
Die Adventszeit sollte uns auf das 
schönste Fest des Jahres einstimmen. 
Dazu gehört die liebevolle Geschenk-
auswahl genauso, wie die Pfl ege lieb 
gewordener Traditionen. Genießen Sie 
besinnliche oder frohe Stunden mit Ih-
ren Familien und Freunden und lassen 
Sie so das Jahr ausklingen. Die Händler 
der Elster Passage unterbreiten deshalb 
wieder besondere Angebote in ihren Ge-
schäften, haben für die rechte Stimmung 
das Haus weihnachtlich dekorieren 
lassen und für die Weihnachtsbühne 
ein Programm für die ganze Familie 
zusammengestellt.

Der Nikolaus wird am 3. Dezember 
zwischen 09:00 und 14:00 Uhr wieder 
die Stiefel, Socken und Körbchen in Emp-
fang nehmen, um sie am Nikolaustag zur 
selben Zeit gefüllt an die Kinder auszuge-
ben. Damit das reibungslos funktioniert, 
bitte bei der Abgabe der Behältnisse das 
Namensschildchen nicht vergessen!

Schon vorher, am Mittwoch, den 1. 
Dezember gibt es um 16:30 Uhr den 
ersten Auf tr it t des Puppentheaters 
»Sterntaler« aus Leipzig mit dem Stück 
»Mein lieber frecher Kasper«. Auf 
dem Weg in die Ferien bei Großmutter 
erlebt Kasper so manches Abenteuer. Bei 
seinen Begegnungen mit Räuber, Riese 
und Teufel muss er einiges ausstehen. 
Wie er dabei Witz und Verstand einsetzt, 
wird nicht nur die kleinen Zuschauer 
begeistern. 

Am Mittwoch darauf wird die Puppen-
bühne »Tausendtraum« in der Passage 
gastieren. Dann heißt es Vorhang auf für 
das alte Märchen der Gebrüder Grimm 
»Hänsel und Gretel«, aufgeführt mit 
Original Hohnsteiner Handpuppen. Es 
wird zwei Vorstellungen hintereinander 
geben – eine um 15:30 und die nächste 
um 16:30 Uhr. 

Der dritte Mittwoch im Advent gehört 
der Schneekönigin. Sie nimmt die Be-

sucher mit in ihrem Rentierschlitten auf 
eine Reise durch die Welt, denn es gilt, 
den Weihnachtsmann ausfi ndig zu ma-
chen. Dabei treffen die Zuschauer auch 
auf Väterchen Frost und Santa Claus und 
lernen so die Weihnachtsbräuche ande-
rer Länder kennen, und für die Kinder 
wird viel Gelegenheit zum Mitsingen, 
-tanzen und -spielen sein. 

Die Programmübersicht fi nden Sie 
auch auf den ausliegenden Flyern in 
den Geschäften und auf der Website der 
Elster Passage www.elsterpassage.de. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Stiefel, Puppen und Geschichten ...
... lautet das Motto unserer diesjährigen Adventsaktionen

• EIN FEST FÜR GUMMIBÄREN-FANS •• EIN FEST FÜR GUMMIBÄREN-FANS •
GROSSER SONDERSTAND!
Am 03. + 10. Dezember 2010 in der Passage:

Weihnachtsmischungen, z.B. »Schnee- und Weih-
nachtsmann«, Gummibärchentorte zum »Selbstba-
cken«, Pfefferkuchenhaus mit Fruchtgummi, Bach-

blüten-Bärchen »Harmony«, 
Gefüllte Nikolausstiefel, 

Pfefferminzpinguine, Lakritze 
und noch viel, viel mehr! 

STIEFEL, 
PUPPEN UND 
GESCHICHTEN

• Freitag, 03.12. und
Montag, 06.12.2010;
jeweils 09:00–14:00 Uhr:

NIKOLAUS
TEILT STIEFEL AUS

Kinder geben ihre Stiefel oder 
Säckchen am Freitag zum Füllen 
ab und holen sie am Montag beim 
Nikolaus wieder ab.

DAS NAMENSSCHILDCHEN
BITTE NICHT VERGESSEN!

• Mittwoch, 01.12.2010, 16:30:

MEIN LIEBER
FRECHER KASPER

Ein Puppenspiel des Sterntaler 
Theaters für die ganze Familie!

