
Unter dem Motto »Schlaues und 
Schönes für Leute mit Kindern« hei-
ßen wir Sie kurz vor Ostern – am Grün-
donnerstag, dem 5. April 2012 zwischen 
13:00 und 18:00 Uhr – in der Elster Pas-
sage in den Kulissen von Schloss AREK 
herzlich willkommen!

Die Kinder fi nden in den Kostüm- und 
Schatzkisten viele Prinzessinnenkleider 
und Ritterkostüme, dazu Umhänge, Hüte, 
Helme, Kronen und Schwerter, weshalb 
sie sich dann auch pausenlos umziehen 
werden. Sie lustwandeln als Burgfräu-
lein, Edelmann, König oder geistern als 
Gespenster zwischen den Schlosskulis-
sen umher. Aber sie werden auch mutige 

Kämpfe austragen, auf Schatzsuche gehen 
oder bei den Ritterspielen auf Stecken-
pferden um die Wette reiten, einmal auf 
einem Thron sitzen, um sich majestätisch 
zu fühlen und schnell ein Foto davon zu 
knipsen. Selbstverständlich kommt auch 
das Gefolge in Kostümen und sorgt für 
manches Ah und Oh.

Am Schminktisch werden ritterliche 
Wange mit Wappen verziert, die Wangen 
der »Holden« dagegen mit zarten Blü-
tenranken und Glitzer. Und dann locken 
noch die schönen Dinge mit »Haben-
Wollen-Effekt« an der Bastelstrecke. Oh 
ja, Basteln macht immer wieder großen 
Spaß. Österliches und Frühlingshaftes 
entsteht von Kinderhand und alles zum 
Mitnehmen. Das und noch viel mehr steckt 
hinter bzw. in Schloss AREK.

Unsere Kinder sind manchmal ganz 
schöne Quälgeister, möchten sie doch 
jeden Tag die Welt ein Stückchen mehr 
entdecken – zu Recht. Damit setzen sie 
Eltern natürlich unweigerlich unter einen 
gewissen Erfolgsdruck. Oft genug stehen 
sie vor der Frage, was sie denn mit den 
Kleinen heute wieder erleben könnten, au-
ßer auf den Spielplatz zu gehen. Für groß-
artige Recherchen dazu haben Mama und 
Papa im bewegten Alltag natürlich nicht 
immer Zeit. Genau da greift das neue 
Internetangebot für Familien »Schloss 

AREK« und es verspricht »Schlaues 
und Schönes für Leute mit Kindern in 
Leipzig«. Wer künftig also Sachen zum 
Freuen, Schauen, Staunen und Nach-
machen sucht, klickt sich einfach rein: 
www.schloss-arek.de. Unzählige Tipps 
und Anregungen tummeln sich unter den 
Rubriken Erleben, Entdecken, Schlemmen 
und Feiern. Die Empfehlungen für Veran-
staltungen, Kinderbücher, Rezepte oder 
Bastelideen sind stets liebevoll beschrie-
ben und wunderschön bebildert. Zudem 
leben auf dem Schlosse ganz zauberhafte, 
kleine Wesen, die man bald in sein Herz 
schließt. Der Quälgeist, der immer etwas 
erleben will, die kleine Fee, die schöne 
Dinge entdeckt, das Naschkätzchen, dem 
der Sinn stets nach Schlemmen steht, die 

Fledermaus kennt sich mit Feiern aus und 
die Schleiereule mit ihren vielen klugen 
Tipps sind allesamt von der Leipziger Illus-
tratorin Anke Hartmann gezeichnet. 

Die Leipziger Geschäftsfrau und 
»Schlossherrin« Ute Schlossarek gab 
von 2005 bis 2010 das beliebte Famili-
enmagazin Schlawiner heraus. »Leipzig 
hat so viele kreative Leute, die Projekte 
für Familien initiieren. Wir sammeln und 
veröffentlichen sie, bringen beide Seiten 
zusammen und machen das bunte Leben 
bunter.«, schwärmt die einstige Rundfunk-
moderatorin.

Schloss AREK erwartet Sie und Ihre 
Kinder jedenfalls am Gründonnerstag 
zum Kennenlernen bzw. Wiedersehen 
direkt in der Elster Passage!
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Böckhoff Hörgeräte fi nden Sie 2× in Leipzig:
04229 Leipzig-Plagwitz • Zschochersche Straße 48 • @ 0341. 4 85 31 70
04299 Leipzig-Holzhausen • Holzhäuser Straße 81 • @ 0341. 2 11 47 80

BEI UNS ERHALTEN SIE…
… zuzahlungsfreie Hörgeräte
… eine meisterliche Betreuung
… einen Hausbesuchsservice
… das Böckhoff-Sorglospaket und
… eine Hörgeräte-Versicherung!



Hier kann man ‘was erleben!2

Sabine Eberts Debütroman »Das Ge-
heimnis der Hebamme« war der Überra-
schungserfolg im Winter 2006. Mit großer 
Leidenschaft und intensiven Recherchen 
hat Sabine Ebert ein fast unbekanntes  Ka-
pitel ihrer Heimatgeschichte aufgeschla-
gen: Die Landerschließung Sachsens im 
12. Jahrhundert zu einem ganz besonde-
ren Moment – der Besiedlung der Mark 
Meißen und den ersten Silberfunden 1168 
in Christiansdorf, dem späteren Freiberg, 
während der Herrschaft des Markgrafen 
Ottos des Reichen. 

