
In Kürze

Peine. Bei der Ehe-, Familien-
und Lebensberatung in Peine
wird ein Führungswechsel
vollzogen. Auf die feierliche
Verabschiedung von Michael
Sommer, die am morgigen
Donnerstag stattfindet, folgt
die Übernahme der Leitung der
Beratungsstelle durch
Mechthild Samson-Ohlendorf
am Sonntag, 1. September. Die
Ehe-, Familien- und Lebensbe-
ratung, die 1989 gegründet
und von Sommer sowie Renate
Engelhardt-Tups aufgebaut
wurde, leistet mittlerweile
600 bis 800 Beratungsstun-
den im Jahr, wobei der
Schwerpunkt auf der Einzel-
und Paarberatung liegt. In
Kooperation mit dem Katholi-
schen Familienzentrum und
der Psychologischen Arbeits-
gemeinschaft Peine werden
Krisen, Ängste und Konflikte in
der Partnerschaft, der Familie
oder am Arbeitsplatz ange-
sprochen und gemeinsam
Lösungen gesucht. jun

Neue Leiterin bei der
Eheberatung Peine

Herzlich willkommen
in Peine!

Gewandelt hat sich, wie ich meine,
das Erscheinungsbild in Peine.

Den Fremden heißt man unbenommen
auf Plakaten nun willkommen,

die hier nun zu dem Geschehen
seitlich an den Straßen stehen.

Rathaus und Mühle haben schon
auf solchen Bildern Tradition.
Im Vordergrund, da sieht man ihn,

den Stadtbegründer Gunzelin,
der mit ernster Miene meist
Besucher nun willkommen heißt.

Ohne ihn, da würd’ es eben
hier uns Peiner gar nicht geben.
Schade, wenn man nachgedacht,
dass er auf dem Plakat nicht lacht
und man vermisst in dieser Zeit
die versprochene Herzlichkeit.

Vielleicht stellt sich da allgemein
auch keine rechte Freude ein.
Vielleicht denkt er dieser Tage
an Hertie und die Kreisumlage,
an Arbeitslose da beim Stahl

und an die Bürgermeisterwahl.

Vielleicht hat, wenn man’s beschaut,
man wieder mal sein Schwert geklaut,
wobei dem Stadtbegründer dann
das Lachen schon vergehen kann.

Vielleicht denkt er in dieser Zeit
auch an Fremdenfeindlichkeit,

doch das „Willkommen“, wie es scheint,
ist offensichtlich „ernst gemeint“.

HAUBEN-
REISSERS

Stederdorf. Auf großer Fahrt
war die Siedlergemeinschaft
Stederdorf, die mit 38 Teilneh-
mern eine Busreise in den Pfäl-
zer Wald unternahm.
Den ersten Halt machte die

Gruppe in Aua bei Kirchheim,
um sich bei einem Frühstücks-
büfett zu stärken, dann ging die
Reise weiter zum Hotel. „Die
kleine Blume“ in Erfweiler im

Pfälzer Wald lud die Reisetrup-
pe zu Akkordeonmusik und
spontanen Gesangseinlagen
ein, es wurde außerdem ein
Spezialitätenbüfett angeboten.
Am nächsten Tag wurden Se-

henswürdigkeiten wie der Dom
in der Kaiserstadt Speyer am
Oberrhein besichtigt. Außer-
dem hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit, in Deutschlands

größtem Schuh-Outlet-Zen-
trum in Hauenstein einzukau-
fen. Zudem wurden Wahrzei-
chen wie der „Teufelstisch“, eine
Felsformation im Naturpark
des Pfälzer Waldes, ebenso be-
staunt wie die Schokoladenfa-
brik in Pirmasens, die Karlstal-
schlucht und die Burg Ber-
wartstein im Dahner Felsen-
land.

Die Reise der Siedlergemein-
schaft führte am nächsten Tag
zur Deutschen Weinstraße, de-
ren Weintor an der französi-
schen Grenze liegt. Besonderer
Höhepunkt bei der anschlie-
ßenden Busreise nach Bad
Dürkheim war die Besichti-
gung des größten Fasses der
Welt, das ein
Restaurant be-

herbergt. Die Reise wurde mit
einer Schifffahrt auf dem Ne-
ckar fortgesetzt, bevor alle Teil-
nehmer sich nach sechs Tagen
bei Kaffee und Kuchen verab-
schiedeten. „Die Mitglieder
werden sich gern an die erleb-
nisreiche Fahrt bei schönstem
Sommerwetter erinnern“, bi-
lanziert Siedler-Vorsitzender
Erwin Hillebrand. jun

