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Ganz so breit wie eine vierspurige
Autobahn wird die Kälberwiese sicher
nicht werden. Aber – wenn das ehe-
malige Sportplatzgelände mit vielleicht
550 Wohnungen bebaut wird, wird es
deutlich mehr Autoverkehr, auch mehr
Fahrradverkehr, auf der Kälberwiese
zwischen Sackring und Feldstraße
geben. 

Im Planverfahren ist von der Stadt
Braunschweig ein Gutachten eingeholt
worden. Das von einem Büro in Han-
nover im März 2019 vorgelegte Gut-
achten hält auch die stärksten denkba-
ren Verkehrsströme für unbedenklich.

Das sind:

1. Aus dem neuen Wohngebiet „Ex-
Sportplatz Kälberwiese“ können
die neuen Bewohner nach Belie-
ben nach Norden = über Feld-
straße/Kälberwiese/ Sommerlust
abfahren, oder über den Süden =
Kreuzstraße/Madamenweg. Eine
reine Süderschließung über
Kreuzstraße/Madamenweg oder
eine Sperre mit Halbierung des
Verkehrsaufkommens Nord/Süd
ist nicht nötig.

2. Auch der Schleichverkehr von

der Weststadt über das Neubau-
gebiet durch die Kälberwiese
nach Lehndorf/Kanzlerfeld wird
gering und unbedenklich sein.

Wenn das so kommen sollte, droht
der Kälberwiese von Feldstraße bis
Sackring ein Verkehrschaos zu den
Spitzenstunden am Morgen ab 7.00
Uhr und nachmittags ab 15.00 Uhr.
Ganz entscheidend ist, dass sich das 

Gutachten überhaupt nicht über bis-
herige Aussagen der Planungsverwal-
tung kümmert.

Siedlerfest Alt-Petritor
Wir laden zu unserem Siedlerfest in der Gastronomie
Mahlzeit und im Außenbereich an der Kälberwiese 13a
ein.

Programm

16.08.2019 17.00 Uhr Angrillen, Leckeres vom Grill und aus der Küche
ab 18.00 Uhr Live-Musik mit  „DUO CANTADO“

17.08.2019 14.00 Uhr Ökumenische Andacht 
14.30 Uhr Kuchenbuffet 
14.30 Uhr Kinderspaß mit dem Funmobil und Musik

u. a. Hüpfburg, Spiele, Schminken, Kutschfahrten 
und Überraschungen

15.00 Uhr Knobeln, attraktive Preise 
ab 18.00 Uhr Live-Musik mit dem „MONA Duo”

dazu vom Grill Bratwurst, Krakauer, Nackensteaks,
Grillbeilagen und hausgemachte Salate
aus der Küche

18.08.2019 ab 7.00Uhr Humoristisches Wecken 
10.00 Uhr Siedlerfrühstück
11.30 Uhr Knobeln bis 14.00 Uhr
12.30 Uhr Leckeres vom Grill
13.30 Uhr Kuchenbuffet
15.00 Uhr Preisverleihung Knobeln

Es freuen sich auf Ihren Besuch
der Siedlerverein Alt-Petritor e.V. und 
der Mahlzeit-Wirt Alexander Blume.
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Autobahn durch die Kälberwiese?

2018 haben Schotten geweckt, am Sonntag, dem 
18. August, wollen Putzfrauen wecken.

Alt-Petritor im  Lichterglanz

Das wäre wunderschön an den drei
Tagen des Siedlerfestes. Sie sind
herzlich eingeladen mitzumachen.
Holen Sie bitte Lichterkette oder
Lampions heraus!
Lassen Sie es leuchten!
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1. Ursprünglich sollten auf dem
Gelände nur 200 Wohnungen
gebaut werden. In einem Ver-
kehrsgutachten sollte der Verkehr
zwischen Nord und Süd geteilt
werden. Die Mehrbelastung von
ca. 150 Pkw's wäre nach dem
Gutachten noch vertretbar gewe-
sen.

