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Große und kleine Besucher erfreuen sich im April an der großen Ostereierausstellung in der SACHSEN-ALLEE. Foto: AndreAs seidel

Endlich, der Frühling steht in den 
Startlöchern und die ersten warmen 
Tage machen Lust auf mehr! Kein 
Problem für die SACHSEN-ALLEE, 
denn während draußen die ersten 
Bäume gerade erst aus dem Winter-
schlaf erwachen, lockt das Center  
seine Besucher bereits mit allerlei 

Farbenpracht. Noch dazu können  
wir wohl felsenfest behaupten, mit 
unserer großen Ostereierausstellung 
einen weiteren Blickfang bieten zu 
können. 
Gemeint sind die insgesamt 21 Bäum-
chen, die mit 700 bemalten Oster- 
eiern ein wahrer Hingucker sind.  

Gestaltet wurden die Eier von Chem-
nitzer Kita-Kindern, die in den ver-
gangenen Wochen ihrer Fantasie 
freien Lauf gelassen haben. Das Beste 
daran: Am Ende der Oster-Aktion be-
kommt jede Einrichtung den mit ih-
ren Eiern geschmückten Baum ge-
schenkt! 

Noch ein Tipp für die Eltern: Zwi-
schen TK Maxx und Media Markt 
gleich am Haupteingang haben wir  
eine Kindereisenbahn für unsere jüng-
sten Besucher aufgebaut. Eine Fahrt 
mit dem Frühlingsexpress kostet 1,50 s. 
Die Öffnungszeiten sind Montag – 
Samstag 10 – 13 und 14 – 18 Uhr. 

Bereits seit Ende März stehen in der 
SACHSEN-ALLEE alle Zeichen auf Os-
tern. Inmitten einer liebevoll gestalte-
ten Blütenpracht tummeln sich viele 
kleine Osterboten und stimmen auf 
das bevorstehende Fest ein. Nicht zu-

Jacke an, Jacke aus. Letzte Woche hat-
te ich das Gefühl, dass Winter und 
Frühling noch um die Vorherrschaft 
in unseren Breitengraden ringen. 
Am Morgen noch recht knackig, stie-
gen die Temperaturen im Laufe des 
Tages bis auf warme 20 Grad. Doch 
die letzten beiden Sonnenwochen-
enden lassen keinen Zweifel mehr: 
der Frühling stellt sich langsam aber 
sicher ein. Eine Wohltat nach diesem 
Winter, der uns irgendwie überhaupt 
nicht loslassen wollte. Da wird der 
Osterhase in diesem Jahr regelrecht 
zum Frühjahrsboten. Denn pünkt-
lich zu Ostern, wenn die Bäume aus 
dem Winterschlaf erwachen, wird 
auch Chemnitz wieder in saftigem 
Grün erstrahlen. Für ein farbenfro-
hes Stadtbild sorgten Ende März be-
reits die mehr als 14.000 Frühjahrs-
blüher, die vom Grünflächenamt im 
gesamten Stadtgebiet gesetzt wurden 
– unter anderem Narzissen, Trauben-
hyazinthen, Tulpen und Krokusse. 
Nach dem tristen Wintergrau ist das 
Wellness für die Augen. Natürlich 
stehen auch in der SACHSEN-ALLEE 
alle Zeichen auf Frühling. Wir laden 
Sie inmitten unserer bunt bepflanz-
ten Ladenstraße zum gemütlichen 
Osterspaziergang ein. Sicherlich ha-
ben unsere Modeanbieter genau die 
passenden Outfits für wärmere Tage. 
Denn eines ist sicher: Die dicken  
Jacken dürfen jetzt ruhig für eine 
lange Zeit im Schrank verschwinden. 
Oder schauen Sie mit Ihren Liebsten 
doch mal vorbei und starten Sie mit 
den Kleinen zur Osterrallye durch 
das Center. Ein Bastelbogen fürs  
Osterkörbchen liegt ab dem 10. April 
an der Kundeninformation für Sie 
bereit. Den Inhalt gibt es in Form von 
kleinen Geschenken in den Fachge-
schäften der SACHSEN-ALLEE.

