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einkaufen in
#magdeburg

Julia liebt
- Anzeigen Sonderbeilage -

Otto shoppt gern.

 ... Julia auch! 

Erfahren Sie alles über die 

Vielfalt der Einkaufsstadt 

Magdeburg.

Hier gibt’s nützliche Tipps 

und Wissenswertes   



- Anzeigen -

k f d b# l

Mo. – Fr. 13 Uhr: Rumpelstilzchen 15 Uhr: Kasper & der Riese  17 Uhr: Hänsel & Gretel
Sa. 11 + 17 Uhr: Hänsel & Gretel  13 Uhr: Rumpelstilzchen  15 Uhr: Kasper & der Riese
So. (17.12.) 13 Uhr: Kasper & der Riese 15 Uhr: Hänsel & Gretel  17 Uhr: Rumpelstilzchen

Wir lassen die Puppen tanzen!
Marionettentheater, Programm bis 23. Dezember

So. 17. Dez. 
13 – 18 Uhr

Advents-Shopping
Himmlisches
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ich lade Sie ein auf eine Shoppingtour durch Magdeburg. Kurze 
Tage, dicke Jacken und Kerzen überall – wir stecken mitten in der 
Adventszeit. Die Stadt putzt sich für Weihnachten heraus. Viele 
Menschen sind auf der Suche nach Geschenken – der richtige 
Moment für einen Einkaufsbummel. 

Entdecken Sie die Vielfalt der Stadt. Wir schlendern durch den 
Norden, wo es am Pfahlberg, im Flora-Park oder am Neustädter 
See eine Vielfalt gibt, die Sie bestimmt nicht vermutet haben. 
Kommen Sie mit mir in die Kaiser-Otto-Pfalz auf dem Weihnachts-
markt. Wir naschen dort selbstgemachten Lebkuchen und besu-
chen die Gaukler und Handwerksleute.

Weiter geht es durch die schönen Shops am Breiten Weg, über 
die Hotspots „Hassel“, Allee-Center und City Carré ins Großstadt-
getümmel nach Sudenburg. Hier sind die Geschäfte wie an einer 
Perlenkette aneinander gereiht – herrlich. Von hier aus geht es ab 
in den Süden. Wetten, dass Sie unter dem Sternchen im Fuß der 
Seiten das ein oder andere Wissenswerte erfahren, was Sie vorher 
nicht wussten. 

Stippvisiten machen wir natürlich auch in Neustadt, Buckau und 
in Stadtfeld. Zum Schluss verrät uns Rainer Nitsche, was die 
Stadtväter in Zukunft geplant haben. Da geht es um leuchtende 
Fassaden in Magdeburg und andere Visionen. 

Ich wünsche Ihnen Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß beim Lesen.viel Spaß beim Lesen.

Hallo liebe Leser,

IhreIhre    Julia
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Wer auf der Autobahn A2 die 

Abfahrt Magdeburg-Zentrum 

nimmt, sieht schon von wei-

tem große, zuckerhutähn-

liche Glaskegel, die in den 

Himmel ragen. Sie zieren das 

Dach einer riesigen Haus-

fassade. Neugierde macht 

sich breit. Wer hier abfährt 

und entlang der Stadtauto-

bahn die erste Abfahrt nutzt, 

landet im nördlichsten Ge-

werbegebiet am Pfahlberg. Ein 

riesiger Parkplatz mit rund 900 

Stellfl ächen signalisiert, hier sind 

viele Menschen willkommen. Denn 

den großen Parkplatz säumen die 

Eingangspforten von Sachsen-Anhalts 

größtem Media Markt, dem nach Umbau 

neu eröffneten Möbelhaus Höffner und 

dem großen Möbeldiscounter Sconto – 

alles Schwergewichte im Einkaufsensemb-

le der Stadt Magdeburg. 

Doch am Pfahlberg wird nicht nur täglich 

bis 20 Uhr geshoppt, hier gibt es auch jede 

Menge Vergnügen für groß und klein. An-

gesiedelt haben sich im nördlichsten Ge-

werbegebiet auch das Kino CineStar, das 

Center Bowling World, die Merkur Spiel-

bank und ein beliebtes Restaurant mit ty-

pisch amerikanischer Kost. 

Auch ohne Auto erreicht man den Pfahl-

berg gut. Zwischen 4.30 Uhr und 23 Uhr 

bringen und holen Busse der Linien 610 

und 613 die Fahrgäste ab.

Julias Tipp

„Make your strike“ 

heißt es im Freizeit-

center Bowling Wor-

ld. Nach siegreicher 

Bowling-Session kann 

man im Restaurant 

Chicago´s oder in der 

Sportsbar den Tag aus-

klingen lassen.

Die Schwergewichte am PfahlbergDie Schwergewichte am Pfahlberg

Der Norden
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Bildquelle Höffner: Höffner; 

Media Markt, Sconto, Bowling 

World: Viola Leonarczyk

Es lässt sich kaum vermuten, dass ein Name so schlicht und einfach wie „Pfahl-

berg“ eine über 4000-jährige Geschichte aufzuweisen hat. Historisch gesehen, wäre 

die Bezeichnung „Steinberg“ aber sicherlich passender. Denn auf dem Gebiet des 

Pfahlbergs befi ndet sich ein sogenanntes Großsteingrab, vielen auch unter dem Na-

men Hünengrab bekannt. Dieses wurde 1984 in einer Ausgrabung freigelegt. 

Vor der Zeit der Ausgrabung war der Pfahlberg übrigens ein beliebter Spielplatz. 

Eine kleine Informationstafel und Großsteine erinnern auch noch heute an die Ge-

schichte des Ortes.

a Regionalbus 610, 613

T  B189, Abfahrt 

Pfahlberg

 Kundenparkplatz

Die Öffnungszeiten aller 

Standorte am Pfahlberg 

finden Sie aufgelistet 

auf: www.einkaufen-

in-magdeburg.de



An manchen Samstagen strömen Tau-

sende in den Flora-Park in Magdeburg. 

Es sind Elbestädter und Menschen aus 

dem Umland, die in einem der größten 

Fachmarktzentren Sachsen-Anhalts 

einkaufen gehen. Der Flora-Park ist das 

Bindeglied und der Shoppinghotspot 

zwischen den Stadtteilen Nord, Neu-

städter See, Nordwest, Neustädter Feld 

und Olvenstedt.

65 ebenerdige Lebensmittel-, Dienst-

leister- und Fachgeschäfte, Restaurants 

sowie Cafés laden zum Flanieren und 

Genießen ein.  Auch real, das Möbelhaus 

Roller, Sportartikelanbieter, die Mode-

ketten C&A sowie der Markendiscounter 

TK Maxx sind hier zu Hause. Unter dem 

Motto: „Alles unter einem Dach“ bietet 

der familienfreundliche Flora-Park eine 

außergewöhnliche Branchen- und Sorti-

mentsvielfalt. In der großzügig angeleg-

ten Mall wird geshoppt und gebummelt.  

