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Zu Lande, zu Wasser und in der Luft … 
… mit dem Kulturverein auf Entdeckertour 

 

 
 

Nachdem der Kulturverein sich schon 
in Vorträgen und Besichtigungen dem 
Thema „Luftfahrt“ in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) gewidmet hatte, 
standen im Herbst 2014 weitere 
„Leckerbissen“ auf dem Programm. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Am 19. Oktober ging es beim Kultur-
frühstück im Sportheim um Verkehr 
zu Lande. Zum Thema „GENIAAL 
MOBIL – Mobile Zukunft für die ältere 
Generation“  hielt  Julia  Retzlaff  von  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Am 14. September traf man sich unter 
Leitung des 2. Vorsitzenden Peter 
Kellner zur „Stadtführung vom Was-
ser aus“ auf einem Oker-Floß. Ein  
rustikales Flößermahl sorgte neben 
dem kulturellen für den lukullischen 
Genuss – und allen hat es gefallen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Braunschweiger Verkehrs-GmbH 
vor den 80 Gästen einen interessan-
ten Vortrag. Dann war – 15 Jahre 
nach Eröffnung der Stadtbahn nach 
Wenden – Gelegenheit für Fragen, die   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sie und Christopher Graffam kom-
petent beantworteten. So erfuhr man 
u.a., dass die Stadtbahn M1 ab 29.11. 
wieder in die Innenstadt durchfahren  
und der umständliche „Schienener-
satzverkehr“ beendet sein soll. Wir 
hoffen, dass das klappt, und danken 
den beiden Referenten der Verkehrs-
GmbH ganz herzlich.                     hm   
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 Bezirk Wenden-Thune-Harxbüttel  
der Stadt Braunschweig     

  

Seniorenkreis 
Thune e. V. 

 
Unsere Angebote in der Freizeit-
gestaltung sind sehr vielfältig. Ob zum 
„singenden Wirt“ nach Berklingen, 
zum Backtheater mit einem Volks-
stück nach Walsrode oder Folklore 
mit Holzschuhtanz in Ovenhausen: 
Wir zeigen unsere Bemühungen je-
dem gerecht zu werden. 
 
Am Donnerstag, dem 11.12.2014, 
findet um 15.00 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Thune unsere tradi-
tionelle Weihnachtsfeier zum Jahres-
ausklang statt. Diesmal sorgt u. a. die 
Bigband der freiwilligen Feuerwehr 
Thune mit festlichen Klängen für 
Stimmung – auch ein Zeichen für das 
gute Miteinander der Thuner Vereine. 
 
Macht mit, wir sehen uns!                  

                   Christa Redecke, 2. Vors. 
               
 

 
 
 
 
 

Ortsgruppe 
Wenden – Thune 

 
Am Samstag, dem 20.12.2014, findet 
um 12.00 Uhr die vorweihnachtliche 
Mitgliederversammlung im „Hotel zur 

Linde“ in Wenden statt.  
 

Alle Mitglieder und Partner sowie 
interessierte Gäste sind herzlich 

eingeladen. 
 

Den Mitgliedern und Freunden  
wünschen wir frohe Weihnachten! 

                                                RSch 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

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 

 

M aria´s  Frisuren  Studio 

Inh. Maria Weitzer 

Das Friseurteam in Ihrer Nähe. 

 

Wir wünschen unserer verehrten Kundschaft ein 
frohes Weihnachtsfest und alle Gute für das Jahr 2015! 

38110 Braunschweig-Wenden 

Eichendorffstraße 4  Tel.: 0 53 07 / 16 61 

 
 
 
 

mailto:Mundlos@t-online.de
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Seniorenkreis 
Wenden 

Das Programm im Herbst enthielt 
neben den Kaffeenachmittagen mit 
Bingo oder Spielen und Klönen auch 
einige Höhepunkte, z. B. das Herbst-
fest mit Musik, den Vortrag zum 
Thema „Vorsorge treffen in gesun-
den Tagen“ von Frau Klauder oder 
den Lichtbildervortrag über Braun-
schweig von Herrn Dieter Erfurt. 

Die Treffen finden immer montags 
von 14 bis 17 Uhr im Gemeindesaal 
der ev.-luth. Kirchengemeinde Wen-
den mit Thune statt. Und Gäste sind 
stets willkommen! 

Melden Sie sich doch einfach mal bei 
Frau Lehmann, Tel. 05307 / 8009058. 
 
PS: Die Weihnachtsfeier am Mon-
tag, dem 15. Dezember ab 14 Uhr, 
sollten Sie nicht verpassen!                         
  

Kyffhäuser 
Kameradschaft 

Wenden 
 
 
 
 

Am 29.09.2014 eröffnete um 19 Uhr 
unser 1. Vorsitzender, Kamerad 
Horst Gander, eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung, begrüßte die 
37 anwesenden Vereinsmitglieder 
und stellte die Beschlussfähigkeit fest.   

Horst Gander berichtete, dass alle 
Vorstandsmitglieder am 21.07.2014 
ihren Rücktritt erklärt haben. Die 
Begründung war das Alter und der 
Gesundheitszustand der Vorstands-
mitglieder. Zum Wahlleiter wurde 
Artur Wildemann gewählt, der sich 
für die Arbeit des Vorstandes be-
dankte und leider feststellen musste,  
dass sich keiner der Anwesenden als 
Vorsitzender zur Verfügung stellte. 

Eine Abstimmung ergab daraufhin 
einstimmig die Auflösung der K.K. 
Wenden zum 31.12.2014. Die Klön-
abende der Mitglieder sollen jedoch 
erhalten bleiben und man nimmt auch 
am Volkstrauertag teil. Die Zukunft 
des Volksfestschießens ist hingegen 
ungeklärt.                                    F.B. 

 

Liebe Kyffhäuser Kameradinnen und Kameraden! 

