
Die Besucher der Innenstadt sollen an diesem Tag nicht nur

der musikalischen Unterhaltung beim Eulenmarkt lauschen,

sondern selbst aktiv werden. Alle Peiner, die ein Instrument

spielen, sind aufgerufen am Samstag zusammen mit einigen

Spielmannszügen und Musikgruppen der Kreismusikschule

der Stadt ein Ständchen zu spielen. Nik Reinicke, Gitarrist,

Komponist und Lehrer der Kreismusikschule hat dazu eine

„Ab in die Mitte“–Hymne komponiert, die am Samstag um

15 Uhr auf drei Bühnen gleichzeitig aufgeführt wird. 

Den Song mit Text und allen notwendigen Noten dafür gibt

es als Download im Internet unter www.peine-laechelt.de.

Gesponsert wird diese Aktion von der Wohnbau-Salzgitter. N
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12.–14. September

Kaum ist das Peiner Weinfest vorbei, steht schon

eine weitere „Party-Institution“ vor den Toren un-

serer Stadt. 

Vom 12.–14. September füllen Künstler, Musiker

und fliegende Händler, Gastronomen und Animateure

für viele kleine und große Besucher wieder die Innenstadt mit

prallem Leben. Der Peiner Eulenmarkt verspricht auch diesmal

beste Unterhaltung. Die Gäste können sich auf eine breite

Musikpalette auf drei Bühnen und eine große kulinarische

Auswahl sowie viel Handwerkskunst freuen. 

Am Samstag integriert sich dieses Jahr auch der „Ab in die

Mitte-Tag“ in den Peiner Eulenmarkt. Ein ganz besonderes

Highlight, das die Musikalität und Spontanität der Eulen-

marktbesucher auf die Probe stellt. Sie dürfen gespannt sein.

Sonntag ist dann Zeit für einen gemeinsamen Familienaus-

flug in die Stadt. Von 13–18 Uhr hat der teilnehmende Ein-

zelhandel geöffnet und lädt zum entspannten Shopping ein.

Wir wünschen allen Akteuren viel Spaß und freuen uns auf

viele gut gelaunte Besucher!

Eulenmarkt Drei Tage Party, Spaß und abwechslungsreiches Programm 

Mitmach-Orchester
Sa. 13. Septemberbeim Ab in die Mitte-Tag 
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Peiner Weinfest Rückblick 

Den Peinern schmeckt nicht nur Bier. 

Diesen Beweis lieferten vom 08.–10. August

einige Tausend Besucher beim 10. Peiner Wein-

fest, das wir in gewohnter Weise und gemütlicher Atmosphäre auf unse-

rem Historischen Marktplatz feiern konnten. 

An drei weinseligen Tagen, gab es viele Leckereien, gute und abwechs-

lungsreiche Musik und natürlich den feinen Rebensaft – also alles bes-

tens, um die Seele baumeln zu lassen. Viele verschiedene Weinsorten

wurden von Winzern aus der Region Grünstadt/Asselheim und den an-

sässigen Peiner Weinhändlern angeboten. Damit war sichergestellt, dass

für jeden Geschmack der richtige Tropfen dabei war.  

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war jedoch das AidM–Früh-

stücksshopping. Bereits am Samstagmorgen um 10.00 Uhr war der

Markplatz gut gefüllt und rund 250 Besucher frühstückten gemütlich,

an den kreativ gedeckten Tischen von Sponsoren, Einzelhändlern und

Vereinen. Für ausgelassene Stimmung beim Frühstücksshopping sorgten

„Die Buschs“ mit einer gelungenen Mischung aus Zauber-, Comedy- und

Unterhaltungsshow. Außerdem wurden die angeregten Gespräche an

den Tischen vom Koch-Duo „À la carte“ musikalisch begleitet. 

& großes Frühstücksshopping im Herzen der Fuhsestadt

Ab in die Mitte 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“ 

laden am 28.09. einige Geschäfte genau dazu ein. 

Gleichzeitig gibt es an diesem Wochenende auch die „Offenen Ateliers“.

Hobby- und Profi-Künstler öffnen dafür ihre Werkstätten oder stellen in

einigen der Geschäfte aus.

Es ist aber auch der Tag, an dem Kunden die

Geschäftsinhaber persönlich kennen lernen

können, ein Blick hinter die Kulissen wird

möglich.

Außerdem im Programm: 

Der erste Peiner „Rollatoren Tanzkurs“.

So., 28. September



zeigen auf einen Blick, was die

Kunden in den jeweiligen Läden

erwarten dürfen, wie zum Bei-

spiel einen Wickeltisch, W-LAN,

Gepäckaufbewahrung oder ei-

nen kostenlosen Regenschirm-

verleih. Die schicken Aufkleber

gibt es kostenlos und werden

rechtzeitig zum Aktionsbeginn

von der PeineMarketing zur Ver-

fügung gestellt. 

Service-Logos 
in den Schaufenstern und Geschäftseingängen… 

Late-Night-Shopping 
Fr., 29. AugustAb in die Mitte

Schaufenster strahlen von innen, Fassaden werden beleuchtet – In der

Peiner Einkaufsmeile entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, die faszi-

niert und zum ausgiebigen Bummel einlädt. Zwischen all den beleuchte-

ten Geschäften kann man die eine oder andere Köstlichkeit zu sich neh-

men oder bei einem Getränk die besondere Stimmung genießen. 

