurier/1%20SK0616/WORD/NEU/www.aponet.de
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Hauptstraße: Baustellenärger 

 

 

 

 

 

Reichlich Ärger gab es im Januar an der Hauptstraße in 
Wenden. Wegen der Baustelle für ein Haus zwischen der 
STAR-Tankstelle und der Toto/Lotto-Annahmestelle wur-
den der westliche Fußweg und eine Fahrbahn gesperrt 
und die Fahrbahnen verschwenkt – über den Parkstreifen 
auf der Ostseite. Folge: Es entfallen ca. 18 Parkplätze – für 
vorerst ein halbes Jahr!!! Eine Katastrophe insbesondere 
für die von Corona ohnehin schon gebeutelten Geschäfte, 
aber auch Anwohner, die erst verspätet informiert wurden. 

Heidi Mundlos nahm sich für die CDU-FDP-Gruppe im 
Bezirksrat sofort der Sache an und fragte am 13.01.2021 
bei der Stadt nach, mit dem Ziel rascher Verbesserungen. 
Schon am 21.01.2021 teilte die Verwaltung u.a. mit: "Eine 
aktuelle Überprüfung ergab, dass – entgegen der 
ursprünglichen Planung – der verschwenkte Fahrbahnbe-
reich verkürzt werden kann. Hierdurch werden ca. 5 Park-
plätze wieder verfügbar sein.“   

Am 26.01.2021 fand dann ein Ortstermin mit coronabe-
dingt nur wenigen Teilnehmern statt, an dem Bezirksbür-
germeister Kroll, Ratsfrau und Bezirksrätin Heidi Mundlos 
sowie Vertreter der Verwaltung und Polizei teilnahmen. 
Daraufhin wurde das Parken auf 5 Plätzen gegenüber der 
STAR-Tankstelle auf 30 Minuten begrenzt, damit Kunden 
die dort ansässigen Geschäfte aufsuchen bzw. den 
Abholservice der Gastronomie nutzen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ein weiterer Ortstermin am 3.2. wurde nötig, weil eine 
große Winterlinde (Foto) gefällt werden sollte, um den Zu-
gang zur Baustelle zu ermöglichen, doch gab es Wider-
spruch aus dem Bezirksrat. Schließlich konnten zumindest 
Bedingungen herausgehandelt werden: Der Fachbereich 
Stadtgrün und Sport hatte daraufhin nach eingehender 
Prüfung und unter nochmaliger Beteiligung der Straßen-
verkehrsbehörde entschieden, dass die Winterlinde bis 
zum 28.2. gefällt werden durfte. Als Ersatz wurde auferlegt 
(Bauherr hat dies schriftlich zugesagt!), einen Ersatzbaum 
mit 4 bis 5 Meter Höhe (Baumkrone) an gleicher Stelle zu 
pflanzen und zu unterhalten sowie an zwei weiteren noch 
festzulegenden Standorten ebenfalls gleichartige Bäume 
zu pflanzen und zu pflegen. Die Linde wurde inzwischen 
fristgerecht nach Ende der Frostperiode gefällt.              hm 
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Ortsverein Harxbüttel e.V. 
Alle Aktivitäten des Ortsvereins Harxbüttel liegen nach wie 
vor auf Eis. Aufgrund der anhaltenden Corona–Pandemie 
sagt der Vorstand die üblicherweise im März stattfindende 
Jahreshauptversammlung ab.  

Dies gilt zunächst auch für die regelmäßigen 
Veranstaltungen im Sommer und Herbst. Sollten sich hier 
Änderungen ergeben, werden die Mitglieder rechtzeitig 
informiert.  

Für die kommenden Wochen wünscht der Vorstand allen 
Mitgliedern und Lesern eine gute Gesundheit und schon 
jetzt viel Vorfreude auf die Tulpenblüte aus den Zwiebeln,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit denen im Herbst die Mitglieder überrascht wurden. 
Nach den ungewohnt strengen und schneereichen 
Wintertagen im Februar werden sie im Frühling in vielen 
Harxbütteler Gärten farbenprächtig aufblühen und sicher-
lich große Freude bereiten.                                           R.H. 

