
AUSBLICKE
Liebe Leserinnen und Leser, 
haben Sie auch richtig viele 
gute Vorsätze für das neue 
Jahr gefasst? Wenn nicht, ist 
das ja auch nicht so schlimm. 
Entscheidend ist schließlich, 
dass man alle Dinge mit guter 
Laune angeht, das ist dann 
schon die halbe Miete.
Versprechen kann ich Ihnen 
schon jetzt, dass wir bei uns in 
den PROMENADEN auch in 
diesem Jahr wieder viel vorha-
ben. Einige Projekte davon 
sind mit Bauarbeiten verbun-
den, für die ich Sie schon jetzt 
um Verständnis bitten möchte. 
Doch das Warten wird sich 
lohnen. Was genau wir alles 
planen, berichte ich Ihnen auf 
der nächsten Seite. Auf jeden 
Fall werden wir Ihren Aufent-
halt bei uns in den PROMENA-
DEN künftig noch angenehmer   
gestalten. 
Liebe Leserinnen und Leser, ich 
wünsche mir, dass alle Ihre 
ganz persönlichen Planungen  
im noch jungen Jahr 2018 zu 
einem guten Abschluss kom-
men. Bleiben Sie gesund und 
vielleicht sehen wir uns ja bald 
wieder hier bei uns in den 
PROMENADEN Hauptbahn-
hof. Es lohnt sich garantiert! 
Ich würde mich freuen.    

Ihr Thomas Oehme

Center Manager
PROMENADEN Hauptbahnhof
Leipzig
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Same Day Delivery Service: Der 
Lieferservice macht es möglich, in 
den mehr als 140 Geschäften der 
PROMENADEN entspannt zu 
shoppen und sich seine Einkäufe 
bequem nach Hause liefern zu las-
sen. Wer seine Einkaufstüten bis 
18 Uhr an der Kundeninformation 
im Erdgeschoss abgibt, bekommt 
sie noch am selben Tag geliefert: 
zwischen 19 und 21 Uhr oder  

zu einer anderen vereinbarten 
Zeit. Geliefert wird Ware bis zum  
Wert von 2500 Euro im Stadt- 
gebiet Leipzig. Bei einem Ge-
wicht bis zehn Kilogramm bezahlt 
man für den ersten Luftkilometer 
3,50 Euro. Jeder weitere Kilome-
ter kostet 75 Cent. Wiegen die 
Einkäufe bis 40 Kilogramm kostet 
der erste Kilometer sechs Euro, je-
der weitere einen Euro.

Bequem einkaufen und alles 
nach Hause liefern lassen
Same Day Delivery Service macht es möglich

Ein sehr beliebtes Stück Papier: 
Der Couponflyer der PROME-
NADEN Hauptbahnhof erfreut 
sich einer regen Nachfrage. 
Die aktuellen Exemplare gibt es 
jetzt ab 15. Januar direkt vor 
Ort an der Kundeninformation, 
zudem liegt er der Leipziger 
Volkszeitung bei. Gültig sind 
die Flyer noch bis 10. Februar. 
Mehrere Geschäfte und Restau-

rants sind wieder mit vertreten, 
möglich sind dabei beispiels-
weise bis zu 20 Prozent Rabatt 
auf den Kauf von Bekleidung, 
Schuhen oder Düften. Mitma-
chen lohnt sich also auch in die-
sem Jahr wieder. Wer Appetit 
auf eine größere oder kleinere 
Mahlzeit hat, kann zum Beispiel 
eine zweite Pizza gratis bekom-
men.  

Jetzt den Couponflyer            
der PROMENADEN sichern
Gutscheine bringen satte Rabatte

Willkommen im neuen Jahr! Wer eine ganz besondere Chance nutzen will, sollte morgen in den PROMENADEN auf den Glücksschornsteinfeger 
achten. Die PROMENADEN werden wieder sage und schreibe 1000 bereits bezahlte Lottoscheine mit jeweils einem Tipp für die Ziehung von  
6 aus 49 verschenken. Also genau aufpassen und den  Glücksboten nicht verpassen!    Foto: Daniel Reiche

Schornsteinfeger verteilt Gratis-Lose
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Der Leipziger Hauptbahnhof gilt mit seinen PROMENADEN als überaus gelungenes Beispiel für einen Verkehrsknoten der Neuzeit. Foto: Daniel Reiche

Mix aus Bewährtem und Neuem
Center-Manager Thomas Oehme verrät, was er 2018 in den PROMENADEN Hauptbahnhof plant
Was ist in den PROMENADEN 
Hauptbahnhof in diesem Jahr 
alles geplant? Auf was können 
sich die Besucher schon jetzt freu-
en? Center-Manager Thomas 
Oehme gibt im traditionellen Jah-
resanfangsinterview Auskunft. 

Frage: Welche Neuerungen 
wird es 2018 in den  
Promenaden geben?

Thomas Oehme: Es wird sich 
einiges verändern bei uns. Nach 
20 Jahren wird sich der eine 
oder andere Mieterwechsel er-
geben und einige Geschäfte 
ihre Läden auf den neuesten 
Stand bringen und umbauen. 
Ende Januar werden wir mit 
dem Umbau der Kundentoiletten 
auf dem Querbahnsteig begin-
nen. Hier wird die Firma Sani-
fair auch das neueste Konzept 
umsetzen. Loo&Me wird ein fa-
milienfreundliches WC, wie es 
unsere Kunden auch schon von 
der neuen Toilettenanlage im Un-
tergeschoss kennen. Mit einem 
Babywickelraum, einem Behin-
derten-WC und einem Familien-
WC mit viel Platz auch für Kin-
derwagen wird der Service 
deutlich verbessert. Für die ein 
Euro Nutzungsgebühr erhalten 
die Kunden dann einen Wert-
bon von 50 Cent, der bei eini-
gen unserer Mietpartner beim 
Bezahlen direkt eingelöst wird. 
In der Umbauzeit finden die 
Kunden eine kleine Interimstoilet-
te im Treppenhaus Ost am Gleis-
übergang 24/Parkhaus Ost und 
natürlich die Toiletten im Unter-
geschoss.