Herzlichen Dank für Eure langjährige Arbeit zum Wohle unserer Gemeinschaft, 
gerade auch für unser Volksfest. Das sollte im Jahr 2015 den richtigen Rahmen 

geben, um Euer Wirken angemessen zu würdigen.       Heidemarie Mundlos  
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Ortsverein Harxbüttel 
Der Ortsverein Harxbüttel hatte wieder zu seinem schon 
traditionellen Scheunenfest auf dem Hinzehof am          
13. September 2014 eingeladen. Die „Thuner“, ein Ableger 
des Musikzuges Thune, machten stimmungsvolle Blas-
musik von Egerland bis Dixieland und kam damit bei den 
Harxbüttelern und ihren Freunden sehr gut an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu gab es bayrische Spezialitäten von der Fleischerei 
Zimmer, die an wie immer schön mit Hopfen und anderen 
Dingen dekorierten Tischen verzehrt wurden. An ein 
kühles Wolters, Sekt und andere Getränke wurde auch 
gedacht.  In dieser Atmosphäre bei guter Musik und guten 
Gesprächen wurde bis nach Mitternacht gefeiert.  

Dank gesagt sei noch allen fleißigen Helferinnen und 
Helfern die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen 
haben. Man kann sich auf das nächste Jahr freuen.     E.H.  

Zu Sonnabend, den 13. Dezember, ab 18 Uhr, 
laden wir wieder ein zu einem 

Adventsabend auf dem Dorfplatz in Harxbüttel. 

Die Bläsergruppe aus Wenden wird spielen und auch 
für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. 

Ihr Ortsverein Harxbüttel  
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Das Jahr 2014 neigt sich langsam 
dem Jahreswechsel zu und der MGV 
hatte bis heute schon viele Auftritte, 
sowohl vor Ort als auch in 
Nachbargemeinden unserer Heimat. 

Es war zunächst das 30. Scheu-
nenfest im Juni, wie immer in der 
„Kalberlaschen Scheune", mit der 
Unterstützung von 7 Gastchören. Die 
Veranstaltung war, wie in jedem Jahr, 
wieder ein Erfolg und wir hatten viel 
Spaß und Freude bei Gesang und 
Musik auf der Tenne. 
Am zweiten Tag haben wir dann 
unseren Kindern Freude gemacht mit 
dem „Knalltheater". Es waren alle 
Teilnehmer und Gäste über den 
Ablauf der Veranstaltung erfreut. 

Es ist noch offen, wie es im nächsten 
Jahr weitergeht, darüber werden wir 
berichten wenn unser Programm zum 
145-jährigen Jubiläum des MGV 
„Gemütlichkeit" festgelegt ist. 

Im Juli waren wir dann zu einem 
Konzert beim Hof-Singen in Meine 
eingeladen, es waren insgesamt 8 
Chöre bei dem Konzert dabei, unser 
Auftritt wurde mit viel Beifall aufge-
nommen und es war ein Erfolg. Schon 
eine Woche später war dann unser 
Auftritt beim Kommers der Freiwilligen 
Feuerwehr Thune anlässlich des 140-
jährigen Jubiläums. Hierbei hatten wir 
Unterstützung vom Musikzug Thune.  

Noch während des FF-Jubiläums ha-
ben wir unserem Sangesbruder Schü-
nemann ein Ständchen zur Eisernen 
Hochzeit gebracht und herzlich gratu-
liert. Das Feuerwehrfest war wohl für 
alle Thuner und auch Gäste ein 
schöner Erfolg! 

des FF-Jubiläums haben wir unserem 
Sangesbruder Schünemann ein 
Ständchen zur Eisernen Hochzeit 
gebracht und recht herzlich gratuliert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am letzten August- 
sonntag war dann das beliebte 
„Wandern durch den Thuner Wald", 
das, wie schon immer, gemeinsam 
mit der FF Thune durchgeführt wurde. 
Bei schönem Wetter gingen 35 
Wandergruppen an den Start um den 
Sieger-Pokal zu erringen. Auch diese 
Veranstaltung war ein Erfolg, und alle, 
Sieger und Besiegte, haben den Tag 
mit Spaß und Freude genossen. 

Im September waren wir dann zum 
„Scheunensingen" in Waggum, es war 
ein erfolgreicher und durch das 
Publikum dankbar angenommener 
Auftritt trotz des Problems, wegen der 
Urlaubszeit mit einem kleineren Kreis 
aktiver Sänger auftreten zu müssen. 
Schon einen Tag später haben wir 
dann den Geburtstagskindern beim 
Kaffeetrinken in der Kirchengemeinde 
Wenden ein Ständchen, mit kleinen 
Einlagen, gebracht. Die Freude bei 
den Geburtstagskindern war groß und 
es gab viel Applaus. Es ist schön 
wenn man mit kleinen Dingen Freude 
bringen kann. 

Vor uns liegen noch am 29. 11. der 
Auftritt beim Wendener Weihnachts-
markt und am 12.12. unsere 
Weihnachtsfeier im DGH Thune. 

Der MGV 'Gemütlichkeit" Thune 
wünscht allen Mitbürgerinnen aus 
Thune, Wenden und Harxbüttel von 
ganzem Herzen ein ruhiges und 
besinnliches Weihnachtsfest, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2015, viel 
Gesundheit sowie die Erfüllung aller 
Wünsche. Wir hoffen, dass wir noch 
lange in Freude und Frieden leben 
und uns begegnen können. 

