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Veranstaltungen in Peine und Neues aus dem „Peiner Schwan“

Bringen Sie gern Ihre 

eigenen Mehrwegbecher 

mit! Der Umwelt zuliebe!

Am 6. April verwandelt sich unser Brunnen 

auf dem Historischen Marktplatz wieder zum 

absoluten Hingucker. Denn dann wird er – in 

diesem Jahr bereits zum 31. Mal – mit einem 

großen, grünen Brunnengestell versehen, das 

diesmal von Kindergartenkindern der Kita Bä-

renhöhle aus Telgte liebevoll mit vielen hun-

dert bunt bemalt und beklebten Ostereiern 

geschmückt wird.

In Peine gibt es zahlreiche Vereine und ehrenamtliche Organisationen, 

die mit viel Engagement und Freude das ehrenamtliche Angebot unse-

rer Stadt bereichern. 

Um allen eine gemeinsame Plattform zu bieten, können sie ihre Arbeit 

am Samstag, den 24. August 2019 in der Zeit von 11 bis 16 Uhr erst-

mals beim Tag der Vereine und des Ehrenamtes in der Peiner Innen-

stadt präsentieren. Kostenlos können hier die Vereine und Organisatio-

nen ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten vorstellen und neue Mitglieder für 

ihre Ideen anwerben. 

Das kleine Fest findet in der Zeit von 11 bis 

13 Uhr statt. Auch Bürgermeister Klaus Sae-

mann wird dabei sein und den diesjährigen 

Osterbrunnen mit einigen Worten seiner Be-

stimmung übergeben. 

Danach haben dann die Kleinen ihren großen 

Auftritt: Zunächst gibt es österliche Liedvor-

träge und dann geht es ans Schmücken des 

Brunnens. Im Anschluss sind alle Gäste ein-

geladen, noch etwas zu verweilen und einen 

hoffentlich schönen, frühlingshaften Tag mit 

der Familie auf dem Marktplatz zu verbrin-

gen. Die kleinen Gäste erwartet ein buntes 

Bastel- und Aktionsprogramm. Zur Stärkung 

bieten die Eltern der Kita-Kids ein leckeres 

Kaffee- und Kuchenbuffet an. 

Das farbenfrohe Osterbrunnengestell kann 

dann noch bis zum 23.04.2019 auf dem His-

torischen Marktplatz bewundert werden.

Eröffnungsfeier des 

Osterbrunnens 
        am 6. April 2019

  Tag der Vereine 
und des Ehrenamtes 
  24. August 2019 
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Möchten auch Sie Ihren Verein für diese Veranstaltung anmelden? 

Kein Problem! Dies ist noch bis spätestens 26. April 2019 möglich. 

Den entsprechenden Anmeldebogen finden Sie unter: www.peine.de
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Ein Ladengeschäft attraktiv bespielen, die vorweihnachtliche Stim-

mung einfangen und Lust auf Unternehmertum machen sowie dafür 

einfach einen Raum geben:

So möchte die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine gemeinsam mit der 

MADSACK Mediengruppe, PeineMarketing und der Hochschule für 

angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) sowie vielen regiona-

len und überregionalen Partnern und Coaches die Peiner Innenstadt 

beleben.

Für dieses Vorhaben sind Ihre Ideen und Ihre Kreativität gefragt. Über-

raschen Sie uns, welche Potenziale in Ihnen stecken und was Sie mit 

einem Ladengeschäft in Peine innerhalb von 3 Monaten (1. September 

bis 31. Dezember 2019) anstellen würden.

Am Sonntag, den 7.04.2019 starten sie wieder… unsere öffentlichen 

Stadtführungen! 

Bei diesem Stadtrundgang durch den alten Peiner Stadtkern können 

Sie Spuren der Geschichte entdecken und hören, wie aus der kleinen 

mittelalterlichen Stadt eine blühende Kreisstadt wurde. Wir erzählen 

von Ackerbürgern, Handwerkern und Fabrikanten, zeigen Ihnen Plätze 

und historische Bauwerke. Höhepunkte sind die restaurierte Sankt Ja-

kobikirche und der neu gestaltete Burgpark. 

Coaches und Organisatoren des Ideenwett-
bewerbs (von links): Dr. Stephanie Rabbe 
(HAWK), Johann-Heinrich Bremer, Maria 
Leye, John-Oliver Hartmann, Michael Senft  
(Sparkasse), Dirk Hahnrath, Gordon Firl 
(PAZ), Marina Schmidtmeier (PeineMar-
keting), Dunja Wittenberg, Dirk Kischel, 
Carsten Winkler und Thomas Severin 
(PeineMarketing). 