Ostergrüße aus Chemnitzer Kitas
21 Bäume mit über 700 bemalten Ostereiern schmücken im April die SACHSEN-ALLEE

Osterkörbchen füllen
Jede Menge Überraschungen der Fachgeschäfte

letzt wegen der liebevoll gestalteten 
Ladenstraße lohnt sich ein Besuch in 
Chemnitz´ schönstem Einkaufszent-
rum. Denn dort laden Fachgeschäfte 
der SACHSEN-ALLEE zum Rundgang 
ein und halten jede Menge Geschenk-
ideen, Deko-Trends und süße Lecke-
reien bereit. Freuen Sie sich auf tolle 
Osterstände von Thalia, Zuckermäu-
sel, Jack & Jones sowie der Erzgebirgi-
schen Wachskunst. Darüber hinaus 
laden die Fachgeschäfte des Centers 
ab dem 10. April zur Osterkörbchen-
Aktion in die SACHSEN-ALLEE ein. 
Dafür liegen an der Kundeninforma-
tion Bastelbögen bereit, die sich zu ei-
nem schmucken Osterkörbchen fal-
ten lassen. 
Damit können Groß und Klein ge-
meinsam zur Ostersafari durch das 
Center starten und ihr Körbchen  
dabei mit kleinen Überraschungen 
füllen. Wir wünschen viel Spaß beim 
Sammeln und Entdecken!

Den 13. April sollten Sie sich in die-
sem Jahr wieder dick im Kalender an-
streichen. Denn am Gründonnerstag 
lockt eine Preisejagd der Extraklasse 
in die SACHSEN-ALLEE. Sage und 
schreibe 800 Preise im Gesamtwert 
von rund 8.000 Euro gilt es dabei zu 
ergattern. Zur großen Ostertombola 
können sich Besucher über Gewinne 
von süßen Überraschungen über 
5-Euro-Gutscheine bis hin zu tollen 
Sachpreisen der Fachgeschäfte freu-
en. Das Beste daran: es gibt keine  
Nieten, also auch keine Verlierer!  
Als Hauptpreis winkt ein 500-Euro-
Gutschein, mit dem der oder die Erst-
platzierte nach Herzenslust in der 
SACHSEN-ALLEE shoppen kann. Die 
Teilnahme-Coupons gibt es an der 
Kundeninformation oder in Form ei-
ner Memo-Card auf Ihrer nächsten 
BLICK-Ausgabe am 8. April. 
Natürlich können Sie auch einfach 
den nebenstehenden Coupon aus-

Preise im Wert von 8.000 Euro 
Ostertombola lockt am Gründonnerstag ins Center

EI, EI, SO VIELE

GEWINNE!

Ostern in der Sachsen-Allee:

Große
Oster-Tombola
13.4. ab 14 Uhr

Hauptgewinn:
500-€-Centergutschein
Teilnahme mit diesem

Coupon

Zeitlos 
schenken
Immer wieder finden unpassende  
Präsente den Weg in das Geschenk-
papier. Gut, dass es für solche Fälle 
den Center-Gutschein der SACHSEN-
ALLEE gibt. Denn was gibt es schöne-
res, als Herr über sein eigenes Osterge-
schenk zu sein? In 85 Fachgeschäften 
der SACHSEN-ALLEE kann der Gut-
schein bequem eingelöst werden. Die 
neuesten Schuhe, ein gutes Buch oder 
technische Innovationen – alles kein 
Problem mit dem Center-Gutschein 
der SACHSEN-ALLEE. Die kleine Kar-
te im praktischen Format erhalten Sie 
zu den Öffnungszeiten des Centers an 
der Kundeninformation. 

Kommunikationsplattformen wie Fa-
cebook, Youtube, Instagram haben 
sich in den letzten Jahren zu einem 
informellen Mehrwert für die Nutzer 
gemausert. Auch die SACHSEN- 
ALLEE lädt ihre Besucher online ein, 
sich auf allen gängigen Web-Kanälen 
über die Neuigkeiten aus dem Center 
zu informieren. Schauen Sie doch  
mal bei Facebook, Instagram oder  
Google+ vorbei oder werfen sie auf 
Youtube einen Blick in die Video- 
Datenbank der SACHSEN-ALLEE. Na-
türlich bietet auch die Center-Home-
page www.sachsen-allee.de nach wie 
vor einen Überblick über Aktionen, 
Shops und Service-Angebote. 

Online 
informieren

schneiden und damit an der Verlo-
sung teilnehmen. Machen Sie mit 
und werden Sie mit etwas Glück zum 

großen Gewinner! Die Tombola lädt 
am Gründonnerstag ab 14 Uhr in die 
SACHSEN-ALLEE ein. 