Wechselnde Veranstaltungen unterhal-

ten die großen und kleinen Gäste.

Im Galeriegeschoss ist außer-

dem die Stadtteilbibliothek mit 

einer riesigen Buchauswahl 

zu Hause. Mit über 3.000 

kostenfreien Parkplätzen 

bietet der Flora-Park ein 

entspanntes, familien-

freundliches Shoppin-

gerlebnis in angenehmer 

Atmosphäre. Auch die 

Anbindung an den öf-

fentlichen Nahverkehr ist 

beispielhaft. Regelmäßig 

machen die Buslinien 52 

und 71 halt. An manchen 

Sonntagen fi ndet auf dem 

Parkplatz der beliebte Wochen-

markt statt.

ketten C&A sowie der Markendiscounter 

TK Maxx sind hier zu Hause. Unter dem 

Motto: „Alles unter einem Dach“ bietet 

der familienfreundliche Flora-Park eine 

außergewöhnliche Branchen- und Sorti-

mentsvielfalt. In der großzügig angeleg-

beispielhaft. Regelmäßig 

machen die Buslinien 52 

und 71 halt. An manchen 

Sonntagen fi ndet auf dem 

Parkplatz der beliebte Wochen-

markt statt.

Flora-ParkFlora-Park
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Das Gelände rund um den Florapark eignet sich nicht nur hervorragend zum Ein-

kaufen und Genießen, sondern auch zum Verweilen und Spielen. So befi ndet sich 

auf der gegenüberliegenden Seite des Olvenstedter Graseweges der Flora-Park 

Garten mit über 42 Hektar Fläche. 

Und wenn Sie meinen, Sie befi nden sich auf dem „Holzweg“, dann sind Sie genau 

richtig. Für Familien empfehlen wir von dort aus den westlichen Teil, mit seinem 

tollen Spielplatz und den Parkanlagen. Und die auf beiden Seiten der Straße ge-

pfl anzten Zierkirschen sind ein wunderschöner Hingucker im Frühjahr. 

i  Linie 1 bis Lerchen-

wuhne, weiter zu Fuß 

a Linien 52 und 71

T  A2 (Norden), B71 

(Osten), B1 (Süden) 

A14 (Westen)

  Kundenparkplatz

Mo – Sa: 

09:00 – 20:00 Uhr

Bilder rechts oben: Sebastian 

Siebert; Bild unten: Christian 

Rauchfuß



Es gibt immer was zu tunEs gibt immer was zu tun
Wer auf der Bundesstraße „B 71“ das Ortseingangsschild 

von Magdeburg passiert, wird rechter Hand von der oran-

gen Fassade des großen Einrichtungsbaumarktes Horn-

bach empfangen.

Zu kaufen gibt es alles, was das Handwerkerherz höher 

schlagen lässt. Denn: „Es gibt immer was zu tun“, sa-

gen die Hornbach-Experten. Hier gibt es über 160.000 

Produkte verteilt in den Bereichen Baumarkt-, Garten-

markt- und Zoo-Abteilung. Kunden schätzen das prak-

tische Baustoffabhollager und das große Sortiment. Die 

kompetente Beratung der Mitarbeiter wird ergänzt durch 

Dienstleistungen wie Holzzuschnitt, Farbmischservice, 

Mietservice für Geräte und Maschinen und einen Anhän-

ger- und Transporterverleih.

Bei Hornbach wird auf Vielfalt und auf gute Beratung ge-

setzt: „Wir unterstützen unsere Kunden bei ihren Projek-

ten, egal ob Zuhause oder im Markt. Beim Planen, beim 

Kaufen, beim Machen“, versprechen die Kampagnen.  

Autofahrer parken kostenlos vor der Tür. Wer mit Bus oder 

Bahn kommt, nutzt die Linie N7 oder die Linie 1.

Ankunft des Möbelriesen Ankunft des Möbelriesen 
in Magdeburgin Magdeburg
Es hat ja ein wenig gedauert, bis die Schweden den Weg 

nach Magdeburg gefunden haben. Doch was lange währt, 

wird ja bekanntlich gut. Nach anderthalb Jahren Bauzeit 

hat die skandinavische Möbelhauskette am 31. August 

ihre Pforten geöffnet. Tausende stürmten in die 18.500 

Quadratmeter große Verkaufsfl äche. Die Begeisterung für 

IKEA-Produkte hält an. Wo hat sich der Möbelriese nie-

dergelassen? Natürlich im Norden der Landeshauptstadt. 

Im Navi die Ebendorfer Chaussee 70 eingegeben, landet 

man direkt auf dem der 1325 Stellfl ächen des blau-gelben 

Einrichtungsexperten. IKEA bietet moderne und clevere 

Lösungen für alle Wohnbereiche. Egal ob man eine neue 

Küche braucht, sein Wohnzimmer aufpeppt oder Kinder- 

und Badezimmer neu einrichtet – die Auswahl ist riesig.

 

Fast alle Produkte sind einfach und ohne technische Vor-

kenntnisse aufzubauen. Hilfreich sind die beigelegten An-

leitungen. Doch auch Kerzen, Kissen, Kuscheltiere und 

Küchenaccessoires sind sehr beliebt. Für kulinarische 

Bedürfnisse ist ebenfalls gesorgt. Ab 10:00 Uhr gibt es 

Frühstück und ab 11:00 Uhr schwedische Köttbullar oder 

andere Gerichte. 

Wer mit dem Auto anreist, kommt über die B71. Der öf-

fentliche Nahverkehr hat eine IKEA-Haltestelle für die 

Straßenbahnlinie 1 und die Buslinie N7 eingerichtet. 

www.einkaufen-in-magdeburg.de6

Schweden kennen wir hauptsächlich durch seine außergewöhnlich guten Musik-

bands wie ABBA, The Hives, Mando Diao und Avicii. Was aber nur die wenigsten 

wissen, ist die Liebe der Schweden zum gesunden Mittelmaß und die Abneigung 

gegenüber Extremen. So gibt es im Schwedischen ein eigenes, nicht ins Deutsche, 

übersetzbare Wort für „nicht zu viel und nicht zu wenig“. Es heißt „Lagom“. Mit 

lagom bezeichnet man eben das, was genau richtig ist. So mag die Mutter von 

Michel aus Lönneberga ihre Köttbullar - „Lagom stora, lagom runda och lagom 

bruna.“ - So groß, so rund und so braun, wie sie eben sein müssen. 

i Linie 1

a Regionalbus 100

T  A2, B71, Ebendorfer 

Chaussee

 Kundenparkplatz

Mo – Sa: 

10:00 – 20:00 Uhr

Bilder oben: Viola Leonarczyk



Klein aber oho- Klein aber oho- 
Der KannenstiegDer Kannenstieg
Ganz nördlich gelegen, befi ndet sich der fl ächenmäßig 

kleinste Stadtteil Magdeburgs – der Kannenstieg. Doch so 

klein dieser Stadtteil auch sein mag, hat er viel zu bieten 

für seine rund 6.500 Bewohner und Besucher. Vor allem, 

wenn man einkaufen möchte oder auf Shoppingtour ist!

