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Samstag, 22.06.

Magie liegt in der Luft, wenn sich der Peiner Stadtpark in eine bezaubernde Welt

mit Fabelwesen, Stelzenläufern, Feuerspuckern, Artisten und einem Hauch von Vene-

dig verwandelt: Kurz vor den Sommerferien präsentieren wir am 22. Juni die „Som-

mernacht im Stadtpark“. Viele erinnern sich bestimmt noch an die „Internationale

Sommernacht“, die wir Dank der Förderung durch „Ab in die Mitte“ im vergangenen

Jahr feiern konnten. Das Fest begeisterte damals tausende Besucher im Park.

Auch in diesem Jahr wird das Festgelände in stimmungsvolle Farben getaucht. Der

Teich am Pavillon im Herzen der Anlage wird zum Treffpunkt von Feuerspuckern,

Zauberern und heiteren Figuren aus längst vergangener Zeit. Dabei steht nicht die

Unterhaltung auf großen Bühnen im Mittelpunkt: Kleine Kulturinseln und Akti-

onsflächen laden zum Amüsieren, Staunen und Lachen ein. Für die leisen Töne

sorgt klassische Musik im Weingarten hinter dem Pavillon. Die kulinarische Viel-

falt steht ebenfalls im Vordergrund. In eleganten weißen Pagoden präsentieren Gastro-

nomen aus der Region feine Köstlichkeiten. Tellergerichte, Internationale Speisen und Fingerfood runden das

Angebot ab. Bier, Wein und mehr: Cocktail- und Getränkestände bieten den Gästen eine große Auswahl an Erfrischun-

gen. Freuen Sie sich auf ein Fest mit ruhigen, unterhaltsamen Stunden in

besonderer Atmosphäre für die ganze Familie.

Herzlichen Dank! Nur durch die zusätzliche Unterstützung

unserer Sponsoren (Kreissparkasse Peine, Peiner Allge-

meine Zeitung, Peiner Heimstätte und Stadtwerke

Peine), ist es uns in diesem Jahr gelungen, die „Som-

mernacht im Stadtpark“ umsetzen zu können.

Sommernacht im Stadtpark Peine 
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Seminar „Veranstaltungsleiter
BCSD“ 

Die Sicherheit bei Veranstaltungen im öffent-

lichen Raum gewinnt immer mehr an Bedeu-

tung, gerade bei der Organisation und

Durchführung von Großevents wie zum Bei-

spiel Stadtfesten. 

Aus diesem Grund luden wir gemeinsam mit

dem Bundesverband City- und Stadtmarke-

ting (bcsd) vom 27. bis 29. Mai nach Peine

zum Seminar „Veranstaltungsleiter bcsd“ mit

gleichzeitiger Ausbildung zur Aufsichts-

führenden Person nach den Vorschriften der 

Berufsgenossenschaften ein. 

Inhalte des mehrtägigen Seminars waren un-

ter anderem die Verantwortung und Haftung bei Veranstaltungen,

die Grundzüge des Arbeitsrechtes, baurechtliche Sonderbestimmun-

gen, Leitung und Aufsicht von Veranstaltungen sowie das Erstellen

von Gefährdungsbeurteilungen und Sicherheitskonzepten für Open-

Air-Events. Die Teilnehmer reisten aus ganz Deutschland nach Peine,

um sich weiterzubilden und mehr über dieses überaus komplexe,

aber auch wichtige Themenfeld zu erfahren.

Nach drei Jahren Ausbildung und einem Jahr Festanstellung bei der

PeineMarketing verließ unsere Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Dennis Sandvoß Ende Mai das „Boot“ der PeineMarketing, um auf der

AIDA anzuheuern und danach ein Studium zu beginnen. Wir wünschen

ihm für seine neuen Herausforderungen und Aufgaben alles Gute und

viel Erfolg. 

Seine Stelle wird seit Anfang Juni von Felix Lohr besetzt. Er ist ebenfalls

gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik und kommt ursprünglich

aus Hannover.

Teilnehmer aus ganz Deutschland 
ließen sich in Peine ausbilden.

Mitarbeiterwechsel bei PeineMarketing  
Felix Lohr ist neu beim Team 
Veranstaltungstechnik.

Dennis Sandvoß Felix Lohr

So natürlich nicht! Steckerleisten wie diese
dürfen bei Veranstaltungen nicht einge-
setzt werden und dienten beim Se-
minar als schlechtes Beispiel.



Für Sie sind Kundenservice, gute und freundliche

Beratung selbstverständlich? In Ihrem Geschäft

gibt es gut lesbare Preisauszeichnungen und

vielleicht sogar eine Spielecke für Kinder? Das

sollten Sie nicht verstecken. Um Ihre Qualitäten

hervorheben zu können, gibt es unser Projekt „Ser-

viceorientierter & familienfreundlicher Einzelhandel“. In

diesem Jahr verleihen wir diese Gütesiegel bereits zum dritten Mal.

