
Längst hat die Elster Passage ihr »Weih-
nachtskostüm« angelegt. Die Händler ha-
ben bereits am vergangenen Adventssams-
tag die Kunden zum Einkaufsbummel bis 
18:00 Uhr erwartet und inzwischen laufen 
schon allerorts die Weihnachtsvorberei-
tungen: Weihnachtsrezepte kursieren, 
Plätzchen werden gebacken, die Fenster 
und Stuben erstrahlen im Lichterglanz und 
die vielen kleinen und großen Geschenke 
wollen ausgedacht, besorgt und mit Liebe 
verschenkt werden.

Doch das allein soll die vorweihnacht-
lichen Freuden nicht ausmachen. Weih-
nachten heißt auch, Zeit miteinander zu 
verbringen, Traditionen zu pfl egen und 
besonders den Kindern Aufmerksam-
keit zu schenken. So erfreuen sich die 
kostenlosen Bühnenprogramme in der 
Adventszeit schon seit einigen Jahren be-
sonderer Beliebtheit. Nicht selten saßen 
drei Generationen in den Stuhlreihen 
vor der kleinen Weihnachtsbühne in der 
Elster Passage. 

Den Anfang macht am 5. Dezember 
der Nikolaus, der mit einem hilfreichen 

Weihnachts engel ab 15.00 Uhr bei uns 
zu Gast ist. In seinem Gepäck hat er eine 
Menge Material mitgebracht, aus dem die 
Kinder Nikolausstiefel basteln sollen, 
um sie von ihm gleich anschließend und 
sozusagen auf Probe befüllen zu lassen. 
Die selbst gefertigten Stiefel können die 
Kinder dann noch einmal zu Hause ver-
wenden – das erspart ihnen auf jeden Fall 
das leidige Schuhe putzen.

Zwei Tage später – am Mittwoch, den 
07.12.2011, ab 16:30 Uhr – kommt das 
Leipziger Theater wiwo mit dem Puppen-
spiel »Vom Kätzchen und der Maus«, 
das frei nach einer Bilderbuchgeschichte 
von Wladimir Sutejew von Wolfgang und 
Wilmi Gerber inszeniert wurde: Seppo hat 
Geburtstag und Walli, die Waldfrau hat 
eine ganz besondere Überraschung für 
ihn: Ein kleines Kätzchen. Doch bevor 
Seppo sein Geschenk bekommt, geschieht 
Eigenartiges – die Katze verwandelt sich 
immerzu, mal wird sie schwarz, mal weiß. 
Ob das kleine Mäuschen daran schuld ist 
oder gar der grüne Frosch? Auch ein 
Schmetterling, eine Fliege und sogar ein 

Kuchen tragen zum heiteren Geschehen 
bei. Aber als Seppo endlich seine kleine 
Katze im Arm hält, ist alles wieder in bester 
Ordnung.

Am Mittwoch darauf gastiert das 
»Erfreuliche Theater Erfurt« mit 
einem weiteren Puppenspiel bei uns in 
der Elster Passage, das mit Sicherheit 
auch den älteren Semestern Vergnügen 
bereiten wird. Bei der Erfurter Insze-
nierung »Die sieben Geißlein warten 
auf den Weihnachtsmann« stand das 
bekannte Grimmsche Märchen Pate: Am 
Weihnachtsabend ist im Hause Geiß die 
Aufregung groß. Bringt der Weihnachts-
mann die heiß ersehnte Barbie-Ziege? 
Die Goldene Kugel? Und vor allem, wann 
endlich kommt er? Mutter Geiß, erschöpft 
und mit den Nerven am Ende, geht hinaus 
in den Wald, um zu schauen, wo Knecht 
Ruprecht denn bleibt. Da klopft es an 
die Tür... 

Aber wir wollen nicht zuviel verraten. 
Sehen Sie am 14. Dezember ab 16:30 
Uhr selbst, wie die Sache ausgeht!
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BALD NUN IST WEIHNACHTSZEIT ...
... und die Elster lädt nicht nur zum Einkaufsbummel ein!

Bitte beachten Sie die veränderten 
Kernöffnungszeiten im Advent:
· Samstag, den 3., 10. und 17.12.2011 

bis 18:00 Uhr geöffnet*
· Heilig Abend und Silvester

bis 12:00 Uhr geöffnet*
*) vorbehaltlich abweichender 

Öffnungszeiten der Discounter

Liebe Kundinnen und Kunden,

die Händlergemeinschaft der Elster Passage
freut sich schon auf Ihren Besuch und
wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit,
frohe Weihnachtstage sowie Glück und
Gesundheit für ein neues Jahr 2012!

Mo., 05.12.2011; 15:00 – 18:00 Uhr:
NIKOLAUS

TEILT STIEFEL AUS
Nikolausstiefel basteln und gleich 
beim Nikolaus befüllen lassen – 
begleitet von einem fröhlichen 

Weihnachtsprogramm für 
die ganze Familie!

