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Presseinformation 

 

Burgpark Peine 
 
Die Stadt Peine hat es sich zum Ziel gesetzt, den Burgpark 
für innerstädtische Freiluft-Veranstaltungen wieder nutzbar 
zu machen. Erhöhte Sicherheitsanforderungen in Bezug auf 
Flucht- und Rettungsmöglichkeiten erforderten allerdings 
vorbereitend besondere Maßnahmen. 
 
Eine dieser Maßnahmen ist die Schaffung eines zweiten 
Fluchtweges, der über das Gelände der katholischen Pfarr-
gemeinde „Zu den heiligen Engeln“ verläuft. Bürgermeister 
Klaus Saemann freut sich, dass hierzu eine gute Koopera-
tion mit der katholischen Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ 
erzielt werden konnte. Der Nutzungsvertrag, in dem die Zu-
ständigkeiten, Rechte und Pflichten der Eigentümerin (Kir-
che) und der Nutzerin (Stadt Peine) festgehalten sind, 
wurde heute (13. August 2021) von allen Beteiligten im Pei-
ner Rathaus unterzeichnet. 
 
In enger Abstimmung mit der Kirche und dem Caritasver-
band für den LK Peine e. V. wurde für die Schaffung des 
Fluchtweges die bestehende Mauer durchbrochen. Teile 
der Bepflanzung wurden entfernt und ein neuer Weg wurde 
gepflastert. Ein Tor verschließt den Durchgang und wird le-
diglich für die Durchführung von Veranstaltungen geöffnet.  
Aufgrund von aktuell sehr langen Lieferzeiten konnte das 
Tor zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung leider noch 
nicht präsentiert werden. 
 
Parallel zum Durchgang mit Tor wurde auch eine mobile 
Fluchttreppe am Graben errichtet. Die aus Stahl gefertigte 
Treppe ist transportabel und wird zum Beginn der Veran-
staltungssaison aufgestellt und zum Abschluss wieder ab-
gebaut und eingelagert.  
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Auch die in großen Teilen altersbedingt sowie durch Vanda-
lismus nicht mehr funktionstüchtige Beleuchtung im Burg-
park wurde erneuert. 
Bürgermeister Klaus Saemann abschließend: „Ich freue 
mich zusammen mit Peine Marketing sehr darüber, dass wir 
durch die gute Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche 
den schönen Burgpark wieder als Veranstaltungsort für 
kleine aber feine Events anbieten können. Wenn es gelingt, 
die Corona-Pandemie einzudämmen, kann es vielleicht 
schon in 2022 ein tolles Angebot für diesen außergewöhnli-
chen Ort geben.“ 