2. Über viele Monate vertrat die
Planungsverwaltung die Auffas-
sung, dass der gesamte Verkehr
des Neubaugebietes über zwei
Erschließungsstraßen nach
Süden über Kreuzstraße/Mada-
menweg geleitet werden sollte.
Nach Norden über die Kälberwie-
se sollte man nicht mit Kraftfahr-
zeugen abfahren können.
Wenn sich die Braunschweiger
Stadtplanung treu bleiben will,
dann gibt es ein absolutes Ver-
bot, dem hannöverschen Gutach-
ten unkritisch zu glauben und die
absolute Pflicht zur kritischen
Überprüfung.

Die Schwäche des Gutachtens liegt
darin, dass die gesteigerte Verkehrs-
belastung nur nach allgemeinen Richt-
werten beurteilt wird und zwangsläufi-
ge Folgeentwicklungen nicht kritisch
erfaßt werden. Teilweise werden auch
heutige Problempunkte in ihrer Trag-
weite nicht zutreffend beurteilt, vor
allem unterbewertet.

Einen elementaren Grundsatz disku-
tiert das Gutachten überhaupt nicht:
Die Bereiche Kälberwiese/Feldstraße
und Kreuzstraße sind in Jahrzehnten
gewachsene Strukturen mit passen-
den Verkehrswegen. Jetzt „knallt“ man
einen „Riesen-Klops“ mit rund 600
Wohnungen (einbezogen 50 Wohnun-
gen „An der Schölke“ und 25 Kälber-
wiese/Ecke Feldstraße) ganz ans
Ende, außerhalb der vorhandenen
Bebauung, hin und will nicht erkennen,
dass die verkehrliche Mehrbelastung
das Erschließungssystem überfordern
muss. Dazu soll noch eine Kinderta-
gesstätte an der Feldstraße und eine
Grundschule am Triftweg kommen.

Die Planungsverwaltung darf dem
Gutachten nicht folgen, sie muss viel-
mehr an ihrer bisherigen Entschei-
dung festhalten, dass die 550 Woh-
nungen auf dem ehemaligen Sport-
platzgelände – bis auf die Kita und die
25 Wohnungen Kälberwiese/Ecke
Feldstraße – nur südlich über Kreuz-
straße/Madamenweg für Kraftfahrzeu-

ge erschlossen werden. Die Kälber-
wiese zwischen Feldstraße und Som-
merlust könnte die Hälfte des zusätzli-
chen Verkehrs nicht ohne erhebliche
Staus und Behinderungen aufnehmen. 

Das Gutachten geht von einer fal-
schen Tatsache aus, wenn es sagt, in
diesem Abschnitt würde heute einsei-
tig geparkt. Richtig ist, dass auf beiden
Seiten der Kälberwiese, also wechsel-
seitig, geparkt wird. Dabei müssen
Lücken gelassen werden, damit der
Verkehr überhaupt fließen kann.
Denn, wie unser Foto zeigt, würde bei
beidseitigem Parken kein zweispuri-
ges Fahrzeug mehr durchkommen.
Steigert man den Verkehr wesentlich,
so sind Behinderungen mit gesteiger-
ter Abgas- und Lärmbelastung zwin-
gend vorprogrammiert. 

Um diese zu vermeiden und den Ver-
kehr fließen zu lassen, müsste man
Parkverbote verhängen, die Bewohner
und Besucher entscheidend benach-
teiligen würden. Dazu käme, dass die-
ser Straßenabschnitt damit für schnel-
les Fahren und Raserei „freigegeben“
würde – also doch etwas „Autobahn“.
Genau das will die städtische Ver-
kehrsplanung seit Jahrzehnten um
fast jeden Preis verhindern. Deshalb
verfolgt sie das Prinzip des wechsel-
seitigen Parkens zur Verkehrsberuhi-
gung. Damit der Verkehr auf der Käl-
berwiese normal fließen kann, müsste
die Stadt ihren uralten Grundsatz ver-
raten.

