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Martina Goetzke (l.) und Claudia Wilke von der Aktionsgruppe zum Volksbegehren Artenvielfalt.
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Volksbegehren Artenvielfalt:
Unterschriftenaktion gestartet
niedersachsenweite artenschutz-aktion – unterstützer in peine gesucht

von mara-ann meeuw

Peine. Nach dem erfolgreichen Start des Volksbegehrens „Artenvielfalt. Jetzt!“
werden dafür nun niedersachsenweit Unterschriften gesammelt – so auch im Landkreis
Peine.
Insgesamt
610 000 gültige Unterschriften werden benötigt. Interessierte sind aufgerufen, aktiv
zu werden und das Volksbegehren zu unterstützen.
„Ab sofort kann unterschreiben, wer Tier- und
Pflanzenarten in Niedersachsen besser schützen will“, sagt
Claudia Wilke von den Peiner
Grünen und der Aktionsgruppe im Landkreis Peine zum
Volksbegehren. „Wir müssen
jetzt handeln, um das Artensterben in Niedersachsen zu
stoppen. Klimakrise und Ar-

tensterben machen keine Pause“.
Martina Goetzke vom Nabu Peine fügt hinzu: „Die
Hälfte von 11 000 Tier- und
Pflanzenarten in Niedersachsen ist bedroht. Das Bienenund Insektensterben ist dramatisch, wir müssen dringend
ausreichenden Lebensraum
schaffen.“ Um die Artenvielfalt in Niedersachsen zu sichern, würden nicht nur Absichtserklärungen, sondern
entsprechende
gesetzliche
Regelungen gebraucht. Diese
würden mit dem Volksbegehren vorgelegt werden.
Wilke und Goetzke koordinieren im Landkreis Peine die
Aktionen zum Volksbegehren
„Artenvielfalt. Jetzt!“ Zunächst werden 25 000 Unterschriften 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 EMail unter sprecher@nabupeine.de bei Martina Goetzke
sowie per E-Mail an claudia.wilke@gruene-peine.de
bei Claudia Wilke melden.
„Eine vorherige Kontaktaufnahme begrüßen wir, um
Termindopplungen zu vermeiden und um Informationen
und Rat bieten zu können“, so
Goetzke. Unterschriftenlisten
können bei ihr in Denstorf abgeholt werden oder direkt
unter material@artenvielfaltniedersachsen.jetzt
sowie
telefonisch
unter
(05 11)
9 11 05 25 bestellt werden.
Die Listen werden kostenlos
zugeschickt. Unter Beachtung

der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln
sammeln über 130 Bündnispartner seit Anfang Juni

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

Weniger Schottergärten, mehr Natur
schottergärten sind in den
vergangenen Jahren immer
mehr zum trend geworden.
Da sie meist nur spärlich bis
gar nicht bepflanzt sind, finden tiere in ihnen allerdings
keinen schutz und keine nahrung. Die Bauordnung des
Landkreises peine weist
grundstückseigentümer darauf hin, dass laut niedersächsischer Bauordnung nicht bebaute Flächen grünflächen
sein müssen und hat zu diesem thema informationsmaterial auf die Homepage gestellt. grundstückeigentümer

und Bauherren haben die
möglichkeit, sich zu baurechtlichen Fragen telefonisch
unter (0 51 71) 40 16 21 8
oder per e-mail an bauen@landkreis-peine.de beraten zu lassen. Bei Fragen zur
pflanzlichen ausgestaltung
eines gartens hilft die Klimaschutzagentur des Landkreises unter (0 51 71) 40 16 32 5
oder per e-mail an klimaschutzagentur@landkreispeine.de weiter. weitere informationen gibt es unter
www.landkreis-peine.de/ordnung-umwelt im internet.

Auto kollidiert mit einem Güterzug
84-Jähriger missachtet rotlicht auf der wiesenstraße und fährt unter schranke durch – Bahn hatte stahlträger geladen
von Jan tiemann

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

Peine. Glück im Unglück hat
ein 84-Jähriger am Montag
bei einem Unfall auf der Wiesenstraße in Peine gehabt. Der
Senior stieß mit seinem Peugeot am dortigen Bahnübergang gegen einen Zug der
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter (VPS). Offenbar wurde
er nicht schwer verletzt, zur
Sicherheit aber zur Beobachtung ins Klinikum gebracht.
Der Mann habe um 15.57
Uhr beim Abbiegen von der
Nord-Süd-Brücke offensichtlich das Rotlicht missachtet,
sagte Polizeioberkommissar
Carsten Rauls. Obwohl sich
die Schranke bereits senkte,
ist der 84-Jährige nach derzei-

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 Wagen vom Stahlwerk der Peiner
Träger GmbH (PTG) in Richtung Hafen unterwegs und
hatte etwa 500 Tonnen Stahlträger geladen. Das Gesamtgewicht des Zuges betrug somit nach Schätzungen eines
Notfallmanagers der PTG etwa 800 Tonnen. Die Lok wurde
kaum beschädigt, am Auto
entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nach gut einer
Stunde konnte die Wiesenstraße wieder für den Verkehr
freigegeben werden.

2. arminia vöhrum: weitere
sparten trainieren im Freien
3. gesundheitssport und mehr
startet wieder beim sv teutonia groß Lafferde

unteruns-portal.de
Ihr PAZ-KONTAKT
LOKALeS
(0 51 71) 406sekretariat
132
nathalie Diana (nd)
145
antje ehlers (ane)
115
thomas Kröger (tk)
138
michael Lieb (mic)
141
Christian meyer (cm)
147
Dennis nobbe (dn)
136
Jan tiemann (jti)
142
Kerstin wosnitza (wos)
137
SPORT
(0 51 71) 406Lukas everling (lev)
118
matthias preß (mp)
134

Chefredakteurin:
stefanie gollasch
Redaktionsleitung:
thomas Kröger, michael Lieb
(0 51 71) 40 61 32
redaktion@paz-online.de
Die paZ erscheint in Zusammenarbeit mit dem
redaktionsnetzwerk Deutschland (rnD)
Chefredakteur: marco Fenske
mitglieder der Chefredaktion:
Christoph maier, Dany schrader
nachrichtenagenturen: dpa, epd
Verlag:
madsack medien ostniedersachsen
gmbH & Co. Kg
werderstraße 49, 31224 peine
(0 51 71) 406-0
geschäftsführung:
gordon Firl, günter evert
vertriebsleitung: Christian Kuttkat
anzeigenleitung: Carsten winkler
tel. anzeigenannahme: (0 51 71) 40 61 55
telefax anzeigen: (0 51 71) 40 61 59
anzeigen@paz-online.de
Druck:
Cellesche Zeitung schweiger & pick verlag

Das Auto musste abgeschleppt
werden.
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