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LETTER
Veranstaltungen
Peine undSchwan“
Neues aus dem „Peiner Schwan“
Umzug in denin„Weißen
Informationsveranstaltung
„Internetpräsenzen für
den Handel optimieren“
In Kooperation mit der Peiner Allgemeinen Zeitung
und der CityGemeinschaft Peine laden wir am Dienstag, den 21. 03. 2017, ab 18.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung „Internetpräsenzen für den Handel
optimieren“ in den „Peiner Schwan“ ein.
Als Referent konnte Herr Daniel Schramm (Senior
SEO-Manager der Madsack Market Solutions) gewonnen werden. Themen werden u.a. die Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung & Social
Media sein. Außerdem hinterfragt der Referent, ob
Sie mit Ihrer Webseite potentielle Käufer zielgerichtet
erreichen und welche Tipps zur Optimierung und besseren Bewertung bei Google helfen.
Eine Anmeldung ist erforderlich unter:
welcome@peinemarketing.de
Die Plätze sind auf 35 Teilnehmer begrenzt.

Ausführliche Informationen
unter www.peiner-schwan.de
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Peines Stärke – Bierverkostung
der BrauManufaktur Härke
„Wenn die Stadtführer die Besonderheiten der Stadt Peine herausarbeiten und den Gästen und touristischen Besuchern und
den eigenen Mitbürgern gut präsentieren, wenn die Mitarbeiter von PeineMarketing dies wirksam unterstützen und wenn
die Mitstreiter des Kulturrings, des Kreisheimatbundes, der
Kreismusikschule und des Scottish Culture Clubs interessierte
und einprägsame Erlebnisse in der Fuhsestadt anbieten, stärkt
das vor allem eines: das Image der Stadt Peine.“, so lautete es
in der Einladung der BrauManufaktur Härke.
Nach dem Motto: „sehen – riechen – schmecken – fühlen“ gab
es am 9. Februar für die so Eingeladenen als Dankeschön
eine Bierverköstigung im gemütlichem Ambiente des „Peiner
Schwan“. Nach einer deftigen Brotzeit lernte man die verschiedensten Bierstile kennen und erfuhr Interessantes über
die Rohstoffe des Bierbrauens und die Vielfalt der Biersorten.
Ulrich Meiser, Geschäftsführer der BrauManufaktur Härke, leitete gekonnt durch den Abend. Dabei hatte er auch das ein
oder andere „Bier-Experiment“ in Petto, mit denen er die Gäste
und Gaumen begeisterte.

Kultur

CHWAN

Veranstaltungsraum

Genuss

CHWAN

Veranstaltungsraum

LETTER
Umzug in den „Weißen Schwan“

3.17

1 Jahr ist PeineMarketing im Peiner Schwan
„Kinder, wie die Zeit vergeht“ ist eine oft genutzte Redewendung
und trifft auch im Fall „Peiner Schwan“ sehr gut zu. Denn etwas
mehr als ein Jahr ist es nun schon her, dass wir in diese Räume gezogen sind und seither auch die alte Gaststätte als attraktiven und zentralgelegenen Veranstaltungsraum vermieten,
der damit den Peiner Bürgern wieder zugänglich ist.
Am 25. 01. 2016 hatte das Planen, Renovieren, Kisten packen, Schleppen und Ausräumen nach vielen
Monaten ein Ende und die neuen Büroräume konnten bezogen werden.
Seitdem gab es im „Peiner Schwan“ über 80 Veranstaltungen und private Feiern, wie Geburtstage
oder Konfirmationen, für die der rund 92 Quadratmeter große Raum genutzt wurde, aber auch
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zahlreiche Seminare, Ausstellungen und ansprechendes aus Kunst
und Kultur luden in den neugestalteten Veranstaltungsraum ein.
Unsere Geschäftsstelle im Glasanbau nebenan war seit dem 1. Tag für
mehr als 2.100 Kunden und Geschäftsleute ein zentralgelegener und
gut genutzter Anlaufpunkt. Hier gibt es unter anderem den beliebten Peiner GeschenkGutschein, man kann Stadtführungen buchen,
Artikel aus dem PeineShop erwerben oder sich über Veranstaltungen
informieren. Gern stehen wir aber auch bei allgemeinen Fragen rund
um unsere Stadt zur Verfügung.