Was leuchtet, wuselt und wandelt denn da?! – Verschiedene Walkacts

sind in der Innenstadt unterwegs und ziehen die Besucher in ihren Bann.

Für alle Lichternacht-Shopper gibt es ein ganz besonderes Gewinnspiel:

Nach jedem Einkauf haben Sie die Möglichkeit eine Gewinnspielkarte

auszufüllen und auf einen der Preise zu hoffen. Wie beim Roulette muss

sich der Kunde zwischen zwei Farben entscheiden und auf eine davon set-

zen. Das jeweilige Geschäft trägt das entsprechend ein, stempelt Ihre Kar-

te ab und Sie geben die Karte zur Verlosung. Auf der Bühne wird noch in

derselben Nacht die Gewinnerfarbe ermittelt und aus der entsprechen-

den Box werden die Preisträger gezogen. Um die Gewinn-Chancen zu er-

höhen können auch durch den Einkauf in anderen Geschäften mehrere

Karten genutzt werden. 

Ein weiteres Highlight ist die Wahl zum „Lichternacht-Shoppinghelden“.

Um diesen Titel bewerben sich fünf Frauen und Männer in der Peiner In-

nenstadt: Unter einem entsprechendem Motto versuchen sie die passen-

den Stücke dafür zu finden. Am Ende der „Jagd“ bewertet eine Jury die

Schätze der Fünf und kürt die Gewinnerin/den Gewinner auf der Bühne. 

Moderiert wird der Abend von Lars Cohrs, bekannt durch NDR 1. 

Das Late-Night-Shopping mit Lichternacht 

wird gesponsert von der Volksbank Peine.
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Weitere AidM-Aktionen, die ab September laufen …

Bei dieser besonderen „Ab in die Mitte“- Aktion stehen eindeutig die Schau-

fenster der Peiner Einzelhändler im Mittelpunkt, denn in den Geschäften

der Fußgängerzone wird mit Smileys der gute Einzelhandelsservice hervor-

gehoben. Kunden haben die Möglichkeit Ihre Zufrie-

denheit beim Einkauf mit Hilfe von Smileys zum

Ausdruck zu bringen. 

Guter Service, freundliche Bedienung oder nette Beratung zum Beispiel

können schöne Beweggründe sein, den beim Einkauf an der Kasse erhal-

tenden Smiley, an das jeweilige Geschäft zu kleben. Sie sind Einzelhändler

und freuen sich über viele positive Bewertungen und lächelnde Smileys

an ihrem Schaufenster? Dann schicken Sie gern das beigefügte Faxformu-

lar bis zum 1.9.2014 an die PeineMarketing zurück. 

Peine-l@chelt – Schaufensteraktion

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 ein,

sich einmal umzuschauen. Ein Ansichtsexemplar, wie so ein

Video ihres Geschäftes aussehen kann, finden Sie in Kürze

auf www.peine-laechelt.de. 

Bei Interesse, freut sich Herr Hass über eine kurze Rückmel-

dung unter 05171/545568 oder hass@peinemarketing.de.

Der professionelle Video-Dreh wird übrigens für das erste

Duzent Bewerber durch die „Ab in die Mitte“–Förderung zu

50 % subventioniert.  

Videobotschaften 
der Einzelhändler an ihre Kunden

ZUFRIEDENHEIT  |  QUALITÄT  |  SERVICE  |  VIELFALT  | FREUNDLICHKEIT  |  GUTE PREIS-LEISTUNG  
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Unsere Sponsoren...

Goethestraße 20 | 31224 Peine | Fon: 05171. 5455-56 | Fax: -57 | welcome@peinemarketing.de | www.peinemarketing.de
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… 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.

„Peine l@chelt“ enthält nicht nur die Aufforderung zum freundlichen

Umgang miteinander, es wird auch mit Hilfe einer großangelegten Pla-

katierung an das (Verbraucher-)Gewissen appelliert:

Mit treffenden Aussagen erfahren die Besucher der Innenstadt die Vor-

teile des Einkaufs vor Ort – getreu dem Motto „Wir lassen die Steuern

in Peine, um Gutes für Arbeitsplätze und die Infrastruktur zu tun“.

Schließlich werden auch von der Gewerbesteuer Schulen und Kinder-

gärten finanziert sowie weitere soziale Projekte gefördert.

Für die Kampagne haben wir unter anderem beim Frühstücksshopping

viele freundliche Peiner fotografiert (herzlichen Dank noch einmal, es

hat viel Spaß gemacht!). Daraus sind nun Plakate für Großflächen und

Litfasssäulen geworden, die ab dem 9.9. überall in der Stadt zu sehen

sein werden. Parallel dazu wird dann auch eine Bildergalerie der Ein-

zelportraits im Internet unter 

www.peine-laechelt.de

zu sehen sein.  

Peine-l@chelt – Peiner Gesichter

Weitere AidM-Aktion …


