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die etwas größeren Kinder.
Konkrete Projekte werden
rechtzeitig in der Dorfzeitung
„Niet ut Brackstedt“ bekannt
gegeben, gab der Förderkreis
bekannt.

Da der BFK ein lebendiger
Verein ist, war es auch keine
Schwierigkeit, zwei Kandida-
ten für die neu zubesetzenden
Ämter zu gewinnen: Zum
zweiten Vorsitzenden wählte
die Versammlung Wolfgang
Papa wieder ins Amt und zum
Kassenprüfer wurde Horst
Heinrich ernannt.

vergangenen Jahr viele An-
pflanzungen imDorf durchge-
führt worden sind, soll in die-
sem Jahr im und außerhalb
desDorfes inFeldundFlurviel
für dieNatur getanwerden. Es
sind eine Blumenwiese und
die Pflanzungmehrerer Sträu-
cher und Bäume geplant.

Am „Tag des Baumes“, der

am 25. April stattfindet, wol-
len die Mitglieder wieder ge-
meinsam mit der Kita einen
Apfelbaum in Brackstedt
pflanzen. Es sollen außerdem
Bänke aufgestellt werden, In-
sektenhotels gebaut und
Obstbäume geschnitten wer-
den.

Die Arbeitsgruppe, die sich
um Kinder kümmert,
hat sich einiges vorge-
nommen. Sie ist aktiv
in der Kleinkinderbe-
treuung und plant ei-
nige Aktivitäten für
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VELSTOVE. Der Storch in Vel-
stove ist da! Familie Schinzel,
die direkt gegenüber dem
Nest wohnt, hat ihn am Sonn-
tag gesehen. Nachmittags be-
zogMeisterAdebar seinange-
stammtes Quartier. Und er
machte sich gleich an die
Arbeit, beobachtete Ina-
Maria Schinzel. „Er hat das
störende Gras aus dem Nest
gezupft“, erzählt sie. Sohn
Swen machte sofort ein Foto.

Der Velstover Storch
kommt immer früher – das ist
schon seit einigen Jahren so.
Im vergangenen Jahr war es
Mitte Februar (WAZ berichte-
te), diesmal ist es Ende Januar. Brackstedt: Förderkreis will

einiges für die Natur tun
Jahreshauptversammlung in der alten Schule – Pläne für 2018 vorgestellt

BRACKSTEDT. Der Bracksted-
ter Förderkreises (BFK) traf
sich am Freitagabend zur Jah-
reshauptversammlung in der
Alten Schule. Berichte und
Pläne für 2018 standen auf der
Tagesordnung.

Die erste Vorsitzende Ma-
rie-Luise Kelting gab vor den
Mitgliedern einen Rechen-
schaftsbericht über das ver-
gangene Jahr und einen Aus-
blick auf 2018. Das Ziel des
Förderkreises: Nachdem im
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Bilanz gezogen: Der Brackstedter Förderkreis traf sich zur Jahreshauptversammlung. FOTO: TIM SCHULZE

Velstove: Der
Storch ist da!

Familie Schinzel freut sich

Ina-Maria Schinzel sieht die
sehr frühe Ankunft mit ge-
mischten Gefühlen. Sie freut
sich zwar über den Anblick,
aber sie macht sich etwas Sor-
gen, ob es der Storchen-Nach-
wuchs schafft zu überleben,
wenn es noch einmal kalt
wird. Im Februar könne es
schließlich noch sehr kalte Ta-
ge und Nächte geben.

Ein Storch ist also schon in
Velstove gelandet – jetzt war-
tet der Ort auf Meister Ade-
bars Herzensdame. „Die kam
im vergangenen Jahr drei Ta-
ge später als er“, weiß Ina-
Maria Schinzel. Velstove war-
tet jetzt sehnsüchtig.... syt

Der Storch ist da: Er hat in Velstove sein Nest bezogen – Familie
Schinzel freut sich über ihren Nachbarn. PRIVAT

Ihr zuverlässiger Partner für Neubau und Bestandsimmobilien

Neubauprojekt „Schulenburgallee 89“
startet in Wolfsburg-Tiergartenbreite

– Anzeige –

Das Bauunternehmen Schmidt informiert
über das Bauvorhaben und den Baustart
Im Zuge der Umsetzung
der Wohnungsbauoffensive
„Masterplan 2020“, in wel-
chem sich die Stadt Wolfs-
burg das ehrgeizige Ziel,
gemeinsam mit Investoren
mindestens 6000 zusätz-
liche Wohneinheiten be-
reitzustellen, gestellt hat,
beginnen die Arbeiten an
dem Neubauprojekt „Schu-
lenburgallee 89“ in Wolfs-
burg-Tiergartenbreite.

