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An interaktiven Stationen lernen Center-Besucher den menschlichen Körper genauer kennen. Fotos (2):  ECE 

wer im BLICK regelmäßig unsere 
Neuigkeiten aus dem Center liest,  
hat das neue Gesicht auf dieser Seite 
längst wahrgenommen. Ich freue 
mich, Sie fortan als neuer Center Ma-
nager der SACHSEN-ALLEE begrüßen 
zu dürfen und die Arbeit meines  
Vorgängers Hans-Jörg Bliesener fort-
zuführen. Er hat in den vergangenen 
Jahren viel bewegt und das Center 
mit seinen Ideen in die Zukunft  
geführt. Besonders die neue Food- 
Lounge, die mit dem Umbau zum 
20-jährigen Bestehen entstanden  
ist, hat mich beeindruckt. Als die 
SACHSEN-ALLEE vor zwei Jahrzehn-
ten eröffnet wurde, habe auch ich da-
mit begonnen, in dieser Branche Fuß 
zu fassen. Städte wie Berlin, Wupper-
tal, Magdeburg und Schwedt zählten 
in der Vergangenheit zu meinen Stati-
onen, die ich allesamt kennen und 
lieben gelernt habe. Ich weiß, dass ich 
auch Chemnitz ins Herz schließen 
werde, schließlich habe ich in der 
Stadt bereits meine Studienjahre ver-
bracht. Ich war nach meiner Lehre 
zum Industriekaufmann 1992 einer 
der ersten „West-Studenten“, die kurz 
nach der Wende im Osten studierten. 
Diese Entscheidung war eine der bes-
ten meines Lebens, weil ich vier wun-
derbare Jahre mit tollen Menschen in 
dieser Stadt verbringen durfte. Da-
mals war alles im Aufbruch, Chem-
nitz fing an, sich zu verändern. Es war 
bemerkenswert, was sich alleine bis 
1996 in der Stadt alles getan hatte. Ich 
bin gespannt, was mich heute nach 
mehr als 20 Jahren hier erwartet. Eini-
ge meiner damaligen Weggefährten 
leben bis heute in der Stadt und wer-
den mir in den kommenden Monaten 
ihr Chemnitz zeigen. Wir werden die 
alten Locations aufsuchen, den neu-
en Campus bewundern und natür-
lich in Erinnerungen schwelgen. 
Nichtsdestotrotz richten wir im Cen-
ter den Blick weiterhin Richtung Zu-
kunft: Die SACHSEN-ALLEE wird Sie 
auch in den kommenden Monaten 
und Jahren mit einem ausgewogenen 
Branchenmix sowie familienfreund-
lichen Ausstellungen und Aktionen 
begrüßen. Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit mit der Stadt, 
unseren Mietern und Partnern.

Herzlichst, Ihr

Er ist ein Leben lang unser Zuhause 
und doch wissen wir so wenig über 
ihn: unser Körper. Oder wissen Sie 
zum Beispiel, dass unser Blutkreis-
lauf 100.000 Kilometer lang ist? Wo-
her weiß das Herz, dass es schlagen 
soll? Aus wie vielen Zellen sind wir 
aufgebaut? Welches ist der stärkste 
Muskel? Diese und viele weitere 

Spannende Reise durch den Körper
Ausstellung „Faszination Mensch“ lädt vom 16. Mai bis 1. Juni mit 50 interaktiven Stationen zum Entdecken ein

spannende Fragen beantwortet die 
SACHSEN-ALLEE ab dem 16. Mai in 
der Ausstellung „Faszination Mensch“. 
In sechs Ausstellungsbereichen ent-
führt das Center seine Besucher auf 
eine Reise durch die faszinierende 
Welt der menschlichen Biologie. 
Anatomie spielt dabei ebenso eine 
Rolle wie der Stoffwechsel, die Sinne 

und die Gesundheit. Im Mittelpunkt 
der rund 50 interaktiven Stationen 
steht der eigene Körper, der durch me-
diale Einblicke und Experimente er-
fahrbar wird. An mehreren Quiz-Sta-
tionen kann das dabei erworbene 
Wissen getestet werden. Die intuitive 
und spielerische Gestaltung der Aus-
stellung ist besonders für Kinder, Ju-

