
Die Elster-Stim me

Wie sehnen wir uns nach Sonne, zartem Grün, farbiger 
Blütenpracht und nach frohem Beschwingtsein! Das alles 
fangen Sie am besten gleich in der Elster Passage ein.

Nicht nur in den Geschäften locken seit Wochen die 
überall präsenten Frühjahrsangebote sondern auch au-
ßerhalb der Geschäfte erwartet Sie am Gründonnerstag 
vor Ostern, den 28. März 2013, ein frohes Treiben. Zwi-
schen 14:00 und 17:00 Uhr wird sich der Lichthof in eine 
Kreativ-Werkstatt für Jung und Alt verwandeln. 

Dort kann alles selbst hergestellt werden, was man zum 
Osterfest so braucht – Anhänger für den Kätzchenstrauß, 

bunte Girlanden, bemalte Ostereier und witzige Körbchen 
zum Befüllen. Die eine oder andere Leckerei dafür spen-
dieren wieder einige Geschäfte aus der Elster Passage. 
Der Phantasie sind bei allem keine Grenzen gesetzt. Die 
»Bastelfeen« von SchlossArek, die diesen Zauber für uns 
vorbereiten, bringen aus den verschiedensten Materialien 
Rohlinge mit. Die Anhänger bestehen aus Salzteig – sehr 
wohl ungenießbar, aber als preiswerte Modelliermasse 
bestens geeignet und schön bemalt oder verziert entstehen 
originelle Dekorationen (zum Nachmachen: Basteltipp 
auf Seite 2). Sogar Toilettenpapierrollen sollen auf wun-
dersame Weise in Osterkörbchen verwandelt werden. Und 
dann soll es noch Plastik- und Styroporeier geben, die 
bunt bemalt werden wollen.

Bei so viel Geschäftigkeit wird die Zeit schnell ver-
gehen, bis um 17:00 Uhr »Der Reggaehase Boooo« 
kommt und nicht nur den alten König des Regenwaldes 
in Wallung bringt. Das Puppentheater Eckstein hat für 
Kinder ab 3 Jahre dieses allerliebste Bühnenstück nach 
dem Kinderbuch Yellow Umbrella von Jens Stroschnei-
der inszeniert: Der König des Regenwaldes hat den 
Proberaum schließen lassen, weil er nicht mehr tanzen 

kann, deshalb will er auch keine Musik mehr hören. Der 
Reggeahase Boooo möchte aber unbedingt wieder Musik 
hören und bittet Tanzlehrer aus der ganzen Welt um Hilfe. 
Doch weder Mohammed Kamel, noch Enrique Papagei, 
noch Schlomo Katze können den alten muffeligen König 
zum Tanzen bringen. Das gelingt erst der hübschen Häsin 
Josi mit Unterstützung aller Kinder des Waldes.

Die Händlergemeinschaft freut sich jedenfalls darauf, 
viele Besucher und den Frühling in der Elsterpassage 
begrüßen zu dürfen. 
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CENTERZEITUNG DER ELSTER-PASSAGE · AUSGABE 02/2013 VOM 23. MÄRZ 2013

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Samstag 07:00 – 20:00 Uhr
Auch samstags bis 20:00 Uhr geöffnet!

Mit der LVZ geht
die Post ab

Zuverlässig. Sicher. Günstig.
Ganz neu! Ganz Deutschland!

BRIEFVERSAND MIT LVZ-POST
Mehrwertsteuer bereits enthalten, 
deshalb noch einmal günstiger für 
Geschäftskunden!

JETZT AUCH PAKETANNAHME!
AUSSERDEM...
...haben wir unser Sortiment an Briefpapier,
Postkarten und Packmaterial erweitert!

Nettes Team sucht für eine 
Zahnarztpraxis in der Non-
nenstraße in Leipzig-Schleußig 
ab sofort eine Reinigungskraft 
(10 - 15 Stunden pro Woche, 6,00 
Euro/Stunde).

