
Am kommenden Donnerstag, den 26. Februar 
2009 um 20:30 Uhr treffen die ersten Frühlingsboten 
in Gestalt der Models von der Pink Modelagentur aus 
Gera ein. Im Rahmen einer Licht- und Musikshow und 
bei einem Gläschen Gratis-Sekt werden Sie die neusten 
Modetrends der Frühjahrskollektionen von Ernsting‘s 
family, JuMo und dem Modeatelier am Laufsteg mitten 
in der Elster Passage genießen können. Das Spektrum 
reicht von sportlicher Freizeit- und Citymode bis hin zu 
Anlass- und Festmode. Auch was man darunter tragen 
kann, wird Ihnen zum Abschluss noch bei der Dessous-
Modenschau mit den verführerischen Kollektionen von 
Ernsting‘s family präsentiert. Wäre das nicht eine schöne 
und dazu noch kostenlose Abwechslung in Ihrer Wochen-
planung? Wir laden Sie jedenfalls herzlich dazu ein. Ganz 
besonders freuen sich natürlich die Mitarbeiterinnen der 
Geschäfte, ihre Kunden und solche, die es noch werden 
wollen, unter den Gästen begrüßen zu dürfen. Lassen Sie 
sich überraschen von den neuen Farben, Schnitten und 
Trends der kommenden Frühjahrs- und Sommersaison, 
die in den nun folgenden Wochen in den Geschäften zu 
haben sind.

JuMo, die Junge-Mode-Boutique im Außenbereich 
der Passage kündigt für die kommende Saison leuch-
tende Farben an: Knalliges Rot und Orange, brillantes 
Blau, Sand-, Lindgrün- und Gelbtöne. Summerfeeling 
pur und eine Wohltat nach den gediegenen Farben des 
langen Winters! Bei den Damen wird es feminin, sexy 
oder sportlich. Lagenlook, Streifen und Rhombenmus-
ter setzen die modischen Akzente. Die Marke SOCCX 
wendet sich der jugendlich-schlanken Dame zu, und 
HRC woman ist sowohl feminin als auch sportlich und 
passt sich auch in den Schnittformen diesem Typ an. 
Die beliebte Herren-Marke Camp David punktet immer 

wieder mit lässigen, urigen Schnitten sowohl bei den 
Hemden, Shirts, Pullovern und Jacken als auch bei den 
Jeans in allen Beinlängen, für jedes Wetter und viele 
Gelegenheiten. 

Das Modeatelier richtet seine Aufmerksamkeit mit 
hochwertigen Kollektionen z.B. von Steilmann, Gelco 
oder Habella auf die sportlich-elegante Dame. Auch 
hier kommen wieder die leuchtenden Farben ins Spiel. 
Klassisch oder betont feminin sind die Hosenanzüge und 
Kostüme, die in der Grundgarderobe einer selbstbewuss-
ten Frau nicht fehlen dürfen und mit passenden Basics 
und Accessoires vom Modeschmuck bis zur Handta-
sche immer neu zu kombinieren sind. Im Modeatelier 
kommen auch die so genannten »Genießergrößen« auf 
ihre Kosten. Welchen Charme und Chic eine »50+« im 
geschickt ausgewähltem Outfi t ausstrahlen kann, wird 
Sie auf dem Laufsteg ins Staunen versetzen. Nicht zu 
vergessen ist die Anlass- und Festmode mit viel Extrava-
ganz oder in klaren klassischen Linien, gefragt in den 
kommenden Wochen gerade für die Jugendweihen und 
Konfi rmationen.

Bei Ernsting‘s family  gibt es bereits ab Ende Februar 
eine neue Marke: GINA – eine ganz junge Damenmode 
von Größe 34 bis 40, die immer auf die top-aktuellen 
Modetrends ausgerichtet sein wird. Sie ersetzt die 
bisherigen Größen 152 bis 188. Bisher durften die 
Kundinnen bei Ernstings leider nicht »älter« als Größe 
44 sein. Das wird sich ändern, denn die bewährte GINA 
BENOTTI steht künftig auch den Damen bis zur Größe 

48 zur Verfügung. Und auch bei der Kinderkonfektion 
hat sich Ernstings der Nachfrage gestellt und bietet jetzt 
bis zur Größe 170 an. Für die Herren bzw. Teenies gibt 
es trendige Shirts, Hemden, Pullover, Jacken in bewähr-
ter Qualität von S bis XXL. Wer die verführerische oder 
auch ganz praktische Unterwäsche in bester Qualität und 
raffi nierten Ausführungen zu äußerst fairen Preisen noch 
nicht für sich bzw. die Dame des Herzens entdeckt hat, 
der sollte die Gelegenheit nutzen, bei der Modenschau 
einmal näher hinzuschauen.
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag – Freitag 07:30 – 20:00 Uhr
Samstag 07:30 – 16:00 Uhr

Telefon: 03 41 – 4 85 31 07

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

JETZT GEHT DIE POST AB!
Ab sofort erhalten Sie bei uns auch

• BRIEFMARKEN und

• PAKETAUFKLEBER



Hier kann man ‘was erleben!2

EDEKA – Mehr als nur Einkaufen!
Ein Ausbildungskonzept für viele Perspektiven

Ob Miniweihnachtsmarkt in der Einkaufspassage, 
Ernährungsberatung oder Kochaktion mit hochwerti-
gen EDEKA-Produkten, die Auszubildenden bei EDEKA 
stecken immer voller guter Ideen, um Sympathien für 
die Supermarkt-Kette zu wecken, und sie setzen ihre 
Aktionen stets mit viel Kreativität und Spaß an der 
Sache um. 