• Mittwoch, 08.12.2010, 
15:30 und 16:30 Uhr:

HÄNSEL UND GRETEL
Frei nach Grimms Märchen vom 
Puppentheater Tausendtraum

• Mittwoch, 15.12.2010, 16:30 Uhr:

DIE SCHNEEKÖNIGIN
Eine weihnachtliche Reise 
durch die Welt

Die »Elster« wünscht 
all ihren Besuchern ein 
Frohes Fest und viel 
Spaß beim diesjährigen 
Adventsprogramm: 

Bitte beachten Sie die veränderten 
Kernöffnungszeiten im Advent:
• Samstag 04., 11. und 18. Dezember

bis 18:00 Uhr*
• Freitag, 24. und 31. Dezember

bis 12:00 Uhr*
*) vorbehaltlich eventuell

abweichender Öffnungszeiten
der Discounter

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Leserinnen und Leser,
die Händlergemeinschaft der Elster-Passage hat sich mit speziellen 
Angeboten auf die Vorweihnachtszeit vorbereitet und freut sich auch 
in diesem Jahr auf Ihren Besuch. Für die Treue zu unserem Haus 
danken wir allen Kundinnen und Kunden und wünschen schon 
heute ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!



Hier kann man ‘was erleben!2

Der Wächterladen in der Georg-Schwarz-Straße 14 
fragt: Weihnachtsengel oder Jahresendfigur?

»Das Fundbuero« ist ein Projekt, das 
sich mit den Themen Wende, DDR, Ge-
schichte und Identität auseinandersetzt. 
Ein wesentliches Ziel ist es, ein lebendiges 
Archiv zusammenzustellen, das die Erfah-
rungen der Menschen während und nach 
der DDR sammelt. Dabei geht es weniger 
darum, eine große Erzählung oder Über-
einstimmung über die historischen Fak-
ten zu finden, als vielmehr darum, einen 
Raum zu schaffen, in dem die bestehenden 
widersprüchlichen Gefühle überhaupt als 
solche kommuniziert werden können.

So beschäftigte sich »Das Fundbuero« 
im Oktober intensiv mit der Rolle der 
Musik in der DDR.

Nun lautet die Frage: Weihnachten in 
der DDR – Wie wurde das in einem vor-
geblich atheistischen Staat gefeiert? Wie 
haben sich innerhalb der 40 Jahre DDR 

alte Traditionen verändert oder auch neue 
Bedeutung gewonnen? Helfen Sie mit, den 
Christbaum mit Ihren Erinnerungen von 
Weihnachten in der DDR zu schmücken!

Zur Unterstützung des Abends wird ein 
kurzer Vortrag zum Thema Weihnachten 
in der DDR gehalten. Im Anschluss wer-
den Ihre erzählten oder aufgeschriebenen 
Geschichten eingesammelt bzw. aufge-
zeichnet und traditionelle Bastelarbeiten 
angefertigt.

»Das Fundbuero« in der Georg-
Schwarz-Straße 14 lädt Sie am Mittwoch, 
den 8. Dezember 2010 um 19:00 Uhr 
herzlich ein. – Eintritt frei!

Detaillierte Informationen zu den Pro-
jekten des Fundbueros und darüber, wie 
Sie sich daran beteiligen können, finden 
sie im Internet unter:

http://dasfundbuero.blogspot.com

Theaterstück von Bertolt Brecht; Dar-
steller: Justine Hauer, Bettina Marugg, 
David Fischer, Manuel Klein, Andreas 
Meidinger, Harald Redmer; Regie: Frank 
Heuel; Komposition und Gesangseinstu-
dierung: Gregor Schwellenbach; Drama-
turgie: René Reinhardt

Der Markt liegt verwüstet ... Tur-
bokapitalismus, Börsenspekulation, 
Wirtschaftskrise bestimmen das Spiel 
um Macht und Überleben. Eine Welt 
von Siegern und Verlierern im fiebrigen 
Dasein zwischen unfassbarem Höhenflug 
und vernichtendem Sturz.

Vor 80 Jahren schrieb Brecht »Die 
heilige Johanna der Schlachthöfe«. Die-
ses Stück spielt HEUTE. Chicago, Große 
Depression: Pierpont Mauler, dem geris-
sensten Spekulanten, gelingt es, Vorteile 
aus der Krise am Fleischmarkt zu ziehen. 
Johanna Dark, Mitglied der Heilsarmee, 
die an das Gute im Menschen glaubt, auch 

bei Mauler, will den entlassenen Arbeitern 
helfen. Doch je mehr Johanna mit ihrer 
Moral Mauler zu beeindrucken scheint, 
desto erfolgreicher läuft dessen Spiel. 
Als Johanna diesen Mechanismus durch-
schaut, wird sie für das System zur Gefahr. 
Dem »fringe ensemble« gelingt es nicht 
nur die Aktualität des Stoffes frei zu le-
gen, sondern auch eine moderne Form 
des Epischen Theaters zu finden.

 Eine Produktion von »fringe ensemble/
phoenix5« in Kooperation mit der Schau-
bühne Lindenfels.

Donnerstag, 02. bis Samstag, 
04. Dezember, jeweils 20:30 Uhr.
Karten für 8,– Euro (zzgl. Baufuff-
ziger) erhalten Sie im Vorverkauf 
unter www.schaubuehne.com, 
bei Culton-Tickets und direkt in 
der Schaubühne; Abendkasse: 
12,– bzw. 8,– (ermäßigt) Euro zzgl. 
Baufuffziger.

