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Veranstaltungen in Peine und Neues aus dem „Peiner Schwan“

Jetzt gibt es noch einmal die abgedrehtesten und besten Ge-
schichten eines einzigartigen Komikers. Und das im engsten 
Kreis seiner Zuschauer, die am Samstag, den 20. Oktober im 
„Peiner Schwan“ dabei sind. In der KulturSchwan-Veranstal-
tungsreihe „Wohnzimmerbühne“ ist Hans-Hermann Thielke mit 
Pullunder, Schlips und seiner Aktentasche zu Gast. 

Er packt dann alle seine Lieblingsnummern aus 25 Jahren aus: 
Kommen Goldfische nach ihrem Ableben in den Himmel? – Was 
mache ich, wenn mir bei einem Stromausfall plötzlich schwarz 
vor Augen wird? Und: ist der Käufer meines Kleinwagens ver-
pflichtet, den darin wohnenden Marder mit zu übernehmen?

Fragen über Fragen, die Herr Thielke an diesem Abend wie im-
mer ausführlich und sehr präzise beantworten wird. Bis auf den 
Punkt.

Außerdem zeigt er, was er sonst noch so alles drauf hat: er singt, 
er tanzt, er jongliert. Er putzt die Brille…
Es bleibt dabei: „Mein Name ist Hans-Hermann Thielke, und ich 
mach hier heute Abend auch mit“.

Rest-Karten gibt es bei uns in der Geschäftsstelle, Breite Str. 58. 
Sie kosten 19,00 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr und Showbe-
ginn um 20.00 Uhr. Unterstützt wird der KulturSchwan von der 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine. Die nachfolgende Veran-
staltung der Reihe ist bereits ausverkauft. 2019 geht es weiter. 
Nähere Informationen gibt es unter www.peiner-schwan.de so-
wie einen Programmflyer in der Geschäftsstelle. Hier sind auch 
alle weiteren Karten im Vorverkauf erhältlich.

KulturSchwan: 
„Wohnzimmerbühne“ 
am 20.10., 20 Uhr: 
Hans-Hermann Thielke 
packt komisch aus

Kultur
Veranstaltungsraum
CHWAN Der „KulturSchwan“ 

wird unterstützt von:
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Verkaufscoaching 
und „Mysteryshopping“



„Wie schön, dass der Eulenmarkt doch stattfindet“, diesen Satz 
hat man am zweiten Septemberwochenende in der Peiner In-
nenstadt oft gehört. Dank der Sponsoren konnten wieder tau-
sende Besucher durch die Stadt schlendern, das angenehme 
Wetter genießen und zusammen mit Freunden bei guter Musik 
feiern. An allen drei Tagen hatte der Eulenmarkt musikalisch 
viel zu bieten:
Der Freitag startete dank der Kontaktstelle Musik des Landkrei-
ses Peine mit vielen regionalen Bands. Unter anderem erzählten 
die Musiker von „Jeremias“ Geschichten von einer Welt voller 
Sehnsüchte, Hoffnungen und Träume. Die vier Jungs von der 
Band „Kitsch“ begeisterten die Zuhörer vor der Jakobi-Kirche mit 
einer Mischung aus Jugendlichem Synthiepop und tanzbaren 
Drumbeats. Auf dem Echternplatz sorgte Radio 38 mit DJ für 
Unterhaltung. Es folgte die 90er-Party mit den Party-Boys Sa-
scha Polzin und Dirk Wöhler. Sportlich wurde es hier am Sams-
tag, als das Duck E-Sports Festival erstmals in Peine stattfand. 

Das war der Eulenmarkt ...

Ein besonderes Highlight war der Auftritt von Jonas Monar. Hun-
derte Fans und Besucher versammelten sich am Samstagabend 
vor der Marktplatz Bühne, um textsicher bei Liedern aus seinem 
Debütalbum „Alle guten Dinge“ mitzusingen.
Der Open-Air-Diakoniegottesdienst unter dem Motto „Stadt, 
Land, Schluss?“ kam am Sonntagmorgen ebenfalls sehr gut an.
Am selben Tag öffneten die Geschäfte um 13 Uhr und der Spät-
sommer zeigte sich von seiner allerbesten Seite. Bei strahlendem 
Sonnenschein kamen auch die kleinen Besucher auf ihre Kosten, 
denn die Stadtjugendpflege lud zum Spiel- und Spaßnachmittag 
auf den Echternplatz. Fröhlich, fantasievoll, und mitreißend ging 
es auf dem Marktplatz zu, denn die Show „Wunderland“ von Fa-
bulara begeisterte mit bezaubernden Fabelwesen und traumhaf-
ter Musik. 
Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags fand erstmals die 
„Peiner Meile“ statt. Viele Vereine und Firmen stellten sich bei 
guter Musik und viel Sonnenschein vor. 
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Auch wir freuen uns sehr, dass der Eulenmarkt doch stattfinden konnte 
und bedanken wir uns bei den Sponsoren und Unterstützern, die dies 
möglich gemacht haben: der Stadt Peine sowie der Peiner Allgemeinen 
Zeitung, der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, den Stadtwerken Pei-
ne, der Peiner Heimstätte sowie weiteren Sponsoren. 

