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Nun ist es leider offiziell und wir müssen schweren 
Herzens mitteilen, dass auch das Highland Gathering 
in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
stattfinden kann.
 
Anfang Mai wird Peine normalerweise für zwei Tage in 
die schottischen Highlands verlegt. Dann ist der Stadt-
park zum Highland Gathering gefüllt mit Dudelsack-
spielern, Trommlern, starken Männern und Frauen, vie-
len bunten Ständen, Chorgesang, schottisch-irischer 
Tanzkunst und sehr vielen Besuchern aus der ganzen 
Region. Zahlreiche Bands treten an zu „The Peine Inter-
national Pipe Band Championships“ – es werden die 
Deutschen Meister gesucht. Außerdem gibt es typisch 
schottische Sportwettkämpfe wie Baumstammwerfen 
und Tauziehen.
Seit 2003 organisiert der Scottish Culture Club Peine 
(SCC) mit uns gemeinsam dieses beliebte Fest, das als 
das größte und schönste seiner Art auf dem europäi-
schen Festland gilt und alljährlich über 20.000 schott-
landbegeisterte Menschen in den Peiner Stadtpark lockt.
Normalerweise würden jetzt im Februar die Planungen 
dafür in die konkrete Umsetzung gehen. Leider ist je-
doch seit inzwischen über einem Jahr nichts mehr nor-
mal. 

Bereits 2020 konnte das Highland Gathering wegen 
Corona nicht gefeiert werden. Als es abgesagt werden 
musste, waren alle Planungen bereits fertig, die Verträge 
mit den Ständen unterschrieben und die Flüge für die 
Judges gebucht.
Und 2021? Bis vor kurzem hofften sowohl der SCC als 
auch wir, dass dieses außergewöhnliche Fest wieder ge-
feiert werden kann. Es muss nun aber nur bei diesem 
Wunsch bleiben.
Zum Highland Gathering reisen Bands aus ganz Deutsch-
land, Belgien und Holland an, die Judges kommen aus 
Schottland. Die RSPBA hat jetzt mitgeteilt, dass ihre 
Preisrichter nicht kommen werden, auch einige Bands 
haben bereits abgesagt. Damit kann einer der wichtigs-
ten Programmpunkte nicht stattfinden. Auch alle Verträ-
ge mit Standbetreibern und Dienstleistern müssten jetzt 
vorbereitet und abgeschlossen werden. Demgegenüber 
gibt es jedoch keinerlei Planungssicherheit, ob im Mai 
überhaupt Veranstaltungen dieser Größe wieder zuge-
lassen werden.
Sowohl der SCC als auch wir bedauern die notwendige 
Absage sehr und hoffen, dass 2022 mit dem (dann so-
gar zum Jahr passenden) 22. Highland Gathering wieder 
mit viel Musik und guter Laune gefeiert werden kann.

Auch 2021 kann das beliebte  
Highland Gathering nicht gefeiert 
werden.

ABGESAGT:



Blumen, Bekleidung, Spielzeug, 
Schuhe, Restaurants, Friseure: 
Corona hat einige von uns ganz be-
sonders im Griff. Einzelhandel und 
Gastronomie aber auch Dienstleis-
ter sind weiterhin von Schließungen 
auf Zeit betroffen. Viele bieten des-
halb Gutscheine oder einen Abhol-/
Lieferservice an. Auf unserer Inter-
netseite informieren wir Sie darüber, 
was auf welche Weise in Peine er-
hältlich ist, aber auch, wo Sie ehren-
amtliche Hilfe finden.

Unterstützen Sie den Peiner Einzel-
handel und die Gastronomie. Kau-
fen Sie weiterhin regional – gemein-
sam für Peine!

Ihr Angebot auf unserer 
Homepage
Haben Sie ein Geschäft oder möch-
ten Sie mit Ihrer Organisation, Ihrem 
Verein Hilfe anbieten? Melden Sie 
sich gern bei uns an 
welcome@peinemarketing.de 
 Wir nehmen Ihr Angebot auf unse-

rer Homepage auf. Die ausführli-
chen Angebote der Peiner Unter-
nehmen finden Sie hier: https://
www.peinemarketing.com/de/aktu-
elles/meldungen/Corona-Gemein-
sam-fuer-Peine.php
Weitere aktuelle Informationen rund 
um den Coronavirus, Informationen 
zur Lage und den Maßnahmen in 
Peine sowie Möglichkeiten der Un-
terstützung und Hilfe finden Sie auf 
der Startseite der Stadt Peine: „Die 
Stadt informiert über Corona“

Gemeinsam 
für Peine 
Besondere Aktionen und Services des 
Peiner Handels und der Gastronomie
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Sie möchten gerne schöne Souve-
nirs aus dem PeineShop kaufen oder 
einen Präsentkorb verschenken? 
Kein Problem! Jeden Mittwoch von 
10 bis 14 Uhr bieten wir Ihnen einen 
Abholservice bei uns vor der Ge-
schäftsstelle der PeineMarketing, 
Breite Straße 58, 31224 Peine, an.

