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Grusswort
Liebe Leserinnen und Leser,
nichts ist so beständig wie der Wan-
del. Das gilt gerade auch für unsere 
schnelllebige Zeit. und so passen 
wir uns auch in den PromeNaDeN 
an die neuen Zeiten an. ein Beispiel 
dafür ist klein, aber für viele unserer 
Besucherinnen und Besucher äußerst 
wichtig: Die rede ist von steckdo-
sen, mit denen smartphones aufge-
laden werden können. Vor Jahren 
hielten Handys noch viel länger 
durch, doch die vielen energieinten-
siven apps von heute benötigen 
enorm viel strom, da macht das 
Handy gerne mal schlapp. Bei uns 
in den PromeNaDeN finden sich 
nun in vielen der neugestalteten ru-
hebereiche separate Handy-steck-
dosen. Da können sie dann ganz 
entspannt sitzen und nebenbei das 
Handy mit strom versorgen. 
stichwort sitzen: Immer einen Be-
such wert sind unsere zahlreichen 
gastronomischen einrichtungen. 
auch hier hat sich in den vergange-
nen monaten viel getan. es gibt 
kaum eine geschmacksrichtung, die 
hier nicht angeboten wird. ganz 
gleich, ob speisen für den großen 
Hunger oder ein leckerer snack zwi-
schendurch. 
Die vielen neuen Details in den Pro-
meNaDeN stellen wir Ihnen in die-
ser ausgabe auf einer Doppelseite 
vor. es gibt viele kleine Dinge, mit 
denen wir unter anderem die aus-
schilderung für reisende und ortsun-
kundige gäste verbessern möchten. 
Dass sich solche schilder durchaus 
harmonisch in das erscheinungsbild 
des Hauptbahnhofes einfügen kön-
nen, haben die Designer unter Be-
weis gestellt. 
Was ich fasst vergessen hätte: Weih-
nachten steht schon wieder vor der 
tür. Die Zeit rast, das Jahr neigt sich 
dem ende. Bei uns in den Prome-
NaDeN öffnet daher am 25. No-
vember der Weihnachtsmarkt. 
schauen sie doch mal rein!

Am 30. November kommt der weihnachtsmann
Dampflokzug bringt den Bärtigen in den Leipziger Hauptbahnhof

Wieder ganz stilecht mit einer histo-
rischen Dampflok wird in diesem 
Jahr der Weihnachtsmann auf dem 
Hauptbahnhof eintreffen. keine Fra-
ge, dass er wieder ein paar himmli-
sche Helfer mit dabei hat. Hunderte 
kleine und große Zaungäste wer-
den sich die ankunft des bärtigen 
geschenkebringers sicher nicht ent-
gehen lassen. Der Zug trifft am 
samstag, dem 30. November um 
10.49 uhr auf dem gleis 6 des 
Hauptbahnhofs ein. Zur umrah-
mung spielt eine Bergmannskapelle 
weihnachtliche Weisen. Im an-
schluss geht es dann mit der kut-
sche in die bunt geschmückte Leip-
ziger Innenstadt.
Die ankunft des Weihnachtsman-
nes per Dampflok ist längst eine 
liebgewordene Leipziger tradition 
mit ganz viel Charme.

Eindrucksvolle Kulisse: Im Vorjahr säumten hunderte begeisterte Zaungäste den Bahnsteig 6 des 
Hauptbahnhofes. Er kommt natürlich vom Nordpol (kleines Foto). Fotos: andré kempner (2), Bert endruszeit
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traditionell wird der weihnachtsmann von seinem hilf-
reichen Gefolge begleitet.

Neuer Glanz für die ProMENADEN: Viele Details machen den Aufenthalt nun angenehmer. Mehr dazu auf den seiten 4 und 5.  Foto: Daniel reiche

Hier beginnt shopping in Leipzig!
Noch moderner, freundlicher und serviceorientierter empfangen die PromeNaDeN ihre gäste



In den ProMENADEN ist immer et-
was los – hier kann man nicht nur 
zum Einkaufen vorbeischauen, son-
dern regelmäßig auch viel erleben. 
um die Koordinierung von Veran-
staltungen und die Vermarktung 
von Freiflächen und werbeträgern 
kümmert sich jetzt Ines wisweh. 