Tulpenfelder wie in Holland … 

 

… konnten 2020 südlich der Straße L321 von meine nach 
Rethen bestaunt werden. Auch dieses Jahr werden solche 
Flächen die Menschen der Region erfreuen – in Corona-
Zeiten wichtiger denn je.                                              bm 

 
 

Liebe Gäste, wir wünschen Ihnen frohe Ostern   
und ein  gesundes Frühjahr! Wir hoffen, Sie bald 

wieder auf der Terrasse oder im Restaurant 
begrüßen zu dürfen. Bis dahin nutzen Sie bitte die 

Außerhausbestellung über Tel. 05307 / 2738 
Di–Fr 16–20 Uhr, Sa/So 12–20 Uhr  

Inh. Dzoni Peric, Am Kanal 4, BS-Thune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Corona und Lockdown quälen uns alle. Unterstützen 
Sie die Gastronomie, damit sie uns erhalten bleibt. 

Jede Außerhausbestellung hilft – guten Appetit! 
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Aus gegebenem Anlass und zum Aufheben aus der  
Straßenreinigungssatzung der Stadt Braunschweig: 

Durchführung des Winterdienstes 
 Allgemein obliegt zwar die Straßenreinigung der Stadt, 

doch die gesamte Gehwegreinigung inkl. Winterdienst 
ist an die Eigentümer der anliegenden Grundstücke über-
tragen. Fast der ganze Bezirk fällt in  Reinigungsklasse IV 
(= alle 2 Wochen). Bei Eckgrundstücken werden die zu 
reinigenden Flächen bis zum Schnittpunkt der Mittellinien 
beider Straßen erweitert, d.h. auch Fußgänger-Überwege 
an Einmündungen sind zu reinigen und von Schnee zu 
räumen! Dafür entfallen die Straßenreinigungsgebühren.  

Nur folgende Straßen im Bezirk 323 sind nicht übertragen:  
Am Bockelsberg, Aschenkamp, Gifhorner Straße, Harx-
bütteler Straße, Hauptstraße, Meinestraße, Thunstraße, 
Veltenhöfer Straße, Wendebrück – ohne Gewähr. 

Von Schnee zu räumen und bei Winterglätte bestreut zu 
halten sind Gehwege und gemeinsame Rad-/Gehwege in 
einer Breite von mindestens 1,20 m, Fußgängerüberwege 
und gefährlichen Fahrbahnstellen mit nicht unbedeuten-
dem Verkehr bzw. gefährliche Stellen separater Radwege 
mit nicht unbedeutendem Verkehr werktags von 07:00 
bis 22:00 Uhr, sonn- und feiertags von 08:00 bis 22:00 
Uhr. Die Gehwege sind in dieser Zeit in ausreichender 
Breite (s.o.) auch von Eis freizuhalten. Näheres unter: 
www.braunschweig.de/leben/wohnen_energie_abfall/winterdienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Idylle trügt – Schnee und Eis müssen auf den 
Nebenstraßen meist von Anwohnern beseitigt werden. 

 

Schule in Corona-Zeiten 
Nachdem die letzten Jahrgänge nach  
dem  plötzlichen  Lockdown  im März  
erst kurz vor den Sommerferien 2020 wieder in den 
Präsenzunterricht gekommen waren, starteten danach alle 
gemeinsam ins neue Schuljahr – allerdings wurde die 
Einschulung der fünf neuen 5. Klassen gestaffelt zelebriert, 
und auch sonst lief vieles anders: Ein klares Wegekonzept, 
Arbeitsgemeinschaften und Ganztagsangebote nur für 
Mitglieder aus zwei verschiedenen Jahrgängen, Hygiene-
regelungen und vor allem regelmäßiges Stoßlüften sollte 
dem Virus im Klassenraum Einhalt gebieten.  

Bis Dezember gab es lediglich zwei Fälle, in denen sich 
einzelne Lerngruppen in Quarantäne begeben mussten. 
Es war fast so etwas wie Normalität, auch wenn die einzi-
ge Schutzmaßnahme des Kultusministeriums – das inten-
sive Lüften – das Immunsystem aller Beteiligten bei  sin-
kenden Außentemperaturen auf eine harte Probe stellte. 

