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Veranstaltungen in Peine und Neues aus dem „Peiner Schwan“

Der Potsdamer Magier Christian de la Motte verzauberte am Sams-

tagabend, 23. Februar 2019 das Publikum im ausverkauften Peiner 

Schwan. Getreu dem Motto der Show „Illusion & Comedy“ führte er 

mit viel Witz, Humor und Fingerspitzengefühl durch den Abend.

Dank der Unterstützung der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 

unterhielt Christian de la Motte fast zwei Stunden lang die stau-

nenden Zuschauer mit vielen unterschiedlichen und unbegreiflichen 

Zaubertricks. So verblüffte er das Publikum, als er ein Seil ohne Sche-

re mehrmals teilte und scheinbar ohne mit der Wimper zu zucken 

wieder zusammenführte. 

Auch als de la Motte die Mentalmagie vorführte, war das Publikum 

überrascht. Dazu ließ er sechs zufällige Zuschauer aus einer Liste mit 

100 Songtiteln je einen Titel für sich selbst aussuchen. Daraufhin 

sagten sie dem Magier nur ein Wort, was sie persönlich mit diesem 

Song assoziierten. Als könnte de la Motte Gedanken lesen, erriet 

er alle sechs Titel ohne Probleme und versetze damit das Publikum 

erneut in Staunen und Kopfschütteln. 

Einen echten Klassiker der Zauberkunst, der in jedes Repertoire ei-

nes Magiers gehört, ist der Entfesselungstrick. Der bildete auch am 

Samstagabend den spektakulären und fulminanten Höhepunkt der 

Show: De la Motte ließ sich mit Hilfe zweier Freiwilliger aus dem 

Publikum fesseln, um sich nur einen kurzen Augenblick später mit 

passender Musik als leibhaftiger Elvis Presley zu präsentieren. Da-

raufhin brach tosender Applaus mit stehenden Ovationen aus und 

das restlos begeisterte Publikum hörte nicht auf bis es sich zwei Zu-

gaben „erklatscht“ hatte. 

   Ein Abend voller 
Magie, Witz und Charme 
   mit Christian de la Motte

Kultur
Veranstaltungsraum
CHWAN

Die Veranstaltungsreihe

wird unterstützt von:



Bringen Sie gern Ihre 

eigenen Mehrwegbecher 

mit! Der Umwelt zuliebe!

LETTER

Am 6. April verwandelt sich unser Brunnen 

auf dem Historischen Marktplatz wieder zum 

absoluten Hingucker. Denn dann wird er – in 

diesem Jahr bereits zum 31. Mal – mit einem 

großen, grünen Brunnengestell versehen, das 

diesmal von Kindergartenkindern der Kita Bä-

renhöhle aus Telgte liebevoll mit vielen hun-

dert bunt bemalt und beklebten Ostereiern 

geschmückt wird.

Das kleine Fest findet in der Zeit von 11 bis 

13 Uhr statt. Auch Bürgermeister Klaus Sae-

mann wird dabei sein und den diesjährigen 

Osterbrunnen mit einigen Worten seiner Be-

stimmung übergeben. 

Danach haben dann die Kleinen ihren großen 

Auftritt: Zunächst gibt es österliche Liedvor-

träge und dann geht es ans Schmücken des 

Brunnens. Im Anschluss sind alle Gäste ein-

geladen, noch etwas zu verweilen und einen 

hoffentlich schönen, frühlingshaften Tag mit 

der Familie auf dem Marktplatz zu verbrin-

gen. Die kleinen Gäste erwartet ein buntes 

Bastel- und Aktionsprogramm. Zur Stärkung 

bieten die Eltern der Kita-Kids ein leckeres 

Kaffee- und Kuchenbuffet an. 

Das farbenfrohe Osterbrunnengestell kann 

dann noch bis zum 24.04.2019 auf dem His-

torischen Marktplatz bewundert werden.

Eröffnungsfeier des 

Osterbrunnens 
        am 6. April 2019

Der Frühling steht vor der Tür und 
Viele zieht es raus an die frische 

Luft, in die Natur. 
Wie wär‘s dann zum Beispiel mit 
einer Runde Discgolf spielen im 

Heywoodpark oder Boßeln durch 
Peines Umgebung? 

Bei uns in der Geschäftsstelle 
können Sie ein Boßelset und auch 

Discgolfscheiben ausleihen.