Ihr arbeitsplatz ist schon etwas ganz 
Besonderes: Wenn Ines Wisweh aus 
ihrem Bürofenster schaut, dann kann 
sie den ganzen trubel vom Haupt-
bahnhof bis hoch zum augustusplatz 
überblicken. „Der Leipziger Haupt-
bahnhof ist schon sehr beeindru-
ckend“, so die 37-jährige magde-
burgerin, die seit zwei Jahren in 
Leipzig wohnt. Die einzigartige ar-
chitektur erfreue nicht nur das auge, 
sondern sei auch der perfekte rah-
men für Veranstaltungen. Die osthal-
le ist kino, konzertsaal, sportarena 
und Veranstaltungsfläche. Begehrt 
sind natürlich auch die Freiflächen 
auf den drei Laden-etagen. „Die sind 
sehr gut gebucht, hier findet jeder 
ein Plätzchen“, sagt sie mit Blick auf 
Flächen für Promotionstände, Werbe-
aktionen oder informative ausstellun-
gen in verschiedenen größen. 
Wer in den PromeNaDeN seine 
Produkte präsentieren möchte oder 
eine ungewöhnliche aktion plant, 
kommt an Ines Wisweh nicht vorbei. 
seit mitte Juli kümmert sie sich nicht 
nur um die Vermarktung der Prome-
NaDeN, sondern auch um die al-
lee-Center in Leipzig und magde-
burg sowie um das einkaufszentrum 
Nova in günthersdorf. Die möglich-
keiten sind groß – hier buchstäblich 
den Durchblick zu behalten, fällt Ines 
Wisweh gleich aus mehreren grün-
den leicht. Zum einen verfügt sie 
über langjährige erfahrungen in 
marketing und Verkauf, zum ande-
ren ist sie Diplom-Ingenieurin für au-
genoptik (FH). Im grünauer 
allee-Center bekam sie schließlich ei-
nen guten einblick in die strukturen 
eines großen einkaufcenters – und 
fing Feuer. „In meinem studium spiel-

te Betriebswirtschaft eine wichtige 
rolle, wir waren da sehr breit aufge-
stellt“, erklärt sie. Perfekte Vorausset-
zungen, um nun das marketing auch 
in den PromeNaDeN in die Hände 
zu nehmen. In dem beeindruckenden 
gebäude geht vieles, aber natürlich 
nicht alles. „Wir hatten mal eine an-
frage für ein gigantisches Bällebad, 
das 24 stunden in Betrieb sein sollte. 
Doch das konnte in einem Bahnhof 
dann doch nicht realisiert werden.“ 
generell ist Ines Wisweh für die Ver-
marktung so ziemlich aller Freiflä-
chen und mediaflächen wie Banner, 
Diakästen und außenwerbe-anlagen 
im einkaufszentrum 
PromeNaDeN zu-
ständig. auch auf 
dem riesigen Quer-
bahnsteig sind akti-
onen denkbar. 
„Nur die eigentli-
chen Bahnsteige 
zwischen den glei-
sen sind sache der 
Deutschen Bahn“, 
betont sie. Die 
Wünsche ihrer 
kundschaft sind 
sehr vielfältig – 
manchen genügt eine eintägige Wer-
beaktion, andere setzen auf eine 
mehrmonatige Nutzung von Flächen. 
„manchmal sind es nur ein paar gro-
ße Bodenaufkleber, die für die ge-
wünschte aufmerksamkeit sorgen.“ 
andere kommen auch einfach nur 
mit einem tollen Produkt und wollen 
nun wissen, wie man dies am besten 
in der öffentlichkeit bekanntmachen 
könnte. „Da ist dann viel kreativität 
gefragt.“ 
momentan steckt Ines Wisweh mitten 
in den Planungen für das kommende 
Jahr. „Den Weihnachtsmarkt haben 
wir gerade unter Dach und Fach, 
nun geht es munter ins neue Jahr.“ 
Zurück zur augenoptik. kann sie 
sich eigentlich im Fall des Falles 
auch eine eigene Brille anfertigen? 
Ines Wisweh schmunzelt: „aber klar, 
das hat man über die Jahre im Blut.“         

wer kennt das nicht: Das smartpho-
ne fällt runter und das Display geht 
kaputt, die Kaffeetasse kippt um und 
der Inhalt verteilt sich auf der Note-
book-tastatur. oder die waschma-
schine streikt plötzlich am wochen-
ende. Aber kein Grund zur sorge! 
Denn saturn bietet seinen Kunden ab 
sofort mit der neuen PlusGarantie fle-
xible Garantieverlängerungen sowie 
mit dem neuen Plusschutz flexible 
Geräteschutzversicherungen. „Egal 
ob Hardwaredefekte, schwache Ak-
kus, Blitzschäden oder Diebstahl: un-
sere Kunden können ihr neu erwor-
benes Elektronikgerät jetzt noch 
besser absichern“, so werner Varn-
horn, Geschäftsführer des sa-
turn-Marktes in den ProMENADEN.