Das erlebt der Kunde alljährlich mehrmals in der 
Filiale in der Elster Passage und es ist an dieser Stelle 
einmal Lob und Anerkennung wert. Die Grundlage für 
ihr Engagement bildet einerseits das EDEKA-Ausbildungs-
konzept und andererseits die einfühlsame Unterstützung 
durch die Marktleitung und die Filialmitarbeiter und -
mitarbeiterinnen.

Im Markt absolvieren die Auszubildenden ihre Prak-
tika und werden dabei voll in den Betriebsablauf aller 
Abteilungen integriert. Selbstverständlich müssen sich 
die Auszubildenden außerdem an Sonderaktionen, die 
schon mehr als den alltäglichen Verkaufstellenablauf 
beinhalten, beweisen.

Egal, ob sich die jungen Menschen für eine zwei Jahre 
dauernde Ausbildung zum Verkäufer bzw. zur Verkäuferin 
oder die drei Jahre währende Ausbildung zum Kaufmann 
oder zur Kauffrau im Einzelhandel entschieden haben, 
die theoretischen Kenntnisse erwerben sie in jedem 
Fall jeweils abwechselnd in der Berufsschule, bei den 
Seminaren in der Chemnitzer Zentrale und direkt im 
Markt, wo sie alle Sortimente durchlaufen.

Die Einzelhandelskauf-
leute bekommen zusätz-
lich eine Ausbildung in 
Betriebswirtschaftslehre 
und haben damit auch die 
Chance, als Nachwuchs in 
der Filialleitung aufzusteigen. Dabei unterstützt  EDEKA 
mit einem speziellen Junioren-Aufstiegsprogramm. Vo-
raussetzung für die eine oder die andere Laufbahn kann 
entweder ein Haupt- oder Realschulabschluss oder das 
Abitur bzw. Fachabitur sein. 

Ausführlichere Informationen zu allen EDEKA-Aus-
bildungsberufen und -wegen finden Sie auch unter 
www.edeka.de.

Unter Anleitung des Filialmitarbeiters Matthias Gräser organisierten die Auszubildenden des 1. und 2. Lehrjahres, Yasmin Lang, Sandy Kremer, Alexander Friedrich und Alexander 
Hanspach einen Nikolausmarkt mit EDEKA-Sonderangeboten, Plätzchen und Kinderglühwein sowie einer Verlosungsaktion.

Zunehmend bekom-
men wir Anfragen 
zu Anzeigenschal-

tungen von Interes-
senten aus Kultureinrich-

tungen, Institutionen, Vereinen 
und Dienstleistungsunternehmen, die 

zur positiven Standortentwicklung beitragen. Da 
wir unser Augenmerk in der Berichterstattung und 
Information bewusst nicht ausschließlich auf die 

Elster-Passage richten, sondern auch das Umfeld 
unseres Einzugsgebietes immer mit einbeziehen 
möchten, beabsichtigen wir, eine Anzeigenbeilage 
für diese Interessentengruppe unserer Centerzeitung 
hinzuzufügen. Sie haben dort die Möglichkeit, ihre 
Werbung in brillanter Druckqualität, vollfarbig und 
in einer Auflage von 20.000 Stück in der Beilage zu 
platzieren. Die Elster-Stimme wird an Haushalte in 
Plagwitz, Schleußig, Klein- und Großzschocher sowie 
teilweise auch in Lindenau verteilt. 

Erscheinungstermine 2009:
Ausgabe Erscheinungstermin Anzeigenschluss
01/2009 21.02.2009 26.01.2009
02/2009 04.04.2009  09.03.2009
03/2009 01.08.2009 06.07.2009
04/2009 28.11.2009 02.11.2009.

Unsere Mediadaten finden Sie im Internet 
unter www.elsterpassage.de. 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau de Korte 
unter 0341.485 34 21 gern zur Verfügung.

