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Ungewöhnliche und neue Sichtweisen versprechen die Ausstellungen „Spiegelwelten und WASSER – Im Fluss der Phänomene“.  Foto: AndreAs seidel

Kaum eine chemische Verbindung ist 
lebenswichtiger als jene, die wir unter 
der Bezeichnung H2O kennen. Wasser 
ist uns vertraut und birgt dennoch un-
geahnte Fähigkeiten. Welche genau 
das sind, finden interessierte Besucher 
derzeit in der SACHSEN-ALLEE her-
aus. Dort laden die Ausstellungen 

„Spiegelwelten und WASSER – Im 
Fluss der Phänomene“ noch bis  
4. März zum Erlebnis der besonderen 
Art ein. Auf einfache und spielerische 
Weise werden alltägliche Phänomene 
und die Physik des Elementes Wasser 
mit allen Sinnen erlebt und der viel-
fach geforderte Ansatz des außerschu-

lischen Lernens beispielhaft umge-
setzt. Auch die Spiegelwelten laden 
zum Schauen und Experimentieren 
ein. Ob vergrößert, verzerrt, verkehrt 
oder vervielfacht – Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene werden in glei-
cher Weise eingeladen, sich an den 
verschiedenen Stationen über unge-

wöhnliche und neue Sichtweisen ih-
rer Umgebung Gedanken zu machen. 
Wer gut aufpasst und am Ende Fragen 
zu den Experimenten richtig beant-
worten kann, hat zudem die Chance 
auf einen 250-Euro-Gutschein. Die 
Losbox finden Interessierte direkt an 
der Ausstellungsfläche. 

Center-Besuch wird zum Experiment
Die Ausstellungen „Spiegelwelten und WASSER – Im Fluss der Phänomene“ laden noch bis 4. März zum Mitmachen ein

Eine Band auf der Bühne, die im ersten 
Moment nicht zu hören sein wird.  
Zu diesem ungewöhnlichen Event lädt 
die SACHSEN-ALLEE am 24. und 25. 

Stille Konzerte
Außergewöhnliches Event am 24. und 25. Februar

Februar ein. Die Musiker „Von Welt“ 
haben sich angekündigt und bringen 
gleich  ihre  Debut-EP „Milliardenstadt“ 
mit. Bis dahin nichts Ungewöhnliches, 
gäbe es nicht die 30 Kopfhörer, die sie 
zu ihren Konzerten mitbringen. Mit 
diesem außergewöhnlichen Live-Kon-
zept setzen die vier Mitzwanziger neue 
Standards und machen gleichzeitig  
jeden Ort zu ihrer Bühne, denn ihrer 
Musik können Center-Besucher nur 
unter Kopfhörern lauschen. „Von  
Welt“ touren seit ihrer Gründung im 
Oktober  2015 durch Deutschland, 
Frankreich, Österreich und die 
Schweiz. Bei mehr als 100  Konzerten 
begeisterten sie bereits mit tiefsinni-
gen Texten und einem einzigartigen 
und extensiven Sound das Publikum. 
Ihre Musik definieren sie als Post-Pop. 
Zu hören gibt es die Musiker am Frei-
tag, dem 24. Februar von 15 bis 19 Uhr 
und am darauffolgenden Samstag von 
11 bis 13 sowie von 15 bis 17 Uhr. Im-
mer zur vollen Stunde ziehen sie für je-
weils 30 Minuten das Publikum per 
Kopfhörer in ihren Bann. 

Am Freitag ist es wieder soweit: Die 
SACHSEN-ALLEE spült Geld in die 
Kassen von Chemnitzer Vereinen. Un-
ter dem Motto „Laufen für Bares – 
Lauft für Euren Verein“ treten beim 
Charity-Run in der SACHSEN-ALLEE 
insgesamt sechs Vereine gegeneinan-
der an. Zehn Stunden lang wechseln 
sich die Vereinsmitglieder auf dem 
Laufband ab, um am Ende die meisten 
Kilometer auf dem Tacho zu haben. 

Laufen für Bares
Chemnitzer Vereine treten beim Charity-Run

Für jeden erlaufenen Kilometer gibt 
es von der SACHSEN-ALLEE 3 Euro 
für die Vereinskasse, das Gewinner-
Team erhält sogar 5 Euro pro Kilome-
ter. Gestartet wird am Freitag 10 Uhr, 
die Siegerehrung erfolgt ab 19.00 Uhr 
Im vergangenen Jahr hatten übrigens 
die Footballer der Chemnitz Cru-
isaders den längsten Atem und ent-
schieden das Rennen ums Sieger-
treppchen am Ende für sich.