Je nach Produktkategorie und ge-
wählter garantie- oder schutzleis-
tung sind Laufzeiten von bis zu fünf 
Jahren möglich. Diese können pau-
schal für einen festen Zeitraum oder 
als abomodell mit monatlichen ra-
ten mit flexibler Laufzeit abgeschlos-
sen werden – und das bereits ab 
1,99 euro pro monat. Bei einigen 
abomodellen bietet saturn den kun-
den zudem bei schadensfreiheit 
über die gesamte Laufzeit eine Bei-
tragsrückerstattung am ende der 
Laufzeit.
Bei der Plusgarantie handelt es sich 
um eine klassische garantieverlän-
gerung. sie erweitert die garantie 
abhängig von der Produktkategorie 
flexibel auf drei, vier oder fünf Jah-
re. In Partnerschaft mit der Zurich 
Versicherung und aqilo übernimmt 
saturn in diesem Zeitraum die Her-
steller-garantie bei technischen De-
fekten sowie bei schäden aufgrund 
von Verschleiß und abnutzung von 
original-akkus, entweder durch 
eine kostenlose reparatur oder bei 
einem totalschaden mit einer erstat-
tung des Neupreises. Bei der Plus-

garantie mit drei Jahren Laufzeit 
erhält der kunde auf Wunsch alter-
nativ zur reparatur ein gerät glei-
cher art und güte im rahmen ei-
nes soforttauschs. Die garantien 
können einmalig für den gesamten 
Versicherungszeitraum oder in mo-
natlichen raten bezahlt werden. 
Das Besondere beim abomodell ist 
seine Laufzeit: Zunächst wird jede 
garantie für zwölf monate abge-
schlossen. Je nach Produktkatego-
rie lässt sich diese flexibel um je-
weils zwölf weitere monate 
verlängern. sollte während der 
gesamten Laufzeit kein schaden 
entstehen, erhält der kunde zudem 
eine Beitragsrückerstattung.
Besonders für mobile geräte wie 
Notebooks, Fotokameras, smart-
phones & Co. sind die Plus-
schutz-Versicherungen ausgelegt. 
Diese decken schäden durch 
Bruch, sturz, Fall, Brand, Blitz-
schlag, sand, Wasser und Feuch-
tigkeit sowie Verschleiß und abnut-
zung der original-akkus ab. 
Defekte geräte werden entweder 
repariert oder durch wiederaufge-
arbeitete modelle ersetzt. optional 
ist eine absicherung gegen Dieb-
stahl wählbar. Bei smartphones 
erhält der kunde zudem eine kos-
tenfreie Displayschutzfolie aus 
glas sowie deren aufbringung. 
Bei smartphones bietet der Versi-
cherungspartner squaretrade im 
schadensfall den kunden beson-
ders schnelle Hilfe an: so können 
diese die sofortreparatur im 
nächstgelegenen saturn-markt in 
anspruch nehmen. alternativ holt 
squaretrade das smartphone 
beim kunden ab und repariert es 
innerhalb von 48 stunden. oder 
der kunde lässt sich über Nacht 
ein austauschgerät zuschicken – 
und das an eine adresse seiner 
Wahl, egal wo in europa. genau-

so wie bei den Plusgarantie-Pake-
ten können die kunden in der re-
gel zwischen einer einmalzahlung 
für eine feste Laufzeit oder einer 
flexiblen Laufzeit mit monatlicher 
ratenzahlung wählen. 
„Wer seine neuen geräte für einen 
schadensfall umfassend absichern 
möchte, ist bei unseren experten 
im markt genau richtig. Wir bera-
ten unsere kunden gerne individu-
ell und ausführlich zu den neuen 
Plusschutz- und Plusgarantie-an-

geboten“, so Werner Varnhorn.
thema strom und Gas: Zu Beginn 
des neuen Jahres werden häufig 
die Preise für strom und gas er-
höht. kunden von saturn hingegen 
können nun ihre Haushaltskasse 
spürbar entlasten und attraktive 
Preisvorteile nutzen. Denn im an-
gebot des technikmarkts sind ab 
sofort die günstigen ökostrom- und 
gastarife der energielieferanten 
eprimo und innogy, mit denen man 
dauerhaft geld spart. Zusätzlich 

