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Veranstaltungen in Peine und Neues aus dem „Peiner Schwan“

Seit der Gründung von PeineMarketing im Jahr 
2003 wird unsere Arbeit von zahlreichen Sponsoren 
unterstützt. Dabei sind diese Firmen nicht nur ein-
fache Geldgeber – alle Premium- und Hauptsponso-
ren haben auch einen Sitz im Sponsorenbeirat, der 
mit seinen Anregungen, Ideen sowie konstruktiver 
Kritik unsere Arbeit unterstützt. Der Vorsitzende 
dieses Beirates hat außerdem einen stimmberech-
tigten Sitz im Aufsichtsrat von PeineMarketing. Er 
ist damit ein wichtiger Interessenvertreter der Spon-
soren gegenüber Politik, Verwaltung und der Gesell-
schafterin (Stadt Peine).

Elf Jahre lang hatte sich der Rechtsanwalt und No-
tar Jürgen Beil mit viel Engagement dieser Position 
verpflichtet. Im Frühjahr 2019 erlag er leider einer 
schweren Krankheit, so dass eine Neuwahl des Vor-
sitzenden außerhalb der Wahlperiode nötig wurde.

Mit Sören Stolte wurde jetzt einstimmig ein neuer 
Vorsitzender gewählt. Der 43-jährige Unternehmer 
ist Mitglied im Vorstand der Kaufmannsgilde, In-
haber des Kreiskurier Peine und mit seiner Firma 
bereits seit 2006 ebenfalls Sponsor des Stadtmar-
ketings. Mitglied im Sponsorenbeirat wurde er als 
Vertreter der Kaufmannsgilde, die zu unseren 
Hauptsponsoren gehört. 

PeineMarketing-Geschäftsführer Thomas Severin 
(links) und der stellvertretende Beiratsvorsitzende, 
PAZ-Geschäftsführer Gordon Firl (rechts), gratulier-
ten Sören Stolte zu seiner Wahl und freuen sich auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

 

Sponsorenbeirat:
Sören Stolte ist neuer Vorsitzender

Skulpturen-Prospekt 
neu aufgelegt 
Peine ist eine Stadt mit vielen Skulpturen und 
Kunst-Objekten im öffentlichen Raum. Die meis-
ten von ihnen werden im Prospekt „Denkmäler und 
Skulpturen in Peine“ vorgestellt. Das Heft, das einst 
unter der Federführung des ehemaligen Stadt-
archivars Michael Utecht ent-
stand, wurde jetzt ergänzt und 
neu aufgelegt. Es enthält aus-
führliche Informationen zum 
jeweiligen Objekt. Unter ande-
rem werden Künstler und Auf-
stellungsdatum genannt.
Der 32-seitige Prospekt ist  
kostenlos bei uns in der 
Geschäftsstelle sowie im 
Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich. 
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Es gibt einige neue Geschenkideen im PeineShop bei uns in der Breiten Straße 58. 
Nachdem immer mehr Besucher gern auch die ein oder andere Eule kaufen wollten, 
haben wir nun eine kleine Auswahl verschiedener Exemplare im Angebot. Das reicht 

vom Schlüsselanhänger bis hin zum stimmungsvollen Windlicht (Abbildung). Letztere 
kostet 8,90 EUR und ist ein schönes Geschenk aus der „Eulenstadt Peine“. Auch die 

Baumwolltaschen wurden neu produziert – auf vielfachen Wunsch in Farbe. Die neue Auflage ist deshalb in 
einem warmen Bordeaux-Rot erhältlich und kostet 1,90 EUR.

Das war das Regionale Musikfest in Peine
spontan von der Musik mitreißen. Am Sonntag gab es 
auf dem Marktplatz einen sehr gut besuchten Open-
Air-Gottesdienst und in der Südstadt ein Rudelsingen 
zu dem Alt und Jung gekommen waren, um bekannte 
Lieder gemeinsam zu singen. Auch bei uns im „Schwan-
Innenhof“ wurde musiziert – hier kombiniert mit den 
knallroten Sitzsäcken der Sparkasse Hildesheim Goslar 
Peine, die gern zum gemütlichen Relaxen bei Musik ge-
nutzt wurden. 

