
Liebe Stederdorfer/innen, 

wir, die Anwohner des Mühlenweg, Zedernweg, Ligusterweg, Tannenweg und am Heidacker 
benötigen eure Unterstützung. Seit über einem Jahr versuchen wir gegen die unberechtigt 
parkenden LKW in der Max-Planck-Straße (Sackgasse mit Wendehammer bei ehemals Burger King) 
vorzugehen. 

Diverse Schreiben an Bürgermeister und Ordnungsamt vereinzelter Anwohner blieben seit über 
einem Jahr, leider ohne positive spürbare Verbesserung. Daher sammeln wir eure Unterschriften mit 
der Bitte, uns als Anwohner in dieser misslichen Lage zu unterstützen.  

In die Max-Planck-Straße in Stederdorf dürfen, lt. Straßenverkehrsordnung, keine LKW einfahren. Des 
Weiteren besteht dort ein absolutes Halteverbot.  

Trotz dieser Verbote übernachten dort jeden Abend mindestens 20 LKW-Fahrer in einer langen 
Reihe, dicht an dicht, bis hin in unmittelbare und deutlich hörbare Nähe zum Wohngebiet 
Mühlenweg/Zedernweg. 

Es entsteht eine deutliche Lärmbelästigung und auch Umweltverschmutzung! 

An eine nächtliche Ruhe ist, bei laufenden Kühlaggregaten der LKW (vibrierendes, dumpfes 
Brummen), laufenden Klimaanlagen, das Ein- u. Ausrangieren mit diversen Hupsignalen, nicht zu 
denken. 

Dieser Dauerzustand macht krank und muss endlich abgestellt werden! 

Auch aus umweltlichem Aspekt ist zu beachten, dass entlang der Straße, Unrat, Müll und etliche 
Fäkalien, durch die LKW Fahrer zurück gelassen werden.  

Verkehrsschilder, Laternen und Begrenzungssteine werden achtlos umgefahren. 

Da diese Straße mit Wendehammer an einen Park mit Spielplatz und Wohngebiet grenzt, ist dieser 
Zustand unerträglich. 

Die gesamte Situation und vor allem der nächtliche Lärm kann kein Dauerzustand für ein 
angrenzendes Wohngebiet bleiben. 

Wir fühlen uns von der Stadt Peine im Stich gelassen, es wird sich ausschließlich um die Belange der 
LKW Fahrer Sorgen gemacht, da Ruhezeiten eingehalten werden müssen und angeblich Parkplätze 
am Autohof besetzt sind. Dieses Problem kann und darf nicht weiter auf die Anwohner des 
Wohngebietes abgewälzt werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Anwohner des Wohngebietes um die Max-Planck-Straße  
und fordere die Stadt Peine auf, gegen die unberechtigt parkenden LKW, die nächtliche 
Lärmbelästigung und die Umweltverschmutzung vorzugehen und die geltenden Verkehrsregeln 
durchzusetzen.  

 

________________   ________________  _____________________________________ 

Name    Vorname          Anschrift 

 

 _______________        ________________________ 

Datum    Unterschrift 

Bitte sendet das unterschriebene Dokument bis zum 25.05.2021 an folgende Email:   
31228Stederdorf@gmail.com  