Die Aussagen über Verkehrsfluss
und Parken gelten auch für die Feld-
straße. Fast unerwähnt bleibt auch die
Amselstraße, bei der die Verhältnisse
wegen des schmalen Querschnitts

mindestens so kritisch sind. Sie würde
von „findigen“ Bewohnern und
„Schleichwegfahrern“ als Verlänge-
rung der Feldstraße zum Vogelsang
genutzt, um über Calvördestraße und
Schölkestraße mit nur einer Ampel an
der Hildesheimer Straße die Verbin-
dung Lehndorf/Kanzlerfeld/Nordstadt
zu erreichen. 

Es erscheint sicher, dass diese Ver-
bindung die Probleme des Bereichs
Hildesheimer Straße, Hannoversche
Straße und Kreuzung der A 391 ver-
schärfen wird. Schon heute können
bei einer Ampelphase an der Schölke-
straße nur vier Pkw's ausfahren.
Kommt die geplante Grundschule am
Ende des Triftweges, muss sich die
Situation hier weiter verschärfen.

Keineswegs ernsthaft gewürdigt und
bewertet wird im Gutachten die Ver-
bindung Hildesheimer Straße-Schöl-
kestraße-Calvördestraße-Sommer-
lust- Kälberwiese zum Sackring und
zurück. Sie weist während der Schul-
zeiten als Verbindung zum Gymnasi-
um Hoffmann-von-Fallersleben-Schu-
le und zur Förderschule Oswald-Berk-
han-Schule eine erhebliche Verkehrs-
belastung auf, insbesondere auch
wegen der ca. 30 Kleinbusse für die
behinderten Schülerinnen und Schü-
ler. In den Spitzenstunden staut sich
der Verkehr Richtung Sackring schon
heute bis zur Friedenskirche zurück.
Die Ausfahrtskapazität zum Sackring
wird durch die seit einigen Monaten
angeordnete Einspurigkeit statt Zwei-
spurigkeit maßgeblich verringert.

Keine ernsthaft kritische Betrachtung
enthält das Gutachten, inwieweit ein
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gesteigerter Kfz-Verkehr erhöhte
Gefahren für den Fußgänger- und
Fahrradverkehr für Schul- und Kinder-
gartenkinder bedeuten wird. Der schon
jetzt durch das Gymnasium Hoffmann-
von-Fallersleben-Schule, die Oswald-
Berkhan-Schule, die beiden Kinderta-
gesstätten Schölkestraße und
Spatz 21 sowie die Kinderkrippe am
Wachtelstieg in den Spitzenzeiten sehr
starke Verkehr, muss sich durch die
geplante Grundschule und die Kinder-
tagesstätte weiter steigern. Stärkerer
Verkehr wäre besonders problema-
tisch, wenn – naheliegend – die Kinder
des neuen Wohngebietes die geplante
Grundschule am Triftweg besuchen.  

Alle diese Problempunkte werden im
Gutachten nicht oder nicht richtig gese-
hen. Auf jeden Fall werden sie irrig als
vernachlässigbar angesehen. Die Bau-
verwaltung wäre gut beraten, die
Gesamtsituation objektiv und kritisch
zu würdigen, um Schaden von den
Anwohnern einer weitgehend intakten
Wohnsituation abzuwenden. Sie sollte
vor allem ihre alten Grundsätze nicht
verraten!

Die Anwohner der Kälberwiese und
der Feldstraße sowie ihrer Nebenstra-
ßen sollten sich gegenüber der Stadt
und den Politikern, vor allem des
Bezirksrates Westliches Ringgebiet,
mit aller Entschiedenheit zu Wort mel-
den und gegen den Kfz-Verkehr aus
dem neuen Wohngebiet über Feldstra-
ße/Kälberwiese Protest einlegen. Der
Verkehr darf nur nach Süden zum
Madamenweg geführt werden! 