Mi., 07.12.2011; 16:30 Uhr:
VOM KLEINEN KÄTZ-
CHEN UND DER MAUS

Ein Puppenspiel des Leipziger
Theaters wiwo nach einer Bilderbuch-

geschichte von Wladimir Sutejew

Mi., 14.12.2011, 16:30 Uhr:
DIE SIEBEN GEISSLEIN

WARTEN AUF DEN
WEIHNACHTSMANN

Ein Theaterstück zur Weihnachtszeit 
frei nach dem bekannten Märchen

der Gebrüder Grimm

Mi., 21.12.2011, 13:00 – 20:00 Uhr:
SCHOKOLADENBRUNNEN

Eine kulinarische Einstimmung auf
das Fest – Leckeres aus Schokolade
selbst herstellen und vernaschen!

ADVENTSAKTIONEN
IN DER

ELSTER PASSAGE

ADVENTSAKTIONEN
IN DER

ELSTER PASSAGE

ADVENTSAKTIONEN
IN DER

ELSTER PASSAGE

Lesen Sie weiter auf Seite 2...
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04229 Leipzig • Zschochersche Straße 48 • @ 0341. 4 85 31 70

• Sie haben Probleme im Gespräch mit mehreren Personen?
• Sie haben Probleme beim Telefonieren?
• Sie stellen den Fernseher lauter als normal? 

Vielleicht hat Ihr Ohrenarzt Ihnen dann Hörgeräte empfohlen. Wenn Sie noch 
unschlüssig sind und sich vorab kostenlos und unverbindlich beraten lassen 
möchten, dann nutzen Sie doch diesen Gutschein und vereinbaren Sie ei-
nen Termin bei uns. Wenn vorhanden, fragen Sie Ihren Ohrenarzt nach einer 
Abschrift Ihrer letzten Hörprüfung und bringen Sie diese mit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Neues aus der Elster Passage2

Kurz vor dem Heiligen Abend, am 
Mittwoch, dem 21. Dezember sprudelt 
von 13:00 bis 20:00 Uhr ein Scho-
koladenbrunnen in unserer Passage. 
»Schokoladenzauber« heißt die süße 
Angelegenheit, die wir für Sie parat haben 
werden. Zwei Assistenten des Weihnachts-
mannes, die fl eißige »Weihnachts-Elfe« 
und ein frecher »Zwölfe« kommen 

direkt aus der Weihnachtskonditorei, 
um Sie auf das schönste Fest im Jahr 
kulinarisch einzustimmen. Da werden 
Pralinen von Hand gemacht, Früchte mit 
einem Schokoladenmantel bezogen und 
Gebäck appetitlich verziert. Schauen Sie 
nicht nur dabei zu, sondern machen Sie 
mit und vor allem: Vernaschen Sie die 
Leckereien auch!

BALD NUN IST WEIHNACHTSZEIT ...
... Fortsetzung von Seite 1
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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. 48 53 100

SPEZIALITÄTEN ZUM FEST...
... ab 03. Dezember 2011:

SCHLESISCHE WEISSWÜRSTE
... ab 19. Dezember 2011:

PUPPENSTUBENWÜRSTCHEN
(kleine Wiener, Mett- u. Knackwürste)

Zunehmend bekommen wir Anfragen zu 
Anzeigenschaltungen von Interessenten 
aus Kultureinrichtungen, Institutionen, 
Vereinen und Dienstleistungsunterneh-
men, die zur positiven Standortentwick-
lung beitragen. Da wir unser Augenmerk 
in der Berichterstattung und Information 
bewusst nicht ausschließlich auf die Els-
ter-Passage richten, sondern auch das 
Umfeld unseres Einzugsgebietes immer 
mit einbeziehen möchten, beabsichtigen 
wir, eine Anzeigenbeilage für diese Inte-
ressentengruppe unserer Centerzeitung 
hinzuzufügen. Sie haben dort die Mög-
lichkeit, ihre Werbung vollfarbig und in 
brillanter Druckqualität in der Beilage 
zu platzieren. Die Elster-Stimme wird 
in einer Aufl age von 20.000 Stück an 
Haushalte in Plagwitz, Schleußig, Klein- 
und Großzschocher sowie Teile von 

Lindenau verteilt. 
Die Erscheinungstermine 2012 entneh-
men Sie bitte Anfang Januar unserer 

Homepage www.elsterpassage.de.
Dort finden Sie auch die Preisliste 
sowie drucktechnische Informatio-
nen. Für Rückfragen steht Ihnen Herr 
Weidling unter 0341.49 25 160 gern 

zur Verfügung.
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Werben in der
Elster-Stimme

Seit knapp einem halben Jahr haben wir un-
sere Homepage www.elsterpassage.de 
»modernisiert«. 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 aufge-

listet. Hinter den jeweiligen Buttons fi nden 
Sie deren Hauptsortimente, Telefonnum-
mern und – soweit vorhanden – 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 bie-
ten 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 Mei-
nung ist uns wichtig – seien es Wünsche, 
Lob oder Tadel.

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

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!