Mit dem Schicksal der Hebamme 
Marthe, der klugen, heilkundigen 
Heldin, wird ein Stück spannender 
deutscher Geschichte um den Mut der 
kleinen Leute und die Hoffnung auf ein 
besseres Leben erzählt, eingewoben in die 
Ereignisse jener Zeit voller dramatischer 
Veränderungen. Können wir im ersten 
Roman noch von einer glücklichen Zeit 

mit ihrem Mann, dem Ritter Christian, 
lesen, so spitzen sich die Ereignisse im 
Laufe der dann folgenden Bände »Die 
Spur der Hebamme«, »Die Entscheidung 
der Hebamme« und »Der Fluch der 
Hebamme« immer mehr zu. So spannt 
Sabine Ebert den Bogen von der Rück-
kehr Randolfs – Christians ärgstem Feind 
– aus dem heiligen Land über Barbaros-
sas Kreuzzug mit Tausenden von Getreuen 
Richtung Jerusalem bis hin zum Fund von 
Silbererz, das den Freibergern eigentlich 
ein friedliches und beschauliches Leben 
hätte bescheren können. Aber Neid und 
Machtgier von Christians Widersachern 
machen glückliche Momente rar – auch 
weil Marthe als Heilkundige unter Beob-
achtung des Klerus und mit einem Schritt 
schon auf dem Scheiterhaufen steht. 

Im nunmehr letztem und abschließen-
dem Band »Der Traum der Hebamme«, 
der von den Lesern mit Spannung erwartet 
wurde, kehrt die von Albrecht dem Stolzen 
ins Exil getriebene Marthe nach Freiberg 
zurück. Christian ist ermordet worden und 
Marthe inzwischen mit Lukas verheiratet. 
Mit ihm hat sie zwei Kinder – Tochter 
Clara und Sohn Thomas, die gnadenlos 
mit in den Strudel der Ereignisse gezogen 
werden. Thomas und Dietrich von Wei-
ßenfels – kaum zusammen vom Dritten 
Kreuzzug zurückgekehrt, werden sofort 
von Albrecht, nunmehr Markgraf von 
Meißen, angegriffen. Doch erst der Tod 
des Kaisers ermöglicht es Dietrich und 
den mutigen Weggefährten um Marthe und 
Lukas, die Mark Meißen im Handstreich 
zu erobern...

Mit ihrer Mittelaltersaga um die Heb-
amme Marthe, die den zeituntypischen 
Aufstieg vom mittellosen Mädchen zur 

Ritter-Ehefrau und Dame von Stand 
geschafft hat, verbindet Sabine Ebert 
geschickt wettinische Geschichte mit den 
großen Auseinandersetzungen jener Zeit 
und hat damit begeisterte Leser über die 
Grenzen Sachsens hinaus gefunden.

Zur Autorin: Sabine Ebert wurde in 
Aschersleben geboren, ist in Berlin auf-
gewachsen und hat in Rostock Sprach- 
und Lateinamerikawissenschaft studiert. 
In ihrer Wahlheimat Freiberg gründete 
sie 1990 die erste unabhängige Zeitung 
und arbeitete als Journalistin für Presse, 
Funk und Fernsehen. Sie schrieb einige 
Sachbücher zur Freiberger Regionalge-
schichte, doch berühmt wurde sie mit 
ihrer historischen Hebammen-Pentalogie, 
von der bislang sagenhafte 2,5 Millionen 
Exemplare verkauft wurden. 

Doch neben dem Mittelalter hat sie sich 
nun einem neuen Arbeitsfeld zugewandt 
– der Leipziger Völkerschlacht, zu der 
sie aus Anlass des 200. Jahrestages im 
Frühjahr 2013 einen Roman veröffent-
lichen wird und für dessen Recherchen 
sie ihren Wohnsitz von Freiberg nach 
Leipzig verlegte.

Am 16.04. 2012 um 19.30 Uhr liest Sa-
bine Ebert in der Georg-Maurer-Bibliothek 
aus dem letzten Band der Hebammen-Pen-
talogie »Der Traum der Hebamme«. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen 
und werden gebeten, sich vorher anzu-
melden. Der Eintritt ist frei.

