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tensterbenmachenkeinePau-
se“.

Martina Goetzke vom Na-
bu Peine fügt hinzu: „Die
Hälfte von 11 000 Tier- und
Pflanzenarten in Niedersach-
sen ist bedroht. Das Bienen-
und Insektensterben ist dra-
matisch, wir müssen dringend
ausreichenden Lebensraum
schaffen.“ Um die Artenviel-
falt in Niedersachsen zu si-
chern, würden nicht nur Ab-
sichtserklärungen, sondern
entsprechende gesetzliche
Regelungen gebraucht. Diese
würden mit dem Volksbegeh-
ren vorgelegt werden.

Wilke undGoetzke koordi-
nieren im Landkreis Peine die
Aktionen zum Volksbegehren
„Artenvielfalt. Jetzt!“ Zu-
nächst werden 25 000 Unter-
schriften gebraucht, um das
Volksbegehren starten zu

können. Interessierte, die
Unterschriften sammeln oder
Aktivitäten planen möchten,
um Unterstützer zu finden,
können sich telefonisch unter
(01 60) 96 75 29 72 oder per E-
Mail unter sprecher@nabu-
peine.de bei Martina Goetzke
sowie per E-Mail an clau-
dia.wilke@gruene-peine.de
bei Claudia Wilke melden.

„Eine vorherige Kontakt-
aufnahme begrüßen wir, um
Termindopplungen zu ver-
meidenundum Informationen
und Rat bieten zu können“, so
Goetzke. Unterschriftenlisten
können bei ihr in Denstorf ab-
geholt werden oder direkt
unter material@artenvielfalt-
niedersachsen.jetzt sowie
telefonisch unter (05 11)
9 11 05 25 bestellt werden.
Die Listen werden kostenlos
zugeschickt. Unter Beachtung

Peine. Nach dem erfolgrei-
chen Start des Volksbegeh-
rens „Artenvielfalt. Jetzt!“
werden dafür nun niedersach-
senweit Unterschriften ge-
sammelt – so auch im Land-
kreis Peine. Insgesamt
610 000 gültige Unterschrif-
ten werden benötigt. Interes-
sierte sind aufgerufen, aktiv
zu werden und das Volksbe-
gehren zu unterstützen.

„Ab sofort kann unter-
schreiben, wer Tier- und
Pflanzenarten in Niedersach-
senbesser schützenwill“, sagt
Claudia Wilke von den Peiner
Grünen und der Aktionsgrup-
pe im Landkreis Peine zum
Volksbegehren. „Wir müssen
jetzt handeln, um das Arten-
sterben in Niedersachsen zu
stoppen. Klimakrise und Ar-

von mara-ann meeuw

Auf der Wiesenstraße in Peine ist ein Peugeot mit einem Zug der
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter zusammengestoßen.

tigem Stand der Ermittlungen
noch unter ihr durchgefahren.
Dabei wurde das Autodach
beschädigt. Dann wurde er
vorne rechts erfasst und
schleuderte gegen einen
Zaun. Die Lok war mit 12 Wa-
gen vom Stahlwerk der Peiner
Träger GmbH (PTG) in Rich-
tung Hafen unterwegs und
hatte etwa 500 Tonnen Stahl-
träger geladen. Das Gesamt-
gewicht des Zuges betrug so-
mit nach Schätzungen eines
Notfallmanagers der PTG et-
wa800Tonnen.DieLokwurde
kaum beschädigt, am Auto
entstand wirtschaftlicher To-
talschaden. Nach gut einer
Stunde konnte die Wiesen-
straße wieder für den Verkehr
freigegeben werden.

der coronabedingten Ab-
stands- und Hygieneregeln
sammeln über 130 Bündnis-
partner seit Anfang Juni

Martina Goetzke (l.) und Claudia Wilke von der Aktionsgruppe zum Volksbegehren Artenvielfalt. Foto: privat

Volksbegehren Artenvielfalt:
Unterschriftenaktion gestartet

niedersachsenweite artenschutz-aktion – unterstützer in peine gesucht

Unterschriften.Alle Infos rund
um das Volksbegehren gibt es
auch auf www.artenvielfalt-
niedersachsen.jetzt im Netz.

Auto kollidiert mit einem Güterzug
84-Jähriger missachtet rotlicht auf der wiesenstraße und fährt unter schranke durch – Bahn hatte stahlträger geladen
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Weniger Schottergärten, mehr Natur

und Bauherren haben die
möglichkeit, sich zu baurecht-
lichen Fragen telefonisch
unter (0 51 71) 40 16 21 8
oder per e-mail an bau-
en@landkreis-peine.de bera-
ten zu lassen. Bei Fragen zur
pflanzlichen ausgestaltung
eines gartens hilft die Klima-
schutzagentur des Landkrei-
ses unter (0 51 71) 40 16 32 5
oder per e-mail an klima-
schutzagentur@landkreis-
peine.de weiter. weitere in-
formationen gibt es unter
www.landkreis-peine.de/ord-
nung-umwelt im internet.

schottergärten sind in den
vergangenen Jahren immer
mehr zum trend geworden.
Da sie meist nur spärlich bis
gar nicht bepflanzt sind, fin-
den tiere in ihnen allerdings
keinen schutz und keine nah-
rung. Die Bauordnung des
Landkreises peine weist
grundstückseigentümer da-
rauf hin, dass laut niedersäch-
sischer Bauordnung nicht be-
baute Flächen grünflächen
sein müssen und hat zu die-
sem thema informationsma-
terial auf die Homepage ge-
stellt. grundstückeigentümer

Weitere Bilder
zum Thema finden

Sie im internet

paz-online.de

Das Auto musste abgeschleppt
werden. Fotos (2): Jan tiemann

Peine. Glück im Unglück hat
ein 84-Jähriger am Montag
bei einem Unfall auf der Wie-
senstraße in Peine gehabt. Der
Senior stieß mit seinem Peu-
geot am dortigen Bahnüber-
gang gegen einen Zug der
Verkehrsbetriebe Peine-Salz-
gitter (VPS). Offenbar wurde
er nicht schwer verletzt, zur
Sicherheit aber zur Beobach-
tung ins Klinikum gebracht.

Der Mann habe um 15.57
Uhr beim Abbiegen von der
Nord-Süd-Brücke offensicht-
lich das Rotlicht missachtet,
sagte Polizeioberkommissar
Carsten Rauls. Obwohl sich
die Schranke bereits senkte,
ist der 84-Jährige nach derzei-

von Jan tiemann
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