wird der tarifwechsel mit einer 
gutschein Card von saturn im 
Wert von bis zu 180 euro ho-
noriert. „es lohnt sich, mit unseren 
tarifexperten zu sprechen und 
nachzurechnen. Der Wechsel zu 
eprimo oder innogy ist bares geld 
wert“, betont Werner Varnhorn, 
geschäftsführer des saturn-markts 
in den PromeNaDeN. 
Viele Privathaushalte überprüfen 
ihre energie-Verträge nicht regel-
mäßig, weil sie davon ausgehen, 

dass sich das nicht lohnt oder der 
aufwand zu hoch ist. „Wir ma-
chen es unseren kunden leicht. 
Denn mit den neuen tarifen der be-
kannten energielieferanten eprimo 
und innogy ist der anbieterwech-
sel nicht nur unkompliziert, son-
dern auch lukrativ“, betont Werner 
Varnhorn.
saturn hat zwei preisgünstige Ver-
tragsmodelle für strom und gas im 
angebot. Die tarife mit zwölf mo-
naten Laufzeit wenden sich beson-
ders an preisbewusste kunden. 
Die tarife mit 24-monatiger Lauf-
zeit bieten eine volle Preisgarantie 
während der gesamten Vertrags-
laufzeit. mit dem Wechsel sichert 
man sich nicht nur günstige ener-
gie, sondern hilft auch der umwelt. 
sowohl eprimo als auch innogy 
liefern 100 Prozent ökostrom aus 
regenerativen energiequellen. Der 
Wechsel selbst verursacht keinen 
aufwand: Nach dem Vertragsab-
schluss kümmern sich eprimo und 
innogy um die kündigung beim bis-
herigen Versorgungsunternehmen 
und übernehmen pünktlich zum 
Vertragsbeginn die strom- und 
gaslieferung. „Das einzige, was 
man merkt, ist die geringere konto-
belastung“, so der geschäftsführer.
Noch attraktiver macht saturn den 
Wechsel zu eprimo oder innogy 
mit geschenk-Coupons, die den 
kunden beim Vertragsabschluss so-
fort überreicht werden. Deren Wert 
hängt von dem individuellen strom- 
oder gasverbrauch ab, den man 
bei der Wahl des neuen tarifs an-
gibt. so winken beim stromanbie-
terwechsel bis zu 150 euro, beim 
Wechsel des gasanbieters sogar 
bis zu 180 euro. „Bares geld spa-
ren und noch eine saturn gutschein 
Card obendrauf, da lohnt sich der 
Wechsel gleich doppelt“, so Wer-
ner Varnhorn.
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Freiräume für vielfältige Aktionen 
Ines Wisweh kümmert sich in den PromeNaDeN um die mall-Vermarktung

Ines wisweh 
 kümmert sich um 
die Vermarktung 

mehrerer 
 Leipziger 
 Einkaufs- 

center.
 Foto: andré kempner

sicherheit fürs smartphone und bei der Energie 
saturn in den PromeNaDeN ist auch Dienstleister: Verträge für strom und gas sowie wichtige Zusatzgarantien gibt es direkt im markt

saturn-Fachberater André Braun zeigt die Gutschein-Cards, mit denen ein wechsel des strom oder Gasanbieters belohnt wird. Diese 
gibt es im Markt auch als Geschenkgutscheine fürs Fest. Foto: Bert endruszeit

„
Der Leipziger                

Hauptbahnhof ist schon 
sehr beeindruckend.
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Neuer Glanz für die                 
ProMENADEN: 
Designer haben viele               
Details von der sitzecke 
bis zur Beschilderung               
neu konzipiert

In Anlehnung an Koffer sind die neuen sitzelemente im unterge-
schoss gestaltet (oben). Ein komplett neues Licht- und Designkon-
zept lässt ein neues raumgefühl entstehen (unten).

