
N
EW

S
LE
TT
ER

November.2014

Unsere Sponsoren...

Goethestraße 20 | 31224 Peine | Fon: 05171. 5455-56 | Fax: -57 | welcome@peinemarketing.de | www.peinemarketing.de
Herausgeber, Text, Layout: PeineMarketing GmbH | Fotos: © PeineMarketing, pixelio

… dem Kreiskurier Peine für die
freundliche Unterstützung bei
der Verteilung des Newsletters!

Vielen Dank auch... sind zum großen Teil bereits seit über 10 Jahren dabei und unterstüt-
zen das Stadtmarketing. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Engagement
ohne das viele Projekte und Aktionen für Peine nicht möglich wären.

Neu seit 1. August im Team der PeineMarketing GmbH unsere Auszu-

bildenden Noreen Klöpper, Rebecca Bode und Andreas Clark (alle drei

Auszubildende zu Veranstaltungskaufleuten) sowie Tim Roßmann

(Auszubildender zum Mediengestalter). Wir sagen „Herzlich willkom-

men im Team!“

Neue Azubis bei PeineMarketing

28.11.–23.12.

In diesem Jahr öffnet der Weihnachtsmarkt am 28.

November seine Pforten. Mit seinem Angebot an süßen oder

herzhaften Speisen und Getränken, abwechslungsreichem

Bühnenprogramm und adventlicher Vorweihnachtsatmo-

sphäre, wird er wieder in die Peiner Innenstadt locken. Zu Gast

auf Bühne und Gelände werden dann Posaunenchöre sein,

verschiedene Walkacts verzaubern die Besucher und einige

Kindergärten geben ihr mit viel Freude eingeübtes Pro-

gramm sowie schöne Weihnachtslieder zum Besten.

Jeden Donnerstag ist Familientag. Hier gibt es tolle Attrak-

tionen zu vergünstigten Preisen.

Los geht es am Freitag, den 28.11.2014 mit dem traditionellen

Laternenumzug, der vom Rathaus durch die Innenstadt zum

Marktplatz zieht, um dort den Weihnachtsmarkt zu eröffnen.

Alle Kinder und Eltern sind herzlich eingeladen mit ihren far-

benfrohen Laternen dabei zu sein.  

Am 6. Dezember schaut selbstverständlich der Nikolaus vor-

bei, um sich tolle Gedichte aufsagen zu lassen und die Kinder

mit Kleinigkeiten zu beschenken. Am zweiten Wochenende

im Advent, 06.–07.12., wird uns die Firma Rausch die vorweih-

nachtliche Zeit mit vielen Köstlichkeiten versüßen. An den

Abenden erstrahlt der Historische Marktplatz dann zusätzlich

mit romantischen Licht-Installationen. Aktionen wie Kerzen-

ziehen, kunstvolle, weihnachtliche Bastelaktionen und Stock-

brotbacken, werden sicherlich für viele lächelnde Gesichter

sorgen. Auch die lebendige Tierkrippe ist wieder dabei. 

Auf dem Kunsthandwerkermarkt am dritten Adventswochen-

ende, 13.–14.12., werden die Besucher in dem breiten Ange-

bot an selbstgemachten Artikeln sicherlich noch das ein oder

andere schöne Geschenk finden. 

Am letzten Wochenende im Advent, 20.–21.12., feiern dann

die Schotten auf ihre Art das Weihnachtsfest – eine Tradition,

die immer wieder ein Highlight ist.

Freuen Sie sich mit uns auf den Peiner Weihnachtsmarkt.

Alle Stände haben zu diesen Zeiten für Sie geöffnet:

sonntags – donnerstags 11–19 Uhr, freitags und samstags

11–20 Uhr, einige Anbieter auch bis 20 bzw. 21 Uhr. 

Zauberhafte Weihnachten in Peine

Tannenbäume © Petra Bork – pixelio.de

Unsere Veranstaltungen 2015
Diese Termine stehen bereits fest:

Autofrühling mit verkaufsoffenem Sonntag ...25.+26.04.

Highland Gathering.................................................02.+03.05.

Weinfest ........................................................................07.–09.08.

Eulenmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag ........11.–13.09.

Weihnachtsmarkt...................................................27.11.–23.12.

Änderungen bleiben vorbehalten, 
weitere Termine folgen

Seit August

Unser Team

NEU! „Letter-Picture“ 
Peiner Eule

„Peine was maket so feste, dat de Ule blev sitten inn Neste“. Viele Peiner kennen

diesen Spruch. Er ist auch zu lesen auf dem Sockel der Eule vor dem Stadtpark.