   J.Owsiany 

Nur einen Klick weit entfernt: 
www.wenden-online.de 

Neues aus dem Bezirk,  
Berichte, Bilder, Termine, … 

Haben Sie Ideen oder Wünsche? 
Tel.: 05307 / 91030 oder 

E-Mail: info@wenden-online.de 

 

MGV "Gemütlichkeit" Thune 
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DLRG Ortsgruppe 

Wenden e.V. 
Geschäftsstelle:  

Wenden, Brühlkamp 9B, 
38110 Braunschweig,  

Tel. 0 53 07 / 9 11 91 12 
Vors.:Stefan Schulze,  

Stellv.: Klaus-Dieter Gäbelein 

www.wenden-bs.dlrg.de 
 

Nachbarschaftshilfe BS-Nord 
Mo: 14 - 17 Uhr,  Mi: 9 - 12 Uhr 
Veltenhöfer Str. 3, BS-Wenden 

E-Mail: nbh-bs-nord@t-online.de 
www.nachbarschaftshilfe-bs-nord.de 

Tel.: 05307 / 2764 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind eine Gruppe aus Kindern 
zwischen 6 und 10 Jahren und vier 
Betreuern, die mit ganz viel Spiel und 
Spaß das Thema Feuerwehr erfor-
schen. Wir lernen z.B., wie man im 
Notfall seinem Freund schon als Kind  
auf dem Spielplatz helfen kann. Wir 
gucken uns echte Feuerwehrmänner 
an und merken plötzlich, dass man 
gar keine Angst vor ihnen haben 
muss, wenn sie mit Atemschutzgerät 
vor uns stehen. 

Wir wissen schon ganz früh, welche 
Telefonnummer die Feuerwehr hat 
und welche Autos und Geräte wichtig 
sind, um anderen Menschen oder 
Tieren zu helfen.  

Aber nicht nur das Thema Feuerwehr 
steht bei uns im Mittelpunkt. Wir sind 
Freunde bei den Mini Salamandern, 
helfen uns gegenseitig und haben 
ganz viel Spaß zusammen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fahren zusammen ein Wochen-
ende im Jahr alle ans Steinhuder 
Meer, wir besichtigen das Eintracht- 
Stadion und treffen Leo. Wir fahren 
schwimmen und gehen ins Kino, auf 
Nachtwanderung oder schlafen im 
Feuerwehrhaus.  

Wir machen uns im Winter den Som-
mer einfach selber, mixen Kinder-
cocktails und spielen Wasserball. 
Vielleicht hast du ja jetzt Lust bekom-
men, ein Teil von uns zu werden, um 
genauso viel Spaß zu haben wie wir! 
Wir treffen uns jeden Montag von 
16:30-18:00 Uhr. 

Um Genaueres zu erfahren, sollten 
Mama oder Papa einfach mal bei 
Thomas (0172/6433941) oder bei 
Franzi (0179/9730720) anrufen. Die 
erzählen euch dann alles Weitere. 

Wir freuen uns auf dich! 
Eure Mini Salamander. 

 
Unsere ersten Dienste im neuen Jahr: 

Mo 05.01.2015 Rückblick bei  
      Knabbereien und Getränken  

Mo 12.01.2015 Es raucht und zischt! 

Mo 19.01.2015 Wissen mach Ah! 

Sa  24.01.2015 Übernachtungsparty  
       im Feuerwehrhaus  
So  01.02.2015 Wir hoffen auf   
       Schnee - Schlitten fahren im Harz 

Den kompletten Dienstplan findet ihr  
unter www.feuerwehr-thune.de 
oder am Feuerwehrhaus Thune.  
 
links: Ausflug zum Eintracht-Stadion 
(Foto: F. Breihan) 

Mini Salamander, mehr als ein Hobby! 
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38110 Braunschweig, Heideblick 20 (Endstelle M1) 
Öffnungszeiten: Mo 9-14 Uhr, Mi 9-19 Uhr und 

Do 13-16 Uhr (Do nicht in den Schulferien) 
 

Liebe Freunde der Bücherei Wenden, 

Zur Zeit wird bekanntlich der gesamte Gebäude-Komplex 
des Lessinggymnasiums energetisch saniert. Deshalb 
werden wir für einige Zeit – wie angekündigt – Gast in der 
benachbarten Grundschule sein (Heideblick 18, auch hier 
zu den gewohnten (s. o.) Zeiten. Der Umzug findet vor-
aussichtlich Anfang Februar 2015 statt. In den Weih-
nachtsferien (22.12.14 - 05.01.15) haben wir geschlossen. 

In der Grundschule finden Sie uns dann im 1. Stock. Hier 
halten wir den größten Teil unseres Medienbestandes vor, 
nur ein kleiner Teil wird aus Platzgründen nicht verfügbar 
sein. Auch erwerben wir selbstverständlich bis dahin und 
auch dann viel Neues für Alt und Jung – kommen Sie und 
überzeugen Sie sich. 

Sollten Sie Probleme mit der Treppe haben, sprechen Sie 
uns bitte an. Auch unsere Telefonnummer 05307 / 911092  
bleibt gleich. Gerne versorgen wir Sie nach Absprache mit 
der gewünschten Literatur. Bitte beachten Sie auch den 
Aushang an der Bücherei. 

Wir freuen uns schon auf die renovierten alten „neuen“ 
Räume und bitten, bis dahin eventuelle Einschränkungen 
zu entschuldigen.                              Ihr Büchereiteam (es) 
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    Blasenschwäche  
    im Alter – was  
    kann man tun? 

 
Ein vielen Menschen im Alter unangenehmes Thema ist 
Blasenschwäche. Sollte Sie hierunter leiden lohnt es sich, 
zuerst Ihren Hausarzt anzusprechen. Die Ursachen können 
sehr vielfältig sein und damit auch die sich daraus 
ergebenden Behandlungsmöglichkeiten. 

Am Anfang der Diagnostik  steht immer das hausärztliche 
Gespräch sowie eine Untersuchung des Urins häufig 
ergänzt durch eine Ultraschalluntersuchung der Blase und 
der Nieren. Manchmal sind darüber hinaus auch 
urologische und gynäkologische Vorstellungen notwendig. 