Gibt es noch weitere neue  
Geschäfte, die unsere Leser  
in den Promenaden  
neu entdecken können?

Ja, es ist sehr viel in Vorberei-
tung und wir werden hier in je-
der Ausgabe 2018 ausgiebig 
darüber berichten. Bereits im Ja-
nuar findet auf dem Querbahn-
steig auch ein Wechsel statt. Der 
Mieter Cosmo hat uns bereits 
verlassen und es wird an dieser 
Stelle von der Unternehmens-
gruppe Eckert ein neues Tabak- 

und Spirituosen-Geschäft na-
mens Barbarino eröffnen. Dort 
wird es nicht nur gewöhnliche 
Rauchwaren, sondern auch ab-
solute Spitzenprodukte in einem 
begehbaren Humidor geben. 
Weiteres Highlight wird ein 
Markenstore von Marlboro mit 
dem Namen iQos sein. iQos ist 
eine neue Generation von E-Zi-
garetten, wo der Tabak nicht 
verbrannt, sondern nur erhitzt 
wird. Also ein ganz neues Ver-
fahren. Dann, nicht zu verges-
sen, erlesene Whiskeys und 
Whiskys. Die Kenner wissen um 
den Unterschied. Dort gibt es 
auch noch weitere edle Brände, 
die die Auswahl zusätzlich be-
reichern. 
Die Firma Frischback im Erdge-

schoss hat uns insolvenzbedingt 
auch verlassen und wir bauen an 
dieser Stelle mit der Firma Kamps 
eine neue Backstube auf, die die 
handwerkliche Brotzubereitung 
vor Ort in den Fokus rückt. 
Handausgehobener Teig mit län-
gerer Reifezeit wird eine neue 
Brotqualität in die PROMENA-
DEN bringen und das Snackan-
gebot wird weiter ergänzt. Für 
die Technik brauchen wir hier 
etwas mehr Zeit und werden erst 
im April oder Anfang Mai eine 
Neueröffnung haben.

Das klingt ja vielversprechend 
und Sie sind davon auch be-
geistert. Was ist die Motivation 
der Promenaden und der ECE 
für  die Veränderungen?

Wir wollen nicht stehen bleiben 
und uns ständig weiterentwi-
ckeln. Die Triebfeder sind die 
Veränderungen im Handel 
selbst. Wir müssen uns gut ge-
gen den Onlinehandel aufstellen 
und auch Händler, die im soge-
nannten Omnichannel bestens 
aufgestellt sind, in unser Haus 
holen. Wichtig ist uns dabei, 
dass wir auch einige Händler 
ansiedeln, die es in Leipzig noch 
nicht gibt, um uns von Wettbe-
werbern klar abzugrenzen. Be-
reits im Februar werden wir hier 
eine Neuigkeit für Leipzig an-
kündigen können, also einen 
Händler, den es so in Leipzig 
nicht gibt, der dann unser Sorti-
ment erweitern wird. Wir wer-
den alle Leser hier mit den neu-

esten Informationen füttern. 
2018 wird einiges passieren 
und wir möchten uns heute 
schon bei allen Kunden für die 
Unannehmlichkeit entschuldi-
gen, die die zahlreichen Baustel-
len im Hause verursachen.

Was können die Besucher  
der PROMENADEN von den  
Aktionen erwarten?

Auch hier werden wir auf einen 
Mix von Bewährtem und Neuem 
setzen. Nach Weihnachten ist 
auch immer vor dem nächsten 
Weihnachtsfest. Die neue Innen-
dekoration kam bei unseren Be-
suchern sehr gut an. Ich konnte 
viele begeisterte Kunden sehen, 
die die Tausenden von Lichtern 
auf ihre Smartphones gebannt 
haben. Das wollen wir 2018 
auch mit der Außenbeleuchtung 
schaffen. Diese wird nächstes 
Weihnachten komplett erneuert, 
die Vorbereitungen dazu laufen 
auf Hochtouren. Zu Ostern be-
stellen wir bereits die neue Deko-
ration. Dafür haben wir uns 
schon in der Weihnachtszeit mit 
Ostern 2018 beschäftigt. So ist 
unser Geschäft und wir sind im-
mer etwas zeitversetzt in der Be-
arbeitung der Themen. Unsere 
schönen Hasenopern werden er-
weitert um eine neue Erstauffüh-
rung einer Oper in Leipzig. Das 
Stück heißt „Vampir“ und eben 
dieser wurde schon in der Weih-
nachtszeit fleißig von unseren 
Dekorateuren gebaut. Die Besu-
cher dürfen gespannt sein. Ne-
ben den saisonalen Highlights 
haben wir auch wieder viele 
Ausstellungen und Mitmachaktio-
nen in Vorbereitung. Gleich im 
Februar starten wir den LVZ Rei-
semarkt vom 2. bis 3. Februar 
und zeitgleich am Samstag, 3. 
Februar den Kindersprint in der 
Osthalle. Also jede Menge An-
gebote für die ganze Familie.

Vielen Dank, Herr Oehme, für 
den kurzen Einblick in das Jahr 
2018. Wir werden Sie 2018  
öfters wie angekündigt zu den 
Neuerungen in den PROME- 
NADEN befragen. Bleiben Sie, 
liebe Leser, neugierig.

Center-Manager Thomas Oehme hat mit Leipzigs PROMENADEN Hauptbahnhof auch in diesem Jahr wieder 
viel vor. Foto: André Kempner
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Ein dänischer Akzent ist in die-
sen Tagen beim Centermanage-
ment der PROMENADEN Haupt-
bahnhof zu hören. Casper Bach 
Andersen ist für zwei Monate 
als Junior Center Manager im 
Einkaufszentrum unterwegs.