Hier kann man was erleben! 3

Die gute Nachricht zuerst: Am 1. Dezember 2011 geht das 
Cineding wieder in die Vollen! Das kleine Programmkino 
in der Karl-Heine-Straße 83 bietet ab sofort wieder ein 
regelmäßiges Abendprogramm an. Neu-Betreiberin Nora 
Freytag zeigt Filme mit Anspruch jenseits krachender 
Hollywood-Blockbuster. Das Dezember-Filmprogramm 
ist unter www.cineding-leipzig.de zu finden. So richtig 
gefeiert wird die Wiedereröffnung am 3. Dezember im 
Rahmen des »Weihnachtlichen Westpakets auf dem 
Heine-Boulevard«!
Das abendlich-erwachsene Cineding-Programm wird sich 
auch künftig die Vorführräume mit dem Landesfilmdienst 
Sachsen e. V. teilen. Der bietet in seinem Medienzentrum 
Leipzig rund um den Cineding-Innenhof eine interessante 
Palette von Medienangeboten für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene an. 
Wer gerne Filme sieht und sich auch mal selbst als Fil-
memacher probieren möchte, sollte im Filmclub KassaB-
lanka vorbeischauen. Unter dem Motto »Filme machen, 
sehen und verstehen« bietet der Landesfilmdienst hier 
»viele Möglichkeiten für Kinder- und Jugendgruppen, 
selbst Filme und andere Medien herzustellen“, wirbt 
Medienwissenschaftlerin Anna Kannemann. „Dabei geht 

es um das Tun, das sich Ausprobieren, nicht so sehr um 
die Perfektion des Ergebnisses.“
Man kann sich zunächst als Geräuschemacher austoben 
und Bilderbuchkinos vertonen, so dass eine »vertonte 
Diaschau« entsteht. Eltern von Kindergartengruppen sind 
immer verblüfft, was ihre Sprösslinge da zuwege bringen. 
Sehr beliebt sind Trickfilme mit Legetricktechnik. Hierbei 
werden ausgeschnittene oder ausgestanzte Figuren auf 
einen gestalteten Hintergrund gelegt und Millimeter um 
Millimeter bewegt. Jedes Bild wird festgehalten. Hinter-
einander abgespielt entsteht ein Film. Das ist nichts für 
Ungeduldige.
Ebenfalls gern werden Videofilme mit Spiel- oder 
Dokumentarszenen gedreht, so mit allem Drum und 
Dran. Von der Idee bis zur Postproduktion, also Schnitt 
und Ton, wird alles selbst gemacht. Vereinsmitarbeiter 
stehen mit Rat und Tat zur Seite. Immer wieder stellt 
sich Erstaunen ein, dass nach einer Woche intensiver 
Arbeit gerade ein paar Minuten Film fertig sind. Film 
macht wirklich Arbeit.
Diese Medienwerkstatt-Angebote können sowohl im 
Filmclub KassaBlanka im Kino Cineding wie auch 
sachsenweit in Kindertagesstätten, Horten, Schulen 

oder anderen Bildungseinrichtungen wahrgenommen 
werden. 
Ein Tipp: Feiern mit Film im Cineding
Für Kindergeburtstag oder Weihnachtsfeier, Lesung, 
Konferenz, Seminar – immer mit Film – können beide 
Cineding-Kinosäle gemietet werden: mit 35 Plätzen in 
festen Stuhlreihen im kleinen oder 36 festen plus bis zu 
20 flexiblen Plätzen im großen Saal.

Es gibt auch etwas anderes als Hollywood!
Film für alle Generationen im Cineding

Der eine oder andere wird sich er-
innern – letztes Jahr schlug das Herz 
vieler Kunstliebhaber höher, als das 
Bildermuseum Leipzig eine Ausstellung 
anlässlich des 50. Todestages Max 
Schwimmers ankündigte – endlich! Zwar 
wird der Schwimmer-Nachlass seit 1995 
mit sehr viel Hingabe und Aufwand von 
der Leipziger Stadtbibliothek verwaltet 
und gab es hier immer mal kleine, feine 

Ausstellungen, aber um das Werk dieses 
großen Leipziger Künstlers in solch einer 
Geschlossenheit zeigen zu können, fehlten 
dann doch die entsprechenden räumlichen 
Voraussetzungen. Trotzdem wurden die 
Besucher keineswegs enttäuscht! Welch 
eine Freude in seine Welt einzutauchen, 
seine Werke auf sich wirken zu lassen 
und ihm als Mensch näher zu kommen! 
Scheinbar mühelos dahin getupfte Aqua-
relle, Zeichnungen leichten Federstrichs, 
die jauchzende Lebensfreude verströmen 
sowie Postkarten und Briefe, aus denen 
ebenso wie aus seinen Bildern ein leiden-
schaftlicher Mann spricht. Ein Mann, in 
dem ein Feuer für die Kunst und das Leben 
brannte. Wer damals nicht in den Genuss 
kam die Ausstellung zu sehen, kann dies 
am 13.12.2011 um 19.00 Uhr in der 

Georg-Maurer-Bibliothek in kleine-
rem Rahmen nachholen. Da nämlich 
wird Inge Stuhr, Herausgeberin der 
Max-Schwimmer-Biographie und bis 
zum Jahr 2004 langjährige Kuratorin 
des Schwimmer-Nachlasses der Leipziger 
Stadtbibliothek, sich noch einmal auf 
Spurensuche nach dieser schillernden 
Persönlichkeit begeben. 