In der Vorweihnachtswoche wurden die Schulen dann 
plötzlich wieder geschlossen, und im Januar kehrte nur der 
13. Jahrgang zurück, für den im April die Abiturprüfungen 
beginnen. Für alle anderen: Distanzlernen, Häusliches 
Lernen, Home Learning, wie auch immer. 

Die Erfahrungen des letzten Frühjahres waren von der 
Schulgemeinschaft vor den Sommerferien reflektiert und 
ausgewertet worden, und das Kollegium hatte sich mit 
internen und externen Fortbildungen auf die Heraus-
forderungen des digital geprägten Unterrichts intensiv 
vorbereitet. So werden die Jahrgänge 5 bis 12 nun in 
einem Mix aus Aufgaben und Videokonferenzen beschult, 
und Rückmeldungen von Lehrkräften und Schüler*innen 
sowie ein regelmäßiger Austausch zwischen Schulelternrat 
und Schulleitung ermöglichen ein schnelles Anpassen von 
Abläufen, wenn es irgendwo knirscht.  

Neben dem 13. Jahrgang befinden sich auch einige Schü-
ler/innen jüngerer Jahrgänge in der Schule, die von den 
beiden FSJ-Kräften des Lessinggymnasiums betreut in der 
„Notbetreuung“ lernen. „Es läuft“ also – und wir hoffen 
darauf, dass nach dem enormen Schub, den das digitale 
Arbeiten in Schulen nun endlich bekommen hat, auch das 
Pendant der persönlichen Begegnung wieder zum Tragen 
kommen kann – denn nur mit diesen beiden Aspekten 
gelingen Lernen und (Schul-)Leben so richtig!                MS 

 

 

 

 

 

http://www.braunschweig.de/leben/wohnen_energie_abfall/winterdienst
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Kulturverein Wenden-Thune-Harxbüttel  

Nach der Corona-Absage der Jahreshauptversammlung 
im Januar und des Bürgertreffs im Februar müssen wir 
leider weiter abwarten, wie sich die Infektionslage 
entwickelt – eine Geduldsprobe für alle Mitglieder.   

Wir bieten aber unsere lesenswerten, unter Leitung von 
Prof. Dr. Gerd Biegel verfassten, Broschüren zu je 6 € an: 

1. „Kommunale Integra- 
tion – vom Dorf zum 
Stadtteil“. 64 Seiten, 
viele farbige Abbildun- 
gen – erschienen zum  
35-jährigen Jubiläum 
des Kulturvereins im  
Jahr 2017. 

 

 

      2. „Kultur – Wirtschaft – Poli-  
          tik – Bürgerschaft. Wenden- 
      Thune-Harxbüttel – ein Stadt- 
      teil im Spiegel der Presse.“ 
       100 Seiten, A4-Format, viele 
                                       farbige Reproduktionen, 2019. 

      Erhältlich bei der Post oder beim  
                                      Barbier oder unter 05307/91030 

                                             bzw. Mundlos@t-online.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand der 
VWE Gemeinschaft 
Wenden-Thune-Harx- 
büttel bedauert, dass  
dass weiterhin keine Termine für notwendige Versamm-
lungen oder Aktivitäten geplant werden können. Wir müs-
sen uns weiterhin gedulden und die Entwicklung der 
Pandemie abwarten. 

Auf der gewöhnlich Anfang Februar stattfindenden JHV 
wäre der wichtigste Tagesordnungspunkt Neuwahl des 
Vorstandes gewesen. Wenn weiterhin keine Versammlun-
gen dieser Art stattfinden dürfen, werden wir kurzfristig die 
Form einer Briefwahl nutzen, um schriftlich über die 
wesentlichen anstehenden Punkte abstimmen zu lassen. 
Diese Möglichkeit wurde bereits im letzten Jahr gesetzlich 
für die Vereine geregelt und auch schon von mehreren 
Gemeinschaften genutzt. 

Gern würden wir unsere jährliche Spargelwanderung und 
auch eine Tagesfahrt planen. Wir hoffen, dass die Infek-
tionszahlen weiterhin sinken und unser Land zu Gunsten 
der Gastronomie und des gesamten Gewerbes einen Weg 
aus dem Lockdown findet. Besonders die Reiseunter-
nehmen haben sehr lange ausharren müssen, um wieder 
die Angebote für Gruppen zu realisieren. 