Eines stellt der sympathische 
Däne gleich zu Beginn klar: 
„Meine Familie weiß nicht, wo-
her bei uns der Name Bach ei-
gentlich kommt. Deshalb kann 
ich auch nicht sagen, ob ich 
vielleicht mit dem berühmten 
Komponisten verwandt bin.“ 
Klar ist jedoch, dass er mit die-
sem Namen in der Bachstadt 
Leipzig etwas Besonderes ist. 
Und auch sein zweiter Familien-
name – der ist in Dänemark üb-
lich – erinnert an einen großen 
Mann. „Mein Großvater heißt 
sogar genau wie der große 
Dichter Hans Christian Ander-
sen.“ Doch eine verwandt-
schaftliche Verbindung zum be-
rühmten Schriftsteller gibt es 
nicht. „Ein Herr Andersen ist in 
Dänemark so alltäglich wie in 
Deutschland ein Herr Müller.“ 
Casper Bach Andersen kann 
auf über 20 Jahre Erfahrung im 
Handel verweisen, lange war 
er Vertriebs-, Verkaufs- und auch 
Personalleiter bei Lidl. Seit kur-
zem arbeitet er bei der ECE, 
dem Eigentümer der PROME-
NADEN. Und hier sammelt er 
jetzt wertvolle Auslandserfah-
rungen. „Wir hatten in der 
Schule alle Deutsch, deshalb 
war nun Deutschland die erste 
Wahl.“ Leipzig hatte er vorher 
noch nie besucht und war sofort 
sehr angetan. „Ich war schon in 
der Oper bei ‚Salome‘, und 
auch der Weihnachtsmarkt hat 
mich sehr beeindruckt.“ Wenn 
es seine Zeit erlaubt, dann be-
sucht er auch in Kopenhagen 
die Oper. „Ich mag aber nicht 
nur klassische Musik, ich höre 

auch Metallica, bin also in bei-
den Welten zuhause.“ Apropos 
Musik: Die meisten Dänen den-
ken beim Stichwort Leipzig zu-
erst an die reiche Musiktraditi-
on, betont er. 
Nicht nur von der Stadt, auch 
von den Menschen zeigt sich 
Andersen sehr angetan. „Die 
Deutschen sind sehr sozial, auf 
dem Weihnachtsmarkt kommt 
man ganz einfach mit fremden 
Leuten ins Gespräch. Die Dä-
nen sind da viel reservierter 
und ziehen sich häufig ins Pri-
vate zurück.“
Vom Privaten zum Dienstlichen: 
Worum kümmert sich Andersen 
nun als Junior Center Manager? 
„Ich bekomme hier gewisserma-
ßen einen Crashkurs im Center-
management und schaue, wie 
so ein Einkaufszentrum am Lau-
fen gehalten wird. Das reicht 
von der Security über techni-
sche Dinge bis hin zu den The-
men Marketing und Marktfor-
schung. „Ich bin gerade dabei, 
die Kundschaft kennenzuler-
nen.“ Gibt es eigentlich große 
Unterschiede zwischen dem dä-
nischen und dem deutschen 
Kaufverhalten? „Die Dänen mö-
gen Online-Shops sehr. Hier in 
Deutschland gehen viele Leute 
sehr gerne selbst los und suchen 
die Dinge in den Geschäften 
ganz in Ruhe vor Ort aus.“
Etwa ein halbes Jahr wird An-
dersen insgesamt in Deutsch-
land bleiben, zurück in seiner 
dänischen Heimat peilt er spä-
ter den Job eines Center Mana-
gers an. „Vielleicht ja im Rosen-
gard-Centrum in Odense.“ Da 
würde sich zumindest symbo-
lisch ein Kreis zum Familienna-
men schließen, denn Odense 
auf der Insel Fünen ist der Ge-
burtsort des bekanntesten däni-
schen Nationaldichters Hans 
Christian Andersen (1805 bis 
1875).

Ein Freund der Leipziger Oper und des Weihnachtsmarktes
Der Däne Casper Bach Andersen ist für zwei Monate Junior Center Manager in den PROMENADEN

Casper Bach Andersen lernt als Junior Center Manager alle Bereiche der PROMENADEN Hauptbahnhof aus 
eigener Anschauung kennen. Foto: André Kempner

Fleißige Hände
Hinter den Kulissen der Apotheke 
Auch in der Apotheke im Haupt-
bahnhof gibt es sie: Die fleißi-
gen Hände, die im Hintergrund 
für einen reibungslosen Ablauf 
sorgen. Jana Vader, Peggy Sell, 
Peggy Browa und Ina Kalinin 
sind die netten Stimmen, die am 
Telefon die Anfragen der Kun-
den entgegennehmen. Sie alle 
sind ausgebildete Pharmazeu-
tisch-kaufmännische Angestellte 
(PKA), die sich hauptsächlich um 
die Organisation und Verwal-
tung in der Apotheke sorgen, für 
die Warenpräsentation verant-
wortlich sind und sich um rei-
bungslosen Nachschub küm-
mern. Damit unterscheiden sie 
sich von ihren beratenden Kolle-
gen, den pharmazeutisch-techni-
schen Assistenten (PTA).
Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte übernehmen organi-
satorische und kaufmännische 

Aufgaben in Drogerien oder 
Apotheken. Sie bestellen Arznei- 
und Körperpflegemittel und prü-
fen die Lieferung. Zudem pfle-
gen sie die Datenbank und 
befüllen die Regale. Früher stell-
ten PKAs auch selbst Salben her 
oder füllten Tees ab. Schließlich 
liefern PKA auch Ideen für neue 
Marketingmaßnahmen in ihrer 
Apotheke, so sind Frau Sell und 
Frau Vader für die tollen Ange-
bote der Apotheke im Haupt-
bahnhof zuständig.
Bei der/dem PKA handelt es 
sich um einen staatlich aner-
kannten Ausbildungsberuf, die 
Ausbildungsdauer beträgt drei 
Jahre und erfolgt im dualen Sys-
tem, das heißt, dass der/die 
Auszubildende in einer Apothe-
ke praktisch ausgebildet wird 
und parallel dazu eine Berufs-
schule besucht. 