Die häufigste Blasenstörung beim Mann ist die verstärkte 
Restharnbildung durch die Vergrößerung der Prostata. 
Hierbei ist die Blasenleerung nicht mehr komplett möglich, 
sodass nach dem Wasserlassen in größeren Mengen 
Restharn in der Blase verbleiben. Dies führt dann zu einer 
raschen erneuten Blasenfüllung und dadurch zu einem 
immer wiederkehrenden Harndruck. Häufige Toiletten-
gänge - insbesondere auch nachts - sind dann die Folge. 
Zur Behandlung im Frühstadium werden zunächst 
pflanzliche Medikamente, später dann auch stärkere 
pharmakologische Präparate, welche die Prostata zur 
Abschwellung bringen, eingesetzt, sodass wieder eine 
nahezu komplette Entleerung der Blase möglich ist. 

Die Blasenschwäche der Frau dagegen ist sehr häufig 
durch eine Beckenboden-Muskulaturschwäche ausgelöst, 
die dazu führt, dass der Urin schlechter gehalten werden 
kann. Hier kommt es häufig beim Lachen, Treppensteigen 
oder Husten zu unwillkürlichem Harnabgang. Medikamente, 
die die Harnblasenmuskulatur hemmen, führen dann zu 
einer größeren Blasenkapazität und damit zu selteneren 
Toilettengängen. Wichtig ist hier insbesondere die gynäko-
logische Untersuchung, um z. B. eine Gebärmutter- 
Scheiden-Senkung auszuschließen. Therapeutisch ist in 
solchen Fällen das Beckenbodentraining unter Anleitung 
eines Krankengymnasten hilfreich. Eher selten sind in 
solchen Fällen operative Eingriffe notwendig. 

Sowohl beim Mann als auch bei der Frau ist die Ursache 
eines häufigen, insbesondere nächtlichen Harndranges die 
Herzmuskelschwäche. Diese führt in den abhängigen 
Körperpartien (Beine) zu Wassereinlagerungen, welche 
nachts bei Horizontallage wieder in die Blutbahn aufge-
nommen und mit dem Urin ausgeschieden werden. Die 
Folge ist ein ständiger nächtlicher Drang, die Toilette 
aufzusuchen. Eine gute Behandlung der Herzmuskel-
schwäche bessert dann gleichzeitig die Urinproblematik. 
Betroffene sollten entgegen der häufig herrschenden 
Vormeinung, alte Menschen müssten viel trinken, eher im 
Gegenteil eine geringe Trinkmenge einhalten. 

Häufig kommt es auch zu verstärktem Harndrang als Folge 
von Nebenwirkung zahlreicher Medikamente, hier seien vor 
allen die Bluthochdruckmittel genannt. Es lohnt sich in 
diesem Fall, Ihren Hausarzt anzusprechen, der ggf. eine 
Umstellung der Tabletten vornehmen kann. Eher selten 
sind Störungen der Blasenfunktion durch neurologische Er-
krankungen, z. B. Multiple Sklerose oder Nervenstörung der 
Blasenmuskulatur als Folge schlecht eingestellter Diabetes. 

Sollten nach der Klärung der Ursachen und der daraus 
resultierenden Behandlung trotzdem immer noch 
unwillkürliche Harnabgänge auftreten, kommen Einlagen 
unterschiedlicher Größe und Stärke zum Einsatz, die dann 
auch über die Krankenkassen verordnungsfähig sind. 

Sind Sie hiervor betroffen, genieren Sie sich nicht und 
sprechen Sie dieses Thema bei Ihrem Hausarzt an, denn 
Sie sind nicht alleine hiervon betroffen. 

Zu weiteren Fragen diesbezüglich oder auch anderen 
Fragen zu Ihrer Gesundheit erreichen Sie uns unter unserer 
bekannten Telefonnummer 05307-2229, dem Notfallhandy 
0151-51669825 in den Sprechstundenzeiten, aber auch 
über unsere Homepage www.hausharzt-wenden.de. 
Schon bewährt hat sich der eService für Termine, 
Rezeptwünsche und Überweisungen, der auch über unsere 
Homepage eingerichtet werden kann. Sollten Sie hierfür 
Hilfe benötigen, helfen Ihnen unsere Praxismitarbeiter 
gerne weiter. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Gesundheit! 

Ihre Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Wenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 9 - 
 

Verband Wohneigentum 
Gemeinschaft  
Wenden-Thune-Harxbüttel 
 
Wir blicken zurück auf unsere  
Aktivitäten im Jahr 2014: 
 
Am 8. Februar fand unsere Jahreshauptversammlung 
im Dorfgemeinschaftshaus Thune im gewohnten Rahmen 
statt. Zur Wahl stand in diesem Jahr der erweiterte 
Vorstand. Nach dem Ausscheiden von Inge Diestelmann 
und Horst Garbe wurde Jutta Oppermann neu in den 
erweiterten Vorstand gewählt. Marco Drescher, Erich 
Kosanke und Joachim Seebode stehen für weitere zwei 
Jahre zur Verfügung. Nach den Ehrungen für langjährige 
Mitgliedschaften und den Berichten des Vorstands gab es 
den traditionellen Imbiss und anschließend das gemütliche 
Beisammensein mit Musik und Tanz bis Mitternacht. 
 
Am 29. März trafen sich die Mitglieder des „Beetpflege-
Teams“ am Milo-v.-Bismarck-Platz zum Stadtputztag und 
befreiten den Ortseingang von altem Laub und Unrat. 
Durch den milden Winter konnten wir schon Ende März die 
Osterglocken aus der Zwiebelpflanzaktion vom Herbst 
2012 bewundern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: W.Sager 

Am 25. Mai sind wir im Rahmen unserer alljährlichen 
Spargelwanderung entlang des Mittellandkanals zum 
Braunschweiger Hafen gewandert. Hier trafen wir den Ge-
schäftsführer der Hafengesellschaft Braunschweig mbH, 
Herrn Jens Hohls, der uns Wissenswertes zur 
Hafenanlage und speziell auch zum relativ jungen 
Containerhafen erzählte. Danach genossen wir in der 
„Heideschänke“ unser Spargelessen. 
 
