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Hier wird heute im
Kreis Peine geblitzt
Kreis Peine. an diesen stellen im kreis peine
wird am donnerstag, 23. Februar, geblitzt:

– peine, schwarzer Weg
– Harvesse, Wendeburger straße
– Broistedt, Osterriehe
– abbensen, edemisser Landstraße.

kontrollen mit Verkehrsüberwachung sind aller-
dings auch jederzeit an anderen stellen im kreis
peine möglich.

„Knöllchen“ in Peine:
Parksünder zahlen 268.745 Euro

Mehreinnahmen durch höhere Strafen im Bußgeldkatalog – Die meisten Verwarnungen
gibt es auf dem Schützenplatz – Das sollten Autofahrer wissen

Peine. Weniger „Knöllchen“, dafür
höhere Einnahmen: Das Ordnungs-
amt der Stadt Peine hat 2022 insge-
samt 13.020Verkehrssünderwegen
Parkverstößen im ruhenden Ver-
kehr erwischt, im Vorjahr waren es
noch 18.221. Ganz anders sieht es
bei den Einnahmen aus dem Ver-
warngeld aus. Diese lagen im ver-
gangenen Jahr bei 268.745 Euro, im
Jahr davor waren es 229.055 Euro.
Auch wenn weniger „Knöllchen“
ausgestellt wurden, seien die Ein-
nahmen durch die verschärften
Strafen im Bußgeldkatalog höher,
erläutert Petra Neumann, Spreche-
rin der Peiner Stadtverwaltung.

In der Liste der Top-3-Standorte
lag 2022 der Schützenplatz mit
1.190 Verwarnungen an der Spitze,
gefolgt vom Echternplatz mit 923
und dem Parkplatz am Schlosswall
mit 793. Ein bisschen anders sah es
im Jahr zuvor aus: Hier lag zwar der
Schützenplatz mit 1.909 Verwar-
nungenweiter vorne, auf demzwei-
ten Platz folgte aber die Luisenstra-
ßemit 1.290Verwarnungenvordem
Echternplatz mit 1.269.

Parken ohne Parkschein
ist Hauptverstoß
DieReihenfolgeder häufigstenVer-
stöße blieb im Jahresvergleich un-
verändert. Stadtsprecherin Neu-
mann nennt Parken ohne Park-
schein: 2.930 (Vorjahr 4.908) Fälle,
Parken im absoluten Halteverbot:
2.711 (2.777) Fälle und Parken ohne
vorgeschriebene Parkscheibe 1.739
(2.185) Fälle.

Der Rückgang der Fallzahlen sei
hauptsächlich darauf zurückzufüh-
ren, dass sich der Parkdruck in ver-
schiedenenBereichenwährendund
nach der Corona-Pandemie verrin-
gert habeund zeitweilig andenver-
schiedenen Stellenmehr freie Park-
plätze zur Verfügung standen und
stehen, erläutert Neumann. „An-
ders als beim fließenden Verkehr
sindEinnahmenausVerwarnungen
im ruhenden Verkehr nicht zweck-
gebunden.“

Was unterscheidet das
Verwarngeld vom Bußgeld?
WasunterscheidetdasVerwarngeld
vom Bußgeld? Bei Beträgen von 5
bis 55 Euro spricht man nach Para-
graf 56 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten imRegelfall von
einemVerwarnungsgeld. Ab einem
Betragvon60EurowirdeinBußgeld
erhoben. Handelt es bei der Sank-
tion um ein Bußgeld, so kommt es
zur EröffnungeinesBußgeldverfah-
rens.Hierfür ist der Landkreis Peine
zuständig. „Für Verstöße im ruhen-
den Verkehrt wurden 2022 insge-
samt 1083 Bußgeldverfahren einge-
leitet“, berichtet Fabian Laaß, der
Sprecher der Peiner Kreisverwal-
tung.

Falsches Parken kann durchaus
teuer werden. Beim Überschreiten
der Höchstparkdauer um bis zu 30
MinutenwirdeinVerwarnungsgeld
von 20 Euro fällig und über drei
Stunden kosten 40 Euro. Wer in in
Fußgängerbereichen oder anderen
Verbotszonen (Pkw) parkt muss 55
Euro zahlen, mit Behinderung 70
Euro und über drei Stunden eben-
falls 70 Euro. Unzulässiges Parken
auf einem Schwerbehinder-
ten-Parkplatz, einem Parkplatz für
E-Fahrzeuge oder einem Parkplatz
für Carsharing-Fahrzeuge schlägt
mit jeweils mit 55 Euro zu Buche.