Veranstaltungstipp für die

Die heilige Johanna der Schlachthöfe

Aktuelle Informationen zum Arbeits- und 
Sozialrecht bietet das Leipziger Erwerbs-
losenZentrum. Von Arbeitslosigkeit 
betroffene oder bedrohte Bürger finden 
hier Hilfe zur Selbsthilfe – individuell 
und kostenlos. Im Vordergrund der Bür-
gerbetreuung im LEZ stehen Auskünfte 
zum Arbeitslosengeld II und Unterstüt-
zung beim Ausfüllen der Anträge an die 
ARGE Leipzig. Jeden ersten Dienstag im 
Monat gibt es eine kostenlose Beratung 
zu Rente und Kontenklärung, die nächste 
am 7. Dezember, von 8.30 bis 16.00 Uhr 
(telefonische Anmeldung erbeten). Rat-
suchende erhalten hier auch Hilfe beim 
Ausfüllen ihres Rentenantrages. Weitere 
Beratungen gibt es für Jobsuchende zum 
richtigen Bewerben einschließlich Anfer-
tigung und Zusammenstellung komplet-
ter Unterlagen sowie für Selbständige 
und arbeitslose Existenzgründer, deren 

Einkommen so niedrig ist, dass es auf 
Antrag nach Sozialgesetzbuch II aufge-
stockt werden muss. Sozial benachteiligte 
Bürger werden bei der Beantragung des 
vom Freistaat gewährten Zuschusses zum 
Familienurlaub unterstützt.
Derzeit ist übrigens die Fotoausstellung 
»Impressionen im Leipziger Westen« 
des Hobbyfotografen Hans-Frank Schnei-

der ist in den Räumen des LEZ täglich ab 
09:00 Uhr zu besichtigen.

KONTAKT / INFORMATIONEN:
LEZ · Leipziger ErwerbslosenZentrum
Zschochersche Straße 48 a
04229 Leipzig
Elster Passage, Aufgang A, 3. Etage
Telefon: 0341. 420 67 62

Im LEZ finden arbeitslose Leipziger Rat und Hilfe... 
...und außerdem die Fotausstellung »Impressionen im Leipziger Westen«

Bürgerbetreuerin-
nen des LEZ im Ge-
spräch mit einem 
Ratsuchenden

Reger Austausch im »Fundbuero« 
zum Thema »Die Rolle der Musik 
in der DDR«

Liebe Leserinnen und Leser,

hier ist Platz für Ihre Meinungen, 
für Hinweise, Lob und Tadel oder 
Ihren speziellen Wunsch an uns. 
Und wir suchen auch noch immer 
die freundlichste Verkäuferin bzw. 
den freundlichsten Verkäufer des 
Centers! Schreiben Sie uns, wer 
Ihrer Ansicht nach ein Bienchen 

verdient hat und warum:

Centermanagement 
Elster Passage

Lauchstädter Straße 20
04229 Leipzig

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

P.S.: Sollten Sie die Elster-Stimme 
einmal nicht bekommen, finden 

Sie sie auf unserer Website 
www.elsterpassage.de

zum Nachlesen bzw. Ausdrucken. 

Schreiben Sie uns!



Ab Mitte Januar 2011 gibt es in der 
Elster Passage Leipzig eine neue Adresse 
für Modeinteressierte, die preisbewusst 
shoppen, aber trotzdem nicht auf aktuel-
le Trends verzichten möchten. Der Grund: 
Im Januar eröffnet eine Filiale des trend-
orientierten Textildiscounters NKD direkt 
am Eingang Zschochersche Straße.

Modern, hell und übersichtlich wird 
sich NKD in der Elster Passage auf rund 
270 m² Verkaufsfl äche präsentieren. Zu 
einer angenehmen Einkaufsatmosphäre 
tragen natürlich auch guter Service und 
engagierte Mitarbeiter bei. Und auf die 
ist man bei NKD besonders stolz. In einer 
aktuellen Studie der Universität Bayreuth 
wird NKD hervorragend bewertet: Die 
Kunden vergeben für die Kulanz des 
Personals die Schulnote 1,4 und für die 
Freundlichkeit 1,8. 

Und so freut sich auch das Filialteam 
in der Elster Passage auf den Start. Lager, 
Regale und Kleiderständer werden mit 
aktuellen Angeboten gefüllt sein. Mode 
für Sie und Ihn, die sich an aktuellen 
Trends orientiert, wird ebenso dabei 
sein wie passende Accessoires für jeden 

Anlass, coole Outfi ts für Babys, Kinder und 
Teenager oder modische und funktionale 
Sportswear. Die neuesten Trends in einem 
überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis 
gibt es auch bei Wäsche und Heimtextilien 
für Tisch, Bett und Bad. Wechselnde Akti-
onsartikel aus den Bereichen Wohnacces-
soires, Spiel- und Haushaltswaren, Elek-
trogeräte und Geschenkartikel runden das 
Angebot ab. Einen Überblick können sich 
Interessierte schon jetzt verschaffen, denn 
der Online-Shop unter www.nkd.com hat 
rund um die Uhr geöffnet.

