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Auch Besucherin Olga Danilova genießt den Frühling in der SACHSEN-ALLEE.  Fotos (2): Sven Gleisberg

Mal kalt, mal warm, Schnee, Regen 
und manchmal auch beides: Das Wet-
ter der vergangenen Wochen ist ein 
ständiges Auf und Ab. Einziger Licht-
blick: Die ersten Frühblüher bahnen 
sich endlich ihren Weg durchs Erd-
reich und machen wieder so richtig 
Lust auf den kommenden Frühling. 

Wer es nicht erwarten kann, darf sich 
vorab bereits in der SACHSEN-ALLEE 
an der bunten Frühjahrsbepflanzung 
so richtig sattsehen. Jede Menge fri-
sches Grün und mittendrin zahlrei-
che bunte Farbtupfer haben vergange-
ne Woche in Chemnitz’ schönstem 
Shopping-Center Einzug gehalten. 

Und Sie können sich ein Stückchen 
Frühling nach Hause holen! Denn die-
sen Freitag, am 4. März, verschenkt die 
SACHSEN-ALLEE ab 17 Uhr insge-
samt 1.000 Narzissen an ihre Besuche-
rinnen und Besucher. Den dafür nöti-
gen Coupon finden Sie unter anderem 
auf der Umschlagseite dieser BLICK-

Ausgabe. Um garantiert eines der 
Blümchen zu ergattern, ist dann nur 
noch ein zeitiges Erscheinen nötig. 
Die Narzissen gibt es nämlich nur  
solange der Vorrat reicht. Also am  
4. März rein in die SACHSEN-ALLEE 
und den Frühling in die eigenen vier 
Wände holen!

Am Donnerstag, dem 10. März, hält 
mit dem Ostermarkt die Vorfreude 
auf Ostern Einzug im Center. Kulina-
rische Köstlichkeiten und die ein oder 
andere Geschenkidee gibt es zu ent-
decken. Neu in diesem Jahr mit dabei 
sind Händler von der Insel Rügen, die 
einen Hauch von Urlaub von der  Insel 
mitbringen. Im Bienenstock werden 
Schafwollprodukte angeboten, Der 
Bodensteinhof kommt mit Produkten 
aus der Woll-und Duftseifenmanufak-
tur sowie fröhlichen Filzfiguren. Edel-
stahl- und  Unikatschmuck hat der  
Zamakkönig im Sortiment. Produkte 
aus garantiert ungespritztem Anbau 
wie Konfitüren, Gelees, Liköre und 
Sanddornprodukte bietet Ostbau K. 
Zöllmann an. Von der Mönchguter Im-
kerei kommen Honigspezialitäten. Für 
die stilvolle Dekoration der Ostertafel 
findet der Besucher bei der Eurobaum 
Commodities GmbH Heimtextilien 
und Kerzen, Servietten sowie Oster-

Vorfreude auf Ostern
Ostermarkt ab 10. März in der SACHSEN-ALLEE

dekoration bei der Erzgebirgischen 
Wachskunst. Am Sonderstand von 
Thalia wartet Lektüre für die Oster- 
feiertage. Nicht fehlen dürfen die Scho-
koladenosterhasen und süßen Oster- 
eier in allen Varianten, die Zucker-
Mäusel für die Besucher bereithält. 
Darüber hinaus laden ungarische  
Palatschinken und Baumstrietzel zur 
süßen Pause im Ostertrubel ein. 
Spannend wird es dann ab dem  
14. März, wenn täglich 50 Ostereier  
darauf warten entdeckt zu werden. 
In den Eiern verstecken sich Prei-
se von der süßen Überraschung 
über 5-Euro-Gutscheine bis hin zu  
Preisen aus den Fachgeschäften der  
SACHSEN-ALLEE. Doch damit nicht 
genug: Täglich ab 15 Uhr gibt es von  
Radio Chemnitz einen Tipp, wo sich das 
„Ei des Tages“ samt 50-Euro-Gutschein 
versteckt. Schauen Sie vorbei und  
machen Sie mit bei der großen Oster- 
eiersuche in Ihrer SACHSEN-ALLEE!

Aktionen am laufenden Band
Das Jahr ist gerade einmal zwei  
Monate jung, doch in der SACHSEN-
ALLEE war schon Einiges los! Die 
Highlights im Rückblick: 

Volle Tüten
Im Rahmen des Winter-SALE pack-
ten Besucher der SACHSEN-ALLEE 
im wahrsten Sinne des Wortes die 
Tüte voll. Mitte Januar konnten ins-
gesamt 1.000 Aktionstüten an der 
Kundeninformation abgeholt wer-
den. Anschließend konnte nach 
Lust und Laune geshoppt werden 
und ab einem Warenwert von 50 
Euro gab es einen Center-Gutschein 
im Wert von 5 Euro geschenkt.

Laufen für Bares
Unter dem Motto „Lauft für Bares - 
Lauft für Euren Verein“ wurden im 
Vorfeld sechs Vereine ausgewählt, 
die im besonderen Lauf-Wettbewerb 
gegeneinander antraten. Zehn Stun-
den lang wechselten sich die Ver-
einsmitglieder auf dem Laufband 
ab, um am Ende die meisten Kilome-
ter auf dem Tacho zu haben. Für je-
den erlaufenen Kilometer gab es 
von der SACHSEN-ALLEE 3 Euro für 
die Vereinskasse, das Gewinner-
Team – die Footballer der Chemnitz 
Crusaders – erhielt ganze 5 Euro pro 
Kilometer. 