KONTAKT UND INFORMATION:
Georg-Maurer-Bibliothek
Zschochersche Straße 14
04229 Leipzig
Telefon: 0341. 480 43 75
 bibliothek.plagwitz@leipzig.de

Sachsens Geschichte – lebendig und spannend
Sabine Ebert liest am 16. April in der Georg-Maurer-Bibliothek

Von Zeit zu Zeit bekommt die Redak-
tion der Elster-Stimme Anfragen zu 
Anzeigenschaltungen von interessier-
ten Lesern aus Kultureinrichtungen, 
Institutionen, Vereinen und Dienstleis-
tungsunternehmen, die zur positiven 
Standortentwicklung beitragen. Da wir 
unser Augenmerk in der Berichterstat-
tung und Information bewusst nicht 
ausschließlich auf die Elster Passage 
richten, sondern das bewegte Umfeld 
der Elster Passage dabei einbeziehen 
möchten, sind wir immer an Neuigkei-

ten im Einzugsgebiet interessiert.
Neben der Berichterstattung darüber 
besteht selbstverständlich weiterhin 
die Möglichkeit, Ihre Werbung in bril-
lanter Druckqualität, vollfarbig und in 
einer Aufl age von 20.000 Stück in der 
Elster-Stimme zu platzieren. Sie wird 
seit über 10 Jahren regelmäßig in die 
Haushalte in einer Aufl age von 20.000 
Stück, in Plagwitz, Schleußig, Klein- und 
Großzschocher sowie teilweise auch in 

Lindenau verteilt. 
Die Erscheinungstermine und Preisliste 
2012 entnehmen Sie bitte unserer Ho-

mepage www.elsterpassage.de. 
Sie können sich auch direkt unter 
Telefon 0341.48 53 421 in unserer 
Redaktion bei Frau Evelyne de Korte 

informieren.
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Werben in der
Elster-Stimme

Liebe Leserinnen und Le ser,

hier ist Platz für Ihre Mei nun gen, 
für Hinweise, Lob und Ta del oder 
Ihren spe zi el len Wunsch an uns. 
Und wir su chen auch noch immer die 
freund lich ste Ver käu fe rin bzw. den 
freund lich sten Ver käu fer des Centers! 
Schrei ben Sie uns, wer Ih rer An sicht 
nach ein Bien chen für Freund lich keit 

ver dient hat und warum:

Center-Management
Elster-Passage

Lauchstädter Straße 20
04229 Leipzig

oder per e-Mail an: 
info@elsterpassage.de

Schrei ben Sie uns!
Im vergangenen Jahr haben wir unseren Internetauftritt unter 

www.elsterpassage.de gründlich umgestaltet und »moderni-
siert«. Gleich auf der Startseite »bewegt sich etwas«. Genau dort 
fi nden Sie die aktuellsten Angebote. Seien es Veranstaltungen im 
Einkaufscenter oder neue Händlerangebote. Mit einem Mausklick 
darauf erfahren Sie ohne lange Suche sogleich mehr darüber. 

Unter der Rubrik Branchenmix sind alle Geschäfte unseres 
Einkaufscenters aufgelistet. Hinter den jeweiligen Buttons fi n-
den Sie deren Hauptsortimente, Telefonnummern und – soweit 
vorhandenden – einen Link zur Internetseite des Geschäftes. 
Außerdem können Sie die aktuelle Online-Ausgabe der Elster-
Stimme nachlesen, falls unsere Centerzeitung doch einmal nicht 
in Ihrem Briefkasten gelandet sein sollte. 

In den Impressionen ist zu sehen, was die Elster Passage 
in der Vergangenheit zu bieten hatte. Diese Rubrik muss nun 
wieder wachsen. Wer eher bewegte Bilder mag, kann sich auch 
ein kurzes Video über das kleine aber beliebte Stadtteilzentrum 
in Leipzig-Plagwitz ansehen. Ebenfalls auf der Startseite sind wir 
für Sie über eine Kontaktmail erreichbar. Wir freuen uns über 

Ihre Nachrichten, denn Ihre Meinung ist uns wichtig – seien es 
Wünsche, Lob oder Tadel.

Nutzen Sie unsere Internetseite!
Angebote, Veranstaltungen und Kontakte auf einen Klick



Neues aus der Elster Passage 3

Das Leipziger ErwerbslosenZentrum (LEZ) informiert
Kunstausstellung »Romantik in der Natur«

Seit 1. März 2012 ist im Leipziger 
Erwerbslosenzentrum in der 3. Etage 
der Elster Passage eine Ausstellung der 
Kunstmalerin Anna Bregulla zu sehen. Die 
1958 in Polen geborene Künstlerin lebt 
seit 1992 in Leipzig. Ihr künstlerischer 

Schwerpunkt liegt auf Ölgemälden und 
ihre bevorzugten Motive sind Landschaf-
ten, Blumen und Tiere. Ein Spezialgebiet 
der Malerin ist die großflächige Wandge-
staltung. Ihre Bilderausstellung »Roman-
tik in der Natur« zeigt 16 ausgewählte 

Werke aus dem vielseitigen Schaffen der 
Künstlerin. 

Die Exposition kann während der 
Geschäftszeiten des Leipziger Erwerbslo-
senzentrums besichtigt werden. Kaufinte-
ressenten vermitteln die Mitarbeiter gern 
den Kontakt zu der Malerin.