Zum Abschluß noch ein kleiner Gag,
den wir nicht überbewerten wollen:

Wenn ein Gutachter noch nicht ein-
mal den Straßennamen „Calvördestra-
ße“ richtig aus dem Stadtplan abschrei-
ben kann und immer „Calvörder Stra-
ße“ schreibt, was soll man dannn von
der Richtigkeit seines ganzen Gutach-
tens halten? Eine „Kreuzung Kälber-
wiese/Altstadtring“ hat er auch noch
erfunden!                     Hans Ochmann
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Liebe Leserinnen und Leser 
vom Alt-Petritor,
bald ist es wieder so weit. Ein Jahr
vor dem 100. Gründungsjahr des
Siedlervereins feiern wir wieder
das Siedlerfest. Ich lade Sie hierzu
recht herzlich ein. 
Das gesellige Miteinander wird
auch dieses Jahr beim Siedlerfest
nicht zu kurz kommen. Unser
Wirt Alex Blume von der Gast-
stätte „Mahlzeit“ tut alles, damit
alle Essens- und Getränkewünsche
der Gäste erfüllt werden. Es gibt
wieder Live-  Musik zum Tanzen
und Mitsingen.  Ein Highlight
wird auch wieder das humoristi-
sche Wecken am Sonntagmorgen
mit dem anschließenden Frühstück
sein. Dem Programm auf Seite 1
können Sie weitere Details entneh-
men. 
Als unabhängige Interessenvertre-
tung der Anwohner im Alt-Petri-
tor  setzt sich der Siedlerverein
konsequent für Ihre Interessen
und  Rechte ein. Dazu gehört ganz
aktuell die Verkehrsführung durch
die geplanten Baugebiete „An der
Schölke“ und an  der „Feldstraße“.
Besonders die Anwohner von
Feldstraße, Kälberwiese, Triftweg,
Amselstraße sind aus triftigen
Gründen beunruhigt. Die Sied-
lungsstraßen sind für einen derar-

tigen gesteigerten Verkehr nicht
geeignet.  Bitte beachten und lesen
Sie hierzu den Artikel „Autobahn
durch die Kälberwiese?“, der auf
Seite 1 beginnt. Mit unserer Zeit-
schrift informieren wir Sie auch
über unsere weiteren Aktivitäten
und Veranstaltungen.
Nächstes Jahr besteht der älteste
und erste Siedlerverein Braun-
schweigs einhundert Jahre. Das ist
ein Grund für uns mit Ihnen
zusammen zu feiern. Der Festakt
bzw. die Feier mit Musik und
Showeinlagen findet am 09. Mai
2020 in unserem Siedlerheim statt.
Nutzen Sie diese Gelegenheit um
das Jubiläum mit uns zu feiern.
Falls Sie Fragen zu Themen, Ver-
anstaltungen oder zur Mitglied-
schaft im Verein haben können Sie
mich gerne ansprechen oder unter
0531/54 995 anrufen
Ihr Wolfgang Heine
Vorsitzender des Siedlervereins
Alt-Petritor e. V.

Dazu teilt uns die Gemeinde mit:
Das Pastorenkarussel unserer
Gemeinde hat sich in den letzten
Monaten kräftig gedreht. Bereits im
Herbst 2018 wurde das bisherige
Team durch Pastorin Britta Koß-
Misdorf ergänzt. Nachdem im
Frühjahr dieses Jahres die Pasto-

ren Wolfram Meyer und Dr. Hein-
rich Christian Rust – er ist Mitglied
im Siedlerverein - in den Ruhe-
stand verabschiedet wurden,
wurde zum 1. April Dr. Tillmann
Krüger aus Hamburg als weiterer
Pastor in die Friedenskirche beru-
fen. Dem Pastoren-Team gehören

weiter an Dr. Michael Bendorf und
Alexander von Krosigk.
Der Siedlerverein Alt-Petritor e. V.

wünscht dem Team Gottes Segen
und viel Freude an der Arbeit, dazu
weiterhin gute nachbarliche
Zusammenarbeit mit dem Siedler-
verein.   