Bleiben wir also geduldig und folgen den Anordnungen 
unserer Landesregierung, damit wir uns alle gesund bald 

wieder in größerer Zahl treffen können.                       V.B. 

mailto:Mundlos@t-online.de
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Teilanonyme Bestattungen in Harxbüttel? 

Immer wieder tritt die Frage auf, ob es die Möglichkeit teil-
anonymer Bestattungen bzw.  Bestattungen in Urnen-
gemeinschaftsgräbern speziell auch in Harxbüttel gibt oder 
geben wird. Die Beweggründe dafür liegen u. a. in einer 
sich weiter verändernden Familienstruktur, werden aber 
auch vom Bestreben nach einer würdigen, jedoch pflege-
leichten Bestattungsform getragen. Dies veranlasste  Rats-
frau Heidemarie Mundlos zu einer Ratsanfrage. Die 
Antworten der Verwaltung liegen nun vor (Auszüge): 

- Aktuell können teilanonyme Urnenbeisetzungen in Thune 
und Wenden vorgenommen werden.  Hierfür wurden auf 
den Friedhöfen Urnengemeinschaftsanlagen als letzte 
Ruhestätte errichtet, in denen die Verstorbenen ein zentra-
les Grabmal mit ihrem Namen erhalten. Die Pflege der 
Urnengemeinschaftsanlagen wird durch die Friedhofs-
verwaltung durchgeführt. 

- Auf dem Ortsteilfriedhof Harxbüttel gibt es derzeit 
keine Urnengemeinschaftsanlage. Pläne für den Bau einer 
solchen, an die Gesamtgröße des Friedhofs angepasste 
Anlage mit ca. 24 Grabstellen liegen vor. Hierfür müsste 
die Stadt ca. 3500 € aufbringen. Auf dem Ortsteilfriedhof 
Harxbüttel gab es im Zeitraum von 2015 bis 2020 im Mittel 
etwa 3 Urnenbeisetzungen pro Jahr.   

- Maßgeblich für die anfallenden Gebühren sind die 
Ruhezeiten für die Urnen, die wahlweise 15 Jahre (gesetz-
liche Mindestruhezeit) oder 20 Jahre betragen. Der Ge-
bührenrahmen für Grabstellen in Urnengemeinschafts-
anlagen (ohne Beisetzungskosten) bewegt sich zwischen 
ca. 1.283 € für 15 Jahre und ca. 1.555 € für 20 Jahre.  

----------------------------------------------------------- 

Private E-Ladestationen auf öffentlichem Grund? 

Eine Anfrage zu Ladestationen für Elektro-Autos ist auch 
für unsere Bezirk von Interesse, wie eine WhatsApp-
Mitteilung eines Wendener Bürgers vor kurzem zeigte. 

Beispiel: Jemand wohnt in einer Wohnung im Reihen- oder 
Mehrfamilienhaus und hat dort keinen privaten Parkplatz. 
Er/Sie möchte sich ein E-Auto anschaffen, hat aber keine 
Ladesäule. Die einzige Möglichkeit sein Auto zu laden 
wäre, wenn man im öffentlichen Bereich eine Ladesäule 
installieren könnte.  

Frage: Kann man einen Ladeanschluss im öffentlichen Be-
reich anbringen, oder ist die Einrichtung einer Ladesäule 
nahe der Wohnung im öffentlichen Bereich möglich? 

Aus der Antwort: Die Verwaltung beabsichtigt, ein Konzept 
in Auftrag zu geben, welches u. a. anhand der Faktoren 
Einwohnerdichte,   (Elektro-)Kfz-Dichte    pro    Einwohner, 

Vorhandensein eigener Stellplätze und wichtiger Ziele wie 
Geschäfte oder Betriebe ohne eigene Stellplätze ermittelt, 
wie viele öffentlich zugängliche Ladepunkte perspekti-
visch zunächst bis zum Jahr 2025 im Stadtgebiet Braun-
schweig benötigt werden und wie diese sinnvoll auf die 
verschiedenen Stadt- und Ortsteile zu verteilen sind. 

