
In Kürze

„Wahlplakate“
In Richtung Vöhrum hat beflissen
man die Straße aufgerissen

und man muss ob der Gefahren
hier nun Tempo 30 fahren.

Wer langsam fährt, der schaut sich dann
auch die Wahlplakate an.

So ist die Strecke gut bestückt,
mit Wahlplakaten voll geschmückt.
Ob Baum oder Laternenmast,
man kriegt ein Plakat verpasst.

Gleich vorne dran grüßt immerhin
unsere Bundeskanzlerin

und dann folgt, man glaubt es nicht,

die Parade dicht an dicht
und so ist hier pro Partei
nun ein kühler Kopf dabei.

Gequältes Lächeln ist wohl Pflicht,
manche kenn ich, manche nicht…

Da, den letzten find ich gut,
lange Haare, schwarzer Hut,

lächelnd in der schwersten Phase
grüßt uns hier die Knollennase.

Den würd‘ ich, nicht zu verhehlen,
ohne Vorbehalte wählen.
Allerdings fehlt hier dabei

der Hinweis noch auf die Partei…

Ich merke nun, dass offenbar
das der Clown vom Zirkus war,
der hier kurz, weil es pressiert,
am VfB Platz da gastiert.

Mit Politik hat der wohl nun
höchstwahrscheinlich nichts zu tun,

obwohl ich mir da immerhin
gar nicht mehr so sicher bin…

HAUBEN-
REISSERS

Peine.Großes Bauprojekt in Pei-
ne: Der Bereich Glockenstraße
und Schützenstraße soll für
knapp 1,3 Millionen Euro ausge-
baut und umgestaltet werden.
Dazu wird der städtische
Ausschuss für Planung
und öffentliche Sicher-
heit am morgigen Mitt-
woch eine Empfehlung
aussprechen und danach
der Rat darüber entschei-
den. Die Bauarbeiten sol-
len Anfang 2014 starten
und etwa neun Monate
dauern.
Nach Angaben des Ers-

ten Stadtrates Hans-Jür-
gen Tarrey betrifft der
Ausbau die Glockenstra-
ße ab der Einfahrt zum
Busbahnhof und die
Schützenstraße (ohne den
Abschnitt Fußgängerzone) ein-
schließlich der Einmündung

Am Werder-
park sowie der
Anschluss
Woltorfer
Straße bis an
die Kreuzung
zurNord-Süd-
Brücke. Die
gesamte aus-
zubauende
Fläche beträgt
5000Quadrat-

meter. Der Bereich befinde sich
in einemmangelhaften Zustand.
Die Umgestaltung soll Pla-
nungs- und Gestaltungselemen-
te der „Bürogemeinschaft Lo-
haus & Carl Landschaftsarchi-

tekten und Partner“ enthalten,
die im vergangenen Jahr denmit
15 000 Euro dotierten ersten
Preis des Städtebauwettbewerbs

Schützenplatz/Werderpark ge-
wonnen hatte (PAZ berichtete).
Die Gruppe punktete mit viel
Grün und großzügig gestalteten,

höhengleichen Pflasterflächen.
Das wird unter anderem um-

gestaltet: Die Fahrbahn im Be-
reich Glocken- und Schützen-

straße soll
ausgebaut
werden –
ebenso der
Geh- und
Radweg
auf der
Nordseite
der Wol-
torfer Stra-
ße. Dane-
ben ist ge-
plant, alle
Gehwege,

Parkflächen und die Einmün-
dungen „Am Werderpark“ so-
wie Schützenstraße mit einem
sandgelben Natur-Betonstein zu
pflastern.
Im Bereich der Post werden

Parkplätze für Kurzzeitparker
sowie Behinderte eingerichtet.
Und an der Glockenstraße soll
es eine Fahrrad-Abstellanlage
geben. Nach Abschluss der Bau-
arbeiten will die Stadt dort zu-
dem mehrere Bäume pflanzen.
Der Ausschuss für Planung

und öffentliche Sicherheit tagt
am morgigen Mittwoch ab
17Uhr imgroßenBesprechungs-
raum des Peiner Rathauses. tk

Plan: Ausbau der Glockenstraße
für knapp 1,3 Millionen Euro

Bauprojekt wird im städtischen Planungsausschuss ammorgigen Mittwoch beraten

So sieht der Bereich Glockenstraße/Schützenstraße mit Blick auf das Postgebäude jetzt aus. A/Grafik

Hans-Jürgen
Tarrey

Künftig könnte die Glockenstraße
mit Blick auf die Post so aussehen.

Peine. Zwei Angeklagte, ein Ur-
teil: Zwei Männer im Alter von
40 und 52 Jahren mussten sich
jetzt vor dem Amtsgericht Peine
verantworten für einen Dieb-
stahl am 25. November 2010. Sie
sind in ein Haus an der Hanno-
verschen Heerstraße in Telgte
eingebrochen. Das Urteil: Der
52-jährige Helfer muss jetzt we-
gen Beihilfe 90 Tagessätze zu je
15 Euro zahlen.
Die befreundeten Männer

hatten laut ihrer eigenen Aussa-
gen noch einen dritten Mann
bei ihrer Tat dabeigehabt. Dieser
habe ein Fenster aufgebrochen
und sei mit dem 40-Jährigen in
das Haus eingestiegen. Der
52-Jährige sei laut eigener Aus-
kunft und Zeugenaussagen
„nur“ als Fahrer in den Fall ver-
wickelt gewesen.
Die beschriebene dritte Per-

