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Presseinformation 

 

Gutschein #Peinehältzusammen2.0 –  
Anmeldung für interessierte Unterneh-
men ab sofort möglich! 
 
#Peinehältzusammen2.0 - so heißt der Gutschein, den der 
Rat der Stadt Peine in seiner 49. Sitzung am 22. April 2021 
und somit ziemlich genau 1 Jahr später als die erste Gut-
schein-Aktion einstimmig auf den Weg gebracht hat. 
 
Wie auch in 2020 wird sich die Aktion ausschließlich auf 
das Gebiet der Stadt Peine (auch die zum Stadtgebiet ge-
hörenden Ortschaften) und ihrer Einwohnerinnen und Ein-
wohner erstrecken. Eine Ausdehnung auf das gesamte 
Landkreis-Gebiet war nicht möglich. 
 
Alle Unternehmen im Gebiet der Stadt Peine (auch die zum 
Stadtgebiet gehörenden Ortschaften!) aus den Bereichen 
Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen, die durch 
die gesetzlichen Grundlagen zur Schließung verpflichtet 
waren, können sich damit ab sofort für eine Teilnahme an 
der neuen Aktion registrieren! 
 
Dabei ist es unerheblich, ob während des gesamten Zeit-
raums eines Lockdowns das Öffnungsverbot für das jewei-
lige Unternehmen galt oder nur zeitweise. 
 
Wie kann man sich als interessiertes Unternehmen zur 
Teilnahme anmelden: 
 
Über das von PeineMarketing GmbH betreute Online-Portal  
 

www.gutschein.peinemarketing.de 
 
kann sich das Unternehmen entweder direkt online regist-
rieren oder ein PDF-Dokument downloaden, ausfüllen und 
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bei PeineMarketing zurückgeben - auch per E-Mail oder Te-
lefax.  
 
In der Geschäftsstelle der Peine Marketing GmbH, Breite 
Straße 58, 31224 Peine, liegen während der Geschäftszei-
ten außerdem Vordrucke zum Ausfüllen und Unterschrei-
ben bereit. 
 
Eine Anmeldung zur Teilnahme ist bis zum 04. Juli 2021 
möglich. 
 
Hintergrundinformationen 
Die Corona-Pandemie hatte und hat noch immer erhebliche 
Auswirkungen auf das gesamte öffentliche, gesellschaftli-
che, wirtschaftliche und soziale Leben in Deutschland. Mit 
der Niedersächsischen Verordnung über die Beschränkung 
sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
musste eine Vielzahl von Unternehmen aus den Bereichen 
Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie mehrfach 
schließen. Diese einschneidenden Öffnungsbeschränkun-
gen greifen seit dem 18. März 2020 und haben sich bis ins 
Jahr 2021 fortgesetzt. Auch heute kann noch nicht mit Be-
stimmtheit gesagt werden, ob es bei wieder steigenden Inzi-
denzzahlen erneut zu Einschränkungen kommen wird. 
 
 
Ziel:  
Sowohl der Peiner Bevölkerung als auch den durch die 
Schließungen unmittelbar betroffenen Unternehmen soll er-
neut eine Perspektive aufgezeigt werden und ein noch stär-
keres Zusammengehörigkeitsgefühl soll gefördert werden. 
 
Die Idee:  
Jede am Stichtag 25. Juni 2021 mit Erstwohnsitz in Peine 
gemeldete Person erhält mittels einer Postkarte (ähnlich 
Wahlberechtigungskarte) einen Gutschein, der im Zeitraum 
vom 22. Juli bis 04. September 2021 im Gegenwert in Höhe 
von 10 € in einem an der Aktion teilnehmenden Unterneh-
men eingelöst werden kann. Neu ist, dass der Einkaufswert 
mindestens 15 € pro Gutschein betragen muss. 
 
Wie wissen die Einwohnerinnen und Einwohner, bei 
welchem Unternehmen die Einlösung des Gutscheins 
möglich ist:  
Auf der Gutscheinkarte, die alle Peinerinnen und Peiner er-
halten, wird ein Link und ein QR-Code vermerkt sein, unter 
dem alle teilnehmenden Unternehmen aufgeführt werden. 
Eine Liste der teilnehmenden Unternehmen wird außerdem 
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pressewirksam bekannt gemacht werden. Und das betei-
ligte Unternehmen wird darüber hinaus am Zutritt zu den 
Geschäftsräumen und / oder im Bereich des Online-Auftritts 
einen Hinweis anbringen (Aufkleber / Logo o.ä.; wird zentral 
von PeineMarketing zur Verfügung gestellt). 
 
Wie kann der Gutschein eingelöst werden:  
Der Gutschein ist unter Vorlage eines gültigen Ausweisdo-
kuments in einem der teilnehmenden Unternehmen statio-
när einlösbar. Eine Aufteilung auf mehrere Unternehmen 
wird nicht möglich sein - ebenso wenig, wie eine Baraus-
zahlung erfolgen kann. Kinder und Jugendliche bis zu ei-
nem Alter von 15 Jahren können den Gutschein zusammen 
mit einem Erziehungsberechtigten (Vorlage Ausweisdoku-
ment) einlösen. Neu ist, dass der Gutschein dieses Mal 
auch übertragbar ist. Insgesamt kann man jedoch maximal 
5 Gutscheine – den eigenen plus 4 übertragene – einlösen. 
Die Übertragung ist auf dem Gutschein zu vermerken und 
mit der eigenen Unterschrift zu bestätigen. Der Mindestein-
kaufswert gilt pro Gutschein und multipliziert sich entspre-
chend. 