Das ist aber nicht alles, was es über die Peiner Eule, unserem Wahrzeichen der

Stadt, zu berichten gibt. Vieles davon haben wir nun in eine Grafik umgesetzt, die

es ab jetzt bei uns im Peine-Shop gibt. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes

„Letter-Picture“ (Buchstaben-Bild). Die gesamte Figur, die auf Basis der Stadtpark-

Eule entstand, ist aus verschiedenen Aussagen und Texten über die

Peiner Eule zusammengesetzt. 

Gedruckt auf hochwertigem Leinen, gerahmt in einem weißen

Rahmen (Format 30 x 40 cm) oder ungerahmt, gibt es die Gra-

fik in einer limitierten Auflage von 300 Stück. Weitere Informa-

tionen, auch über die anderen Artikel im PeineShop erhalten Sie

unter www.peinemarketing.de

Die Geschenk-Idee aus dem PeineShop

Kugeln: © Meike Pantel – pixelio.de



In kleinen und größeren „Notlagen“ haben es die Besucher

der Innenstadt künftig einfacher, Hilfe und spezielle Ange-

bote der City-Geschäfte zu finden – eine Kundentoilette zum Beispiel, eine

Still- und Wickelmöglichkeit fürs Kind, freies W-LAN ... Service-Aufkleber

an den Schaufenstern weisen auf diese kostenlosen Angebote hin. 

Ihr Geschäft bietet ebenfalls einige dieser Serviceleistungen an und Sie

hätten gern die entsprechenden Aufkleber? Dann melden Sie sich gern

unter 05171/545568.

Service-Aufkleber
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Rückblick 

Ab in die Mitte 2014

Strahlender Sonnenschein, das

schöne Ambiente des Weinfestes,

kreativ und gemütlich gedeckte

Tische: Der Historische Markplatz

war zum AidM–Frühstücksshop-

ping gut gefüllt und rund 250

Besucher frühstückten an den Ti-

schen von Sponsoren, Einzelhändlern und Vereinen. 

Für ausgelassene Stimmung sorgten dabei „Die Buschs“ mit einer bun-

ten Mischung aus Zauber-, Comedy- und Unterhaltungsshow. Außerdem

begleitete das „Koch-Duo À la Carte“ mit viel Musik die angeregten Ge-

spräche der Gäste. 

Couch- und Schautag 
Einfach nur mal reinschauen, ganz ohne „Kaufzwang“ aber

vielleicht mit einem Glas Sekt oder bei Kaffee und Tee: Zum

„Couch- und Schautag“ luden am 28. September von

14.00–17.00 Uhr einige Geschäfte genau dazu ein. Gleichzeitig

gab es an diesem Wochenende auch die „Offenen Ateliers“. Ein

ganz besonderer Service sorgte zusätzlich für viel Bewegung in der

Stadt: Die schicke Elektroeisenbahn – der „Peine-l@chelt-Express“ –

brachte die Besucher kostenlos von der Bahnhofstraße bis zum His-

torischen Marktplatz und wieder zurück, mitten durch die Fußgän-

gerzone. Begleitend dazu gab es ein besonderes Event, nämlich den

ersten Peiner „Rollatoren-Tanzkurs“.

Sonntag, 28. September

Wenn den Peinern und Besuchern der Innen-

stadt der Service, die Beratung oder das An-

gebot in einem Peiner Geschäft gefielen,

konnten sie dies mit Hilfe von „Peine

l@chelt“-Smiley-Aufklebern auf dem Schau-

fenster zum Ausdruck bringen. Bei jedem Ein-

kauf erhielten Kunden einen solchen

Aufkleber und konnten ihn an dafür vorgesehene Stellen am Schaufenster

aufkleben. Diese Aktion startete begleitend zum Couch- und Schautag

(28. September) und lief bis Ende Oktober. 

QR-Codes an den Geschäften schaffen die Verbindung zu kleinen Video-

Botschaften. Die Geschäftsinhaber stellen sich und ihr Team in den Kurz-

Videos vor und laden herzlich lächelnd ein, sich umzusehen. Der Tenor

dieser Filme liegt dabei auf emotionaler Darstellung. Der Mensch hinter

dem Laden steht im Mittelpunkt und soll persönliche

Bindungen schaffen. Lassen Sie sich einladen auf

einen kurzen virtuellen Rundgang durch die Ge-

schäfte unter www.peine-laechelt.de.

Weitere Filme könnten noch erstellt werden, aller-

dings dann natürlich ohne die AidM-Förderung. 