In der BZ gelesen:    Neuer Pastor in der Friedenskirche
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Das hat den Seniorinnen und Senioren
sehr gefallen: Die Gospelkids der Frie-
denskirche unter Leitung von Irene
Mezedjri trugen die  Weihnachtsge-
schichte als Musical vor und umrahmten

Seite 5+Seite 4

Samstag 17.08.19

von 14.30 -17.00 Uhr rund um das
Siedlerheim Alt-Petritor mit der

Gastronomie Mahlzeit
Kälberwiese 13 a

50 Interessierte hatten sich ange-
meldet, 49 waren gekommen. Zur
Weinprobe im März, die wohl die
fünfzehnte war, die Weinbruder
Hans Ochmann bisher präsentiert
hat. 
Die Rekordbeteiligung hatte eine

Folge – bisher wurden immer drei
Flaschen aufgemacht, um jedem

die Probenmenge von 0,05 Liter
einzuschenken, die vierte war
Reserve für den Fall eines Kork-
fehlers. Diesmal mussten die fleißi-
gen Einschenker, Vorsitzender
Wolfgang Heine und Schriftführer
Thomas Wich, auch die vierte Fla-
sche ausschenken. Glück! Es gab
keinen Korkfehler! 

Die Heilige Zahl „zwölf“
war die Zahl der Weine,
acht von deutschen
Winzern, vier von ande-
ren – aus Neuseeland,
Italien, Spanien. Viele
Probengäste dankten
herzlich und sagten:
„Wir freuen uns schon
auf 2020“!

Das macht der Siedlerverein das Jahr über
so wie 2018 / 2019 auch in 2019 / 2020. Sie können gern mit dabei sein!

Wer denkt im Oktober
nicht ans Oktoberfest in
München? Fast alle!
Viele beneiden die im
Süden  darum – auch
wenn der Bierpreis
rekordverdächtig hoch
ist.
Ein – wenn auch viel

kleineres - Oktoberfest
ist lange Tradition im
Siedlerverein Alt-Petri-
tor. 2018 war es am 21.
Oktober, dieses Jahr
wird es am Sonntag,
dem 20. Oktober, sein.
Wirt Alex Blume will
seine Gastwirtschaft „Mahlzeit“wie-
der in Weiß und Blau ausschmü-
cken, dass man meinen könnte,
man sei in München. Dazu wird er
ein prächtiges Oktoberfest-Buffet
präsentieren, das auch im tiefen
Bayern großen Eindruck machen

würde. Also: Karten frühzeitig
sichern!
Ach ja! Bayrisch geprägte Musik

wird es dazu auch geben! So wie
letztes Jahr wird das „Mona Duo“ mit
Mona und ihrer Oma Lisa auch 2019
begeisternd aufspielten.

Oktoberfest – natürlich auch bei uns! Seniorenweihnachtsfeier

Weinprobe – Interesse groß
Unbeirrt vom

Schneeregen brachen
die rund 20 Siedler
und Gäste um 10 Uhr
am Samstagmorgen
von der Mahlzeit auf.
Nach zwei Stunden
durch den Westpark –
zwischendurch 'mal
mit Glühwein gewärmt
-  waren sie zurück.
Sie waren noch immer
guter Laune und stolz,
dem Wetter getrotzt
zu haben.
Schön warm war es dann in der

Mahlzeit und gegen den Durst konn-
te jede/jeder gleich das  Passende
bestellen. Wie unser Bild zeigt,
belohnten sich die Wanderer mit
einem begeisternden „Braunkohl-
satt-Buffet“. Und erfreulich! Wer

nicht mitwandern wollte oder konnte,
durfte auch ans Buffet und wurde
vom „Braunkohl satt“, natürlich mit
Bregenwürsten, Kassler, Bauch-
fleisch und Salz- oder Bratkartoffeln
nach Belieben. 

