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Der Frühling streckt die Fühler aus und verwandelt die SACHSEN-ALLEE in ein Farbenmeer. Fotos (2): SAC

wie Sie in den letzten Jahren sicher-
lich bereits feststellen konnten, bin 
ich kein Mensch, der allzu lange im 
Gestern verharrt. Ich schmiede gerne 
Pläne, denke als Center Manager im-
mer an den nächsten Schritt. Heute 
jedoch muss ich einmal den Blick zu-
rück wagen und mich für eine aufre-
gende Zeit in Chemnitz und der 
SACHSEN-ALLEE bedanken. Die 
letzten Jahre waren von einer wun-
derbaren Zusammenarbeit geprägt – 
mit den Mietern, unseren Partnern 
und vielen engagierten Chemnitze-
rinnen und Chemnitzern. Ich bin au-
ßerdem stolz, dass wir das Center 
mit dem Umbau im vergangenen 
Jahr für die Zukunft sehr gut aufstel-
len konnten. Das werde ich in guter 
Erinnerung behalten. Das alles er-
zähle ich Ihnen, weil auf mich schon 
die nächste Aufgabe wartet. In der 
kommenden Ausgabe wird Sie an 
dieser Stelle mein Nachfolger begrü-
ßen, dem ich genauso eine gute Zeit 
in Chemnitz wünsche, wie ich sie 
erleben durfte. Eines kann ich Ihnen 
im Namen des künftigen Center  
Managers jetzt schon versprechen: 
Die SACHSEN-ALLEE wird ein Fami-
lien-Center bleiben und auch weiter-
hin für den besonderen Erlebnisein-
kauf stehen. Das untermauern viele 
spannende Aktionen, die wir in den 
kommenden Monaten für Sie auf die 
Beine stellen werden. Freuen Sie sich 
zum Beispiel auf die kommende in-
teraktive Ausstellung „Faszination 
Mensch“. In sechs Ausstellungsberei-
chen erfahren Besucher mehr über 
die weite Welt des menschlichen 
Körpers und seiner Biologie. Anato-
mie 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 mediale 
Einblicke und Experimente erfahr-
bar wird. Noch ein Tipp: Unsere  
Bonusaktion mit tollen Geschenken 
läuft in der Food-Lounge nur noch 
bis 30. April. Also auf ins Schlem-
merparadies! Ich wünsche Ihnen  
viele großartige Augenblicke in  
Ihrer SACHSEN-ALLEE und für die 
Zukunft nur das Beste.

Herrlich, wie das duftet! Es riecht 
nach Frühling in der SACHSEN-ALLEE 
– nach dem langen Winter sind die in 
Szene gesetzten Frühblüher im Cen-
ter eine richtige Wohltat für Körper 
und Seele. 
Natürlich lockt die wunderbare Far-
benpracht auch den Osterhasen ins 

Es duftet nach Frühling
Frühblüher und Ostermarkt laden in der SACHSEN-ALLEE zum Osterspaziergang ein

Center! Am 13. und 20. April sollten 
kleine und große Besucher die Augen 
offen halten. An diesen Tagen ist der 
kuschelige Geselle im Center unter-
wegs, um süße Leckereien aus seinem 
Korb zu verteilen. Also nichts wie in 
die SACHSEN-ALLEE und dem Oster-
hasen die Pfote schütteln! 

Wer dagegen noch Kleinigkeiten fürs 
Osternest sucht, besucht in der Zeit 
vom 4. bis 20. April am besten den Os-
termarkt. Dort gibt es nicht nur zahl-
reiche Anregungen für tolle Präsente, 
beispielsweise von Thalia oder der 
Erzgebirgischen Wachskunst. Auch 
kulinarische Spezialitäten präsentie-

ren sich in besonderer Atmosphäre. 
So lädt neben den im Center ansässi-
gen Fachgeschäften auch das Gurken-
taxi mit seinen Produkten rund um 
das grüne Gemüse zum Schlemmen 
ein. Süße Versuchungen finden Ge-
nießer am Sonderstand von Döll Con-
fiserie & Spezialitäten.
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„Ostern mal anders“ lautet in der 
SACHSEN-ALLEE derzeit die Devise. 
Denn statt Suchen ist Raten ange-
sagt. In Bezug auf die Anzahl der 
Eier, die er im Center drapiert hat, 
hüllt sich Meister Lampe nämlich in 
Schweigen. Er überlässt das Schät-
zen stattdessen den Besuchern des 
Centers. 
Sie dürfen sich den Kopf darüber zer-
brechen, wie viele Eier wohl in das 
Nest passen, das in der Ladenstraße 
der SACHSEN-ALLEE zum Mitraten 
einlädt. Wer beim Schätzspiel dabei 
sein möchte, kann noch bis zum 17. 
April seinen Tipp online bei Face-
book abgeben. Dafür einfach die Face-
book-Seite des Centers „liken“ und 
unter dem Gewinnspiel-Post den 