Umfrageergebnis: gute Zensuren.
Während des Eulenmarktes befragten wir rund 135 Besucher nach 
ihren Eindrücken, ihrem Alter, ob sie schon einmal beim Eulenmarkt 
waren oder wie oft sie ihn bereits besucht haben. Die Bewertung des 
Festes fiel dabei erfreulich positiv aus:

Beim „Berufswege Parcours“ im Gymnasium am Silberkamp 
stellten unsere Aszubildenden Audrey Bordtfeldt und Carolin 
Busse jetzt das Berufsbild „Veranstaltungs-Kauffrau/Kauf-
mann“ vor. Am Stand zeigten sie vielen sehr interessierten  
Jugendlichen, wie man ein Event auf dem Historischen Markt- 
platz plant und informierten ausführlich über das abwechs-
lungsreiche Berufsfeld.  
Veranstaltungskaufleute werden seit 2005 in Kooperation 
mit der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine bei uns ausge-
bildet.
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GUT ZU WISSEN: 
Um Peine als Einkaufsstadt zu fördern, bietet Einzelhan-
delsberaterin und Verkaufscoach Sabine Leclaire seit 
September Einzelhändlern ihre umfangreichen Dienst-
leistungen in Sachen Verkaufstraining, Prozessanalyse 
und als Testkäuferin an. 
Die Existenzgründerin hat sich auf Verkaufscoaching vor 
Ort und in Seminaren spezialisiert. 
Ihre Dienstleistungen beinhalten kostenlose Erstgespräche, 
in denen sie den individuellen Bedarf der Einzelhändler er-
mittelt, um dann lösungsorientiert zu unterstützen. 

Wenn der Herbst so ähnlich sonnig wird, wie der Sommer, dann 
könnte die letzte Öffentliche Stadtführung in diesem Jahr zu 
einem „goldenen Oktober-Spaziergang“ werden: Am Sonntag, 
dem 7.10. heißt es wieder „einfach hingehen und mitgehen“, ab 
14.30 Uhr am Brunnen auf dem Historischen Marktplatz. 
Der Rundgang dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnahme kostet 
5 EUR (Erwachsene) oder 2 EUR (Kinder von 12 bis 16 Jahren). 
Außerdem sind für eine völlig wetterunabhängige Sonderfüh-
rung noch einige Karten erhältlich:
Am 11.11. präsentieren unsere Gästeführer ab 14.30 Uhr den 
„Virtuellen Rundgang“ im Peiner Schwan. Hier kann man es sich 
dann bei einer Tasse Kaffee gemütlich machen. Gezeigt werden 
dabei auch Bilder aus dem „alten Peine“ im Vergleich zu dem, 
wie es heute in der Fuhsestadt aussieht. Diese besondere Form 
der Stadtführung kostet 8,50 EUR pro Person – der Kaffee ist 
inklusive.
Weitere Informationen über das große Angebot zum Thema 
Stadtführung, die auch in der Winterzeit individuell für Grup-
pen – zum Beispiel zu Familien- oder Klassentreffen und ähnlich 
besonderen Anlässen – buchbar sind, gibt es bei uns im Internet 
unter www.peinemarketing.de

Stadtführungen: zu Fuß oder auf dem Segway 
Ebenfalls die letzte öffentliche Führung in diesem Jahr steht bei 
den Segway Touren an. Noch sind einige Plätze frei für die Grüne 
Tour am 13.10.. Los geht’s um 15 Uhr. 

Das erwartet Sie bei dieser Tour:
Sie rollen durch Peines Ortschaften von Telgte auf versteckten 
Wegen nach Vöhrum und von dort über Landwehr zum Eixer 
See. Erleben Sie weitläufige Strecken, die Sie auf Ihrem fast 
lautlosen Gefährt durch die pure Natur Peines transportieren. 
Genießen Sie den weiten Ausblick aufs Barumer Moor, wenn 
es weiter geht vom Eixer See zum Herzberg. Freuen Sie sich 
über den vollen Segway-Fahrspaß auf dieser Route. 
Vom Herzberg geht es zurück nach Peine zum Ratsgym-
nasium, wo die Segway-Tour nach einer intensiven Ein-
weisung in Fahrtechnik und Bedienung 
auch beginnt. 
Anmeldungen sind notwendig und 
telefonisch (05171/545556) oder 
per Mail unter 
segway@peinemarketing.de 
möglich.
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Den Umsatz der Einzelhändler zu steigern und ein perfek-
tes Einkaufserlebnis für die Kunden zu schaffen, ist ihre 
oberste Priorität. 
Ihre Zielegruppe sind alle Einzelhändler in der Innenstadt. 

Bei Interesse, stellen wir gern einen Kontakt für Sie her: 
Telefon 05171/545556 oder per Mail an 

welcome@peinemarketing.de

Verkaufscoaching 
und „Mysteryshopping“
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