Im Kannenstieg ist das Kannenstieg Center der Dreh- und 

Angelpunkt. Entstanden durch die Erweiterung einer ehe-

maligen Kaufhalle, bietet es heute Platz für 30 Shops. Es 

beherbergt Supermärkte, ein Schuh- und Modeshop, zwei 

Reisebüros, einen Friseur und ein Nagelstudio. In unmit-

telbarer Nähe ist ein Fachgeschäft für Angelfreunde. Zu 

kaufen gibt es Ruten, Rollen, Bekleidung oder sonstiges 

Zubehör, was das Anglerherz begehrt. Auch Gebrauch-

tes kann einem zweiten Käufer Freude machen. Technik, 

Konsolen, Handys, DVDs und Spiele gibt es  aus zweiter 

Hand. Die Anfahrt geht bequem mit den Buslinien 1 und 

69. Wer mit dem Auto kommt, parkt kostenlos direkt vor 

dem Kannenstiegs Center. 

Einkaufen und Erlebnisse Einkaufen und Erlebnisse 
am Neustädter Seeam Neustädter See
Der rund 12.000 Einwohner große Plattenbau geprägte 

Stadtteil liegt ganz im Norden Magdeburgs. Hier denkt 

man in erster Linie an den Neustädter See selbst. Aus 

dem riesigen Baggerloch, aus dem man vor Jahren jede 

Menge Kies und Sand gefördert hat, wurde ein begehr-

tes Naherholungszentrum, das im Sommer zum Bad 

und Wasserski einlädt. Wenn es im Winter kalt genug ist, 

warten alle Anwohner ungeduldig auf die Freigabe der 

zugefrorenen Eisfl äche. Hier gleiten dann Jung und Alt 

auf den Kufen aneinander vorbei. Doch hier gibt es nicht 

nur Wasser. Die 13.000 Menschen leben in unmittelbarer 

Nachbarschaft mit den wilden Tieren Magdeburgs. Der 

Zoologische Garten hat neben der Africambo-Lodge wie-

der den nördlichen Eingang eröffnet.

Die Einkaufsmöglichkeiten konzentrieren sich größten-

teils auf ein zentrales Einkaufszentrum. Hier sind Blumen-

laden, Supermärkte, Apotheke und Friseur zu Hause.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, nutzt die 

Straßenbahnlinie 8 und 9 oder die Buslinie 94, Ausstieg 

„Neustädter Platz“. 
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Südöstlich vom Kannenstieg geht es tierisch hoch her. Wenn Sie als Familie einen 

entspannten Ausfl ug machen möchten, kommen Sie am Magdeburger Zoo nicht 

vorbei. Von A wie Afrikanischer Elefant bis Z wie Zwergmanguste fi nden Besucher 

im Zoologischen Garten Magdeburg etwa 1400 Tiere in 191 Arten. Besonders be-

liebt sind dabei natürlich die Savannen-Anlage „Africambo 1“ und das neugebaute 

Primatenhaus. Pünktlich zu Heilig Abend konnte im Jahr 2011 hier eine seltene 

Spitzmaulnashorngeburt per Webcam live mitverfolgt werden. Die Großmutter des 

Neugeborenen, welche im Jahr 2013 starb, war mit 46 Jahren das älteste Spitz-

maulnashorn der Welt. 

a Linie 69

T  B189, B71, Johan-

nes-R.-Becher-Str.

 Kundenparkplatz

Die Öffnungszeiten aller 

Standorte am Kannen-

stieg finden Sie aufge-

listet auf: 

www.einkaufen-in-

magdeburg.de

Bilder: Viola Leonarczyk



Buckau
Bummel
-

Lofts, Elbpromenade, kleine Geschäfte, Eiscafés und Clubs 

– Buckau hat sich zu einem der angesagtesten Stadtteile 

Magdeburgs gemausert. Und Buckau hat noch große Plä-

ne, wie den Bau eines neuen Einkaufscenters in den alten 

Sket-Hallen. Buckau ist Jugend, und die Jugend liebt den 

Stadtteil, der teuerste Penthäuser mit preiswerten Studenten-

buden verbindet. Teilweise sieht man noch das harsche Bild 

der unsanierten Gründerzeithäuser. Sie wechseln aber 

immer mehr ihr Gesicht zu einladenden Gebäuden. 

Ein Bummel durch die kleinen Gassen und den 

Engpass ist sehr lohnenswert. Künstlergalerien 

fi ndet man dort, aber auch Bioanbieter und 

Geschäfte von Lebenskünstlern. Architek-

turliebhaber kommen ebenfalls auf ihre 

Kosten. Vorbildhaft werden alte Bra-

chen wieder mit Architektenhäusern 

bebaut. Und immer wieder fi ndet 

der neugierige Stadtbummler auch 

an abgelegenen Stellen kleine Lä-

den. Ein unbestrittenes Highlight 

Buckaus ist aber die Elbpromena-

de. Dort trifft man sich, dort kann 

man sich auf eine Bank setzen und 

den Menschen zuschauen, die vor-

beischlendern und stadteinwärts 

den Dom vor Augen haben. Und 

wenn man möchte, geht es immer 

weiter bis in die Innenstadt. Es sind 

nur zwanzig Minuten zu Fuß.
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Buckau ist „In“. In keinem anderen Stadtteil sind so viele Kunst-, Handwerk- und 

Design-Projekte entstanden wie hier. Zahlreiche Ateliers, Werkstätten und Galerien 

schmücken das Gebiet zwischen Schönebecker Straße und den Bahngleisen. Das 

spiegelt sich auch im Altersdurchschnitt des Stadtteils wieder. Er ist der jüngs-

te Stadtteil Magdeburgs mit einem Altersdurchschnitt von 39,2 Jahren (Quelle: 

www.magdeburg.de). Dabei liegt das Kernalter der dort ansässigen Bevölkerung 

zwischen 25 und 35 Jahren. Publikumsmagneten sind natürlich das Puppentheater 

Magdeburg, das Thiem 20, das Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage, das 

Werk 4 und natürlich die Grusongewächshäuser. 

m  S1

i Linie 2

T  B71, Wiener Straße, 

Schönebecker Straße, 

Thiemstraße

  lokale öffentliche 

Parkplätze

Die Öffnungszeiten aller 

Standorte in Buckau fin-

den Sie aufgelistet auf: 

www.einkaufen-in-

magdeburg.de

Bilder: Sebastian Siebert



Geschäftiges Treiben herrscht rund um die Haltestelle an der Lübecker Straße in Magdeburg Neustadt, unweit 

der Tangentenabfahrt am markanten Hellweg-Schild. Im Minutentakt fahren die Bahnen der MVB ein. Men-

schen steigen aus und ein. Entlang der Lüneburger Straße, die dann zur Lübecker Straße wird, fi nden 

sich zahlreiche Geschäfte in denen es sich lohnt zu stöbern. Neben dem großen Lebensmittelhänd-

ler Kaufl and fi nden sich auch viele kleine Handwerksläden wie Uhrenmacher, Filialen bekann-

ter Ketten und Spezialhändler. 