Als exponierte Kennerin wird sie in 
einem Diavortrag viele seiner Bilder 
zeigen und dabei natürlich auch seinen 
verschlungenen Lebenspfaden folgen. Mit 
dieser Biographie führt Inge Stuhr all das 
zusammen, was man mittlerweile über 
einen der launigsten und rebellischsten 
Leipziger Künstler weiß: Lebensstationen 
von Leipzig-Lindenau bis hin nach Dres-
den, vom Lehrerberuf zum Künstler, von 

ersten Anstößen und Prägungen durch 
die großen Maler seiner Zeit bis hin zum 
eigenen, zunächst expressionistischen, 
später meist farbenfrohen, leuchten-
den und impressionistischen Stil, vom 
Querkopf zum (fast) kommunistischen 
Rebell und nicht zuletzt von Musen hin 
zu großen, wahrhaftigen Lieben, wie die 
zu seinen Frauen Ilske und Eva werden 
mit Sicherheit beleuchtet.

Freuen Sie sich also auf einen in-
teressanten Abend – Sie sind herzlich 
eingeladen. Der Eintritt ist frei!

KONTAKT / INFORMATIONEN:
Georg-Maurer-Bibliothek
Zschochersche Straße 14
04229 Leipzig
Telefon: 0341.480 43 75

»Die Arbeit ist Wollust und holde Qual«
Über Max Schwimmer in der Georg-Maurer-Bibliothek

KONTAKT UND INFORMATIONEN:

Kino CINEDING
Nora Freytag
Telefon: 0341.23 95 94 74
e-mail: cineding-leipzig@gmx.de
Landesfilmdienst Sachsen für Jugend- und
Erwachsenenbildung e. V., Medienzentrum Leipzig
Karl-Heine-Straße 83 · 04229 Leipzig
Telefon: 0341.4 77 41 55
e-mail: medienverleih@landesfilmdienst-sachsen.de
Bürozeiten:
Mo. – Do. 09:00 – 18:00 Uhr · Fr. 09:00 – 15:00 Uhr

Über die ganze Bandbreite der Medienarbeit, wozu auch 
medienpädagogische Fachberatung, Fortbildungen, 
thematische Medienwochen gehören, informiert die 
Internetseite www.landesfilmdienst-sachsen.de

täglich warmes Essen
Lieferung ins Haus
große Menüauswahl
verschiedene Kostformen
keine Vertragsbindung
keine Mindestabnahme

Unkomplizierte Bestellung und 
Beratung:
Telefon: (03 41) 4 78 36 60
Mail: essenaufraedern@
volkssolidaritaet-leipzig.de

Miteinander - Füreinander
Ausgewogen und gesund:

„Essen auf Rädern“

www.volkssolidaritaet-leipzig.de



4 Wir stellen vor:

Nicht nur wenn die »Pillendroschke« bimmelt
Die Apotheke an der Elster setzt auf persönliche Betreuung

Seit nunmehr fünfzehn Jahren steht Alexander Frie-
bel mit seinem Team im Dienste der Gesundheit vieler 
Kunden. Auch wer eher auf homöopathische Mittel setzt, 
fi ndet hier Mitarbeiterinnen, die sich auf diesem Gebiet 
bestens auskennen. »Die Akzeptanz und Inanspruch-
nahme solcher Mittel steigt stetig«, berichtet Friebel. 
»Wir haben unsere Kunden über die Jahre zunehmend 
auch für homöopathische Mittel sensibilisiert. Überhaupt 
gehören Beratung und Information in Gesundheitsfragen 
zu unserem Auftrag.«

Nun ist in den letzten Jahren der (bürokratische) 
Zeitaufwand für die fachmännische Apothekenberatung 
ständig gestiegen und wird wohl weiter zunehmen. So 
eröffnen neue gesetzliche Bestimmungen Möglichkeiten, 
dass Krankenkassen individuelle Verträge mit Pharmaher-
stellern abschließen können. Da muss sich der Apotheker 
erst wieder durchwursteln, welche Kasse nun welches 
Medikament bezahlt. Und je mehr konkurrierende Pro-
dukte es gibt, desto unübersichtlicher wird das Ganze. 
»Trotzdem ermutigen wir ausdrücklich unsere Kunden: 
Stellen Sie persönliche Belange nicht hintenan wegen 
ungünstiger Umstände wie Zeitaufwand, umfangreicher 
nötiger Beratung usw. Wir sind für alle Fragen bereit.«

Im nächsten Jahr sind auch wieder Aktionswochen 
mit jeweils speziellen Beratungen, Empfehlungen und 
Angeboten geplant. Im Januar 2012 geht es um das 
Thema Erkältung, im März um Allergien. Im späteren 
Frühjahr stehen Urlaubsvorbereitungen, Impfberatung, 
Hauttyptests für spezielle Kosmetikempfehlungen im 
Mittelpunkt. Später werden noch Frauenfragen, die 
im Laufe des Lebens auftreten, näher beleuchtet, etwa 
Hormonzyklus, Kinder, Menopause. Auf die Beratung 
bei Mutter-Kind-Problemen verschiedenster Art soll in 
der Apotheke an der Elster generell künftig stärkeres 
Augenmerk gelegt werden. Im Herbst 2012 steht der 

Schutz vor Viren auf dem Plan. Die genauen Termine 
werden rechtzeitig angekündigt.

