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SEMINAR: MARKETINGFACHLEUTE ZU GAST

Rechtzeitig zum Beginn der neuen Veranstaltungssaison lud Peine
Marketing gemeinsam mit dem Bundesverband City- und Stadt-
marketing (Berlin) zu einem Seminar zum Thema „Sicherheitskon-
zepte für Open-Air-Veranstaltungen“ ein. Wie sehr die Sicherheit
von Veranstaltungen heute im Fokus des öffentlichen Interesses
steht, spiegelte sich im Teilnehmerinteresse wider: Das Seminar
war bereits nach wenigen Tagen ausgebucht. Die deutschlandweit
angereisten Teilnehmer lernten Gefahrenpotenziale zu erkennen
und Gefährdungsanalysen durchzuführen. Auch die Informationen
über die Verantwortlichkeiten und Haftungspflichten des Veran-
stalters fanden großes Interesse. Nicht immer war jedem bewusst, welche Zuständigkeiten beim Veranstalter liegen,
welche Qualifikationen das Personal aufweisen muss und inwiefern rechtlich eine Auswahlverantwortung im Hinblick auf
eigenes Personal und externe Dienstleister besteht. PeineMarketing gilt im Bereich Veranstaltungssicherheit als vor-
bildlich.

AUTOFRÜHLING 2012 | VERKAUFSOFFENER SONNTAG

Wenn die Bäume grün und das Wetter wieder son-
nig-warm wird, dann ist es in Peine wieder Zeit für den Autofrühling.
Neben glänzenden Karossen gibt es ein buntes Beiprogramm für Groß
und Klein, mit Musik, Kunst und vielen Aktionen. Am 21.04. und
22.04. kann man sich auf zahlreiche Neufahrzeuge mitten in der
Stadt freuen. Das Angebot erstreckt sich dann von edlen Karossen
und schnittigen Flitzern bis hin zu Kleinwagen, Kombis, Gelände-
wagen und Cabrios. Außerdem stellt der Förderverein zur Erhaltung
Historischer Fahrzeuge Peine e.V. Schmuckstücke wie Opel Olympia

Rekord, Bj. 1955 und Mercedes Benz 190 D, Bj. 1959
aus. Informieren Sie sich über die neueste Technik,
erfahren Sie, welche Autos wenig Kraftstoff benötigen, freuen Sie sich über mehr als 20 Marken an einem Ort.
Die Autoschau wird von einem verkaufsoffenen Sonntag begleitet. Weitere Informationen zum Autofrühling
finden Sie auch unter www.peinemarketing.de oder auf der PeineMarketing-Facebook-Seite.

HIGHLAND GATHERING 2012 

Am 5. und 6. Mai wird zum inzwischen 14. Mal das Highland Gathering im Peiner Stadtpark
gefeiert. Rund 400 Musiker werden an diesem Samstag ihr Können mit Trommel und Dudelsack unter
Beweis stellen und ihr Bestes geben, denn es geht um die Deutsche Meisterschaft in dieser Disziplin.
Neben den musikalischen Highlights werden auch typisch schottische Spezialitäten u. a. Whiskysorten,
Kunsthandwerk oder original schottische Kleidung  angeboten. Auch für die Kleinen gibt es eine Menge



Spielmöglichkeiten und viel zu entdecken. Samstagabend wird die Band
„Midnight Court“ mit keltischen Klängen die Gäste in ihren Bann ziehen und zum
Mittanzen und Mitklatschen animieren. Sonntag spielen dann die Muskeln, denn
bei den Highland Games gewinnt derjenige, der am meisten davon hat und sich
bei schottischen Wettkämpfen wie „Tug a wa“ (Tauziehen), „Putting the Stone“
(Stein-Weitwurf) und „Tossing the Caber“ (Baumstammwerfen) behaupten kann.
Und auch hier können die Nachwuchsschotten bei den Kinder-Games zeigen, was
in ihnen steckt.

PEINEMARKETING UND STADT KLEBEN DEM LEERSTAND EINE...

Leerstände sehen in der Regel hässlich aus. Wenn das
Objekt auch noch sehr lange keinen neuen Mieter findet sowie mitten in
der Fußgängerzone liegt, hat es durchaus das Zeug zum Schandfleck.
Ganz ähnlich lag der Fall mit dem ehemaligen Nordsee-Geschäft in der
Breiten Straße. Jetzt ist das anders: PeineMarketing und die Stadt Peine
nutzen die Fensterflächen nun dazu, dem Passanten hier einen attraktiv-
en Blick auf „Peiner Lieblingsplätze“ zu schenken. Dazu rückten Ende
März früh morgens die Fensterputzer der PG-Gruppe an und reinigten die
großen Flächen gründlich. Danach war das Team der PeineMarketing an
der Reihe: Nach und nach verdeckten sie die Scheiben und damit den
Blick in den leeren Laden mit einem großformatigen Bild von Vater und
Tochter im Peiner Burgpark. Was vordergründig ganz einfach aussieht, ist
allerdings auch das Ergebnis monatelanger Arbeit im Hintergrund.
Schließlich musste das Einverständnis des Immobilienbesitzers eingeholt
werden, man musste die Plakatierung mit den entsprechenden Richtlinien
der Stadt abstimmen und schließlich kam auch noch eine lange Kälte-
periode dazwischen – Folien dieser Art sollten bei mindestens 10 Grad plus verklebt werden. PeineMarketing und Stadt
wollen damit ein Zeichen dafür setzen, dass Leerstand auch anders geht und hoffen natürlich trotzdem, dass der Aufwand
schnell vergeblich wird ... weil sich ein neuer Mieter findet. Man plant für die Zukunft, mit entsprechend geeigneten
Leerständen in der Peiner Innenstadt so zu verfahren – vorausgesetzt natürlich, dass der Aufwand finanzierbar und der
Besitzer des Objektes einverstanden ist.