Stederdorfer Siedler waren unterwegs:
Reisegruppe besuchte Pfälzer Wald

Höhepunkt der Bustour war die Besichtigung des größtenWeinfasses derWelt / Schifffahrt auf dem Neckar

Hatten viel Spaß bei ihrer Reise: Die Siedler aus Stederdorf. oh

Kreis Peine. Die Arbeit an dem
Klimaschutzkonzept für den
Landkreis Peine schreitet weiter
voran: Pünktlich zum Start der
Arbeitsgruppen (PAZ berichte-
te) wurde jetzt die neue Websei-
te www.klimaschutz-landkreis-
peine.de online gestellt.
„Auf diese Weise wird die Er-

arbeitung des Klimaschutzkon-
zepts in einem transparenten
Prozess dargestellt. Alle Interes-
sierten haben die Möglichkeit,
sich jederzeit über den aktuellen

Stand des Projektes zu informie-
ren und Einblick in die Sitzun-
gen und die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen zu erhalten“, sagt
Kreisbaurat Wolfgang Gemba.
Außerdem bietet die neue Sei-

te – neben Informationen zu er-
neuerbaren Energien – auch
eine Übersicht über den aktuel-
len Einsatz dieser Energien im
Peiner Land.
Darüber hinaus gibt es zahl-

reiche Hintergrundinformatio-
nen zum Klimaschutzkonzept

des Landkreises und Auskünfte
darüber, was in Sachen Klima-
schutz im Landkreis, den kreis-
angehörigen Kommunen, auf
der Ebene des Zweckverbands
Großraum Braunschweig, im
Land Niedersachsen, in
Deutschland und international
schon geschehen ist.
Illustriert wird die Seite mit

eindrucksvollen Bildern aus der
Ausstellung „Der vorletzte Som-
mer“ von PAZ-Fotograf Christi-
an Bierwagen. pif

Landkreis Peine stellt neue
Webseite zum Klimaschutz online
Ziel: Transparenter Einblick in die Erarbeitung des lokalen Konzepts

Der Klimawandel kann bizarre Folgen haben: PAZ-Fotograf Christian Bierwagen setzte für ein Symbolbild
diesen Skifahrer in Szene.Weitere Darstellungen finden sich auf der neuen Internetseite. oh

Peine. Das kostenlose
Sportangebot für Kinder der
Peiner Südstadt startet am
heutigen Mittwoch wieder auf
dem Sportplatz an der
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule.
Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren haben dort von
16 bis 18 Uhr die Gelegenheit,
Fußball zu spielen oder
Gruppen- und Bewegungsspie-
le kennenzulernen. Mitbringen
sollten die Kinder demWetter
entsprechende Sportkleidung,
viel Spaß und Lust auf
Bewegung. Mineralwasser
steht zur Verfügung. Bei
anhaltendem Regen oder
Gewitter fällt das Angebot aus.
Ab Mittwoch, 23. Oktober,
findet „Spiel mit – sei aktiv“ in
der Turnhalle an der Hinrich-
Wilhelm-Kopf-Schule statt. pif

„Spiel mit – sei aktiv“
startet heute wieder

Vöhrum. Zu einem Tag der
offenen Tür lädt das Familien-
zentrum Löwenzahn in Vöhrum
für Montag, 26. August, ein.
Von 11 bis 17 Uhr sind Eltern
und interessierte Bürger
eingeladen, das Familienzen-
trum sowie seine Kooperati-
onspartner kennenzulernen.
Gegen 15 Uhr werden Peines
Bürgermeister Michael Kessler
und Vöhrums Ortsbürgermeis-
ter EwaldWerthmann die
Einrichtung offiziell ihrer
Bestimmung übergeben. rd

Tag der offenen Tür
beim Familienzentrum

Peine. Der Entdeckertag der
Region Hannover macht am
Sonntag, 8. September, auch
Station in Vöhrum. Schafe,
Hühner, Esel und Schlangen
bieten Teilnehmern die
Möglichkeit, Biologie hautnah
zu erleben – inklusive
Streicheleinheiten. Auch
Agility-Parcours für den Hund
sowie die Honigproduktion von
Bienen werden erklärt und mit
praktischen Beispielen
veranschaulicht. Die eigens
hergestellten Produkte des
Schulzoos auf dem Gelände
des Tier- und Ökogartens der
IGS Vöhrum können im
Hofladen erworben werden.
Die Entdeckertour bietet
insgesamt 34 Touren sowie elf
Tipps zu Radtouren, Führungen
oder Ausflügen, so werden zum
Beispiel in Laatzen Drachen
gebastelt oder in Hildesheim
ein Tiermuseummit der
Taschenlampe erkundigt. Das
ganze Programm kann unter
www.entdeckertag.de
nachgelesen werden. jun

Entdeckertag macht
Station in Vöhrum
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