Es garantiert eine geprüfte Qualität der Kundenorientierung be-

züglich Ausstattung, Fachkompetenz und Servicekompetenz. 

Die Bewertungen in den Peiner Geschäften laufen bereits auf

Hochtouren. Wenn auch Sie sich um diese Auszeichnung bewer-

ben möchten, finden Sie weitere Informationen unter www.peine-

marketing.de. Hier gibt es auch einen Anmeldebogen. Das Zertifi-

kat ist kostenlos und zwei Jahre lang gültig. 

Für eine Teilnahme melden Sie sich bitte noch bis zum 21. Juni

2013 an. Sie haben Fragen dazu? Dann sprechen Sie mit Alexan-

der Hass unter Tel. 05171.545568 oder schreiben Sie ihm unter

hass@peinemarketing.de.

„Hinter den Kulissen“: Sie werden gesucht! Üben Sie einen selte-
nen Beruf mit traditioneller Handarbeit aus? Haben Sie ein ungewöhnli-
ches Hobby? Sind Sie Peiner? Kennen Sie jemanden über den wir „Hinter
den Kulissen“ berichten könnten? Dann melden Sie sich bei Susanne
Pichlak unter 05171.545564. Die Veröffentlichung kostet Sie nichts – bis
auf etwas Zeit für einen Gesprächs- und Fototermin.

Interessante Menschen gesucht!Hinter den Kulissen von Peine
Was haben eine Goldschmiedin, ein Bäcker, ein Orthopädieschuhmacher, ein Polsterer oder der Besitzer einer Autowerkstatt gemein-

sam? Nichts?! .... würde man im ersten Moment denken.  

Im zweiten Moment sagen wir Ihnen jedoch: eine ganze Menge. Sie alle stehen nämlich für einen besonderen Beruf, ein außergewöhn-

liches Können, eine ungewöhnliche Lebensgeschichte und alle haben sie etwas mit Peine zu tun oder betreiben in Peine ihr Geschäft.

Wir haben mit ihnen gesprochen und in ihren Räumen fotografiert – haben einen langen und detaillierten Blick hinter die Kulissen ge-

worfen. Heraus gekommen ist dabei eine Internetseite, die Sie unter diesem Link erreichen: www.hinter-den-kulissen.peinemarketing.de.

Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir diese Portraits auch als Serie im Print-Format erscheinen lassen können. Zwei Artikel wurden bereits

in Kooperation mit der Peiner Allgemeinen Zeitung veröffentlicht, die nächsten folgen bald.

Fotos: ©Severin
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Zertifizierungen sind angelaufen.„Serviceorientierter Einzelhandel“
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Unsere Sponsoren ... ... sind zum großen Teil bereits seit 10 Jahren dabei und unterstützen das Stadt-

marketing. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Engagement ohne das viele Projekte

und Aktionen für Peine nicht möglich wären.

Peiner Weinfest
vom 9. bis 11. August 

Neu: kostenlose Broschüre
zum 10-jährigen erhältlich

Edle Tropfen, lauschige Atmosphäre und gu-

te Laune sind beim Peiner Weinfest Pro-

gramm. Am Wochenende vom 9. bis

11. August verwandeln die Weingü-

ter aus der Pfalz gemeinsam mit Pei-

ner Weinhändlern den Historischen

Marktplatz in ein romantisches Wein-

dorf. Bereits zum 9. Mal lädt man

dann zum Genuss leckerer Weine und

gemütlichen Plausch unter Freunden ein.

Neben Dornfelder, Riesling und Co. bietet das

beliebte Peiner Weinfest seinen Besuchern auch lauschige Musik sowie

kulinarische Köstlichkeiten von süß bis deftig. In angenehmster Atmos-

phäre kann entspannt, genossen und über den ein oder anderen Reben-

saft fachmännisch diskutiert werden. Für die kleinen Gäste wird es außer-

dem Kinderschminken und schöne Bastelangebote geben.

2013 können wir unser 10-jähriges Bestehen feiern

und haben aus diesem Anlass eine Broschüre herauge-

geben, die nun kostenlos in unserer Geschäftsstelle

(Goethestraße 20) erhältlich ist.

Auf den 28 Seiten des Heftes berichten wir einerseits

darüber, was wir in diesen Jahren alles getan haben.

Andererseits ist auch beschrieben, was im Einzelnen

unsere Leistungen sind, womit wir vielleicht auch Sie

unterstützen können. Wir verstehen uns nämlich nicht

als reinen Dienstleister für ein gelungenes Stadtmar-

keting – auch Vereine und Verbände oder unsere Spon-

soren können von unserem Know-How profitieren. 


