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Hunderte Peiner feierten
und tanzten ausgelassen
in der Innenstadt
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70 Frauen verbrachten einen
aufschlussreichen Vormittag
im Peiner Forum
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Klaus-Dieter nickel
feierte seinen
kleinen Königsball
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Schattenplätze
mit Eleganz und Stil
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Motivationsfrühstück: CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber präsentierte in den Wendezeller Stuben vor 80 Gästen Ideen zur Zukunft der Partei.
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Dr. Peter Tauber: „Wir müssen darin besser
werden, die Menschen zu erreichen“
Der CDU-Generalsekretär sprach in Wendeburg vor 80 Gästen über Ideen zur Zukunft der Partei
Wendeburg. Knapp 80 Gäste in-

formierten sich am Sonnabend
beim Motivationsfrühstück in
den Wendezeller Stuben über
die Ideen von Dr. Peter Tauber
zur Zukunft der CDU. Der Generalsekretär war auf Einladung
des Kreisverbandes ins Peiner
Land gekommen und freute
sich, die Region einmal kennenzulernen.
„Ich habe meine Grundschulzeit in Hannover verbracht, aber
hier bin ich tatsächlich zum ersten Mal. Am meisten freue ich
mich darauf, mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen“, bekräftigte Tauber. Die Bedeutung
der Mitglieder für die Zukunft
der CDU zog sich auch als roter
Faden durch seinen Vortrag.
Immer wieder betonte Tauber,
wie wichtig es sei, auf die Menschen zu hören, sie willkommen
zu heißen und schnellstmöglich
einzubeziehen.
„Die Bürger haben nur eine

Frage: Löst ihr die Probleme, die
wir haben? Die Menschen sollen
sagen: Den Schwarzen könnt ihr
vertrauen. Alle anderen Fragen
und Debatten gilt es, intern zu
klären. Wir müssen darin besser
werden, die Menschen zu erreichen“, forderte der Generalsekretär auf, der selbst seit 23 Jahren Mitglied in der CDU ist.
Derzeit können Interessierte
unter dem Motto „Meine CDU
2017“ ihre Meinung äußern –
entweder ganz klassisch per Fragebogen direkt an den Generalsekretär oder per E-Mail an
meinecdu@cdu.de.
1300 Ideen sind bereits bei
Tauber eingegangen, darunter
der Vorschlag, einen Mitgliederbeirat für Personen zu gründen,
die keine Funktionen oder Ämter in der CDU innehaben. Bis
Dezember soll die Aktion noch
laufen, um dann auf dem Bundesparteitag ihren Abschluss zu
finden.

Zum Ende seines Vortrags
ging Tauber noch auf die Flüchtlings- und Einwanderungsproblematik ein, die viele Menschen
bewegt. „Eine klare Aussage
dazu ist wichtig. Im Zuge des
demografischen Wandels brauchen wir Zuwanderung, aber
man muss sich nicht nur fragen,
ob die Menschen hier arbeiten,
sondern auch, ob sie hier leben
können. Das Bekenntnis zum
Land und seiner Kultur ist für
den gesellschaftlichen Zusammenhalt unabdingbar“, sagte er.
Die folgende Diskussion, die
vom CDU-Kreisvorsitzenden
Christoph Plett moderiert wurde, drehte sich außer um das
Thema Zuwanderung auch um
Methoden zur Verbesserung der
Wahlbeteiligung und um die zunehmende Politikverdrossenheit.
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2 Ein Interview mit Dr. Peter Tauber
gibt es in der morgigen PAZ.

Interview: PAZ-Mitarbeiterin Dr. Nicole Laskowski im Gespräch mit
CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber.

Polizei registrierte zahlreiche Delikte im Straßenverkehr
Zwei Autofahrer waren unter Drogen unterwegs, zwei Unfälle und eine eingeschlagene Seitenscheibe
Kreis Peine. Zahlreiche Ver-

kehrsdelikte registrierte die Peiner Polizei am Wochenende.
! Zwei Autofahrer, die unter
Drogeneinfluss fuhren, wurden
von der Polizei gestoppt. Bereits
am Freitag war ein 36 Jahre alter
Ilseder in seinem Auto kontrolliert worden. Die Polizisten hatten ihn auf der Tangente stadtauswärts auf Höhe des Abzweiges zur K 31 nach Handorf ins
Visier genommen. Ein freiwillig
durchgeführter Drogen-Vortest
verlief positiv auf Kokain. Dem
Ilseder wurde eine Blutprobe
entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde
gegen ihn eine Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren
wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Ein zweiter Fall ereignete sich
in der Nacht von Samstag auf
Sonntag. Auf der Dieselstraße
fiel ein 23-Jähriger einer Streife
durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Drogen-Vortest verlief positiv, auch hier wurde der
Führerschein sichergestellt, ein
Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Drogeneinflusses eingeleitet.
! Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall in Edemissen leicht
verletzt. Am Freitagnachmittag
wollte ein 50-jähriger Autofahrer aus Lehrte von einer Parkplatzausfahrt auf die Peiner Straße abbiegen – und übersah dabei
einen 37-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg
fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht

Die Polizei musste zahlreichen Delikten im Straßenverkehr nachgehen.A

verletzt, eine sofortige ärztliche
Behandlung war zum Glück
nicht nötig. Am Auto des Lehrters entstand ein Sachschaden in
Höhe von rund 1000 Euro.

Ebenfalls einen Leichtverletzten gab es bei einem Unfall in
Telgte am Samstagmittag. Ein
19-jähriger Peiner fuhr mit seinem Wagen auf der Hannover-

schen Heerstraße – und „aus
bisher ungeklärter Ursache auf
einen am rechten Fahrbahnrand
geparkten Pkw VW Polo“, teilt
die Peiner Polizei mit. Der Polo
wurde auf einen weiteren, davor
geparkten Wagen geschoben.
Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem
Krankenwagen ins Klinikum
Peine gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er wieder entlassen werden. Der Sachschaden: rund 7000 Euro.
! Die Seitenscheibe eines geparkten Opel schlugen unbekannte Diebe ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend
und Samstagmorgen an der Roerstraße in Peine. Gestohlen
wurde ein Rucksack mit Inhalt.
Sachschaden: 350 Euro.
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Liebe
Kümmerer!
Riesenwirbel
um den
ESC-Vorentscheid. Alle
Welt (also die
Leute, die es
interessierte)
debattierten
am Wochenende um Andreas Kümmert, der
zwar das Vorsingen um die
Teilnahme am Eurovision Song
Contest gewann, aber dann
doch dankend ablehnte und die
Zweitplatzierte nach Wien
schickte. Jetzt fragen viele:
warum, Andreas? Andere
fordern, dass der vom Zuschauer gewählte Gewinner Kümmert
verklagt werden sollte, also
gezwungen, für Deutschland in
Wien zu singen – ihn notfalls,
nach indonesischer Art, mit
Stockschlägen auf das nackte
Hinterteil durch die Strophen
zu peitschen. Ich dagegen bin
gegen jegliche Gewalt und
denke mir: wen kümmert’s?

s.polreich@paz-online.de

Eine geht
durch die Stadt…
…und freut sich über die ersten
Vorboten des Frühlings. Dass
das Wetter so schön bleibt,
darauf hofft
UNSEREINE

Stederdorf: Einbrecher
in Laubenkolonie
Stederdorf. unbekannte Täter
brachen zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in
zahlreiche Lauben und Garagen
in einer Kleingartensiedlung
ein, die sich in Stederdorf an
der Edemisser Straße befindet.
Die aufgebrochenen objekte
wurden dann nach geeignetem
Diebesgut durchsucht. Was die
Täter im Einzelnen erbeutet
haben, steht noch nicht fest. js

