
Wie immer zur Osterzeit erhielt der 
große Brunnen auf dem Histori-
schen Marktplatz seine Krone. Das 
sollte eigentlich wieder mit dem 
kleinen Familienfest und vielen 
selbst gemalten Eiern von Kinder-
garten-Kindern geschehen. In die-
sem Jahr wäre das zum 33. Mal der 
Fall gewesen.

Geplant war das große Schmücken 
für Samstag, den 20. März. Leider 
musste das kleine Fest – wie bereits 
im vergangenen Jahr – wegen der 
Corona-Pandemie ausfallen. In den 
Kindergärten gab es kaum einen 
normalen Betrieb, zu dem die Oster-
eier hätten bemalt werden können 
und natürlich sind Zusammenkünfte 
wie zum Osterbrunnen-Schmücken 
zurzeit noch immer untersagt. Aller-
dings hat unser Team die große Kro-
ne über dem Brunnen am 22. März 
aufgebaut – auch als Symbol der 
Hoffnung, dass sich das Leben bald 
wieder normalisieren kann.

Ein eigenständiges Schmücken des 
Brunnengestells durch die Bevölke-
rung war in diesem Jahr leider nicht 
gestattet und ausdrücklich unter-
sagt!

Jedoch sollte der Brunnen mög-
lichst in vollem österlichen Glanz er-
strahlen und daher waren Klein und 
Groß sehr gern dazu aufgerufen 
selbstgestaltete, bunte Ostereier, 
sowie gern auch andern Schmuck, 
in unserer Geschäftsstelle abzuge-
ben. Der Osterschmuck wurde dann 
von unserem Team am Osterbrun-
nengestell angebracht. So stand der 
Osterbrunnen mit seiner hübschen 
Krone in diesem Jahr mehr denn je 
als Zeichen von Gemeinsamkeit und 
Zusammenhalt.

Die Abgabe des Osterschmucks 
war – ausschließlich in unserer Ge-
schäftsstelle – zu festgelegten Zei-
ten kontaktlos möglich. Die ersten 
10 kleinen Künstler, die ein buntes 

Osterei abgegeben hatten, erwartete 
als Dankeschön eine klene Überra-
schung!

Nach Ostern werden die bunten Os-
tereier selbstverständlich eingela-
gert und dürfen den Osterbrunnen 
im nächsten Jahr erneut – dann hof-
fentlich wieder unter den strahlen-
den Augen der Kindergartenkinder 
– zum Hingucker auf dem Markt-
platz machen.

Osterbrunnen 
 Alte Tradition unter neuen Umständen
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Für den 17. und 18. April 2021 war 
der Autofrühling in Peine geplant. 
Hierfür hätten rund 10 regionale 
Autohäuser wieder viele ihrer Neu-
wagen in der Peiner Innenstadt 
präsentiert. Von Motorrädern über 
Wohnmobile bis hin zu unterhalt-
samen Walkacts sollte die Peiner 
Innenstadt nach langer Zeit end-
lich wieder neu belebt werden und 
zum Verweilen einladen. Inzwischen 
musste diese alljährlich erste größe-
re Veranstaltung in Peine wie bereits 

2020 erneut abgesagt werden: Da-
mit die Besucher eine umfassende 
Beratung durch die verschiedenen 
Autohäuser erhalten können, müs-
sen im Vorfeld Promotion-Aktionen, 
ausreichend Personal und natürlich 
das Equipment und die Logistik ein-
geplant und umgesetzt werden. Wir 
organisieren den Autofrühling seit 
vielen Jahren und hatten schon vor 
Monaten den zeitlichen Ablauf und 
die notwendigen Fristen mit den 
Autohäusern abgestimmt, denn es 

bestand damals bereits die Gefahr, 
dass diese beliebte Automobil-Aus-
stellung nicht stattfinden kann. Bis-
lang gibt es dafür leider, wie be-
fürchtet, keine Chance, inzwischen 
wäre aber auch eine kurzfristige Ge-
nehmigung für die Autohäuser nicht 
mehr umsetzbar. 
Hoffen wir also aufs nächste Jahr!

