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Väterchen Frost in peine

Er ist groß ... hat eine angenehm tiefe Stimme und war extra aus
Russland angereist: Väterchen Frost kam als „Stargast“ zur Eröffnung des Peiner Weihnachts-
marktes und hielt am ersten Advent Hof auf der Bühne. „Ded Moros“ lautet eigentlich sein
richtiger Name, mit dem ihn die russischen Kinder aus Peine auch ansprachen. Viele waren
gekommen, stellten ihm Fragen und äußerten ihre Wünsche. 
Bereits am Freitag, 26.11., konnten wir die russische Delegation in der Fuhsestadt begrüßen.
Sie bestand aus „Väterchen Frost“, einem Fernsehteam, das den Besuch dokumentierte, und
Dimitry Shevtsov, dem Tourismus-Leiter der Region Wologda. Hier lebt der russische Weih-
nachtsmann das ganze Jahr über auf einem Schloss. Der Begriff „Region“ ist eher unter-
trieben, denn der Landstrich nördlich von Moskau ist so groß wie Holland, Dänemark, Belgien
und die Schweiz zusammen. Für „Väterchen Frost“ war es der einzige Besuch in Deutschland
auf seiner Tour, die er alljährlich zurücklegt (insgesamt 160.000 km).
Presse, Rundfunk und Fernsehen (u.a. Hitradio Antenne und Sat.1) berichteten ausführlich.
Einen Beitrag und auch das komplette Weihnachtsmarktprogramm finden Sie bei uns im
Internet unter www.peinemarketing.de. Ein schöner Auftakt für unseren Weihnachtsmarkt,
der in diesem Jahr wieder viel Musik und besondere Veranstaltungen bietet. 

peiner shopping-guides ... Zehn kleine helFerlein

... nein. Gleich zehn werden es wohl nicht sein. Allerdings erwartet Sie ein Team einkaufs-
erfahrener Menschen voll kreativer Ideen am 23.12. von 13 bis 17 Uhr in der Peiner Fußgängerzone. Der
Grund ist das „menschliche Drama“, das sich alljährlich auch in Peine kurz vor dem Fest abspielt: Plötzlich ist
Weihnachten und viele haben noch kein Geschenk. Diesen vielen möchten wir mit Rat und Tat zur Seite ste-

hen. Unsere „Last-Minute-Guides“ dienen dann als Anlaufstelle für Ratlose. Ein Einkaufsmotivator wird ihnen ge-
meinsam mit seinem Kollegen (ganz in Weiß − wie ein echter Engel) helfen, das Richtige zu finden. Auf Wunsch
begleitet man die Hilfesuchenden sogar beim Einkauf und zeigt ihnen die passenden Geschäfte zu den guten Ideen.  

termine ... termine ... termine ... 2011

Mit dem Weihnachtsmarkt schließt sich alljährlich der Kreis in der Peiner „Open-Air-Saison“. An
dieser Stelle möchten wir Ihnen nun die Termine der bereits feststehenden Veranstaltungen bekannt geben. Bitte merken Sie
sich die Daten schon einmal vor:

02.04. Honky Tonk 09. – 10.04. Autofrühling mit vko Sonntag
07. – 08.05 Highland Gathering 28. – 29.05. Härke Hoffest/vko Sonntag (CityGemeinschaft)
01. – 05.07 Peiner Freischießen 12. – 14.08. Weinfest
09. – 11.09 Eulenmarkt mit vko Sonntag 30.10. verkaufsoffener Sonntag (CityGemeinschaft)
25.11. – 23.12. Weihnachtsmarkt

(Änderungen vorbehalten)
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Wer suchet der Findet auch ... Wir bilden Wieder aus

Noch bis zum 15.12. nehmen wir Bewerbungen um Ausbildungsplätze entgegen. Für den Ausbildungsbeginn am
01.08.2011 haben wir drei Plätze frei: einen im Bereich Mediengestaltung und zwei für junge Menschen, die gern Veranstal-
tungskaufleute werden möchten. Letztere werden im Verbund mit der Kreissparkasse ausgebildet. Wir freuen uns über aus-
sagekräftige Bewerbungen (für Mediengestaltung gern auch mit Arbeitsproben). Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen an Frau
Aulich, PeineMarketing GmbH, Goethestraße 20, 31224 Peine.

einkauFsFührer ... in druck und digital

Wie viele von Ihnen bereits aus unseren Veröffentlichungen im PeTer und im City-
Magazin wissen dürften, sind wir gerade dabei, den Peiner Einkaufsführer für das Jahr 2011 zu
erstellen. Ähnlich wie seine drei Vorgänger soll er wieder Orientierungshilfe und Wegweiser bei der
Suche nach den schönen Dingen des Alltags sein. Neben zahlreichen Empfehlungen der Peiner
Einzelhändler und Gastronomen, informiert er über die hervorragenden Parkmöglichkeiten. Ein
beschreibender Stadtrundgang ergänzt den Inhalt. Der neue Einkaufsführer, der übrigens erstmals
in Kooperation mit der CityGemeinschaft entsteht, ist mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren
geplant, er wird auch 2011 kostenlos im Einzelhandel, bei öffentlichen Einrichtungen und Insti-
tutionen sowie im Peiner Umland erhältlich sein. Neu ist mit der nächsten Ausgabe die Kombina-
tion des gedruckten Heftes mit seinem „kleinen digitalen Bruder“, dem Peine-App für Smart-
phones. Damit kann der Nutzer kostenlos, direkt, aktuell und jederzeit über sein Handy Informa-
tionen über die Peiner Angebote aufrufen. Auch Ortsbeschreibungen und Karten sind hinterlegt,
so findet jeder schnell das gesuchte Geschäft.  Möchten auch Sie als Einzelhändler dabei sein?
Dann rufen Sie uns an unter 0 51 71 . 54 55 68. Auf unserer Homepage bekommen Sie weitere Informationen dazu. 
Auch der Anmeldebogen ist dort abrufbar. Ihr neuer Ansprechpartner (für alle Belange der Innenstadt) ist Alexander Hass.
Er steht Ihnen für weitere Nachfragen mit freundlichen Antworten zur Verfügung.
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Das war für uns wieder ein schönes und erfolgreiches
Jahr! Wir hoffen, das gilt auch für Sie und wünschen

Ihnen eine schöne Weihnachtszeit sowie einen 
glücklichen Start 2011. 

An dieser Stelle danken wir Ihnen noch einmal 
herzlich für die gute Zusammenarbeit 

und freuen uns auf viele gemeinsame
Aktionen im nächsten Jahr.

Das Team der PeineMarketing GmbH

Diese Sponsoren unterstützen 

das Peiner Stadtmarketing. 

Herzlichen Dank!