Im Januar – erst wandern, dann „Braunkohl satt“

Im Siedlerverein wird auch gern Skat gespielt

v.l. Michael Heyland, Fritz Behrens und Steffen Wich sind ernsthaft dabei.

Senioren-Weihnachtsfeier
die Weihnachtsfeier. Lektorin Regi-
na Meyer von St. Jakobi verlas eine
humorvolle Weihnachtsgeschichte.
Michael Heyland als Weihnachts-
mann war mit seiner Rute ganz
zurückhaltend und verschenkte lie-
ber Schokoladen-Baumschmuck.
Monika Wendt war die süße Fee,
die von den Mitgliedern Bettina Tro-
jahn und Gudrun Reinhardt selbst-
gekochte winterliche Marmelade
wie u. a. Glühweingelee, Advents-
marmelade oder Rügener Apfel ver-
kaufte, wobei der Erlös in die Kasse
des Siedlervereins floss. 
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Der traditionelle Siedler-Ausflug an Himmel-
fahrt soll auch etwas Bildung vermitteln. Mutig
entschied sich Mitgliederbeauftragte Martina
Heickel für eine Fahrt auf einem Floß ohne
Dach auf den Oker-Umflutgräben. Wer mitfuhr
– es waren so 35 -  sollte die Stadt von einer
anderen Seite etwas besser kennenlernen.
Martinas Mut wurde belohnt, denn ein paar
Regentropfen waren schnell vorbei, ansonsten
kam die Sonne vom blauen Himmel.
Floßführer Maximilian Riefling von der Firma

„Flussgenuss“ vermittelte Wissenswertes über
die Bebauung der Stadt zur Oker hin, auch
über die historische Bedeutung der Oker für
Braunschweig allgemein, als sie noch über
Aller und Weser die Schiffsverbindung zur
Nordsee war.
Das anschließende Grillen bei Mahlzeit-Wirt

Alex Blume war dann der gelungene Abschluss
für den Ausflug an Himmelfahrt.

Dieser Info-Kasten des Siedler-
vereins Alt-Petritor e. V. hat seinen
neuen Standort auf dem Grund-
stück unseres Schriftführers Tho-
mas Wich bekommen. Er leuchtet
Ihnen freundlich entgegen. Sie
sollten immer einen Blick auf ihn
werfen.
Folgen Sie bitte dem Zeigefinger

von Thomas Wich. Er zeigt auf die
Ankündigung unserer nächsten

Veranstaltung.
Im Info-Kasten finden Sie immer

Hinweise auf unsere nächsten Ver-
anstaltungen. Sie können als Gast
gerne zu uns kommen.
Es ist nicht der einzige Info-Kas-

ten. Weitere finden Sie: Kälberwie-
se 13a, Amselstraße/Ecke Vogel-
sang, Triftweg 14 und Wiedebein-
straße/Ecke Schürmannweg.

An Himmelfahrt - Historische Stadtführung von der Oker aus

Info-Kasten Kälberwiese/Ecke Sommerlust

Es war bestes Radlerwetter, als am
letzten Samstag im April die Radtour an
der Mahlzeit startete. Über das Ring-
gleis ging es zum Ölper See, wo unser
Foto entstand. Die erste Rast war am
Waldhaus Ölper. Antje Elpelt und Gud-
run Reinhardt versorgten hier die Rad-
ler mit leckerem Kuchen und Kaffee,
sowie anderen Getränken und Lecke-
reien.
Nach der gemütlichen Rast führte der

Weg durch's Lammer Holz über Lamme
zur zweiten Pausenstation am Kletter-
park Raffteich. Dann kehrte die 23 Rad-
freunde über den Westpark zurück zur
Mahlzeit. Nach ca. 20 km stärkten sich
die Radlerinnen und Radler mit deftiger
Erbsensuppe und Würstchen.