KONTAKT UND INFORMATION:
Leipziger ErwerbslosenZentrum
Zschochersche Straße 48 a
04229 Leipzig
Elster Passage, Aufgang A, 3. Etage
Telefon: 0341. 420 67 62
Sprechzeiten:
Mo – Do 09:00 – 17:00 Uhr
Fr 09:00 – 14:00 Uhr

www.leipziger-erwerbslosenzentrum.de

Die Künstlerin Anna Bregulla 
vor ihren Gemälden mit Blumenarrangements

»Brücke im Clara-Park«
(Ausschnitt)

Am 10. März 2012 eröffnete das 
Geschäft an der Ecke Industrie- und Hol-
beinstraße, unweit des Karl-Heine-Kanals 
mit einem Konzept, das ausgesprochen 
komplex auf die gepflegte Erscheinung 
der Frau ausgerichtet ist. Hier findet man 
nicht nur internationale Mode für die Frau 
über 30, bis hin zu den »Genießergrößen«, 
sondern auf Wunsch auch umfangreiche 
Typberatung bezüglich pflegender und 
dekorativer Kosmetik, Frisur und Frisur-
styling, Schmuck und Düfte sowie Ernäh-
rungsberatung.

Inhaberin Aneta Cecek und ihre Mitar-
beiterinnen beweisen einmal mehr, dass die 
polnische Frau seit jeher ein besonders fei-
nes Gespür für modische Fragen hat.

Die Modelle aus Kollektionen verschie-
dener Marken in bezahlbar gehobener 
Qualität – selbstverständlich immer in 
einer limitierten Auswahl – sollen regel-
mäßig mit den darauf abgestimmten Ac-

cesoires bei Modenschauen präsentiert 
werden. Dass sich eine Frau in jedem 
Alter »in ihrer Haut wohl fühlt«, macht 
aber nicht die Mode allein aus, sondern 
vielmehr ihr typgerechtes und gepflegtes 
Outfit mit dem passenden Make-up, der 
richtigen Haarfarbe und Frisur – und wenn 
das der Fall ist, sind ein paar Pfunde zuviel 
auf der Waage auch kein Thema mehr. Sie 
bekommt außerdem wertvolle Tipps und 
Konzepte für eine gute und richtige Ernäh-
rung und erfährt aus welchen natürlichen 
Quellen sie dabei schöpfen kann. Es heißt 
nicht umsonst: Schönheit kommt von in-
nen. Zu all den Themen werden nach und 
nach Workshops, Gruppen- oder Indivi-
dualberatungen aber auch Fotoshootings 
mit beratenden Vissagisten angeboten. 
Als VIP-Club-Mitglied kann man neben 
den besonderen Angeboten obendrein 
noch den einen oder anderen Preisvorteil 
genießen.

Es gibt so viele kleine 
Tricks und Methoden, die 
nicht nur das Aussehen 
junger, sondern auch 
reifer Frauen und sogar 
das Aussehen zeitweise 
gesundheitlich stark belasteter Frauen 
enorm verbessern können. Aus eigener 
Erfahrung weiß Aneta Cecek, wie schwer 
es einem Menschen fällt, wenn er einen 
gesundheitlichen Tiefschlag während oder 
nach einer Chemotherapie verarbeiten 
muss. Besonders Frauen ziehen sich dabei 
oftmals zurück, weil z.B. die verordnete 
Perücke nicht gut sitzt oder vertragen wird, 
die Augenbrauen vorübergehend ausgefal-
len sind und das Wohlbefinden in hohem 
Maß beeinträchtigt ist. Sie hat dagegen 
erfolgreich angekämpft, ihr Aussehen mit 
sanften kosmetischen Mitteln trotzdem po-
sitiv beeinflusst und ihr Selbstbewusstsein 
aktiv gestärkt. Auch diese Erfahrungen 

möchte die Geschäftsfrau weitergeben. 
„Geteilte Sorgen sind halbe Sorgen“ 
meint Frau Cecek dazu und würde zu 
diesem Thema gern in kleinen Gruppen 
arbeiten. „Der Look“ scheint also einiges 
mehr zu versprechen, als eine ganz nor-
male Modeboutique.

Schauen Sie ’mal hinein!

KONTAKT UND INFORMATION:
»DER LOOK«
Industriestraße 30 · 04229 Leipzig
Telefon:  0341.26 56 70 75
Internet: www.der-look.de
Öffnungszeiten:
Mo – Sa 10:00 – 18:00 Uhr

DER MODESHOP FÜR FRAUEN, DIE SICH WAS TRAUEN!



4 Wir stellen vor:

40 JAHRE ROSSMANN-DROGERIEMÄRKTE…
...und seit 12 Jahren auch in der Elster Passage

Am 17. März 2012 jährte sich die Erfi ndung des Dro-
geriemarktes in Deutschland zum 40. Mal. An diesem 
Samstag – vor 40 Jahren war es ein Freitag – eröffnete 
Dirk Roßmann seinen ersten »Markt für Drogeriewa-
ren« in Hannover und schrieb damit deutsche Handels-
geschichte: »Im März 1972, ich war gerade 25 Jahre alt, 
konnte ich kaum ahnen, in welch unvorstellbare Größe 
unser Unternehmen einmal hineinwachsen würde. Heute 
arbeiten in sechs Ländern über 30.000 Menschen bei uns. 
In mehr als 2.500 Geschäften erzielen wir dieses Jahr 
[2011] einen Umsatz von 5,1 Mrd. Euro.«