Herzstück im Erdgeschoss ist die neue ProMENADEN Kundeninformation, die jetzt wie-
der täglich von 10 bis 21 uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 19 uhr für die 
Kunden geöffnet ist (oben). Neue große Portale in der westhalle zeigen den weg ins 
neue reisezentrum (unten). 
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Frische und freundliche Farben und viele 
neue sitzmöglichkeiten sind das Kennzei-
chen der neuen ProMENADEN. Hier im 
Erdgeschoss neben der Gastronomie gibt 
es jetzt Extra-sitzflächen, um eine leckere 
Pause einzulegen.  
 Fotos: Daniel reiche

Montage der neuen weißen Leuchtschrif-
ten an den Außenseiten, die die bisheri-
gen gelben ersetzen (oben).

Die rolltreppen er-
hielten ein neues 
Beleuchtungssys-
tem und sind für 
eine wärmere At-
mosphäre in Holz-
optik gestaltet.  

Die Beschilderung überall in den ProME-
NADEN wurde komplett neu gestaltet. 
Vor allem die Beschilderung der toiletten, 
der Kundeninformationen und der Zu-
gang zur s-Bahn und dem City-tunnel 
wurde deutlich verbessert.   

Die Senkrechten                          
MuSter auf                               
DieSer Seite 
finDen Sich 

an vielen                                   
Stellen wieDer. 
Sie Stehen zuM                            

einen für friSche 
unD Bewegung,                  
SyMBoliSieren          

aBer auch 
Die gleiSe Der               

eiSenBahn.

An vielen sitzmöglichkeiten befinden sich 
jetzt steckdosen und usB-Anschlüsse zum 
Aufladen elektrischer Geräte, wie zum 
Beispiel smartphones.
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Das Karussell dreht sich ab 29. November 
Weihnachtsfachmarkt in den PromeNaDeN ist bereits ab 25. November geöffnet

schöne Dinge entdecken rund ums Fest? Das ist wieder ab 
25. November in den PromeNaDeN möglich. Denn an 
diesem tag öffnet der diesjährige Weihnachtsfachmarkt 
seine tore. mit dabei sind schrader LeD, Nanu Nana, Hus-
sel, Ludwig, Lukas Bäckerei, Hansen obst, Drechslerei kuh-
nert, rondeau thomaner Chor, styles Naumann & Pilari, 
Hadlok und sehning. und das bedeutet dann konkret: Die 
Besucherinnen und Besucher finden wieder eine ganze Fül-

le an interessanten geschenkideen, ob süße Leckereien, 
gesunde köstlichkeiten, erzgebirgische Volkskunst oder viel 
material für entspannte schmökerstunden. Natürlich kom-
men auch wieder die jüngsten gäste voll auf ihre kosten. 
In der osthalle des Hauptbahnhofes wird ab 29. Novem-
ber das kinderkarussell seine runden drehen. auch das 
hat längst tradition, der Besuch ist für viele Familien ein 
festes ritual.

Das Kinderkarussell in der osthalle des Hauptbahnhofes hat 
längst tradition.  

DoK Leipzig zog wieder viele Besucher in die ProMENADEN
Fotografischer rückblick auf die Filmveranstaltungen in der osthalle

Das Eis kommt bei Dolce Freddo direkt aus dem Labor
Broschüre stellt erfolgsgeschichten auch aus den PromeNaDeN vor

„Local Heroes“, zu deutsch lokale Helden, stehen im mittel-
punkt einer gleichnamigen Broschüre, die der Centereigen-
tümer eCe jetzt herausgebracht hat. Vorgestellt werden Fir-
men, die in den einkaufscentern ihre ganz persönliche 
erfolgsgeschichte geschrieben haben.
In den PromeNaDeN gehört omar Fenu dazu. Der ge-
bürtige Italiener eröffnete vor einigen monaten hier sein 
eiscafé „Dolce Freddo“, das sich mittlerweile einer großen 
Beliebtheit erfreut. mit gutem grund, denn die eisspeziali-
täten sind etwas ganz Besonderes. omar Fenu begann sei-
ne karriere als typischer eisverkäufer und baute sich nach 
seinem umzug nach Leipzig hier ein ganzes eislabor auf. 
Dort entwickelt er gemeinsam mit seinem team eissorten, 
die es sonst fast nirgendwo gibt. Dazu zählen kreationen 
wie „Leipziger Creme“ oder „snickers Premium“, die tag 
für tag frisch und ausschließlich aus Biomilch zubereitet 
werden. 
mit dem umbau der PromeNaDeN bot sich ihm eine 
neue Chance, hier entstand ende vorigen Jahres sein zwei-
tes eiscafé. Für ihn war das ein absoluter glücksfall. „schon 
seit der eröffnung unserer ersten eismanufaktur wollten wir 
uns vergrößern. als wir erfuhren, dass hier in den Prome-