Neues im PeineShop
Die Eule ist als Wahrzeichen von Peine nicht mehr wegzudenken. Man 
findet sie an vielen Stellen in der Stadt. Warum also nicht auch auf dem 

Schreibtisch? Ab sofort haben wir eine schöne bunte Schachtel mit 18 
grünen Papierklammern im Peiner Eulendesign im Angebot. Sie 

erhalten dieses praktische Geschenk in unserer Geschäftsstelle, 
Breite Straße 58, für 4,90€ pro Packung. Sie suchen Mitbringsel 
und Peiner Produkte? Dann schauen Sie sich unser Sortiment 
auf www.peinemarketing.com an.

Absage des 
Peiner Autofrühlings

Tee aus dem Tee-Garten, Wurst von 
der Fleischerei Führmann, Rausch-
Schokolade, Eulensenf, Härke-Land- 
bier: In unserem Präsentkorb sind 
viele Waren aus Peine und der nä-
heren Umgebung enthalten. Jetzt 

haben wir über einige Produkte 
eine kleine Videoserie gedreht.
Sie lief bereits auf Facebook und 
Instagram und ist auch bei YouTube 
und HIER auf unserer eigenen Web-
site aufrufbar. 

An dieser Stelle sagen wir noch 
einmal ganz herzlichen Dank für 
die Unterstützung der jeweiligen 
Firmen, die sich viel Zeit für uns ge-
nommen haben! Es hat viel Spaß 
gemacht und war sehr interessant!

Video-Serie über den Präsentkorb

http://www.peinemarketing.com/de/werbung/peine-shop/
https://www.youtube.com/user/PeineMarketing
https://www.peinemarketing.com/de/werbung/peine-shop/Praesentkorb-Partner/index.php


Stadtradeln 
2021

„Gemeinsam für den Klimaschutz radeln“, genau darum 
geht es beim STADTRADELN! Der Landkreis Peine und 
die Gemeinden beteiligen sich in diesem Jahr zum ers-
ten Mal an dieser Aktion, die von der Wirtschafts- und 
Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH orga-
nisiert wird.

Das Auto einfach mal stehen lassen und sich aufs Fahr-
rad schwingen. Egal, ob für kleine Besorgungen oder als 
Freizeitgestaltung in der Corona-Pandemie, das Fahrrad 
ist zurzeit eines der beliebtesten und begehrtesten Fort-
bewegungsmittel. Positive Nebeneffekte: So leistet man 
gleich einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, hält 
sich gesund und fit und entdeckt ganz nebenbei noch 
viele wunderschöne Orte im Peiner Land.

Worum geht es jetzt genau beim STADTRADELN?
Möglichst viele Menschen, die im Landkreis wohnen, 
arbeiten, in einem Verein sind oder eine Schule besu-
chen, sollen sich beim STADTRADELN vom 08.05. bis 
28.05.2021 beteiligen und in den 21 Tagen so viele Kilo-
meter wie möglich sammeln. Zudem gibt es attraktive 
Preise zu gewinnen. 

Wer kann teilnehmen? 
Alle, die im Landkreis Peine wohnen, arbeiten, zur Schule 
gehen oder einem Verein angehören. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Pedelecs sind willkommen! 

Wie kann ich mitmachen? 
Bilden Sie ein Team oder treten Sie einem Team bei. 
Es können sich auch ganze Schulklassen oder Vereins-
gruppen als Team anmelden. Radeln Sie los und tragen 
Sie die Radkilometer einfach online unter www.stadtra-
deln.de oder über die STADTRADELN-APP ein. 

Wie melde ich mich an? 
1. Online auf www.stadtradeln.de unter „Mitmachen“ auf 
„Registrierung Radelnde“ klicken. 
2. Bei Kommune „Landkreis Peine“ oder die zutreffende, 
teilnehmende Gemeinde wählen. 
3. Einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes 
Team gründen. Den „offenen Teams“ können alle beitre-
ten. 
Alle Angebote werden für den Aktionszeitraum auf 
www.stadtradeln.de/landkreis-peine 
und den Unterseiten der einzelnen Kommunen 
dargestellt.