Tel. 0341 / 331 01 01

Hier, lieber Leser, haben Sie ab sofort die Möglichkeit, Gesuche und 
Angebote für Arbeitsstellen, Wohnraum, Mobiliar etc. in Form einer 
kostenlosen Textanzeige unterzubringen. Ihren Anzeigentext (max. 200 
Zeichen inkl. Leerzeichen)mit Kontakt  schicken Sie unter Angabe Ihrer 
Telefonnummer und vollständigen Adresse an uns. Nur die so aufgege-
benen Kleinanzeigen werden in der Reihenfolge des Eingangs und nur 
solange der Platz auf der Pinwand ausreicht, berücksichtigt. 
Die nächste Elster-Stimme erscheint am 24.08.2013, Kleinanzei-
genschluss für diese Ausgabe ist der 26.07.2013. Senden Sie Ihren 
Anzeigentext an:

Werbegemeinschaft Elster Passage
Lauchstädter Str. 20 · 04229 Leipzig
oder per e-Mail an: e.dekorte@imc-leipzig.de
telefonische Rückfragen unter 0341.485 34 21

Die Elster-Pinwand

Noch freie Kursplätze:
- Rückbildung ab 03. Mai 2013
- Babymassage ab 17. April 2013
Beginn jeweils 10:00 Uhr, Mütter-
zentrum, Walter-Heinze-Str. 22
Infos bei Hebamme Antje López

Tel. 0176 / 43 00 52 78



Neues aus der Elster Passage2

Mit Salzteig Osterdekorationen basteln
Unser Basteltipp, für alle, die am Gründonnerstag schon andere Pläne haben

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 Preislis-
te 2013 entnehmen Sie bitte unserer

Homepage 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!

Für Salzteig als Modelliermasse be-
nötigen Sie:

 1 Tasse Salz
 2 Tassen Mehl (kein Vollkornmehl)
 1 Tasse Wasser
 1 Teelöffel Öl
Die Zutaten zu einem geschmeidigen 

Teig verarbeiten, der eine Konsistenz wie 
Knete haben sollte, bei Bedarf Wasser 
zugeben, damit er nicht zu fest ist. An-
schließend den Teig in der gewünschten 
Stärke ausrollen und Figuren ausstechen 
oder nach Belieben Formen frei gestalten. 
Nicht vergessen, für die Aufhänger (z.B. 
mit einem Strohhalm) Löcher in den Teig 

zu stechen. Einen Tag trocknen lassen.
Den Backofen auf 50 Grad vorheizen 

(nicht heißer stellen, da sich sonst un-
schöne Blasen bilden können) und die 
ausgeformten Schätze für ein bis zwei 
Stunden backen. Dicke Teigstücke brau-
chen länger. Sie sind fertig, wenn Sie mit 
dem Messerrücken darauf klopfen und es 
hohl klingt. Nachdem alles gut abgekühlt 
ist, kann es ans Verzieren gehen. Dafür 
eignen sich Wasser- und Acrylfarben, 
man kann auch mit Stiften malen und 
beschriften. Auch ausgestanzte Formen 
oder Pailletten lassen sich aufkleben, mit 
Heißkleber kann man alle Teile zusam-

menfügen und Glitter steht zum Verzieren 
bei den Mädchen ganz hoch im Kurs.

TEA-TIME MIT KING´S CROWN VON R SSMANN

Premium-Tee in BIO-Qualität:
Weisser Pai-Mu-Tan, Grüner Tee

"Ingwer & Zitrone"
je 18 Pyramidenbeutel

€ 2.49

Die Kräutertee-Klassiker:
Fenchel, Pfefferminze und 
Kamille

je 20 Beutel, € –.49

Grüner Premium-Tee
Avatea, Aruna oder Budai

je 18 Pyramidenbeutel, € 1.99

Die Rossmann Qualitätsmarke 
King‘s Crown bietet für jeden 
Teegenießer etwas: duftende 
Früchtetees, ausgewogene 
Kräuterteemischungen, feine 
grüne Tees, aromatische 
schwarze Tees und spannende,
abwechslungsreiche

Mischungen!

Bürgerbetreuung im Leipziger Er-
werbslosenzentrum (LEZ) in der 3. Etage 
der Elster Passage – das ist vor allem Hilfe 
zur Selbsthilfe für arbeitslose Menschen 
durch Informationen für Empfänger von 
Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II 
und Sozialhilfe, kostenlose Unterstützung 
bei Bewerbungen, Auskünfte über Leis-
tungen für sozial benachteiligte Familien 
aus dem Bildungspaket, Rentenberatung 
und Kontenklärung, sowie Motivation 
in schwierigen Lebenslagen. Auch die 
monatlich angebotenen Vorträge zu all-
gemein interessierenden Themen helfen 
Betroffenen, wieder am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben.

