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Leonie Rempe und Center Manager Hans-Jörg Bliesener an der Teilnahmebox zur Verlosungsaktion. Wer zu den ersten Gästen der Food-Lounge gehören möchte, ist 
hier an der richtigen Adresse. Fotos (3): AndreAs seidel 

Das Datum steht: Was im Jahr 2017 
zum 20-jährigen Jubiläum der  
SACHSEN-ALLEE begonnen hat, wird 
fast genau ein Jahr später weitest- 
gehend abgeschlossen sein. Mit Eröff-
nung der Food-Lounge, eines zentra-
len Gastronomie-Bereichs, enden am 
19. Oktober die umfassenden Umbau- 
und Renovierungsmaßnahmen in der 

Ladenstraße. Dann heißt es „Erster 
sein und essen gehen“! Unter diesem 
Motto lädt die SACHSEN-ALLEE am 
Eröffnungstag insgesamt 500 Perso-
nen zum Freiessen inklusive Getränk 
ein. Die Teilnahmekarten zum Ge-
winnspiel und die dazugehörige  
Gewinnspielbox finden Besucher in 
der Nähe der Kundeninformation.  

Auf die Gewinner warten neben dem 
Gratis-Essen am 19. Oktober außer-
dem leckere Überraschungen und ein 
Ballonkünstler. „Machen Sie mit und 
zählen Sie zu den ersten Besuchern, 
die die tolle Atmosphäre der Brücke 
mit rund 300 Sitzplätzen genießen 
können“, sagt Center Manager Hans-
Jörg Bliesener. „Ganz gleich ob Singles, 

Pärchen oder die fünfköpfige Familie 
– alle sind eingeladen, am Gewinn-
spiel teilzunehmen und sich am Eröff-
nungstag verwöhnen zu lassen. Von 
Fisch bis Fleisch, von Pizza bis Burger 
kommt in der Food-Lounge jeder Gau-
men auf seine Kosten.“ Die Verlosung 
endet am verkaufsoffenen Sonntag, 
dem 30. September.

Food-Lounge eröffnet am 19. Oktober
Ausbau der Gastronomie-Brücke war das zentrale Element der Umbaumaßnahmen in der SACHSEN-ALLEE 

Neue Adresse
für Kreative 
Mit Hobby Welt kreativ hat in der 
SACHSEN-ALLEE kürzlich ein neues 
Bastel- und Hobbyfachgeschäft eröff-
net. Auf 460 Quadratmetern gibt es 
für alle do-it-yourself-Fans ein riesiges 
Sortiment zu entdecken. Inhaberin 
Sabine Göthel erklärte zur Eröffnung, 
dass sich das Konzept bewusst von  
ihren übrigen Filialen abhebt. „Wir 
haben in der SACHSEN-ALLEE neue 
Marken und neue Lieferanten.“ Ange-
fangen hatte sie mit einem Fachge-
schäft in Stollberg, in Chemnitz  
eröffnete sie nun ihre zweite Filiale. 
„Die Stadt soll bunter werden“, so das 
Ziel von Filialleiterin Claudia Perezc. 
Auch in Sachen Service hat der neue 
Laden einiges zu bieten – von der 
Nähmaschinenreparatur bis hin zum 
individuellen Druck-, Stick- und  
Plotservice.

G-Star RAW
an neuem Standort
Nach elf Jahren am selben Standort 
war es Zeit für eine Frischekur: Der 
Chemnitzer Store von G-Star RAW ist 
innerhalb des Centers umgezogen 
und befindet sich nun im Erdgeschoss 
der SACHSEN-ALLEE, nahe der Kun-
deninformation. Seit der Gründung 
ist G-Star RAW der Denim-Spezialist 
schlechthin und steht für individuel-
le Fashion für Sie und Ihn. Über styli-
sche Jeans-Hosen und Jacken bis hin 
zu angesagten Shirts und Hemden – 
das vielfältige Sortiment wird Denim-
Fans begeistern. Nach fast 30 Jahren 
konstanter Innovation setzt G-Star 
weiter alles daran, Grenzen zu über-
schreiten und die Designer zu ermuti-
gen, nach neuen Materialien, Stilen 
und Schnitten zu suchen – immer mit 
dem Fokus auf das Produkt „Jeans“. 

Das gab es noch nie: Shoppingstand-
orte in der ganzen Stadt ziehen für  
diesen verkaufsoffenen Sonntag an ei-
nem Strang. Unter „Chemnitz OPEN“ 
feiern sie gemeinsam das 875. Stadt-
jubiläum und die damit verbundene 
Verleihung des Marktprivilegs der 
Stadt. Mit dabei ist auch die  
SACHSEN-ALLEE, die bereits am 
Samstag mit der Teddybärklinik in 
das besondere Wochenende startet. 
Das Lieblingskuscheltier hat Schnup-
fen oder ein abgeknicktes Ohr? Die 
Teddybärdoktoren des Vereins „teller-
lein deck dich“ sorgen für schnelle 
Hilfe. In der Teddybärklinik erleben 
kleine Besucher wie ihre Plüschge-
fährten untersucht und behandelt 
werden. Mehr noch: Neugierige Kin-
der zwischen 3 und 10 Jahren schlüp-
fen außerdem selbst in einen Kittel 