Unzulässiges Parken auf einem
Geh- oder Radweg kostet 55 Euro,
mit Behinderung werden 70 Euro
und ein Punkt in Flensburg fällig,
mit Gefährdung 80 Euro und ein
Punkt und mit Sachbeschädigung
sogar 100 Euro und ein Punkt. Auch
Parken in zweiter Reihe ist mit 55
Euro teuer, mit Behinderung gibt es
80 Euro und einen Punkt, mit Ge-
fährdung 90 Euro und einen Punkt
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Unfall mit zwei
verletzten Personen
Peine. Gekracht hat es am Mittwochmorgen
auf der Bundesstraße 444 bei Peine: Gegen
5.30 Uhr verunfallte dort ein 50-jähriger Hy-
undai-Fahrer. Peines Polizeisprecher Malte
Jansen sagt: „DerMannwollte vomParkplatz
an der IlsederMühle in RichtungPeine fahren
und übersah dabei ein in gleicher Richtung
fahrendesAuto. UmeinenZusammenstoßmit
diesem Wagen zu verhindern, wich der 50-
Jährige aus, kollidierte dadurch aber mit
einem entgegenkommenden Kia. In demWa-
gen war eine 56-jährige Frau aus Richtung
Peine unterwegs.“ Beide Beteiligten wurden
beimZusammenstoß leicht verletzt und durch
den herbeigerufenen Rettungsdienst ver-
sorgt. Während der Unfallaufnahme war die
B444 kurzzeitig gesperrt.

und mit Sachbeschädigung 110
Euro und einen Punkt.

Was ist der Unterschied
zwischen Halten und Parken?
Was ist, rechtlich betrachtet, der
Unterschied zwischen Halten und
Parken? Das Parken eines Fahr-
zeugs wird nach Angaben des
ADAC in Paragraf 12, Absatz 2, der
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
wie folgt definiert: „Wer sein Fahr-
zeug verlässt oder länger als drei
Minuten hält, der parkt.“ Das Hal-
ten wiederum beschreibt die StVO
als „eine gewollte Fahrtunterbre-
chung, die nicht durch die Ver-
kehrslage oder eine Anordnung
veranlasst ist“. Paragraf 12 be-
stimmt zudem, wo das Halten
grundsätzlich unzulässig ist: an en-
gen und an unübersichtlichen Stra-
ßenstellen, im Bereich von scharfen
Kurven, aufEinfädelungs-undAus-
fädelungsstreifen, auf Bahnüber-
gängen sowievorund inamtlichge-
kennzeichneten Feuerwehrzufahr-
ten.

Paragraf 18 verbietet außerdem
dasHalten auf Autobahnen und de-
ren Seitenstreifen. Auch unmittel-
bar vor und auf Fußgängerüberwe-
gen ist das Halten des Fahrzeugs
nicht zulässig sowie an verschiede-
nen Vorschriftzeichen wie zum Bei-
spiel dem Andreaskreuz, wenn das
Zeichen dadurch verdeckt werden
würde.

„Wichtig: Ein Halteverbot ist
immer auch ein Parkverbot“
„Wichtig: EinHalteverbot ist immer
auch ein Parkverbot. Wo nicht ge-
halten werden darf, ist grundsätz-
lich auch das Parken verboten“,
warntderADAC.Und:„DerGesetz-
geber unterscheidet zwischen zwei
Arten von Halteverbot: dem einge-
schränkten und dem absoluten. Im

eingeschränktenHalteverbot istdas
Halten bis zu einem gewissen Um-
fang erlaubt: nicht länger als drei
Minuten, und das Fahrzeug darf in
diesem Zeitraum nicht verlassen
werden. Beim absoluten Haltever-
bot ist das Halten generell verbo-
ten.“

Wie viele Strafzettel darf man
haben?
Für Park oder Halteverstöße bis 55
Euro gibt es keine Punkte in Flens-
burg, es wird nichts im Fahreig-
nungsregister gespeichert. Wer die
Vielzahl von Knöllchen bezahlen
kann, hat erst mal nichts weiter zu
befürchten. Der Führerscheinent-
zug kann laut ADAC in extremen
Ausnahmefällen aber das letzte
Mittel gegen übertriebenes Falsch-
parken sein. Bei über 60 Knöllchen
im Jahr kann die Behörde nämlich
Fahreignungszweifel annehmen
und eineMPU anordnen.