„Ohren auf – so klingt die Region“ am 14. und 15. 
September lud die Kontaktstelle Musik Region 
Braunschweig nach Peine ein. Wir unterstützten den 
Veranstalter als erfahrener Kooperationspartner vor 
Ort gemeinsam mit dem Kulturring Peine e.V., der 
Kreismusikschule Peine und der Servicestelle Kultur 
des Landkreises Peine. Rund 1.500 Musiker aus der 
gesamten Region zeigten den Besuchern die ganze 
musikalische Vielfalt der Region, sodass von Rap, 
über Jazz, Chorgesang, Klassik bis hin zu Pop alles 
geboten wurde. Eröffnet wurde das Musikfest durch 
den Spielmannszug des MTV Vater Jahn, der mit 
„Freischießenklängen“ einmal durch die ganze In-
nenstadt, vorbei an den Spielstätten zog. Die vielen 
Besucher konnten sich im Vorfeld ihre Favoriten aus 
den übersichtlichen Plänen aussuchen und wussten 
so genau, zu welchem der 120 Konzerte sie gehen 
wollten. Andere wiederum schlenderten bei bestem 
Spätsommerwetter durch die Stadt und schauten 
bei den Bühnen und Spielorten vorbei, ließen sich 

Neu im PeineShop:

Gut besucht bei strahlendem Sonnenschein: Der Open-Air-Gottesdienst auf 
dem Historischen Marktplatz.
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Interessenten melden sich einfach bei Noreen Klöp-
per. Sie koordiniert dieses besondere Wochenende 
für den guten Zweck und ist unter 05171/545568 
oder per E-Mail unter kloepper@peinemarketing.de 
erreichbar.   

Aufruf: Wohltäter gesucht! 
Erneut Aktionswochenende für den guten Zweck
Zwar vergehen noch einige Wochen, bis am 29. No-
vember der Weihnachtsmarkt eröffnet wird – am 2. 
Adventswochenende soll jedoch der Historische Markt-
platz auch in diesem Jahr wieder zur stilvollen Kulisse 
für die vielen Peinerinnen und Peiner werden, die sich 
mit großem Engagement für die Menschen und Tiere 
einsetzen, denen es nicht so gut geht: 

Unter dem Motto „Wohltätige Weihnachten“ bietet wir 
diesen Vereinen und Organisationen die Möglichkeit, 
sich am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, 
kostenlos zu präsentieren – gern auch mit dem Verkauf 
weihnachtlicher Bastelarbeiten und ähnlichem. Wer da-
bei sein möchte, kann sich ab jetzt dazu anmelden.
Gerade die Vorweihnachtszeit ist eine gute Gelegen-
heit, die eigene Arbeit vorzustellen, neue Kontakte zu 
knüpfen und Spenden für den guten Zweck zu sam-
meln.

Bereits dabei ist der Rotary Club Peine am Sonntag mit 
einer Aktion in der Weihnachtsmarkt-Pagode. Für den 
Samstag steht dieser Ort noch zur Verfügung. Außer-
dem können Vereine gern auch mit einem eigenen 
Stand dabei sein.

Im vergangenen Jahr gab es unter anderem das „Königszapfen“ für 
einen guten Zweck und es präsentierte sich die Aktion „Weihnachten 
im Schuhkarton“ 

Virtueller 
Stadtrundgang 
17. November | 14.30 Uhr
Treffpunkt: „Peiner Schwan“, Breite Str. 58
Dauer: ca. 1,5 Stunden | Kosten: 8,50 EUR
nur mit Voranmeldung
Bei diesem besonderen Stadtrundgang dürfen 
Sie sich setzen. Sie kommen zu uns in den „Peiner 
Schwan“. Dort zeigen wir Ihnen viele Bilder, aktu-
elle, aber auch Fotos aus vergangenen Zeiten.
Sehen Sie die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt 
einmal aus einer anderen Perspektive. 
Ganz entspannt bei jedem Wetter und mit einer 
Tasse Kaffee im Anschluss.
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