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Von Jörn Stachura

Braunschweig. Wer einen Beitrag
zum Klimaschutz leisten will, kann
sich in Braunschweig an den Kos-
ten für das Pflanzen von zusätzli-
chen Bäumen beteiligen. Nun lie-
gen erste Details vor: Sonderflä-
chen werden im Westpark und bei
Volkmarode entstehen. Aber auch
Spenden für Jungbäume unweit der
eigenen Haustür werden möglich.
Auf Anregung der CDU wurde

mit großer Mehrheit beschlossen,
den Braunschweigern die Möglich-
keit zugeben,mitSpenden fürmehr
Grün im Stadtgebiet zu sorgen. Sol-
che Angebote gibt es bereits in vie-
len Kommunen. Warum es in
Braunschweig bislang nicht mög-
lich war, konnte niemand recht er-
klären. Nun sollen aber gleich Nä-
gel mit Köpfen gemacht werden.
Eine ganz wichtige Rolle spielt

dabei das sogenannteBraunschwei-

ger Baumkataster.Man findet es auf
der Internetseite der Stadt Braun-
schweig. Das Kataster ist im Grun-
deeinegroßeKartevomStadtgebiet
und informiert über die Bäume der
Stadt Braunschweig. Art, Größe,
Umfang – sogar derGesundheitszu-
stand der einzelnen Bäumewird im
Kataster angegeben. Nun erfolgt
eine Erweiterung der Kataster-
Funktion.
Wie die Stadtverwaltung erläu-

tert, seien seit einigen Wochen Mit-
arbeiter der Abteilung Stadtgrün
und Sport dabei, leere Baumschei-
ben ausfindig zu machen. Plätze im
öffentlichen Straßenraum und an
öffentlichen Wegen, wo einst Bäu-
mewuchsen, die aberOpfer vonAl-
ter, Sturm oder Dürre wurden.
Geplant ist nun: Die Daten der

leeren Baumscheiben werden digi-
talisiert und in das Baumkataster
eingefügt. Die Braunschweiger sol-
len so die Möglichkeit erhalten, für

Bäume in der Nachbarschaft oder
an markanten Stellen zu spenden.
„Ende Juni“, so die Stadtverwal-
tung, soll die Erweiterung des
Baumkatasters erfolgt sein. Dann
könne für Bäume anWunschstand-
orten gespendet werden.

Mittlerweile steht auch fest, wo
im Stadtgebiet die sogenannte Er-
eignisbäume gepflanzt werden. Als
Ereignisbäume bezeichnet die
Stadtverwaltung Bäume, die zu be-
sonderen Anlässen wie etwa Hoch-
zeit, Jubiläum oder Geburt gespen-

Beispiel Goslarsche Straße: Herbststurm Xavier riss dort im Jahr 2018 einen
alten Baum um. Nachgepflanzt wurde noch nicht. FOTO: STACHURA / JS
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Erde auf der Straße –
Rollerfahrerin stürzt
Braunschweig. Die Polizei bittet um
Zeugenhinweise zu einem Unfall,
der sich amDonnerstag gegen 20
Uhr in der Mastbruchsiedlung er-
eignete. Eine 19-jährige Motorrol-
lerfahrerin fuhr auf der Helmsted-
ter Straße stadteinwärts. Kurz vor
der Heinz-Scheer-Straße befanden
sich Erdklumpen auf der Fahr-
bahn. Der Roller der jungen Frau
geriet ins Rutschen, sie stürzte und
verletzte sich am Bein. Am Roller
entstand ein Schaden von etwa
500 Euro. Für Zeugen, die Hinwei-
se auf den Verursacher geben kön-
nen: z(0531) 476-3935. red

Braunschweigs Straßen bleiben weiter leer
Die Fahrzeugzahl bleibt deutlich hinter der Vor-Corona-Zeit zurück. WVI-Experten stellen keine Zunahme mehr fest.
Von Jörn Stachura

Braunschweig. Mitunter ist die Nor-
malität ganz nahe. Die Passanten-
zahl in Braunschweigs Innenstadt
hat rund90Prozentdessenerreicht,
was vor der Corona-Pandemie üb-
lich war. Und wie sieht es mit der
Zahl der Autos auf Braunschweigs
Straßen aus? Zur Überraschung
der Verkehrsforscher verharrt die
Menge bei 75 Prozent.
Als vor knapp zwei Wochen der