Auf Grundlage dieses Konzepts soll eine Ausschreibung 
erfolgen um einen Betreiber zu finden, der bereit und in 
der Lage ist, die benötigten Ladesäulen auf eigene Rech-
nung zu errichten und zu betreiben. Zu diesem Zweck soll 
dem Betreiber im Rahmen einer Konzession das Recht 
und die Pflicht zu Errichtung und Betrieb von Ladesäulen 
im öffentlich Raum eingeräumt bzw. auferlegt werden.  

 

 

Die Ausschreibung für das zu erstellende Konzept für die 
Ladesäulen wird derzeit vorbereitet und soll bis Ende 
2021 veröffentlicht werden. 

Vor diesem Hintergrund ist nicht vorgesehen, öffentlichen 
Raum für die Errichtung von Ladesäulen durch einzelne 
Bürger zur Verfügung zu stellen. Standortvorschläge, die 
der Verwaltung bereits bekannt sind oder zukünftig mit-
geteilt werden, werden im Rahmen des gesamtstädtischen 
Konzeptes geprüft und nach Möglichkeit berücksichtigt. Ob 
die Standorte vom Konzessionsnehmer realisiert werden, 
hängt auch von wirtschaftlichen Aspekten ab.   

Im Übrigen wäre es wenig zielführend, eine private Lade-
möglichkeit ohne reservierbaren Parkplatz zu installieren. 
Das Reservieren öffentlicher Verkehrsflächen für privates 
Parken ist aber ausgeschlossen. 

----------------------------------------------------------- 

Sorgenfrei mit dem Taxi zum Impfzentrum? 

Was haben Berlin, Düsseldorf und Frankfurt gemeinsam? 
Sie unterstützen ihre älteren Bürger mit einem Taxi-
Gutschein oder Sonderpreisen bei der Fahrt zum Impfen. 
In Braunschweig gibt es jedoch bisher in Absprache mit 
Krankenkassen und Hausärzten nur einen verordneten 
Transportschein für Menschen, die aus gesundheitlichen 
Gründen auf einen Einzeltransport angewiesen sind.  

„Das muss sich ändern“, sagt Gerrit Stühmeier (CDU). Er 
ist seit 2016 Bürgermitglied 
im Ausschuss für Soziales 
und Gesundheit der Stadt 
Braunschweig: 

„Das Impfzentrum in der 
Stadthalle hat geöffnet, 
doch der Start lief holprig: 
kein Impfstoff vor Ort, kei-
ne Termine und erschwer-
te Erreichbarkeit über die 
Hotline. 

Gerade für ältere Mitbürger 
mit eingeschränkter Mobilität stellt sich zudem die Frage, 
wie sie zum Impfzentrum kommen sollen. Hier sind 
insbesondere Einwohner der äußeren Stadtbezirke 
benachteiligt, da eine Taxifahrt schnell teuer werden 
kann“, erläutert Stühmeier.  

Eine finanzielle Unterstützung für über 80 Jahre alte 
Menschen bietet mehrere Vorteile. Zum einen wird das 
Ansteckungsrisiko durch die Taxifahrt im Vergleich zur 
Nutzung des ÖPNV verringert, zum anderen nehmen wir 
den Senioren die Sorge über den Transport und leisten 
einen Beitrag zur Erhöhung der Impfbereitschaft. 

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Neben der vollen Ko-
stenübernahme käme ein ermäßigter Fahrpreis oder ein 
festgelegter Eigenanteil infrage. Eines steht jedoch fest: 
Unkompliziert muss es sein! Was wir nicht brauchen, 
sind weitere Warteschleifen, in denen die Senioren am Te-
lefon ihre Zeit verschwenden. Eine einfache Lösung wäre 
das Vorzeigen des Rentenausweises beim Taxifahrer.  

Egal, wie die Umsetzung konkret aussieht: Wichtig ist, 
dass die Stadt Braunschweig dem Vorbild anderer Städte 
folgt und ihre Senioren schützt und unterstützt. Daher 
müssen schnell Mittel und Wege gefunden werden, den 
Weg aus der Corona-Krise und hin zum Impfzentrum zu 
erleichtern. 

Aus dem Rat der Stadt Braunschweig 
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Osterkarte 
Liefer- und Abholservice 

von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr und 16.30 Uhr bis 20 Uhr 

Zu jedem Menü erhalten Sie eine Suppe und ein Dessert. 