Videobotschaften 
der Einzelhändler an ihre Kunden

Samstag, 9. August

Das war Ab in die Mitte 2014. Wir möchten uns ganz herzlich

bei allen Beteiligten, Sponsoren und Mitwirkenden für die

großartige Unterstützung bedanken und hoffen, dass Ihnen die

Aktionen und Veranstaltungen genau so viel Spaß und Freude be-

reitet haben, wie uns. Hier nun ein kurzer Rückblick auf unsere vie-

len Veranstaltungen und Aktionen … 

Danke

18.–20. Juli

Late-Night-Shopping 
Freitag, 29. August

Gebäude, Geschäfte und Straßen standen am 29. August im Mittel-

punkt. Bunte und spannende Lichtstationen überraschten den Blick. In

harmonischer Atmosphäre lud die Innenstadt zum spätabendlichen Ein-

kauf ein. Viele der teilnehmenden Einzelhändler öffneten bis 23 Uhr und

illuminierten auch ihre Schaufenster. 

Verschiedenste Lichtgestalten verzauberten die Besucher der Lichter-

nacht mit einer poetischen Performance aus Musik, Licht und Bewegung. 

Immer wieder kamen die Besucher an ungewöhnlichen Erscheinungen

vorbei. Außerdem nahmen viele am „Shopping-Roulette“ teil, dabei wur-

den am selben Abend zahlreiche gestiftete Preise und Einkaufsgutschei-

ne verlost.

Zum Finale an der Bühne begeisterte schließlich ein faszinierendes Spiel

mit dem Feuer – eine bezaubernde Feuershow mit brennenden Requisi-

ten und tanzender Akrobatik.

Glanzvolle Lichter verzauberten die Innenstadt

Es war einer der heißesten Tage des Jah-

res 2014, doch auf dem Historischen

Marktplatz war es noch heißer. In zahl-

reichen Zelten gab es nämlich die etwas

andere Art des Schlussverkaufs (Schluss

mit langem Suchen): Peiner Firmen prä-

sentierten viele Schnäppchen und inte-

ressante Angebote. Dabei sorgte unser Service „Taschen-Aufbewahrung“

dafür, dass man beim Weiterstöbern nicht durchs Tragen der Einkäufe

noch mehr ins Schwitzen kam. 

Das war nicht nur technisch eine anspruchsvolle Aktion: An allen drei Eu-

lenmarkt- Bühnen sangen, spielten, klatschten viele 100 Peiner gemein-

sam und dank der per „Knopf im Ohr“ verbundenen Dirigenten (fast)

völlig synchron die eigens für diesen Tag komponierte „Peine-Hymne“.

Ein schönes Ständchen für unsere Stadt. Begleitet wurden sie von Chören 

und Musikgruppen der Kreismusikschule Peine. Und auch die Ausrede:

„Ich habe leider kein Instrument“ zählte nicht, denn einer unserer Spon-

soren, die Wohnbau Salzgitter, hatte zum Mitmachen extra „Klang-Eier“

organisiert. 

„Peine l@chelt“ enthielt nicht nur die Aufforderung zum

freundlichen Umgang miteinander, es wurde auch ein Appell

an das Gewissen kommuniziert: Mit treffenden Aussagen erfuhren die Be-

sucher der Innenstadt die Vorteile des Einkaufs vor Ort – getreu dem Motto

„Meine Steuern bleiben in Peine und tun Gutes damit“. „Peiner Gesichter“

erschienen nicht nur auf den Werbeflächen an den Ortseingängen, sie zeig-

ten sich auch an Litfaßsäulen und an weiteren zentralen Orten. Unter dem

Thema „Ich kaufe gern in Peine, weil...“ vermittelten Großplakate ein posi-

tives „Wir-Gefühl“. 

Peiner Gesichter

Der Peiner Einzelhandel bietet regelmäßig besondere Ange-

bote, Rabatte und Aktionen an. Um sie stärker bekannt zu ma-

chen, werden sie auch auf einer neuen Webseite präsentiert. Nach

„Ab-in-die-Mitte“soll dieses Teilprojekt unter dem Motto „Das besondere

Angebot“ dauerhaft und nachhaltig in unseren mobilen Einkaufsführer

„Peine erleben“ integriert werden. Sie haben auch ein interessantes Ange-

bot zu bieten? Dann melden Sie sich gern unter 05171/545568. 

Bis zum 31.3.2015 ist dieser Service kostenlos!

Das besondere Angebot  
Auf der Seite www.peine-laechelt.de sind die Peiner Online-

Shops auf einer Seite zu finden, denn auch in unserer Stadt

können Kunden bei einigen Anbietern online einkaufen. Rein schauen

lohnt sich!

Peiner Online-Shops

Die Aktionen „Service-Aufkleber“, „Das besondere Angebot“ 
und „Peiner Online Shops“ laufen auch nach 2014 weiter! 

Informationen zu allen „Ab in die Mitte“-

Veranstaltungen und begleitenden Aktionen 

sowie zahlreiche Bildergalerien finden Sie 

unter: www.peine–laechelt.de

Großes Frühstücksshopping

Schn@ppchenmarkt Smiley-Aktion

Ab-in-die-Mitte-Tag Samstag, 13. SeptemberRiesen Mitmach-Orchester
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