Immer wieder Neues zu sensationell 
günstigen Preisen zu bieten – das ist das 
Ziel des Textildiscounters. NKD steht für 
Niedrig kalkulierender Discount und ist 
weltweit auf der Suche nach den aktu-
ellsten Modetrends und den schönsten 
Geschenkideen. Durch Direkteinkauf 
bei den Herstellern können Kunden 
denkbar günstige Preise erwarten, und 
profi tieren unmittelbar von dem guten 
und partnerschaftlichen Verhältnis zu den 
Lieferanten. Denn das gibt NKD jederzeit 
direkte Einfl ussmöglichkeiten auf Qualität 
und Produktentwicklung.

Neues aus der Elster Passage 3

Verteilt über das kommende Jahr werden 
in Leipzig in den Einkaufszentren Moritz 
Hof und Elster Passage vier astronomi-
sche Ausstellungen zu sehen sein. Bei 
den geplanten Vorträgen um 11:00 Uhr 
am Tag der Eröffnung kann man sich zu 
den einzelnen Themen näher informieren 
lassen. Dem Gründer der Volkssternwarte 

Laupenheim Herrn Robert H. Clausen und 
seinen Mitarbeitern ist es gelungen, Wis-
sen und Erleben rund um das Universum 
interaktiv und mit spektakulären Expona-
ten zu vermitteln. 
Unter anderen zeigen die Ausstellungen 
wertvolle Meteoriten: vom historischen 
Steinmeteoriten, der im Jahr 1803 in 
L`Aigle in der Normandie vom Himmel 
fiel, bis zum berühmten »Peekskill«- 
Meteoriten, der 1992 in New York ein 
geparktes Auto durchschlug. Unter dem 
Überbegriff »Neue Horizonte« geht man 
auf die Instrumente vom Fernrohr des 
Galilei bis zum Teleskop der Neuzeit ein, 
und schließlich wird der Betrachter er-
kennen, warum man Weltraumteleskope 
braucht, die einen durch keinerlei stören-

de Atmosphäre behinderten Blick ins All 
ermöglichen. Und welche Planetenwelten 
man da entdecken konnte! Merkur, Venus, 
Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und 
Pluto. Per Knopfdruck kann der Besucher 
die Planeten rotieren lassen oder die Ent-
stehung von Sonnen- und Mondfi nsternis 
verfolgen. 
Besonderes Augenmerk legt eine der vier 
Ausstellungen auf den Mars, den »Roten 
Planeten«, der immer wieder im Mittel-
punkt des wissenschaftlichen Interesses 
steht. Basierend auf den aktuellen For-
schungsergebnissen wird ein Überblick 
über den Stand der Marsforschung aufge-
zeigt. Die faszinierenden Bilder exotischer 
Marslandschaften werden in Stereobildern 
und in Farbe präsentiert.

Wir holen Ihnen die Sterne vom Himmel!
Erstmals in Leipzig: Astronomische Ausstellungen der Sternwarte Laupenheim

Mode schön günstig!
NKD-Eröffnung in der Elster Passage

REUDNITZER  REISEN
Filiale Elster Passage · 04229 Leipzig · Zschochersche Str. 48
Telefon: 0341– 401 48 18 · Internet: www.reudnitzer-reisen.de

INDIEN – RAJASTANS HÖHEPUNKTE
REISEN SIE MIT UNS DAHIN, WO 
DER PFEFFER WÄCHST!
(14. – 27.02.2011; Winterferien in Sachsen)

Die Paläste der Maharadschas, die Rajputen-
Festungen wecken Fantasien aus 1001 Nacht. 
Erleben Sie in einer kleinen von uns 
begleiteten Gruppe Karawanenstädte, eine 
Übernachtung im komfortablen Wüstencamp, 
den Tigernationalpark, das weltbekannte Taj 
Mahal, einen Kamelritt in den Sonneuntergang 
und noch vieles mehr.

2.340,– €
Flug ab/an Berlin;
pro Person im DZ

Die Termine zum Vormerken:
n 31.01. bis 12.02.2011:
GÖTTERBOTEN – Feuer vom 
Himmel
n 06.06. bis 18.06.2011:
AUGEN IM ALL – Vorstoß ins 
unsichtbare Universum
n 22.8. bis 03.09.2011:
PLANETENWELTEN – Eine Reise 
durch das Sonnensystem
n 05.09. bis 17.09.2011:
MARS IN 3D – Das neue Bild des 
»Roten Planeten«
n – in der Elster Passage
n – im Moritz Hof

So hell und freundlich wird sich NKD auch in der Elster Passage präsentieren...