WERBEPLATTFORM ELSTER-STIMME
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Rund um die Elster Passage 3

• So., 29. März, Mo., 30. März, jeweils 20:30 Uhr
Axel Hacke: Wumbabas Vermächtnis
Seit Axel Hackes Bestsellern »Der weiße Neger Wumba-
ba« und »Der weiße Neger Wumbaba kehrt zurück« ist 
das Verhören zum Volkssport geworden. Nun meldet sich 
der »treffliche Miniaturenmaler« (SZ) erneut mit den bes-
ten Verhörern in seinem dritten und letzten Band seiner 
kleinen Trilogie zurück. Darin beschäftigt sich Hacke mit 
Wumbabas Vermächtnis, das abermals in die Tiefen der 
Fantasie zielt und in die Sprachverwirrung einer moder-
nen Gesellschaft. Ein Vermächtnis, in dem das gesamte 
internationale Liedgut erfasst wird und zu den schönsten 
Geschichten beflügelt. Welche »Sieben Donkleare musst 
du überstehn«? Wie kommt Arafat ins Grugabad? Wa-
rum hat Grönemeyer »Fruchtzwerge« im Bauch? Wie 

fand Howard Carpendale »Schweinespuren im Sand«? 
Warum singt Elvis »I get so lonely, Nackedei«?
Hacke ist ein mitreißend druchtriebener, fantasievoller 
Spötter, Fachmann auf dem Gebiet der Erziehung und 
nicht unbefleckt, was das Partnerschaftspassiv betrifft. 
Also, wenn nun noch einer fragt: »Was mache ich 
jetzt?«, da kann die Antwort wahrlich nur heißen: Hacke 
sehen und hören!

Vorverkauf: 12,– €*. Abendkasse: 14,–  / erm.  12,– €*

• Mittwoch, 11. März, 20:30 Uhr
Bobo in White Wooden Houses: Heart of Mine
Mit: Bobo (Vocal, Gitarre), Jan Stolterfoht (Gitarre), Lexa 
Schäfer (Bass und Piano), Christian Kohler (Drums)
Nachdem 2007 gleich zwei Alben von Bobo erschienen 
sind – ein klassisches Singer-Songwriter-Album und ei-
nes mit Liedern der deutschen Romantik, für das sie den 
deutschen Weltmusikpreis bekommen hat – ist Bobo nun 
wieder mit Band unterwegs und hat ihren White Woo-
den Houses einen neuen, strahlenden Anstrich verpasst. 
Bobo präsentiert ihr neues Programm »Heart of Mine 
– The Best of Bobo in White Wooden Houses«.
Angefangen bei den Liedern der frühen Alben bis zu den 
allerneusten Songs, können wir mit ihr und ihren Musi-
kern durch die Zeiten schweben. Und so schließt sich der 
Kreis: Weil sie mit ihren neuen Songs der leichtfüßigen 
Bobo von damals mühelos auf den Fersen geblieben ist. 
Weil sie so eigenwillig nach Bobo klingt wie immer. Und 
weil sie sogar Lexa Schäfer, ihren Bassisten der Urbeset-

zung, wieder mit auf die Bühne geholt hat. Geschmeidig, 
fast fugenlos schmiegt sich ein Lied, ob alt oder neu, an 
das vorige. Und eins ist sicher: Es ist mit der geballten 
Ladung Herzblut der Songpoetin zu rechnen.Vorverkauf: 
15,– €*. Abendkasse: 20,– / erm. 15,– €*

Schaubühne Lindenfels
Karl-Heine-Straße 50 · 04229 Leipzig

Tel.: 0341. 48 46 20 · Web: www.schaubuehne.com
*) Vorverkauf unter www.schaubuehne.com, im culton 
und in der Schaubühne; alle Preise zzgl. Baufuffziger

GEMÜTLICH SITZEN · LECKER ESSEN · FRÖHLICH FEIERN
• Deutsche Küche und gepflegte Biere
• Schweine- und Pferdefleisch-Spezialitäten
• Billard und Darts
• Wir richten auch Ihre Familien- oder 

Betriebsfeiern aus

WIR HABEN FÜR SIE GEÖFFNET:
• Dienstag bis Samstag

11:00 – 14:00 und 17:00 – 22:00 Uhr
• An Sonn- und  Feiertagen

11:00 – 16:00 Uhr

GASTSTÄTTE
»ZUM LÜBZER«
Zschochersche Str. 76

04229 Leipzig

Inh.: I. Glöckner

D 0341.9 46 84 92
Sie erreichen uns mit 

den Straßenbahnlinien 
3 und 13, Haltestelle 

»Markranstädter Straße«

Liebe Leserinnen und Leser,

hier ist der Platz für Ihre Meinungen, für 
Hinweise, Lob und Tadel oder Ihren speziellen 
Wunsch an uns. Und wir suchen noch immer 

die freundlichste Verkäuferin bzw. den 
freundlichsten Verkäufer des Centers! 

Schreiben Sie uns!
Wer Ihrer Ansicht nach ein Bienchen für 
Freundlichkeit verdient hat und warum:

Center-Management Elster-Passage
Lauchstädter Straße 20

04229 Leipzig

oder schicken Sie eine e-Mail an:
info@elsterpassage.de

Schreiben Sie uns!

J Mit der Harley Davidson® auf der legendären »Historic Route 66«: Las Vegas, Grand Canyon und 
Monument Valley

J Metropolen der Ostküste von Washington D.C. nach Orlando, Florida
J Alle Rock'n-Route-Touren inklusive Flug, Fahrzeugmiete (Harley Davidson®), Meilen unbe-

grenzt, Übernachtung in Mittelklasse-Hotels
J Lassen Sie sich über Reisemöglichkeiten und -kombinationen, über Termine und Preise in 

unserer Filiale informieren!