Ideenwettbewerb Peine popt up 
   Kreative Köpfe gesucht…

Erste öffentliche Sonntags-Stadtführung 2019

Wir freuen uns auf die Teilnahme von Menschen mit kreativen Ideen, 

Neugier, einem Hauch Unternehmergeist und Spaß am Austausch mit 

Anderen.

Sie haben etwas erfunden, eine Lösung für ein Problem ausgetüftelt, 

nützliche Produkte oder Dienstleistungen im Angebot, organisieren ein 

Kulturprojekt oder möchten einfach eine Idee mit der Gesellschaft tei-

len, die die Welt ein wenig verändert? Sie können alleine mitmachen 

oder sich als Team bewerben.

Wir sind gespannt auf Bewerbungen aus allen Branchen, in jeder 

Phase des Vorhabens und aus allen Altersklassen. Ihrer Fantasie sind 

hier keine Grenzen gesetzt.

Weitere Infos finden Sie unter: www.peine-popt-up.de

Die rund zweistündige öffentliche Stadtführung startet um 14.30 Uhr 

am Brunnen auf dem Historischen Marktplatz. Eine Anmeldung ist 

nicht nötig, frei nach dem Motto: Wer da ist, geht mit! Kosten: Erwach-

sene 5 Euro und Kinder von 12 bis 16 Jahren 2 Euro.

Die öffentlichen Stadtführungen werden jeden ersten Sonntag 

von April bis Oktober (außer Juli) angeboten. Weitere Infos zu 

unseren Stadtführungen finden Sie unter: 

www.peinemarketing.de
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Musik, Theater, Kultur, Kleinkunst, Magie 

und Comedy… das alles erwartet Sie in 

unserer Kulturreihe „Kultur im Schwan“. 

In stilvoller Atmosphäre des Peiner 

Schwans sind unsere Gäste herzlich ein-

geladen einen schönen Abend mit Freun-

den zu verbringen.

Ganz druckfrisch ist das kleine Programm-

heft jetzt in unserer Geschäftsstelle und 

im Bürgerbüro der Stadt Peine erhältlich.

Bereits seit 2009 wird das kostenfreie Güte-

siegel „serviceorientierter Einzelhandel“ an 

Peiner Einzelhändler und Dienstleister ver-

liehen. Die Auszeichnung verdeutlicht einen 

geprüften Leistungsstandard der Kundenori-

entierung aller freiwillig teilnehmenden Pei-

ner Einzelhändler und Dienstleister. Nicht nur 

Geschäfte und Dienstleister in der direkten 

Innenstadt können sich anmelden, auch alle 

Händler außerhalb der City können sich zerti-

fizieren lassen. Bewertungsgrundlage für die 

zwei Jahre gültige Auszeichnung bilden ins-

besondere die Grundkategorien „Servicekom-

petenz“, „Ausstattung“, „Sozialkompetenz“ 

sowie „Fachkompetenz“. Besondere Service-

angebote für Familien oder beeinträchtigte 

Menschen werden durch einen erweiterten 

Katalog bewertet.

KulturSchwan-Programm 
2019 | 2020 jetzt erhältlich 

Qualitätssiegel für Peiner Geschäfte 2019/2020
Anmeldungen ab sofort möglich

Kultur
Veranstaltungsraum
CHWAN

Weitere Infos zum geplanten Programm 

2019 | 2020 finden Sie außerdem unter: 

www.peiner-schwan.de. 

Reinschauen lohnt sich!

Für die beiden Veranstaltungen in 2019 sind 

die Karten bereits in unserer Geschäftsstelle 

erhältlich. Eine Karte kostet im Vorverkauf 

19 EUR. 

Bei erfolgter Anmeldung kontaktieren wir 

den angemeldeten Betrieb, um einen frei 

wählbaren Termin innerhalb des Bewertungs-

zeitraumes zu vereinbaren. Zu diesem Termin 

kommt eine PeineMarketing-Mitarbeiterin, 

um gemeinsam mit dem Einzelhändler oder 

Dienstleister den Fragebogen auszufüllen.

Nach der Auswertung erhält jeder teilneh-

mende Betrieb ein individuell erstelltes Zer-

tifikat sowie das Gütesiegel zum Aufkleben 

am Ladeneingang. So werden dem Kunden 

schon von außen die besonderen Service-

Leistungen präsentiert, die neben der eigent-

lichen Produktpalette angeboten werden. Die 

Übergabe findet im Peiner Schwan statt. In 

der letzten Periode nahmen bereits über 40 

verschiedene Betriebe an der Bewertung teil.