NaDeN eine geeignete Ladenfläche frei wurde, wollten 
wir die unbedingt in unser zweites eiscafé umwandeln.“ 
mit erfolg: „Nicht nur Durchreisende, sondern auch viele 
Leipziger kommen zu uns. Innerhalb der stadt sind wir so 
zu einer sehr bekannten und beliebten anlaufstelle für eis 
geworden. Daran merke ich, dass es genau die richtige 
entscheidung war, in die PromeNaDeN zu gehen.“

omar Fenu in seinem Eiscafé „Dolce Freddo“ in den ProMENADEN.  Fotos: andré kempner

ob die Planer des Leipziger Hauptbahnhofes vor über 100 Jahren wohl auch daran gedacht haben? Auf jeden Fall ist die osthalle mit 
ihrer beeindruckenden Architektur der perfekte Kinosaal. Einmal im Jahr wird das beim Festival DoK Leipzig unter Beweis gestellt. 
Auch zur jüngsten Auflage der traditionsreichen Veranstaltung schauten zahlreiche Besucher hier vorbei und genossen die einzig-

artige Atmosphäre. Da die bereitgestellten stühle nicht ausreichten, wurde kurzerhand die große treppe zur sitzgelegenheit umfunk-
tioniert. Auch das hat mittlerweile tradition, die Leipzigerinnen und Leipziger lieben nun mal ihr DoK.  Fotos: Daniel reiche

Mehr service für Autofahrer 
kartenzahlung beim Parken und strom für elektroautos

In den beiden Parkhäusern auf der 
ost- und Westseite der PromeNa-
DeN kann jetzt auch mit eC-karte 
sowie den kreditkarten Visa und 
mastercard bezahlt werden (nicht 
mit american express). Damit ent-
fällt künftig das lästige suchen nach 
geld. Natürlich kann aber auch 
weiterhin mit scheinen oder münzen 
bezahlt werden. Von den insgesamt 
15 kassenautomaten sind zwei für 
die kartenzahlung ausgerüstet wor-

den. Im Parkhaus West finden auto-
fahrer den automat im eingangsbe-
reich/Lobby auf der linken seite mit 
der Bezeichnung „kassenautomat 
15“. Im Parkhaus ost befindet sich 
der automat mit kartenzahlfunktion 
auf dem Parkdeck P 4, welches über 
den Querbahnsteig, gleis 24 er-
reichbar ist – hier ist es der „kassen-
automat 10“. Beide automaten sind 
wie die Parkhäuser 24 stunden rund 
um die uhr erreichbar.  

In den PromeNaDeN können 
mittlerweile auch elektroautos auf-
geladen werden. Im Parkhaus ost 
(ebene P 2) befinden sich zwei La-
deplätze, die per grüner Beschil-
derung leicht zu finden sind. Die 
Ladesäulen sind mit anschlüssen 
für alle gängigen systeme ausge-
rüstet. eine anmeldung bei den 
Bezahldiensten ist – wenn noch 
nicht erfolgt – auch direkt vor ort 
möglich.    

Die Parkgebühr kann an einigen Au-
tomaten mit Karte bezahlt werden.

strom fürs Aufladen von Elektroautos gibt es jetzt im Parkhaus ost auf der 
Ebene P2. Fotos: Daniel reiche

Zahlreiche Verkaufsstände laden ab 25. November wieder zum 
stöbern und Kaufen.  Fotos: Daniel reiche

treffpunkt der Eisfreunde: „Dolce Freddo“. 
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Die nächste 
Ausgabe des

PromenADen 
exPress 

erscheint am 
6. Dezember 2019

ProMENADEN-rätsEL: 
 MItMACHEN uND GEwINNEN
Die Leser des PromeNaDeN express können mit dem 
Lösungswort einen Centergutschein im Wert von 
25 euro der PromeNaDeN gewinnen. Wer den ha-
ben möchte, muss nur das rätsel lösen und den gesuch-
ten 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 
29.  November an die PromeNaDeN Hauptbahnhof 
 Leipzig, Center management, Willy-Brandt-Platz 7, 
04109 Leipzig oder schreibt eine e-mail an: 
gewinnspiel@promenaden- hauptbahnhof-leipzig.de. 
Der rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte geben sie 
 neben Ihrem Namen und der telefonnummer auch die 
einwilligung zur Veröffentlichung in der Centerzeitung 
an! mit der teilnahme am gewinnspiel erklären sie sich 
mit den teilnahmeregelungen und den Datenschutzhin-
weisen einverstanden.*
*Die eCe Projektmanagement g.m.b.H. & Co. kg, Heegbarg 30, 22391 
Hamburg verarbeitet personenbezogene Daten zum Zwecke des gewinnspiels. 
Die teilnahme bedingungen und weitere Datenschutzinformationen können sie 
jederzeit an der kundeninformation einsehen. „Die angabe von personenbezoge-
nen Daten ist frei willig. Der Veranstalter beachtetet bei der speicherung und 
Verwendung Ihrer Daten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Die Daten werden von der Veranstalterin nur für Zwecke dieses gewinnspiels 
erhoben und verarbeitet.“