Neu bei REUDNITZER REISEN in Kooperation mit ROCK'N ROUTES:

Biker- & Van-Touren USA und Kanada

ERFÜLLEN SIE SICH 
EINEN TRAUM:
Spezialtouren; 9 Tage

REUDNITZER  REISEN
Filiale Elster Passage · Zschochersche Str. 48 · Telefon: 0341–4 01 48 18 · www.reudnitzer-reisen.de

1.999,– €

pro Person schon ab



4 Wir stellen vor:

Vor gut anderthalb Jahren wagte Alexander Till mit sei-
nem Tabak-Presse-Shop den Schritt in die wirtschaftliche 
Selbständigkeit. Nach und nach hat er sein Sortiment den 
Kundenwünschen entsprechend gestaltet und erweitert. 
Neben einem Querschnittsangebot an Zeitungen und 
Zeitschriften lockt besonders das vielfältige Zigaretten- 
und Tabakangebot eine treue Kundschaft in den kleinen 
Laden, in dem auch heute noch Raucher gern gesehene 
Gäste sind. Sie finden hier manch spezielles Angebot, 
z. B. einen Pfeifentabak in Aromadosen für unschlagbare 
12,50 Euro je 200 Gramm, der zudem gut zum Zigaretten 
selber stopfen geeignet ist. 

Recht breit ist das Angebot an Zigarren, alle gängigen 
Marken sind auch bei Zigaretten vorrätig. Tills Lager-
bestand ist so bemessen, dass auch Kunden zum Zuge 

kommen, die Zigaretten lieber stangenweise oder Tabak 
auf Vorrat kaufen. Seit November 2008 darf sich Till’s 
Tabak-Presse-Shop offiziell und unübersehbar »Dunhill-
Store« nennen.

Ebenso augenfällig ist das extragroße Angebot an 
Glückwunschkarten. Es braucht seine Zeit, sich durch 
die knapp zehn Regalmeter bunter Grüße für so gut wie 
jeden möglichen Anlass zu arbeiten. Wer in dem größten 
Kartensortiment weit und breit nicht fündig wird, hat 
wirklich ein Problem. 

Nicht ganz so zahlreich im Shop vertreten sind die 
»Stoppel«-Artikel: Glückwunschkarten und spezielle 
Büro-, Geschenk- oder Spaßartikel mit der gewitzten 
Hundefigur, die nie um einen Spruch verlegen ist. Aller-
dings muss sich Stoppel da der mächtigen Konkurrenz 
von Verkäuferin Barbara Zach erwehren. Tills schlagfer-
tige und tatkräftige Mitarbeiterin gehört gewissermaßen 
zum Inventar und hat ein glückliches Händchen selbst 
für schwierige Kundschaft.

Gern angenommen werden die ergänzenden Service-
leistungen wie Lottoannahme, Kopierservice (bis A3) und 
Faxservice. Auch die Angebote des privaten Postdienst-

leisters »pin group AG« werden geschätzt: »Wir nehmen 
Karten- und Briefsendungen bis Kompaktbriefgröße 
entgegen«, erläutert Alexander Till. Zugestellt werde 
ausschließlich in den neuen Bundesländern. »Wir ver-
kaufen auch die nötigen Briefmarken. Der im Vergleich 
zur Deutschen Post unbestreitbare Preisvorteil lohnt 
sich besonders für fleißige Schreiber oder Geschäfts-
post. Der Standardbrief kostet 48 Cent (statt 55 Cent). 
Je größer der Brief, desto größer der Preisvorteil! Und 
für Geschäftskunden nicht uninteressant: hier enthält der 
Briefmarkenpreis (im Gegensatz zur Deutschen Post) 
19 % Mehrwertsteuer.«

Übrigens: In Kürze wird Alexander Till seinen Kunden 
den sprichwörtlichen »roten Teppich« ausrollen: »Wir 
wollen die Atmosphäre in unserem Geschäft gemütlicher 
und anheimelnder gestalten.« Dazu gehört neben dem 
genannten roten Teppich auch eine Bilderwand. »Zu dem 
für uns selbstverständlichen kundenfreundlichen Service 
gehört auch ein angenehmes Einkaufsambiente. Auch 
so möchten wir uns für die Treue unserer Kundinnen 
und Kunden bedanken – egal ob sie Raucher oder 
Nichtraucher sind.«

ÖFTER MAL ‘WAS NEUES:

TILLs TABAK–PRESSE–SHOP

JUNIOR 
Zahncreme
Minzgeschmack,
75 ml

Kinder-Akku-Zahnbürste 
inkl. 2 Ersatz-
bürstenköpfe

Zahnpflege-
Kaugummi
Minz-frisch,
46 Dragees

BLEND-A-DENT
Mundspülung
Zahnfleisch-

pflege,
300 ml

BLEND-A-MED
„weiss & frisch“

Geschmacks-
richtungen

„arctic fresh“ und 
„extreme mint“,

75 ml, je

ORAL-B
Zahn-

bürste
„weiss &
frisch“,

mittel



Alles was Recht ist! 5

Mit der Kindschaftsreform von 1998 sind wichtige 
Änderungen zum elterlichen Sorge- und Umgangsrecht 
in Kraft getreten. Das neue Recht unterscheidet nicht 
mehr zwischen elterlichen und nichtelterlichen Kindern. 
Prinzipiell gilt, dass beide Elternteile für das Kind ver-
antwortlich sind.
Wir sind nicht verheiratet. Wie bekommen wir das 
gemeinsame Sorgerecht?
Sie können beide beim Jugendamt oder bei einem Notar 
eine Erklärung abgeben, dass Sie das Sorgerecht für Ihr 
Kind gemeinsam wahrnehmen wollen. Voraussetzung 
ist die Anerkennung der Vaterschaft. Bei gemeinsamer 
Sorge müssen die Eltern für das Wohl des Kindes wich-
tige Entscheidungen einvernehmlich treffen. Wenn Sie 
also nicht zusammen leben, müssen Sie sich zunächst 
darüber einigen, bei wem das Kind wohnen soll, wie oft 
es mit dem anderen Elternteil zusammen ist und wie der 
Unterhalt geregelt werden soll. Das gemeinsame Sorge-
recht behalten Sie auch dann, wenn Sie sich trennen oder 
scheiden lassen. Verheiratete Eltern haben automatisch 
das gemeinsame Sorgerecht. 
Kann ein Elternteil den anderen zur gemeinsamen 
Sorge zwingen?
Nein. Ohne gemeinsame Sorgeerklärung hat die nicht mit 
dem Vater des Kindes verheiratete Mutter das alleinige 
Sorgerecht. Auch wenn Sie als Mutter (oder Vater) mit 
Ihrem Kind allein leben und selbst keinen Kontakt zum 
Partner möchten – das Kind hat ein Recht auf Umgang 
mit jedem Elternteil.
Kann man die gemeinsame Sorgerechtserklärung 
wieder rückgängig machen?
Eine gemeinsame Sorgerechtserklärung, die nicht 
verheiratete Eltern abgegeben haben, kann durch eine 
Entscheidung des Familienrichters aufgehoben werden. 
Sie müssen nichts überstürzen, wenn Sie sich vor der 
Geburt Ihres Kindes oder in der ersten Zeit danach nicht 
sicher sind: Eine Sorgerechtserklärung können Sie zu 
jedem Zeitpunkt abgeben.
Verliere ich das Sorgerecht, wenn ich ausziehe?
Wenn ein Elternteil auszieht, wird das gemeinsame Sor-
gerecht dadurch nicht in Frage gestellt und eine spätere 
Entscheidung nicht vorweg genommen. Die Entscheidung 
aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen, kann ein 
sehr verantwortlicher Schritt sein, denn unter ständi-
gen Auseinandersetzungen zwischen den Eltern leiden 
Kinder oft mehr als unter einer eindeutigen, wenn auch 
traurigen, Trennung.
Wie soll der Umgang mit dem anderen Elternteil 
aussehen?
Der Spielraum für den Umgang des Kindes mit dem 
anderen Elternteil ist groß. Für den Anfang, wenn die 
Turbulenzen der Trennung die Sicht noch trüben, ist es 
besser, Absprachen zu treffen. Das gilt auch für Allein-
erziehende, die nicht mit dem Partner zusammenleben. 
Bei kleineren Kindern, die lange Zeiträume nicht über-
blicken können, sind häufi gere Kontakte sinnvoll. Welche 
Lösung Sie fi nden, hängt vom Alter des Kindes, von Ihren 
zeitlichen und fi nanziellen Möglichkeiten ab und davon, 
wie Sie als Elternteil mit Ihrer Lebenssituation nach der 
Trennung zu Recht kommen. Ein Umgangsrecht gibt es 
übrigens auch für Großeltern, Pfl egeeltern und Stiefväter 
oder -mütter. Getrennt leben –gemeinsam erziehen, das 
erfordert neben gutem Willen auch eine gehörige Portion 
Organisationstalent. Mit unvorhergesehenen Ereignissen 
umgehen zu müssen, ist Eltern eine vertraute Übung. 
Doch der Organisationsaufwand steigt beträchtlich, 

