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… mit den Kindern vom Katholischen  
Familienzentrum St. Elisabeth

In ganz neuem Glanz erstrahlt er und versüßt, ab 
dem 28. März, den Peinern und Besuchern der Fuh-
sestadt die Frühlingstage: der festlich geschmück-
te, große und bunte Osterbrunnen. 
Bereits zum 32. Mal wird in diesem Jahr der Brunnen 
auf dem Historischen Marktplatz mit einem großen 
Brunnengestell versehen, das diesmal von Kinder-
gartenkindern vom Katholischen Familienzentrum 
St. Elisabeth liebevoll mit vielen hundert bunt be-
malten und beklebten Ostereiern geschmückt wird.
„Alte, eventuell verblasste oder bereits ausrangier-
te Plastikeier werden von unseren Kindern neu ge-
staltet und hängen dann rundum erneuert am Os-
terbrunnen“, kündigt Frau Zemke vom Katholischen 
Familienzentrum St. Elisabeth an. 
Aber nicht nur die gestalteten Plastikeier der Kin-
der werden in diesem Jahr „aufgemotzt“. Auch das 
Brunnengestell selbst hat im Vorfeld bereits einen 
neuen Anstrich, sowie frisches Dekogrün und neue 
farbenfrohe Ostereier für die obere Krone erhalten. 

Somit steht der kleinen Eröffnungsfeier ab 11 Uhr 
nichts im Weg: Die stellvertretende Bürgermeisterin 
Gabriele Handke wird den diesjährigen Osterbrun-
nen mit einigen Worten seiner Bestimmung über-
geben. 
Danach haben die Kleinen ihren großen Auftritt: 
Zunächst gibt es österliche Liedvorträge (u. a. „Die 
Vogelhochzeit“) und dann geht es ans Schmücken 
des Brunnens. Im Anschluss sind alle Gäste einge-
laden, noch etwas zu verweilen und einen hoffent-
lich schönen, frühlingshaften Tag mit der Familie 
auf dem Historischen Marktplatz zu verbringen.
Es wird einen Maltisch mit Ostermandalas, Kinder-
schminken und Ballontiere basteln geben.
Der Elternbeirat wird für ein ansprechendes Kaffee- 
und Kuchenbuffet sorgen. Gern dürfen Mehrweg-
becher für den Kaffee mitgebracht werden – der 
Umwelt zuliebe!
Der Osterbrunnen wird voraussichtlich bis zum  
14. April auf dem Marktplatz zu sehen sein. Die Akti-
on wird unterstützt von der Kaufmannsgilde Peine. 
Herzlichen Dank.

Osterbrunnen-
schmücken

Diese Sponsoren unterstützen das Peiner Stadtmarketing. Vielen Dank!
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Ihre nächste 
Sonderführung

Segway-
Stadtführungen 
durch Peine 

Der kleine 
Begleiter aus 
Peine 

„Einblicke in die lebhafte  
Peiner Südstadt“
28. März 2020 um 14.30 Uhr
Entdecken Sie mit uns einen multikulturellen Stadt-
teil, der immer wieder neue Einblicke bietet. Flanie-
ren Sie mit uns auf der bekannten Braunschweiger 
Straße und hören Sie von längst vergangenen 
Zeiten, als die Walzwerkarbeiter hier lebten. Viele 
ihrer Häuser wurden in den vergangenen Jahren 
originalgetreu saniert. Hören Sie von alteingeses-
senen Geschäften, Händlern und Handwerkern 
und von der städteplanerischen Entwicklung die-
ses ungewöhnlichen Stadtteils. 

Jetzt Plätze sichern!
Unsere Segway-Saison startet zwar erst am 9. Mai, 
aber die begehrten Plätze für die kommenden Tou-
ren können Sie sich schon jetzt sichern. Zwei ver-
schiedene Touren haben wir für Sie im Angebot:

Stadttour:
09.05., 13.06., 11.07., 08.08., 12.09.
Grüne Tour:
23.05., 27.06., 25.07., 22.08., 26.09.

Sie möchten eine Tour an einen lieben Menschen 
verschenken? Kein Problem! Wir bieten auch Gut-
scheine an. Mehr Infos und Buchungsanfragen un-
ter: www.segway.peinemarketing.de

Dieser Schlüsselanhänger macht was her und ist 
im PeineShop erhältlich: Super geeignet als nettes 
Mitbringsel aus der Eulenstadt Peine.
Stabiler und hochwertiger Metall-Schlüsselanhän-
ger mit Zink-Legierung, Lederriemen und Schlüs-
selring. Länge: ca. 8 cm. Einzelpreis: 2,90 EUR.