auflösung vom 04.10.2019
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Neue Bücher 
im Blick
Lesungen bei Ludwig

Die Buchhandlung Ludwig in den 
PromeNaDeN lädt wieder zu Veran-
staltungen ein.
am 19. November ab 19 uhr spricht 
anastasia Zampounidis über ihr Buch 
„Für immer zuckerfrei – meine glücks-
rezepte“. Worum geht es? unsere er-
nährung beeinflusst maßgeblich, wie 
wir uns fühlen. Dass Zucker extreme 
stimmungsschwankungen auslöst, hat 
die autorin am eigenen Leib erfahren. 
Doch Lebensmittel können noch viel 
mehr! Negative emotionen beruhen 
oft auf der unterversorgung einzelner 
organe, und wenn wir unserem kör-
per geben, was er braucht, kehrt auch 
die gute Laune zurück. Inspiriert von 
traditioneller Chinesischer medizin, 
ayurveda und der mediterranen kü-
che hat anastasia Zampounidis ge-
richte für jede stimmungslage entwi-
ckelt. 

am 26. November ab 19 uhr liest 
Horst evers aus seinem Buch „es hätte 
alles so schön sein können“. Zum In-
halt: Das Leben des 17-Jährigen mar-
co verändert sich schlagartig, als er 
nächtens zufällig beobachtet, wie ein 
riesiger, in Leder gekleideter mann 
kopfüber aus dem Fenster des unweit 
seines Heimatdorfes gelegenen Land-
bordells fliegt. kurz darauf stürmt eine 
junge Frau aus dem Haus, und noch 
ehe marco die ganze situation mal in 
ruhe mit seinen Hormonen ausdisku-
tieren kann, verspricht er ihr seine Hil-
fe. als auch noch marcos beste Freun-
din mareike Wind von der sache 
bekommt beginnt eine rasante tour 
durchs Land. 
Der eintritt kostet jeweils acht euro.
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NaDeN eine geeignete Ladenfläche frei wurde, wollten 
wir die unbedingt in unser zweites eiscafé umwandeln.“ 
mit erfolg: „Nicht nur Durchreisende, sondern auch viele 
Leipziger kommen zu uns. Innerhalb der stadt sind wir so 
zu einer sehr bekannten und beliebten anlaufstelle für eis 
geworden. Daran merke ich, dass es genau die richtige 
entscheidung war, in die PromeNaDeN zu gehen.“

wenn es auf dem Bahnsteig regnet
kein Dachschaden, sondern eine erinnerung an das Dampflokzeitalter

Vor ein paar tagen war es wieder 
mal soweit: Viel regen, viel Wind. 
Doch wer auf dem Leipziger Haupt-
bahnhof am Bahnsteig auf seinen 
Zug wartete, erlebte merkwürdiges: 
egal wo man auf dem Bahnsteig 
stand, fast überall wehte ein leichter 
Nieselregen durch die Lüfte. an eini-
gen stellen bildeten sich Wasserpfüt-
zen. so mancher reisende zückte 

gar seinen schirm, um die lästigen 
regenschauer abzuwehren. Doch 
wie kann das eigentlich sein? Wur-
de das nicht alles vor Jahren gründ-
lich renoviert? Hat der Hauptbahn-
hof etwa einen Dachschaden? 
Nichts von alledem. Heiko au-
erswald, anlagentechniker bei der 
Deutschen Bahn, klärt auf: „Der 
Hauptbahnhof wurde noch mitten 