wenn Sie jetzt im Alltag getrennte Wege gehen. Wichtig 
ist, dass sich Ihr Kind auf feste Absprachen verlassen 
kann und sich einbezogen fühlt. 
Gemeinsame Sorge – Kann ich denn jetzt nichts 
mehr allein entscheiden?
Alle Angelegenheiten, die den Alltag des Kindes betreffen, 
fallen in den Verantwortungsbereich des Elternteils, bei 
dem das Kind lebt. Zu einer Einigung müssen Eltern 
dann fi nden, wenn es um Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung für das Kind geht, deren Auswirkungen nicht 
mehr so leicht zu ändern sind, z. B. bei wem lebt das Kind, 
Unterhaltsregelung, wie werden die Ferien verbracht, 
Kindergarten- und Schulauswahl, Umzug usw. Bei »Ge-
fahr in Verzug« darf und muss übrigens jedes Elternteil 
alles tun, was zum Wohl des Kindes erforderlich ist.
Müssen wir uns in der Erziehung immer einig 
sein?
Nein. Belastend wird es aber dann, wenn verschiedene 
Vorstellungen zu unversöhnlichen Gegensätzen werden, 
die beide Eltern als Sieg oder Niederlage in ihrem Streit 
als Paar werten. Versuchen Sie, sich auf eine »grobe 
Linie« zu einigen und drücken Sie bei weniger wichtigen 
Dingen ein Auge zu. 
Was passiert, wenn wir uns nicht einigen kön-
nen?
In solchen Situationen können Sie sich jederzeit recht-
lichen Rat einholen. Wenn Ihre Vorstellungen immer 
wieder auseinander gehen, so dass Einigungen kaum 
zu erzielen sind, können Sie beim Familiengericht einen 
Antrag auf Alleinsorge stellen. Das Gericht stimmt dem 
zu, wenn der andere Elterteil einverstanden oder wenn 
zu erwarten ist, dass diese Lösung dem Kindeswohl am 
Besten entspricht. Die Übertragung der Alleinsorge kann 
auch auf Teilbereiche beschränkt werden. 
Kann ein Elternteil dem anderen den Kontakt zu 
seinem Kind verwehren?
Wenn Sie schwerwiegende Gründe haben, den Kontakt 
Ihres Kindes mit dem anderen Elternteil zu widerspre-
chen, holen Sie sich Rechtsrat ein. Sie können beim 
Gericht die Aufhebung des Umgangsrechtes oder einen 
betreuten Umgang im Beisein einer dritten Person be-
antragen. Es wird dann geprüft, ob dies dem Wohl Ihres 
Kindes entspricht, wenn sich der sorgeberechtigte El-
ternteil gegen den Umgang ausspricht oder das Kind den 
Kontakt nicht will, erlischt damit das Umgangsrecht des 
anderen Elternteils. Nur das Familiengericht kann das 
Umgangsrecht einschränken oder ganz aberkennen.
Eltern haben ein Recht auf Rat und Hilfe! 
Durch das neue Kindschaftsrecht werden Eltern ermu-
tigt, ihre Verhältnisse selbst zu regeln. Der Staat mischt 
sich weniger ein. Weil es manchmal aber schwer ist, 
die Bedürfnisse des Kindes im Auge zu behalten, wenn 
man selbst bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt, 
haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Beratung und 
Information. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn Eltern 
nicht alle Konfl ikte selbst lösen können. Sich beraten 
zu lassen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von 
Verantwortung und sollte deshalb etwas ganz normales 
im Trennungs- und Scheidungskonfl ikten sein.

KONTAKT UND 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 

Elterliches Sorge- u. Umgangsrecht

Schnell gefädelt
ist halb genäht.

So haben Sie noch nie genäht:

Mit dem exklusiven 
SwiftSmart™ Einfädelsystem,

dem Schnellstart Spulensystem,
225 Nähprogrammen und 

7 professionellen Knopfl ochtypen.

Angebot:
Nähmaschinen von PFAFF, SINGER und
HUSQVARNA; Ersatzteile und Zubehör; 

Kurzwaren, Modeschnitte, 
Patchwork- und Dekostoffe

Service:
Nähmaschinenreparaturen für alle Fabrikate, 

Anlieferung von Nähmaschinen, 
Ersatzteilversand auf Anfrage

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 09:00 – 19:00 Uhr

Samstag 09:00 – 19:00 Uhr

PFAFF Nähzentrum Leipzig
in der Elster Passage

Zschochersche Straße 48 · 04229 Leipzig
Telefon: 0341.251 95 48

Internet: www.pfaff-naehzentrum-leipzig.de

699,- €

Falls Sie die 
Elster-Stimme 
einmal nicht 
bekommen:
Alle Artikel können 
Sie auf unserer Website 
nachlesen:

www.elsterpassage.de



»Fotografi eren ist heutzutage keine Kunst mehr!« mag 
man meinen. Es ist erstaunlich, was mit digitaler Fotoka-
mera, PC, Photoshop und Thermodrucker alles machbar 
ist. Und wenn man die »geknipsten« Erinnerungsbilder 
traditionell auf Fotopapier in Händen halten will, gibt es 
massenhaft Billigangebote vom Discounter um die Ecke. 
Paradiesische Zustände? Dem Foto(kunst)liebhaber 
kommen Zweifel. Und er hat recht! Uns wird suggeriert, 
mit digitaler Fotografi e machen Technik und Compu-
terprogramme alles von selbst. Das aber stimmt – seien 
wir ehrlich – so nicht. 

»Auch im Zeitalter der unaufhaltsamen Digitalisierung 
ist es wichtig, die Grundkenntnisse der analogen Fotogra-
fi e zu bewahren«, ist Fotograf Wolfgang Hanzl überzeugt: 
»Die sind das Fundament. Auch digital geht nicht alles 
von alleine. Was ist z. B. mit dem Licht? Das muss durch 
optische Linsen und Filter durch, auch bevor es auf dem 
Speichermedium Chip aufgezeichnet wird.« Handwerk-
liche Kenntnisse über Linsensysteme, Verschlusszeiten, 
Brennweiten, Empfi ndlichkeiten bleiben Grundlagen für 
gute Fotos, auch wenn man sich das heute schwerer 
vorstellen kann. Vieles reguliert eine Digitalkamera (und 
anschließend das Fotoprogramm am PC) selbsttätig, aber 
doch nur standardisiert. Will man wirklich individuelle 
Ergebnisse, muss man wissen, was man dazu tun, ein-
stellen oder programmieren muss und warum.