Am 10. April 2013 um 10:00 Uhr 
lädt das LEZ zu der Veranstaltung »Ak-
tuelles aus der Gesundheits- und 
Sozialpolitik« in das Volkshaus in 
der Karl-Liebknecht-Straße 30, 04107 
Leipzig, 5. Etage, Großer Saal ein. Der 
Diplom-Jurist Andreas Busch informiert 

über folgende Schwerpunkte: Neure-
gelung Mini- und Midijobs, Aktuelles 
Rentenrecht, Änderungen in der Pfl ege-
versicherung und die Neuregelungen der 
Patientenrechte.

»Trau dich - fahr Auto!« fi ndet im 
Wechsel mit einem Autopraxistraining 
statt, das von Wolfgang Röder jeden 
zweiten Mittwoch im Monat in der VW-
Werkstatt in der Merseburger Straße 200 
durchgeführt wird. Führerscheinbesitzer 
mit wenig Fahrpraxis sollen ermutigt wer-
den, sich wieder öfter ans Steuer zu setzen, 
um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
zu haben. Die nächste Veranstaltung fi ndet 
am 17. April 2013 statt.

Im LEZ in der Elster Passage fi nden im 
April folgende Informationsveranstaltun-
gen (Beginn jeweils 14:00 Uhr) statt:

Die Leiterin der »Sozialpädagogischen 
Jugendberatungsstelle« vom Verein für 
Frauen, Familien und Jugend in Leipzig 
e.V., Kerstin Fries, vermittelt am 14. April 

2013 Wissenswertes über den Umgang 
mit »Krisen, Probleme, Schwierig-
keiten«. 

Am 18. April 2013 informiert Frau 
Karin Gründel von der Verbraucher-
zentrale über den neuen Datenschutz 
für Beschäftigte bei der Veranstaltung 
»Internetsicherheit«.

Am 25. April 2013 berichtet Frank 
Schaefer, der Vereinsvorsitzende des 
LEZ, über Neues und Änderungen beim 
Arbeitslosengeld II. Für alle Veranstal-
tungen ist der Eintritt frei.

KONTAKT / INFORMATIONEN
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

Das LeipzigerErwerbslosenZentrum informiert:



Rund um die Passage 3

Am 12. April um 19:00 Uhr liest Sascha Lange – Sohn 
des Leipziger Kabarettisten Bernd-Lutz-Lange – in der 
Georg-Maurer-Bibliothek. Er hat sich inzwischen durch 
journalistische Beiträge im MDR, im Kreuzer, im Fie-
berkurve-Musikfanzine und im Beatpunk-Webzine schon 
längst einen »eigenen Namen« gemacht. Außerdem ist er 
in verschiedenen Bandprojekten als Sänger und Drum-
mer aktiv – daraus läßt sich schließen, dass er etwas 
von Musik versteht, aber dass er sich als promovierter 
Historiker durchaus auch mit ernsthaften Themen wie 
den »Leipziger Meuten«, die sich jenseits der Hitlerjugend 
gegen den Nationalsozialismus auflehnten, auseinander-
setzt, wissen die Wenigsten.

Auch in der Literaturszene ist Sascha Lange kein Un-
bekannter mehr und fand durch seine beiden Romane 
»DJ Westradio« und »Dies wird mein Jahr« große Auf-
merksamkeit. Beide Titel stellen ein Stück authentischer 
und berührender Zeitgeschichte dar – quasi den »Sound-

track« einer ganzen Generation – lassen sie doch den 
Mythos des Westens zur Wendezeit wiederaufleben und 
den Leser an den Turbulenzen jener Jahre zwischen »Ab-
hauen und Ankommen« teilhaben. Das Buch »Das wird 
mein Jahr«, welches Sascha Lange in der Georg-Maurer-

Bibliothek vorstellen wird, ist turbulente Wendekomödie, 
Roadmovie und Love-Story in einem.

Hier begegnen wir im Spätsommer des Jahres 1989 
dem 18-jährigen Friedemann und alles, was der The-
Smith-Fan und Gärtnerlehrling aus Leipzig vom Leben 
will, ist ein bisschen Rock‘n‘Roll und Anke. Doch dann 
sind Anke und die Mauer plötzlich weg und Friedemann 
braucht einen neuen Plan. Was läge da näher, als im 
Westen zum Cannabis züchtenden Hausfrauentröster zu 
werden? Oder doch lieber Hausbesetzer in Ost-Berlin?

