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In Kürze

Stederdorf. Einen schwarzen
Seat-Mini hat ein unbekannter
Autofahrer an der Straße Zum
Luhberg in Stederdorf
gerammt und dabei beschä-
digt. Der Unfall ereignete sich
am Sonntag zwischen 15.30
und 16.45 Uhr vermutlich beim
Rangieren in einer Parklücke.
Die Polizei hat bei ihren
Ermittlungen weißen Farbab-
rieb gesichert. Die Höhe des
Schadens steht noch nicht
fest. pif

Fahrerflucht mit
weißem Fahrzeug

Kreis Peine. Die für heute
19.30 Uhr angekündigte
Veranstaltung des Förderver-
eins Lebendiges Kreismuseum
„Eat and Art“ mit einer
exklusiven Vorbesichtigung der
Bronzeplastiken des Künstlers
Holger Lassen aus Vechelde
fällt aus. Die Vernissage zur
Ausstellung der Bronzeplasti-
ken beginnt im Kreismuseum
an der Stederdorfer Straße in
Peine am Sonntag, 18. August,
um 11.30 Uhr. Die Eröffnung
übernimmt Professor Heimo
Ertl aus Nürnberg. pif

Museum: „Eat and
Art“ fällt aus

Peine. Zu einem Workshop für
die Entwicklung eines kommu-
nalen Klimaschutzprojektes für
den Landkreis Peine lud jetzt die
Firma target ein. Die Arbeits-
gruppe „Energieeffizienz im Ge-
bäudebestand“ entwickelte mit

Vertretern einzelner lokaler Be-
triebe erste Maßnahmen und
Handlungsansätze.

Mit dabei waren Vertreter der
Kreishandwerkerschaft, der
Stadtwerke, der Kreissparkasse
und der Gemeinden. Michael

Schrader, Leiter des Kreis-Im-
mobilienwirtschaftsbetriebs, be-
grüßte die gelade-
nen Gäste und
verwies auf weite-
re Workshops.
„Insgesamt gibt es

sieben Workshops zur Erarbei-
tung des Klimaschutzprojektes“.

Target, ein
Unterneh-
men, das
sich mit er-
neuerbaren
Energien,
Energieeffi-
zienz und
Emissions-
einsparung
beschäftigt,
begleitet
das Projekt
und stellte
das Kon-

zept vor.
Christoph Felten von der Kli-

maschutzagentur Hannover er-
klärte die Kampagne „Gut bera-
ten starten“. In dieser wird die
Beratung für die energetische
Gebäudesanierung thematisiert.
Die Kampagne gehört zum Kli-

maschutzprojekt und beinhaltet
die Erstberatung der Hausbesit-
zer. Energieberater würden den
Zustand des jeweiligen Hauses
einschätzen und den Bewohner
Hilfestellungen geben – kosten-
los.

„Wir wollen den Besitzern
aufzeigen, wo es Einsparpoten-
ziale gibt und wie man Maßnah-
men umsetzten könnte“, erklär-
te Felten. Dabei ginge es nicht
um die Eigenwerbung der Ener-
gieberater oder Handwerker,
sondern um eine neutrale Ein-
schätzung des Hauses und sei-
ner Möglichkeiten.

Rege diskutierten die Vertre-
ter der Betriebe Für und Wider
des Projektes und seiner Umset-
zung. Themenfelder wie Hemm-
nisse, Öffentlichkeitsarbeit und
Qualitätsstandards wurden
durchleuchtet und auf den
Landkreis abgestimmt. lü

Kostenlose Energieberatung beim Klimaschutzprojekt
Arbeitsgruppe „Energieeffizienz im Gebäudebestand“ bereitete sich auf den Einsatz im Peiner Land vor

Diskussionen im Kreishaus zum Klimaschutzkonzept mit Christoph Felten (kl. Bild). lü/2

So könnte das geplante
DRK-Seniorenheim
aussehen.
Planungsbüro Wehmeyer

Peine. Grünes Licht für das ge-
plante DRK-Seniorenheim am
Stadtpark hat der städtische

Ausschuss für Planung und öf-
fentliche Sicherheit in seiner gest-
rigen Sitzung gegeben. Es geht da-
bei um ein Millionen-Projekt in
zentraler Lage. Nur Karl-Hein-
rich Belte (PB) stimmte dagegen.