So klappt es mit den guten Vorsätzen
Dr. Sabine Freter von der Apotheke im Hauptbahnhof gibt Tipps 

Haben Sie das Bedürfnis, 2018 
etwas zu ändern, dann lassen Sie 
sich nicht beirren. Wichtig: Die 
Ziele sollten möglichst konkret 
sein. Außerdem dürfen Sie die 
Ziele nicht zu hoch stecken. Lie-
ber „Mini-Vorsätze“ machen. 
Mehr Bewegung: Dreimal die 
Woche Sport treiben wäre ideal. 
Das schaffen Sie nicht? Fangen 
Sie klein an, rät Dr. Sabine Freter 
aus der Apotheke im Hauptbahn-
hof: Beginnen Sie dreimal wö-
chentlich mit einem kleinem Spa-
ziergang von 15 Minuten. Setzen 
Sie sich ein konkretes Ziel: „Ich 
gehe Montag, Mittwoch und 
Samstag 15 Minuten spazieren“ 
oder „Ich nehme die Treppe statt 
den Aufzug“. Gemeinsam fällt 
Bewegung oft leichter, vielleicht 
können Partner oder Freund mit-
machen. Wer fitter ist, sollte sich 
Zeit für ein Work-out reservieren 

und sich langsam steigern. Hilf-
reich sind Apps oder ein Tage-
buch, um den Fortschritt zu doku-
mentieren.
Gesünder essen: Klein anfan-
gen: Schon ein Stück Obst täglich 
trägt zur gesunden Ernährung 
bei. Also Apfel oder Banane statt 
Schokoriegel. Für die Fleischlieb-
haber: Einen fleisch- oder wurst-
freien Tag pro Woche einlegen. 
Auch Getränke wie Wasser und 
Kräutertee sowie alkoholfreie 
Tage helfen dem Körper bei der 
Entgiftung.
Abnehmen: Ernährungsexper-
ten sagen, dass Radikal-Diäten 
nicht auf Dauer helfen abzuneh-
men. Stecken Sie sich ein kleines 
Ziel, wie „Ich will bis Ende März 
zwei Kilogramm weniger wie-
gen“. Überprüfen Sie Ihre Essge-
wohnheiten und versuchen Sie, 
Kleinigkeiten zu ändern und ver-

suchen Sie sich regelmäßiger zu 
bewegen. 
Mehr Zeit für die Familie: 
Hier müssen Sie eine Strategie 
entwickeln. Vielleicht hilft es, da-
heim das Handy mal für zwei 
Stunden auszuschalten oder auch 
mal Nein zu beruflichen Anfragen 
zu sagen.
Stress vermeiden oder ab-
bauen: Zu hohe Erwartungen an 
sich selbst, Zeitdruck, Konflikte, 
kaum Raum für Kreativität in der 
Arbeit – Stressauslöser gibt es vie-
le. Der erste Schritt dagegen be-
steht darin, die Ursachen zu er-
kennen und dann gegen sie 
anzusteuern. Vielen Menschen 
fällt es schwer abzuschalten. Au-
togenes Training, regelmäßige 
Auszeiten oder ein Hobby helfen. 
Unterstützend können entspan-
nende Tees, wie Melisse oder Jo-
hanniskraut sein, weiß Dr. Freter.
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Wenn Bernd-Lutz Lange liest, 
dann füllt sich jeder Saal. Das 
wird bei der für Mittwoch, 31. 
Januar, um 19 Uhr bei Ludwig in 
den PROMENADEN geplanten 
Veranstaltung nicht anders sein. 
Der bekannte Leipziger Kabaret-
tist und Autor Bernd-Lutz Lange 
liest an diesem Tag aus seinen 
Büchern, unter anderem aus 
„Teekessel und Othello“, „Das 
gab‘s früher nicht“ und „Deutsch-
Sächsisch“. Die kabarettistische 
Lesung und Signierstunde wird 
vom Aufbau-Verlag präsentiert. 
Der Eintritt kostet acht Euro. 
Manche sagen, Sächsisch sei der 
schönste deutsche Dialekt, ande-
re behaupten das Gegenteil. 
Zweifelsfrei hat das Sächsische 
den meisten Witz. Bernd-Lutz 
Lange pflegt das sächsische Hu-
morerbe als Sammler, Chronist 
und Kabarettist. Im Buch legt er 
nun seine sächsischen Lieblings-
witze vor. Zugleich untersucht er 
auf äußerst launige Weise die 
Besonderheiten seiner umtriebi-

gen Landsleute. Früher wie heute 
gilt: Dialekt und Witz begehren 
gegen die herrschende Hoch-
sprache, ja, sogar gegen die 
herrschende Macht auf. 
Bereits am Donnerstag, den 18. Ja- 
nuar um 19 Uhr liest Anne Jacobs 
aus „Das Gutshaus“, erschienen 
im Blanvalet Verlag. Worum geht 
es? Franziska kann es nicht glau-
ben: Endlich ist sie wieder in  
ihrer Heimat auf Gut Dranitz.  
In den Wirren des Zweiten Welt-
kriegs musste sie das herrschaft-
liche Anwesen im Osten verlas-
sen. Doch die Sehnsucht ließ sie 
nicht mehr los. Nie konnte sie 
die glanzvollen Zeiten vor dem 
Krieg vergessen, ihre Träume 
und Wünsche von einem Leben 
an der Seite ihrer großen Liebe 
Walther Iversen. Alles schien 
möglich. Der Krieg trennte die 
Liebenden und machte ihre Träu-
me zunichte. Aber Franziska 
gab die Hoffnung nie auf... 
Der Eintritt kostet fünf Euro.