Dampflokzeitalter erbaut. Der Dampf 
musste ja irgendwie weg und sollte 
nicht quer durch den ganzen Bahn-
hof ziehen.“ Die Lösung: Die glas-
flächen hoch oben über den Bahn-
steigen bestehen aus drei 
glasscheiben, die sich rund 20 bis 
30 Zentimeter überlappen und da-
bei untereinander einen abstand 
von fünf Zentimetern haben. so kann 

der Dampf nach oben ziehen und di-
rekt im glasbereich ins Freie gelan-
gen. „Das war damals die einzige 
möglichkeit, die abgase der Loks 
abzuleiten“, so auerswald. Doch wo 
etwas rausgehen kann, da geht auch 
etwas rein. „Bei viel Wind wird da 
durchaus regenwasser reinge-
drückt.“ Die Folge ist dann ein mehr 
oder weniger feiner Nieselregen, 

den die reisenden auf dem Bahn-
steig spüren. Hätte man nicht bei der 
renovierung auf diese nun eigentlich 
unnützen „undichten“ glasvarianten 
verzichten können? „Nein, denn 
auch das gesamte Dach steht ja un-
ter Denkmalschutz. Das musste bei 
der renovierung in den Neunzigern 
bis ins Detail wie zur erbauungszeit 
aussehen“, betont auerswald.  

Black Price 
Days am 29. 
und 30.11.
am 29. und 30. November gibt es 
wieder die Black Price Days. spar-
füchse sollten sich die schon mal ganz 
dick im kalender anstreichen. Die 
sparangebote der PromeNaDeN 
finden sich unter anderem auf dem ak-
tuellen Couponflyer. In den Prome-
NaDeN wird an beiden tagen ein 
glücksrad aufgebaut, dort gibt es in-
teressante Preise zu gewinnen.                    
Übrigens: Wer hier für mindestens                       
20 euro einkauft, kann zwei stunden 
kostenfrei parken. 
Zu den Black Price Days werden kun-
den und Besucher der PromeNa-
DeN Hauptbahnhof zwei aktionen in 
der Buchhandlung Ludwig vorfinden. 
Die aktion „20 Prozent auf vorrätige 
Wandkalender“, welche bereits im 
september einen großen Zuspruch 
fand, wird auch am 29. und 30. No-
vember kunden und Besuchern ange-
boten, welche den Couponflyer an 
der kasse vorlegen.
Bei der zweiten aktion kommen die-
ses Jahr auch Leseratten in den ge-
nuss. Üblicherweise sind Bücher preis-
gebunden und dürfen daher in keinem 
Couponflyer vergünstigt angeboten 
werden. Zusammen mit den Bonnier 
Verlagen (Carlsen, münchner Verlags-
gruppe, Piper und ullstein) bietet die 
Buchhandlung Ludwig ab dem                      
25. November sondereditionen von 
Bestseller-ausgaben zu einem aktions-
preis von 5,99 euro an – nur solange 
der Vorrat reicht. Diese spezielle editi-
on ermöglicht es der Buchhandlung, 
trotz Buchpreisbindung den kunden 
und Besuchern eine Freude zu ma-
chen. mit dabei sind unter anderem 
Bücher der Bestsellerautoren Nele 
Neuhaus, Jo Nesbø und klüpfel & 
kobr. 
Im rahmen der Black Price Days wird 
orsay am 29. und 30. November fol-
gende aktion anbieten: 20 Prozent 
auf alles – gilt nicht für geschenkkar-
ten, mit „special Price“ gekennzeich-
nete artikel und ist nicht mit anderen 
aktionen kombinierbar.

Ein Denkmal aus der Dampflokzeit: Blick auf die imposante Glas-
konstruktion über den Bahnsteigen. Foto: andré kempner

Aldi ist bis zum 
13. Dezember 
geschlossen 
großer umbau

Die aldi-Filiale in den PromeNaDeN 
ist bis zum 13. Dezember dieses Jah-
res geschlossen. grund ist ein um-
fangreicher umbau, den in den letz-
ten monaten einige geschäfte im 
einkaufszentrum vorgenommen ha-
ben. Nach der Wiedereröffnung soll 
die aldi-Filiale im Hautbahnhof nicht 
nur im neuen glanz erstrahlen, son-
dern auch größer sein. Im Vergleich 
zum bisherigen geschäft können kun-
dinnen und kunden dort dann auf ei-
ner um 600 Quadratmetern vergrö-
ßerten Verkaufsfläche ihre Waren 
finden.

strom fürs Aufladen von Elektroautos gibt es jetzt im Parkhaus ost auf der 
Ebene P2. Fotos: Daniel reiche
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