Nach Volksfest und Urlaubszeit sind wir am 21. Sep-
tember zu unserer Tagesfahrt nach Salzwedel und zum 
Arendsee gestartet. Nach einer eindrucksvollen 
Stadtführung durch die Altstadt von Salzwedel sollte es 
eigentlich eine Schiffsfahrt auf dem Arendsee geben. Der 
Raddampfer „Queen Arendsee“ war jedoch wegen 
Motorschadens ausgefallen. Es gab deshalb nach einem 
guten Mittagstisch im Restaurant „Zur Wolfsschlucht“ eine 
Kutschfahrt rund um den Arendsee. Nach der Kaffeetafel 
im gleichen Restaurant traten wir wieder die Heimreise 
nach Wenden an. 
 
Bilder zu den jeweiligen Veranstaltungen finden Sie im In-
ternet unter wenden-thune-harxbuettel.imvwe.de       VE 
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„Unser“ schönes Wendener Hallenbad wurde im Juni 2014 
abgerissen. Jetzt scheint die Baustelle dort zu ruhen. Wir 
fragten den Chef der Firma Hch. Perschmann GmbH,   
Herrn Justus Perschmann, der uns gern Auskunft gab:  
 
Nachdem das Schwimmbadgrundstück in Wenden zum   
1.4.2014 an Perschmann verkauft worden war, sieht der 
Neubau Markt&Kunde dem Baubeginn entgegen. Geplant 
ist ein modernes Bürohaus mit mehr als 2800m² Nutz-
fläche, das durch seine Transparenz, die flexiblen Büro-
strukturen und ökologischen Qualitäten das Selbstbild des 
Unternehmens ausdrückt. Der zweigeschossige Neubau 
schließt mit den Bestandsbauten eine neue „grüne Mitte“ 
ein, die einen Campuscharakter verwirklicht. Zur Gebäude-
versorgung ist die Einbindung regenerativer Energien in 
Form einer Wärmepumpe und Photovoltaikanlage geplant. 
Der Neubau wird auch eine Werkzeugwelt beinhalten, wo 
Kunden die Werkzeuge im Einsatz vorgeführt bzw. ge-
schult werden sollen. (Die Abb. zeigt den Planungsstand).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Baufeld wurde durch den professionellen Abriss des 
Schwimmbades vorbereitet. Mit dieser Aufgabe wurde das 
renommierte Unternehmen Hagedorn beauftragt, welches 
das Abrissmaterial sortierte und verwertbare Grundstoffe 
für die Baustraße bzw. als Untergrund für den Baukörper 
zerkleinerte. Durch diese ressourcenschonende Bearbei-
tung entstand ein großer Vorrat an Material, der jetzt auf 
dem Grundstück für seine weitere Verwendung zwischen-
gelagert ist. Der Bauantrag läuft und nach aktuellem Pla-
nungsstand werden – je nach Witterung – gleich nach dem 
Jahreswechsel, die Bautätigkeiten mit den Baugrund-
vorbereitungen und der Erstellung des Rohbaus beginnen. 
Die Bautätigkeiten in den einzelnen Gewerken werden 
über das Jahr 2015 laufen. Ziel ist es, zum Jahreswechsel 
2015/2016 ´das Dach dicht zu haben´. Die Innenausbauten 
sollen bis zum März 2016 abgeschlossen sein, so dass 
zum 150-jährigen Firmenjubiläum im April 2016 die 
Räume bezugsfertig sind.  

Die Firma Perschmann trägt mit diesem Neubau der ex-
pansiven Firmenentwicklung der letzten Jahre Rechnung. 
Die  Hch. Perschmann GmbH als Systempartner für Quali-
tätswerkzeuge und die Perschmann Calibration GmbH als 
„erste Adresse“ für Kalibrierdienstleistungen beschäftigen 
mittlerweile mehr als 420 Mitarbeiter (davon über 300 am 
Standort Braunschweig-Wenden) und erwirtschaften einen 
jährlichen Gesamtumsatz von mehr als 100 Mio. €.  
 
Auch wenn viele dem Hallenbad nachtrauern, so sollten 
wir stolz sein, so einen Betrieb in Wenden zu haben, der 
sich auch vielfältig sozial engagiert (Jugendzentrum).    hm 
 

Nachgefragt: Was geschieht nun auf dem Hallenbadgelände? 
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Genießen Sie die Weihnachtszeit! 

Öffnungszeiten: Mo - Sa  von 800 bis 2100 Uhr  

Tel.: 05307/940113  E-Mail: info@goerge-markt.de 

Neu in Ihrem Görge-Markt! 

Frischer Fisch  
aus Bremerhaven                        

Aus unserer Fleischabteilung! 

Charolais   
Rinderfilet         100g    

- herzhafter Genuss - 

Aus eigener Herstellung! 

Schweinefilet      
- mild geräuchert -        100g               

Direktimport aus Italien! 

Parmaschinken                 

14 Monate gereift                100g 

- feinster Genuss -  

Aus unserer Weinabteilung! 

Cremant  
   de Limoux 
     since 1531                   0,7 l 
 

- feinperliger Genuss -                                                        

Wieder da! 
 

Veckenstedter 
Geflügel 

 

3,99 

1,99 2,99 

8,59
8,59 
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Bei schönstem Wetter und bester Laune 
startete am 03.10.2014 Feuerwehrfahrt der 
Feuerwehr Harxbüttel Richtung Prag. Drei 
Tage Zeit blieben um bei gemeinsamen 
Ausflügen und individuellen Erkun-
dungstouren die “goldene Stadt”, oder 
auch die “Stadt der hundert Türme” ein 
wenig kennen zu lernen.  

Der erste Halt kam bereits auf der Anfahrt. 
Nach ausgiebigem Frühstück fuhren wir 
nach Pilsen, wo es eine Brauereibesichti-
gung mit kleiner Bierprobe gab. Danach 
ging es weiter zum gebuchten Hotel. Als 
Highlight des Tages unternahm die Reise-
gruppe am Abend eine Moldau-Schiffsfahrt 
mit Abendessen und Musik an Bord.  