Wer darf die Strafzettel
ausstellen?
Im öffentlichen Parkraum dürfen
Knöllchen nur vonOrdnungsbehör-
den (etwa Polizei oder Ordnungs-
amt)ausgestelltwerden.„AberVor-
sicht, auf privaten Parkplätzen dür-
fenbeispielsweise auch sogenannte
Parkraumbewirtschafter Vertrags-
strafen verteilen“, heißt es beim
ADAC. Mehr zum Thema Strafzet-
tel auf Supermarktparkplätzen fin-
den Sie hier.

Knöllchen am Auto oder per
Post
Die Verwarnung kommt entweder
mit der Post oder das Knöllchen
hängt zum Beispiel an der Wind-
schutzscheibe des Autos. Mit der
fristgerechten Zahlung des Verwar-
nungsgeldes können Sie nach
ADAC-AngabendasVerfahrenein-

fach und ohne zusätzliche Kosten
beenden. In diesem Fall muss der
Betrag vollständig und innerhalb
der gesetzten Frist von einerWoche
bei der Behörde bezahlt sein. Be-
zahlen Sie die Verwarnung nicht
oder zu spät, wird in der Regel ein
kostenpflichtiges Bußgeldverfah-
ren eingeleitet. Es gibt kein Rechts-
mittel gegen die Verwarnung.

Was tue ich. wenn ich den
Strafzettel verloren habe?

Dann sollten Sie sich zunächst an
die Bußgeldstelle wenden. Eventu-
ell kann die Behörde Ihnen so ein
weiteres Schreiben ohne Mehrkos-
ten zukommen lassen. Nach Ablauf
der Zahlungsfrist kann es sein, dass
Sie von der Behörde zunächst eine
Mahnung erhalten, alternativ wird
das förmliche Bußgeldverfahren
eingeleitet.

Wann verjährt eigentlich ein
Strafzettel?
Für Ordnungswidrigkeiten im öf-
fentlichen Straßenverkehr gilt eine
Verfolgungsverjährung von drei
Monaten, das bedeutet, die Buß-
geldstelle hat drei Monate Zeit, die
Fahrerin oder den Fahrer zu ermit-
teln. Diese Frist kann sich aber ver-
längern, wenn bereits ein Anhö-
rungsbogen oder ein Bußgeldbe-
scheid an die betroffene Person ver-
anlasst wurde.

Halterhaftung: Falschparker
kann nicht ermittelt werden
WurdedasPark-Knöllchennichtbe-
zahlt, und kann der Führer des
Kraftfahrzeuges nicht vor Eintritt
der dreimonatigen Verjährungsfrist
ermittelt werden oder würde seine
Ermittlung einen unangemessenen
Aufwand erfordern, dann muss der
Halter des Kraftfahrzeuges nach
Paragraf 25 a des Straßenverkehrs-
gesetzes (StVG) die Kosten desVer-
fahrensübernehmen–das sindmin-
destens 20 Euro sowie weitere Aus-
lagen.

Voraussetzung dafür ist, dass der
Halter rechtzeitig, also innerhalb
von zwei Wochen, zur Person des
Fahrers befragt wurde. „Antwortet
der Halter auf diese Zeugenbefra-
gungnicht, verweigerterdieAussa-
ge oder sagt er aus, den tatsächli-
chen Falschparker nicht zu kennen,
sowerden ihmnachAblauf derVer-
jährungsfrist die Verfahrenskosten
auferlegt, sofern weitere Bemühun-
gen der Behörde nicht zum Erfolg
führten beziehungsweise nicht Er-
folg versprechend waren“, erklärt
der ADAC.

2022 hat die Stadt Peine 13.020 Verkehrssünder wegen Parkverstößen mit 268.745 Euro an Verwarngeld belegt. BeRnd WÜstneCk/dpa

Blitzer-Bilanz des Landkreises Peine

Im Jahr 2022 hat der
Landkreis fast 2,7 Millio-
nen euro durch die Ge-
schwindigkeitsüberwa-
chung eingenommen.
Unterschieden wird zwi-
schen den kommunalen
Geschwindigkeitsmes-
sungen, die der Land-
kreis selbst durchführt
und die mit gut 2,5 Mil-
lionen euro den weitaus
dickeren Brocken aus-
machen, und denen der
polizei (164.000 euro).

dazu kommen rund
300.000 euro aus Ver-
waltungsgebühren.
2022 lagen die einnah-
men wie berichtet deut-
lich über denen des Vor-
jahres mit 1,9 Millionen
euro. auch hier schla-
gen die höheren strafen
im Bußgeldkatalog zu
Buche.