und helfen den Ärzten von der  
Medizinischen Berufsfachschule des 
Klinikums Chemnitz dabei, Teddy 
Bruno wieder gesund zu machen. Bei 
den Mitarbeitern des DRK können die 
Kleinen zudem etwas über Erste Hilfe 
lernen und in der Apotheke in der 
SACHSEN-ALLEE selbst ein Teddybär-
Rezept einlösen. Einen Tag später, am 
verkaufsoffenen Sonntag, vereinen 
sich die Kinder-Uni sowie das Senio-
renkolleg der TU Chemnitz zur „Vorle-
sung der Generationen“. Passend zum 
Stadtjubiläum steht dann „Chemnitz 
als Zentrum des Maschinenbaus im 
Bergbauland Sachsen“ im Fokus. Der 
Vortrag von Professor Dr. Friedrich 
Naumann, international ausgewiese-
ner Wissenschafts- und Technikhisto-
riker, führt die großen und kleinen  
Zuhörer dabei in das 12. Jahrhundert 

zurück. Damals wurden im späteren 
Freiberg die ersten Silbervorkommen 
entdeckt. Auch für die Entwicklung 
zum „sächsischen Manchester“, also 
zu einem international bedeutenden 
Zentrum des Maschinenbaus, spielte 
der Bergbau eine bedeutende Rolle. Er 
lieferte einerseits die dafür vorausge-
setzten Rohstoffe, andererseits auch 
eine Vielzahl qualifizierter Arbeits-
kräfte. Prof. Dr. Friedrich Naumann 
wird die beeindruckende Entwick-
lung in bunten Facetten schildern. 
Insgesamt 150 Sitzplätze stehen am 
Sonntag ab 11 Uhr zur Verfügung. 
Sollten alle besetzt sein, dürfen Besu-
cher natürlich auch im Stehen den 
Worten des Professors lauschen. Im 
Anschluss lädt die SACHSEN-ALLEE 
bis 18 Uhr zum Shoppingerlebnis mit 
der ganzen Familie ein.

„Vorlesung der Generationen“ am Sonntag
SACHSEN-ALLEE lädt im Rahmen von „Chemnitz OPEN“ am 30. September schon ab 11 Uhr ein

Die SACHSEN-ALLEE wird zum Vorlesungssaal und vermittelt am Sonntag  
allen Generationen spannende Fakten zur Chemnitzer Geschichte.

selten habe ich einem Datum so sehr 
entgegen gefiebert wie dem 19. Okto-
ber 2018. An diesem Tag werden wir 
unsere neue Food-Lounge eröffnen 
und damit ein Jahr Umbauzeit be-
schließen. Ein Jahr, das es in sich hatte 
– das für viele Mieter aber auch eine 
Chance bot, sich neu aufzustellen, 
umzubauen oder auf andere Flächen 
umzuziehen. An dieser Stelle möchte 
ich mich bereits jetzt bei dem gesam-
ten Team der SACHSEN-ALLEE für 
die gute Zusammenarbeit bedanken. 
Die Anstrengungen der letzten Mona-
te, um das Center 20 Jahre nach seiner 
Eröffnung in ein Einkaufsparadies am 
Puls der Zeit zu verwandeln, waren 
notwendig. Und sie haben sich ge-
lohnt. Viel ist passiert, vor wie auch 
hinter den Kulissen. Einiges bleibt  
sogar noch im Verborgenen: Zwei 
Gastronomen der Food-Lounge bauen 
ihre neue Fläche aktuell nämlich 
noch aus. Dazu gehören dean & david, 
die mit ihrer Frische-Philosophie bald 
das Center bereichern werden, und 
Sumo Burger, wo klassische Burger-
Kultur auf asiatische Küche trifft. 
Freuen dürfen Sie sich schon jetzt auf 
die Eröffnung von Pizza Hut, Kentu-
cky Fried Chicken, Best Kebab, Street 
Kitchen sowie Fisch & Mehr am  
19. Oktober. Auch die Fläche für das 
letzte der insgesamt acht Food-Kon-
zepte ist bereits vermietet und wird 
den zentralen Gastronomiebereich 
im Laufe dieses Jahres komplettieren. 
Im Rahmen der Eröffnungsplanung 
unserer neuen Food-Lounge haben 
wir im Tiefbauamt übrigens darum 
gebeten, die Bauarbeiten auf der 
Dresdner Straße fertig zu haben. Die 
Chancen stünden nicht schlecht, 
wurde uns gesagt. So freue ich mich, 
sie alle einzuladen, um die neue 
SACHSEN-ALLEE zu bewundern, 
shoppen zu gehen und die Zeit vor Ort 
zu genießen – zum Beispiel an diesem 
verkaufsoffenen Sonntag, wenn die 
Ladenstraße von 12 bis 18 Uhr geöff-
net ist.