Übrigens: Kennen Sie schon die kostenlose Gesund-
heitskarte der Apotheke an der Elster? Die garantiert Kar-
teninhabern Arzneimittelsicherheit, indem abgegebene 
Präparate dank der Karte gleich auf individuelle Unver-
träglichkeiten geprüft und mögliche Wechselwirkungen 
mit anderen eingenommenen Mitteln geprüft werden 
können. Sie sichert darüberhinaus, dass die Mittel, die 
sich für den einzelnen Kunden bewährt haben, auch zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder in der Apotheke an der 
Elster verfügbar sind. »So wissen wir auch im nächsten 
Jahr noch, welcher Hustensaft Ihnen letzten Winter so 
gut geholfen hat.«

Außerdem genießen Karteninhaber drei Prozent Preis-
nachlass auf alle Artikel aus dem Selbstbedienungssorti-
ment. Befreiungsnachweise (von Zuzahlungen) müssen 
nur einmal und nicht immer wieder vorgelegt werden. Auf 
Wunsch erstellt die Apotheke am Jahresende Sammelbe-
lege zur Vorlage bei Krankenkasse oder Finanzamt.

Und: Noch bis zum 29. Februar 2012 gilt das Angebot 
»Elster 100« – Jetzt Gesundheitskarte bestellen und 
zusätzlich eine Gutschrift sichern: 10 Euro auf 100 Euro 
Umsatz, 25 Euro auf 200 Euro Umsatz, 40 Euro auf 300 
Euro Umsatz.
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Unsere besondere Empfehlung
zur Stärkung Ihrer Abwehrkräfte:

Lutschtabletten
75 Stück  7,95 
Multivitaminsaft
230 ml  7,95 
spezial Probiotikum 
+ Vitamin C + Zink 
14 Beutel 5,95 

Irgendwie in der Nähe der Elster Passage steht im-
mer »Friebels Pillendroschke«. Ausgeliefert werden 
Medikamente jetzt allerdings – garantiert binnen 
eines halben Tages – per Fahrradkurier! Das geht 
schneller und kostet nichts extra!
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SALINARIUM: 8,95 m² Luftkurort
Gesundheit und Wohlgefühl im Einklang in Leipzigs größter Salzgrotte

Seit über einem Jahr können sich die Besucher des 
SALINARIUM, das seit kurzem auch offi zieller Partner 
von AIRNERGY ist, neben der Einatmung der mit Salz 
angereicherten Luft in der Grotte, den Massagen und 
Anwendungen im Relaxbereich auch einer Spirovital-
therapie zur Verbesserung der Leistungs- und Konzen-
trationsfähigkeit unterziehen. Für verschiedene Krank-
heitsbilder und Indikationen werden unterschiedliche 
Sauerstoffbehandlungen eingesetzt. 

Von den klassischen Sauerstofftherapien unterschei-
det sich die AIRNERGY- Spirovitaltherapie folgender-
maßen: Sie führt dem Körper keine unphysiologisch 
hohe Konzentration von Sauerstoff bzw. nicht vermehrt 
Sauerstoff Radikale zu und erzwingt keine Reaktionen 
durch Substanzzufuhr. Stattdessen werden die Regulati-
onsfähigkeit des vegetativen Nervensystems und damit 
die Steuerungs- und Regulationsprozesse im Körper, die 
Sauerstoffverwertung sowie die Schutzfunktionen der 
Zellen gegen freie Radikale verbessert, indem durch den 
Körper vermehrt eigene Schutzenzyme gebildet werden. 
In einfachen Worten lässt sich das AIRNERGY-Konzept 
wie folgt beschreiben: Der kurzlebige Singulett-Sau-
erstoff fällt im Bruchteil einer Millisekunde in seinen 
Grundzustand zurück und gibt dabei Energie ab. Die 
Wassermoleküle der Atemluft übernehmen diese Energie, 
die dann durch eine bequeme Atembrille zusammen mit 
der normalen Atemluft eingeatmet werden. Im Organis-
mus sorgt die »AIRNERGIE-Energie« für eine messbare 
Veränderung der Sauerstoffverwertung und wirkt auf 
viele Körperfunktionen - wohlgemerkt ohne zusätzliche 
Sauerstoffzufuhr und ohne Fremdsubstanzen. Der Nutzen 
von AIRNERGY kommt immer dann zum Tragen, wenn 
der Körper regenerieren muss; beispielsweise bei Mü-
digkeit, Stress, Erschöpfung oder Rekonvaleszenz. Aber 
auch bei Krankheit hilft dem Körper jede Unterstützung, 

die das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte 
fördert. Große Erfolge weist die Atmungsergänzung 
außerdem bei Menschen mit Schlaf-Wach-Störungen 
auf. Die Behandlung im SALINARIUM erfolgt in einem 
abgetrennten Pavillon, wo die Sinne der Besucher mit 
dezent animierter Präsentation der atemberaubendsten 
landschaftlichen Eindrücke unserer Erde einbezogen 
werden und die Therapie zum Erlebnis wird. 

Wem aber der Besuch im SALINARIUM aus gesund-
heitlichen Gründen nicht möglich ist, dem bringt das 
AIRNERGY-Mobil das Behandlungsgerät direkt ins Haus. 
Geschultes Personal weist in die Handhabung des Gerä-
tes ein und holt es nach der Behandlungszeit von einer 
Woche wieder ab. 

