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Presseinformation 

 

Peine in historischen Ansichten – Neuer 
Bildkalender für das Jahr 2023 erschie-
nen! 
 
Das Stadtarchiv freut sich, auch für das Jahr 2023 seinen 
beliebten Kalender mit historischen Ansichten präsentieren 
zu können. Realisiert wurde das Projekt erneut in Zusam-
menarbeit mit der Kalender Manufaktur Verden. Der Kalen-
der kann in der Buchhandlung Thalia und in der Vöhrumer 
Bücherstube zum Preis von 19,90 € erworben werden. 
 
Die Aufnahmen stammen aus der umfangreichen Bilder-
sammlung unseres Stadtarchivs und hier wurden auch die 
entsprechenden Vorarbeiten geleistet, wie die Auswahl und 
Digitalisierung der Bilder. Außerdem wurden die Bild-Da-
teien im Archiv zusätzlich digital optimiert für den hochwerti-
gen Druck im DIN-A3-Format. 
 
Der Kalender zeigt vorwiegend Stadtansichten der 1950er 
bis 1990er Jahre. Dr. Andreas Kulhawy, Leiter des Stadtar-
chivs, erklärt dazu: „Immer wieder wird deutlich, wie gern 
die Peinerinnen und Peiner Ansichten ihrer Stadt betrach-
ten, die sie noch aus eigener Erinnerung kennen. Außer-
dem haben wir aufgrund häufiger Anfragen gleich drei Mo-
tive zu den Themen Arbeit und Sport aufgenommen.“ 
 
Auf dem Titelblatt blickt der Betrachter des Kalenders vom 
Marktplatz in die Breite Straße, wie sie Mitte der 1960er 
Jahre aussah. Damals war die Bummelmeile noch Durch-
gangsstraße. Kulhawy dazu: „Rechts im Vordergrund be-
fand sich das bekannte Kaufhaus Brunswiga. Daran an-
schließend erahnt man den Weißen Schwan. Im Hinter-
grund befindet sich die Jakobi Kirche und, gegenüber, der 
1992 wieder abgerissene Sparkassenbau von 1967/68. Das 
ganze Bild strahlt eine gewisse Beschaulichkeit aus, die 
Peine auch damals eigentlich gar nicht hatte.“ 

 

Peine, den 07.10.2022 
Nr. 88/2022 



 

STADT PEINE – PRESSESPRECHERIN – Petra Neumann - TEL. 05171/49 9 333, FAX 05171/49 7 333225  

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

 
Das in etwa aus der gleichen Zeit stammende August-Bild 
erinnert an die früher zahlreichen Fachwerkhäuser der 
Kernstadt. Der Stadtarchivar erläutert: „Bei aller Wehmut, 
die uns beim Anblick dieser schönen Bilder überkommt, 
dürfen wir nicht vergessen, dass viele der alten Gebäude in 
den 1960er und 1970er Jahren schon stark verfallen waren 
und es oft sehr schwer geworden wäre, die benötigten Mit-
tel zur Sanierung aufzubringen … und der damalige Zeit-
geist sprach – trotz vorhandener Widerstände – unbestreit-
bar auch gegen einen Erhalt der Häuser.“ 
 
Das September-Bild ist das Mannschaftsfoto eines Freund-
schaftsspiels zwischen der Handballmannschaft des Peiner 
Walzwerker Vereins und dem MTV Lehrte am 23. August 
1931. Dr. Kulhawy erklärt dazu: „Vielen ist heute gar nicht 
mehr bekannt, dass man Handball ursprünglich auf dem 
Großfeld, mit Toren groß wie beim Fußball und Mannschaf-
ten zu je zehn Feldspielern plus Torwart spielte. Der Schüt-
zenplatz wurde bis in die 1950er Jahre rege als Fuß- und 
Handballplatz genutzt.“ Lächelnd ergänzt er, „Gut nur, dass 
die Pflasterung erst Ende der 1970er Jahre erfolgte.“ 
 
Das Januar-Bild stammt aus der Zeit um 1960. Es zeigt die 
schwere Arbeit im Walzwerk. Beschäftigte der Thomas-
Hütte entnehmen aus dem rauchenden und Funken sprü-
henden, nach der Herstellerfirma benannten Fulmina-Ofen, 
bei der Stahlproduktion eingesetztes „Ferromangan“. 
 
Weitere Bilder des Kalenders zeigen u. a. die Startaufstel-
lung zu einem Sandbahnrennen auf der Horstkippe am 16. 
Juli 1933, den Peiner Güterbahnhof mit den dahinterliegen-
den, hoch aufragenden Gebäuden der Mälzerei Langkopf 
(1994), die frühere Sparkassenfiliale auf Telgte (1958) so-
wie den Kreuzungsbereich Feldstraße/ Wiesenstraße/ 
Ilseder Straße vor dem Bau der Nord-Süd-Brücke (April 
1974). 