 Karfreitag: 
   Rotbarschfilet an Grilltomate  18,50 € 
   mit Zuckerschoten und Kartoffelbrei     

   Lachsfilet poschiert     19,50 € 
   mit karamellisierten Fingermöhren und Wildreis  

 1. und 2. Ostertag: 
   Lammkeulenbraten mit Bohnenbouquet 19,50 € 
   und Herzoginkartoffeln   

   Hirschbraten mit Preiselbeerbirne,   21,50 € 
   Rotkohl und Spätzle     

   Putenbraten mit Currysoße,   19,30 € 
   Rosenkohl und Reis   

 Bitte bestellen Sie vor oder – falls wieder erlaubt –    
         reservieren Sie einen Tisch. 

 
 

 

 

 

 

 

Neuer Bezirk – neuer Name 
Im Herbst 2021 bilden Wenden. Thune, Harxbüttel, Rühme 
und Veltenhof einen gemeinsamen Bezirk. Wir baten um 
Vorschläge für einen Namen, die wir, von nüchtern bis 
humorvoll, erhielten und hier – ohne Wertung und in 
zufälliger Reihenfolge – aufführen: 

Braunschweigs 5 Nordlichter, Braunschweig ganz 
oben, Wenden-Veltenhof-Rühme, Wenden-Rühme,   
Der Norden Braunschweigs, Nördlicher Schunter-
Oker-Bereich, Schunterquinte, Schunterquintett, 
Braunschweig-Nordwest, Braunschweig-Nord,    

Hafen-Schunter, Nordland Schunter-Oker 

Im Dezember gab es eine Besprechung der Bezirks-
bürgermeister mit deren Stellvertretern, den Fraktions- und 
Gruppenvorsitzenden sowie Einzelmitgliedern der beiden 
betroffenen Stadtbezirksräte und den Stadtteilheimat-
pflegern zur Neubenennung des Stadtbezirks nach Zusam-
menlegung der beiden derzeitigen Stadtbezirksräte 322 
und 323. Nach kontroverser Diskussion mit unterschied-
lichen Präferenzen einigten sich die Anwesenden auf den  
Namen „Nördliche Schunter-/Okeraue“.  

Dagegen hatte die Stadtverwaltung Bedenken: Der Begriff 
„Schunter“ komme auch in anderen Bezirksnamen vor und 
die örtliche Zuordnung sei schwierig. Deshalb schlägt man 
(Braunschweig)-Nordwest vor.     

Da die Bezirksratssitzung am 23.02.2021 abgesagt wurde, 
sollen nur noch die Bezirksbürgermeister angehört werden. 
Diese erfragten ein Stimmungsbild, das als erste Präferenz 
nach wie vor „Nördliche Schunter-/Okeraue“ ergab. Als 
Alternative könnte der zweitplatzierte Name der Dezem-
bersitzung „Braunschweig-Nord“ akzeptiert werden. Bei 
Redaktionsschluss war noch keine Entscheidung gefallen. 
Wir werden weiter berichten.                                         hm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Deines 
                          Malermeister 
                            Maler- und Tapezierarbeiten 
                                    Fassadenanstrich  
                                  Wärmedämmschutz 
                    Fußboden verlegen 

Elsa-Neumann-Str. 11a, 38126 BS-Rautheim 
Tel.: 0531 / 61 99 87 87 

 

ALBA-Schadstoffmobil 
(mit Elektro-Kleingeräte-Annahme) 

Termine 2021 
Jeweils donnerstags – Festplatz Lindenstraße 

18.03.: 16:00 – 17:00 Uhr;   

22.04. /  20.05. / 10.06. / 08.07. / 29.07. / 16.09. / 
21.10.:  17:00 – 18:00 Uhr; 

11.11. / 02.12.: 16:00 – 17:00 Uhr 

Bitte beachten Sie: Wasserlösliche Wand- und Decken-
farben werden am Schadstoffmobil nicht angenommen. 

Diese gehören ausgehärtet in den Restabfall. 