Neben dieser Anwendung haben die Besucher nach 
wie vor die Möglichkeit, in der Salzgrotte zu entspan-
nen. Die Luft ist hier reich an Mineralien und Spurene-
lementen und enthält praktisch keine Schadstoffe, wie 
sie derzeit in der städtischen Umwelt vorkommen. Dank 
des großen Anteils an Natriumchlorid ist die Luftreinheit 
zehnmal größer als draußen. Eine Luftfeuchtigkeit von 50 
bis 60 Prozent erleichtert bei angenehmer Raumtempe-
ratur von 19-20 Grad die schnelle Aufnahme der salzigen 
Luft. Damit nicht genug: Ultraschall-Vernebelungsgeräte 
mit medizinischer Zulassung steigern das Reizklima und 
erhöhen somit die Effektivität des Heilungsprozesses. 

Vor allem gegen Asthma, Allergien, Neurodermitis, 
Akne, Rheuma oder Erkrankungen des Herz- und Gefäß-
systems wirkt der Grotten-Aufenthalt positiv. Besonders 

für Kinder mit Atemwegsbeschwerden ist das SALINA-
RIUM zu empfehlen – eigene Kinderzeiten und -tarife 
sind fest eingetaktet. Der Besuch im SALINARIUM kann 
obendrein für eine Tibetische Massage, Fuß-Refl exzonen- 
oder Hot-Stone-Massage genutzt werden. Und aus dem 
interessanten Angebot an Salz- und Soleprodukten kann 
man sich sogar ein Stück des ausgesprochen angeneh-
men Flairs mit nach Hause nehmen. 

Ausführliche Informationen zu den vielseitigen 
Leistungs- und Produktangeboten sowie Eindrücke des 
SALINARIUM fi nden Sie auf der website 

www.salzgrotte-salinarium.de

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. Pfl egespülung, 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!

Diese Angebote erhalten
Sie natürlich auch als
GESCHENKGUTSCHEIN!

Diese Angebote erhalten
Sie natürlich auch als
GESCHENKGUTSCHEIN!

ÖFFNUNGSZEITEN:
• Montag – Freitag 09:00 – 20:00 Uhr
• Samstag 09:00 – 15:00 Uhr

Für Gruppen sind nach vorheriger 
Absprache auch Termine außer-
halb der regulären Öffnungs-
zeiten möglich.

Daher haben wir für Sie drei warmher-
zige Angebots pakete geschnürt, die sich 
mit einem SALINARIUM-Gutschein auch 

als Geschenk für Ihre Lieben eignen:

 Ganzkörper-Aromaöl-Massage
+ 1 Besuch der Salzgrotte
+ 1 AIRNERGY®-Anwendung

 Hot-Stone-Massage
+ 1 Besuch der Salzgrotte
+ 1 AIRNERGY®-Anwendung

 Tibetische Massage
+ 1 Besuch der Salzgrotte
+ 1 AIRNERGY®-Anwendung

(Diese Angebote gelten bis zum 31.12.2011 und sind 
nicht mit anderen Angeboten kombinierbar)
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Viele Menschen schieben aus unterschiedlichen 
Gründen – sei es, dass sie sich zu jung oder zu gesund 
fühlen, sich über die Inhalte noch nicht im Klaren sind 
bzw. das Ausmaß möglicher Folgen nicht einschätzen 
können – das Thema Patientenverfügung beiseite. Aus 
Erfahrung weisen deshalb die Anwälte immer wieder auf 
diese so überaus wichtige Vorsorge hin:

»Frau Z. leidet an einer unheilbaren Lungenkrank-
heit. Ihrem erklärten Wunsch, sie unter Abschaltung der 
künstlichen Beatmung friedlich sterben zu lassen, kom-
men die Ärzte nicht nach – auch dann nicht, als sie mit 
einer Lungenentzündung ins Koma fällt. Sie wird soweit 
‚wiederhergestellt‘, dass sie ins Pfl egeheim zurück kann. 
Dort stirbt sie – viele Wochen nachdem sie nachhaltig 
geäußert hat, sie ‚sei am Ende‘. Eine Patientenverfügung 
hatte Frau Z. nicht vorgelegt.«

Immer wieder bekannt gewordene Auslegungsschwie-
rigkeiten bei den Patientenverfügungen resultieren aus 
mangelhafter Qualität oder aber liegen in der Natur der 
Sache selbst. Die vorgenannten Gründe führen immer 
wieder dazu, dass es in der klinischen und pfl egerischen 
Praxis zu Problemen kommt, die für Patienten aber gra-
vierende Folgen haben können, z. B. wenn die vorgelegte 
Patientenverfügung zu standardisiert ist, pauschal und 
schwammig abgefasst, um überhaupt konkretes ärztli-
ches Tun oder Unterlassen daraus ableiten zu können. 

Die Patientenverfügung macht auch dann wenig Sinn, 
wenn die Formulierung entweder zu eng ist, nur auf ei-
nen bestimmten eventuell eintretenden Fall bezogen oder 
relativ allgemein oder zu weit gefasst ist, um sich auf die 
konkrete Behandlungssituation eindeutig beziehen zu 
lassen oder wenn ein (vor langer Zeit) ohne Beratung 
unterschriebener Vordruck Zweifel aufkommen lässt, 
wie dessen Wahl zustande gekommen ist und ob er den 
damaligen und heutigen persönlichen Vorstellungen des 
Betroffenen überhaupt entspricht.

