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Plätzchen, Stollen, Mistelzweig, bald ist wieder
Weihnachtszeit ... 27.11.–23.12. + 26. – 27.12. (Verkaufsoffener Sonntag)
Spekulatius und Lebkuchen füllen bereits
die Regale in vielen Supermärkten. Auch in
der Peiner Innenstadt wird deutlich, dass
bald wieder Vorweihnachtszeit ist. Wenn
erst die Weihnachtsbeleuchtung strahlt,
Tannenbäume die Stadt schmücken und es herrlich nach
Schmalzkuchen und Glühwein duftet, ja dann hat auch unser Weihnachtsmarkt wieder geöffnet. Am Freitag, den 27.
November 2015 öffnet er auf dem Historischen Marktplatz
seine Pforten und wird mit köstlichen Speisen und unterhaltsamen Aktionen viele Besucher in die Stadt locken.
Täglich von 11 bis 19 Uhr haben die Stände für Sie geöffnet, freitags und samstags sogar bis 20 Uhr.
Auftakt: Am Freitagnachmittag gibt es den traditionellen
bunten Laternenumzug, begleitet mit Musik. Alle Kinder
und Eltern sind herzlich dazu eingeladen, gemeinsam vom
Rathaus zum Marktplatz zu ziehen, Weihnachtslieder zu
singen und sich am Glanz der vielen Laternen zu freuen.
Unter dem Motto „Märchenwochenende mit Lichternacht“
steht das zweite Wochenende. Hier können sich Groß und
Klein von magischen Geschichten und klassischen Mär-

chen verzaubern lassen und den Weihnachtsmarkt in einem ganz besonderen Lichterglanz bewundern.
Am Sonntag, den 6. Dezember stattet der Nikolaus mit seinem Engel den Kindern auf dem Weihnachtsmarkt wieder
einen Besuch ab und hat duftende Leckereien dabei.
Am dritten Adventswochenende wird der Markt um zahlreiche zusätzliche Stände erweitertet. Dann bieten nämlich
viele kreative Kunsthandwerker ihre selbstgefertigten Produkte an. Hier lässt sich sicherlich noch das ein oder andere schöne Geschenk finden. Gern können sich interessierte
Kunsthandwerker noch für einen Standplatz bei Alexander
Hass anmelden unter 05171/545568 oder hass@peinemarketing.de.
Am letzten Adventswochenende bietet der Weihnachtsmarkt allen Freunden der schottischen Weihnacht einige
Highlights: Denn gemeinsam mit dem
Scottish Culture Club Peine wird echt
schottisch gesungen und musiziert.
Bei weihnachtlichen Klängen von Dudelsack und Co. schmeckt
der Hot Whiskey gleich
doppelt so gut.
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am 24.+25.12.

Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung: 2015 bis zum 27.12. geschlossen
2015 ist wieder so ein Jahr, in dem der letzte Sonntag im Dezember
so günstig liegt, dass es wieder ein Verkaufsoffener sein kann – und
das soll auch in Peine so sein. Also raus mit der Familie, rein in die
Innenstadt und hier die sehr harmonische Atmosphäre genießen,
mit der uns das vorangegangene „Fest der Liebe“ sicherlich erfüllt.
Dazu gehört natürlich auch, dass der Peiner Weihnachtsmarkt geöffnet hat. Hier kann am 26. und 27. also der letzte Markt-Glüh-

wein genossen werden. Außerdem gibt es noch zwei ProgrammHighlights: Michael Thürnau feiert seinen zweiten Weihnachtstag
mal anders – er lädt am 26.12. zum Bingo auf den Historischen
Marktplatz ein. Am 27.12. beginnt dann das große Tauschen. Wer
Weihnachten etwas geschenkt bekam, das nicht gefällt, kann heute bei Peines 1. Geschenk-Tauschbörse mit etwas Glück etwas passenderes ergattern.

Terminübersicht über das Veranstaltungsjahr 2016:
Honky Tonk.................................................................................................................................... 12. März
Autofrühling mit verkaufsoffenem Sonntag..............................................................23.+24. April
Highland Gathering............................................................................................................. 07.+08. Mai
Public Viewing zur Fußball EM................................................................................................Juni/Juli
Peiner Freischießen.................................................................................................................01.–05. Juli
Peiner Weinfest.................................................................................................................12.–14. August
Eulenmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag......................................................09.–11. September
Peiner Weihnachtsmarkt................................................................. 25. November – 23. Dezember