Geschäftsstraßenmanagerin Birgit Schmidt schätzt die einzigartigen Freizeitan-

gebote in ihrem Kiez besonders: „Man kann sich im Zoo vergnügen, alte 

Brauereien bestaunen, eine der zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten 

entlang von Gareis-, Lüneburger- und Lübecker Straße nutzen 

oder im Seilgarten klettern gehen.“  Und weiter:  „Bauhistorisch 

interessant ist ein Besuch in der Nicolaikirche im Herzen der Neu-

en Neustadt. Von hier aus lohnt es sich eine kleine Stadtteiltour 

auf den Spuren Napoleons zu unternehmen.“ Der Stadtteil habe 

einen napoleonischen Grundriss, welchen man auf verschiede-

nen Plätzen und Straßen wiederfi ndet.

„Halten Sie dabei Ausschau nach Nicolai-, Moritz-, Heinrich- 

und dem Kuckhoffplatz“, rät sie. Biegt man von der lebendigen 

Lübecker Straße in Richtung Westen ab, fi ndet sich dort nach 

wenigen Gehminuten der Moritzplatz. An dem Neustadtidyll 

liegt das ehemalige Gefängnis und die heutige Gedenkstätte 

Moritzplatz sowie der Moritzhof. Im Moritzhof befi ndet sich 

ein Kino, das immer ausgewählte Filme auch 

abseits des ermüdenden Mainstreams 

zeigt. Ausstellungen, Konzerte und 

Poetry Slams runden das An-

gebot ab.  

Neustadtfl air
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Was verbindet eine der bekanntesten Briefmarken der Welt mit einem kleinen Platz 

in Magdeburg Neustadt? Also die Blaue Mauritius mit dem Moritzplatz - ahnen Sie 

es? Richtig, ihnen gemeinsam ist der Namensgeber Graf von Nassau-Dillenburg, 

also der Fürst Moritz von Oranien.

Neben diesem bekannten Namensgeber, gibt es eine weitere stadtbekannte Ein-

richtung hier – das Studiokino. Im preisgekrönten Kino genießen Cineasten aktuelle 

Streifen und Perlen der Filmkunst. Auf jeden Fall einen Besuch wert.

m  S1, RB, RE

i Linie 1, 9, 10

a  Regionalbus 610, 613

T  B1 oder B189, 

Lübecker Straße

  lokale, öffentliche 

Parkplätze

Die Öffnungszeiten aller 

Standorte in Neustadt 

finden Sie aufgelistet 

auf: www.einkaufen-in-

magdeburg.de

Bilder: Sebastian Siebert



- Anzeige -

Hier kauft der WeihnachtsmannHier kauft der Weihnachtsmann
Alle Jahre wieder wird der Zauber der Weih-
nacht im Allee-Center Magdeburg lebendig. 
In diesem Jahr erstrahlen erneut tausende 
Lämpchen in Sachsen-Anhalts größten Ster-
nen sowie auf über 60 Bäumchen, Ge-
stecken, Tannengirlanden und beinahe der 
kompletten Außenfassade des Centers. Mar-
garet Stange-Gläsener, Center-Managerin: 
„Alleine im Außenbereich leuchten rund eine 
viertel Million LEDs. 241.300 LEDs sind hier 
an 3.905 Meter Kabeln angebracht.“ 
 
In der Ladenstraße erfüllt der Duft von frisch 
gebackenen Plätzchen verführerisch die 
Gänge. Der Anblick von Mandeln, Früchten, 
Kerzen, Kunsthandwerk, einer liebevoll de-
korierten Weihnachtsbühne und einer wun-
derschönen Märchenwelt auf der Treff-
punkt-Bühne verzaubert die Besucher in der 
Ladenstraße. Der Weihnachts-Fachmarkt 
bietet überraschende Geschenkideen, herr-
liche Deko-Anregungen und so gut wie alles, 
was man für den Gaben- und Festtagstisch 
so braucht. Präsentiert werden sie von 
McPaper, REWE und Hansen-Obst. 

In den 150 Fachgeschäften und Shops ist die 
Auswahl an Geschenken groß. Ob Kosmetik 
oder Parfüm, Unterhaltungselektronik oder 
Technik, Lederwaren oder Schmuck, Uhren 

oder Schuhe, Süßwaren oder Küchengeräte - 
Weihnachtsmänner würden im Allee-Center 
kaufen. Denn hier gibt es den ‚Himmlischen 
Service‘. Dazu gehören Einpackservice, 
Weihnachts-Pagen, die beim Tragen schwe-
rer Tüten helfen, Garderobenservice, Park-
platz-Engel und Bastel- und Backaktionen 
für die Kinder. Apropos Kinder: Vom 18. bis 
23. Dezember dreht sich ein Nostalgie-Kin-
derkarussell seine Runden - gratis für alle 
Mädchen und Jungen bis 8 Jahre. 

Übrigens: Am Sonntag, 17. Dezember, laden 
wir von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen 
Sonntag ein.



Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 

sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 

warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstab-

hausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der 

Zeilengasse. 

Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 

einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen.

m  Ausstieg Bahnhof 

Buckau

i Linie 2 und 8

a Linie 52 und 54

T  Anfahrt über 

Schönebecker Straße

  lokale öffentliche 

Parkplätze

Bördepark
Mo-Sa 08.00 - 20.00

So geschlossen

Die Öffnungzeiten 
umliegender Geschäfte 
finden Sie auf unserer 
Webseite.

 

Manch Magdeburger erinnert sich 

noch an die Zeit, als es zwischen 

dem Breiten Weg und dem Werder 

nichts als Wiese, die Elbe und die 

Elbbrücke gab. Pläne diese Lücke, 

die der Zerbombung im Zweiten 

Weltkrieg geschuldet war zu schlie-

ßen, gab es schon lange. Doch ers-

te Ideen wurden erst 1990 konkret. 

Sieben Jahre später erfolgte der 

erste Spatenstich. Erbaut wurde 

eines der größten Einkaufszentren 

Magdeburgs – das Allee-Center. 

Schon ein Jahr später war die Stadt 

um 110 Geschäfte und ein Shop-

pinghighlight reicher.

Bis heute ist das Allee-Center Mag-

deburg ein wahres Paradies für 

Shoppingfans und beliebter Hot-

spot. Mittlerweile sind 150 Geschäf-

te auf drei Ebenen aneinanderge-

reiht. Hier fi nden Besucher Mode, 

Schuhe, Schmuck, Elektronikartikel, 

Bücher und eine große kulinarische 

Vielfalt. Es wird geshoppt, gebum-

melt und geschlemmt.  Im modernen 

glasüberdachten Center am Ufer der 

Elbe parken Besucher bequem auf 

einem der 1.300 Parkplätze in der 

Tiefgarage. Das Allee-Center über-

rascht mit einer großen Auswahl an 

Marken und Produkten in einem au-

ßergewöhnlichen Ambiente.