Es darf kein Zweifel bestehen, was der Betreffende 
bei ggf. noch bestehender Möglichkeit einer Besserung 
oder Stabilisierung seines Zustandes gewollt hat und dies 

bei der Vielgestaltigkeit der Möglichkeiten nur durch 
schwierige Auslegung der Patientenverfügung zu ermit-
teln ist (es sei denn, er lehnt prinzipiell alle kurativen 
Maßnahmen ab).

Fälle aus der Vergangenheit zeigten, dass bei Missach-
tung einer Patientenverfügung zumindest ein Ermittlungs-
verfahren wegen Körperverletzung und zwar gegen Ärzte 
ebenso wie gegen Vormundschaftsrichter droht, denen 
es obliegt, den Patientenwillen zu ermitteln. Der Wert 
einer vorsorglich abgefassten, klaren Patientenverfügung 
unabhängig von Art, Schwere und Stadium der Erkran-
kung ist nicht ernsthaft strittig. Sie ist zwischenzeitlich 
sogar gesetzlich in den §§ 1901 a ff BGB geregelt. Es ist 
also durchaus ratsam, die Patientenverfügung vor Ein-
tritt des Ernstfalles anwaltlich prüfen oder aufsetzen zu 
lassen, damit ein Fall wie der von Frau Z. ausgeschlossen 
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 

Die Patientenverfügung
Eine anwaltliche Beratung oder Prüfung ist ratsam

������
�������

�����������
���

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

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

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

������ ����

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

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

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

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

����

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

����

����
��������
� �����������
�������

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

��
���

��
��

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

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

����

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

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

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

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

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

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

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

�� ����������
������

� ����
������
�����

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

��
��������
������
� ��������
�����

� ��������

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

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

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

����

�� ������������
�������
�������������

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

����

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

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

����

�� ����

����������

�����������������������������

��

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

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

���������������

���������

25.10.2011   9:27:42 Uhr

ab 29.12.2011
IM LICHTHOF DER PASSAGE
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HEISSE VERFÜHRUNG
IM KALTEN WINTER...
... z.B. mit Kaffeevariationen, Glühwein und 

unserem Punsch »Winterträume«

... oder einer unserer leckeren Wintereissorten: 
»Geröstete Mandeln«, »Spekulatius«, »Zimt«, 
»Marzipan«, »Omas Apfelkuchen«
 je Kugel  –,80 €

... oder mit zarten Waffeln und 
frischen Crêpes schon ab  2,50 €

��
�

��
��

��

����������

Seit einem reichlichen Jahr erfüllen die Mädchen und 
Jungen der Kita »Zwergenland« ihr neues Haus in der 
Erich-Zeigner-Allee 77b mit quirligem Leben. Bis in den 
letzten Winkel haben sie es erforscht. Großen Anklang 
fi nden natürlich die »Kindernester« – für jeweils zwei 
Gruppenräume steht ein solches zur Verfügung. Dabei 
handelt es sich um einen höher gelegenen Raum, der 
über eine kleine Treppe aus dem Gruppenzimmer 
erreicht wird und den Kindern einen separaten Rück-
zugsort bietet. Von den Kindernestern aus haben sie 
einen guten Ausblick über die Weiße Elster, die sich 
direkt an das Gartengelände der KiTa anschließt. Und 
wer hat sowas schon?

Am 28. Oktober 2010 wurde der Neubau offi ziell ein-
geweiht. »Unserem Architekten Hans Wittig haben wir die 
wunderbaren neuen Räume, die durch das Jugendamt 
gebaut wurden, zu verdanken«, meinte Einrichtungslei-
ter Lars Vogel vom Träger FAIRbund e. V., »und er fand 
am Eröffnungstag die passenden Worte, um die vielen 

Facetten des neuen Hauses zu umschreiben.« Diese 
fanden nunmehr auch ausdrückliche Würdigung mit 
der Verleihung des Architekturpreises der Stadt Leipzig 
am 13. Oktober 2011 – neben dem Erweiterungsbau 
der Deutschen Nationalbibliothek und dem Umbau einer 
alten Fabrikanlage in Plagwitz.

In der Preisbegründung wird gewürdigt, dass sich 
der langgestreckte eingeschossige Bau »maßstäblich 
einfühlsam unter Einbindung eines alten Baumbestan-
des in eine weitgehend vorgegebene Situation integriert« 
und darüber hinaus eine breite Palette von Nutzungen 
bietet. »Überzeugend ist die architektonische Gestalt des 
Gebäudes im Kontrast zwischen der ruhig gelagerten, 
sich zum Außenraum öffnenden Westseite und der 
geschlossenen, dem Flussufer zugewandten Ostseite 
mit ihren als eine besonders originelle Lösung zu wür-
digenden ‚Kindernestern’.«

Eine angenehme Wirkung erzielt die Verblendung 
großer Teile der Fassade mit naturbelassenen Latten 

aus Lärchenholz. Die »mit wenigen klaren Farben 
einprägsam gestalteten Innenräume und die stringente 
Zuordnung aller Funktionen im Rahmen eines kom-
plexen Architektur- und Freiraumkonzeptes machen 
die besonderen Qualitäten« des Neubaus aus. Für die 
»anspruchsvolle Bauaufgabe Kindertagesstätte« seien 
vorbildliche Lösungen gefunden worden.