son, ein Serbe, der bereits nicht

mehr in Deutschland lebt, soll
daraufhin mehrere Gegenstände
aus demHaus entwendet haben,
darunter ein Handy, ein Auto-
schlüssel, eine DVD-Hülle und
zwei Fernbedienungen.
Der 40-Jährige habe Personen

am Hintereingang des Hauses

entdeckt und zusammen mit
dem Serben die Flucht durch
den Vordereingang ergriffen.
Der Hauseigentümer hatte bei

seiner Rückkehr das offene
Fenster bemerkt und die Polizei
verständigt. Den Tätern war je-
doch die Flucht schon gelun-
gen.
Ob tatsächlich eine dritte Per-

son am Vorfall beteiligt war,

konnte nicht geklärt werden. Le-
diglich der Fahrer war von Poli-
zeibeamten entdeckt worden.
Wegen widersprüchlicher An-
gaben wurde er vorläufig festge-
nommen. Er gab an, vom Vor-
haben des Diebstahls nichts ge-
wusst zu haben, da er seine Be-
kannten sonst nicht gefahren
hätte.
Die Richterin schenkte dieser

Aussage aber keinen Glauben.
Der Fahrer (52) erhielt 90 Tages-
sätze zu je 15 Euro wegen Beihil-
fe zumWohnungseinbruch.
Der 40-Jährige, dessen Perso-

nalausweis bei der Untersu-
chung des Fluchtautos sicherge-
stellt worden war, ist bereits in
diversen Fällen vorbestraft. Da
er aufgrund einer aktuellen Be-
währungsstrafe einen Pflicht-
verteidiger benötigt, wurde das
Verfahren gegen ihn verscho-
ben. mea

Haus-Einbruch: Fahrer der Diebe
muss jetzt Geldstrafe zahlen
Amtsgericht: Verfahren gegen Haupttäter (40) verschoben

Menschen
vor
GerIcht §

Amtsgericht Peine: Hier standen jetzt Männer wegen Einbruchs und
Diebstahls vor der Richterin. A

Kreis Peine. „Die Stadt und
unsere Landkreisgemeinden
haben wie der Landkreis eine
tragende Rolle und damit eine
Vorbildfunktion beim Klima-
schutz. Neben der Senkung
von Energiekosten und der
Modernisierung kommunaler
Gebäude, hat die öffentliche
Hand einen großen Einfluss auf
Energiever-
brauch,
effizienten
Energiege-
brauch und
Energieeinspa-
rung“, sagt
Kreisbaurat
Wolfgang
Gemba.
Entsprechend
wichtig sei der Workshop
„Klimaschutz in den Kommu-
nen“, der am Mittwoch,
11. September, von 14.30 bis
17 Uhr im Konferenzraum des
Kreishauses Peine, Eingang
Stederdorfer Straße, stattfin-
det. In diesemWorkshop
werden die laufenden Klima-
schutzaktivitäten der Städte
und Gemeinden präsentiert
sowie Maßnahmenvorschläge
für das integrierte Klima-
schutzkonzept diskutiert.
Zielgruppen sind die Städte
und Gemeinden sowie
Verwaltung und Politik des
Landkreises Peine – aber auch
interessierte Bürger sind
eingeladen. pif

Klimaschutz
in den Kommunen

Wolfgang
Gemba

Peine. Die Stadt Peine weist
darauf hin, dass ammorgigen
Mittwoch im Standesamt Peine
ab 13 Uhr keine standesamtli-
chen Vorgänge bearbeitet
werden können, da umfangrei-
che Arbeiten in der Technik
durchgeführt werden müssen.
Das Standesamt bittet um
Verständnis. Bei Rückfragen ist
das Standesamt unter der
Telefonnummer 05171/49363
erreichbar. tk

Einschränkungen
im Standesamt

Stederdorf. Jetzt steht es
fest: Der Ausverkauf der
insolventen Baumarktkette
Praktiker beginnt laut
PAZ-Informationen am
Donnerstag, 12. September. Es
wird zahlreiche Sonderangebo-
te für die Kunden des Prakti-
ker-Marktes an der Dieselstra-
ße in Stederdorf geben. Der
Markt schließt in Kürze. Hier
werden voraussichtlich 67
Beschäftigte ihren Arbeitsplatz
verlieren. tk

Praktiker: Ausverkauf
ab Donnerstag

Peine. Der CDU-Stadtverband
Peine möchte unter dem Motto
„PePE“ (Peiner Plattform
E-Mobilität) das Thema
E-Mobilität vorantreiben.
Startschuss ist ein „Mobilitäts-
Talk“, der am Dienstag,
24. September, um 19 Uhr in
den Räumen der Stadtwerke
Peine an der Woltorfer Straße
64 stattfindet. Der Peiner
CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
de Andreas Meier sagt: „Wir
wollen innovative Unternehmer
und Bürger motivieren, sich
mit diesem spannenden
Thema zu befassen. Ziel ist es,
dass die Menschen in unserer
Region anfangen werden, sich
viel intensiver und positiver
dieser Technologie zu wid-
men.“ Das Einführungsreferat
hält Kai Florysiak, Geschäfts-
führer der Metropolregion.
Anmeldungen sind möglich per
E-Mail, stadtverband@
cdu-peine.de, oder per Telefon
05171/15033 bis Dienstag,
17. September. tk

CDU-Talk zum
Thema E-Mobilität
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