Im Mai 2000 übernahm der Drogerie- und Parfüme-
riediscounter Rossmann das 331 m² große Geschäft in 
der Elster-Passage und führt es seither mit großem Erfolg. 
»Besonders gut nehmen unsere Kunden, darunter viele 
Stammkunden, die Rossmann-Eigenmarken an, die seit 
1997 vertrieben werden und in jedem Sortimentsbereich 
zu fi nden sind«, berichtet Filialleiterin Sylvia Mehr. Ganz 
neu: unter der Eigenmarke »Rubin« sind jetzt neben 
Batterien auch Akkus erhältlich. Der Erfolg dieser Eigen-
marken beruhe darauf, dass sie hohe Qualität mit einem 
deutlichen Preisvorteil für die Kunden verbinden.

Das eingespielte Rossmann-Team hat gut zu tun, 
besonders zum 14-tägigen Aktionswochenstart und zum 
Wochenende herrscht Trubel. So verwundert es nicht, 
dass es sich über stetig gute Umsatzzuwächse freuen 
kann. »Ich bin mit der Entwicklung unserer Filiale sehr 
zufrieden«, sagt die Leiterin. »Ich kenne mittlerweile viele 
unserer Stammkunden. Auch das Umfeld in der Elster-
Passage ist sehr gut.« Aufmerksam machen möchte sie 
auf die vierteljährliche Kundenzeitschrift Centaur, die 
nun auch schon seit zehn Jahren erscheint und nach der 

zahlreiche Kunden immer wieder fragen. Die aktuelle 
Ausgabe vom März 2012 liegt aus. Seit einem Jahr gibt 
es zudem den »Baby-Club«. Schwangere und Kunden mit 
Kleinkind erhalten ein Rossmann-Begrüßungspaket und 
werden dann regelmäßig betreut; sie erhalten z. B. Post 
mit Angeboten, Coupons usw.

Der 17. März 2012 stand gerade ganz im Zeichen 
des Unternehmensjubiläums. Als besondere Kundenü-
berraschung konnte jede/r  40-ste ihre/seine Einkäufe 
»für umsonst« nach Hause tragen. Rund zwei Dutzend 
Mal signalisierte die Klingel, dass wieder ein Jubiläums-

Glückspilz an der Kasse stand. »Unsere Kunden hatten 
Spaß, etliche zeigten sich überrascht«, berichtet Sylvia 
Mehr, auch wenn sie nur ihre ganz normalen Einkäufe 
erledigt hatten. Es gab auch keinen außergewöhnlichen 
Andrang – das schöne Wetter und die Buchmesse waren 
starke Konkurrenten...

Zur Feier des Jubliäums läuft in diesem Jahr auch 
eine für Rossmann ungewöhnliche Aktion: es werden 
über einen Zeitraum von 40 Wochen 40 VW-Beetle der 
»Rossmann-Edition« verlost. Teilnahmekärtchen können 

jederzeit in der Filiale ausgefüllt und in die bereitste-
hende Box eingeworfen werden. Also heben Sie Ihren 
Kassenbon gut auf – vielleicht kommt eins der Autos in 
die Elster-Passage?!
Die Teilnahmebedingungen fi nden 
Sie auf der Rossmann-Website zum 
Gewinnspiel, wo Sie Ihren Teilnah-
me-Coupon auch online ausfüllen 
und abschicken können:

www.rossmann.de/40jahre

Zur Unterstützung des Muskelaufbaus 
und zur Regeneration nach dem Training!
WellMix Sport Protein 90:

Typ »Vanille« mit L-Carnitin, Magnesium und 
3-Komponenten-Eiweiß; Typ »Schoko« mit 
Magnesium, Vitaminen und 3-Komponenten-
Eiweiß; Typ »Himbeer-Joghurt« mit L-Carni-
tin, Vitamin D, Magnesium und Eisen

je 350 g, 5.49 €

WellMix Sport Protein-Riegel:
verschiedene Sorten; neu in den Geschmacks-
richtungen »Vanille«, »Joghurt«, »Karamell« 
und »Schoko-Cookie«

je 45 g, 0.69 €

Zur Unterstützung des Muskelaufbaus 

�����������������������������������������

���������������

���������������

��������
��������

�������

���������������

���������������

���������

���������� ���������
����������������������

�������������������
��������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

Anz_VW_Beetle_40Jahre.indd   1 24.01.2012   15:39:28 Uhr

FÜR SIE IM ANGEBOT...
... in der Woche vom 02.– 07.04.2012:

• Schweinekotelett, je kg    4,95 

• Kasslerrippchen, je kg       3,49 

Informationen über unseren Party   -
service er hal ten Sie von un se rem 
Fach per so nal in al len Fi li a len 
und im In ter net un ter

www.partyservice-haeder.de

I (03 41) 485 31 00 ��
�
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JETZT NEU:
LECKERES 
SOFTEIS

Vanille, Joghurt und Schoko in 16 
verschiedenen Variationen mit 
fruchtigen Geschmacksnoten 

kombiniert; abgepackt im Becher

250 g 2,00 €

300 g 2,50 €
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Mittwoch, 11.04.2012, 18:30 Uhr
Wie würden die Digedags die DDR 
beschreiben?
Ein Comic-Zeichnen-Workshop

Die Bildergeschichten um die berühm-
ten Welt- und Zeitreisenden des MOSAIK 
– Hannes Hegens‘ Digedags und ab 1976 
die Abrafaxe – waren in der DDR eine be-
gehrte Lektüre – nicht nur bei Kindern! Für 
Viele waren sie eine wichtige und beinahe 
subversive Informationsquelle – denn die 
Geschichten spielten an Schauplätzen die 
ansonsten oft unerreichbar waren. 