Freuen Sie sich auf eine vergnügliche Lesung – alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen!

Der Eintritt ist frei!
KONTAKT / INFORMATIONEN
Georg-Maurer-Bibliothek
Zschochersche Straße 14, 04229 Leipzig
Telefon: 0341. 480 43 75
e-Mail: bibliothek.plagwitz@leipzig.de

Sascha Lange liest in der Georg-Maurer-Bibliothek
Am 19. April stellt er seinen neuen Roman »Das wird mein Jahr« vor

A
b

b
. z

.T
. ä

hn
lic

h,
 A

ng
e

b
o

te
 n

ur
, s

o
la

ng
e 

Vo
rr

at
 r

ei
ch

t.

UNSERE BESONDERE
EMPFEHLUNG:

10 ml 7,95 

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

; 0341.47 73 800

frühaufsteher-preise
für haarschnitt und farbe 
mittwochs und donnerstags
von 08:00 bis 10:00 uhr:

Waschen, Schneiden,
Föhnen oder Legen
inkl. Pflegespülung, Festiger und Spray

statt 26,95 € nur 21,95
Farbe oder Tönung pur
(Ansatzfarbe, ohne Schnitt und Frisur)

statt 18,00 € nur 15,00
Herren-Haarschnitt
inkl. waschen, Schneiden, Föhnen, 
Festiger und Gel

statt 14,95 € nur 11,95
Die Preise gelten für kurzes bis mittellanges Haar!

Sie leiden an Heuschnupfen?

Otriven® Allergie Aktiv
mit Beclometason



4 Wir stellen vor:

TELEWORLD – Kommunikation ist alles...
Das Motto der Teleworld Leipzig GmbH lebt David 

Hartwig, seit einem Jahr Filialleiter des Geschäfts in 
der Elsterpassage, beispielhaft vor: der ausgebildete 
Kaufmann für Dialogmarketing ist naturgemäß nicht auf 
den Mund gefallen, fi ndet fi x den richtigen Kontakt zum 
Kunden und ist wohl schon immer gern am Reden.

Diese Art kommt manchem Kunden sehr entgegen, 
beispielsweise dem reiferen Herrn, der sich beim Kauf 
seines neuen Vertragshandys ausführlich informieren 
lässt. Auch die nette Dame, der ihr Mobilfunkanbieter 
unverlangt eine neue SIM-Karte zuschickte, war für eine 
genaue Erklärung dieses Vorganges dankbar. Und dem 
Herrn, der zunächst nur kurz sein Guthaben aufl aden 
lassen wollte, kamen dann doch so Fragen in den Sinn 
wie: Was kostet das SMS-Verschicken in China? – David 
Hartwig gerät auch da nicht ins Schwitzen. 

Oder ein anderes Beispiel, gerade erlebt: Ein Kunde 
hatte eine 15-Euro-Prepaidkarte eines großen Anbieters 
gekauft, war damit aber von der Hälfte der Netze nicht 
erreichbar, auch aus dem Festnetz nicht. Er kam her, um 
zu versuchen, bei der zwei Wochen alten Karte Garantie 
geltend zu machen. Da wurde dann eifrig telefoniert und 
mit dem achten Gesprächsteilnehmer endlich ein aussa-
gefähiger erreicht: »Wir wollen eine neue Karte haben.« 
– »Na so einfach geht das nicht, das muss erst geprüft 
werden ...« Nach einer Woche immer noch keine Reak-
tion des Anbieters – Dem Kunden wurde unkompliziert 
geholfen; er bekam eine andere Karte geschenkt.

Teleworld, im Leipziger Südwesten ansässig, bietet in 
derzeit acht Filialen in Leipzig, Markkleeberg, Taucha 
und Wurzen Service rund um Telefon und Internet, mehr-
heitlich in »bunten Shops«, wie Hartwig scherzhaft sagt. 
Will heißen: »Wir können so gut wie jedem helfen, der 
vielleicht Probleme hat oder sich umorientieren möchte, 
wir haben alle Anbieter für Mobil- und Festnetztelefon 
sowie Internetzugang im Angebot und weisen auch keinen 
Kunden ab, der seinen Vertrag ursprünglich nicht bei uns 
abgeschlossen hat.«