Tipp in die Kommentare schreiben. 
Auf die drei Gewinner, die mit ihrem 
Tipp am nächsten an der korrekten 
Anzahl dran sind, warten Centergut-
scheine zu je 100 Euro. 
Natürlich kommen auch kleine Besu-
cher zu Ostern voll auf ihre Kosten. 
Doch vor der Kür kommt bekannt-
lich die Pflicht. Das heißt, wer in der 
SACHSEN-ALLEE sein Osternest be-
füllen lassen möchte, muss vorher  
etwas Geschick beweisen. An der 
Kundeninformation liegen dafür  
Bastelbögen bereit, die sich im Hand-
umdrehen zum Osterkörbchen falten 
lassen. Anschließend können sich die 
Jungs und Mädchen in den teilneh-
menden Fachgeschäften ihre Überra-
schungen abholen.

Preisfrage: Wann ist Muttertag? An 
dieser Stelle müsste „Natürlich am 
zweiten Sonntag im Mai“ wie aus der 
Pistole geschossen kommen. Alle  
Vergesslichen sollten sich den Termin  
am besten gleich in ihren Kalen- 
der schreiben und gleichzeitig er- 
gänzen, dass am 10. und 11. Mai eine 
Fotoaktion zum Muttertag in die 
SACHSEN-ALLEE einlädt. An diesen 
beiden Tagen können sich Kinder mit 
ihren Mamis ablichten oder Väter  
mit dem Nachwuchs für einen 
Schnappschuss als Muttertagsge-
schenk posieren. Nähere Informatio-
nen gibt es auf der Center-Homepage 
unter www.sachsenallee.de oder auf 
der Facebook-Seite. Und wer dort ein-
mal reinschaut, kann auch gleich am 
Gewinnspiel zum Muttertag teilneh-
men. Unter der Überschrift „Meine 
Mama sagte immer...“ werden Mutters 
Weisheiten gesucht. Zum Mitmachen 
einfach den Muttertagsbeitrag der 
SACHSEN-ALLEE kommentieren und 
damit die Chance auf einen Erlebnis-
tag im Center sichern! 

Deichmann hat in  diesem Jahr um-
fangreiche Wachstumspläne auf der 
Agenda und investiert allein in 
Deutschland 102 Millionen Euro. Die 
Investitionen fließen sowohl in  die 
Modernisierung des Filialnetzes und 
in die Eröffnung neuer Geschäfte im 
stationären Bereich als auch in die In-
ternationalisierung und die Digita- 
lisierung. Die Deichmann-Filiale in 
der SACHSEN-ALLEE ist eines der Ge-
schäfte, die das Unternehmen in die-
sem Jahr umbaut und mit dem neues-
ten Shop-Konzept ausstattet. Das 
neue Konzept können Kunden mit 
der Eröffnung ab dem 18. April be-
staunen. In übersichtlichen Regalen 
sind die aktuellen Modelle leicht zu 
finden, die Kartons sind nach Model-
len und Farben geordnet. So können 
Kunden sofort erkennen, ob der 
Schuh in seiner Größe da ist. Neben 
den Highlights aus den jeweils aktuel-
len Kollektionen gibt es für die Kun-
den schicke Accessoires wie Gürtel 
und Taschen sowie das zeitlose Basis-
sortiment aller Deichmann-Filialen 
zu entdecken.

Chemnitz schnürt wieder die Lauf-
schuhe! Der 2. SACHSEN-ALLEE 
Chemnitzer Nachtlauf lädt am 3. Mai 
wieder zur abendlichen Runde durch 
die City ein. Los geht es bereits um  
18 Uhr mit dem 300 Meter langen 
Bambinilauf, bevor eine halbe Stunde 
später der 2,1 Kilometer lange Kinder-
lauf startet. Die eindrucksvoll be-
leuchtete Strecke führt dann ab 19.30 
Uhr über fünf oder zehn Kilometer 
vom Stadtzentrum bis zum Schloss-
teich und wieder zurück. Start und 
Ziel befindet sich am Karl-Marx- 
Monument an der Brückenstraße. Die 
Anmeldung erfolgt im Internet.  
25 Freistartcodes werden an unsere 
Facebook-Fans verlost. Die Startunter-
lagen gibt es ab dem 2. Mai, unter  
anderem bei Intersport Gü-Sport in 
der SACHSEN-ALLEE. Weitere Infor-
mationen zum Lauf gibt es unter 
www.chemnitzer-nachtlauf.de.

Mitraten und Center-Gutscheine gewinnen
Rund um die Osterfeiertage lockt das Center mit einem Gewinnspiel für die Großen und einer Bastelaktion für die Kleinen

Neues Konzept nach 
Deichmann-Umbau

Chemnitzer 
Nachtlauf am 3. Mai

Gewinnspiel und 
Fotoaktion 
zum Muttertag

„Schätzen Sie mal“ lautet die Aufforderung beim Oster-Gewinnspiel.