Die Innenstadt

Allee-CenterAllee-Center
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Direkt neben dem Allee-Center (Richtung Goldschmiedebrücke) befi ndet sich auch 

das Volksstimme Service-Center. Dort können Sie alle Leistungen der Mediengrup-

pe Magdeburg in Anspruch nehmen. Hier werden Sie betreut beim  Urlaubsservice 

für Volksstimme-Abonnenten, der Anzeigenannahme für den General-Anzeiger, der 

Aufgabe von Briefen und Paketen bei der biber post sowie der Kartenbestellung 

bei biber ticket.  

Und für die bekennenden Veganer und Vegetarier dieser Stadt, sei noch erwähnt, 

dass sich direkt um die Ecke eines der wenigen veganen Restaurants der Stadt 

befi ndet.

i  Linien 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10

T  Ernst-Reuter-Allee/

Breiter Weg

  Parkhaus, lokale öf-

fentliche Parkplätze

Allee-Center:

Mo – Sa

9:30 – 20:00 Uhr

abweichende Öffnungs-

zeiten finden Sie auf:

www.einkaufen-in-

magdeburg.de

Bilder: Viktoria Kühne
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In Nord und Süd ist der Breite Weg unterteilt, 

weil er sich nicht nur breit, sondern auch 

ziemlich lang durch die Innenstadt zieht. Der 

Nordabschnitt, zwischen der Ernst-Reu-

ter-Allee und dem Universitätsplatz, ist den 

Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. 

Hier schlendern die Magdeburger zwischen 

Cafés und Geschäften vom Autoverkehr 

ungestört entlang. Hochwertige Mode und 

Schmuck, aber auch zahlreiche Dienstleis-

tungen sind hier zu bekommen. Zudem be-

suchen die Magdeburger im Dezember hier 

den Wochenmarkt, der dann dem Weih-

nachtsmarkt auf dem Alten Markt weicht. Im 

Parkhaus des Marietta-Quartiers kann das 

eigene Gefährt bequem abgestellt werden. 

Gleich gegenüber erstrahlt die bemerkens-

werte Aluminium-Fassade des ehemaligen 

Centrum Warenhauses, das kurz nach der 

Wende von Karstadt übernommen wurde 

und heute noch betrieben wird. Die jün-

gere und alte Stadtgeschichte lässt sich 

auch entlang des südlichen Abschnitts 

des Breiten Weges ablesen. So zu sehen 

an der denkmalgeschützten Fassade des 

Hauptpostgebäudes von 1895, den kürz-

lich entfernten Plattenbauten gegenüber 

des Friedensplatzes oder den wunderschö-

nen Jugendstil- und Gründerzeitgebäuden 

rund um den Hasselbachplatz am südlichen 

Ende des Breiten Wegs mit den zahlreichen 

Bars, Cafés und Geschäften. 

Durch die InnenstadtDurch die Innenstadt

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist 

weit bis über die Stadtgrenzen berühmt. 

Ein Bummel zwischen den Buden und Stän-

den, die auf dem Alten Markt vor dem altehr-

würdigen Rathaus aufgebaut sind, ist für die 

meisten Magdeburger so etwas wie eine 

freudige Pfl icht. Hier treffen sich Freunde, 

Familien und Kollegen zum ungezwunge-

nen Beisammensein. Glühweinduft strömt 

aus den Holzhütten, deftiger Grünkohl wird 

gekocht, Bratwürste rösten auf den zahlrei-

chen Grills. Kulinarisch bleibt auf dem Mag-

deburger Weihnachtsmarkt kein Wunsch 

offen.  Neben den vielen beliebten Ständen 

und Fahrgeschäften wie dem Riesenrad, 

gibt es in jedem Jahr auf dem Weihnachts-

markt Neues zu entdecken. In diesem Jahr 

ist das Kaminstübchen vor der Tourist-Infor-

mation neu dabei, ebenso gibt es eine Leb-

kuchenfabrik in der jeder selbst Lebkuchen 

machen kann. Die Kaiser-Otto-Pfalz neben 

dem Rathaus ergänzt seit einigen Jahren 

das Weihnachtsmarktvergnügen mit mittel-

alterlichen Handwerksleuten, Gauklern und 

Händlern. Auf der nordischen Meile, gleich 

daneben, gibt es weihnachtliche Grüße aus 

Skandinavien mit Flammlachs und Glögg 

zum Beispiel.  An allen Tagen gibt es ein um-

fangreiches Bühnenprogramm. Der Weih-

nachtsmann ist hier genauso zu treffen wie 

der Magdeburger Nachtwächter, der abends 

das Ende des Treibens einläutet, damit es 

am nächsten Tag bis zum 30. Dezember neu 

beginnen kann. 

Weihnachtliches GetümmelWeihnachtliches Getümmel

Eiskalt und wunderschön wird 

es am ersten Januarwochenen-

de. Magdeburg feiert sein erstes 

Eisfestival. Drei Tage lang wird die 

Festmeile am Breiten Weg in eisi-

ge Schönheit getaucht. Inspiriert 

ist das Fest von der Magdeburger 

Partnerstadt Harbin in China. Dort 

entstehen in jedem Jahr zum Jah-

resbeginn komplette Eiswelten 

und gefrorene Städte. Gespickt 

wird das riesige Volksfest mit 

zahlreichen Darbietungen aus Ak-

robatik, Tanz, Gesang und Feuer. 

Und das wird auch in Magdeburg 

so sein. 

Die Festmeile erstreckt sich über 

den Breiten Weg bis zum Alten 

Markt in der einen Richtung so-

wie vom Allee-Center bis zum 

City-Carré. Sie ist in vier The-

mengebiete untergliedert. Auf der 

Hauptbühne am Alten Markt reiht 

sich ein Show-Act an den nächs-

ten. Mit Kerstin Ott wird am 6. Ja-

nuar die Sängerin erwartet, „die 

immer lacht.“ Und am 7. Januar 

geht es mit Detlef Soost heiß her. 

Der Fitnesscoach lädt zu Magde-

burgs größtem Morning-Workout 

unter freiem Himmel ein. Unter 

dem Motto „DETLEF SOOST – Wir 

machen Magdeburg fi t – Weg mit 

dem Winterspeck“ geht es den 

Festtagspfunden an den Kragen. 

Weitere Künstler & 

Show-Acts wer-

den in Kürze be-

kannt gegeben. 

Das immense 

Angebot um-

fasst Eiskünst-

ler, Eisfi guren, 

Eisbahn, Eisbar, 

Eisklettern,  Feu-

ershow, Eistanz-

show, Kinderbühne. 

Selbst  der chinesische 

Nationalcircus wird auftreten. 

Neben dem bekannten bunten 

Straßenfest-Flair kommen zu-

dem multimediale Module zum 

Einsatz, die „Magdeburg on Ice“ 

einzigartig machen. Das Festival 

soll übrigens alle Jahre wieder im 

Rahmen der Städtepartnerschaft 

mit Harbin einen festen Platz im 

Terminkalender der Stadt erhal-

ten – immer am ersten Wochen-

ende nach dem Jahreswechsel.  