Neben Prepaid- und Vertragshandys, Internetzugang, 
Festnetzanschluss – einzeln oder im Paket – werden auch 
Geräte zur Reparatur angenommen, egal, wo sie erworben 
wurden. »Wir kaufen Ihnen auch gern ein intaktes Altgerät 
ab«, ergänzt Hartwig. Wozu? »Wenn z. B. das Smartphone 
mal streikt und man sich dran gewöhnt hat, will man 
während der notwendigen Reparaturzeit nicht gerade mit 
einer alten Möhre rumlaufen, oder? Dafür gibt’s dann von 
uns ein Leihgerät.«

Als E-Plus-Partner kann Teleworld bei entsprechendem 
Vertragsabschluss ein kostenloses Gerät anbieten. Und 
aktuell gibt es günstig ein Tablet mit E-Plus- oder BASE-
Vertrag. »Unter Umständen kann man sogar noch bares 
Geld vom Provider bekommen«, meint David Hartwig. 
Also, worauf warten Sie? 

Übrigens: noch im Frühjahr soll der Teleworld-Shop 
komplett umgestaltet werden. »Wir möblieren neu, mit 
modernen Wandschränken und einer tollen roten Leder-
couch. Wir wollen es unseren Kunden noch gemütlicher 
und bequemer machen.« 

KONTAKT UND INFORMATIONEN: 
Teleworld Leipzig GmbH, Filiale Elster Passage
Zschochersche Straße 48b, 04229 Leipzig 
Telefon: 0341.49 69 07 70 
e-Mail: teleworld-ep@web.de
Internet: www.teleworld-leipzig.de 
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 09:00 Uhr – 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Wir sind auch samstags 
extralange für Sie da!

Montag – Samstag
07:00 – 22:00 Uhr

Internet: www.penny.de

Erstmal zu Penny

Filiale Elster Passage
Zschochersche Str. 48 b

04229 Leipzig
Tel.: 0341.49 69 07 70 

��������� �������
Zuhause telefonieren ohne Festnetzanschluss!

 kein Telekom-Anschluss o.ä. notwendig
 Flatrate ins deutsche Festnetz
 Kostenlose Festnetznummer inklusive

(Rufnummermitnahme ist möglich)
 inkl. DECT-Telefon »BASE Lutea Home«*
 weitere BASE-Optionen zubuchbar

*) einmalig 29,95 Euro für das Gerät, zzgl. 24,95 Euro Anschlussgebühr; über die Tarifdetails beraten wir Sie gern persönlich.
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Am Nikolaikirchhof, praktisch gleich 
gegenüber von Nikolaikirche und –schule, 
wird man auf ein kleines, aber feines Hotel 
aufmerksam, das sich dort sehr harmo-
nisch ins historische Stadtbild einfügt.

Noch aufmerksamer wird der Über-
nachtungssuchende, wenn er in die Lobby 
eintritt und nicht nur von einem gepfl egten 
klaren Design umgeben ist, sondern auch 
von natürlich freundlichem Serviceperso-
nal empfangen wird. Spätestens bei der 
Frage nach dem Übernachtungspreis hat 
man entschieden, sein müdes Haupt hier 
getrost niederlegen zu können. So spon-
tan klappt es allerdings nicht immer, vor 
allem dann, wenn in Leipzig Sport- und 
Kulturveranstaltungen, Messen oder Kon-
gresse angesagt sind, denn das Motel One 
wird gern genommen und ist zu solchen 
Anlässen schnell ausgebucht. Damit die 

große Nachfrage in Zukunft besser be-
friedigt werden kann, wird 2014 unweit 
vom  Augustusplatz das zweite Motel One 
in Leipzig mit 180 Zimmern eröffnet. Wer 
so wirtschaftet und Service praktiziert, der 
hat, wie man sieht, auch keine Sorgen mit 
der Auslastung.