Für diesen Workshop wird Thomas 
Wilde eine kurze Einführung über die Ge-
schichte und Hintergründe der Zeitschrift 
MOSAIK geben. Anschließend werden die 
Besucher Gelegenheit haben, ein eigenes 
Comicbuch anzufertigen, nachdem sie sich 
gemeinsam mit den Comic-Künstlerinnen 
Susanne Gläser und Anja Wilde vorgestellt 
haben, wie die Digedags die DDR gesehen 
und dargestellt hätten. Um Voranmeldung 
wird gebeten. Der Eintritt ist frei

Mittwoch, 09.05.2012, 19:00 Uhr
Nach der Industrie… Was dann? 

Ein Salon-Abend in Zusammenarbeit 
mit dem Atelier FREU DEN HAUS zum 
Thema verlassene Gebäude. 

Lindenau, Plagwitz und Leutzsch sind 
vor zwanzig Jahren Arbeiterviertel und 
bedeutende Industriestandorte in Leipzig 
gewesen. Seit 1990 ist in einigen der alten 
Fabriken neues Leben eingezogen, doch 
die meisten der ehemaligen Industriebau-

ten stehen nach wie vor leer. Dieser Abend 
verbindet historische Informationen und 
anekdotische Geschichten über die Gebäu-
de mit einer künstlerischen Betrachtung. 
Bringen Sie Ihre eigenen Bilder, Gedichte, 
und Geschichten mit! Der Eintritt ist frei.

KONTAKT UND INFORMATION:
FUNDBUERO
Georg-Schwarz-Straße 14
04177 Leipzig
www.dasfundbuero.org

Katalog-Titel: www.digedags.de

Wenn Blüten und Bauten wieder in Schönheit erstrahlen
Am 16. März zeigte die Sonne zum ersten Mal im Jahr 

2012, was sie drauf hat. Die Vorfreude auf angenehm war-
me Tage schürt sie kräftig. Man möchte am liebsten sofort 
zu einem ausgedehnten Frühlingsspaziergang aufbrechen 
– auch wenn die Wiesen noch reichlich feucht sind, am 
Geäst im besten Falle zaghafte grüne Pünktchen knos-
pen, zumindest aber Krokusse, Schneeglöckchen und 
Märzenbecher in größeren Ansammlungen leuchten. Ja, 
und bis neben der Klingerbrücke die Tulpenbäume wieder 
blühen, dauert es immer noch gut einen Monat. 

Doch auf dem Weg dahin zieht schon jetzt ein ganz 
besonderes Kleinod die Blicke auf sich – der wunder-
bar sanierte Gerhardsche Pavillon im Clara-Zetkin-Park 
südlich der Klingerbrücke. 

Wussten Sie, dass dieses hölzerne Bauwerk eines der 
rar gesäten Erinnerungsstücke an Leipzigs große Zeit als 
»Gartenstadt« ist? Auch steht es an diesem Platz erst seit 
1908. Ursprünglich wurde der Pavillon im Gerhardschen 
Garten (benannt nach seinem letzten Besitzer, dem Her-
zoglich Meiningischen Legationsrat, Kaufmann, Dichter 
und Naturwissenschaftler Wilhelm Gerhard) im Bereich 
der heutigen Lessingstraße errichtet. Als dieser im Zuge 

der Entwicklung Leipzigs zur Großstadt städtischer Be-
bauung weichen musste, gelangte der Gartenpavillon an 
seinen heutigen Standort. Ein Stadtrat Scharenberg soll 
sich dafür eingesetzt haben, das Bauwerk aufgrund seiner 
kunst- und kulturhistorischen Bedeutung zu erhalten; die 
Stadt erwarb es und setzte es um.

Im vergangenen Jahr wurde der Gerhardsche Pavillon 
für 128.000 Euro (von Stadt, Freistaat und Deutscher 
Stiftung Denkmalschutz) denkmalgerecht restauriert. 
Stützen, Schwellen und Dachkonstruktion wurden aus-
gebessert und teilweise ausgetauscht, das Dach neu mit 
Kupfer eingedeckt und die Farbgestaltung des Pavillons 
nach denkmalpflegerischem Befund erneuert. Zudem 
erhielt das Bauwerk eine neue Beleuchtung. In diesem 
Jahr folgen noch: Bodenstrahler für nächtliche Illumina-
tion, neue Gehölze im Umfeld sowie eine Tafel, die an die 
Geschichte des Bauwerks erinnert. 