In einem Wirtschaftsforum, un-

terstützt durch das Wirtschafts-

dezernat der Landeshauptstadt 

und unter Leitung des zuständi-

gen Beigeordneten Rainer Nit-

sche, geht es unter anderem um 

die deutsch-chinesischen Wirt-

schaftsbeziehungen. Das kom-

plette Programm gibt es auf 

www.eisfest-magdeburg.de 

Magische MomenteMagische Momente

www.einkaufen-in-magdeburg.de
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In Nord und Süd ist der Breite Weg unterteilt, 

weil er sich nicht nur breit, sondern auch 

ziemlich lang durch die Innenstadt zieht. Der 

Nordabschnitt, zwischen der Ernst-Reu-

ter-Allee und dem Universitätsplatz, ist den 

Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. 

Hier schlendern die Magdeburger zwischen 

Cafés und Geschäften vom Autoverkehr 

ungestört entlang. Hochwertige Mode und 

Schmuck, aber auch zahlreiche Dienstleis-

tungen sind hier zu bekommen. Zudem be-

suchen die Magdeburger im Dezember hier 

den Wochenmarkt, der dann dem Weih-

nachtsmarkt auf dem Alten Markt weicht. Im 

Parkhaus des Marietta-Quartiers kann das 

eigene Gefährt bequem abgestellt werden. 

Gleich gegenüber erstrahlt die bemerkens-

werte Aluminium-Fassade des ehemaligen 

Centrum Warenhauses, das kurz nach der 

Wende von Karstadt übernommen wurde 

und heute noch betrieben wird. Die jün-

gere und alte Stadtgeschichte lässt sich 

auch entlang des südlichen Abschnitts 

des Breiten Weges ablesen. So zu sehen 

an der denkmalgeschützten Fassade des 

Hauptpostgebäudes von 1895, den kürz-

lich entfernten Plattenbauten gegenüber 

des Friedensplatzes oder den wunderschö-

nen Jugendstil- und Gründerzeitgebäuden 

rund um den Hasselbachplatz am südlichen 

Ende des Breiten Wegs mit den zahlreichen 

Bars, Cafés und Geschäften. 

Durch die InnenstadtDurch die Innenstadt

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist 

weit bis über die Stadtgrenzen berühmt. 

Ein Bummel zwischen den Buden und Stän-

den, die auf dem Alten Markt vor dem altehr-

würdigen Rathaus aufgebaut sind, ist für die 

meisten Magdeburger so etwas wie eine 

freudige Pfl icht. Hier treffen sich Freunde, 

Familien und Kollegen zum ungezwunge-

nen Beisammensein. Glühweinduft strömt 

aus den Holzhütten, deftiger Grünkohl wird 

gekocht, Bratwürste rösten auf den zahlrei-

chen Grills. Kulinarisch bleibt auf dem Mag-

deburger Weihnachtsmarkt kein Wunsch 

offen.  Neben den vielen beliebten Ständen 

und Fahrgeschäften wie dem Riesenrad, 

gibt es in jedem Jahr auf dem Weihnachts-

markt Neues zu entdecken. In diesem Jahr 

ist das Kaminstübchen vor der Tourist-Infor-

mation neu dabei, ebenso gibt es eine Leb-

kuchenfabrik in der jeder selbst Lebkuchen 

machen kann. Die Kaiser-Otto-Pfalz neben 

dem Rathaus ergänzt seit einigen Jahren 

das Weihnachtsmarktvergnügen mit mittel-

alterlichen Handwerksleuten, Gauklern und 

Händlern. Auf der nordischen Meile, gleich 

daneben, gibt es weihnachtliche Grüße aus 

Skandinavien mit Flammlachs und Glögg 

zum Beispiel.  An allen Tagen gibt es ein um-

fangreiches Bühnenprogramm. Der Weih-

nachtsmann ist hier genauso zu treffen wie 

der Magdeburger Nachtwächter, der abends 

das Ende des Treibens einläutet, damit es 

am nächsten Tag bis zum 30. Dezember neu 

beginnen kann. 

Weihnachtliches GetümmelWeihnachtliches Getümmel

Eiskalt und wunderschön wird 

es am ersten Januarwochenen-

de. Magdeburg feiert sein erstes 

Eisfestival. Drei Tage lang wird die 

Festmeile am Breiten Weg in eisi-

ge Schönheit getaucht. Inspiriert 

ist das Fest von der Magdeburger 

Partnerstadt Harbin in China. Dort 

entstehen in jedem Jahr zum Jah-

resbeginn komplette Eiswelten 

und gefrorene Städte. Gespickt 

wird das riesige Volksfest mit 

zahlreichen Darbietungen aus Ak-

robatik, Tanz, Gesang und Feuer. 

Und das wird auch in Magdeburg 

so sein. 

Die Festmeile erstreckt sich über 

den Breiten Weg bis zum Alten 

Markt in der einen Richtung so-

wie vom Allee-Center bis zum 

City-Carré. Sie ist in vier The-

mengebiete untergliedert. Auf der 

Hauptbühne am Alten Markt reiht 

sich ein Show-Act an den nächs-

ten. Mit Kerstin Ott wird am 6. Ja-

nuar die Sängerin erwartet, „die 

immer lacht.“ Und am 7. Januar 

geht es mit Detlef Soost heiß her. 

Der Fitnesscoach lädt zu Magde-

burgs größtem Morning-Workout 

unter freiem Himmel ein. Unter 

dem Motto „DETLEF SOOST – Wir 

machen Magdeburg fi t – Weg mit 

dem Winterspeck“ geht es den 

Festtagspfunden an den Kragen. 

Weitere Künstler & 

Show-Acts wer-

den in Kürze be-

kannt gegeben. 

Das immense 

Angebot um-

fasst Eiskünst-

ler, Eisfi guren, 

Eisbahn, Eisbar, 

Eisklettern,  Feu-

ershow, Eistanz-

show, Kinderbühne. 

Selbst  der chinesische 

Nationalcircus wird auftreten. 

Neben dem bekannten bunten 

Straßenfest-Flair kommen zu-

dem multimediale Module zum 

Einsatz, die „Magdeburg on Ice“ 

einzigartig machen. Das Festival 

soll übrigens alle Jahre wieder im 

Rahmen der Städtepartnerschaft 

mit Harbin einen festen Platz im 

Terminkalender der Stadt erhal-

ten – immer am ersten Wochen-

ende nach dem Jahreswechsel.  

In einem Wirtschaftsforum, un-

terstützt durch das Wirtschafts-

dezernat der Landeshauptstadt 

und unter Leitung des zuständi-

gen Beigeordneten Rainer Nit-

sche, geht es unter anderem um 

die deutsch-chinesischen Wirt-

schaftsbeziehungen. Das kom-

plette Programm gibt es auf 

www.eisfest-magdeburg.de 

Magische MomenteMagische Momente
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WobauCARD – günstig & clever

www.wobau-magdeburg.de
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Komm mit 
shoppen!