Gesprächstermin vereinbar wurde,
glaubte WVI-Geschäftsführer Dr.
Tobias Wermuth, „Braunschweigs
Rückkehr in die Normalität“ be-
schreiben zu können. Doch die Er-
gebnisse der automatischen Ver-
kehrszählungen an Braunschweigs
Straßen lassen das nicht zu. Wer-
muth sagt: „Ich habe die Ergebnisse
mit Kollegen in anderen Ballungs-
räumen diskutiert. Dass es noch
keine Rückkehr zur Normalität ge-
geben hat, wird auch in anderen
Städten beobachtet.“
Um die Bedeutung eines Rück-

gangs von 25 Prozent verständlich
zu machen, verweist Wermuth auf
folgendes Beispiel: „Während der
Sommerferien empfinden Autofah-
rer die Straßen als leer.DieZahl der
Fahrzeuge fällt in dieser Zeit jedoch
nur um sechs bis acht Prozent.“

Rückgänge um gleich 25 Prozent
können Verkehrsforscher norma-
lerweise nicht beobachten.
Der Rückgang sei auch noch aus

einem zweiten Grund erstaunlich,
berichtetWermuth: „Bus und Bahn
fuhren zunächst nicht nur sehr sel-
ten, sie wurden zudem von den
Fahrgästen gemieden. Normaler-
weisewürdeman erwarten:Dies er-
höht die Zahl der Autos auf Braun-
schweigs Straßen.“ Aber so kam es
nicht: „Wer zuvor mit Bus oder
Bahn gefahren ist, der ist offenbar
nicht auf das Auto umgestiegen.“
Als die BSVG ihrAngebot drastisch
einschränkte, sei auch die Zahl der
Autos am geringsten gewesen: „Wir
hatten zunächst einen Rückgang
von 50 Prozent.“
Persönlich ist Wermuth der An-

sicht: „Staus gab es nicht auf unse-
ren Straßen, wohl aber auf dem

Ringgleis.“ Es verläuft direkt hinter
dem Büro der Verkehrsexperten,
dass sich an der Nordstraße befin-
det. Doch dass Braunschweig auf
das Fahrrad und nicht auf das Auto
setzt, das sei eine Mutmaßung,
räumt Wermuth ein: „Ich bin zwar
derMeinung, dass dieZahl derRad-
fahrer enorm gestiegen ist. Braun-
schweig verfügt jedoch nicht über
die Möglichkeit, vollautomatisch
auch die Zahl der Fahrradfahrer ge-
nau zu erfassen.“
Wermuth ist mittlerweile nicht

mehr sicher, ob auf Braunschweigs
Straßen jemals wieder Fahrzeug-
mengen wie vor der Pandemie
unterwegs sein werden. „Es gibt
Entwicklungen, die sich widerspre-
chen. Es fehlen zum Beispiel noch
die Helikopter-Eltern, die morgens
mit einer Servicefahrt ihre Kinder
zur Schule oder zur Kita bringen.

Großveranstaltungen sind auch
nochnicht erlaubt.UndMitarbeiter
vonGroßbetriebenwieVolkswagen
Financial Services sind größtenteils
auch noch im Homeoffice. Aber
wer sagt, dass dem Homeoffice
nicht die Zukunft gehört?“
Und auch die Zurückhaltung

gegenüber Bus und Bahn könnte
sich ändern: „Erfahrungen aus Ös-
terreich zeigen: Dort hat sich in
Bussen und Bahnen offenbar nie-

mandmitCorona infiziert.“ Das In-
fektionsrisiko in Bussen und Bah-
nen könnte viele kleiner als ange-
nommen sein. Für die Verkehrsfor-
scher bleibt Braunschweigerweiter-
hin spannend wie nie. Wermuth:
„Mitte Juli beginnen die Sommerfe-
rien. Die Zahl der Autos auf Braun-
schweigs Straßen sinkt dann nor-
malerweise, weil viele verreisen.
Verreisen ist dieses Jahr aber höchst
kompliziert. Vielleicht lässt sich an
den Fahrzeugzahlen ablesen, ob
Tatsache wird, was viele glauben:
Die Braunschweiger verreisen
nicht, sie bleiben zu Hause.“

Morgen-Verkehr auf dem Altstadtring: Kein Stau – Autofahrer haben freie Fahrt. FOTO: STACHURA / JS
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Baumspenden gehen nach Volkmarode und in denWestpark
Die Stadt Braunschweig sucht außerdem nach leeren Baumscheiben, für die ebenfalls Bäume gespendet werden können.