Leipzig zeichnete sich im 18. und bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts durch eine für den mitteldeutschen Raum 
unvergleichliche bürgerliche Gartenkultur aus. Um 1750 
werden mehr als 30 sehenswerte Gartenanlagen genannt, 

die Leipzig wie ein grüner Ring umgaben – Czermaks 
Garten, Apels Garten, Reichels Garten... und eben der 
Gerhardsche Garten, der sich von allen am längsten hielt. 
Hier gehörten Pavillons zur Standardausstattung – gewis-
sermaßen als »Orte der Besinnlichkeit«. Der eine oder 
andere verschönt noch heute das Stadtbild.

Mo – Fr 08:00 – 20:00 Uhr
Sa 09:00 – 14:00 Uhr
Internet: www.essanelle.de

; 0341.47 73 800

styling
days

vom 16. bis 21. April 2012

Waschen, Schneiden,
Föhnen/Legen inkl.
1 Mini Styling-/Pflegeprodukt

kurzes bis mittellanges Haar, Euro 20,00
Sie haben keine Zeit?
Dann sichern Sie sich an den Aktionstagen 
den Gutschein zur späteren Einlösung!



Alles was Recht ist · Angebote6

Erstmals seit langem werden wieder mehr Menschen 
im Straßenverkehr verletzt. Unschuldig Betroffene haben 
für erlittene Schmerzen einen Anspruch auf Schadener-
satz – das Schmerzensgeld. Während bei Sachschäden 
das Auto einfach repariert werden kann, gibt es bei 
Verletzungen, vor allem mit lebenslanger Behinderung 
Streit um die angemessene Entschädigung. Das gilt vor 
allem für die Halswirbelsäulendistorsion, das so genann-
te Schleudertrauma. Für rund 200.000 Auffahrunfälle im 
Jahr zahlen die Assekuranzen rund eine halbe Milliarde 
Euro Schmerzensgeld. Doch immer wieder gehen Opfer 
vollkommen leer aus. Ein Grund ist, dass Betroffene viel 
zu spät zum Arzt gehen. Bei Kopfschmerzen, Übelkeit 
oder Schwindel, sollten Sie sich untersuchen lassen 
– auch wenn es Wochenende ist oder eigentlich ein 
wichtiger Geschäftstermin ansteht. Sonst wird durch 
die Versicherung eingewandt, dass fast jeder unter 
Spannungsschmerzen leidet und die Schmerzen gar 
nicht vom Unfall herrühren. Zudem kann es Probleme 
mit der gegnerischen Versicherung geben, wenn sich 
der Unfall mit geringer Geschwindigkeit ereignet hat. 

Medizinisch können kleinere Halswirbelsäulenverlet-
zungen nicht immer einwandfrei diagnostiziert werden. 
Der Arzt stützt seine Diagnose allein auf die Aussage des 
Unfallopfers. Schlechte Karten haben dann alle, die mit 
dem Arztbesuch zu lange gezögert haben. 

Erst ab einer Differenzgeschwindigkeit von zehn 
Kilometern pro Stunde kommt es zur so genannten Be-
weislastumkehr. Dann muss der Versicherer nachweisen, 
dass der Kunde keine oder geringere Verletzungen als 
behauptet davongetragen hat. 

Trotzdem verweigern Versicherer bei Halswirbelsäu-
lenverletzungen aus geringem Tempo die Zahlung oft 
grundsätzlich. Dabei gibt es laut Bundesgerichtshof keine 
Harmlosigkeitsgrenze. Grundsätzlich sind alle Versiche-
rer »knauserig«, doch wer mit den richtigen Urteilen ar-
gumentiert, erreicht in aller Regel eine außergerichtliche 
Einigung. Bei schweren Verletzungen werden deutlich 
höhere Schmerzensgelder gezahlt. Die Versicherer ste-
hen somit auf dem Standpunkt, dass Bagatellverletzun-
gen weitgehend zum allgemeinen Lebensrisiko gehören, 
während lebenslange Behinderungen ausreichend ent-

schädigt werden sollen. Problematisch ist vor allem die 
Höhe des zu zahlenden Schmerzensgeldes. Laut Gesetz 
soll ein »üblicher und angemessener« Geldbetrag gezahlt 
werden. Was angemessen ist, sieht das Opfer meist ganz 
anders als die für den Täter zahlende Autoversicherung. 
Daher ist es ratsam, sich an einen Rechtsanwalt zu wen-
den. Er kann mit Assekuranzen auf Augenhöhe verhan-
deln. Die Kosten für die Einschaltung des Rechtsanwalts 
hat die gegnerische Haftpfl ichtversicherung zu zahlen. 
Zudem gibt es im Personenschadensrecht Ansprüche, 
die kaum bekannt sind. Das gilt beispielsweise für den 
so genannten Haushaltsführungsschaden. Eine Entschä-
digung dafür, dass nicht mehr im Haushalt und bei der 
Kinderbetreuung mitgeholfen werden kann.

KONTAKT / INFORMATIONEN:
Rechtsanwaltskanzlei Mandy Turowski
Eigenheimstraße 13 · 04279 Leipzig
Telefon: 0341.3 37 80 21
e-Mail: rain.turowski@web.de
Internet:  www.ra-turowski.de 

Verschenken Sie Ihren Anspruch auf Schmerzensgeld nicht!
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Termine über das ganze Jahr buchbar! Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern!