Sparen mit der WobauCARD

WOBAU-Mieter genießen 

exklusive Vorteile
Sie gewährt in mehr als 60 Geschäften, 

Restaurants und bei Dienstleistungen 

Rabatte. Die flexiblen Angebote finden 

Sie in allen teilnehmenden Geschäften.

Kaffee und 
 Caipirinha

Wissen Sie eigentlich, wie die seltsam anmutende Metallplastik in Richtung Liebigs-
traße heißt? „Aerobiont I“ lautet der Name des am 4. August 1994 eingeweihten 
„kinetischen“ Objekts. Der Begriff ist ein Kunstwort und bezeichnet  ein Lebewe-
sen, welches Sauerstoff benötigt um zu überleben und sich zu bewegen. So entwi-
ckelte der in Halle lebende Metallplastiker ein Objekt mit Kugelgelenken, Flächen 
und beweglichen Teilen, welche so ausgemessen sind, dass sich diese bei Wind in 
Bewegung setzen. Aufgrund des doch sehr eigentümlichen Namens hat der Mag-
deburger Volksmund es einfach umbenannt und nennt es nun: „Windmobil“.

i  Linien 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10

a  Nachtlinien N2, N3, 
N4, N5

T    Breiter Weg, Otto-von-
Guericke-Straße,
 Halberstädter Straße

  Parkhaus, lokale 
öffentliche Parkplätze

Die Öffnungszeiten aller 
Standorte in der Innen-
stadt finden Sie aufge-
listet auf:
www.einkaufen-
in-magdeburg.de
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Bild: Sebastian Siebert

Longdrink oder Wein, Snacks oder Shots – der Hasselbach-
platz ist am Abend der Anziehungspunkt für Nachtschwärmer. 
Bis spät in die Nacht haben die Bars und Kneipen geöffnet. 
Schon am frühen Morgen eröffnen hier die ersten Cafés, um die 
Innenstädter mit Frühstück und frischem Kaffee zu versorgen. 
Ein Stop am Hassel lohnt sich zu jeder Tageszeit. Ob morgens 
zum Start in den Tag oder Abends zum Start in die Nacht.



Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 

sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 

warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstab-

hausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der 

Zeilengasse. 

Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 

einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen.

m  Ausstieg Bahnhof 

Buckau

i Linie 2 und 8

a Linie 52 und 54

T  Anfahrt über 

Schönebecker Straße

  lokale öffentliche 

Parkplätze

Bördepark
Mo-Sa 08.00 - 20.00

So geschlossen

Die Öffnungzeiten 
umliegender Geschäfte 
finden Sie auf unserer 
Webseite.

 

Mehr als 50 Shops erwarten die Besucher hinter den 

gläsernen Türen des City-Carrés. Das City-Carré 

steht in bester Lage direkt am Hauptbahnhof in der 

Innenstadt der Landeshauptstadt. Mehr als 20.000 

Besucher kommen täglich in den beliebten Ein-

kaufstempel. Das City-Carré mit seiner Vielzahl an 

Geschäften von Mode, über Unterhaltungselektro-

nik, Spielwaren, Drogerieartikel, Lebensmittel bis hin 

zum Kino, schafft ein Einkaufserlebnis für die gan-

ze Familie. Zahlreiche namhafte Restaurants bieten 

das Passende für die kleine Schlemmerei zwischen-

durch sowie den ganz großen Hunger. Banken und 

zahlreiche Dienstleister runden das Angebot des 

modernen Einkaufspalastes ab. Besonders beliebt

sind die Besuche von Stars und Sternchen sowie die 

oft spektakulären Ausstellungen, die einen Besuch 

immer wieder reizvoll machen. Ein Besuch im City-

Carré ist immer auch gute Unterhaltung. Und das 

übrigens schon seit 20 Jahren. Das beliebte 

Einkaufshaus feierte kürzlich sein 20-jäh-

riges Bestehen mit einer Reihe von Ver-

anstaltungen und tollen Angeboten. 1997 

wurde es neu eröffnet und ist seit dem ein 

fester Bestandteil der Landeshauptstadt 

sowie eines der ersten  Aushängeschilder 

der Stadt für alle, die Magdeburg mit dem 

Zug erreichen. Tritt man aus dem Haupt-

bahnhof auf den Willy-Brandt-Platz fällt der 

Blick auf die imposante Fassade des 

aus sechs Gebäuden bestehen-

den City-Carrés. Die nächs-

ten Auftritte, Lesungen und 

Highlights und die Shops 

im City-Carré fi nden 

Sie immer aktuell auf: 

www.einkaufen-in-

magdeburg.de

Einkaufen und gute Einkaufen und gute 
UnterhaltungUnterhaltung

City-CarréCity-Carré

www.einkaufen-in-magdeburg.de 15

Wussten Sie eigentlich, dass in Magdeburg pro Jahr höchstens vier verkaufsoffene 

Sonntage erlaubt sind? Das regelt das Gesetz über die Ladenöffnungszeiten im 

Land Sachsen-Anhalt. So öffnet das City-Carré seine Türen für alle Besucher am 

17. Dezember von 13:00-18:00 Uhr. Also rein in den Kurzurlaub mit Shopping-

vergnügen. Ausgeschlafen in den Lieblingsladen schlendern und ungestört durch 

Gänge und Regale stöbern.

Weitere verkaufsoffene Sonntage in Magdeburg fi nden Sie unter:

www.einkaufen-in-magdeburg.de/sonntag

i Linien 1, 4, 6, 8

T  B71, Ausfahrt 

Zentrum, Otto-von-

Guericke-Straße

  Parkhaus, lokale 

öffentliche Parkplätze

Mo − Sa: 

10:00 − 20:00 Uhr

Bilder rechts: Sebastian 

Siebert; Bild unten: Michael 

Reinhardt



Sudenburg ist einer der vitalsten Kieze unserer Landeshauptstadt.  

Die Geschäfte entlang der Halberstädter Straße sind genauso viel-

fältig wie die Bewohner des Stadtteils. Kleinste Läden mischen sich 

mit gehobener Gastronomie, Banker und Bauarbeiter wohnen hier 

ebenso wie Studenten und Familien. Mehr pralles Leben geht nicht. 

Großstadtfeeling in Sachsen-Anhalt. Michael Hoffmann ist der Ge-

schäftsstraßenmanager von Sudenburg und - natürlich - Lokalpatriot 

durch und durch. 

Er liebt seinen Kiez vor allem wegen der „Vielfalt der Angebote und 

den Menschen, die sich für ihr Sudenburg engagieren.“ Die „Halber“ 

verfüge dadurch über ein besonderes Flair, schwärmt er. Besuchern 

zeigt er gern das Geschäft Uhren-Meyer an der Hausnummer 121. 

„Das ist unser ältestes Geschäft“, erzählt er. 1835 wurde es eröffnet. 

Beeindruckend. 