Grundsätzlich gilt: Will man ein hochwertiges Ergebnis 
erzielen, muss man sich hochwertiger Werkzeuge bedie-
nen. Mit einer tollen Kamera allein ist es nicht getan. Und 
lohnt es sich, hochwertige Programme, Ausrüstungen 
und Endgeräte selbst anzuschaffen? Da kann Wolfgang 
Hanzls »Studio 80« in der Walter-Heinze-Straße 2 hel-

fen: »Wir stehen mit unserem Service anspruchsvollen 
Fotofreunden zur Seite.« Hier addieren sich handwerk-
liches Können, Fachwissen und modernste Technologie 
zu einem optimalen Endergebnis, sprich Foto und Foto-
abzug. Analog-handwerkliches Fotolaborantinnenwissen 
trifft auf vielfältigste Möglichkeiten neuer Technologie. 
Jüngst schaffte Hanzl eine nagelneue »Wundermaschine« 
an. Das Gerät vernetzt alte analoge Technologien mit 
neuen und eröffnet schier unendliche Möglichkeiten 
und Qualitäten. Binnen Minuten werden biometrische 
Passbilder mit der notwendigen amtlichen Stimmigkeit 
ausgespuckt. Aus digitalen Daten können Dias erstellt 
werden u. v. a. m.

Im »Studio 80« soll auch analoge Fotografi e längst-
möglich erhalten und gepfl egt werden. »Wir entwickeln 
alle möglichen speziellen analogen Filmformate, arbeiten 
als eines von nur noch wenigen Laboren mit Schwarz-
Weiß-Fotografi e – die derzeit eine Wiederbelebung 
vergleichbar der Vinylschallplatte erlebt – entwickeln 
Filme in großer Bandbreite, stellen Kontaktbögen und 
individuelle Handvergrößerungen her und entwickeln 
wohl als einzige weit und breit noch klassische Dias.«

Fotoliebhaber wissen: Digitales Arbeiten fußt auf 
analogen Voraussetzungen. Die muss nicht jeder beherr-
schen. Aber es muss welche geben, die sie beherrschen. 
Und: ein Fotoabzug auf Papier, den man in Händen halten 
oder an die Wand hängen und betrachten kann, wird 
zunehmend wieder mehr geschätzt. Der verschwindet 
ebenso wenig aus unserem Leben wie ein Buch. Auch 
ein Trend zurück zu Familienfotos in Studioqualität 
zeichnet sich ab. Fotograf Wolfgang Hanzl und seine 
Truppe freut’s.

Rund um die Elster Passage6

Handwerkliches Können trifft auf modernste Technik 
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Waschen, Schneiden, Fönen /Legen,
inkl. essanelle-Pfl egeprodukte
Sie haben keine Zeit? – Dann sichern Sie sich 
jetzt den Gutschein für diese Aktion! Gleiche 
Leistung, gleicher Preis, 1 Jahr gültig.

Ihr Friseur
Mo – Fr 08:00 – 20:00 Uhr
Sa 09:00 – 14:00 Uhr
Telefon: 0341 – 4 77 38 00
Internet: www.essanelle.de

Wir suchen...
... einen Friseur / eine Friseurin zur 

schnellstmöglichen Einstellung!

Styling Days
30. März bis 04. April 2009

HEISSE VERFÜHRUNG IM KALTEN WINTER!
Frische Waffeln 
mit Eis und
mehr…

ab 1,90 €

Ihr Fotoatelier in Plagwitz
Walter-Heinze-Straße 02 
Telefon: 0341. 480 19 73

UNSER SERVICE:

• biometrische Passbilder
• Bewerbungsfotos
• Studioaufnahmen

ÖFFNUNGSZEITEN:

• Mo. – Fr. 10:00 – 18:00 Uhr
• Sa. 10:00 – 18:00 Uhr

Farbbilder von Ihren Filmen
oder Datenträgern schon ab

10 MINUTEN



Auch das gibt es 7

www.partyservice-haeder.de

I (03 41) 485 31 00

04229 Leipzig • Zschochersche Straße 48 • @ 0341. 4 85 31 70
04299 Leipzig • Holzhäuser Straße 81 • @ 0341. 2 11 47 80

HABEN SIE SCHON GEHÖRT?
· Wir führen KOSTENLOSE Hörtests durch
· Wir überprüfen und reinigen Ihr Hörgerät 

KOSTENLOS!
· Wir beraten und betreuen Sie 

MEISTERLICH!
· Unser Angebot umfaßt auch modernste 

DIGITALE HÖRGERÄTE!

Abb. z.T. ähnlich, Angebote nur, solange Vorrat reicht.