REUDNITZER  REISEN
Filiale Elster Passage · 04229 Leipzig · Zschochersche Straße 48

Telefon: 0341. 4 01 48 18 · www.reudnitzer-reisen.com

100-ml-Tube 2,45 

WEPA®

Pferdesalbe

UNSERE BESONDEREN
EMPFEHLUNGEN:

50 ml 14,45 

Medipharma
Cosmetics®

Haut in Balance
beruhigende 
Tagespfl ege

Abb. z.T. ähnlich, Angebote nur, solange Vorrat reicht.
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NÄHZENTRUM LEIPZIG
Elster Passage · Zschochersche Straße 48
Telefon: 0341. 2 51 95 48
Internet: www.naehzentrum-leipzig.de

Nostalgischer Look und moderne Innovation.
So stilvoll feiert SINGER seinen 160. Geburtstag: 
Im nostalgischen Design steckt eine moderne 
Computernähmaschine, die unglaublich praktisch 
und einfach zu bedienen ist.

SINGER is sewing Made Easy.TM
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������������������������������������������������������������������������������������������Die SINGER 160TM in limitierter Stückzahl gibt es nur solange der Vorrat reicht! 

Erfahren Sie mehr über die SINGER 160TM in unserer Filiale:

Montag – Freitag 07:30 – 20:00 Uhr · Samstag 07:30 – 16:00 Uhr
Telefon: 03 41.4 85 31 07

ALLES ZUM SCHREIBEN, ZEICHNEN, MALEN, 
BASTELN, ORDNEN UND ORGANISIEREN!

TILLs TABAK–PRESSE–SHOP
KANN DENN GELDTRANSFER
WIRKLICH SO EINFACH SEIN?
Einen WESTERN-UNION-Geldtransfer können
Sie in sechs einfachen Schritten durchführen:

*1 Dazu reicht die Vorlage eines gültigen Ausweises
*2 Der Sender erhält von Ihnen eine einmalige Transaktionsnummer, die sogenannte Money-Transfer-

Control-Number (MTCN), die er benötigt, um den angewiesenen Betrag entgegennehmen zu können. 
Mit der MTCN können Sie auch online den Status Ihrer Transaktion überprüfen.

AUCH SAMSTAGS
BIS 20:00 UHR

GEÖFFNET!

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 
07:00 – 20:00 Uhr

AUCH SAMSTAGS
BIS 20:00 UHR

GEÖFFNET!

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 
07:00 – 20:00 Uhr

Zigaretten · Zigarren · Rauchzubehör · Zeitungen · Zeit schrif ten
Schreibwaren · Büroartikel · Lotto-Toto · LVB-Fahrscheine …

DREHSCHEIBE LEIPZIG
TÄGLICH 18:00 UHR

REGIONAL · SCHNELL · AKTUELL

www.leipzig-fernsehen.de

… näher dran!
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FACHGESCHÄFTE
Apotheke an der Elster
Bäckerei Lukas
Blumen Wandel
EDEKA SB-Halle
Elster-Optik
Ernsting´s Family
Fleischerei Haeder
Friseur essanelle
Hörgeräte Böckhoff
Mäc Geiz
NKD – Textildiscount
PENNY
PFAFF Nähzentrum Leipzig
RENO Schuhzentrum
Reudnitzer Reisen
ROSSMANN Drogeriemarkt
Tabak–Presse–Shop
Teleworld
Till´s Schreibwaren

GASTRONOMIE
Eiscafé Mario Gelato
Bistro Elster-Passage

ÄRZTE
Augenärztin

Dr. Norma Nenning
HNO-Praxis, Allergologie, 

Akupunktur, Homöopathie
Dr. Cosima Koj und 
Dr. Utta Schieweck

Kinderchirurgie
DM Peter Raue, Dr. Ute Wicke

Neurochirurgie
Thorsten Gutjahr

Sportmedizin
Praxisgemeinschaft
Bernd Hierse, Rainer Seik

Zahnarztpraxis
Ulrich Lentz

GESUNDHEIT & FITNESS
»mit.Sprache«

Logopädische Praxis
Physiotherapie Silke Stark

mit Wellness, Sauna, Solarium, 
Kosmetik und Fußpflege

Tanzstudio T.A.B.U.

Das Lösungswort der Ausgabe 01/2012 vom 28. Januar 2012 lautete: TROEDEL.
Je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25,– Euro haben gewonnen: Ramona Büttner, Till Martin und Laura 
Schuster. Herzlichen Glückwunsch! 
Unter allen richtigen Zuschriften werden auch diesmal wieder 3 Einkaufsgutscheine im Wert von je 25,– Euro 
verlost. Bitte senden Sie die Lösung bis zum 30. April 2012 auf einer Postkarte unter Angabe Ihrer Anschrift und 
Telefonnummer an das 

Centermanagement ELSTER-PASSAGE · Lauchstädter Straße 20 · 04229 Leipzig
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