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Presseinformation 

 

 
#Peinehältzusammen2.0! 

 
Gutschein #Peinehältzusammen2.0 –  
Rat entscheidet am 22. April 2021 
 
#Peinehältzusammen - so hieß der Gutschein, mit dem im 
Juni des vergangenen Jahres alle Peinerinnen und Peiner 
sowie die von den Schließungen betroffenen Gewerbebe-
trieben aus den Bereichen Dienstleistung, Einzelhandel und 
Gastronomie unterstützt wurden. 
 
Der Rat der Stadt Peine hatte dazu in der Sitzung am 23. 
April 2020 einen einstimmigen Beschluss gefasst und damit 
ein starkes Signal in die Bevölkerung und die Kaufleute ge-
sendet. Die Aktion stieß auf eine hohe positive Resonanz in 
der Peiner Bevölkerung und bei den Peiner Unternehmen. 
 
#Peinehältzusammen2.0 soll daher der Gutschein heißen, 
mit dem Bürgermeister Klaus Saemann und alle im Rat der 
Stadt Peine vertretenden Gruppen, Fraktionen und Einzel-
abgeordneten in enger Abstimmung mit Vertretern der 
Kaufmannsgilde und der DeHoGa erneut alle Einwohnerin-
nen und Einwohner Peines sowie die von den Schließun-
gen betroffenen Gewerbebetrieben aus den Bereichen 
Dienstleistung, Einzelhandel und Gastronomie unterstützen 
wollen. 
 
Die öffentliche Ratsvorlage Nr. 488/2016, 2. Ergänzung, ist 
jetzt von der Verwaltung an die Ratsmitglieder versendet 
worden. Eine Entscheidung soll im Rahmen der 49. Sitzung 
des Rates am 22. April 2021 im großen Saal im Peiner Fo-
rum fallen. 
 
 

 

Peine, den 16.04.2021 
Nr. 44/2021 
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Wichtig:  
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein konkreter Durch-
führungszeitraum genannt werden kann ist beabsich-
tigt, die politische Meinungsbildung vorsorglich herbei-
zuführen und die Aktion soweit vorzubereiten, dass der 
Start zeitnah, nachdem das Öffnen wieder möglich ist, 
in die Wege geleitet werden kann. 
 
 
Eckpunkte der neuen Aktion: 
 
Beschreibung des Projektes: 
Jede am Stichtag xx.xx.2021 mit Erstwohnsitz in Peine ge-
meldete Person erhält eine Postkarte  (ähnlich Wahlberech-
tigungskarte) = Gutschein in Höhe von 10 €, der in einem 6-
wöchigem Zeitraum in der Zeit vom xx.xx. bis xx.xx 2021 in 
einem an der Aktion partizipierenden Unternehmen mit ei-
nem Mindesteinkaufswert in Höhe von 15 Euro eingelöst 
werden kann. 
Anmerkung: Sind Unternehmen weiterhin von einer fortwäh-
renden Corona-bedingten Schließung  betroffen, erfolgen 
geeignete Anpassungen. Die Abwicklung der Gutscheinak-
tion 2.0 erfolgt über die Tochtergesellschaft Peine Marke-
ting GmbH. 
 
Teilnahmeberechtigte Unternehmen:  
Alle Unternehmen in der Stadt Peine aus den Bereichen 
Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen, die durch 
die gesetzlichen Grundlagen im Jahr 2021 zur Schließung 
verpflichtet waren. Dabei ist es unerheblich, ob während 
des gesamten Zeitraums das Öffnungsverbot galt oder nur 
zeitweise. 
 
Wie kann ich teilnehmendes Unternehmen werden:  
Über ein von Peine Marketing GmbH betreutes Online-Por-
tal können sich interessierte Unternehmen zu gegebener 
Zeit anmelden. Die Teilnahmeberechtigung ist nachzuwei-
sen. Der Aufruf dazu erfolgt am xx.xx.2021; die Anmeldung 
ist bis zum xx.xx.2021 möglich (Ausschlussfrist). Die Vo-
raussetzungen zur Teilnahmeberechtigung werden durch 
Peine Marketing GmbH überprüft. Weiterhin werden die teil-
nehmenden Unternehmen aufgefordert, die Aktion intensiv 
öffentlichkeitswirksam zu bewerben.  
 