NKD-Eröffnung in der Elster Passage

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

Schenken mit Herz und Verstand
Was schenken wir bloß der Oma oder dem Opa? Präsentkorb, 
woll‘nen Schal und Mütze? – An das HÖRGERÄT denkt man 
nicht, denn es wird heute – dank modernster Technik – diskret und 
unbemerkt getragen. Aber die Anschaffung kann gerade für ältere 
Menschen trotz der Krankenkassenzuschüsse mit einer fi nanziellen 
Belastung verbunden sein. Auch Zusatz-
technik für eine immer bessere Hörqua-
lität oder Zubehör für die Pfl ege werden
benötigt. Überlassen Sie die Wahl des 
Artikels, der gerade gewünscht ist, 
dem Beschenkten und bereiten Sie 
große Freude mit einem
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Alles was Recht ist! 5

Mit Beschluss vom 21.07.2010 (1 BvR 
420/09) hat das Bundesverfassungsgericht 
entschieden, dass der Ausschluss des Va-
ters eines nicht ehelichen Kindes von der 
elterlichen Sorge bei Zustimmungsverwei-
gerung der Mutter verfassungswidrig ist.

Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Reform des Kindschaftsrechts am 
01.07.1998 eröffnet § 1626a BGB 
nicht miteinander verheirateten Eltern 
erstmals, unabhängig davon, ob sie 
zusammenleben, die Möglichkeit, die 
elterliche Sorge für ihr Kind gemeinsam 
zu tragen. Voraussetzung hierfür ist, dass 
dies ihrem Willen entspricht und beide 
Elternteile entsprechende Sorgeerklä-
rungen abgeben. Anderenfalls bleibt die 
Mutter alleinige Sorgerechtsinhaberin 
für das nichteheliche Kind. Auch eine 
Übertragung der alleinigen elterlichen 
Sorge von der Mutter auf den Vater kann 
nach § 1672 Abs. 1 BGB bei dauerhaftem 
Getrenntleben der Eltern nur mit Zustim-

mung der Mutter erfolgen. Gegen ihren 
Willen kann der Vater eines nichtehelichen 
Kindes nur dann das Sorgerecht erhalten, 
wenn der Mutter wegen Gefährdung des 
Kindeswohls die elterliche Sorge entzogen 
wird, ihre elterliche Sorge dauerhaft ruht 
oder wenn sie stirbt. Bereits im Jahr 2003 

wies das Bundesverfassungsgericht darauf 
hin, dass § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB sich 
dann als unvereinbar mit dem im Grund-
gesetz verankerten Elternrecht des Vaters 
(Art. 6 Abs. 2 GG) erweisen würde, wenn 
sich herausstellt, dass es - entgegen der 
Annahme des Gesetzgebers – vermehrt 
aus Gründen, die nicht vom Kindeswohl 
getragen sind, nicht zur gemeinsamen 
Sorgetragung von Eltern nichtehelicher 
Kinder kommt. 

Der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts lag folgender Sachverhalt 
zugrunde:

Der Beschwerdeführer ist Vater eines 
1998 nichtehelich geborenen Sohnes. 
Die Eltern leben getrennt. Der gemein-
same Sohn lebt im Haushalt der Mutter, 
hat aber regelmäßig Umgang mit seinem 
Vater. Dieser erkannte die Vaterschaft an. 
Eine Erklärung zur Ausübung der gemein-
samen elterlichen Sorge verweigerte die 
Mutter. Als sie einen Umzug mit dem Kind 
beabsichtigte, beantragte der Beschwerde-
führer die teilweise Entziehung des Sor-
gerechts und die Übertragung des Aufent-
haltsbestimmungsrechts. Hilfsweise stellte 

er den Antrag, ihm das alleinige Sorge-
recht zu übertragen oder die Zustimmung 
der Mutter zu einer gemeinsamen Sorge 
zu ersetzen. Das Familiengericht wies die 
Anträge in Anwendung der geltenden 
Rechtslage mit der Begründung zurück, 
dass es zur Übertragung des Sorgerechts 
oder Teilen davon an der erforderlichen 
Zustimmung der Mutter fehle. Gründe 
für eine Entziehung des Sorgerechts der 
Mutter lägen nicht vor. Die hiergegen beim 
Oberlandesgericht eingelegte Beschwerde 
blieb ohne Erfolg. Das Bundesverfassungs-
gericht hat auf die Verfassungsbeschwerde 
nun entschieden, dass die §§ 1626a Abs. 1 
Nr. 1 und 1672 Abs. 1 BGB mit Art. 6 Abs. 
2 GG unvereinbar sind. Der Beschluss des 
Familiengerichts ist aufgehoben und zur 
erneuten Entscheidung zurückverwiesen 
worden. Bis zum Inkrafttreten einer ge-
setzlichen Neuregelung hat das Bundes-
verfassungsgericht in Ergänzung der noch 
gültigen Regelung vorläufi g angeordnet, 
dass das Familiengericht den Eltern auf 
Antrag eines Elternteils die elterliche 
Sorge oder einen Teil davon gemeinsam 
überträgt, soweit zu erwarten ist, dass dies 
dem Kindeswohl entspricht.

