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DER SÜDEN FINDET STADT – HANDEL(N) VERBINDET

Aktionswochen vom 03. bis 24. September 2011
Inzwischen dürfte es vielen bekannt sein, dass es in Peine wieder Aktionstage
geben wird, die von „Ab in die Mitte“- der City-Offensive des Landes Nieder-
sachsen gefördet werden. Das Land und die Sponsoren der Aktion streben dabei
„eine wirksame und nachhaltige Vitalisierung und Attraktivitätssteigerung der
Innenstädte und Ortszentren“ an. Vom 3. bis 24. September werden nun in der
Fuhsestadt die Themen Handel und Integration in unsere „multikulturelle Mitte“ rücken.
Unter dem Motto „Handel(n) verbindet“ präsentiert sich dann die Peiner Vielfalt aus Vereinen und Organisationen und soll
damit besonders auch die kulturelle Identität insgesamt stärken. Mitmachen lohnt sich! Alle interessierten Firmen, Vereine
und Institutionen können sich an der bunten Aktionswoche beteiligen. Ihren Ideen sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Lassen
Sie die Besucher doch einmal „in Ihren Topf gucken“ oder bieten Sie Mini-Sprachkurse an, vielleicht präsentieren sie eine beson-
ders multikulturelle Auswahl Ihrer Produkte oder unterhalten Ihre Kunden mit internationaler Folklore … Die Beteiligung des
Einzelhandels bei geplanten Aktionen ist dabei sehr willkommen. Für weitere Informationen steht Ihnen Alexander Hass unter
Tel.: 05171/545568 zur Verfügung. 

7. PEINER WEINFEST VOM 12. BIS 14.8.2011

Fröhliches Feiern bei feinen Weinen. Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Nun steht auch das
7. Weinfest bald bevor. Passend zur Jahrgangszahl sind diesmal 6 Winzer aus Asselheim zu Gast. Gemeinsam mit einer
Peiner Weinhandlung verwandeln sie den Historischen Marktplatz in ein stimmungsvolles Pfälzer Weindorf. Besonders
am Abend gibt es dann in Peines Mitte wieder den Lichterglanz der Kerzen und Zelte, der sich in gut gefüllten Wein-
gläsern widerspiegelt. Doch auch am Tag kann man sich hier wieder mit Freunden und Bekannten treffen, das bunte
Musikprogramm genießen, etwas essen, natürlich trinken oder beim Wettbewerb einen Preis gewinnen. In diesem Jahr
werden Sie besonders viele Spezialitäten aus den Weinkellern der Winzer verkosten können. Ob Spätlese, Dornfelder,
Kerner, Merlot, ein schöner Sekt oder spritziger Secco für jeden Geschmack ist etwas dabei – sogar das Bier wird nicht
fehlen, falls dem einen oder anderen Besucher eher danach ist. 

NEUE WEBSITE FÜR PEINEMARKETING – EIN MEHR AUF GANZER LINIE

Seit sechs Jahren informieren wir mit unserer Website besonders auch darüber, was
in der Stadt alles los ist. Und das wird gern genutzt − immerhin verzeichnet die Seite im
Monatsdurchschnitt etwa 20.000 Besucher. Seit Ende Juni findet man nun unter
www.peinemarketing.de einen ganz neuen Auftritt, der übersichtlich und grafisch sehr
attraktiv daher kommt. Die neue Seite bietet viel mehr Möglichkeiten, umfassend über alle
interessanten Bereiche und Begebenheiten in der Fuhsestadt zu berichten. Außerdem ist
die Struktur jetzt übersichtlicher und attraktive Bildergalerien zeigen, wie schön es hier ist
oder was auf den Veranstaltungen los war. Gleichzeitig haben wir den Anlass genutzt, um
neue Inhalte einzupflegen und die „alten“ kritisch zu überarbeiten. Der Besucher wird sich
mit wenigen Klicks zurechtfinden und die sozialen Netzwerke haben hier ebenfalls einen
Platz gefunden. Natürlich soll auch diese Website „leben“ und ist offen für Kritik oder
Anregungen. Also klicken Sie doch einmal vorbei ...
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JETZT IM APPSTORE KOSTENLOS ZUM DOWNLOADEN!

Mit dem Einkaufsführer „Peine erleben“ für Smartphones kann sich der Nutzer ab sofort
und an Ort und Stelle über sein Handy die relevanten Informationen der Geschäfte in Peine aktuell und
jederzeit aufrufen. Auf Wunsch ist es sogar möglich, sich direkt dorthin navigieren zu lassen. Dazu ruft der
Nutzer entweder die mobile Internetseite unter „peine-erleben.mobi“ auf oder − wenn er ein iPhone hat −
lädt sich die passende App dafür kostenlos im AppStore herunter. 

TAG DER NIEDERSACHSEN IN AURICH

XXL-Kicker zog Besucher magisch an. In diesem Jahr fiel der Tag der
Niedersachsen auf den 1. bis 3. Juli. Und während hier in Peine das Freischießen teil-
weise „unter Wasser“ stattfand, hatte unser Messe-Team größeres Glück mit dem Wet-
ter dort oben an der Küste Ostfrieslands. 
Viele Tausend Besucher flanierten am Peine-Stand vorbei, sehr viele von ihnen
blieben stehen, staunten über den 8-Personen-XXL-Kicker (der pausenlos begeistert
genutzt wurde), viele naschten Rausch-Schokolade und einige ließen sich Buttons
pressen oder genossen hier − im Land von Becks und Jever − ein kühles Härke. 
Letzteres tat auch Innenminister Schünemann, der gleich zwei Mal am Peine-Stand zu
Gast war. Bis spät in die Nacht hinein konnten wir uns über zahlreiche Besucher
freuen, pflegten bestehende und neue Kontakte, darunter auch zu Kapitän und
Besatzungsmitgliedern der Fregatte Niedersachsen. 

NEUES AUS DEM PEINE-SHOP  

Notizblöcke mit Filzumschlag und Schlüsselanhänger aus dem gleichen
Material sind zur Zeit der „Renner“ im PeineShop. Alles kommt in fröhlichen Farben
daher, zu den Blöcken gehören auch die passenden (und richtig gut schreiben-
den) Stifte. Die Palette der Geschenke aus Peine wird gerade stetig erweitert.
So findet man neue Pins, Brieföffner in Eiform, Schirme, T-Shirts in allen
Größen mit schickem Peine-Logo oder sogar eine handgefertigte Peiner Eule,
die verblüffende Ähnlichkeit mit unserer Eule im Stadtpark aufweist. 
Unter www.peinemarketing.de können Sie sich ausführlich informieren. 
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Diese Sponsoren unterstützen das Peiner Stadtmarketing. Herzlichen Dank!