Diese handlichen Kalenderchen,
gibt‘s kostenlos in der PeMa-Geschäftsstelle

Volltreffer in Sachen Weihnachtsgeschenk: Der Peiner GeschenkGutschein
Von einem Geschäft ins nächste und noch immer ist kein passendes Weihnachtsgeschenk gefunden? Das alles nur, weil wieder
einmal die Frage „Was wünschst Du Dir“ ohne Antwort blieb? Zum Glück haben rund 60 Geschäfte in Peine
die gemeinschaftliche Lösung parat – den Peiner GeschenkGutschein! Er ist eine beliebte Alternative zum
Geldgeschenk und kann zahlreichen Geschäften unterschiedlichster Branchen eingelöst
werden. Ob man sich davon Kleidung, Schmuck oder eine Reise leisten möchte, (fast)
alles ist möglich – sogar Konzerttickets, Restaurantbesuche oder Elektrotechnik vom Geschirrspüler bis zur Musikanlage.
Wenn Sie sich als Peiner Geschäftsinhaber/in noch nicht unter
den teilnehmenden Partnern des PeineGutscheins befinden,
aber gern Ihren Kunden in Zukunft ebenfalls diesen besonderen Geschenkeservice bieten möchten, freut sich Marina
Schmidtmeier unter 05171/545563 auf Ihren Anruf. Gern
können Sie auch per Mail bei ihr unter schmidtmeier@peinemarketing.de nähere Informationen zum Gutschein und der
gesamten Abwicklung erhalten.
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2016 sucht das Uhlinchen neue Verstecke
Jeden Monat aufs Neue versteckt sich das Peiner
Maskottchen in einem anderen Geschäft in unserer
Stadt. Wer es dann findet, kann sich mit dem Ausfüllen einer zum Spiel gehörenden Teilnahmekarte
vielleicht über einen attraktiven Gewinn aus dem
jeweiligen Geschäft freuen. Mitmachen lohnt sich
also! Abzugeben sind die Karten direkt in dem Geschäft, bei der Peiner Allgemeinen Zeitung oder bei
uns, in der Goethestraße 20.
Uhlinchen hatte es sich schon oft gemütlich gemacht: Mal schaute es den Mitarbeitern beim Friseur oder im Blumenladen über die Schulter, aber
auch in einigen Modegeschäften, Cafés oder in der
Bücherei war es bereits zu Besuch.
Jedes Geschäft in der Innenstadt kann an dem
Schaufenster-Suchspiel teilnehmen. Beim Suchspiel
gibt es dann eine Ankündigung in der PAZ, mit Tipp
auf das aktuelle Uhlinchen-Versteck, einen Bericht
zur Gewinnübergabe sowie die Werbung auf unserer
Internetseite für das Geschäft.
Sie waren noch kein Gastgeber? Dann melden Sie
sich bei Interesse einfach unter 05171/545563 bei
Marina Schmidtmeier.

Aktualisierung des mobilen Einkaufsführers
„Peine erleben“ Anna aus Moskau ist
neu im PeMa-Team

Kennen Sie schon den mobilen Einkaufsführer von Peine?
Unter www.peine-erleben.de hat man die Möglichkeit, sich über die Vielfalt
der Einzelhandelsangebote unserer Stadt zu informieren, die günstigsten
Parkmöglichkeiten aufzuspüren oder die besten Angebote herauszufinden.
Viele Peiner Einzelhändler sind auf der Seite bereits vertreten.
Damit auch Ihr Geschäft für jedermann bestmöglich zu finden ist und auf
diese Weise auch beworben wird, prüfen Sie bitte Ihre Angaben auf der
Seite und lassen Sie uns gegebenenfalls Ihre Änderungswünsche zukommen.
Sollte Ihr Geschäft noch nicht aufgeführt sein können Sie die Neueintragung ganz einfach per Formular unter www.peine-erleben.com veranlassen. Der Service ist kostenlos.

Wie das Leben so spielt ... an
dieser Stelle hätten wir jetzt
eine andere junge Frau als
Auszubildende für Mediengestaltung vorgestellt – sie
hatte uns jedoch Mitte Juli
abgesagt, weil sie sich für
ein Studium entschieden hat.
Alle weiteren Bewerberinnen,
die ähnlich gut waren, hatten natürlich zu diesem
Zeitpunkt bereits einen Ausbildungsplatz. Bis auf
Anna. Und die wagt einen richtig kalten Sprung ins
Wasser, denn sie ist Russin, kommt aus Moskau, ist
eigentlich ausgebildete Deutschlehrerin, möchte jedoch kreativ arbeiten und hat seit langem Kontakte
in Braunschweig. Nun hat sie bei uns gerade noch
rechtzeitig (die Sache mit dem Visum zog sich hin) am
1.10. beginnen können und passt richtig gut ins Team.
Liebe Anna, wir wünschen Dir viel Erfolg mit Deiner
Ausbildung zur Mediengestalterin!

Peiner

Verleihung des Qualitätssiegels für
serviceorientierte Betriebe

GÜTESIEGEL
2015/2016

Serviceorientierter Betrieb
www.peine-erleben.de

Am 27. Oktober war die offizielle Verleihung des Qualitätssiegels 2015/2016, das an
serviceorientierte Betriebe in Peine vergeben wurde. Über mehrere Wochen hinweg ist Alexander Hass zusammen mit den Geschäftsführern des Einzelhandels den Kriterienkatalog beim Vororttermin durchgegangen. Die Betriebe wurden in den
Kategorien „Servicekompetenz“, „Ausstattung“ sowie „Sozial- und
Fachkompetenz“ geprüft. Sonderpunkte konnten gesammelt werden,
wenn man besonders serviceorientiert gegenüber Familien und Men-
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schen mit einer Behinderung ist, einen besonderen Service anbietet
oder auch im Multimedia-Bereich aktiv ist. 30 Geschäfte wurden ausgezeichnet, die zusammen einen guten Durchschnitt von fast 75%
erreichten. Besonders positiv fällt auf, dass viele Peiner Geschäfte in
der Sonderkategorie „ServicePLUS“ überzeugen konnten.
Viele teilnehmende Einzelhändler erhielten von Peines Bürgermeister
Michael Kessler und PeMa-Geschäftsführer Thomas Severin das persönliche Zertifikat sowie einen Aufkleber für den Eingangsbereich, der
auf die besondere Service-Qualität des Geschäftes hinweist.

sind zum großen Teil bereits seit 10 Jahren dabei und unterstützen das Stadtmarketing. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Engagement
ohne das viele Projekte und Aktionen für Peine nicht möglich wären.

Vielen Dank auch
... dem Kreiskurier Peine für die
freundliche Unterstützung bei
der Verteilung des Newsletters!
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