 Das im Jahr 2000 gegründete Unter-
nehmen Motel One mit Sitz in München 
hat sich mit derzeit 42 Hotels und rund 
9.220 Zimmern erfolgreich als Low Bud-
get Design Hotelkette in Deutschland, Ös-
terreich und Großbritannien positioniert. 
Mit einer durchschnittlichen Auslastung 
von 70 Prozent wurde im Geschäftsjahr 
2011 ein Umsatz von 135 Millionen Euro 
generiert. Der Erfolg der Motel One Group 
liegt maßgeblich im Konzept, »viel Design 
für wenig Geld« fast immer an erstklassi-
gen innerstädtischen Standorten zu bieten 

(zwischen 49,– und 69,– Euro pro Nacht 
und Zimmer plus Frühstücksbuffet für 
7,50 Euro). Hohe Servicestandards, 
hochwertige Materialien und gutes Design 
sind dabei die prägenden Elemente aller 
Motel One. Mittelfristiges Ziel ist es, das 
Standortnetz in den deutschen Großstäd-
ten zu verdichten und parallel dazu die Ex-
pansion in den europäischen Metropolen 
voranzutreiben. Gute Aussichten nicht nur 
für Geschäfts- sondern auch für Freizeit-
reisende in Deutschland und Europa, am 
Reiseziel ein Hotel vorzufi nden, wo Preis, 
Leistung und Lage stimmen.

Motel One erhielt 2012 erneut die 
Auszeichnung »Bestes Budget-Hotel« in 
Deutschland vom Deutschen Institut für 
Service-Qualität und hotel.de bewertete 
Motel One zum dritten Mal in Folge als 

»Beliebteste Budget-Hotelkette für Ge-
schäftsreisende in Deutschland«. 2012 
wurde Motel One zudem zum vierten Mal 
mit dem Award »Most Wanted Investment 
Partner« von der TREUGAST Solutions 
Group ausgezeichnet und erhielt vom 
Deutschen Institut für Service-Qualität 
den »Deutschen Servicepreis 2011 in 
der Kategorie Tourismus«. Aber auch 
die Mitglieder der weltweit größten 
Reise-Webseite TripAdvisor wählten 
verschiedene Motel One Häuser zu den 
beliebtesten Trend- und Budget hotels in 
Europa und Deutschland. 

KONTAKT UND INFORMATION
Motel One Leipzig
Nikolaistr. 23, 04109 Leipzig
Telefon: 0341. 337 437 0
Internet: www.motel-one.com

MOTEL ONE – Hotelkette mit Herz und Charme
2014 eröffnet das zweite Motel One in Leipzig am Augustusplatz

��
�

��
��

��

����������

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 €

IM ANGEBOT
FÜR IHR OSTERMENÜ...

... in der Woche vom 25.– 30.03.2013:

• Kaninchenkeule, je kg    10,99 

• Lammkeule, je kg              15,99

Informationen über unseren
Partyservice 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

DREHSCHEIBE LEIPZIG
TÄGLICH 18:00 UHR

REGIONAL · SCHNELL · AKTUELL

www.leipzig-fernsehen.de

… näher dran!



Alles was Recht ist!6

»Vor 6 Jahren wurde ich bei einer 
Alkoholfahrt mit 0,6 Promille erwischt. 
Nun bin ich wieder in eine Polizeikontrolle 
geraten und es wurde Alkohol am Steuer 
festgestellt. Auch diesmal wurde die 0,5-
Promille-Grenze nur knapp überschritten. 
Ich dachte, die Angelegenheit wird auch 
diesmal als Ordnungswidrigkeit behandelt 
und mit Bußgeld und Fahrverbot geahndet. 

Jetzt aber verlangt die Führerscheinstelle 
plötzlich eine medizinisch-psychologische 
Untersuchung (MPU), obwohl der erste 
Verstoß schon so lange zurückliegt. Ist 
das möglich?«

Die derzeitige gesetzliche Regelung 
des § 13 der Fahrerlaubnisverordnung 
(FeV) ahndet »Wiederholungstäter« 
mit Alkohol außerordentlich streng. 

Dieser Paragraf enthält einen Katalog von 
Sachverhalten, bei denen die Behörde ein 
medizinisch-psychologisches Gutachten - 
die sogenannte MPU – anordnen muss. 
Ihr steht beim Vorliegen der Sachverhalte 
kein Ermessen zu. In diesem Katalog ist 
u. a. die »wiederholte Zuwiderhandlung 
im Straßenverkehr unter Alkoholeinfl uss« 
genannt.