KONTAKT / INFORMATIONEN:
Kindertagesstätte »Zwergenland«
Erich-Zeigner-Allee 77b · 04229 Leipzig
Telefon: 0341.49 27 00 61
Mail: lars-vogel@verein-fairbund.de
Internet: www.verein-fairbund.de

Das Plagwitzer »Zwergenland«
...eine preisgekrönte Kindertagesstätte

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

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag – Freitag
07:30 – 20:00 Uhr

Samstag
07:30 – 16:00 Uhr
I 03 41.4 85 31 07

TILLs TABAK–PRESSE–SHOP hat für Sie samstags bis 20:00 Uhr geöffnet!

• Quertermin- und 
Vormerkbücher

• Geburtstags- und 
Familienplaner

• Taschen- und 
Buchkalender

• Abreiß- und 
Sichtkalender

• Organizer und 
Timereinlagen

• Bild- und 
Wandkalender…KA
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Indien
Rajasthan
Indien
Rajasthan

ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab €€2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–2499,–ab € 2499,–
Maharadschapaläste und Rajputen-Festungen wecken Fantasien von Tausend-
undeiner Nacht: Doch sie sind wirklich – wie die Karawanenstädte, wie die in 
leuchtend bunte Saris gekleideten Frauen, die Krüge mit Wasser auf dem Kopf 
balancieren, und wie Ihr privates indisches Dinner. Was steckt hinter fl ammender 
Witwenliebe, warum hat der Palast der Winde eine Aussicht ohne Zimmer? Und die 

Aravalliberge hüten viele Schätze, aber nicht die einzigen auf dieser Reise.

15 Tage Entdeckerreise
14. bis 28. März 2012:

· Märchenhaftes 
Rajasthan

· Maharadscha und 
Mogule

· Übernachtung im 
Wüstencamp

· Reisebegleitung ab 
Leipzig: Olaf Dening

· Linienfl üge mit Lufthansa

REUDNITZER  REISEN
Filiale Elster Passage · 04229 Leipzig · Zschochersche Str. 48

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

Der Architekturpreis 
der Stadt Leipzig zur För-
derung der Baukultur wird 
seit 1999 in einem Turnus von 
zwei Jahren an Architekten und Bauherren vergeben. 
Mit der Auszeichnung werden bauliche Leistungen 
gewürdigt, die den Ansprüchen an eine zeitgemäße 
architektonische Qualität in beispielhafter Weise ge-
recht werden. Sie soll dazu beitragen, das Bewusstsein 
für eine zeitgemäße und innovative Gestaltungsqualität 
der baulichen Umwelt zu schärfen und Maßstäbe für 
die Lösung von Bauaufgaben mit Mitteln zeitgenössi-
scher Architektur zu setzen. In diesem Jahr wurde der 
Architekturpreis der Stadt Leipzig zur Förderung der 
Baukultur zum siebenten Mal vergeben. 
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FACHGESCHÄFTE
Apotheke an der Elster
Bäckerei Lukas
Blumen Wandel
EDEKA SB-Halle
Elster-Optik
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 03/2011 vom 20. August 2011 lautete: PLANETEN.
Je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25,– Euro haben gewonnen: Bettina Pfefferkorn, Joachim Dietzold und 
Heiko Milbrecht. 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 31.12.2011 auf einer Postkarte unter Angabe Ihrer Anschrift und 
Telefonnummer an das 

Centermanagement ELSTER-PASSAGE · Lauchstädter Straße 20 · 04229 Leipzig

PREISRÄTSEL

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

���������
�������
����

�����
�����

������
���������
��������

�����
��������
������

�������

��������
�������

���
�����
������

�����
���������

���������
������

�������
��������

��������
���
�������

������
�������
������
�����

�����
�������
������

�����
��������

��������
����

��������

�������

�������
������

����

��������
��������

�������
���������

���������
���������
�������

�������
�������
��������
��������

������

��������
�������
�����

��������
�����
�����

�������
�����

������
�������
���
������

�������
���������
��������

�������
�������

�����
��������
��������
�����

������
���������
���������
��������

����
�������

������
�����

��������
���������
��������
�������

�������
������
������
������

�����
�����
�������

���������

�������
����

�����
�������

����
�������
�������

��������
���������

��������
��������

�����
�����
�������

����
�������
�������

��������

��������

������
���������
������
�����

��������

�������
������

�����

�������
���������
�������

������
������

��������
��������
��������
���

����
�������
��������

�����
�������

�������
������
�����

������
��������
�������
�����

��������
��������
��������

�������
�������
��������

������
�������
��

�������� ������

������������������� � � ��

���
����

����
����

��

��
��
��
��
��
��
�
��
��
�
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�

�����������������

���������������

�
����������

�����
�

�
����������

�����
�

������������ ������

�����������
�

�
����������

�

�����
���������

�

��������������

�������������

��
��
��
��
��

��������������

������������

������������ ������

���������� ������

���������������

��
��
��
���
��
�

�����������
��������

�������
������

������������� ��������

����
����

����
����

��


