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Peine. Um die Zukunft des Einzel-
handels und damit der Peiner In-
nenstadt geht es: Im Einzelhandels-
entwicklungskonzept will die Stadt
die Attraktivität der City – auch in
Bezugauf Einkaufsmöglichkeiten–
erhöhenundwichtigeWeichen stel-
len. Das bedeutet auch: Antworten
für den stationären Handel vor Ort
zu finden auf das übermächtig er-
scheinende Online-Shopping. Das
Schöne bei diesem wegweisenden
Projekt: Die Bevölkerung kannmit-
reden, ihreAnregungenvorbringen.
Das Planungs- und Gutachterbü-

ro „Stadt+Handel Beckmann und
Föhrer Stadtplaner“ – von der

Stadtverwaltung mit dem Konzept
beauftragt – nimmt dazu eine Befra-
gung der Einwohner vor: Sie findet
statt von Montag, 20. Februar, bis
einschließlich Sonntag, 5. März.
„Die Teilnahme ist auch online
möglich, auf die Befragung kann je-
der über einen Link sowie einen
QR-Code zugreifen“, führt Stadt-
sprecherin Petra Neumann aus:
„Die Antworten der Befragung stel-
len einen wichtigen Beitrag dar, um
die Stärken und Schwächen des
Einzelhandels darzustellen, wichti-
ge Standorte zu erkennen und den
Einzelhandelsstandort Peine opti-
mal aufzustellen.“ Diese aktuelle
Fortschreibung des Entwicklungs-
konzepts diene als „Grundlage der

Entwicklung der Einzelhandels-
standorte der Stadt“.
Als wichtigen Schritt hin zu einer

attraktiveren Innenstadt/zu einem
attraktiveren Einzelhandel sieht
das Planungsbüro „Stadt+Han-
del“ den Erlebniseinkauf: Die In-
nenstadtmussdemnachmit interes-
santen Angeboten – etwa Aktionen

wie das Mittelalter-Spektakel „Win-
terzauber“ oder einladenden Sitz-
und Verweilmöglichkeiten – das
Einkaufen für Jung und Alt zumEr-
lebnis machen. In das Paket gehört
aber auch eine kompetente Bera-
tung indenGeschäften. Leerstände
allerdings tragen eben gerade nicht
zum Erlebniseinkauf bei.

Unschön: Leer-
stände wie hier
an der Peiner
Fußgängerzone
(Breite Stra-
ße). HARALD MEYER

Torben Ritzinger

Ilsede. Mit dem Fanfarenzug Öls-
burg wird eine zweite Gruppe aus
demLandkreis Peine außerdemVe-
chelder Spielmannszug am Sonn-
tag beim 45. Schoduvel mitlaufen:
Der Braunschweiger Karnevalsum-
zug beginnt am 19. Februar um
12 Uhr am Europaplatz südlich der
Fußgängerzone. Schon Stunden
vorher wird die Vorfreude bei Sina
Witulski groß sein. Streng genom-
men ist sie das jetzt schon. Denn
auch wenn das Vorstandsmitglied
des Ölsburger Vereins mehrfach
beim Schoduvel dabei war, ist es für
Witulski ein „absolutesHighlight“ –
aufgrund der Größe des Umzuges.
„Ich glaube, dass wieder sehr vie-

le Menschen am Straßenrand ste-
hen werden“, sagt Witulski. Die 36-
Jährige rechnet nichtmit einemAb-
flauen der alle 365 Tage aufziehen-
den Karnevalsstimmung in der
Norddeutschen „Hochburg der
fünften Jahreszeit“ Braunschweig.
Allein die Positionierung der Öls-
burger im großenUmzug deutet die
Dimensionen an. An Position 231
startet der Fanfarenzug Ölsburg,
der sich aus Menschen aus Ilsede
und Peine zusammensetzt.
Witulski stammt aus Gadenstedt

und ist seit zehn Jahren dabei.
„Kürzlich erst gab es die Ehrung“,
berichtet sie schmunzelnd. Sie habe
durch die Mitgliedschaft in der
Volksfestgemeinschaft Gadenstedt
damals ohnehin schon zu einigen
Mitgliedern ein freundschaftliches
Verhältnis gepflegt, berichtet sie:
„Ich hatte Lust auf ein neuesHobby
und wollte gerne Musik machen.“
Doch nicht nur Erwachsene,

auch Jugendliche sind beim Fanfa-
renzug Ölsburg dabei. „Die jüngste
Teilnehmerin beim Schoduvel ist
zwölf Jahre alt“, erzählt Witulski,
die im Vorstand für die Pressearbeit
verantwortlich ist. Von 79 Aktiven
werden beim Schoduvel 30 mitlau-
fen, darunter Witulski, die in den
zurückliegenden zehn Jahren nur
während der Pandemie gezwunge-
nermaßen untätig war.