Um Ölper See – durchs Lammer Holz
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Es war eine besondere Freu-
de für den Vorsitzenden Wolf-
gang Heine, in der Jahres-
hauptversammlung im Februar
2019 verdiente Jubilare zu
ehren. 
Erstmalig gab es etwas ganz

Besonderes: ein 70-Jahre-Jubi-
läum! schon 70 Jahre währt die
treue Mitgliedschaft von Heinz
Teiwes! Schatzmeister Günther
Elpelt überreichte dem Jubilar
einen schönen Präsentkorb.
Für 50 Jahre Mitgliedschaft

wurde Fritz Folger geehrt, 40

Jahre sind Klaus Bügel und
Hans Grajcar Mitglied, während
Horst Schwerdtner auf 25
Jahre stolz sein kann. Ihnen
allen wurden die Urkunden mit
herzlichem Glückwunsch und
freudigem Applaus überreicht.
Hartmut Lippe, 40 Jahre Mit-
glied, war verhindert und
bekam die Urkunde später.
Feierlich nachgeholt wurde

bei der Mitgliederversammlung
im Mai die Ehrung für Christa
Behrens, 50 Jahre, und Felix
Deister, 40 Jahre.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Vorsitzender Wolfgang Heine und Schatzmeister Günther Elpelt gratulieren Heinz Teiwes und (v.l.) Fritz Folger, Hans
Grajcar, Klaus Bügel und Horst Schwerdtner. Nachgeholt wurde die Ehrung von Christa Behrens und Felix Deister (u.)

Soviele Mitglieder wie sonst nirgendwo

Der Siedlerverein Alt-Petritor e. V.
kann nur leben, wenn er Mitglieder
hat. Dann kann er auch zuversicht-
lich die zweiten hundert Jahre
angehen. Sind Sie, liebe Leserin,
lieber Leser, es noch nicht, sollten
Sie überlegen, ob Sie den Verein
durch Ihre persönliche Mitglied-
schaft fördern wollen. Die Beiträge
sind niedrig: 36.--€ für eine Einzel-
person, 43.--€ für eine ganze Fami-
lie – auch ohne Trauschein!

Mustergültig im Hinblick auf Mit-
gliedschaft ist der Eingang der
Sommerlust, wenn man von der
Kälberwiese hineinfährt: links die
Bewohner von Sommerlust 1 bis 3,
rechts drei von den vier Hausnum-
mern von 40 bis 43.
Es ist ein Traum, wenn die „Mit-

gliederdichte“ in ganz Alt-Petritor
so wäre. Aber, wir wissen, Träume
können in Erfüllung gehen. Sie
können bitte dabei mitwirken!  

Präsentkorb beim 
Knobeln gewonnen 
Torsten Winter und Frau Sabrina

freuen sich über den Gewinn. Seit
Jahren wird er von der Firma
GÖRGE DIE FRISCHEMÄRKTE
gestiftet - auch in 2019. Weitere
Knobelpreise stiften die Einhorn-
apotheke und das Hofbrauhaus
Wolters. Knobeln Sie mit! Mit etwas
Knobel-Glück sind Sie die Gewin-
nerin , der Gewinner.
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Die Stadt Braunschweig plant
eine neue Grundschule am Ende
des Triftweges. Für das Projekt hat
sie den Arbeitstitel „Wedderkops-
weg“ gewählt.
Nun ist kaum jemandem in Braun-

schweig bekannt, woher der Name
kommt – er stammt wohl von einer
Lehndorfer Familie, der die Stadt
bei dem Namen des Weges ein „p“
weggenommen hat. Am Weg gibt
es nur ganz wenige Hausnummern
und würde auch nicht als Zufahrt
zur Schule dienen.
Das hat auch die CDU-Bezirks-

ratsfraktion so gesehen und in der
Sitzung im Mai beantragt, dass die
neue Grundschule den Namen
„Alt-Petritor“ erhalten soll. Dafür
spricht, dass alle Grundschulen in
Braunschweig bisher nach den
Stadtteilen, Ortschaften oder Stra-
ßen, an denen sie liegen, benannt
worden sind. Ausnahmen sind nur
zwei katholische Grundschulen.
Leider hat die Mehrheit des

