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November 2013

29.11.–23.12.

Von Freitag, 29. November bis Montag, 23. Dezember 2013,

lädt der Peiner Weihnachtsmarkt zu einem adventlichen Bum-

mel auf dem Historischen Marktplatz ein. Zum Auftakt gibt

es am Freitagnachmittag den traditionellen bunten Laternen-

umzug, begleitet mit Musik. Alle Kinder und Eltern sind herz-

lich dazu eingeladen, gemeinsam vom Rathaus zum

Marktplatz zu ziehen, wo anschließend der Weihnachtsmarkt

eröffnet wird. Auch in diesem Jahr leben tierische Freunde in

einer Krippe, die von Pastor Niemann gesegnet wird.

30.11.–1.12. Märchen- und Schokoladentag: Romantische Ge-

schichten und süße Köstlichkeiten gibt es am ersten Advents-

wochenende auf dem Historischen Marktplatz. An beiden

Tagen lädt Rausch zum „Gewinn-Buzzern“ ein und bietet be-

sondere Paketangebote in ihrem Son-

derverkauf an.

6.12. Der Nikolaus kommt: Wer

kann ein Gedicht aufsagen?

Sind auch alle Kinder brav

gewesen? Wer hier den Niko-

laus trifft, kann sich auch auf

kleine Geschenke freuen.

7.12. Deutsch-Russische Weih-

nachten: Folklore und Musik sowie

besondere Spezialitäten aus Russland stehen auf dem Pro-

gramm und das Weihnachtsmannorchester ist unterwegs.  

8.12. Fabelhafte Lichterwelt mit Musik von Felix Martin und

zahlreichen Bastelangeboten im Aktionszelt. 

14.–15.12. Kunst im Advent: Der Markt wächst. Zu den beste-

henden Anbietern kommen bunte und abwechslungsreiche

Hobby- und Kunsthandwerker dazu und zeigen, was es für

schöne Dinge zum Schenken gibt. 

21.–22.12. Schottische Weihnacht mit einem ordentlichen Hot

Whisky, schottischem Gebäck und Traditionellem aus den

Highlands: Klassisch in Kilt, mit Dudelsack und Trommeln fei-

ern die Peiner Schotten des Scottish Culture Clubs. 

Weitere Highlights:

5., 12. & 19.12.: Donnerstag ist „Kinder- und Familientag“, in

der Zeit von 12–16 Uhr gibt es an einigen Ständen ermäßigte

Preise für Familien.

5.12.: Die Diakonische Gesellschaft veranstaltet den „Sozialen

Familien-Tag“.

13., & 20.12., ab 17.30 Uhr: „Carla’s Weihnachtsschlager“

1., 5., 13., & 20.12: Stockbrotbacken über dem Lagerfeuer je-

weils (16–18 Uhr)

20.12. um 17 Uhr: Weihnachtsmann-Sprechstunde mit dem

Weihnachtsmann Rodolfo.

Zauberhafte Weihnachten in Peine



Die Tage werden immer kürzer, das Laub fällt von den Bäumen und die Temperaturen auf dem Thermometer sinken von Woche

zu Woche ein bisschen mehr – alles ganz klare Zeichen, dass auch bald die Weihnachtszeit wieder vor der Tür steht. Mit ihr natür-

lich ganz wie „Alle Jahre wieder“ die Frage nach den passenden Geschenken für die vielen lieben Menschen, die bedacht werden

wollen. Wie wäre es denn da mit dem beliebten Peiner GeschenkGutschein?

Sein großer Vorteil: Er ist in mehr als 60 Partnergeschäften in Peine erhältlich und kann hier auch genauso einfach wieder einge-

löst werden. So schenken Sie auf jeden Fall das Richtige! Der Gutschein bietet die

größtmögliche Auswahl aus Schmuck, Kleidung, Technik oder Gastronomie und vielem

mehr. Eine Liste mit allen teilnehmenden Partnergeschäften finden Sie unter

www.peinemarketing.de. 

Möchten Sie in Ihrem Geschäft den Peiner GeschenkGutschein ebenfalls Ihren

Kunden anbieten? 

Dann melden Sie sich einfach unter 05171/545563 oder schicken Sie uns eine Mail

schmidtmeier@peinemarketing.de. 

Gern lassen wir Ihnen entsprechendes Infomaterial zukommen oder vereinbaren 

einen persönlichen Termin mit Ihnen.

Peiner GeschenkGutschein – immer das passende Geschenk!

„Die Bedeutung des Online-Handels nimmt ste-

tig zu“, heißt es in der Wettbewerbs-Ausschrei-

bung zu „Ab in die Mitte“ 2014. 

Wie man dem mit geeigneten Maßnahmen

vor Ort begegnen kann, dafür werden für

2014 Ideen gesucht. Auch unser Peiner Ein-

zelhandel hat so einiges zu bieten und genau

das soll für den Antrag 2014 herausgearbei-

tet werden. Gemeinsam mit der CityGemein-

schaft und einigen Vertretern des Einzelhandels

entwickeln wir zurzeit ein ansprechendes Kon-

zept, wie die Vorzüge des örtlichen Einzelhandels

gegenüber dem Online-Handel hervorgehoben werden

können. Sollte ein Sieg des Wettbewerbs 2014 an Peine

gehen, wird es wieder einige attraktive Veranstaltungen zum

Thema geben.  
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„Ab in die Mitte“2014

Übrigens: Demnächst müssen neue Gutscheine produziert werden. Wir nehmen das zum Anlass, nach mehr als 
sieben Jahren das Aussehen etwas zu verändern. Unsere Abbildung zeigt Ihnen bereits jetzt die neue Gestaltung.