Ölsburger Verein ist ein
Naturfanfarenzug
DerÖlsburgerFanfarenzughat eine
Besonderheit, denn er spielt neben
den Landsknechtstrommeln keine
modernen Trompeten, sondern so-
genannte Naturtrompeten. „Des-
halb setzen sich unsere Lieder – al-
les Eigenkompositionen – aus nur
vier Grundtönen zusammen“, er-
läutert Witulski. Das bringe für
Neulinge einen Vorteil mit sich,
denn das Erlernen und Mitspielen

Schildkröten, Plastikmüll undNaturtrompeten
Sina Witulski und der Ölsburger Fanfarenzug treten am Sonntag erneut beim Schoduvel in Braunschweig auf

geht deutlich schneller. „Manche
sind nach zwei Monaten so weit,
dass sie bei Auftrittenmit dabei sein
können, andere brauchen bis zu ein
Jahr, bis sie sicher sind“, soWitulski.
Für die „langfristigen Planungen“

des sonntäglichen Umzugs hat sich
in Ölsburg der Vergnügungsaus-
schuss zusammengesetzt. Heraus-
gekommen sind unter anderem die
einmaligen Kostüme. „Wir wollen
auf die Verschmutzung der Ozeane
aufmerksam machen“, erklärt Wi-
tulski. Deshalb seien einige Öls-
burgerinnen und Ölsburger als
Meeresschildkröten verkleidet.
„AnderehabenPlastikmüll an ihren
Kostümen, um auf das Müllprob-

lem hinzuweisen“, sagt sie. Von die-
ser mahnenden Botschaft erhofft
sich Witulski auch, dass jüngere
Menschen sehen, dass der Fanfa-
renzug mit der Zeit geht – und am
Sonntag erstmal durch die Braun-
schweiger Innenstadt. Dass die
ZugpartywegenanstehenderSanie-
rungsarbeiten nicht wie gewohnt in
der Stadthalle, sondern zentraler in
der VW-Halle stattfindet, verändere
den Charakter des Umzuges aber
nicht negativ. „Ich freue mich riesig
auf Sonntag und hoffe, einige neue
Kontakte zu knüpfen“, schaut Wi-
tulski voraus. Der Blick auf die Uhr
wird nicht nur bei ihr bis Sonntag-
mittagdurchausöfters vorkommen.

Der Fanfarenzug Ölsburg posiert als „Ballerinas“ für ein Gruppenbild am Rande der Zugparty beim Schoduvel 2020. FANFARENZUG ÖLSBURG / PRIVAT

Die Teilnahme an der Befragung
nimmt etwa zehn Minuten in An-
spruch. „Wir berücksichtigen
selbstverständlich denDatenschutz
und die Anonymität“, hebt Petra
Neumannhervor: „Eswerdenkeine
personenbezogenen Angaben ver-
öffentlicht.“Unter demLinkhttps:/
/befragung.stadt-handel.de/s3/Pei-
ne-Haushaltsbefragung kann jeder
mitmachen – die Ansprechpartner:
• Barbara Ruppelt im Peiner Rat-

haus, Kantstraße 5, 31224 Peine.
Telefon: (05171) 499446. barba-
ra.ruppelt@stadt-peine.de per Mail.
• Lucas Beyer von „Stadt+Han-

del“, Markt 9, 04109 Leipzig. Tele-
fon: (0341) 92723942. peine@stadt-
handel.de per Mail.

Zukunft des Peiner Einzelhandels –Meinung der Bürger gefragt
Das Planungsbüro nimmt von Montag an eine Befragung vor – Teilnahme ist auch online möglich – Leerstände stören bei Erlebniseinkauf

Noch bunter als 2018 in Hannover werden die Ölsburger beim
sonntäglichen 45. Schoduvel erwartet. FANFARENZUG ÖLSBURG / PRIVAT

• So kommen unsere Leser aus
dem Landkreis Peine zum
Schoduvel: Wer am morgigen
Sonntag, 19. Februar, aus dem
Kreis Peine zum Braunschwei-
ger Karnevalsumzug Schoduvel
anreisen möchte, hat mehrere
Möglichkeiten mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Auch
wenn Braunschweigs Innen-
stadt rund um den Umzug
(Start: 12 Uhr am Europaplatz,
südlich der Fußgängerzone) ge-
sperrt ist – mit Bus und Bahn
kommt jeder relativ gut in die
Nähe des Spektakels.

• Aus Vechelde fährt über
Wedtlenstedt die Buslinie 450
(ab der Haltestelle Alte Post in
Vechelde um 9.42 und 11.35
und 11.37 Uhr, je knapp 30 Mi-
nuten Fahrzeit) in die Braun-
schweiger Innenstadt und bis
zum Rathaus, genau wie die
560 von Bortfeld, Wendeburg
(zentrale Haltestelle Ehren-
kamp in Wendeburg ab 9.50
sowie 11.48 und 11.50 Uhr)
und Wipshausen.