Ohne die Möglichkeit einer gericht-
lichen Überprüfung stellt die Regelung 
des § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB, der die 
Ausübung der gemeinsamen Sorge von 
der Zustimmung der Mutter abhängig 
macht, einen tief greifenden Eingriff in 
das Elternrecht des Vaters dar. 

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 

Karlsruher Urteil stärkt Sorgerecht unverheirateter Väter

• 21 Nähprogramme
• 4-Stufen-Knopfl och
• TopKlick-Spule
• Automatischer Einfädler
• Variable Stichlänge und -breite
• Solides Metallgehäuse
• Praktischer Freiarm
• Schneller Nähfußwechsel durch 

Schnappautomatik
• Extra hoher Nähfußdurchlass
• Umfangreiches Zubehör

In Ihrem

NÄHZENTRUM LEIPZIG
Zschochersche Str. 48
04229 Leipzig
Telefon: 0341.251 95 48
Internet: www.nzl-shop.de
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An allen langen Adventssamstagen:

15% RABATT
auf Weihnachtsstoffe

10% RABATT
auf andere Stoffe!

jetzt nur 5,95��
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KING‘S CROWN
Hagelzucker mit Vanille- oder 
Sahne-Karamell-Geschmack

1.99 €

enerBio
Rooibostee
»Bratapfel«

1.49 €

Das Exquisite
Feine Belgische
Trüffelpralinen

1.99 €



Rund um die Elster Passage / Angebote6

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

Erscheinungstermine für 2011:

• Samstag, 29. Januar 2011 (07.01.)
• Samstag, 16. April 2011 (19.03.)
• Samstag, 20. August 2011 (18.07.)
• Freitag, 02. Dezember 2011 (07.11.)
  – in Klammern: Anzeigenschluss

Unsere Mediadaten fi nden Sie im 
Internet unter www.elsterpassage.de.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr 
Weidling unter 0341.49 25 160 gern 

zur Verfügung.
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Werben in der
Elster-Stimme

Knapp zwei Jahre lang war auf der 
Karl-Heine-Straße Richtung Westen am 
Westwerk Schluss – nur Fußgänger und 
Radfahrer gelangten per Behelfskonstruk-
tion über den Kanal oder auf dem unter 
der Brücke verlaufenden Weg entlang 
des Kanals. 

Am 5. Januar 2009 begannen die Ar-
beiten zur Komplettsanierung der König-
Albert-Brücke. Das mehr als 130-jährige 
denkmalgeschützte Bauwerk war durch 
Feuchtigkeit und Frost derart in Mitlei-
denschaft gezogen, dass nach jahrelangen 
Verkehrseinschränkungen die Sanierung 
nunmehr unumgänglich wurde.

Seit 29. Oktober 2010 kann die Ka-
nalüberquerung wieder uneingeschränkt 
von allen Verkehrsteilnehmern genutzt 
werden. Sowohl die Brücke als auch der 
anschließende 421 Meter lange Abschnitt 
der Karl-Heine-Straße (bis zur Einmün-
dung der Engertstraße) präsentiert sich 
jetzt auf der Höhe der Zeit.

Die aus drei Öffnungen mit halbkreis-
förmigen Ziegelgewölben bestehende 
Brücke wurde für rund 3,6 Millionen 
Euro saniert, wovon 1,6 Millionen För-
dereuro vom Freistaat Sachsen kamen. 
Dabei wurden auf den gut erhaltenen 
alten Fundamenten Gewölbe, Widerlager 
und Flügel der Brücke aus Stahlbeton neu 
errichtet, die alten Brückenpfeiler instand 
gesetzt und ein am historischen Vorbild 
angelehntes neues Geländer aufgebaut. 
Das äußere Erscheinungsbild der neuen 
König-Albert-Brücke entspricht dem der 
alten, denn alle Ansichtsfl ächen sind mit 
Naturstein von den Stirnwänden der alten 
Brücke verblendet worden. Bootsfahrern 
wird nunmehr aus beiden Kanalrichtun-
gen mit großen schwarzen Buchstaben 
überm mittleren Brückenbogen mitge-
teilt, dass dies die König-Albert-Brücke 
ist. Und übrigens: Auf stadtauswärtiger 
Seite führt eine schmale Treppe unter die 
Brücke, wo gegenüber dem Kanalweg eine 
Bootsanlegestelle entstehen kann.

Parallel zum Brückenbau wurde die 
Fahrbahn der Karl-Heine-Straße bis 
zur Engertstraße (je eine Spur in jeder 
Richtung) bis an die Straßenbahngleise 
erneuert – einschließlich Markierung, 
Beschilderung, Straßenentwässerung 
und -beleuchtung. Der sanierte Straßen-
abschnitt verfügt nun über Längsparkfl ä-
chen im Wechsel mit Baumscheiben und 
über Fahrradstreifen. 