Wie das Ganze geht? Bestellen Sie 
bei uns ganz einfach Ihre gewünsch-
ten Produkte telefonisch unter 
05171   545556 oder per Mail an 
welcome@peinemarketing.de 
und zahlen Sie vorab per Überwei-
sung oder vor Ort bei Abholung kon-
taktlos per EC-Karte. 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen 
und Sie bei uns persönlich begrüßen 
zu können – natürlich alles unter den 
geltenden Hygienestandards.
Unser Warensortiment zum Stöbern 
finden Sie hier: www.peinemarke-
ting.com/de/werbung/peine-shop/

Wir sind 
weiterhin 
für Sie da 
Außerhausverkauf und 
Abholservice im PeineShop
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Mails checken, in sozialen Netzwerken posten, im Web 
surfen, Kurznachrichten schreiben und Videos schau-
en… selbst Updates sind mitten in Peine kein Problem:
Denn entlang der Fußgängerzone besteht das frei zu-
gängliche PeineWLAN – drahtlos, leistungsstark, vor 
allem kostenlos und es wird inzwischen gern genutzt. 
Neun Accesspoints sorgen dabei für den flächende-
ckenden WLAN-Genuss.
Das PeineWLAN ist eine gänzlich privatwirtschaftliche 
Kooperation zwischen Stadtwerke Peine, PeineMar-

keting, Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, Einzelhan-
del und Peiner Allgemeinen Zeitung.
Um seine Daten braucht der PeineWLAN-Nutzer übri-
gens keine Angst zu haben: Es werden weder persön-
liche Daten erhoben, noch erfolgt ein kompliziertes 
Einwahlverfahren. Einmal am Tag die Nutzungsbestim-
mungen akzeptieren und schon kann es losgehen.

Drahtlos, 
leistungsstark, 
kostenlos 
Bleiben Sie online mit dem PeineWLAN 
in der Innenstadt
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Folgt uns bei Facebook für Infos 
über Peine, Aktionen und mehr
@peinemarketing.GmbH Stadtmarketing | Werbung | Internet | Events
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Diese Sponsoren unterstützen das Peiner Stadtmarketing. Vielen Dank!

Die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie sowie der weiterhin zuneh-
mende Online-Handel gefährden 
massiv die Attraktivität unserer In-
nenstädte. Betriebsschließungen 
und Leerständen muss entgegen-
gewirkt werden. Eine Möglichkeit 
ist dabei besonders die Entwicklung 
eigener digitaler Wege. 
Durch nachhaltige digitale Ge-
schäftskonzepte kann der Einzel-
handel in die Lage versetzt werden, 
die Folgen der Corona-Krise zu 
bewältigen und sich auch zukünf-
tig wettbewerbsfähig aufzustellen. 
In diesem Zusammenhang machen 
die Kaufmannsgilde und wir auf ein 
neues Förderprogramm des Landes 
aufmerksam, das eine Beratung zur 
Digitalisierung von Einzelhandels-
unternehmen fördert. Interessierte 
Unternehmen können sich an eine 
autorisierte Beraterfirma wenden, 

die dann einen Förderantrag bei der 
N-Bank stellt.  Eine Antragstellung 
ist noch bis 28.   Februar möglich.
Die Förderung umfasst immerhin 
100% der Beraterkosten bis zu ei-
nem Gesamtbetrag von 2.500 Euro.
Bereits autorisierte Unternehmen 
sind auf der Internetseite 
www.digitalagentur-niedersachsen.
de/digital-aufgeladen/ 
aufgelistet. 

Schön wäre es, wenn sich auch Be-
raterfirmen aus Peine dort registrie-
ren ließen. So bliebe das Beraterho-
norar ebenfalls in Peine. 
Alle weiteren Informationen und 
Unterlagen zu diesem, sowie weite-
ren Förderprogrammen sind im Inter-
net unter www.nbank.de zu finden.   
Eine persönliche Förderberatung ist 
bei der N-Bank unter 0511 30031333 
ebenfalls möglich. 

Digitalisierung 
Neues Förderprogramm für den Einzelhandel

Aktuelles rund 
um Peine 
Folgen Sie uns auf  
Facebook und Instagram

 

 

 

 
 

Neues Förderprogramm zur  
Digitalisierung des Einzelhandels. 
 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der weiterhin zuneh-
mende Online-Handel gefährden massiv die Attraktivität unserer Innen-
städte. Betriebsschließungen und Leerständen muss entgegengewirkt 
werden. Eine Möglichkeit ist dabei besonders die Entwicklung eigener 
digitaler Wege. Durch nachhaltige digitale Geschäftskonzepte kann der 
Einzelhandel in die Lage versetzt werden, die Folgen der Corona-Krise 
zu bewältigen und sich auch zukünftig wettbewerbsfähig aufzustellen. 
In diesem Zusammenhang machen PeineMarketing und die Kaufmanns-
gilde auf ein neues Förderprogramm des Landes aufmerksam, das eine 
Beratung zur Digitalisierung von Einzelhandelsunternehmen fördert.  
Interessierte Unternehmen können sich an eine autorisierte Beraterfir-
men wenden, die dann einen Förderantrag bei der N-Bank stellt.  
Die Förderung umfasst immerhin 100% der Beraterkosten bis zu einem 
Gesamtbetrag von 2.500 €.  
Bereits autorisierte Unternehmen sind auf der Internetseite 
www.digitalagentur-niedersachsen.de/digital-aufgeladen/  
aufgelistet. Schön wäre es, wenn sich auch Beraterfirmen aus Peine dort 
registrieren ließen. So bliebe das Beraterhonorar ebenfalls in Peine.  
Alle weiteren Informationen und Unterlagen zu diesem sowie weiteren 
Förderprogrammen sind im Internet unter www.nbank.de zu finden.  
Eine persönliche Förderberatung ist bei der N-Bank unter 0511 30031-
333 ebenfalls möglich.  

 
Weitere Informationen: 

PeineMarketing GmbH, Harald Stolte  

Breite Straße 58, 31224 Peine 

Telefon: 05171 – 545556 
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