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Mit

Sven Schulze – Center Manager

Vorbereitung ist alles: Auf dem Schulfachmarkt im Erdgeschoss der SACHSEN-ALLEE finden Eltern und Schüler alles für den besten Start ins neue Schuljahr. 
Foto: SACHSEN-ALLEE

für Familien neigt sie sich schon wie-
der dem Ende entgegen: Die Ferien-
zeit und damit der Jahresurlaub mit 
der ganzen Familie. Ich hoffe, Sie und 
Ihre Kinder konnten die Zeit wunder-
bar zur Entspannung nutzen – ob am 
Meer, in den Bergen oder doch im 
Freibad um die Ecke. Alle Daheimge-
bliebenen konnten sich zumindest 
die meiste Zeit über Sonnenschein 
und Wohlfühltemperaturen freuen. 
Da ist es fast schon logisch, dass der 
Start in den Schulalltag für viele 
Schüler auch mit etwas Wehmut ver-
bunden ist – mit Ausnahme unserer 
Erstklässler. Die neuen Schulstarter 
freuen sich sicherlich schon riesig auf 
ihren ersten Schultag. Viele von uns 
Erwachsenen werden sich noch an 
diesen besonderen Tag erinnern kön-
nen. Klar, so ein Erlebnis vergisst man 
eben nicht. Zu dem stolzen Gefühl, 
endlich ein Schulkind zu sein, misch-
te sich die Ungewissheit vor dem  
neuen Lebensabschnitt. Mit dem 
Wechsel von der Kindertagesstätte 
zur Grundschule haben die neuen 
Schulanfänger auch in diesem Jahr 
eine große Aufgabe zu bewältigen. 
Doch auch für uns Eltern ist der Tag 
der Einschulung eine Herausforde-
rung. Die Feierlichkeiten in der Schu-
le, das Familienfest im Anschluss und 
nicht zuletzt die prall gefüllte Zucker-
tüte – alles will gut vorbereitet sein. 
Damit sie zumindest das Besorgen 
der Unterrichtsutensilien auf Ihrer 
To-Do-Liste abhaken können, lade ich 
Sie herzlich auf den Schulfachmarkt 
in der SACHSEN-ALLEE ein. Im Erd-
geschoss unseres Centers finden Sie 
alles, was Ihre Kleinen für einen best-
möglichen Start in die Schule benöti-
gen. Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Schützlingen nur das Beste bei die-
sem wichtigen Schritt im Lebenslauf 
der Kleinen. Gleichzeitig möchte ich 
an Sie als Autofahrer appellieren, in 
den kommenden Wochen umsichti-
ger auf den Chemnitzer Straßen un-
terwegs zu sein. Unterstützen Sie mit 
einem angepassten Fahrverhalten 
unsere Erstklässler, die sich zum ers-
ten Mal im Straßenverkehr zurecht-
finden müssen. 

Herzlichst, Ihr

Andere Kinder und Erwachsene, ein 
neues Gebäude, Unterrichtsstunden 
und viele wichtige Informationen – 
kurz gesagt: Für Erstklässler beginnt 
mit der Einschulung ein vollkom-
men neuer Alltag mit vielen einmali-
gen Eindrücken. Und auch die  
„Großen“, die den Unterrichtsalltag 
bereits kennen, müssen sich nach der 

Gut gerüstet ins neue Schuljahr
Vom Füller bis zur Buch-Schutzhülle: Mit dem Schulfachmarkt in der SACHSEN-ALLEE sind Schüler gut vorbereitet

langen Ferienzeit bald wieder umstel-
len. Damit diese Umstellung bei allen 
Schülern auch mit der nötigen  
Portion Vorfreude einhergeht, lädt 
die SACHSEN-ALLEE derzeit Eltern 
und Kinder zum Schulfachmarkt in 
die Ladenstraße ein. Noch bis zum  
17. August halten Thalia und Mc Paper 
alles für einen rundum gelungenen 

Start in die Schule bereit. Vom pas-
senden Füller über Schreibblöcke bis 
hin zu Bleistiften, Malfarben und vie-
len weiteren Utensilien für den Un-
terricht erhalten Center-Besucher al-
les Nötige an einem Standort.  
Mc Paper wird sogar noch bis zum  
20. August für den richtigen Schutz 
der neuen Unterrichtslektüre sorgen. 

Dort gibt es passgenaue Hüllen für 
die Schulbücher, die die Kinder in 
den ersten Tagen des neuen Schuljah-
res erhalten. Bei Hobby Welt kreativ 
können Schultüten einmal anders 
kreativ gestaltet werden. 
Geöffnet sind die Stände des Schul-
fachmarktes noch bis Samstag, je-
weils von 10 bis 20 Uhr.
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Auf Autosuche? Ist beim „Alten“  
der Lack ab? Sind die Sitze durch- 
gesessen? Oder sind Sie einfach  
nur neugierig auf die neuesten Mo-
delle? Dann sind Besucher in der 
SACHSEN-ALLEE genau richtig. In 
der Woche vom 2. bis 7. September 
bietet die Autoshow ka-trend in 
Chemnitz’ schönstem Center die neu-
esten Trends der Automobilbranche! 
Zahlreiche regionale Aussteller ver-
schiedener Automarken präsentieren 
sich auf der Autoschau und zeigen 
ihre aktuellen Modelle für Interes-
sierte, Automobilisten und Fahrzeug-
fans. Die Ausstellung bietet Besu-
chern einen Querschnitt durch den 
derzeitigen Stand der automobilen 
Welt und gibt ihnen einen Überblick 
über die Neuheiten auf dem Auto-
markt. Gleichzeitig bietet sich die 