Mehr als 1,6 Millionen
euro kamen 2022 aus
der kommunalen Ge-

schwindigkeitsmessung
an anderen stellen zu-
sammen. dazu zählen
die fest installierten ak-
tiven „Blitzer“ in klein
Blumenhagen, Clauen,
Rosenthal, klein Glei-
dingen, Broistedt und
an der Ilseder straße in
peine ebenso wie die
mobile Überwachung.

Dafür gibt es drei mobi-
le Messfahrzeuge, die in
mehreren schichten be-

trieben werden, und
einen Blitzer-anhänger.

Die Einnahmen aus der
Verkehrsüberwachung
werden zunächst be-
nutzt, um die dadurch
entstehenden personal-
und sachkosten zu de-
cken. Bleibt danach ein
Überschuss, wird dieser
ausschließlich für Ver-
kehrserziehungs- und
präventionsprojekte
verwendet.

Umfrage zur
Peiner Innenstadt

Peine.FürdiekünftigeEntwicklungdesEinzel-
handelsstandorts Peine das neue Einzelhan-
delsentwicklungskonzept die Grundlage bil-
den. Die Stadtverwaltung hat das Planungs-
und Gutachterbüro Stadt + Handel Beckmann
undFöhrer Stadtplanermit der Fortschreibung
beauftragt. Auch die Peiner Bürgerinnen und
Bürger können mitreden. Die Antworten der
TeilnehmerstelleneinenwichtigenBeitragdar,
umdieStärkenundSchwächendesEinzelhan-
dels darzustellen,wichtigeStandorte zu identi-
fizieren und den Einzelhandelsstandort Peine
insgesamt fürdieZukunftoptimalaufzustellen,
heißt es in einerMitteilung der Stadt Peine.

Die Befragung findet noch bis Sonntag, 5.
März, statt. Die Teilnahme ist online unter
https://befragung.stadt-handel.de/s3/Peine-
Haushaltsbefragung möglich. Datenschutz
undAnonymitätwürdenbei derBefragungbe-
rücksichtigt, heißt es. Die Teilnahme nimmt
rund zehn Minuten in Anspruch. Abgefragt
wird etwa, wie oft man die Innenstadt besucht,
wie viel Zeit man dort verbringt und welches
Verkehrsmittel dorthin vorzugsweise genutzt
wird.AuchdieGründe für Innenstadt-Besuche
werden abgefragt, zudem sollen die Teilneh-
mer unter anderemdasEinzelhandelsangebot,
die Aufenthaltsqualität und Parkmöglichkei-
ten in der City mit Noten von 1 bis 5 bewerten.

Das Einzelhandelsentwicklungskonzept
aus demJahr 2009 regelt, dass auf der „grünen
Wiese“zentren-undnahversorgungsrelevante
Sortimente nur als Randsortiment angeboten
werdendürfen. FürGeschäfte, die es schon vor
dem Inkrafttreten des Regelwerks gab, besteht
Bestandsschutz. Ziel war es, die Attraktivität
der City zu gewährleisten. Unternehmen im
Außenbereich solltenkeineKonkurrenz für die
Geschäfte imZentrumwerden. Inzwischen hat
man festgestellt, dass das Konzept in Teilen
überholt ist –undeineÜberarbeitungbeschlos-
sen.

Zwei Gebäude in
Peine mit Graffiti

beschmiert
Peine. Nach zwei großflächigen Graffi-
ti- Farbschmierereien in Peine ermittelt nun
diePolizei.DabeideSachbeschädigungenmit
roterFarbeverursachtwurden,bestehtmögli-
cherweise ein Zusammenhang, schreibt der
SprecherderPeinerPolizei,Malte Jansen.Be-
reits am Dienstag, 14. Februar, seien mehrere
Schriftzüge an einer Hauswand am Rosenha-
gen festgestellt worden, wodurch auch das
Mauerwerk desGebäudes beschädigtwurde.

AmgleichenTag sind an der Burgstraße an
der Fassade des RatsgymnasiumFarbschmie-
rereien festgestellt worden. Der Gesamtscha-
den steht aufgrunddermöglicherweise anste-
henden aufwendigen Reinigung noch nicht
fest.Die Polizei bittet ZeugenundHinweisge-
ber, sich unter (0 51 71) 99 90 zumelden.
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