gendliche und Familien geeignet. 
Montags bis freitags können Besu-
cher jeweils um 15, 16 und 17 Uhr an 
kostenfreien Führungen teilnehmen. 
Eine vorherige Anmeldung ist nicht 
nötig, Treffpunkt ist die Kundenin-
formation. Kitas und Schulen kön-
nen sich für Vormittagsführungen 
noch unter 0371 452060 anmelden.
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Mamas sind Familienmanagerinnen, 
sie schmeißen den Haushalt, haben 
immer ein offenes Ohr für große und 
kleine Probleme und – sind wir mal 
ehrlich – sie haben meistens Recht. 
Ob in der Liebe oder im Haushalt, die 
besten Ratschläge haben immer noch 
die Muttis. Spätestens mit dem Ver-
lassen des „Hotels Mama“ wird das 
den meisten Kindern klar. Da entpup-
pen sich so einige von Mamas Worten 
als wahre Weisheiten. 
Genau diese Weisheiten sucht die 
SACHSEN-ALLEE in diesen Tagen via 
Facebook. Wer auf der Social Media 
Plattform den Muttertags-Beitrag von 
Montag, 6. Mai, mit pfiffigen, lustigen 
oder hilfreichen Weisheiten der 
Mama kommentiert, kann einen tol-
len Wohlfühltag mit vielen Überra-
schungen gewinnen. Den verbringt 

der oder die Gewinnerin natürlich 
gemeinsam mit der Mama am 18. Mai 
in der SACHSEN-ALLEE. Neben Blu-
men, Begrüßungssekt, einem typge-
rechten Styling bei dietz coiffeur und 
Tages-Makeup von Douglas warten 
ein Fotoshooting bei Studioline, Kaf-
feetrinken im Bellini, ein Abendessen 
bei KFC und viele weitere Überra-
schungen! Für die Shopping-Tour zu 
zweit gibt es zusätzlich einen 100-Eu-
ro-Centergutschein geschenkt. Ein 
Fotograf wird die glücklichen Gewin-
ner zudem begleiten und den beson-
deren Tag festhalten. Die Auslosung 
erfolgt am Freitag. Noch bis diesen 
Donnerstag 23.59 Uhr haben Teilneh-
mer Zeit, ihren Kommentar auf den 
Facebook-Beitrag zu verfassen. Vor-
aussetzung: Teilnehmer müssen min-
destens 16 Jahre alt sein.

Ausmalen, rätseln, Comics lesen und 
darüber hinaus noch Wissenswertes 
aus der Welt der Tiere erfahren. Das 
alles vereint die handliche Kinderzeit-
schrift Galino, die ab dem 1. Juni wie-
der an der Kundeninformation der 
SACHSEN-ALLEE erhältlich ist. In der 
aktuellen Ausgabe dreht sich dann al-
les rund um den Flamingo. Auch die 
Teilnahme am Gewinnspiel lohnt 
sich wieder und aufgefaltet entpuppt 
sich die Zeitung 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-
rechtes Wissen über Tiere.

Der Tag war anstrengend und die  
Zeit fürs Kochen fehlt auch noch? 
Kein Problem! Unser Tipp: Machen 
Sie es sich in der Food-Lounge der 
SACHSEN-ALLEE gemütlich. Auch 
wer nicht gerade auf Shoppingtour 
im Center unterwegs ist, kann hier 
wunderbar entspannen, den Kopf aus-
schalten und herrliche Kreationen 
der Gastronomen genießen. Den Kopf 
zerbricht man sich hier höchstens bei 
der Wahl des Gerichtes: KFC, Pizza 
Hut, das Asia-Konzept Street Kitchen, 
Fisch & Mehr oder doch Best Kebab? 
Auch das Frische-Konzept dean &  
david ist mit einem Restaurant in der 
Food-Lounge vertreten. Verschiedene 
Sitzplatzbereiche bieten genügend 
Raum für 300 hungrige Besucher. Fri-
sche Kräuter auf den Tischen sorgen 
für kulinarische i-Tüpfelchen.

Die Deichmann-Filiale in der Chem-
nitzer SACHSEN-ALLEE ist eines der 
Geschäfte, die das Unternehmen in 
diesem Jahr mit dem neuesten Shop-
Konzept ausstattet. Das neue Konzept 
können Besucher seit Mitte April be-
staunen. In übersichtlichen Regalen 
sind die aktuellen Modelle leicht zu 
finden: geordnet nach Modellen und 
Farben im Karton. So können Kunden 
sofort erkennen, ob der Schuh in ihrer 
Größe da ist. Neben den Highlights 
aus den jeweils aktuellen Kollektio-
nen entdecken die Kunden schicke 
Accessoires wie Gürtel und Taschen 
sowie das zeitlose Basissortiment aller 
Deichmann-Filialen.

„Meine Mama sagte immer...“ 
Facebook-Beitrag der SACHSEN-ALLEE kommentieren und einen Wohlfühltag im Center gewinnen

Entspannen und 
genießen

Neues Konzept   
nach Umbau

Tierischer Spaß für 
kleine Besucher
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