Sportliche Familie
Macht mit – werdet die „Familie Fit“ 
– so startete die SACHSEN-ALLEE 
im Januar 2015 mit ihren Partnern 
die Aktion des Jahres. Ein Jahr lang 
haben die Familien geschwitzt und 
sind an ihre Grenzen gegangen. Mit 
der Siegerehrung am 6. Februar wur-
de schließlich die sportlichste Fami-
lie gekürt und durfte sich über ei-
nen Center-Gutschein in Höhe von 
1.000 Euro freuen. Die Familien auf 
den Plätzen 2 und 3 erhielten je ei-
nen Center-Gutschein in Höhe von 
150 Euro.

Künstliche Eisbahn
Vom 8. bis 20. Februar holte die 
SACHSEN-ALLEE den Winter ins 
Haus! Eine künstliche Eisbahn lud 
in den Winterferien mitten in der 
Ladenstraße zum Eisstockschießen 
ein. Wer sich bei den Trainingsein-
heiten richtig gut anstellte, bekam 
sein Ticket für die Wochenfinals 
und konnte begehrte Center-Gut-
scheine erspielen. 

Süße Liebe
Weil der Valentinstag in diesem Jahr 
auf einen Sonntag fiel, war in der 
SACHSEN-ALLEE bereits der 13. Fe-
bruar der Tag für alle Verliebten. Zu-
ckersüße Liebesbekundungen gab 
es dabei von einem Chocolatier, der 
im Center für insgesamt 200 Paare 
Schokoherzen individuell veredelte. 
Ein Erinnerungsfoto gab es oben-
drauf.

Vor ziemlich genau 100 Tagen habe 
ich als neuer Center Manager der 
SACHSEN-ALLEE in Chemnitz mei-
ne Arbeit aufgenommen. Zeit für ein 
erstes Resümee. Um es vorweg zu 
nehmen: Die ersten drei Monate ma-
chen Lust auf mehr! Chemnitz ist 
eine tolle Stadt mit Ecken und Kan-
ten, die einen ganz besonderen 
Charme versprüht. Das verdankt die-
ses Fleckchen Erde vor allem seinen 
Einwohnern, die mit offenen Augen 
durchs Leben gehen. Selten wurde 
ich freundlicher empfangen als in 
Chemnitz. Die Menschen, die ich bis 
jetzt kennen lernen durfte, haben tol-
le Ideen, sind wissbegierig und ziel-
strebig. Letzteres hat sich zum Bei-
spiel beim großen Laufevent der 
Vereine gezeigt. Dafür traten Vereins-
mitglieder am 5. Februar auf Lauf-
bändern von Intersport gegeneinan-
der an und füllten im Laufe des Tages 
Schritt für Schritt ihre Vereinskasse. 
Denn für jeden gelaufenen Kilome-
ter spendete die SACHSEN-ALLEE  
3 Euro, der Tagessieger durfte sich so-
gar über 5 Euro pro gelaufenen Kilo-
meter freuen. Hinzu kamen in mei-
nen ersten 100 Tagen Aktionen wie 
das Eisstockschießen, der Valentins-
tag oder die Siegerehrung der „Fami-
lie Fit“ – das ist ein Vorgeschmack, 
wie er nicht besser hätte sein kön-
nen. Leider habe ich zwei Vorhaben 
noch nicht in die Tat umsetzen kön-
nen: einen längeren Spaziergang 
durch die Stadt und einen Ausflug 
ins Erzgebirge. Aber alles zu seiner 
Zeit. Nach wie vor hat für mich die 
Arbeit oberste Priorität, schließlich 
soll jeder Gast die SACHSEN-ALLEE 
mit einem Lächeln verlassen. Dieses 
Ziel hat sich das gesamte Center-
Team auf die Fahnen geschrieben. 

Frühling zu verschenken!
Die SACHSEN-ALLEE hält am 4. März insgesamt 1.000 Narzissen für ihre Besucher bereit

dauerhaft durchsetzen, bleibt vorerst 
Petrus‘ Geheimnis. Bis dahin gibt’s das 
prima Klima im Shopping-Center am 
Thomas-Mann-Platz. Hier herrscht je-
derzeit Wohlfühl-Atmosphäre! Dane-
ben bekommt dank der Frühjahrsbe-
pflanzung jetzt auch das Auge wieder 
etwas geboten. Farbtupfer, wohin das 
Auge reicht, laden in der SACHSEN-
ALLEE zum Verweilen ein. Und wenn 
Sie schon einmal innehalten, dann 
können Sie auch gleich ein wenig ins 
Grübeln kommen und am großen Ge-
winnspiel teilnehmen. Gesucht wird 
die richtige Antwort auf die Frage: 
Wie viele Blumen wurden für  
die Frühjahrsbepflanzung in der 
SACHSEN-ALLEE verarbeitet? Die  
Gewinnspielkarten mit den drei mög-
lichen Antworten liegen an den Früh-
lingsbeeten noch bis zum 5. März für 
Sie bereit. Zu gewinnen gibt es drei 
Center-Gutscheine, jeweils im Wert 
von 50 Euro.

Schätzen Sie mal 
Mit der Frühjahrsbepflanzung zum Gewinner 

Seit der vergangenen Woche hat der 
Frühling offiziell Einzug gehalten – 
zumindest in der SACHSEN-ALLEE. 
Wann sich die warmen Temperaturen 

Ein Chocolatier verzierte zum Valen-
tinstag Schokoladenherzen.  Foto: SAC


