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KURZNOTIZEN

Lesen die Peiner Allgemeine (von links): Thorge Karnick, Andreas Meier, Björn Thümler (alle CDU), Thomas Kröger (PAZ) und Horst Horrmann (CDU).

FOTOS: THOMAS FREIBERG (2)

Björn Thümler: „Fehlerquote der
rot-grünen Landesregierung steigt“

PAZ-Interview mit dem niedersächsischen CDU-Fraktionsvorsitzenden – „Gute Chancen für Pahlmann und Plett“
PEINE. Bei seinem Besuch in
Peine stellte sich der niedersächsische CDU-Fraktionsvorsitzende Björn Thümler
den Fragen des PAZ-Redaktionsleiters Thomas Kröger.

Unfall unter
Alkoholeinfluss
PEINE. Unter Alkoholeinfluss
beschädigte ein 55-jähriger
Smartfahrer am Dienstag,
gegen 16.30 Uhr, einen Hyundai Matrix in der Peiner Theodor-Körner-Straße. Der Fahrer
des Smart war nach links auf
die Gegenfahrbahn geraten
und dort gegen den geparkten
Hyundai gestoßen. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass
der 55-Jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Alkotest ergab
einen AAK-Wert von 2,43 Promille. „Der Mann musste sich
einer Blutprobe unterziehen
und sein Führerschein wurde
sichergestellt“, schildert Polizeisprecher Peter Rathai. Über
die genaue Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse
vor.

Motorroller
gestohlen
PEINE. In der Zeit zwischen
Samstag vergangener Woche
und Dienstagmorgen wurde in
der Peiner Pfingststraße ein
Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 153TKX von
bisher unbekannten Personen
entwendet. Die Schadenshöhe
beträgt etwa 1500 Euro.
sip

Kleinkraftrad
entwendet
PEINE. Ein Kleinkraftrad wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 1. Juni, bis vergangenen Dienstag am Peiner Bahnhof gestohlen. Das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 780TUB stand
dort in einem Fahrradständer.
Die Schadenshöhe beträgt
nach Angaben der Peiner Polizei etwa 150 Euro.
sip

eines der beherrschenden
Themen dieser Zeit. In Niedersachsen läuft hier einiges
schief: Denken Sie an das Attentat auf einen Bundespolizisten oder die Islamisten-Hotspots Hildesheim oder Braunschweig, die sich nahezu unHerr Thümler, wie wird die CDU
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kontinuierlich und auch auf immer noch nicht gefasst sind.
Bundesebene strotzen SPD Oder an die vielen Wohnungsund Grüne nicht gerade vor einbrüche, gegen die RotKraft. Alles in allem also eine Grün nichts unternimmt. Zu all
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dem Teppich bleiben, unsere gemacht und 3000 zusätzliche
n
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vernünftige politische Alter- genativen zu Rot-Grün anbieten.
Welche Rolle spielt dabei der
Ausgang der Bundestagswahl
im September?
Nach der Bundestagswahl
geht der Wahlkampf in Niedersachsen erst richtig los.
Hoffentlich mit zusätzlichem
Rückenwind aus Berlin. Eine
Bundesregierung mit erneut
starker
CDU-CSU-Beteiligung wäre gut für Deutschland, würde aber auch uns in
Niedersachsen nochmal einen
Schub verleihen.
Kann man mit dem Thema „Innere Sicherheit“ tatsächlich
punkten? Wollen das nicht
alle Parteien?
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Themenwechsel: Welche Chancen sehen Sie für den Peiner
Christoph Plett bei der Landtagswahl und für Ingrid Pahlmann bei der Bundestagswahl?
Ingrid Pahlmann hat sich bereits vor vier Jahren mit HuBjörn Thümler (links) und Thomas Kröger.
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des Oppositionsrecht miss- Kommunen jedenfalls eine hoachtet hatte. Niedersachsens he Priorität, so dass beispielsSchüler erleben seit einigen weise denkbar ist, den Anteil
Jahren einen dramatischen der Kommunen an SteuereinUnterrichtsausfall, weil Leh- nahmen zu erhöhen. Mit dierer fehlen. 1700 bäuerliche ser zurzeit in der CDU diskuFamilienunternehmen
tierten Erhöhung der sogemussten seit Regierungs- nannten kommunalen Verantritt von SPD und Grü- bundquote hieße das 150 bis
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der A20 und Mitteln des kommunalen StraA39 ist noch ßenbaus zugunsten des ÖPNV
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