Nach dem Frühstück ging es am zweiten Tag spannend 
weiter. Eine ausgiebige Stadtführung mit den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt stand auf dem Programm. 
Dazu zählte auch ein Gang durch die historische Altstadt 
sowie zu vielen anderen Sehenswürdigkeiten.  

Natürlich durfte auch das Feuerwehrherz nicht zu kurz 
kommen, sodass im Anschluss an die Stadtführung eine 
der größten Feuerwachen Prags besichtigt wurde. Der 
weitere Nachmittag stand zur freien Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abends wurde sich zu einem gemeinsamen 3 Gänge-
Menü im typischen Prager Restaurant wiedergetroffen. 

Bevor es am letzten Tag Richtung Heimat ging gab es 
noch eine gemeinsame Fahrt zum Wahrzeichen von Prag,  
der Burg Hradschin mit Zeit zum Besichtigen der Palast-
säle, der Türme und des goldenen Gässchens.  

Einen großen Dank an unser Organisationsteam Rudi und 
Gabi für diese wunderschöne Fahrt.      
       Andreas Maretzki 

Weihnachtsmärkte im Bezirk Wenden-Thune-Harxbüttel 

Feuerwehrfahrt der Ortsfeuerwehr Harxbüttel nach Prag  
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Feuerwehr Thune feierte 
„Zecherecht“ … 

… als Abschluss zu „140 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Thune“. Ein kleiner Umzug, musikalisch untermalt durch 
den Musikzug Thune, startete am Feuerwehrhaus. Erster  
Zwischenstopp: Großer König Nils Stark. Seine Ehren-
scheibe ziert nun die Hauswand. Weiter ging es zum Klei-
nen König Louis Kleineberg. Auch er bekam an diesem 
Tag seine Ehrenscheibe an die Hauswand genagelt.  
Dritter Stopp und Ende des Umzuges war das bayrisch 
geschmückte Dorfgemeinschaftshaus. Mit Herbstbier, 
Spanferkel und Musik wurde bis in den Morgen gefeiert. 
Ortsbrandmeister Frank-Peter Schrapel bedankte sich bei 
seinem Stellvertreter Torsten Böhm für die gute 
Durchführung der Festtage. Es war ein toller 
Feuerwehrgeburtstag.                                                  mh 
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Einschulung 
Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden 123 Schülerin-
nen und Schüler am Lessinggymnasium eingeschult. Nach 
einer Einschulungsfeier, die von musikalischen und tän-
zerischen Beiträgen umrahmt wurde, gingen die neuen 
Fünftklässler mit ihren Klassenleitungsteams und den älte-
ren Patenschülern in ihre Klassen, während die Eltern auf 
dem Schulhof bei Kaffee und Kuchen die Sonne genossen. 
Nach der Schuleingangsphase mit speziellen Modulen des 
Methodenlernens und Aktionen wie dem Kennlernfrühstück 
hat nun der reguläre Schulalltag eingesetzt, in dem viele 
für die ehemaligen Grundschüler neue Fächer – wie z.B. 
die Naturwissenschaften mit ihrem experimentellem 
Charakter - den Reiz der neuen Schule ausmachen.  

Bauarbeiten 
In den Sommerferien wurde die Verwaltung saniert und die 
Bauarbeiten haben insgesamt einen großen Schritt Rich-
tung Fertigstellung gemacht: Immer mehr Ecken und Orte 
sind nun schon komplett saniert und bekommen gerade 
den letzten Schliff. Der nächste große Meilenstein dieses 
16-Mio.-Projektes wird die Fertigstellung der Aula Mitte No-
vember sein. Von außen schließt sich der Neubau harmo-
nisch an das benachbarte Jugendzentrum an, mit dem das 
Lessinggymnasium gemeinsam mit der Firma Perschmann 
und der Bürgerstiftung gerade Kooperationen entwickelt.  
Nicht nur die Musik- und Theaterveranstaltungen des 
Lessinggymnasiums, sondern auch das Unterrichtsfach 
Darstellendes Spiel hat in der Aula eine Bühne mit 
technisch perfekter Ausstattung. Nach der Einweihung mit 
dem Oberbürgermeister Ende November wird dort am 
Mittwoch, dem 3. Dezember, das Weihnachtskonzert den 
Auftakt zu vielen weiteren Veranstaltungen bieten. 

Neue Disc-Golf-Anlage 
Auch das Außengelände verändert sich: So verfügt das 
Lessinggymnasium nun über eine eigene Disc-Golf-An-
lage. Um die Trendsportart, die deutschlandweit immer 
mehr Anhänger findet, auch in Braunschweig zu etablie-
ren, haben Herr Drescher und Herr Hinze mit Unter-
stützung  des  Fördervereins  und  tatkräftiger Mithilfe der 
Schüler einen Parcours mit 7 Körben errichtet, der nun im 
AG-, Pausen- und Freizeitbereich genutzt wird. Noch gibt 
es hierzulande nur 62 Disc-Golf-Anlagen, aber der in den 
70er Jahren in Amerika entstandene Sport wird immer 
populärer: „Golf mit Frisbee-Scheiben“, so man sich  den 
naturfreundlichen Sport vorstellen, der nun auch am Les-
singgymnasium mit wachsender Begeisterung praktiziert 
wird: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neu: Bilingualer Unterricht Religion 
Doch nicht nur äußerlich gibt es Neues: Als einziges 
Gymnasium in Norddeutschland bietet das Lessinggym-
nasium in den Jahrgängen 9 und 10 neben den bisherigen 
Fächern Geschichte, Erdkunde und Sport nun auch das 
Fach Religion bilingual, das heißt in englischer Sprache 
an! Dieses Pilotprojekt findet mit Unterstützung von Prof. 
Dr. Manfred Pirner von der Universität Erlangen-Nürnberg 
statt, der den Unterricht mit seinen Mitarbeitern wissen-
schaftlich begleitet und evaluiert. Neben dem mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen und dem musisch-
künstlerischen Schwerpunkt bietet hiermit das sprachliche 
Profil des Lessinggymnasiums einen weiteren Baustein 
einer modernen, attraktiven Schulbildung. 