Zum Vormerken
die öffentlichen Führungen starten ab dem 
5. April, jeweils am 1. Sonntag des Monats 
(außer Juli) um 14.30 Uhr. 
Treffpunkt: Historischer Marktplatz, 
am Brunnen
Dauer: ca. 2 Stunden
Kosten: Erwachsene 5,00 EUR, 
Kinder 12–16 Jahre 2,00 EUR

Treffpunkt: Peiner Festsäle am Friedrich-Ebert-Platz. 
Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.
Dauer: ca. 2 Stunden
Kosten: 7,50 EUR pro Person

Am 15.02.2020 wurde durch den Zauberer Julian 
Button die „KulturSchwan“-Reihe für 2020 eröffnet. 
Er ist einer der besten Close-Up-Zauberer Deutsch-
lands – um genau zu sein, der deutsche Vizemeister 
in der Zauberkunst. Zu Besuch war er im ausverkauf-
ten „Peiner Schwan“ und verzauberte auf der „Wohn-
zimmerbühne“ das gesamte Publikum, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Im feinen Anzug trat der Hambur-
ger auf die Bühne und bezog von Anfang an alle Gäs-
te in seine Show ein. Mitmachen war ein Muss und so 
fragte eine Zuschauerin schon nach dem ersten Trick 
„Wie macht er das nur?“. Mit seinem frechen Charme 
antwortete er daraufhin schmunzelnd: „Ich glaube, 
ich habe mich nicht richtig vorgestellt, mein Name ist 
Julian Button und ich bin ein Zauberer.“ Mit seinem 
vielseitigen Programm überzeugte er das gesamte 
Publikum und zauberte vor den Augen und in den Hän- 

den der Zuschauer Münzen, Karten und Sektflaschen her-
vor. Ein Zuschauer vertraute Button sogar seine Brille an 
und durfte nach dem Mischen von 6 gleich aussehenden 
Umschlägen selbst aussuchen, welchen Button mit einem 
Hammer zerschlug. Alle Gäste blickten gespannt auf den 
übrig gebliebenen Umschlag und es ertönte ein kollektives 
Aufatmen, als der Gast tatsächlich seine eigene unbeschä-
digte Brille wieder aufsetzen konnten. 
Aus einer fast schon vergessenen Kunstform hat der gebür-
tige Westfale eine völlig neue und einzigartige Darbietung 
geschaffen, die wirklich alles zu bieten hatte: Spaß, Staunen 
und beste Unterhaltung! Button kreierte mit seinen Händen 
eine faszinierende Tierwelt aus Licht und Schatten. Die Zu-
schauer erlebten humorvolle und berührende Momente. Ein 
ganz besonderes Highlight der Show gab es am Ende des 
Abends: Aus einem Buch mit verschiedenen gemalten Figu-
ren durften mehrere Gäste jeweils einen Kopf, einen Ober-
körper und einen Unterkörper aussuchen. Button zeigte die 
so durch das Publikum entstandene Figur den Gästen und 
tatsächlich – er trug unter seinem Anzug exakt die gleiche 
Kleidung wie die Figur.
Das begeisterte Publikum brachte Button einen langen Ap-
plaus entgegen und forderte prompt eine Zugabe. Viele 
Gäste verabschiedeten sich mit einem „Es war ein fantasti-
scher Abend und gerne bis zum nächsten Mal“ – das freut 
uns sehr.
Wie bereits in den vergangenen Jahren unterstützte die 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine diese Kulturreihe im 
Schwan und macht sie so erst möglich. Herzlichen Dank!

Das war 
magisch!
Julian Button im 
„Peiner Schwan“

Unterstützt von:
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Ältestes Gebäude der Stadt, Traditionsgast-
stätte, Geschichte an allen Ecken und Enden – 
in Peine war und ist der „Peiner Schwan“ etwas 
ganz Besonderes. Er könnte auch der beson-
dere Ort für Sie werden, denn Sie können 
ihn mieten: für Vereinstreffen, private Feste, 

www.peiner-schwan.de

Firmenveranstaltungen, Seminare und Vorträge 
oder kleinere Tagungen.
  Flexible Bestuhlung für bis zu 50 Personen 
  Catering buchbar 
  Theke, Zapfanlage und Küche vorhanden
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