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PUBLIC VIEWING ZUR FUSSBALL-EM

Mehrere Tausend Fußballfans feierten bei den bisherigen Public
Viewings im Peiner Stadtpark fröhliche Partys. PeineMarketing überträgt alle
Spiele der deutschen Mannschaft und wir hoffen, dass es ein letztes Mal am
Sonntag geben wird. Einlass ist immer eine Stunde vor Spielbeginn. Wie schon in
den Jahren zuvor musste und muss es am Eingang Kontrollen auf verbotene
Gegenstände geben, Sicherheitsdienst und Polizei sind immer vor Ort. Bislang
blieben die Feste aber ausschließlich fröhlich und friedlich. Leider neu und
notwendig in diesem Jahr: Wegen der gestiegenen Ausgaben für die Sicherheit
im Veranstaltungsgelände haben wir uns entschlossen, eine Sicherheitsgebühr
von einem Euro pro Spiel für jeden Erwachsenen zu erheben. Diese Gebühr ist
jedoch kein „Zwangseintritt“, jeder kann sie freiwillig zahlen. Nicht alle aber durchaus einige und manchmal sogar viele
Fußballfans pro Spiel haben die Übertragung bislang mit einem Euro unterstützt. Dafür danken wir ihnen sehr.
Besonderer Dank gilt aber den Sponsoren, die in diesem Jahr alle übertragenen Spiele unterstützen: die Stadtwerke Peine,
Media Markt, die Peiner Allgemeine Zeitung sowie die Wohnbau Salzgitter.

INTERNATIONALE SOMMERNACHT IM STADTPARK 

Am 21. Juli erstrahlt der Peiner Stadtpark farbenfroh bei
Nacht, denn dann laden wir im Rahmen von „Ab in die Mitte“ zur
Internationalen Sommernacht. Dieses Fest wird sich von den üblichen
Stadtfesten oder ähnlichen Veranstaltungen unterscheiden: Es wird keine
Großbühnen geben, sondern kleine Kulturinseln. Dazwischen kulinarische
Highlights aus den unterschiedlichen Ländern in Verbindung mit
Infoständen, Mitmach-Aktionen und zahlreichen Kleinkünstlern sowie
unterhaltsame Walkacts.
Die Kulturnacht soll dabei 

nicht nur ein Fest der besonderen Art sein, jeder Gast kann sich aktiv an 
einem besonders schwungvollen Programmpunkt beteiligen, denn es besteht 
zum Beispiel die Möglichkeit mit anderen Tänzerinnen und Tänzern den 
türkischen Halay zu tanzen.

DURCH PEINES KIRCHEN UND MOSCHEEN ...

Gemeinsames Handeln verbindet Menschen – und damit auch die
Glaubensgemeinschaften einer Stadt. Im Rahmen von „Ab in die Mitte“ hatten sie in
City und Südstadt am 15. Juni erneut zu einem außergewöhnlichen Abendspaziergang
durch die Kirchen und sakralen Räume eingeladen. Den Besuchern wurden Textlesungen,
Orgelspiel und Musik sowie ein Gang durch den blühenden Klostergarten geboten. Der
Weg führte von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde hin zur Katholischen Kirche „Zu
den Heiligen Engeln“. Von dort aus war die St. Jakobi Kirche der nächste Anlaufpunkt.
Man ging weiter über die Fußgängerbrücke an der Bahnhofstraße zur Stadtmission. Auch
die Martin-Luther-Kirche war wieder ein Ziel. 
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Den Abschluss bildete ein Besuch in der DITIB-Moschee wo sich auch die
Takva-Moschee vorstellte und die Teilnehmer eine Tasse Tee und Gebäck
erwartete. Es gab viel Wissenswertes über die Geschichte der Kirchen
und der Gemeinden zu erfahren. Außerdem wurden im Laufe des
Abends viele interessante und anregende Gespräche geführt.

TAG DER NIEDERSACHSEN IN DUDERSTADT

Sportlich wird es am Stand der ehemaligen Ausrichterstadt Peine zugehen. Unser 8-Personen-
XXL-Kicker steht bereit, um bei den Besuchern vom 13. bis 15. Juli für viel Spielfreude und Spaß zu sorgen. Wer allerdings
eher getreu dem Churchill-Zitat „No sports.“ beim Landesfest unterwegs ist, für den hat das Peiner Team etwas Süßes im
Gepäck: Wir verteilen die verschiedenen Sorten der Rausch-Schokolade. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass
die süße Spezialität hervorragend ankommt. Ergänzend dazu informieren wir über die Veranstaltungen und die
Lebensqualität in der Fuhsestadt. Außerdem wird es einen neu gestalteten Messestand geben, der mit Sicherheit wieder
einer der attraktivsten in der Meile der ehemaligen Ausrichterstädte sein wird. Und ganz egal, ob sportlich oder nicht:
Seien auch Sie herzlich willkommen. Wir freuen uns besonders auf Besuch aus der „Heimat“ am Stand in der Hinterstraße,
ganz in Nähe des historischen Rathauses. 

EIN DICHTER ZWISCHEN WÄSCHELEINEN

Es war ein tolles Bild und das
obwohl das Wetter zum verkaufsof-
fenen Sonntag am 3. Juni so ganz und
gar nicht mitspielte: Die Skulptur Frie-
drich von Bodenstedts wurde regelrecht
umzingelt von Wäscheleinen, dicht an
dicht behängt mit 100en bunt bemalter
T-Shirts. „Peine ... multikultifarbenfroh“
lautete das Motto zu dem man Samstag
und Sonntag (2. und 3.6.) an einigen
„Malstationen“ in der Peiner Innenstadt

und in teilnehmenden Geschäften ein weißes T-Shirt bemalen konnte. Rund 600 Kindergartenkinder hatten das bereits
in der vorangegangenen Woche getan und so hingen ihre tollen, bunten Fantasien über die Fuhsestadt bereits am
frühen Sonntag rings um den Marktplatz an einer 500 Meter langen Wäscheleine. Die Aktion war der Auftakt für die ver-
schiedenen Veranstaltungen in diesem Jahr zu „Ab in die Mitte – der Süden findet Stadt – Handel(n) verbindet 2.0“.
Gleichzeitig lief sie zum Verkaufsoffenen Sonntag der CityGemeinschaft. Herzlichen Dank noch einmal an die
Kindergartenkinder, an ihre Betreuer und an ihre Eltern. Vielen Dank auch an die CityGemeinschaft, die diese Aktion
tatkräftig unterstützte, sowie besonders auch an die Sponsoren von „Ab in die Mitte“ hier vor Ort, der PAZ und der
Volksbank.
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Diese Sponsoren unterstützen das Peiner 

Stadtmarketing. Herzlichen Dank!
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