Schüleraustauschfahrten 
Apropos Sprachen – getreu dem Motto „Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es“, wird der Sprachunterricht am 
Lessinggymnasium durch Austausch-Fahrten ergänzt, auf 
denen die Schüler das im Unterricht gelernte in 
authentischer Umgebung anwenden können. Die längste 
Reise hat im Herbst die Gruppe unternommen, die im 
Rahmen des „German American Partnership Program“ zu 
Gast an der Northview High School in Johns Creek, 
Georgia (USA) war. Aber auch die Fahrt nach Frankreich 
bot neben dem fremdsprachlichen Lernen vielfältigste 
kulturelle Eindrücke – und jede Menge Spaß! 

Fahrtenwoche 
Anfang Oktober war das Lessinggymnasium relativ 
verwaist, da die meisten Klassen im Rahmen der Fahr-
tenwoche unterwegs waren: Von Arendsee bis Oxford, von 
Emden bis Wien gab es die unterschiedlichsten Ziele und 
Programme für die Klassengemeinschaften als soziale 
Gruppe wie auch für die kulturelle und fachspezifische 
Bildung. Berichte darüber – wie auch über alle anderen 
Bereiche des Schullebens  –  finden Sie im Internet unter 
www.lessinggymnasium.de                  Matthias Schröder 
                                                             

Leben & Lernen am Lessinggymnasium Wenden 

 

 

   Der Weihnachtsbaum- 
   verkauf in Thune bei  
   Familie Steinborn,  
   Wilsedeweg 4a, 
   beginnt  2014 
   am Samstag,  
   dem 13. Dezember! 
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Kein Mangelbetrieb vom 20.12.2014 bis 07.01.2015! 

Neues aus dem Landtag 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

10 Jahre war ich als stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
der CDU im Landtag schwerpunktmäßig mit Sozialpolitik 
befasst. Auch wenn ich nun im Ausschuss für Wissen-
schaft und Kultur sozusagen zu meinen „Wurzeln“ zu-
rückgekehrt bin, beschäftigen mich Themen der Sozial-
politik weiter und ich will gern Ihre Ansprechpartnerin sein. 
In den letzten Wochen haben mich aber zwei Vorgänge in 
beiden Poltikfeldern geradezu „auf die Palme gebracht“: 

Niedersächsische Technische Hochschule (NTH) 
Ministerin Heinen-Kljajic (Grüne) verkündete überraschend 
das Aus für die NTH – vor regulärem Abschluss der Eva-
luation. Dialog? Transparenz? Nicht in Sicht! Die Einbrin-
gung einer gesetzlichen erforderlichen Regelung sollte im 
Eilverfahren(!) erfolgen und vermutlich ohne die Chance, 
das im Fachausschuss zu beraten und eine öffentliche 
Anhörung dazu durchzuführen. Die Sorge um die 
Autonomie der TU Braunschweig war groß, während 
Hannover profitieren würde. Durch mein hartnäckiges und 
mehrfaches Nachfragen im Ausschuss hat die Ministerin 
dann doch ein Bekenntnis zur Autonomie der an der NTH 
beteiligten Hochschulen abgelegt, hält aber an der Ab-
schaffung der NTH fest. Das halte ich für falsch, vor allem 
nach etlichen Gesprächen mit den Beteiligten. 

Städtebauförderung – „Soziale Stadt“  
In Braunschweig profitierte u.a. das Westliche Ringgebiet 
jahrelang von Förderprogrammen, doch die Mittel flossen 
spärlicher, was zu Ärger führte. Im Rahmen der Dring-
lichen Anfragen im Oktoberplenum hatte Sozialministerin 
Rundt (SPD) dreimal(!) behauptet, Niedersachsen habe 
die Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 in Höhe 
von 14 Mio. € voll ausgeschöpft. Das war schlicht falsch. 
Laut den Informationen, die uns im Zuge der 
Haushaltsberatungen vom Sozialministerium selber(!) zur 
Verfügung gestellt wurden, hat das Land 2014 lediglich gut 
8 Mio. € Bundesmittel dafür in Anspruch genommen.  
Somit wurde sie aufgefordert sich zu entschuldigen und 
den wahren Sachverhalt einzugestehen. Sie sprach von 
einem „Missverständnis“ – nun ja, jeder möge sich sein 
eigenes Urteil bilden. Wichtig ist, dass bald im Westl. 
Ringgebiet mehr Geld ankommen soll – und darüber 
freuen sich alle Parteien und Einwohner. 

Herzlich grüßt Sie Ihre Heidemarie Mundlos MdL  
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Danke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Bild sagt alles: Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Wenden stell-
ten die Basketballständer nach dem 
Wendener Volksfest mit schwerem 
Gerät und viel Manpower wieder auf.   

Dass vor dem Volksfest die 
Basketballkörbe natürlich auch von 
der Feuerwehr abgebaut worden sind, 
soll nicht unerwähnt bleiben.  

Und dies alles geschah freiwillig und 
ehrenamtlich – und war vielen Fest-
gästen wohl nicht bekannt. „Das soll 
sich ändern“, dachte unser Fotograf. 
Und wir sagen stellvertretend für die 
zahlreichen Gäste des Volksfestes 
mal richtig Danke!                         hm 

Unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest und 

ein gesundes neues Jahr! 

Gegen diese fünf Männer hatte der Basketballständer keine 
Chance: Er wurde wieder aufgestellt und am Bodenanker in 
gut 50 cm Tiefe 4-fach verschraubt.   Fotos: Bernd Mundlos 
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Ihre Meinung ist gefragt…  
 Die Planungen für das 45. Wendener Volksfest vom        
10. bis 12. Juli 2015 laufen bereits wieder. Wir in der AG 
der Wendener Vereine würden gern Ihre Meinungen 
und Ideen in unsere Planungen mit einbeziehen. Daher  
möchten wir auf diesem Weg Ideen, Anregungen und 
Wünsche sammeln. 