Dieser Tatbestand greift bereits bei 
Verstößen gegen die 0,5-Promille-Grenze 
und nicht erst bei hohen Promillewerten. 
Außerdem bedeutet »wiederholt« mindes-
tens zwei Mal. Über den Zeitraum, inner-
halb dessen zurück liegende Verstöße bei 
neuerlichen Verstößen verwertet werden 
können, sagt das Gesetz jedoch nichts aus. 
Bei der Begründung der Anordnung eines 
medizinisch-psychologischen Gutachtens 
können zurückliegende Verstöße jedoch 
herangezogen werden, so lange der erste 
Verstoß noch im Verkehrszentralregister 
eingetragen ist.

Die Nichtbeachtung der 0,5-Promille- 
Grenze stellt gemäß § 24 a StVG eine 

Ordnungswidrigkeit dar, die an sich der 2-
jährigen Tilgungsfrist unterliegt, allerdings 
kann diese Frist durch die Eintragung 
weiterer späterer Ordnungswidrigkeiten 
verlängert werden, auch über die sonst 
(als absolute Tilgungsgrenze) geltenden 
5 Jahre hinaus. 

Es muss in derartigen Fällen somit im-
mer zwingend überprüft werden, ob der 
Verkehrszentralregisterauszug der jeweils 
betroffenen Person aktualisiert wurde und 
entsprechende Voreintragungen zu Recht 
belastend herangezogen worden sind. 
Sollte sich dies jedoch nach Prüfung der 
Aktenlage bestätigen, ist dringend anzura-
ten, das geforderte MPU-Gutachten frist-
gerecht vorzulegen, da sonst der sofortige 
Entzug der Fahrerlaubnis droht.

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

MPU bei zweiter Alkoholfahrt zulässig?

Erstmal zu Penny
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VERLÄNGERT BIS 31. MÄRZ 2013:
PATCHWORK- UND

BEKLEIDUNGSSTOFFE
BIS ZU 50% REDUZIERT!

VERLÄNGERT BIS 31. MÄRZ 2013:
PATCHWORK- UND

BEKLEIDUNGSSTOFFE
BIS ZU 50% REDUZIERT!

Untersuchungsanlässe der medizinisch-psychologischen Untersuchungen in 
Deutschland im Jahr 2011 (Quelle: Bundesanstalt für Straßenwesen)

...und weitere neue Kollektionen für
FRÜHJAHR UND SOMMER 2013

sind eingetroffen!



Rund um die Elster Passage 7

»Vor ein paar Jahren waren wir im Um-
feld der Plagwitzer Bahnhofsbrache auf 
der Suche nach Objekten, in denen sich 
sinnvoller Wohnraum gestalten ließe«, 
erzählt Michael Suhr, Geschäftsführer 
der Atrium Baubetreuungsgesellschaft 
mbH. Auf dem Gelände plant die Stadt 
einen Stadtteilpark á la Lene-Voigt-Park in 
Reudnitz (ehemals Eilenburger Bahnhof). 
Das Gelände mit dem besonderen Charme 
seiner Industriebauten zieht Individualisten 

fast magisch an, und für solche in erster 
Linie baut die Leipziger Firma. 

Man entschied sich für das knapp 
300 Meter lange frühere Zollgebäude auf 
einem rund 9.000 m² großen Grundstück, 
das 2011 kurz vorm Abriss stand und 
konnte – im übrigen mittels einer sozial-
verträglichen Sanierung – etwas Einmaliges 
draus machen. Im sogenannten Kopfbau 
entstehen nun vier Wohneinheiten sowie 18 
zweigeschossige Einheiten im langgestreck-
ten Lagergebäude, wobei die besondere 
Herausforderung darin bestand, es so zu 
gestalten, dass der Anschein einer lang-
weiligen Reihenhaussiedlung vermieden 
wird. Der sich anschließende Bahnsteig 
gehört zum Grundstück, bleibt vorerst 
unverändert und steht den Bewohnern für 
die Umsetzung eigener Nutzungsideen zur 
freien Verfügung. 

Das Projekt »Zollhäuser« wurde unter 
Einbeziehung der Wünsche der künftigen 
Eigentümer und Nutzer entwickelt. Es ent-
stehen individuelle Grundrisslösungen ab 

100 m², großzügig überdachte Terrassen 
nach Westen mit Privatgarten, zwei Stellplät-
ze je Einheit, ein Hochgarten, eine übers 
Grundstück führende Wohnstraße und ein 
eigenes Blockheizkraftwerk. 