• Auch die Anreise mit der
Westfalenbahn ist möglich: Von
Peine fährt der Regionalzug am

Sonntag stündlich, beispiels-
weise um 10.24 Uhr, in Vechel-
de um 10.31 Uhr.
• Aus Broistedt startet der En-
no um 10.11 und 11.11 Uhr
und braucht gut zehn Minuten.
Tagestickets (genau wie für
Busse) im Tarif des Verkehrs-
verbundes Region Braun-
schweig (VRB) kosten 12,80
Euro und gelten auch für die
Stadtbahn. Die Linien 1, 2 und
5 fahren vom Braunschweiger
Hauptbahnhof im Viertelstun-
dentakt in Richtung Innenstadt.

• Vorab sind „Sympathiebänd-
chen“ bei der ONS GmbH am
Peiner Bahnhof und in Braun-
schweig erhältlich: Damit ha-
ben Fahrgäste freie Fahrt im
VRB-Tarifgebiet, das Armband
beinhaltet den Eintritt für die
„Zugparty“ des Schoduvels ab
15.30 Uhr in der VW-Halle, in-
klusive Freigetränk und Imbiss.

Nehmen Sie, verehrte Leserin-
nen und Leser, mit ihrem Ver-
ein/Ihrer Gruppe auch am
Schoduvel in Braunschweig
teil? Dann mailen Sie uns an
redaktion.peine@funkeme-
dien.de Ihre Bilder.

Schoduvel-Anreise

PlancksFahrer

Im Jahr 1919 erhielt Max Planck
den Nobelpreis für Physik. Grund
war die von ihm entwickelte Quan-
tentheorie. Er fuhr mit seinem Fah-
rer durch ganz Deutschland und
hielt in vielen Städten dazu einen
Vortrag. Irgendwann sagte seinFah-
rer: „Ichkann IhrenVortragmittler-
weile auswendig.“ Und er wieder-
holte tatsächlich den ganzen Vor-
trag. Planck sagte: „DannhaltenSie
jetzt in München meinen Vortrag.“
In München setzte sich Planck die
Chauffeursmütze auf und nahm im
Publikum Platz. Sein Fahrer hielt
als vermeintlicher Planck den Vor-
trag. Am Ende stellte ein Wissen-
schaftler eine schwierige Rückfra-
ge. Der vermeintliche Planck ant-
wortete: „Ichhättenie gedacht, dass
mir ausgerechnet in München so
simple Fragen gestellt werden wür-
den. Die kann ja sogar mein Fahrer
beantworten.“UndgabdieFrage an
Planck im Publikumweiter.
Was für eine schöne Geschichte!

Was für ein robuster Humor! Was
für eine fabelhafte Leistung des
Chauffeurs! Das Publikum hat
Planck gehört, auch, als sein Fahrer
redete. Denn er hatte die Worte sei-
nes Chefs „drauf“. Wer ihn hörte,
der hörte Planck. Jesus sagt: Wer
Euch hört, der hört mich! Er sagt
das zu seinen Jüngern, die mit ihm
unterwegs waren, sozusagen auf
Vortragsreise. Sie hatten die Worte
ihres Chefs „drauf“. Wer sie hörte,
der hörte Jesus. Vorher mussten sie
ihm zuhören. Der erste Schritt im
Glauben ist deshalb, Jesus zuzuhö-
ren, immer und immer wieder. Die-
se Sache ist so entscheidend und so
grundlegend, dass sie alles andere
toppt. Wann haben wir Jesus das
letzte Mal wirklich zugehört? Es
lohnt sich, denndannkönnenMen-
schen durch uns Jesus hören.

Wort zum Sonntag

Pfarrer Frank Wesemann, Evange-
lisch-lutherische Kirchengemein-
den Wendeburg und Harvesse

Unfall mit zwei
Schwerverletzten
Hohenhameln. Zu einem Unfall mit
zwei Schwerverletzten ist es am
Freitagmorgen inHohenhamelnge-
kommen. Der Polizei zufolge verlor
der Fahrer eines Ford-Kleinbusses
aus bislang unklarer Ursache die
Kontrolle über sein Fahrzeug und
fuhr über eineVerkehrsinsel auf der
B494, bevor ermit einem Skoda zu-
sammenstieß, der verkehrsbedingt
wartete. Beide Fahrer kamen ins
Krankenhaus.DieB494wurde zeit-
weise gesperrt. red

DrogenundWaffen
inPeinerGaststätte
Peine. Am Donnerstagabend sind
bei einer Kontrolle in einer Gast-
stätte in Peine illegale Drogen,
Utensilien für den Drogenhandel
und Waffen gefunden worden. Das
teilt die Polizei mit. Demnach kont-
rollierte der Peiner Sicherheitsver-
bund mit Mitarbeitern von Polizei,
Stadt und Kreis eine Gaststätte in
der Friedrichstraße.Gefundenwur-
den Hand-Messer und Drogen. Die
Polizei vermutet Drogenhandel, da
auch Verpackungsmaterialien ge-
funden wurden. Zudem gab es Hin-
weise auf illegales Glücksspiel. red
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