30 St.  8,95 

Sambucol®
Kautabletten
Zur Unterstützung der
Abwehrkräfte

250 g  7,95 

Dexeryl® Creme
für trockene Haut

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

FÜR SIE IM ANGEBOT...
... in der Woche vom 23.– 28.02.2009:

Kasslerkamm
mit Knochen, je kg                 3,89 

Eisbein, je kg                       2,99

... und zum Dauertiefpreis:
Ein Paar Wiener      –,51 

HARMONIE FÜR DEN GAUMEN
Dass Wein und Schokolade eine harmonische Einheit bilden und den Gaumen verwöhnen können, dürfte 
sich herumgesprochen haben. Daher halten wir in unserem Geschäft nicht nur eine Fülle erlesener Weine 
bereit, sondern auch ausgewählte Manufakturspezialitäten von zum Wein kreierten belgischen Schokola-
den. Probieren Sie und lassen Sie sich in behaglicher Atmosphäre kompetent von uns beraten! 

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE BESONDEREN ANGEBOTE IM FRÜHJAHR:

• NEUE SAALE-UNSTRUT-WEINE
und Weine neuer Winzer der Region im Programm

• DIE ERSTEN 2008er WEISSWEINE
• SPÄTBURGUNDER ROSÉ 2007

feinherb ausgebauter Spitzenwein (QbA) vom Weingut Wölbling

• CABERNET MITOS 2008
trocken ausgebauter Spitzenwein (QbA) vom Weingut Seeliger

HARMONIE FÜR DEN GAUMEN
Dass Wein und Schokolade eine harmonische Einheit bilden und den Gaumen verwöhnen können, dürfte 
sich herumgesprochen haben. Daher halten wir in unserem Geschäft nicht nur eine Fülle erlesener Weine 
bereit, sondern auch ausgewählte Manufakturspezialitäten von zum Wein kreierten belgischen Schokola-
den. Probieren Sie und lassen Sie sich in behaglicher Atmosphäre kompetent von uns beraten! 

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE BESONDEREN ANGEBOTE IM FRÜHJAHR:

• NEUE SAALE-UNSTRUT-WEINE
und Weine neuer Winzer der Region im Programm

• DIE ERSTEN 2008er WEISSWEINE
• SPÄTBURGUNDER ROSÉ 2007

feinherb ausgebauter Spitzenwein (QbA) vom Weingut Wölbling

• CABERNET MITOS 2008
trocken ausgebauter Spitzenwein (QbA) vom Weingut Seeliger

WEIN+SCHOKO–LADEN
LEIPZIG · ELSTER-PASSAGE · @ 0341.485 31 80
WEIN+SCHOKO–LADEN
LEIPZIG · ELSTER-PASSAGE · @ 0341.485 31 80

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag – Freitag 09:00 – 20:00 Uhr
Samstag 09:00 – 16:00 Uhr

Telefon: 0341.485 31 38

Sie fi nden uns im Aussenbereich der Elster-
passage – direkt an der Strassenbahnhaltestelle!

MODEFRÜHLING ‘09
Wir verkaufen auch während der Frühjahrs-
modenschau am 26. Februar 2009 an 
unserem Sonderstand in der Passage!

Vom 16. bis 21. März 2009 können Sie bei uns

PROZENTE WÜRFELN
Suchen Sie aus, was Ihnen gefällt und 
»erwürfeln« Sie an der Kasse bis zu

30% RABATT!

Suchen Sie aus, was Ihnen gefällt und 
»erwürfeln« Sie an der Kasse bis zu
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FACHGESCHÄFTE
Apotheke an der Elster
Bäckerei Lukas
Blumen Wandel
EDEKA SB-Halle
Ernsting’s Family
Fleischerei Haeder
Friseur essanelle
Hörgeräte Böckhoff
JuMo – Junge Mode
Leder exclusiv
Mäc Geiz
Modeatelier Elster Passage
PENNY
PFAFF Nähzentrum Leipzig
RENO Schuhzentrum
Reudnitzer Reisen
ROSSMANN Drogeriemarkt
Tabak–Presse–Shop
Till’s Schreibwaren
Wein+Schoko-Laden

GASTRONOMIE
Eiscafé Mario Gelato
Bistro Elster-Passage

– AUF DER DACHTERRASSE:
Indisches Restaurant »Himalaya«

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
Physiotherapie Silke Stark

mit Wellness, Sauna, Solarium, 
Kosmetik und Fußpflege

Das Lösungswort der Ausgabe 04/2008 vom 29. November 2008 lautete: STEINTOR.
Je einen Einkaufsgutschein im Wert von 20,– Euro haben gewonnen: Helga Kühn, Armin Eck und Reinhold Junker. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Unter allen richtigen Zuschriften werden auch diesmal wieder 3 Einkaufsgutscheine im Wert von je 20,– Euro 
verlost. Bitte senden Sie die Lösung bis zum 12.03.2009 auf einer Postkarte unter Angabe Ihrer Anschrift und 
Telefonnummer an das 

Centermanagement ELSTER-PASSAGE · Lauchstädter Straße 20 · 04229 Leipzig

PREISRÄTSEL
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