Bezirksrates diesem Antrag nicht
zugestimmt. Er hat die Verwaltung
beauftragt, Namen für die Schule
vorzuschlagen, die auch die
Namen von Kinderbuch-Autorin-
nen und Vorschläge des künftigen

Kollegiums berücksichtigen sollen.
Damit ist eine klare und stadtteil-

freundliche Entscheidung vertagt.
Alles spricht dafür, dass die Mehr-
heit nur deshalb nicht zugestimmt
hat, weil der Antrag von der „fal-
schen Partei“ gestellt würde. Das
ist leider eine schlechte Tradition
im Bezirksrat Westliches Ringge-
biet.
Alt-Petritor ist der richtige Name,

und er entspricht der jahrzehnte-
langen Tradition in dieser Stadt. Er
bedeutet auch die nähere Heimat
für die Schülerinnen und Schüler.

Sie werden sich stets an ihre
Grundschule erinnern. Was sollen
sie mit „Selma Lagerlöf“ oder
„Astrid Lindgren“ anstellen, obwohl
das höchst bemerkenswerte Kin-
derbuchautorinnen waren? 
Also Bezirksrat! Nochmal nach-

denken! Auch die Kinder von Alt-
Petritor sollen sich an den so wun-
derbaren Namen ihrer Grundschu-
le erinnern, wie die Kinder von „Alt-
mühlstraße“, „Am Schwarzen
Berge“, „Mascheroder Holz“,
„Schunteraue“ oder „Timmerlah“. -
Alt-Petritor muss kommen!

Grundschule „Alt-Petritor“

Seien Sie wachsam gegen Trick-Betrüger!
Der Siedlerverein Alt-Petritor

möchte auch in diesem Jahr einen
Beitrag leisten, dass Sie, liebe
Leserin, lieber Leser nicht Opfer
von Trickbetrügern werden. Seien
Sie mißtrauisch, wenn ein Unbe-
kannter anruft oder eine Unbe-
kannte an Ihrer Tür klingelt. Es
könnten sein: Enkel-Trick, Neffen-
Trick, Polizisten-Trick, Rauchmel-
der-Trick, Brandschutz-Trick, Was-
serwerker-Trick, Toiletten-Trick,
Blumenstrauß-Trick, Geldwechsel-
Trick – oder ein ganz neu erfunde-
ner Trick.
Geben Sie ja keinem Fremden

Geld für Enkel oder Neffen oder,
weil Ihre Bank nicht sicher sei. Las-

sen Sie keinen Handwerker herein,
den Sie nicht bestellt haben. Las-
sen Sie keinen Fremden auf's Klo
in Ihrem Haus/Ihrer Wohnung,
auch niemanden mit Blumenstrauß
für Nachbarn.
Wasserwerker oder Elektriker von

den Stadtwerken kündigen sich
fast immmer Tage vorher an. Sie
zeigen ihren Firmenausweis.
Machen Sie unbedingt die Kette
vor, wenn Sie sich den Ausweis
genau anschauen! Die Mitarbeiter
haben Arbeitskleidung an, auf der
Sie die Firmennamen finden – BS I
ENERGY, BS I NETZ oder SE I
BS. (Achtung! Bei privaten Part-
nerfirmen fehlt ein solcher Name!)

Haben Sie Bedenken und wollen
Sie ganz sicher sein, rufen Sie
schnell (0531) 383 8000 an.
Richtig gut! Nach der BZ hat am

16. Juli hat eine Nachbarin am
Hohestieg zwei falsche Wasser-
werker enttarnt, als sie einem 86-
jährigen Nachbarn gerade zufällig
Einkäufe brachte. Er hatte Glück,
denn die falschen Wasserwerker
wühlten in seiner Wohnung schon
nach Geld und Wertsachen. Sie
liefen schnell weg.
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