Foto:  Von welt

Tag der Liebe
Der Valentinstag ist in vielen Ländern 
rund um den Globus der Tag der Liebe. 
Mit Blumen, Gedichten oder anderen 
Liebesbeweisen ist der 14. Februar ein 
besonderer Tag für Verliebte. Wie der 
Valentinstag ganz genau entstanden 
ist, ist unklar. Aber vermutlich geht er 
auf christliche Märtyrer wie Valentin 
von Terni zurück. Er soll als Priester 
Paare trotz des Verbots durch Kaiser 
Claudius II. nach kirchlichem Ritus 
getraut haben. Die Ehen, die von ihm 
geschlossen wurden, standen der 
Überlieferung nach unter einem guten 
Stern. Auch in der SACHSEN-ALLEE 
stehen alle Liebenden am kommenden 
Dienstag im Mittelpunkt. Lassen Sie 
sich überraschen, mit welcher Auf-
merksamkeit wir ihnen diesen beson-
deren Tag versüßen!

Gutschein  
für gute Noten

Endlich, die Winterferien stehen vor 
der Tür! Ob Schüler dabei mit einem 
guten Gefühl in den Ferienalltag star-
ten, hängt in den meisten Fällen wahr-
scheinlich von den Noten auf dem 
Halbjahreszeugnis ab. Unser Tipp: Ein 
Gutschein als Motivator! Eltern oder 
Großeltern, die ihrem Nachwuchs 
zum Zeugnis eine besondere Freude 
machen möchten, sind mit dem Cen-
ter-Gutschein der SACHSEN-ALLEE 
gut beraten. In 85 Fachgeschäften 
kann die kleine Karte im praktischen 
Format bequem eingelöst werden. Ein 
gutes Buch von Thalia,  technische In-
novationen aus dem Media Markt oder 
auch die neuesten Schuhe – alles kein  
Problem! 
Die Gutscheine erhalten Sie zu den 
Öffnungszeiten der SACHSEN-ALLEE 
an der Kundeninformation im Erdge-
schoss. 

Schmuck  
mit Tradition
Seit Ende 2016 gibt es im Einkaufscen-
ter SACHSEN-ALLEE einen neuen Ex-
perten rund um Schmuck und Uhren: 
Juwelier CHRIST. Das Unternehmen 
kann auf eine glänzende Tradition zu-
rückblicken, deren Wurzeln bis ins Jahr 
1863 reichen. So steht der Name CHRIST 
nicht nur für erstklassige Qualität und 
exzellenten Service, sondern ebenso für 
besondere Schmuckideen und wunder-
schöne Geschäfte. Ein Blick lohnt sich – 
nicht nur für den bevorstehenden  
Valentinstag am 14. Februar.Foto: sAC
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so schnell ist der erste Monat im 
neuen Jahr schon wieder vorbei. 
Und irgendwie scheint sich 
bereits abzuzeichnen, dass 2017 
weltpolitisch ein eher unruhiges 
Jahr werden wird. Natürlich stand 
auch unsere Stadt in den ersten 
Wochen nicht still: Chemnitz 
bewirbt sich als Kulturhauptstadt 
2025, der CFC spielt um den Aufstieg 
mit und die Bürger diskutieren 
über das Parkraumkonzept in 
der Innenstadt. Genauer gesagt: 
Kostenfreies Parken soll es in der 
City bald nicht mehr geben. Mit 
einem einheitlichen Parksystem 
will die Stadt Einnahmenverluste 
ausgleichen, die künftig durch den 
Wegfall von Parkplätzen – zum 
Beispiel am Johanniskirchplatz oder 
am Tietz – verloren gehen. Mein Tipp: 
In der SACHSEN-ALLEE ist das Parken 
nach wie vor mit keinerlei Kosten 
verbunden. In direkter Nachbarschaft 
zur Innenstadt bietet das Center 
2.000 kostenfreie Parkplätze, die noch 
dazu größtenteils überdacht sind. 
Ein Service, den unsere Besucher 
seit fast 20 Jahren schätzen. Ja, Sie 
lesen richtig! Fast 20 Jahre lädt 
die SACHSEN-ALLEE Chemnitzer 
und Gäste aus dem Umland zum 
grenzenlosen Shopping-Vergnügen 
ein. Im Oktober 1997 wurde dafür 
ein alter Schlachthof zum modernen 
Einkaufszentrum umgebaut, das 
bis heute für einen ausgewogenen 
Branchenmix steht. Der runde 
Geburtstag von Chemnitz’ schönstem 
Center muss natürlich ordentlich 
gefeiert werden! Freuen Sie sich mit 
uns schon jetzt auf das bevorstehende 
Jubiläum im Herbst, wenn wir 
gebührend auf ein 20-jähriges 
Bestehen zurückblicken. Dann macht 
die SACHSEN-ALLEE ihrem Ruf als 
Erlebnis-Center für die ganze Familie 
natürlich wieder alle Ehre. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!  