Bernd-Lutz Lange präsentiert den sächsischen Witz
Buchhandlung Ludwig lädt zu Lesungen in seine PROMENADEN-Filiale ein

Bernd-Lutz Lange gilt als Kenner des sächsischen Gemüts. Hier bei einer Lesung im Markkleeberger Großen 
Lindensaal. Foto: André Kempner

Julian Ziegelbaur, Filialleiter im Shop McTrek, hat vielseitige Funktions-
bekleidung für Kinder und Erwachsene im Angebot sowie passende 
Accessoires.   Foto: Bert Endruszeit

Filialleiterin Cornelia Kelch mit einer farbenfrohen Jacke aus der aktu-
ellen engbers-Kollektion. Foto: Bert Endruszeit

Sparen beim Kauf schicker Her-
renbekleidung? Genau das ist 
vom 22. Januar bis 3. Februar bei 
engbers in den PROMENADEN 
möglich. „Wir werden in dieser 
Zeit wieder einen Sonderflächen-
verkauf mit deutlich reduzierter 
Ware in allen Geschmacksrichtun-
gen organisieren“, sagt Fililaleite-
rin Cornelia Kelch. Dort findet 
sich dann aktuelle Winterware, 
ganz gleich, ob Pullover oder Ja-
cke. Wer schon neugierig auf die 
neue Frühjahrskollektion ist, kann 
noch im Januar fündig werden. 
„Wir sind schon ganz gespannt“, 
so Cornelia Kelch. Wer sich nicht 
ganz sicher ist, welches Outfit 
denn nun wirklich passt, wird di-
rekt vor Ort umfassend beraten. 
„Kleidung für Männer ist immer 
eine Vertrauenssache“, weiß die 
Filialleiterin.   

Engbers steht mit 300 Filialen 
in allen größeren deutschen 
Städten für das gewisse Etwas in 
Sachen Männermode. Das zeigt 
auch Schauspieler Wotan Wilke 
Möhring als Markenbotschafter 
von engbers. „Ich bin ein großer 
Hemden-Fan. Und ich mag auch 
Pullover beziehungsweise Strick-
jacken. Am liebsten solche, die 
eher dünn sind und die man fast 
zu jeder Jahreszeit tragen kann. 
Dann habe ich aber natürlich 
auch besondere Lieblingsteile 
wie meine uralten T-Shirts, die 
ich noch aus Punkzeiten habe. 
Die befinden sich in einem extra 
Korb in meiner Klamottenkam-
mer. Da hänge ich sehr dran. 
Oder auch an einem T-Shirt, das 
mir mein Vater damals aus Eng-
land mitgebracht hat als ich 
noch Kind war.“ 

Kleidung für Herren
ist immer Vertrauenssache 
engbers zieht Männer modisch an

Im Winter draußen unterwegs? 
Mit der geeigneten Bekleidung 
macht das einfach immer Spaß, 
ganz gleich, ob der Wind pfeift 
oder die Schneeflocken tanzen. 
Ein wichtiger Ansprechpartner in 
den PROMENADEN Hauptbahn-
hof ist dafür der Outdoor-Shop 
McTrek. Dort gibt es die passen-
de Ausrüstung für alle Unterneh-
mungen an der frischen Luft, ob 
Kleidung, Campingkocher oder 
Zelt. „Einfach nur warm anziehen 
und Pullover über Pullover streifen 
– das ist nicht immer die richtige 
Lösung“, weiß Julian Ziegelbaur, 
Filialleiter bei McTrek. Wer bei-
spielsweise viel auf Wanderun-
gen unterwegs ist, der sollte auf 
Kleidung achten, die schnell die 
überschüssige Wärme abgibt. Zu 
diesem Zweck gibt es mittlerwei-
le Jacken, die über eine Unter-
armbelüftung verfügen, die sich 
ganz unkompliziert per Reißver-
schluss „aktivieren“ lässt. „So 
kann auch Feuchtigkeit schnell 
entweichen“, betont Ziegelbaur. 
Diese Bekleidung könne man mit 
Fug und Recht als „HighTech zum 
Anziehen“ bezeichnen. 

Sehr beliebt sind derzeit auch 
gesteppte Jacken, die eine wär-
mende Füllung aus Daunen oder 
Kunstfasern enthalten. Klarer 
Sieger in Sachen Wärmeregulie-
rung ist dabei die Daune als rei-
nes Naturprodukt, Kunstfasern 
sind dagegen preiswerter zu ha-
ben. Einen interessanten Ansatz 
wählt die McTrek-Eigenmarke 
„Our Planet“: Diese Kleidungs-
stücke verfügen über eine vom 
renommierten Freudenberg-Insti-
tut entwickelte Kunstfaser-Füllung 
mit der Schutzmarke „Com-

fortemp“. Diese wirkt wie ein 
Luftpolster und hat eine Gel-arti-
ge Struktur. „Diese Jacken muss 
man einfach anprobieren, um 
die Trageeigenschaften beurtei-
len zu können“, so Ziegelbaur. 
Wer die Kleidung seiner Wahl 
nicht sofort im Geschäft findet, 
kann direkt vor Ort aus dem rie-
sigen Online-Sortiment wählen. 
„Die Ware kann man sich gleich 
kostenlos in die Filiale schicken 
lassen. Was nicht genommen 
wird, schicken wir ohne Auf-
wand für den Kunden zurück.“

Natürlich gibt es bei McTrek 
auch vielfältiges winterliches Zu-

behör wie beispielsweise Müt-
zen und Handschuhe. Stichwort 
Handschuhe: Die müssen übri-
gens mittlerweile nicht mehr ab-
gelegt werden, um das Smart-
phone zu bedienen. Vieles aus 
dem Sortiment von Mc Trek wur-
de längst auf Herz und Nieren 
geprüft. „Bei der 7-Seen-Wande-
rung wird es im kommenden 
Jahr wieder eine McTrek-Tour 
geben“, freut sich Ziegelbaur. 
„An verschiedenen Stationen 
können unter anderem Stirnlam-
pen, Wanderstöcke oder Hilfs-
mittel zur Wasserdesinfektion 
getestet werden.“   