Wie wissen die Einwohnerinnen und Einwohner, bei 
welchem Unternehmen die Einlösung des Gutscheins 
möglich ist:  
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Auf der Postkarte, die alle Peinerinnen und Peiner erhalten, 
wird ein Link vermerkt sein unter dem alle teilnehmenden 
Unternehmen im Internet aufgeführt werden. Außerdem 
werden in der Geschäftsstelle der Peine Marketing GmbH 
während der Öffnungszeiten Listen einsehbar sein oder als 
Handzettel zum Mitnehmen zur Verfügung gestellt werden. 
Das beteiligte Unternehmen wird darüber hinaus am Zutritt 
zu den Geschäftsräumen entsprechend öffentlichkeitswirk-
same Hinweise anbringen (Aufkleber o.ä.; wird zentral von 
Peine Marketing GmbH zur Verfügung gestellt).  
 
Wie kann ich den Gutschein einlösen:  
Der Gutschein ist unter Vorlage eines Ausweisdokuments in 
einem der teilnehmenden Unternehmen einlösbar. Eine 
Aufteilung eines Gutscheins auf mehrere Unternehmen ist 
nicht möglich; Barauszahlung erfolgt ebenfalls nicht.  Bei 
Personen ohne eigenen Ausweis (Kinder, Jugendliche) er-
folgt die Einlösung durch einen Erziehungsberechtigten 
(Vorlage Ausweis) zusammen mit dem Kind / Jugendlichen. 
Der Gutschein ist übertragbar. Pro Person können einmalig 
und nur in Verbindung mit dem eigenen maximal 5 Gut-
scheine eingelöst werden, also der eigene Gutschein plus 4 
weitere Gutscheine, die übertragen worden sind. Der Min-
desteinkaufswert in Höhe von 15 Euro gilt pro Gutschein 
und addiert sich bei der Einlösung mehrerer Gutscheine 
entsprechend: 
 
1 Gutschein = Einkaufswert mindestens 15 Euro, 
2 Gutscheine = Einkaufswert mindestens 30 Euro, 
3 Gutscheine = Einkaufswert mindestens 45 Euro, 
4 Gutscheine = Einkaufswert mindestens 60 Euro, 
5 Gutscheine = Einkausfwert mindestens 75 Euro. 
 
Deckelung 
Im Rahmen der Gutschein-Aktion #Peinehältzusammen 2.0 
dürfen pro teilnehmendes Unternehmen maximal 1.000 
Gutscheine angenommen / eingelöst werden. Darüber hin-
aus eingelöste Gutscheine werden nicht erstattet. 
Personen, die ihren Gutschein nicht im Wunsch-Unterneh-
men einlösen können, weil die Deckelung erreicht worden 
ist, können den Gutschein in einem anderen teilnehmenden 
Unternehmen, bei dem die Deckelung noch nicht erreicht 
ist, einlösen. 
 
Wie wird abgerechnet:  
Die teilnehmende Unternehmen legen der Peine Marketing 
GmbH bis zum xx.xx.2021 (Ausschlussfrist) die eingenom-
menen Gutscheine gebündelt vor. Peine Marketing GmbH 



 

STADT PEINE – PRESSESPRECHERIN – Petra Neumann - TEL. 05171/49333, FAX 05171/49225  

E-Mail-Adresse: petra.neumann@stadt-peine.de - INTERNET: http://www.peine.de 

erstellt die Abrechnung und leitet diese der Stadt Peine zur 
Auszahlung der Gutscheinsumme direkt an das Unterneh-
men zu. Eine einmalige Abschlagsberechung /-auszahlung 
ist nach frühestens 3 Wochen (= Häfte des Aktionszeitrau-
mes) und bei mindestens 100 eingelösten Gutscheinen 
möglich. 
 

Hintergrundinformationen: 
Die Corona-Pandemie hat nach wie vor erhebliche Aus-
wirkungen auf das gesamte öffentliche, gesellschaftli-
che, wirtschaftliche und soziale Leben in Deutschland. 
Mit der Niedersächsischen Verordnung über die Be-
schränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie musste eine Vielzahl von Unterneh-
men aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistungen 
und Gastronomie bereits zum zweiten Mal innerhalb ei-
nes Jahres für einen längeren Zeitraum schließen. 
 
Erneutes Ziel ist daher sowohl der Peiner Bevölkerung 
als auch den durch die Schließungen unmittelbar be-
troffenen Unternehmen erneut eine Perspektive in die-
ser schwierigen Zeit aufzuzeigen und ein noch stärke-
res Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern. Beson-
ders hervorzuheben ist der Ideenreichtum und die Initi-
ative, die in vielen Peiner Geschäften bewiesen wird, 
trotz des Lockdowns für Kundinnen und Kunden da zu 
sein. 
 