Radeln Sie für das Klima und fördern Sie in Ihrem Unter-
nehmen/Ihrem Verein mit Ihrer Teilnahme am STADTRA-
DELN die Teamgesundheit und auch den Zusammenhalt 
unter den Mitarbeiter*innen! Gründen Sie für Ihr Unter-
nehmen/Ihren Verein ab sofort auf www.stadtradeln.de 
ein STADTRADELN-Team, ordnen dieses Ihrer Kommune 
zu und fordern Sie Kollegen*innen und Mitarbeiter*innen 
auf, Ihr Team zu unterstützen!
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http://www.stadtradeln.de/landkreis-peine 
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Diese Sponsoren unterstützen das Peiner Stadtmarketing. Vielen Dank!

Ihre nächsten Stadtführungen
Das Wetter wird zunehmend sonniger und der Frühling 
hält endlich seinen Einzug. Daher freuen sich unsere 
Peiner Gästeführer und Gästeführerinnen besonders, 
Sie bei der ersten Sonderführung dieses Jahr begrüßen 
zu können.

Aberglaube und Zauberei: Hexen- 
verfolgung in Peine 
Freitag, 30. April, 17.00 Uhr 
Freitag, 7. Mai, 17.00 Uhr
Treffpunkt Historischer Marktplatz (am Brunnen)
Dauer: ca. 1,5 Std. · Kosten: 13,50 € 
Zwischen 1430 und 1700 brennen überall in Europa die 
Scheiterhaufen, die vermeintliche Hexen ihrer „gerech-
ten Strafe“ zuführen sollen. Auch in Peine kommt es zu 
Verfolgungen. Die Führung schildert ihren Ursprung, die 
Hintergründe und beschreibt mehrere dokumentierte 
Peiner Frauenschicksale und ihre Prozesse. Erfahren Sie 
auch, woher viele Bräuche und Sprichwörter kommen 

und probieren Sie alte Heilkräuter. Am Ende der Führung 
erwartet Sie eine „zauberische“ Stärkung.

Öffentliche Führung
Sonntag, 2. Mai, 14.30 Uhr
Treffpunkt Historischer Marktplatz (am Brunnen)
Dauer: ca. 2 Std. · Kosten: Erwachsene 5,00 €, 
Kinder 12–16 J. 2,00 €

Eine Kampagne des Klima-Bündnis Europäische Kommunen in Partnerschaft mit 
indigenen Völkern – für lokale Antworten auf den globalen Klimawandel

Bitte beachten Sie: 
• Stadtführungen/Sonderführungen finden nur statt, wenn 

es die jeweils geltende Corona-Verordnung erlaubt. 
• Teilnahme ist bei jeder Stadtführung nur mit  

vorheriger Anmeldung möglich.
• Teilnahmeplätze sind begrenzt.
• Über alle erforderlichen Hygienemaßnahmen informie-

ren wir Sie gerne bei der Anmeldung.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Zusatznutzen Werbemöglichkeit
Wenn Sie zudem über das STADTRADELN auch Ihr Un-
ternehmen/Ihren Verein/Ihr Team bewerben möchten, 
nehmen Sie gerne an der STADTRADELN-Teamchallen-
ge teil: Seien Sie kreativ und präsentieren Sie bis zum 
28.05.2021 mit einem lustigen Foto oder ähnlichem Ihr 
STADTRADELN-Team (aus aktuellem Anlass gerne auch 
als Collage, Logos können natürlich auch gerne genutzt 
werden). Die Aktion wird ebenfalls unter www.stadtra-
deln.de/landkreis-peine beschrieben. Die Wito GmbH 
stellt die Posts und Fotos auf ihren Social Media-Kanä-
len Facebook und Instagram vor und lässt die kreativste 
Idee abstimmen.

Viel Spaß beim STADTRADELN 2021 im Landkreis Peine!

klickklick klickklick
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