Mehr Spaß bei allen
winterlichen Unternehmungen
McTrek kümmert sich um die passende Bekleidung und Ausrüstung
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Elegant, praktisch, übersichtlich 
und leicht. Ein weltgewandter 
Top-Seller im Mini-Format. Das 
ist der I-Clip – der Geldbeutel 
für mehr Platz in der Jacken- 
oder Hosentasche. Er hält bis 
zu 12 Karten griffbereit und 
schont dabei die Magnetstrei-
fen der Karten. Durch das gro-
ße Auswahlfenster auf der Rück-
seite des I-Clip findet man 
spielend die richtige Karte. 
Doch der I-Clip bewahrt nicht 
nur Karten, sondern auch Geld-

scheine und Belege sicher auf. 
Denn dank der austarierten 
Klammer bleiben sämtliche 
Scheine unversehrt. Stilvolles 
Bezahlen ist so möglich. Sicher 
verschlossen wird die moderne 
Geldbörse mit einem Druck-
knopf. Der federleichte, aus ed-
lem Leder und einem High-Tech-
Kunststoff gefertigte I-Clip trägt 
gegenüber klassischen Geld-
beuteln nicht auf und ist dabei 
kaum größer als sein Inhalt.  
Passend zum jeweiligen Outfit 

gibt es den I-Clip auch in vielen 
anderen Farben, neben den 
beiden Top-Sellern in  Advan-
tage R und sogar in edler Car-
bon-Optik. Übrigens: Erfunden 
und designt wurde die moderne 
Geldbörse in Deutschland. Fa-
zit: Superschnell zur Hand. Gut 
organisiert auf kleinstem Raum. 
Ideal für alle, die gern ohne ei-
nen schweren Geldbeutel unter-
wegs sind. Qualität Made in 
Germany. Mehr dazu bei bag 
stage in den PROMENADEN.

Moderne Geldbörse im Mini-Format
Bei bag stage gibt es den I-Clip in großer Auswahl

Mit seiner
edlen Carbon-
optik macht der 
I-Clip immer 
eine gute Figur. 
Zu finden bei 
bag stage  
in den  
PROMENADEN.

Foto: I-Clip

Architektur wie sie so nie sichtbar ist
Vom 8. Februar bis 2. März werden in den PROMENADEN eindrucksvolle Städte-Panoramen gezeigt 

Die Südseite des Leipziger Marktes, links der Neumarkt, rechts die Petersstraße. Eine Ansicht, wie sie so nur die Bearbeitung am Computer liefern kann. Foto: PanoramaStreetline

Berlin, Paris, Hamburg, Mar-
seille, München, Bordeaux und 
weitere Deutsch-Französische 
Partnerstädte in linearen Stadtbil-
dern sind vom 8. Februar bis 2. 
März in einer eindrucksvollen 
Ausstellung in den PROMENA-
DEN Hauptbahnhof zu sehen. 
Was erwartet die Besucher? 
Dazu der Leipziger Jörg Dietrich 
von „PanoramaStreetline“: „Was 
macht die europäische Stadt aus? 
Dieser Frage gehen wir nach, in 
dem wir das gemeinsame Baukul-
turerbe deutscher und französi-
scher Partnerstädte in den Fokus 
rücken. In linearisierten Stadtan-
sichten (Streetlines) zeigen wir 
zum Beispiels komplette Straßen-

züge und machen so einerseits 
sichtbar, was der Betrachter von 
einem Punkt aus normalerweise 
nicht sehen kann, gleichzeitig 
werden Zusammenhänge sicht-
bar – in der Architektur, der Struk-
tur der Stadt sowie in ihrer histori-
schen und gesellschaftlichen 
Entwicklung.“ Die für die Ausstel-
lung ausgearbeiteten Beispiele 
zeigen sowohl Geschäftsstraßen 
aus den Zentren, wie auch Indus-
triearchitektur, historische Altstäd-
te, Flussufer-Stadtlandschaften 
oder die für die Stadtentwicklung 
so wichtigen Bahnhofsgebäude.
Gestartet als ein Crowdfunding-
Projekt mit dem Institut Français, 
wird die Ausstellung als Beitrag 

zum europäischen Kulturerbejahr 
nun im Februar 2018 in Leipzig 
gezeigt. Den Schwerpunkt wird 
die Städtepartnerschaft Leipzig-
Lyon bilden, es werden jedoch 
auch weitere Städte gezeigt: 
Berlin-Paris, Hamburg-Marseille, 
München-Bordeaux, Dresden-
Strasbourg, Frankfurt-Lyon, Stutt-
gart-Strasbourg und Hannover-
Rouen.
„So laden wir auch Hamburger, 
Münchner, Berliner, Dresdner, 
Stuttgarter, Hannoveraner oder 
Frankfurter ein, neue Perspekti-
ven ihrer Heimatstadt und ihrer 
Partnerstadt in Frankreich ken-
nenzulernen“, sagt Dietrich. 
„Wir zelebrieren die Einzigartig-

keit von Straßenzügen, die man 
so noch nicht zuvor sehen konn-
te.“
Das Projekt folgt den Fußstapfen 
mehrerer Fotografen, die bereits 
mit Straßenzug-Panoramen (oder 
linearen Panoramen) gearbeitet 
und experimentiert haben. So 
hat zum Beispiel der deutsche Fo-
tograf Thomas Riehle seit 1990 
diverse Straßenzüge in Deutsch-
land, Frankreich und Venedig 
porträtiert. Michael Koller erstell-
te das Projekt seamless city, ein 
Straßenporträt von San Francis-
co. Noch früher begann Michael 
Westmoreland mit vielfältigen li-
nearen Panoramaaufnahmen. 
Stephan Kaluza wiederum foto-

grafierte extrem lange Szenen 
entlang von Themse, Rhein und 
Berliner Mauer. Guillaume Fulchi-
ron experimentierte in den ver-
gangenen Jahren mit linearen 
Panoramen in Frankreich und 
Larry Yust erstellte photographic 
elevations in Europa, Amerika 
und Asien. Die digitale Revoluti-
on hat in den letzten zehn Jahren 
dabei zu einer enormen Verbes-
serung der Möglichkeiten der 
Panorama-Fotografie geführt. 
„Wir hoffen, dass Repertoire in 
diesem speziellen Feld der Pano-
rama-Fotografie weiter zu ver-
größern, und laden Fotografen, 
die dabei mitwirken wollen, ein, 
sich zu beteiligen“, sagt Dietrich.