Beim Standort handelt es sich
um das Grundstück auf dem
sich früher die Stadtparkklau-
se und ein Stützpunkt der
Stadtgärtnerei befunden ha-
ben. Die Stadt hatte die Im-
mobilien schon vor einigen
Jahren erworben und vorge-
halten (PAZ berichtete). Vor
gut drei Jahren habe es
bereits einen Auf-

stellungsbeschluss gegeben, um
den Bereich planungsrechtlich zu
sichern, erläuterte Erster Stadtrat
Hans-Jürgen Tarrey. Zum DRK-
Vorhaben bemerkte er, dass es
städtebaulich den Übergang zum
Stadtpark abrunden würde. Die
Pläne sollen öffentlich ausgelegt
werden

Belte hält den Standort für un-
geeignet. „Wir werden von Senio-
renheimen umzingelt“, sagte er,
und wünschte sich mehr Woh-
nungen in Stadtnähe. Außerdem
sei die Lage an der Woltorfer Stra-

ße aus verkehrstechnischen
Gründen und wegen des

Lärms ungünstig.
Dem ent-

gegne-

te Bürgermeister Michael Kessler
(SPD), dass man nicht alle Senio-
renheime über einen Leisten
schlagen solle. Das DRK wolle
hier einen neuen Ansatz versu-
chen, und aus städtischer Sicht sei
es sinnvoll, „verschiedene Model-
le am Markt zu platzieren“.

Wie bereits berichtet, will das
DRK neben dem Stadtpark an der
Woltorfer Straße 3 auf einer Flä-
che von 2200 Quadratmetern ein
Seniorenheim mit sieben Wohn-
gruppen für etwa 85 Bewohner
bauen. Der kompakte Gebäude-
komplex soll später im zentralen
Bereich maximal fünf Geschosse
haben und dann in Richtung Wol-
torfer Straße und nach Norden in
Richtung Parkbereich abgestuft
werden. Die Fläche kauft das DRK

von der Stadt. Der Kaufwert soll
mehrere 100 000 Euro be-

tragen. jti

Planungsausschuss für Seniorenheim
DRK-Pläne für Millionen-Projekt an derWoltorfer Straße finden breite Zustimmung

Woltorfer Straße: Hier plant das
DRK Peine das Seniorenheim. A

Peine. Hart durchgreifen wollen
Polizei und Peiner Ordnungs-
amt künftig bei rücksichtslosen
Radfahrern in der Fußgänger-
zone. Denn in jüngster Zeit ha-
ben sich die Beschwerden bei
Bürgermeister Michael Kessler
gehäuft.

Bisher hatten Polizei und Ord-
nungsamt auch bei Streifen über
die Flaniermeile schon einmal
ein Auge zugedrückt und nur
bei besonders rücksichtslosen
Fällen oder im Wiederholungs-
falle das Ordnungsgeld in Höhe
von 15 Euro kassiert.

Die Nachsichtigkeit hat dazu
geführt, dass Radfahrer immer

rücksichtslo-
ser unterwegs
waren. Bür-
germeister
Kessler kann
dies aus eige-
nen Beobach-
tungen bestä-
tigen. Häufig
seien Radfah-
rer mit nicht
zu verantwor-

tender Geschwindigkeit unter-
wegs. Ihr Verhalten sei zudem

von aggressiver Uneinsichtigkeit
geprägt. Kessler hat daher mit

Peines Polizei-
Chef Bern-
hard Berg-
mann telefo-
niert und mit
den örtlichen
Kräften der
Stadtwache
gesprochen.
Statt mündli-
chen Verwar-
nungen wird

nun gleich das Ordnungsgeld
kassiert. pif

Rücksichtslose Radfahrer in der Fußgängerzone: Polizei greift hart durch
Fahrradfahrer in der Fußgängerzone müssen ab sofort beim ersten Vergehen 15 Euro Ordnungsgeld bezahlen

Das Team der Stadtwache greift ab sofort hart durch (v.l.): Burkhard
Stöver, Uwe Gorray und Jürgen Sonnenberg. pif/A
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