Im Rahmen eines Inves-
torenauswahlverfahrens,
welches 2015 durchgeführt
wurde, erhielt das Bau-
unternehmen Schmidt den

Zuschlag zur Bebauung die-
ser Dreiecksfläche. Es ent-
steht ein Mehrfamilienhaus
mit 32 modern hergerich-
teten Wohnungen, welche

dem Energieeffizienz-Stan-
dard „KfW-Effizienzhaus
55“ entsprechen, sowie
einer darunter befindlichen
Tiefgarage. Ein sich an das
Auswahlverfahren anschlie-
ßendes B-Planverfahren
bekam 2016 seine Rechts-
kräftigkeit.

Das Bauunternehmen
Schmidt investierte daran
anschließend ein weiteres
Jahr aufwendiger Vorbe-
reitungen, um den Ansprü-
chen, die im Ergebnis der
Anforderungen der Träger
öffentlicher Belange als
auch der unmittelbaren

Anwohner des Baufeldes
auferlegt worden, zu ent-
sprechen. Unter anderem
wurden die Eichen an der
Nordseite des Baugrund-

stücks für die Bauarbeiten
durch einen Rückschnitt im
Kronenbereich vorbereitet,
ansässige Maulwürfe ver-
grämt und Nistkästen auf-
gestellt.

Auch während der Bauar-
beiten erfolgt eine umfang-
reiche Baubegleitung durch
ein Sachverständigenbüro,
um den Auflagen des Na-
turschutzes weiterhin nach-
zukommen. An der nördli-
chen Baugrenze wird zum
Schutz des Baumbestandes
ein Wurzelvorhang angelegt
und bei Notwendigkeit der
Baumbestand gewässert.

Im Dezember erfolgte dann
die Sondierung des gesam-
ten Baugrundstückes auf
Kampfmittel, in deren Er-
gebnis das Baufeld für die
Bebauung freigegeben ist.

In einer Anliegerversamm-
lung am vergangenen Don-
nerstag informierte der In-
vestor gemeinsam mit den
Fachplanern sehr ausführ-
lich und anschaulich über
die anstehenden Baumaß-
nahmen. Im Ergebnis einer
Baugrunduntersuchung ist
es erforderlich, mit einem
Spundwand-Verbau die
Baugrube vor einem Was-

sereinbruch zu schützen.
BU Schmidt warb hierfür
um Verständnis bei den
Anwohnern für die damit
einhergehenden Geräusch-
einwirkungen während des
Spundwandeinbaus als
auch während der gesam-
ten Bauzeit durch Bauma-
schinen und Verkehr.

Am heutigen Montag, den
29.01.2018, beginnt die
Einrichtung der Baustelle.
Hierbei wird die Schulen-
burgallee halbseitig für die
gesamte Bauzeit gesperrt
und der Fußgängerverkehr
über einen Fußgänger-Not-
weg an der Baustelle vorbei
geführt. Am 01.02.2018 be-
ginnen dann die Arbeiten an
dem Spundwand-Verbau.

Das Bauunternehmen
Schmidt investiert für diese
Baumaßnahme insgesamt
13,5 Millionen Euro. Das
Wolfsburger Unternehmen
ist mit dieser Investition zum
wiederholten Male in Wolfs-
burg bei der Umsetzung des
„Masterplan 2020“ aktiv be-
teiligt. Für die Fertigstellung
dieser komplexen Wohnan-
lage ist das 3. bis 4. Quar-
tal 2019 vorgesehen. Nach
Gesamtfertigstellung startet
der Abverkauf der 32 Eigen-
tumswohnungen mit einer
Wohnfläche zwischen 82 m²
und 193 m². Interessenten
haben schon jetzt die Mög-
lichkeit, sich auf der Home-
page des Investors unter
www.bu-schmidt.de zu re-
gistrieren.

Neubauprojekt
Schulenburgallee 89

Wolfsburg-Tiergartenbreite

32 Eigentumswohnungen
Wohnflächen 82 – 193 m²
Einrichtung der Baustelle:

Montag, 29.01.2018
Beginn der Arbeiten an der
Spundwand: 01.02.2018

Fertigstellung des Projekts:
3. – 4. Quartal 2019
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