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Adios
Spanien
Der spanische Pavillon
ist Geschichte. Nachdem ein bewusst gelegtes Feuer (Brandstiftung) den Expo-Länderpavillon mit der
markanten Korkfassade
im September weitestgehend zerstört hat,
wird die Ruine jetzt
abgerissen. Ein hannoverscher Investor hat
das gut 5000 qm große
Grundstück von einer
französischen Erbengemeinschaft gekauft
und lässt die Gebäudereste darauf entsorgen.
Die Lehrer Abbruchspezialisten von „A&S“
demontieren den Spanier derzeit fachgerecht.
Noch ist nicht bekannt,
was der neue Eigentümer mit dem bald
geräumten Grundstück
machen will.

Christmas Edition a la Peppermint
Weihnachts-Frühbucherrabatt lockt
Nach Weihnachten ist vor
Weihnachten: Christmas
Edition 2017 im Peppermint Pavillon. Schnell
entscheiden und sparen!

Weihnachten? Das ist doch ge rade erst gewesen. Stimmt.
Aber ein bisschen vorplanen
darf man ja ruhig schon mal, um
am Ende auf der sicheren Seite
zu sein. Denn Weihnachten
kommt ganz bestimmt.
Und dann heißt es:
Weihnachtsfeier, der alltägliche Graus? Peppermint Event bietet die
Alternative und lädt auch
in diesem Jahr erneut an
zwei Tagen, am 15. oder
alternativ am 16. Dezember, zur mittlerweile
zehnten kollektiven
Christmas Edition im
Peppermint-Pavillon in
den Expo Park.
Feiern gemeinsam mit
Anderen zum All-inclusive-Preis, in dem exklusiven Rahmen einer ein-

v.i.s.d.p.:

maligen Location
s a m t k u l i n a r ischem VerwöhnMenü und Livemusik von „Me and
the heat“. Das hat
Stil, kommt von
Jahr zu Jahr vor
allem bei Firmen
besser an und
birgt kommunikativ
Befruchtendes.
Infos & booking
per Mail bei Katharina Hatecke,
hatecke@peppermint-event.de.
Schnellentschlossene bekommen bei der Buchung bis zum
01. Februar einen Rabatt von
10%.

Studentisches
Wohnen im Park
Es geht voran mit dem Bau der
zwei Studentenwohnheime im
Expo Park. Das Peiner Unter-

nehmen Bauplan investiert hier
in direkter Nachbarschaft zum
Expowal 13 Millionen Euro in
das Bauvorhaben auf dem
ehemaligen Expo-Grundstück
der Arabischen Emirate! Die
knapp 200 Wohnungen sollen
zum Start des Wintersemesters
2017/2018 bezugsfertig sein.
Bauplan hat bereits Wohnheime
in Wolfsburg, Braunschweig und
Lüneburg errichtet.
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