det werden. Im Stadtteil Volkmaro-
de stehtmit derObstbaumwiese am
Kieffeld eine Fläche für heimische
Obstbäume alter Sorten zur Verfü-
gung.
Im Westpark ist hingegen eine

Fläche nördlich der Bezirkssport-
anlage vorgesehen. Auf dieser Flä-
che sollen vorrangig heimische und
stadtklimaverträgliche Bäume ge-
pflanzt werden. Hier wird zurzeit
einKonzept abgestimmt,wiedie zu-
künftige Gestaltung aussehen soll.
Klappt alles wie erwartet, so könn-
ten die ersten Ereignisbäume im
Westpark und in Volkmarode be-
reits im Herbst gepflanzt werden.
Die gespendeten Bäume ersetzen

nicht Bäume, die die Stadtverwal-
tung ohnehin pflanzen wollte, son-
dern erhöhen die Zahl der jährlich
gepflanzten Bäume. Seitens der
Stadtverwaltungheißt es, dass esbe-
reitsAnfragen spendenbereiterBür-
ger gegeben habe.

HALLO
BRAUNSCHWEIG

Henning Noske
heute im Tagebuch –
Tag 82

Talk mit Jenny
am Burglöwen
N och ein Tag „ohne“ Corona,

aber auch wieder kein schö-
ner. Maddie, Sie wissen schon. Die
Dreijährige aus England, die seit
2007 vermisst ist. Ein Braun-
schweiger soll es gewesen sein, zu-
mindest einer, der ab 2014 hier
war. Immer noch sind zahlreiche
deutsche und internationale Kame-
rateams in der Stadt. Der Scoop
meiner Kollegin Bettina Thoenes,
unserer Gerichtsreporterin, die
den Verdächtigen im Dezember
2019 im Landgericht lange beob-
achten konnte, führt zu einem
wahren Ansturm an Interview-An-
fragen. Ich übernehme das gern,
dann kann Bettina ihren Job ma-
chen, und sie macht ihn verdammt
gut. Heute hat sie den nächsten
Hammer bei uns im Blatt, na, das
wird wieder Arbeit geben. So wie
gestern. Ich treffe mich mit den
Kollegen vom britischen Privat-
fernsehen ITVNews mit Aus-
landsproducerin Nathalie. Sie sind
eigens aus London gekommen.
Wie shocking ist das denn alles ge-
rade für Braunschweig?, fragt sie
mich. Very shocking, sage ich ihr.
Wir behandeln alle Kollegen gleich
in diesen Tagen, egal, ob ZDF,
WDR oder NDR, RTL, die Portu-
giesen oder die Briten. Ehrensa-
che. Aber Ihnen, liebe Leser, verra-
te ich jetzt mal was. Am liebsten ist
mir die BBC, die sind so schön alt-
modisch gut. Überall dabei mit
Kompetenz, aber eben auch mit
Distanz. Ihr Hauptquartier ist Ber-
lin, gestern wieder Braunschweig.
Ich stehe mit Deutschlandkorres-
pondentin Jenny Hill am Löwen
auf dem Burgplatz und erzähle ihr
von Heinrich, Mathilde und all den
schönen Bezügen zur Insel. Jenny
nickt höflich, aber derzeit interes-
sieren sie die Schönheiten unserer
Stadt etwas weniger. Die Anspan-
nung ist extrem, dennMaddies
Schicksal ist ein Trauma der Bri-
ten. Klar, dass da jetzt jeder alles
wissen will. Die Geschichte „ent-
wickelt“ sich, die BBC zieht weiter
nach Sachsen-Anhalt. Aber meine
Geschichte ist im Kasten, dem-
nächst erzähle ich sie Ihnen.
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„Wer zuvor mit Bus
oder Bahn gefahren
ist, der ist offenbar
nicht auf das Auto
umgestiegen.“
Dr. Tobias Wermuth, Geschäftsführer
Wermuth Verkehrsforschung und Infra-
strukturplanung GmbH.

„Staus gab es nicht
auf unseren Stra-
ßen, wohl aber auf
dem Ringgleis. “
Dr. Tobias Wermuth, Geschäftsführer
Wermuth Verkehrsforschung und Infra-
strukturplanung GmbH.
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