Discgolf: Im Heywoodpark (Schwanensee) 

an der Eschenstraße in Peine haben Sie die 

Möglichkeit dazu! Das Spielprinzip gleicht 

dem normalen Golfsport: Jeder Spieler ver-

sucht, mit so wenig Würfen wie möglich vom 

Abwurf aus in die Putting-Station zu treffen. 

Dies sind die fest eingebauten Kettenkörbe 

am Ende jeder Bahn. 

Diese junge Sportart kann von jedermann ge-

spielt werden, so dass ganze Familien ein Tur-

nier veranstalten können. Der Discgolf Park 

steht Jung und Alt zur Verfügung.

Gespielt wird mit speziellen Frisbees. Die Aus- 

rüstung – bestehend aus einer Tasche mit drei 

verschiedenen Discs sowie einer Scorecard – 

kann während der Öffnungszeiten in der 

PeineMarketing-Geschäftsstelle (Breite Straße 

58, Tel. 05171/545556, E-Mail: welcome@

peinemarketing.de) zum Preis von 5 Euro und  

50 EUR Pfand ausgeliehen werden.

Boßelset: Bei schönstem Wetter durch die 

Feldmarkt boßeln und dabei einen entspann-

ten Tag mit Freunden verbringen… kein Pro-

blem! Die Ausrüstung (bestehend aus einer 

Tasche mit vier Boßelkugeln und einem Bo-

ßelkugel-Kraber) kann ebenfalls während der 

Öffnungszeiten bei uns zum Preis von 10 Euro 

(Pfand 60 Euro) ausgeliehen werden.

Lust auf 
eine Runde?



Jetzt Farbe bekennen: 
Peine-Kofferband ab sofort erhältlich
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Jeweils samstags um 17.00 Uhr. Der Treff-

punkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.

Dauer: Stadt Tour – ca. 2 Stunden, Grüne 

Tour – ca. 2 Stunden inkl. Einweisung und 

Training

Kosten: Stadt-Tour 60 €; Grüne Tour 55 €  
Nur mit Voranmeldung, Tel.: 05171 545556 

oder per Mail: segway@peinemarketing.de

Termine: Grüne Tour – 22.06., 20.07., 

17.08., 21.09.  Stadt-Tour – 11.05., 08.06., 

13.07., 03.08., 07.09.

Wer kennt das nicht beim Warten am Flughafenkoffertransportband? Lauter schwarze und graue 

Koffer oder Taschen, das eigene Gepäck geht dazwischen schnell unter. Rechtzeitig zum Start in 

die Reisesaison können die „Peiner unterwegs“ jetzt Farbe bekennen, denn dieses schicke Kof-

ferband leuchtet schon von weitem. Günstig ist es auch: erhältlich im PeineShop für nur 6,50 € .

Segway-Gutscheine verschenken
Der nächste Geburtstag in der Familie oder im 

Freundeskreis steht an? Sie haben aber (mal 

wieder) kein wirklich passendes Geschenk? 

Wie wär’s in diesem Fall mit einem Segway-

Gutschein? Verschenken Sie das fantastische 

Erlebnis, auf außergewöhnliche Art unterwegs 

zu sein! Den Wert des Gutscheins können Sie 

ganz individuell selbst bestimmen, also ganze 

Touren verschenken oder „nur“ eine Anzah-

lung dafür. 
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Einer für alles und alles für einen – das ist die 

Grundidee, die hinter dem Peiner Gutschein-

system steckt. Der Gutschein kann in allen 

teilnehmenden Geschäften in Peine gekauft 

und eingelöst werden. 

Das Besondere: Der Beschenkte kann indivi-

duell aus dem vielfältigen Angebot der Pei-

ner Innenstadt wählen. Ob Bücher, Brillen, 

Sportsachen, Dessous, Handys, Gardinen, 

Handtaschen, Schmuck, Mode, Naturkost, 

 PeineGutschein:  Einer für alles

Öffentliche Segway-Stadtführungen 
in und um Peine

Schulsachen … oder ein gemütliches Essen – 

bei rund 60 Partner-Geschäften ist für jeden 

etwas dabei! 

Nutzen auch Sie die Chance, Ihren Kunden 

ein Geschenk mit „Freude-Garantie“ anbieten 

zu können! 

Weitere Informationen zum Peiner Geschenk-

Gutschein erhalten Sie bei Marina Schmidt-

meier unter schmidtmeier@peinemarketing.

de oder 05171   545563.

NEU