AB IN DIE MITTE 2.0 

Das Ab in die Mitte Projekt (2.0) ist die Festigung und Weiterentwicklung der begonnenen Ansätze. 
Es herrschte bei unserer „Ab in die Mitte“-Aktion im vergangenen Jahr ein tolles Klima. Alle Beteiligten waren begeis-

tert bei der Sache und überrascht, was das Quartier Südstadt und die dort lebenden Menschen zu bieten
haben. Die Südstadt fühlt sich wahr genommen und wertgeschätzt. Hier durfte es keinen

Stillstand geben. Neue, ergänzende Maßnahmen sollen 2012 auf die Erfolge aufbauen
und das Erreichte festigen, verselbstständigen und fortsetzen. „Ab in die Mitte“ ist

wieder da. Die Planungen für die Veranstaltungen „Der Süden findet Stadt –
Handel(n) verbindet 2.0“ laufen bereits auf Hochtouren. PeineMarketing lädt
auch in diesem Jahr wieder Bürger, Kaufleute, Vereine und Institutionen
herzlich ein, an einem der verscheiden Aktionen aktiv mitzuwirken. Sie

tanzen in einer internationalen Folkloregruppe? Sie wollten schon immer
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mal mit ihren internationalen Waren oder Speisen an einem Markt teilnehmen? Sie spielen in einer Musikgruppe? Es gibt
viele Möglichkeiten aktiv dabei zu sein. Sprechen Sie uns an um mehr über das Projekt „Ab in die Mitte 2012“ zu erfahren.
Detaillierte Informationen zu den Aktionen finden Sie übrigens auch im Internet unter www.peinemarketing.de oder
rufen Sie uns an, Herr Hass beantwortet gern Ihre Fragen: 05171/545568

AUFRUF!: AB IN DIE MITTE – PLATZ DER VIRTUELLEN BEGEGNUNG 

„Rein ins Internet“ das kann inzwischen jeder für „Ab in die Mitte 2.0“ wollen wir jedoch eine emo-
tionale Internet-Plattform schaffen, auf der die Akteure (Händler, Ansprechpartner der cityrelevanten Organisationen u.ä.)
ihr persönliches Umfeld vorstellen können. Dazu gehört ihr Leben, ihre Freizeit, ihr Geschäft, das alles jedoch mit dem
Hauptaugenmerk auf die Besonderheiten der jeweiligen Betriebe. Ziel ist es nämlich nicht nur das Geschäft mit einem
Alleinstellungsmerkmal vorzustellen, sondern auch die Persönlichkeit, den Menschen, seinen Tagesablauf. Auf diesem
Weg kann eine emotionale Bindung zu Ihrem Geschäft entstehen. „Hier kaufe ich, hier lebe ich, hier kenne ich den
Betreiber.“ Ihr Beitrag wird kostenlos erstellt und präsentiert, Sie benötigen nur ein wenig Zeit für Bild und Gespräch.
Wenn Sie Interesse haben, Teil dieser „virtuellen Begegnung“ zu werden, wenden Sie sich bitte an Herrn Schalon, Telefon:
545567, E-Mail: schalon@peinemarketing.de 

TEAM IST FIT FÜR EVENT-SAISON 2012 

Um für die kommende Veranstaltungssaison gerüstet zu
sein, nahm das PeineMarketing-Team Mitte März erneut an einem Erste-
Hilfe-Kurs teil. Neben den lebensrettenden Sofortmaßnahmen wurde unter
der fachkundigen Anleitung eines Ausbilders des Deutschen-Roten-Kreuzes
auch das Verbinden und Versorgen von offenen Wunden geübt. 

MODERNE ALARMTECHNIK IN KOMBINATION MIT SICHERHEITSDIENST 

Die Zahl nächtlicher Einbrüche hat zugenommen. Bereits im letzten Newsletter
hatten wir darüber informiert, dass sich unser Sponsor, die Firma Securus, umfangreiche Gedanken zur
Risikominimierung gemacht hat. Herr Yazidi bietet in Kooperation mit PeineMarketing für interessierte
Unternehmen ein Komplett-Paket an: Es beinhaltet eine sehr leistungsfähige ABUS-Funkalarmanlage
mit automatischem Ruf des Sicherheitsdienstes bei Alarmauslösung sowie die erforderliche Zahl von
Überwachungsmeldern. Diese Dienstleistung (incl. Alarmanlage) ist bereits ab 99 EUR/Monat erhält-
lich. PeineMarketing nutzt diese Technik und Service bereits seit circa einem halben Jahr. Die Anlage
ist sehr zuverlässig und nahezu störungsfrei. Haben auch Sie Interesse? Dann nutzen Sie die Fax-
Antwort in diesem Newsletter. Securus informiert Sie gern im persönlichen Gespräch.
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Diese Sponsoren unterstützen das Peiner 

Stadtmarketing. Herzlichen Dank!



FAXAntwort
bitte senden an:

54 55 57PeineMarketing GmbH
Goethestraße 20
31224 Peine

Sicherheitspaket Alarm und Schutz

Ja, ich möchte mehr über das Sicherheitspaket gegen Einbruch  

erfahren, bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf:

Name / Vorname

Straße

Telefon/Fax/eMail

Datum                                                                           Unterschrift

PeineMarketing GmbH 
Goethestraße 20 | 31224 Peine

Fon:+49 (0) 51 71/54 55 56 
Fax:+49 (0) 51 71/54 55 57 

Mail:welcome@peinemarketing.de
Web: www.peinemarketing.de