Ihr Heißer Draht zu ALBA: 0531/8862-0   

E-Mail: service-bs@alba.info - Internet: www.alba-bs.de/ 

Geht nicht, gibt´s nicht! 
Wir haben für alle Probleme eine Lösung. 
Persönliche Beratung, schnelle und zuverlässige 

Bearbeitung, leistungsgerechte Preise. 

Wir sind für Sie da, rund um PC und Internet.  
Ein Anruf genügt: Mo-Fr  10:00-20:00 Uhr 

0174 / 7 34 34 06 
www.sayyar.de 

 

mailto:service-bs@alba.info
file:///D:/01%20Schunterkurier/01%20SK1216/WORD/www.alba-bs.de/
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Zweitwohnungssteuer ab 2022 
In Braunschweig wird zum 1. Januar 2022 eine Zweitwohn-
sitzsteuer eingeführt, das hat der Rat der Stadt im Februar 
2021 beschlossen. Ab kommendem Jahr wird dann auf die 
Kaltmiete eine Steuer in Höhe von 10 % erhoben, wenn 
diese Wohnung als Zweitwohnung genutzt wird.           hm 

Nachbarschaftshilfe 
Braunschweig-Nord e.V.  
Veltenhöfer Str. 3, 38110 BS-Wenden 
Tel. 05307 / 2764, Fax 05307 / 9 11 93 99 
E-Mail: info@nh-nord, Homepage: www.nh-nord.de 

Sprechzeiten: Mo 15 – 17 Uhr,  Mi 10 – 12 Uhr 
Wegen der Corona-Lage ist vorerst kein Aufsuchen 

unserer Räume möglich – bitte rufen Sie an! 

Im letzten Artikel der Nachbarschaftshilfe Braunschweig-
Nord ging es um die beiden Sozialpädagoginnen Frau 
Klann und Frau Becker. Heute möchten wir Ihnen Frau 
Elisabeth Monning vorstellen, die seit drei Jahren das 
Team als Bürokraft komplett macht und an einem halben 
Tag pro Woche in der Nachbarschaftshilfe beschäftigt ist. 

Frau Monning, wie würden Sie Ihre Tätigkeit 
beschreiben? 
Hauptsächlich administrative Arbeit, wie die Einsatznach-
weise bearbeiten, damit die Helferinnen und Helfer pünkt-
lich ihre Aufwandsentschädigungen bekommen, Büro- u. 
Materialbestellungen, Geburtstagskarten schreiben, Anrufe 
annehmen und weiterleiten, Tabellen und Handakten 
aktualisieren, Post bearbeiten, Mithilfe und Organisation 
von Helfertreffen (wobei ich sehr hoffe, dass diese bald 
wieder stattfinden können!) und noch etliches anderes, 
was ebenso unterstützend bei uns zu tun ist. 

Was schätzen Sie an der Arbeit? 

Die hervorragende Atmosphäre und Kollegialität unter-

einander im Büro, die gute Zusammenarbeit mit den 

Kirchengemeinden und das nette Miteinander mit den 

Helferinnen und Helfern. Außerdem die vielen unterschied-

lichen Aufgaben im Büro. Auch zu wissen, dass ich hier 

unmittelbar helfen kann, unseren älteren Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern das Leben etwas zu erleichtern. Und da ich 

schon seit vielen Jahren in Wenden lebe, ist mir der Braun-

schweiger Norden natürlich vertraut, was sehr hilfreich ist. 

Neben dieser Tätigkeit sind 
Sie auch noch als Helferin 
aktiv unterwegs. Das ist viel 
Einsatz für die Nachbar-
schaftshilfe! 
Es macht mir sehr viel Spaß, es 
ist erfüllend, mit und für Men-
schen aktiv zu sein und ich finde 
es wichtig, beide Seiten (Büro 
und „draußen“) unmittelbar zu 
erleben und meine Erfahrungen 
einzubringen zu können. 

Was würden Sie sich für die 
Zukunft der Nachbarschafts-
hilfe wünschen?  
Ich hoffe, dass das zunehmende Älterwerden unserer 
Gesellschaft durch eine verlässliche Zukunft unserer 
Organisation, die den Seniorinnen und Senioren wirksam 
hilft und diese unterstützt, begleitet werden kann. Daher 
habe ich natürlich die gleichen Wünsche wie meine 
Kolleginnen aus dem letzten Interview (Sicherung und 
Verbesserung unserer Infrastruktur), um das Arbeitsumfeld 
für uns und damit für die Seniorinnen und Senioren 
optimieren zu können. 