Anton van Norden Neue Broschüre beschreibt sein Werk 

Haben Sie eigentlich schon einmal nach oben geschaut? Am besten in der Peiner Fußgängerzone? Haben Sie dann

(vielleicht erstaunt) festgestellt, wie besonders schön und stilvoll sehr viele Gebäude dort sind? Das Fels-Haus neben

der Jakobi-Kirche oder das Hansen-Haus in der Nähe des bronzenen Gunzelin, auch die Weinhandlung Euling

oder der gesamte Komplex der Braumanufaktur Härke heben sich besonders in Peines Stadtbild hervor. 

Sie alle wurden entworfen und gebaut vom Architekten Anton van Norden. „Kein anderer hat das Stadtbild

auf vergleichbare Weise geprägt. Sein Schaffen erstreckte sich dabei auf so unterschiedliche Bereiche

wie Wohn- und Geschäftshäuser, Theater- und Kirchenbauten, Industrieanlagen und Bauernhöfe, bis

hin zu Villen und Siedlungsbauprojekten“, erläutert der Text im Anhang einer neuen Broschüre

über jenen Architekt, der überall in unserer Stadt seine Spuren hinterlies.

Das umfangreiche Heft beschreibt zahlreiche seiner Gebäude und

nimmt den Leser mit auf einen Rundgang, der besonders herausragende

und gut erreichbare Gebäude miteinander verbindet. 

Die Texte stammen von Dr. Ralf Holländer, der für den Kreisheimatbund

seit einigen Jahren an einer Dokumentation der Bauten van Nordens ar-

beitet. Nach seinen Angaben entstanden auch die von PeineMarketing

erstellten Fotografien, die unter anderem besondere Details der jeweili-

gen Gebäude zeigen.

Ende November erscheint die 48 Seiten umfassende Broschüre. Sie  wur-

de gestalterisch von uns umgesetzt und ist gegen eine Schutzgebühr

von 3 EUR im PeineShop erhältlich.

Ob Schützenfest, ein Floh- oder Trödelmarkt, eine Ausstellung oder andere in-

teressante Veranstaltungen für die Öffentlichkeit: Im Veranstaltungskalender

der Stadt Peine haben Sie die Möglichkeit, Ihr Event zu bewerben und be-

kannt zu geben. Dabei erscheint es dann nicht nur im Internet. Als Printver-

sion wird es auch im „PeTer – Peiner Termine“, dem Programmheft für Peine

abgedruckt. Voraussetzung ist lediglich, dass die Veranstaltung öffentlich

(also für jedermann zugänglich) ist und im Landkreis Peine stattfindet.

Melden Sie uns Ihre Veranstaltung für das kommende Jahr indem Sie ein-

fach das Online-Formular auf www.peine.de ausfüllen.

Der Eintrag in den Veranstaltungskalender ge-

hört zu unserem Service für Sie

und ist völlig kostenlos.

Veranstaltungen 2014 jetzt kostenlos melden …

Foto: ©brain68 / pixelio.de



Unsere Sponsoren ... ... sind zum großen Teil bereits seit 10 Jahren dabei und unterstützen das Stadt-

marketing. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Engagement ohne das viele Projekte 

und Aktionen für Peine nicht möglich wären.

Verkaufsoffene Sonntage 2014
27. April 2014 zum Peiner Autofrühling

14. September 2014 zum Peiner Eulenmarkt

02. November (CityGemeinschaft)

28. Dezember (CityGemeinschaft)

Sie planen für Ihren Verein oder Ihren Verband einen Familientag,

ein Kinderfest oder eine Veranstaltung und benötigen noch kosten-

günstige Attraktion für Kinder? Dann mieten Sie doch einfach unser

Spielmobil!

Unser Anhänger ist gefüllt mit fast 50 Gegenständen, die Kinderher-

zen höher schlagen lassen. Mit dabei sind zum Beispiel Rasenski, Pe-

dalos, ein umfangreicher „Klangkoffer“, Mini-Fußballtore, Springseile,

ein großes Uhlinchen-Outdoor-Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, verschiedene

Bälle und vieles mehr. Eine vollständige Inhaltsliste finden Sie unter

www.peinemarketing.de.

Das Spielmobil, das von Kreissparkasse Peine und der Volksbank Pei-

ne eG gestiftet wurde, können Sie sich gegen eine geringe Gebühr

von 17,85 Euro (15 Euro zzgl. Mehrwertsteuer) bei uns leihen.

… der Druckerei Brinkop, der PAZ und dem Kreiskurier

Peine für die freundliche Unterstützung bei Herstel-

lung und Verbreitung des Newsletters!
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Spielmobil für
2014 sichern! 

Vielen Dank …


