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Presseinformation 

 

Peiner Freischießen – Das Feuerwerk 
 
 
Das Feuerwerk am Freischießen-Freitag hat in diesem Jahr 
bereits zum 51. Mal unendlich viele Zuschauerinnen und 
Zuschauer nach Peine gezogen und das soll es auch. 
 
Dies möchte Herr Bürgermeister Kessler zum Anlass neh-
men, sich bei den Schaustellern ganz herzlich zu bedan-
ken.  
 
Das Feuerwerk ist ein wunderbarer Auftakt des Freischie-
ßens und lockt unglaublich viele Besucher an. 
 
Wie kam es eigentlich zu dieser großzügigen Spende der 
Schausteller? 
 
Der Freitag als Öffnungstag rund um die 5. Jahreszeit in 
Peine wurde seinerzeit auf Wunsch der Schausteller ins  
Leben gerufen. Ein Transport der vielen Materialien und der 
Auf- und Abbau an sich für die kurze Verweildauer von  
3 – 4 Tagen war in den 60er Jahren des letzten Jahrhun-
derts weniger lohnenswert und so machte man sich – ge-
meinsam mit den Bürgerschaffern – Gedanken darum, wie 
man das Fest für alle Beteiligten lukrativer machen kann. 
 
Die Idee des Freischießen-Freitags wurde geboren. 
Wie aber sollte man nun das Publikum auch auf den Fest-
platz locken? Natürlich mit einem beispiellosen Höhenfeuer-
werk, dass seit dem ersten Mal für viele Aaaaahs und 
Oooooohs sorgt. 
 
Im Gegenzug für das Entgegenkommen der Bürgerschaffer 
war es für die Schausteller selbstverständlich, das Höhen-
feuerwerk von Beginn an auszurichten und nicht den Stadt-
säckel damit zu belasten. 
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Der Plan ist aufgegangen – das Höhenfeuerwerk, das sich 
die Gemeinschaft der Schausteller einen vierstelligen Be-
trag kosten lässt – ist ein wahrer Publikumsmagnet. 
 
Der Festplatz ist am Freitagabend ein Treffpunkt für  
Peinerrinnen und Peiner, für deren Freunde, für Weggezo-
gene, die zu diesem Anlass wieder nach Peine kommen, für 
Alte und Junge, für Besucherinnen und Besucher – kurz 
um: Für alle. 
 
Und wenn es auf 22:45 Uhr zugeht und die Dunkelheit ein-
zieht, geht es darum, den Platz für den besten Blick zu fin-
den oder alt bewährte Plätze aufzusuchen. Die Nord-Süd-
Brücke zum Beispiel, die extra für das Höhenfeuerwerk für 
den Verkehr gesperrt wird, ist dann proppenvoll.  
 
Bürgermeister Michael Kessler hat das Höhenfeuerwerk der 
Schausteller das letzte Mal als amtierender Bürgermeister 
der Stadt Peine genossen und bedankt sich herzlich bei 
den Schaustellern für das Spendieren dieses wahrlich be-
eindruckenden Auftaktes in die 5 tollen Tage. 