Teilen Sie uns bitte Ihre Meinung bis zum 15.12.2014 
per E-Mail  Dietmar.Kreth@web.de , oder schreiben Sie 
Ihre Ideen auf dieses Blatt, schneiden es aus und 
stecken es in den Briefkasten unseres Geschäftsführers:  
   Dietmar Kreth, Hauptstraße 14, 38110 Braunschweig 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Meine Ideen, Wünsche, Vorschläge zum Volksfest 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 

  Betr.: 45. Wendener Volksfest 2015 
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 Liebe Sportfreundinnen  
und Sportfreunde! 

Liebe Fans des FCW! 
 
Das Hallenbad in Wenden ist  Geschichte. 
Es war über viele Jahre Heimstätte unse-
rer Schwimmabteilung. Hierzu zählte auch die Wasser-
gymnastik-Gruppe (alles junge Seniorinnen und Senioren). 

Seit den Sommerferien finden nun die Trainingszeiten in 
der „Wasserwelt“ statt. Die Wassergymnastik-Gruppe hat 
mit dem Umzug leider auch ihre langjährige Übungsleiterin 
verloren. Das alternative Angebot „Seniorenschwimmen“ 
für Vereinsmitglieder ist mit viel Freude angenommen 
worden und wird fleißig genutzt. Trotzdem würde diese 
Gruppe wieder gerne Wassergymnastik machen. Doch es 
fehlt eine Übungsleiterin oder ein Übungsleiter, damit beim 
FC Wenden diese beliebte Sportart wieder angeboten 
werden kann. Damit nichts unversucht bleibt, suchen wir 
auf diesem Wege eine(n) 

Übungsleiterin/Übungsleiter für Wassergymnastik 

Falls Sie Interesse haben oder vielleicht sogar jemand 
kennen, der Wassergymnastik vermitteln kann, nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf oder machen sie oder ihn auf diese 
Anzeige aufmerksam. Die Übungsstunde findet montags 
von 15 bis 16 Uhr unter dem FC Wenden in der 
Wasserwelt statt und wird mit einer Aufwandsent-
schädigung vergütet.  
 
Übungsleiter, Trainer und Betreuer werden aber auch in 
allen anderen Bereichen unseres Sportangebotes immer 
gesucht. Bei Interesse oder Fragen melden sie sich bitte in 
der Geschäftsstelle per  

 E-Mail geschaeftsstelle@fcwenden.de 

oder    Telefon: 05307/2420 (Donnerstag 18-21 Uhr) 

Wenn wir nun zusätzlich bei Ihnen auch das Interesse 
geweckt haben, mit uns in der Gemeinschaft Sport zu 
treiben – wir bieten Fußball, Sportgymnastik für jeden und 
jedes Alter, Kindertanz, Nordic Walking, Schwimmen, 
Tischtennis und Volleyball – nehmen Sie Kontakt (siehe 
oben) zu uns auf oder besuchen Sie uns auf unserer 

Homepage unter: www.fcwenden.de 

Bis zum Kennenlernen verbleiben wir mit sportlichen 
Grüßen. 

FC Wenden 1920 e.V.      Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abendstimmung in Wenden - Foto: Wilfried Sager 07/2013 

mailto:geschaeftsstelle@fcwenden.de
file:///D:/2%20Schunter-Kurier/4%20SK1214/www.fcwenden.de
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Neues aus dem 
Bezirksrat 323 

Es sind oft „kleinen Dinge“ – abseits 
der großen Politik, die im Bezirksrat 
beschlossen werden, aber für die 
Bürger oft spürbare Wirkung haben. 

Die CDU-Fraktion berichtet von 
einigen Anträgen, die letztlich mit 
Mehrheit verabschiedet wurden und 
Maßnahmen der Verwaltung bewirk-
ten bzw. noch bewirken werden. 

Barrierefreier Zugang zur Bücherei 
Der Antrag der CDU, im Rahmen der 
ohnehin geplanten Umbaumaßnah-
men der Bücherei Wenden die Ein-
gangsstufe zu beseitigen, eine Klingel 
mit Türöffner und eine „Überwin-
dungshilfe“ (Lift) für die Treppe 
anzubringen, wurde einstimmig 
beschlossen. Die Mittel dafür sind nun 
im Budgetplan aufgenommen worden. 

Sanierung des Denkmals vor der 
Kirche 
Ursprünglich sollte die Sanierung mit 
Spenden versucht werden. Die CDU 
fragt nun an, ob und wann die Stadt 
die Sanierung vornehmen kann und 
ob Haushaltsmittel für 2015 einge-
plant werden können.    

Grundwasseruntersuchung im Be-
reich des ehem. Tanklagers Thune 
Die SPD hatte angefragt, ob vom 
ehemaligen Eigentümer bereits Unter-
suchungen des Grundwassers durch-
geführt worden sind. Die Antwort der 
Verwaltung: Ja - im Sommer 2014. 
Die Schadstoffbelastung wird unver-
ändert gering eingestuft, eine Sanie-
rung ist nicht erforderlich. 

DGH Thune 
Die CDU beantragt, dass die Müll-
Container gegen Missbrauch und der 
Parkplatz gegen „Fremdparken“ ge-
sichert, ein Notfalltelefon eingerichtet 
und der Fußboden erneuert wird.  

Ort der Bezirksratssitzungen 
Die CDU fordert, dass mindestens 
einmal im Jahr je eine Sitzung auch in 
Thune und Harxbüttel stattfindet. 

Radwege  
Die CDU beantragt einige Radweg-
ränder von Grasüberwuchs zu befrei-
en (u. a. Veltenhöfer Str.). Es treten  
z. T. gefährliche Einengungen auf. 
 
Kommunalpolitik betrifft jeden und ist 
spannend. Besuchen Sie doch mal ei-
ne Bezirksratssitzung! Termine finden 
Sie auch auf www.braunschweig.de. 
                                                    hm 
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