Vielen Dank, Frau Monning, für das Interview und für 
Ihren Einsatz in der Nachbarschaftshilfe! 

Detlef Gafert und Antje Becker 

Elisabeth Monning 

http://www.nh-nord.de/
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   Eiscafé  Cristallo 2002   Pizzeria 

        Liebe Gäste und Freunde, bald sind wir wieder für Sie da -  
mit unserem Eis ∙ Pizza ∙ Salate ∙ Pasta ∙ und mehr!                               

     Wir freuen uns auf Sie, und sobald die Maßnahmen es erlauben,  
           können wir Sie wieder auf unserer Terrasse begrüßen.    

                                        Ihr Christallo-Team   

                                        BS-Wenden, Hauptstr. 79  

                                Bestellen und Abholen:  

        Tel. 05307/4342                                        

  
                                                  

   

                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

So betitelte die Fachzeitschrift WRP 
in der Ausgabe 02/2021 ihren Bericht 
über die Wäscherei Wenden. 

Nils und Daniel Knigge, dritte und 
vierte Generation in der Wäscherei 
Wenden in Braunschweig, investier-
ten 2019 in die Zukunft ihres Betrie-
bes, kauften neue Maschinen und 
bauten an. Dann kam Corona. 

 

Bezirksrat 323 
Wenden-Thune-Harxbüttel 

Ihre Ansprechpartner aus der 

CDU-FDP-Gruppe: 

Fritz Bosse (CDU) 
Hauptstr. 67, Wenden 

Tel. 05307 / 32 24 
E-Mail: BosseFritz@aol.com 

Axel Friese (FDP) 
Osterholzweg 28, Thune 

Tel. 05307 / 49 50 56 
E-Mail: a.c.friese@t-online.de 

André Gorklo (CDU) 
Brentanostr. 37, Wenden 

Tel. 05307 / 36 97 
E-Mail: Gorklo@t-online.de 

Heidemarie Mundlos (CDU) 
Grothstr. 25, Wenden 
Tel. 05307 / 9 10 30 

E-Mail: Mundlos@t-online.de 

Auch unsere ehemaligen Bezirksräte   
  Erich Hinze (Harxbüttel), Tel. 91083 
  E-Mail: hinzeharxbuettel@t-online.de 
 Günter Schwarzl (Thune), Tel. 1502  
  E-Mail: schwarzl-bs@onlinehome.de 
stehen Ihnen – wie alle Mitglieder des 
Bezirksrates – vor Ort zur Verfügung. 

Frohe Ostern 2021 wünscht 
Ihr CDU-Ortsverband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Krise traf die Wäscherei hart, be-
lieferte sie doch vor allem Kunden aus 
der Hotel- und Gaststättenbranche. 

Trotzdem blicken Vater und Sohn 
optimistisch in die Zukunft. Sie sind 
überzeugt: Qualität bleibt.“         

Daniel Knigge: „Die neuen Maschinen 
waschen sehr viel schneller als die 
alten   und   arbeiten   effektiver,   das  
 
 
          

 
 

 
 
 
 
 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spart Strom und Wasser. Die Trock-
ner verbrauchen fast 2/3 weniger 
Energie als die vorherigen, da sie 
Abluft wieder im Prozess einsetzen.“  

Seit der Gründung 1953 hat sich viel 
verändert: Weniger Privatkunden, 
mehr Tisch- und Mietwäsche für Ge-
schäftskunden – und das neue Seg-
ment Gebäudereinigung. Viel Erfolg!    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friseurstudio Bienrode 

… für Ihr Haar das Beste.  
 

Unserer Kundschaft wünschen 
wir ein frohes Osterfest und 
freuen uns auf Ihren Besuch!  

                        Altmarkstr. 7, 38110 Braunschweig  

                                       Tel. 05307 / 50 04 
               Di – Fr  09:00–18:00 Uhr  +  Sa  08:00–12:00 Uhr 

Wir bitten um Voranmeldung – danke.  

Mit Innovation und Optimismus in die Zukunft 
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