»Wir wollten mit diesem Projekt unser 
Know-how in der energetischen Sanierung 
in konzentrierter Form anwenden«, erläu-
tert Suhr. Das heiße auch: es soll nicht nur 
gut aussehen, sondern einen wirklichen 
Nutzeffekt erbringen. Die Größe des Pro-
jektes »Zollhäuser« erlaubt, etwas mehr zu 
tun als allgemein üblich. Das beeindruckt 
auch die Atrium-Kooperationspartner in 
der Industrie; die die »Zollhäuser« als Re-
ferenz nutzen wollen. »Ein solches Objekt 
dieser Größe, in dieser Kombination ist in 
Sachsen bislang einmalig.« 

Was gehört dazu? – Ein Blockheizkraft-
werk, das nahe, zentrale Wärmeversorgung 
und die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopp-
lung zur Herstellung von hauseigenem 
Strom ermöglicht. Die kontrollierte Wär-
merückgewinnung per Wärmeaustausch-

system mit einem Wirkungsgrad von fast 
95 Prozent, eine Innendämmung, die 
über das vom Gesetzgeber geforderte Maß 
hinaus geht und obendrein noch mit einem 
Baukostenzuschuss gefördert wird. Alles in 
allem kommt hier nach Michael Suhr »im 
besten Sinne simple, d. h. preiswerte und 
wartungsarme Technik« zum Einsatz. Das 
bedeutet: relativ geringe Bau- und geringe 
Nebenkosten. 

Ende Mai 2013 soll alles fertig sein. 
Atrium übergibt das Objekt an die Eigen-
tümergemeinschaft. Aber: „Unser Herz 
steckt tief in dem Projekt drin.« Und so 
begleitet das Atrium-Team die Individua-
listen in den »Zollhäusern«, zu denen teils 
persönliche Beziehungen entstanden sind, 
ein Stück weiter. Der während des Baus 
gesperrte Durchgangsweg zwischen Naum-
burger und Markranstädter Straße wird als 
neugestaltete Wohnstraße und Allee wieder 
öffentlich begeh- und befahrbar. 

Mehr Informationen unter
http://atrium-invest.com

Die »Zollhäuser« am Plagwitzer Bahnhof
Leben und Wohnen im zukünftigen Stadtteilpark

»IST« UND ... ... »SOLL«

Böckhoff Hörgeräte finden 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

WINTER ADÉ!
• Hörtest
• Hörgeräteüberprüfung
• Neue Böckhoff-Servicecard
• Beratung zu technischen Neuheiten

Wir über-
nehmen den 
Frühjahrs-

putz für Ihre 
Hörgeräte!

Haben Sie schon unsere Homepage 
unter www.elsterpassage.de besucht? 
Gleich auf der Startseite »bewegt sich 
etwas«: Über den Slider gelangen Sie 
direkt zu den Seiten mit den aktuellsten 
Angeboten – seien es Veranstaltungen 
im Einkaufscenter oder neue Händler-
angebote. 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 
finden Sie deren Hauptsortimente, Tele-
fonnummern und – soweit vorhandenden 
– einen Link zur Internetseite des Geschäf-
tes. Außerdem können Sie die aktuelle On-
line-Ausgabe der Elster-Stimme nachlesen, 
falls unsere Centerzeitung doch einmal 
nicht in Ihrem Briefkasten gelandet sein 
sollte. Wenn Sie gern in der Elster-Stimme 
inserieren möchten, findne Sie hier auch 
die Erscheinungstermine für das laufende 
Jahr und unserer Mediadaten. 

Unter »Impressionen« ist zu sehen, was 
die Elster Passage in der Vergangenheit an 

Veranstaltungen zu bieten hatte. Diese Ru-
brik muss nun wieder wachsen. Wer eher 
bewegte Bilder mag, kann sich auch ein 
kurzes Video über das kleine aber beliebte 
Stadtteilzentrum in Leipzig-Plagwitz anse-
hen. 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, Kontakte –

Alles auf einen Klick!
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Impressum
Das Lösungswort der Ausgabe 01/2013 vom 02. Februar 2013 lautete: WESTPAKET.
Je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25,– Euro haben gewonnen: Janine Lindau, Kathrin Zühlke und Joachim 
Nolte. 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 31. Mai 2013 auf einer Postkarte unter Angabe Ihrer Anschrift und 
Telefonnummer an das 

Centermanagement ELSTER-PASSAGE · Lauchstädter Straße 20 · 04229 Leipzig

PREISRÄTSEL
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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.