Dresden und seine französische Partnerstadt Strasbourg in einem beeindruckenden Panorama. 
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Gesund bleiben, keinen Stress 
ranlassen, sich ehrenamtlich en-
gagieren, Altlasten abstreifen 
oder mehr spazieren gehen: Vie-
le fassen zum Jahreswechsel die 
allerbesten Vorsätze und haben 
Pläne für das neue Jahr. Welche 
Ziele sich die Besucher der PRO-
MENADEN Hauptbahnhof für 
das Jahr 2018 setzen, verraten 
sie hier.

Haben Sie gute 
Vorsätze für 
das neue Jahr? 

Andreas Herkt 
weiß, was er 
will: „Ich möchte 
unser afrikani-
sches Hilfsprojekt 
in Mosambik 
noch stärker vor-
antreiben.“ 
Schon seit 2012 
engagiert sich 

der 45-Jährige ehrenamtlich im 
Verein Kanimambo. „Wir über-
nehmen Schulpatenschaften und 
entwickeln ein Kinderzentrum.“

Margita Berger 
muss nicht lange 
überlegen: „Ich 
möchte nun end-
lich mehr Obst 
und Gemüse es-
sen. Mein Mann 
ist schuld, dass 
soviel Fleisch auf 
den Tisch kommt“, 

sagt die 70-Jährige mit einem Au-
genzwinkern. „Außerdem will ich 
mit meinem Mann öfters in der 
Natur spazieren gehen.“

Ja, gute Vorsätze 
sind eine feine 
Sache: „Ich neh-
me mir jedes Jahr 
etwas vor. Weni-
ger zu rauchen 
habe ich schon 
geschafft“, be-
richtet die 60-jäh-
rige Viola Hey-

mann stolz über ihren Erfolg. 
Nun soll es noch mehr Sport 
sein. Schließlich will sie sich 
nicht nur für ihren Beruf fit halten: 
„Ich möchte auch lange leben.“

Bettina Eweleit hat 
einen Schluss-
strich gezogen. 
„Ich habe keine 
Altlasten mit ins 
neue Jahr genom-
men“, sagt die 
57-Jährige. „Jetzt 
will ich besser auf 
meinen Körper 

hören, keinen Stress zulassen und 
gesund bleiben.  Dann glückt 
auch der Neustart“, ist sich die 
Berlinerin sicher. 

 
 Fotos: André Kempner

Andreas 
Herkt

Margita 
Berger

Viola 
Heymann

Bettina 
Eweleit

Kindersprint-Finale im Hauptbahnhof
Leipzigs schnellste Grundschul-Sprinter treten am 3. Februar in den PROMENADEN an

Schnelligkeit ist wieder bei der Neuauflage des Kindersprints gefragt.  Fotos: Daniel Reiche

Kampf um Meter und Sekunden: 
Die schnellsten Grundschul-
Sprinter Leipzigs werden am 3. 
Februar in den PROMENADEN 
Hauptbahnhof wieder gegenei-
nander antreten. Anlass ist das 
große Stadt-Finale vom „Barmer 
Kindersprint“, bei der seit Ende 
November vergangenen Jahres 
rund 5500 Grundschüler auf ei-
nem eigens eingerichteten Lauf-
parcours antreten. Mitmachen 
ist dabei das Wichtigste: Ob 
Bewegungsmuffel oder Ass im 
Sportunterricht – jedes Kind 
kann beim computergestützten 
Lauf mindestens einen Erfolg für 
sich verbuchen. Nach jedem 
Durchgang gibt es für die klei-
nen Sprinter einen Laufzettel. 
Darauf sind Reaktion, Sprintver-
mögen, Schnelligkeit beim Rich-
tungswechsel, Pendelvermögen 

zwischen den Pylonen und die 
Gesamtzeit vermerkt. „Alle 
Schüler können beim Lauf mit-
machen. Das Besondere an die-
sem Parcours ist, dass jeder Läu-
fer seine Fortschritte nach jedem 
Durchgang direkt messen kann. 
Das begeistert alle Kinder“, er-
läutert Matthias Härzschel von 
der ferderführenden expika 
Sport und Event GmbH. Sowohl 
die Bestzeit als auch die einzel-
nen Teilzeiten lassen sich in je-
der Runde verbessern. Bei den 
Qualifikationsläufen in 22 
Grundschulen hatten alle Kinder 
die Möglichkeit, sich einen 
Startplatz bei den Final-Parcours 
zu erlaufen. Die ersten Teil-Fina-
le fanden am 2. Dezember statt. 
Das große Stadt-Finale wird 
dann am 3. Februar in den 
PROMENADEN Hauptbahnhof 

ausgetragen. Hermann Winkler, 
Präsident des Sächsischen Fuß-
ball-Verbandes, ist von der Idee 
und dem Erfolgsrezept des mo-
dernen Wettkampfs überzeugt. 
„Die Abschlussveranstaltung im 
Hauptbahnhof bietet den Klei-
nen eine ganz besondere Bühne 
und ein positives Erlebnis im 
Herzen von Leipzig, das sie 
nicht so schnell vergessen wer-
den. Und wenn es dadurch ge-
lingt, den einen oder anderen 
Bewegungsmuffel doch für den 
Sport im Verein zu begeistern, 
dann haben wir unser Ziel mehr 
als erreicht“, so Winkler.
Seit 2015 haben bundesweit 
rund 150 000 Kinder mit Be-
geisterung am Turnier teilge-
nommen. Die Barmer Kranken-
kasse ist Partner und 
Namensgeber des „Kinder-

