
Nr. 247 19. Juli 2017
www.sachsen-allee.de  |  www.facebook.com/sachsenallee

MEHR INFOS UNTER WWW.SACHSEN-ALLEE.DE  |  WWW.FACEBOOK.COM/SACHSENALLEE

Die Ausstellung zeigt auch Modelle des Luftfahrtpioniers Otto Lilienthal. Fotos (2): Andreas Seidel

Seit Menschengedenken träumen wir 
davon, fliegen zu können. Dank der 
kontinuierlichen technischen Ent-
wicklung ist es der Menschheit ir-
gendwann auch gelungen, wie ein Vo-
gel in die Lüfte zu steigen. Heute 
reisen wir innerhalb weniger Stunden 
ganz selbstverständlich im Flugzeug 
um die ganze Welt. Dabei war der Weg 
bis zu dieser technischen Meisterleis-
tung alles andere als einfach. Er er-
zählt die Geschichte vom Versuchen 
und Scheitern, von Visionen und ge-
platzten Träumen, von klugen Köp-
fen, die das Wort „aufgeben“ nicht 
kannten. In den kommenden Wochen 
nimmt die SACHSEN-ALLEE ihre Be-
sucher mit auf eine Reise durch die 
Zeit und bietet mit der Ausstellung 
„Traum vom Fliegen“ vielfältige Ein-
drücke in die spannende Welt der zivi-
len Luftfahrt – von den ersten Flugver-
suchen über die Entwicklung der 

Luftfahrt bis hin zu Zukunftsvisionen. 
Innerhalb von sieben Themeninseln 
wird die Faszination des Fliegens und 
der Fluggeräte unmittelbar erlebbar 
gemacht: Warum fliegt ein Flugzeug 
überhaupt? Wie fliegt der Passagier 
heute? Welche Flugzeugtypen gibt es, 
wie waren die Vorläufer gebaut und 
wie sehen die Flugzeuge der Zukunft 
aus? Diese und weitere interessante 
Fragen bekommen Besucher anschau-
lich beantwortet. Soviel vorweg ge-
nommen: Auf dem Weg zum Flugzeug 
war die Natur einmal mehr Vorbild. 
Der Schweizer Mathematiker Daniel 
Bernoulli löste im 18. Jahrhundert das 
Geheimnis, warum Vögel nicht ab-
stürzen. Er entdeckte das Prinzip des 
Auftriebs. Aber auch nach dieser Er-
kenntnis dauerte es noch 150 Jahre  
bis sich der Mensch den Traum vom 
Fliegen erfüllen konnte. Zuvor musste 
nämlich erst noch das Problem der Ge-

schwindigkeit überwunden werden, 
denn erst ab einem bestimmten Tem-
po tritt der Effekt des Auftriebs ein. 
Heute sind Flugzeuge wahre High-
tech-Giganten: Für den Komfort wird 
stetig an der Verbesserung des Kabi-
nenklimas, der Lichtstimmung und 
des Entertainmentangebotes gearbei-
tet. Mehr darüber erfahren Wissbegie-
rige in der Ausstellung „Traum vom 
Fliegen“, die noch bis 29. Juli in der 
SACHSEN-ALLEE zu sehen ist. Zu den 
Höhepunkten der Ausstellung zählen 
ein begehbares Triebwerk und ein 
Hubschrauber-Cockpit ebenso wie 
weitere   Original-Exponate, die in die-
ser Form erstmalig der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. Die Ausstellung 
wurde gemeinsam vom Bundesver-
band der Deutschen Luft- und Raum-
fahrtindustrie und Europas Marktfüh-
rer von Einkaufszentren, der ECE, 
konzipiert und realisiert.

2000 kostenfreie Stellflächen gibt es im Parkhaus der SACHSEN-ALLEE.

Lange wurde im Stadtrat darum ge-
rungen, seit Anfang Juli gilt es nun 
doch: Das neue Parkkonzept in der 
Chemnitzer Innenstadt. Insbesondere 
Pendler haben damit das Nachsehen. 
Grund: Die Parkflächen sind in zwei 
Gebührenzonen eingeteilt. Die Zone I 
gilt für den engeren Innenstadtring, 
wo im 20-Minuten-Takt 50 Cent ver-
langt werden. Tageshöchstgebühren 
von 2,50 Euro gibt es aber nur in der 
Gebührenzone II, die sich von der 
Reichsstraße im Westen der Stadt bis 
zum Thomas-Mann-Platz im Osten er-
streckt. Unser Tipp: Sparen Sie sich das 
Geld und parken Sie Ihr Auto in der 
SACHSEN-ALLEE. Denn dort gibt es 
die Stellflächen nach wie vor zum 
Nulltarif. Vormittags das Auto abstel-
len und nachmittags die täglichen 
Wege wie Einkauf oder Friseurbesuch 
in der SACHSEN-ALLEE erledigen – so 
einfach kann sparen sein! Und der kur-
ze Laufweg an der frischen Luft kommt 
am Ende noch der Gesundheit zugute.

Vom 31. Juli bis zum 4. August geht‘s zur Rallye durch die Fachgeschäfte. 
Fotos:  Peter AtkinS/SAviSion/jAn engel/FotoliA.com

Am 5. August beginnt für viele junge 
Chemnitzer ein neuer Lebensab-
schnitt. Mit dem Eintritt in die Schule 
warten viele neue Eindrücke und eini-
ge Herausforderungen auf die ABC-
Schützen. Um ihnen den Start in diese 
aufregende Zeit etwas zu erleichtern, 
finden Angehörige in der SACHSEN-
ALLEE jede Menge Anregungen für 
kleine Präsente – von süßen Kleinig-
keiten bis hin zu allerlei Nützlichem 
für die Schule. Fertig verpackte Ge-
schenke gibt es dabei ebenso wie indi-
viduelle Tipps von den Experten vor 
Ort. Vom 31. Juli bis zum 8. August  
locken zudem die Sonderstände von 
Mc Paper, Thalia und Zucker-Mäusel 
in die Ladenstraße. Und was wäre ein 
Schulanfang ohne Zuckertüte? Im 
Rahmen der Aktion „Deine Zucker-
tüte – voll gratis“ können die Kleinen 
vom 31. Juli bis zum 4. August zur  
Rallye durch die Fachgeschäfte starten. 
Natürlich muss dafür niemand seine 
eigene Zuckertüte mitbringen. Diese 

gibt es nämlich ganz bequem an der 
Kundeninformation im Erdgeschoss. 
Mit der Zuckertüte unterm Arm kön-
nen sich Schulanfänger dann auf 
Schulstarter-Reise durch das Center 

begeben, wo viele kleine und große 
Überraschungen warten. Und wer 
alle Stationen absolviert hat, erhält  
an der Kundeninformation eine Klei-
nigkeit obendrauf.

Sehnsucht Himmel 
Ausstellung veranschaulicht die Geschichte der Luftfahrt

Kunden parken zum Nulltarif
Statt dem City-Parkkonzept die Center-Stellflächen in der SACHSEN-ALLEE nutzen

Vor der Schule zur Center-Rallye
Schulmarkt und Präsente der Fachgeschäfte locken in die SACHSEN-ALLEE