Möglichkeit, verschiedene Modelle 
und Automarken direkt zu verglei-
chen. Suchen Sie sich Ihren Favoriten 
aus, schauen Sie ihm unter die Haube 
und sitzen Sie Probe! Oder vereinba-
ren Sie direkt vor Ort einen Termin 
für eine Probefahrt beim jeweiligen 
Händler. Vom ökonomischen Klein-
wagen, über die Familienlimousine 
bis zur exklusiven Luxuskarosse 
steht in der SACHSEN-ALLEE eine 
breite Auswahl bereit – ein Treff-
punkt für all diejenigen, die bald 
schon im neuen Traumauto Platz 
nehmen möchten. 
Mit dabei sind ab dem 2. September 
unter anderem das Autohaus Fugel 
mit neuesten Modellen der Hersteller 
KIA und Honda, das Autohaus Horn 
mit Peugeot sowie das Autoland 
Chemnitz. 

Kostenlose Parkplätze, moderne Sitz-
möglichkeiten mit USB-Steckplätzen 
oder jederzeit ein prima Klima – Ser-
vice wird in der SACHSEN-ALLEE 
großgeschrieben. Dazu zählen übri-
gens auch Aktionen für die ganze Fa-
milie, wie auf dem Schulfachmarkt 
zum Beispiel. Hier können Eltern 
und Kinder nicht nur nach Schulbe-
darf Ausschau halten, sondern gleich-
zeitig kreativ werden! Auf einer Ak-
tionsfläche vor der Kundeninfor- 
mation hält Hobby Welt kreativ 
täglich in der Zeit von 11 bis 18 Uhr 
tolle Angebote bereit: Schultüten  
basteln oder nähen, Schultütensträuße 
binden und Schleifen mit Namen  
beplotten – alles kein Problem! Das 
fachkundige Team zeigt vor Ort, wie 
es funktioniert. 

Rund ums Baby

Doch auch ohne Bastelangebot  
können Eltern ihre Kinder in der 
SACHSEN-ALLEE gut aufgehoben 
wissen. Denn Service fängt hier im 
Kleinen, besser gesagt, bei den Kleins-
ten an. Dazu gehört unter anderem, 
dass Mamas und Papas ein großzügi-
ger und gut ausgestatteter Wickel-
raum zur Verfügung steht. Hier  
können Eltern ihren Nachwuchs 
zwischen dem Einkaufsbummel in 
aller Ruhe frisch machen. Der Raum 
befindet sich im neuen Sanitär-Areal 
im Obergeschoss der SACHSEN-ALLEE, 
das im vergangenen Jahr mit dem 
großen Umbau des Centers entstan-
den ist. Mit Entstehung der neuen 
Food-Lounge wurde übrigens auch 
an die kleinsten Besucher gedacht, 
die noch auf Milchflasche oder Baby-
brei aus dem Glas angewiesen sind. 
Dank der Mikrowelle im Lounge- 
Bereich können Eltern das Essen für 
ihre Lieblinge schnell auf die optima-
le Temperatur erwärmen. Schließlich 
möchte der Nachwuchs nicht lange 
warten, wenn sich der Hunger erst 
einmal meldet. 

Action und Lesespaß

Was ist der Lieblingsplatz aller Kin-
der in der SACHSEN-ALLEE? Die  
Antwort folgt bei Eltern wahrschein-
lich prompt: Na klar, die Kinderspiel-
fläche in der Nähe des Fachgeschäftes 
Rabattz. Auf der neu gestalteten Flä-
che kommt dank zahlreicher Fahrge-
schäfte keine Langeweile auf. Zudem 
können sich die Kleinen an Kinder-
bildschirmen bei allerhand Tüftel-
aufgaben kreativ austoben. Eine wei-
tere kleine Spielfläche hält die 
Kleinen darüber hinaus in der Food-
Lounge bei Laune. 
Für kreative und wissbegierige Kin-
der wartet an der Kundeninformati-
on mit „Galino“ schließlich noch eine 
handliche Kinderzeitschrift, die Aus-
malen, Rätseln, Comics lesen und 
Wissenswertes aus der Tierwelt ver-
eint. Aufgefaltet entpuppt sich die 
Zeitung sogar als Riesen-Tierposter! 
Ebenso wie im Printmagazin begeg-
net Kindern übrigens auch im Inter-
net das Maskottchen Linus. Der 
Frosch erlebt unter www.galino.de 
mit seinen Freunden spannende 
Abenteuer und vermittelt kindge-
recht Wissen über Tiere.  Galino ist 
an der Kundeninformation der 
SACHSEN-ALLEE erhältlich.

Die neuesten Trends auf dem Automarkt
Beim Center-Besuch ab 2. September neue Lieblingsautos entdecken

Service fängt bei 
den Kleinen an

Die neuesten Autotrends ab 2. September im Center. Foto: SAC