sprint“. Dazu gehören der Lauf-
wettbewerb, der Einsatz von 
Azubis als Übungsleiter sowie 
die Koordination eines lokalen 
Netzwerks.
PROMENADEN-Centermanager 
Thomas Oehme als Gastgeber 
des Finales sagt: „Uns gefällt 
besonders an diesem Projekt, 
dass es nicht nur in Turnhallen 
und Stadien stattfindet, sondern 
direkt auf die Menschen auf ur-
banen Plätzen zugeht und sich 
dort präsentiert. Für uns ist der 
Wettkampf in der Osthalle zum 
Abschluss des Kindersprits mit 
dem stadtweitem Finale ein be-
reits gesetzter Aktionshöhepunkt 
geworden. Deshalb sind wir 
gerne 2018 dabei und wün-
schen allen Projektbeteiligten in 
der heißen Vorbereitungsphase 
viel Erfolg.“

Jede Zeit wird akribisch genau elektronisch erfasst.  Auch in diesem Jahr winken Medaillen.
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Extra-Ausgabe des
PROMENADEN 

EXPRESS  
zum  

LVZ-REISEMARKT 
am 

31. Januar 2018

Auch im neuen Jahr geht das 
Rätseln weiter: Die Leser des 
PROMENADEN Express ha-
ben wieder die Gelegenheit, 
mit dem richtigen Lösungswort 
und etwas Glück einen heiß 
begehrten Center-Gutschein im 
Wert von 25 Euro zu gewin-
nen. Wer dessen neuer Besit-
zer werden möchte, muss nur 
das nebenstehende Rätsel lö-
sen und den gesuchten Begriff 
erraten (Achtung: Die Umlaute 
ä, ö und ü werden darin als 
ae, oe und ue geschrieben!).
Wer meint, das Lösungswort 
gefunden zu haben, notiert 
dieses auf eine Postkarte und 
sendet sie bis zum 13. Januar 
an PROMENADEN Haupt-
bahnhof Leipzig, Center Mana-
gement, Willy-Brandt-Platz 7, 
04109 Leipzig oder schreibt 
eine E-Mail an info@promena-

den-hauptbahnhof-leipzig.de. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Bitte geben Sie neben Ih-
rem Namen und der Telefon-
nummer auch die Einwilligung 
zur Veröffentlichung in der 
Centerzeitung an!

PROMENADEN-Rätsel:  
Mitmachen und gewinnen

s1417-0032

Tannenzweig (1-11)
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS
Auflösung vom 1.12.2017

Katja Wassilew erhält vom Junior Center-Manager Casper Bach Andersen einen Gutschein im Wert von 25 Euro. Das richtige Lösungswort war Tannenzweig. Ihre Karte wurde unter allen 
Einsendungen gezogen. Die glückliche Gewinnerin erwartet ein Kind und so wird der Gutschein dann natürlich gleich für den Kauf von Babyzubehör verwendet. Foto: Daniel Reiche

Gutschein für die glückliche Rätselsiegerin



Da geht’s mir gleich viel besser.

Apotheke im Hauptbahnhof Leipzig
Ulrich Tepe e.K.

Willy-Brandt-Platz 5 · 04109 Leipzig
Telefon 03 41/140 60 80 · Telefax 03 41/14 06 08 50
www.Apotheke-Leipzig.de

TÄGLICH DURCHGEHEND GEÖFFNET !
Montag bis Freitag: 6.30 bis 21.00 Uhr
Samstag: 8.30 bis 21.00 Uhr
Sonntag: 10.00 bis 18.00 Uhr Feiertags geschlossen

Gültig von
05.01. bis
12.01.2018

Gültig von 05.01. bis 12.01.2018. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Für Druck- und Satzfehler keine Haftung. 1) Durchgestrichene Preise sind ehemalige Verkaufspreise. Preisstand: 21.12.2018

ThermaCare®
Rückenumschläge
S-XL zur Schmerzlinderung

2 Stück

€ 7,98
Freundschaftspreis

Medipharma
Olivenöl Intensivcreme
Bei trockener und
empfindlicher Haut

50 ml

€ 7,98
Freundschaftspreis

100 ml = € 15,96

Lasea®
14 Weichkapseln

statt € 11,28 1)

€ 6,95
Freundschaftspreis

Umckaloabo®
20 ml

statt € 10,20 1)

€ 5,95
Freundschaftspreis

100 ml = € 29,75

Pulmotin® Salbe
50 g

statt € 8,50 1)

€ 4,95
Freundschaftspreis

100 g = € 9,90

Doppelherz® system
Kollagen Beauty
30 Ampullen

statt € 49,98 1)

€ 39,98
Freundschaftspreis

ASS+C-
ratiopharm®
gegen Schmerzen
20 Brausetabletten

statt € 9,25 1)

€ 4,95
Freundschaftspreis

Vitasprint B12
30 Trinkfläschchen

statt € 49,98 1)

€ 39,98
Freundschaftspreis

Arzneitee Nr. 8
H&S® Husten- und
Bronchialtee N
20 Filterbeutel

statt € 2,98 1)

€1,98
Freundschaftspreis

Wick
MediNait
Erkältungssirup
für die Nacht
180 ml

statt € 18,98 1)

€ 10,95
Freundschaftspreis

100 ml = € 6,08

Sinupret® forte
20 überzogene Tabletten

statt € 10,20 1)

€ 5,95
Freundschaftspreis

Nasic®
Nasenspray
10 ml Lösung

statt € 7,15 1)

€ 3,95
Freundschaftspreis

100 ml = € 39,50

neo-angin®
Halstabletten
zuckerfrei,
24 Lutschtabletten

statt € 9,45 1)

€ 4,95
Freundschaftspreis

Kamillan®
50 ml

statt € 6,25 1)

€ 3,95
Freundschaftspreis

100 ml = € 7,90

Pearls & Dents®
Spezialzahncreme
100 ml

statt € 5,48 1)

€3,98
Freundschaftspreis
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