Existenzgründer-Preis „Pop Up“ bietet Ladenzeile in der City-Galerie
PeineMarketing, Bahr Immobilien und die Peiner Allgemeine Zeitung haben gemeinsam ein innovatives Projekt entwickelt und
rufen erstmals den Existenzgründer-Preis „Pop Up 2017“ im Wert
von etwa 30.000 Euro aus.
Was ist genau geplant? Da es einige leerstehende Gewerbeflächen in der Peiner Innenstadt gibt, wollen die drei Partner mit
dieser Aktion einen deutlichen Gegenpol setzen. Andreas Bahr
von Bahr Immobilien erklärt: „Wir stellen daher einem heimischen
Existenzgründer, der erst vor kurzem sein Geschäft begonnen oder
eine attraktive Geschäftsidee hat, für einen begrenzten Zeitraum
eine attraktive Ladenfläche in der City-Galerie an der Glockenstraße zur Verfügung.“ Diese Fläche kann der Sieger des Pop-Up-Wettbewerbes, der von einer unabhängigen Jury ermittelt wird, dann
zu geringen monatlichen Kosten in Höhe von pauschal 250 Euro
– inklusive Nebenkosten und zuzüglich Stromkosten – für einen

Zeitraum von drei Monaten beziehen. „Mit dem Projekt verbinden
wir natürlich die Hoffnung, dass dadurch die City weiter belebt werden kann. Das Projekt bietet zudem eine tolle Chance für Berufseinsteiger mit guten Ideen“, so Bahr. Heimische Jungunternehmer
mit spannenden Geschäftsideen können im Internet unter www.
paz-online.de/popup einen Fragebogen ausfüllen, mitmachen und gewinnen.
Damit aus dem Testlauf eine Erfolgsstory mit
dauerhafter Nutzung entsteht, lässt man den
Gründer nicht mit der Gewerbefläche allein. Weitere Partner, wie zum Beispiel Steuerberater,
die PAZ als Werbe- sowie PeineMarketing
als Medienpartner und Eventagentur
unterstützen das Vorhaben.
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Osterbrunnen 2017
Am 01. April 2017 verwandelt sich unser Brunnen auf dem Historischen Marktplatz wieder zum absoluten Hingucker. Denn dann wird
er - in diesem Jahr bereits zum 29. Mal - mit einem großen, grünen
Brunnengestell versehen, das diesmal von den Kindern der Kita Pusteblume liebevoll mit vielen hundert bunt bemalt und beklebten Ostereiern geschmückt wird.
Los geht das bunte Treiben am Samstag um 11 Uhr. Auch Bürgermeister Klaus Saemann wird dabei sein und den diesjährigen Osterbrunnen mit einigen Worten seiner Bestimmung übergeben. Danach

haben dann die Kleinen ihren großen Auftritt: Zunächst gibt es österliche Liedvorträge und dann geht es ans Schmücken des Brunnens. Im
Anschluss sind alle Gäste eingeladen noch etwas zu verweilen und einen
hoffentlich schönen, frühlingshaften Tag mit der Familie auf dem Marktplatz zu verbringen. Die Kindertagesstätte Pusteblume aus Telgte hat
sich ein paar tolle Bastel- und Spielaktionen für die lieben Kleinen einfallen lassen. Die Eltern sind währenddessen zum leckeren Kuchen- und
Spezialitätenbuffet eingeladen.

Das Qualitätssiegel für Peiner Geschäfte 2017/2018 Peiner Einzelhandel und Dienstleister werden wieder ausgezeichnet
Bereits seit 2008 wird in Peine das Gütesiegel an serviceorientierte und familienfreundliche Geschäfte verliehen. Das Qualitätssiegel soll die besondere Service-Qualität der Geschäfte in Peine
den Kunden gegenüber kommunizieren. Außerdem kann es Peine auch als familienbewusste Stadt positionieren. Auch
Dienstleister aus Peine können in diesem Jahr wieder teilnehmen.
Die Auszeichnung verdeutlicht
eine nachgeprüfte Mindestqualität der Kundenorientierung aller untersuchten Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister. Die Einteilung
der Unternehmen erfolgt
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wieder in drei Kategorien. Bewertet werden insbesondere „Fachkompetenz“, „Sozialkompetenz“, „Ausstattung“ und „Servicekompetenz“
der Geschäfte.
Jeder teilnehmende Betrieb erhält nach der Auswertung zur offiziellen Verleihung ein individuell erstelltes Zertifikat, das wieder 2 Jahre
gültig sein wird.
Die Kategorie eines Geschäfts und die besondere Stärken können
durch das ausgehängte Zertifikat und den ebenfalls verliehenen
Aufkleber gut sichtbar präsentiert werden. Dies vereinfacht den Entscheidungsprozess des Einkäufers und ermöglicht so eine gezielte
Auswahl eines guten Dienstleisters. An unserer letzten Befragung
hatten fast 30 Betriebe teilgenommen.
Interessierte Geschäfte, die das Peiner Qualitätssiegel verliehen bekommen möchten, melden sich bitte bei Alexander Hass unter der
Rufnummer 05171 5455-68 oder hass@peinemarketing.de an.
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