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Dankeschön-Veranstaltung für
Peiner Ehrenamtliche
Tag der Vereine: 85 Vereinsvertreter folgten
Einladung – Rückmeldungen größtenteils positiv
Von Eckhard Bruns
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Viele Peiner Vereinsvertreter genossen das gemütliche Treffen
im Härke-Braustübchen.fotos (2): Eckhard Bruns

Peine. Die Stadt Peine hat Ehrenamtliche, die am „Tag
der Vereine“ beteiligt waren, zu einem Abschluss- und
Dankeschön-Treffen eingeladen. 85 Vereinsvertreter
fanden sich gemeinsam mit Initiatoren und
Organisatoren im Härke-Braustübchen ein.
Gemeinsam ließen sie den erfolgreichen Tag noch
einmal Revue passieren und gaben Rückmeldungen
zur Organisation.
Erstmalig war der „Tag der Vereine und des
Ehrenamts“ auf Vorschlag von Ratsmitglied Thomas
Weitling im August ins Leben gerufen worden (PAZ

berichtete). Rund 50 Vereine hatten die Gelegenheit,
sich in der Innenstadt den Bürgern Peines
vorzustellen und ihr Programm zu präsentieren. Beim
Wiedersehen drehte sich vieles auch um die
Auswertungen der Umfrage-Bögen, die Organisator
Peine Marketing nach dem Event verteilt hatte.
Im Braustübchen wurden alle Anwesenden von
Carsten Schild, Mitglied der Härke-Geschäftsführung,
begrüßt. Sein erfahrenes und aufmerksames
Thekenteam sorgte für das leibliche Wohl. So gab es
neben leckerem Essen auch reichlich frisch gezapfte
Getränke.
Geladen hatte zwar die Stadt Peine, doch aus
terminlichen Gründen konnte Bürgermeister Klaus
Saemann (SPD) nicht an der Veranstaltung
teilnehmen. Stadtsprecherin Petra Neumann
überbrachte Grußworte von Saemann und betonte,
dass der Erfolg einer derartig großartigen
Veranstaltung „guten Ideen, einer passenden
Organisation und vor allem der aktiven Mitarbeit der
zahlreichen Vereine“ zu verdanken war.
„Wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind, um
mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, hatte Thomas
Weitling gesagt. Damit traf er eine wichtige Aussage.
Dass sein Vorschlag von Erfolg gekrönt war, zeigen
beeindruckende Zahlen. Viele Vereine konnten
starken Zuwachs vermelden. Ein Verein bekam durch
die Veranstaltung sagenhafte 35 neue Mitglieder.
Marina Schmidtmeier von Peine Marketing stellte den
Vereinsvertretern die Auswertung der Feedback-

Bögen zur Veranstaltung vor. Die Ergebnisse der
Befragung waren größtenteils gut. Negatives gab aber
es seitens einiger Vereine, die auf dem Echternplatz
platziert waren. „Trotz Ankündigungen in der Zeitung
und einem Standplan war die Laufrichtung am Tag
vom Marktplatz zur Schützenstraße, die Vereine auf
dem Echternplatz wurden leider von vielen
übersehen“, so Ratsmitglied Thomas Weitling.
Daraufhin führte er viele Gespräche, ob und wann ein
weiterer „Tag der Vereine“ stattfinden solle. „Die
Veranstaltung wird sicherlich noch einmal wiederholt
werden, allerdings nicht in diesem Jahr“, verriet
Weitling. Die Anregungen der Vereine zu den
Standorten würden bei einer Wiederholung
berücksichtigt werden.
Damit die Vereine sich noch einmal kennen lernen
konnten, stand jeder auf Bitten von Weitling auf. Mit
aufsteigender Mitgliederzahl durften sich die
Ehrenamtlichen unter Applaus setzen, bis nur noch
die Vertreter vom TSV Arminia Vöhrum, der über 1500
Mitglieder hat, standen. In kleinen Gesprächsrunden,
bei denen Fragen und Tipps zur Vereinsarbeit intensiv
ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft wurden,
ließen die Anwesenden den Abend gemütlich
ausklingen.