Um dem gründerzeitlichen Charakter 
der Umgebung Rechnung zu tragen, 
wurden Schnittgerinne und Parkbuchten 
mit Pfl aster befestigt und für die Geh-
bahnen ein entsprechender Plattenbelag 
gewählt.

Die Karl-Heine-Straße ist jetzt zwar 
wieder frei, aber schon kündigt sich 
das nächste Brückensanieungsprojekt 
nebst den damit verbundenen Verkehr-
seinschränkungen in Richtung Grünau 
an, denn bereits im Januar des nächsten 
Jahres soll die Komplettsanierung der Lui-
senbrücke (im Zuge der Lützner Straße 
über den künftigen Kanaldurchstich zum 
Lindenauer Hafen) beginnen. 

Bis voraussichtlich Ende 2012 wird sie 
breiter, erhält einen separaten Gleiskörper 
für die Stadtbahntrasse und wird sich dann 
– genauso wie jetzt die König-Albert-Brü-
cke – präsentieren, als wäre sie gerade 
neu konstruiert worden.

Hinterm Westwerk geht’s wieder weiter!
Sanierung der König-Albert-Brücke ist abgeschlossen

FÜR SIE IM ANGEBOT...
... in der Woche vom 29.11.– 04.12.2010:

• Kassler Kamm, je kg        3,89 

• Eisbein, je kg                          2,99 

• Wiener, kalt, ein Paar       –,51 

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

www.partyservice-haeder.de

I (03 41) 485 31 00

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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Unser Preisrätsel 7

Das Lösungswort des Rätsels der Ausgabe 03/2010 vom 31. Juli 2010 lautete: AFRIKA. 
Je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25,– Euro haben gewonnen: Jana Krause, Enrico 
Dombeck und Gunnar Freitag – Herzlichen Glückwunsch! 
Unter allen richtigen Zuschriften werden auch diesmal wieder 3 Einkaufsgutscheine im 
Wert von je 25,– Euro verlost. 

Die ersten drei Anrufer unter 0341.485 34 21 können außerdem je 2 
Eintrittskarten für die »Heilige Johanna der Schlachthöfe« von Berthold 
Brecht am 03.12.2010 in der Schaubühne Lindenfels gewinnen.

Bitte senden Sie die Lösung bis zum 31.12.2010 auf einer Postkarte unter Angabe Ihrer 
Anschrift und Telefonnummer an das 
Centermanagement ELSTER PASSAGE · Lauchstädter Str. 20 · 04229 Leipzig
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Erhöhung

Währung
in Italien

Rohr-
verbin-
dungs-
stück

Schwei-
zer Brüh-
wurst

Erfolgs-
schlager

Kfz-Zei-
chen von
Weimar

Wohl-
geruch

Donau-
zufluss
bei
Passau

großer
Aufwand

Zwangs-
lage

latei-
nische
Ver-
neinung
natür-
licher
Gold-
klumpen

Frau von
Jakob

Raum in
Schlös-
sern

Stadt am
Nieder-
rhein

zu
erreichen
versuchen

Schloss
bei
Füssen

Wortteil:
extrem,
äußerst

Pferde-
fußteil

ungleich-
mäßig
rotieren

Preis-
richter

anfangen

Haupt-
stadt von
Thüringen

euro-
päischer
TV-
Satellit

Wild
verfolgen

Gekoch-
tes

Waren-
schau

franzö-
sisch:
Liebe

Haus-
umge-
staltung

Läuseei

Konzert-
halle

Wind-
richtung

Blas-
instru-
ment

Wüsten-
insel

Univer-
sitäts-
kantine

Platz-
mangel

Nachlass

Freundin
von
Strolch
(Disney)

edel

städtisch

Fluss-
land-
schaft in
Bayern

Bruder
Jakobs

poetisch:
junges
Mädchen

Rauch-
fang

ausge-
storbenes
Riesen-
tier

Zank,
Streit

Piraterie

alter tür-
kischer
Titel

Luft-
fahrzeug

Schmuck-
material

Hunde-
name

Kusine

Zauberin

Rein-
gewicht

Stadt
in der
Schweiz

weib-
liches
Kindes-
kind

barm-
herzige
Spende

konzen-
triertes
Frucht-
fleisch
Neben-
fluss des
Missis-
sippi

Insel-
staat im
Pazifik

Maß-
einheit
für den
Luftdruck

glit-
zernder
Schmuck

Ab-
kürzung:
meines
Erachtens

Eselslaut

Preis-
nachlass

indischer
Gaukler

glänzen-
des, ge-
schliffe-
nes Glas

Luftkurort
in der
Schweiz

Witterung

franzö-
sische
Fürsten-
anrede

arktischer
Meeres-
vogel

Kunststil

Stadt in
Brasilien

schwä-
bischer
Höhenzug

keimfrei

Durch-
gangs-
verkehr

Kimono-
gürtel

Dring-
lichkeits-
vermerk

rührig,
beweg-
lich

Maschi-
nen-
mensch

Papagei

RM110427 201002

654321Lösungswort: 7
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Augenoptikermeister
Ronny Schmidt
Telefon: 0341.337 57 77