Die Veranstaltungsreihe

wird unterstützt von:

Um sich vorab einen Überblick über die 

zu bewertenden Kriterien verschaffen zu 

können, sind die Kriterienkataloge unter  

www.peinemarketing.de vorab einsehbar.

Interessierte Geschäfte, die das Peiner Quali-

tätssiegel verliehen bekommen möchten, mel-

den sich bitte bei Noreen Klöpper unter der 

Rufnummer 05171 545568 oder per E-Mail 

kloepper@peinemarketing.de an.



Interessierte Geschäfte, die beim 

Gewinnspiel dabei sein möchten, 

können sich noch anmelden:

54 55 56
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Motorräder und Wohnmobil-Ausstellung, ver-

kaufsoffener Sonntag, Walk Acts und Aktio-

nen, aber vor allen Dingen und überhaupt: 

jede Menge schicke Flitzer, viel Chrom und 

Neuwagenglanz … der Autofrühling lockt in 

die Stadt und das größte „Autohaus der 

Region“ öffnet seine Türen. Dann ist alles 

versammelt, was es an Neuwagen und inte-

ressanter Technik vorzustellen gibt. 

Während man hier dann am 27. (10–18 Uhr) 

und 28. April (13–18 Uhr) zwischen den Au-

tos schlendern kann, gibt es ein buntes Rah-

menprogramm in der Peiner Fußgängerzone.

Freizeit- und Gesundheitsmeile
Vogelgezwitscher und Sonnenschein – end-

lich ist der Frühling da! Unter diesem Motto 

laden verschiedene Aussteller die Besucher in 

der Schützenstraße ein, sich einen Überblick 

über „Sportaktives“ und Vitales zu verschaf-

fen. Einige Fitnessstudios beraten über ihre 

Angebote. Immer größeres Interesse findet 

das Thema e-Mobilität, über das man sich in 

diesem Jahr besonders ausführlich informie-

ren kann. Wer die warmen Monate lieber auf 

Peiner Autofrühling – 
jede Menge schicke Karossen in der Innenstadt

zwei Rädern verbringt, kommt beim Autofrüh-

ling ebenfalls voll auf seine Kosten. Neben 

Autohäusern präsentieren auch Fahrrad- und 

Motorradhändler ihre neuesten Modelle und 

geben vor Ort wertvolle Tipps. Ein ganz be-

sonderes Fahrgefühl, das fast ans Schweben 

erinnert, kann man in der Lindenstraße erle-

ben. Dort ist ein Segway-Parcours aufgebaut.

Kinderland im Innenhof 
vom Peiner Schwan 

Beim Autofrühling sollten Familien mit Kin-

dern unbedingt einen Blick in den Innenhof 

vom Peiner Schwan werfen. Dort begrüßt 

das Uhlinchen die Kinder persönlich. Auch 

Spiel und Spaß erwartet die Kleinen. 

Die „Hula-Hoop-Kinderwerkstatt“ hat eini-

ges zu bieten: handgefertigte Luftballontier-

chen, eine riesige Murmelbahn, kostenloses 

Kinderschminken und am Samstag hebt sich 

der Vorhang mehrere Male zu den Auffüh-

rungen des beliebten Kasperletheaters. Im 

Veranstaltungsgelände gibt es wieder die 

Eisenbahn und ein Bungee-Trampolin zum 

Abheben.

Verkaufsoffener Sonntag
Am 28.04. öffnen viele Geschäfte ihre La-

dentüren von 13 bis 18 Uhr in der Peiner 

Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag. 

Durch die bunte Fußgängerzone schlendern, 

das ein oder andere Modeschnäppchen 

ergattern oder das erste Eis der Saison ge-

nießen. Tolle Angebote, schöne Geschenk-

artikel, kleine Mitbringsel und vieles mehr 

laden zu einem gemütlichen Stadtbum-

mel ein. Weiterhin gibt es ein Gewinnspiel 

zusammen mit dem Peiner Einzelhandel. 

Teilnahmekarten sind während des Auto-

frühlings in den teilnehmenden Geschäften 

erhältlich, die durch schwarz-weiß-karierte 

Start-Ziel-Fähnchen im Schaufenster gekenn-

zeichnet sind. Zu gewinnen gibt es unter an-

derem einen 50,- EUR PeineGutschein sowie 

weitere tolle Preise. Mitmachen lohnt sich!


