
 

Liebe Eltern der Stöckheimer Schul- und Kindergartenkinder, 

wie vielen ja vielleicht schon bekannt ist, soll im kommenden Jahr die Brücke über die Oker in der 

Berkenbuschstraße ohne jede Gewichtsbeschränkung (Traglast von 60 t) neu gebaut werden. Die 

Entscheidung hierüber wird nach aktuellem Stand am 6. Juni 2012 im Planungs- und Umwelt-

ausschuss (PlUA) der Stadt Braunschweig getroffen. Wird der Beschluss so gefasst und diese Brücke 

so gebaut, bedeutet dies, dass in Zukunft Schwerlastverkehr die Brücke und die angrenzenden 

Straßen befahren darf und auch wird. Stöckheimer Bürger haben daher aufgrund der zu 

erwartenden negativen Folgen eine Bürgerinitiative gegründet, die diese Entscheidung abwenden 

will. Interessenten können sich gern auf der Internetseite http://ini.klmpn.de informieren. 

Eine der Folgen für Stöckheim wäre die Gefährdung der Sicherheit auf den Schul- und 

Kindergartenwegen durch den Schwerlastverkehr: In den jetzigen Tempo-30-Zonen, vorbei an 

Schulen und Kindergärten, würden 40-Tonner fahren, die den Schul- bzw. Kindergartenweg unserer 

Kinder kreuzen und damit unsere Kinder gefährden. 

Um etwas zu unternehmen, bevor es zu spät ist, bereitet die Bürgerinitiative unterschiedliche 

Aktionen vor. Einige davon werden gemeinsam mit den Schulen und Kindergärten in Stöckheim 

geplant. 

Wir würden gern Folgendes auf den Weg bringen: 

- Gestaltung von Plakaten / Papers, die von den Klassen oder Gruppen gemeinschaftlich 

erstellt werden (z. B. mit Handabdrücken als Unterschrift, mit Schriftzügen wie „Keine 

Gefährdung unseres Schul- / Kindergartenweges durch Lkws“…), die im Anschluss eventuell 

zusammengeklebt werden können, um sie am 6. Juni bei der Sitzung des PlUA oder auch an 

den Bürgermeister persönlich als „Unterschriftenliste der Stöckheimer Kinder“ zu übergeben. 

- "Hand in Hand gegen Schwerlasttransporte in Stöckheim": Bildung einer Menschenkette 

entlang des Rüninger Wegs auf dem Bürgersteig (AWO + Sterntaler + Ev. Kiga + Grundschule) 

und entlang des Siekgrabens auf dem Bürgersteig (Raabeschule) während der Schul- und 

Kindergartenzeit für ca. 15-20 Minuten (Termin:  Donnerstag,  31.5.2012 ab 11:00 Uhr). Die 

Kinder könnten mit Luftballons und ggf. auch Plakaten auf die Gefährdung ihrer Sicherheit 

auf dem Schul-/Kindergartenweg durch Schwerlastverkehr aufmerksam machen. Die Presse 

soll hierüber vorab informiert werden. Die Polizei wird um Rat und Mithilfe gebeten. 

Zumindest für die zweite Aktion wäre aus unserer Sicht die Zustimmung von Ihnen als Eltern für Ihr 

Kind notwendig, um die wir Sie an dieser Stelle bitten. Des Weiteren wäre auch die Mithilfe bei der 

Durchführung der Aktion durch Eltern und Großeltern, Freunde usw. sehr wünschenswert. So 

könnten beide Menschenketten vielleicht miteinander verbunden werden. Jede Unterstützung ist 

willkommen! 

Vielen Dank im Voraus  

und auf ein weiterhin schwerlastverkehrfreies Stöckheim! 

Die Vertreter der Bürgerinitiative Stöckheim  

http://ini.klmpn.de/