Unser
Komplettpreis:199,€

Wechselbügelbrillen für Modebewußte
• mit Einstärkengläsern
• inkl. Hart-Superentspiegelung im Material 1,6
• in den Stärken +/– 6,0 cyl. 2,0
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Im pres sum

FACHGESCHÄFTE
Apotheke an der Elster
Bäckerei Lukas
Blumen Wandel
EDEKA SB-Halle
Elster-Optik
Fleischerei Haeder
Friseur essanelle
Der Gummibärchenladen
Hörgeräte Böckhoff
Mäc Geiz
PENNY
PFAFF Nähzentrum Leipzig
RENO Schuhzentrum
Reudnitzer Reisen
ROSSMANN Drogeriemarkt
Tabak–Presse–Shop
Teleworld

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
Physiotherapie Silke Stark

mit Wellness, Sauna, Solarium, 
Kosmetik und Fußpfl ege

Tanzstudio T.A.B.U.
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UNIKATUM Kindermuseum Leipzig
Ein Kleinod eröffnete im November auf der Zschocherschen Straße

Lange hat sie die Zschochersche Straße 
als Schandfl eck belastet – jetzt erstrahlt 
sie wieder in neuem, alten Glanze – die 
Zschochersche 26 mit den wunderschö-
nen Erkerfenstern. Im Volksmund besser 
bekannt als Café Götz, denn fast 100 Jahre 
lang – bis in die 1980iger Jahre – betrieb 
die Familie Götz dort eine Konditorei und 
ein Café. Seitdem lag das Gebäude brach, 
bis es nun eine Plagwitzer Immobilien-
gesellschaft mit Hilfe der Stadt Leipzig 
von Grund auf sanierte (wir berichteten 
in der Ausgabe 03/09), und im Sommer 
die neuen Mieter Einzug halten konnten. 
Neben dem traditionsreichen Café Götz, 
betrieben durch Familie Krüsmann, fand 
das Volleyballfachgeschäft Indoors neue 
Räumlichkeiten und lädt zu fachkundiger 
Beratung und einem umfangreichen Sor-
timent rund um den Sport ein. 

In der ersten Etage werden in Zukunft 
im UNIKATUM Kindermuseum Leipzig mit 
rund 150 m² Ausstellungs- und Erlebnis-

fl äche jährlich wechselnde Ausstellungen 
zum Anfassen und Entdecken stattfi nden. 
Familien mit Kindern werden dabei beson-
ders angesprochen. Wobei die Ausstellun-
gen mit Begleitprogramm den großen und 
kleinen Fragen zu »Gott und der Welt« auf 
den Grund gehen wollen. Im zugehörigen 
Museumscafé sind Familien mit Kindern 
jeden Alters willkommen, ein Spielbereich 
steht für die Kleinsten bereit.

Die erste Jahresausstellung mit dem 
Titel »Taler, Taler – eine spielerische 
Geschichte des Geldes« wurde am 13. No-
vember eröffnet. Sie führt mit Spielen und 
Aktionen durch sechs verschiedene The-
menwelten zurück zu den Anfängen des 
Geldes, zu Tausch und »Kuhhandel«, den 
ersten Münzen, dem ersten Papiergeld 
und erklärt auf einfache Art die Entwick-
lung der Geldwirtschaft.

Das Kindermuseum entsteht auf Initi-
ative von Annegret Hänsel und weiteren 
Mitarbeitern der UNIKATUM Ausstellungs-

medien GmbH, zu deren Hauptarbeitsfeld 
die Planung, Gestaltung und Einrichtung 
von interaktiven Ausstellungen und Er-
lebnispfaden gehören. Die Gründer sind 
somit überwiegend auch hauptberufl ich 
als Ausstellungsmacher tätig und selbst 
Eltern von »Warum-Fragern« jeden Alters. 
Ein Projekt des Teams ist die Gestaltung 
und Herstellung der Besuchermedien 
für die neue Riesentropenhalle »Gond-
wanaland« des Leipziger Zoos. Träger 
des Kindermuseums ist die UNIKATUM 
Kindermuseum gemeinnützige GmbH, 
die vom Förder- und Freundeskreis des 
UNIKATUM Kindermuseums Leipzig e. V. 
unterstützt wird.

UNIKATUM Kindermuseum Leipzig
Dr. Robert Rudolph
Zschochersche Straße 26
04229 Leipzig
Tel. / Fax: 306 19 86 / 301 38 66
info@kindermuseum-unikatum.de
www.kindermuseum-unikatum.de

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