Zum Verweilen laden das Café Hadrys oder das Gelato Mio ein. Auch 

das versteckt liegende Restaurant Taverna Sorbas an der Halber 37 

empfi ehlt er gern seinen  Freunden. Genießer werden im „Tee-hoch-n“ 

unter einer Auswahl erlesener Tees fündig oder können bei Kursen ihr 

Wissen erweitern. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken.

Mehr pralles Leben geht nichtMehr pralles Leben geht nicht
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So werden auch kreativ Schaffende im Sudenburger Kiez fündig. „Frida 

Fantasie – Der Laden für Kreativlinge“ hat für Berufsbastler und Hobby-

modellierer das passende Material. Im Musikhaus Paasch fi nden Musiker 

ihre Instrumente und Noten. „Entspannen und Entschleunigen kann man 

im  RELAXarium Salzgrotte & Sauna an der  Halber 103“, so Hoffmann.  Se-

henswert ist übrigens auch die Alte Schule an der Hesekielstraße 1. Es ist 

das älteste Gebäude Sudenburgs und wurde bereits 1819 errichtet.

Auch kulturell hat Sudenburg Vieles zu bieten. Zu nennen sei dabei „natür-

lich unsere Feuerwache an der Halber 140“, sagt er und fügt an: „Besonders 

aktuell ist unser 12. Sudenburger Adventsmarkt vom 7. bis 10. Dezember 

2017 auf unserem historischen Ambrosiusplatz mit der Ambrosiuskirche.“

 

Ein Besuch in Sudenburg lohnt sich also an diesem Wochenende beson-

ders. Denn Sudenburg sei der Stadtteil der  mit dem umfangreichen Ein-

kaufsangebot und vor allem den vielen inhabergeführten Familien- und 

Traditionsunternehmen die Landeshauptstadt bereichert, so der Suden-

burger Geschäftsstraßenmanager.

Text fehlt m  Ausstieg Bahnhof 

Buckau

i Linie 2 und 8

a Linie 52 und 54

T  Anfahrt über 

Schönebecker Straße

  lokale öffentliche 

Parkplätze

Bördepark
Mo-Sa 08.00 - 20.00

So geschlossen

Die Öffnungzeiten 
umliegender Geschäfte 
finden Sie auf unserer 
Webseite.
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Eines der Wahrzeichen Sudenburgs hat eine sehr bewegte Geschichte und wurde 

mehrmals wieder aufgebaut – die Ambrosiuskirche. In der Form, wie wir Sie heute 

erblicken können, wurde die Ambrosiuskirche erst im Jahre 1877 wieder errichtet. 

Über den Erstbau der Kirche gibt es keine eindeutigen historischen Quellen. Es 

wird aber gemutmaßt, dass diese im Jahr 1012 erbaut worden ist. Danach wurde 

die Ambrosiuskirche insgesamt über fünf Mal zerstört, abgerissen und an neuen 

Plätzen wieder aufgebaut. Aber auch eine andere 1000-jährige Tradition wurde in 

Sudenburg seit 2017 wiederbelebt. Die Errichtung eines eigenen Brauhauses. Wohl 

bekomms.

i Linie 10

a  Linie 54, 55, 61

T  B71, Halberstädter 

Chaussee, 

Halberstädter Str.

  lokale, öffentliche 

Parkplätze

Die Öffnungszeiten aller 

Standorte in Sudenburg 

finden Sie aufgelistet 

auf: www.einkaufen-in-

magdeburg.de

Bild Seite 16 links oben: 

Claudia Holzweissig; alle weite-

ren Bilder: Sebastian Siebert
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Süd

Möchten Sie mit der Straßenbahn oder dem Auto zum Ein-
kauf fahren? Beim Bördepark und den umliegenden Märk-
ten haben Sie die Wahl. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe 
(MVB) haben den Süden der Landeshauptstadt perfekt an 
das Straßenbahnnetz angebunden. Einfach in die Linie „9“ 
einsteigen, und los geht es zu einem der größten Einkauf-
scenter Magdeburgs, mit dem Bus fahren sie per Linie „54“ 

dorthin. Wer lieber mit dem eigenen Auto kommen möch-
te, hat auch kein Problem. Denn Parkplätze gibt es wirklich 
reichlich. Der Bördepark hat in diesem Jahr seine Einkauf-
spassage deutlich ausgeweitet. Ein neuer großer Platz lädt 
jetzt zum Verweilen ein. Mehr als 40 Restaurants und Ge-
schäfte stehen für Sie offen. Möchten Sie einen Kaffee trin-
ken und bei kaltem Wetter auf der „Piazza“ sitzen? 

Das ist hier möglich. Wer die Passage entlang Geschäften 
wie dem Modeanbieter Kress hinunterbummelt, landet  im 
Media Markt, der neben dem E-Center zu den großen An-
bietern im Bördepark zählt. Stöbern kann man aber auch in 
Fachgeschäften. Über vier Millionen Kunden kaufen nach 
Angaben des Centers im Bördepark in einem Jahr ein.
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Aber auch außerhalb der überdachten 

Passage des Bördeparks gibt es viel zu 

entdecken. Porta ist eines der größten Mö-

belhäuser in Magdeburg. Auf den Rolltrep-

pen kann man von Etage zu Etage gleiten 

und hier und da schauen, was es vielleicht 

auch noch neben dem Möbelangebot an 

Accessoires zu entdecken gibt. Wer ver-

weilen möchte, kann dies im oben gelege-

nen Restaurant tun. Ein vielfältiges Ange-

bot an Mode zum Kaufen gibt es natürlich 

im eigentlichen Bördepark. Aber auch au-

ßerhalb fi ndet sich mit dem Adler-Markt 

ein großer zusätzlicher Modeanbieter. Das 

ganze Angebot wird von Hammer abge-

rundet, der ebenfalls ein umfangreiches 

Sortiment für Haus und Heim offeriert.
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Das Einkaufszentrum ist nicht nur eines der größten seiner Art in Magdeburg, son-

dern auch eines der größten Top20-Centern in Deutschland (Quelle: wikipedia.de). 

So strömen jährlich über vier Millionen Besucher in den Park, auf welchem sich vor 

1989 noch Getreide- und Rübenfelder erstreckten. 

Vor fast genau fünf Jahren, am 15. Dezember 2012, wurde der dritte und letzte Bau-

abschnitt der Straßenbahntrasse der Linie 9 fertiggestellt. Diese neue Straßenbahn-

trasse war eine Weiterführung der damaligen Endhaltestelle an der Leipziger Chaus-

see in Richtung Bördepark und weiter zur neuen Endhaltestelle in Neu-Reform.

i Linie 9 

a Linie 54

T  B71, Salbker 

Chaussee

  lKundenparkplatz

Mo −Sa: 

08:00 − 20:00 Uhr

Der 
 Süden

Bilder: Sebastian Siebert



Mit dem Globus-Baumarkt hat sich ein weiteres großes Unterneh-

men im Süden in unmittelbarer Nähe zum Bördepark angesiedelt. 

Vor der Tür hält dort die Straßenbahn. Wer also nichts Schweres 

transportieren muss, hat auch hier die Wahl: Tram oder Auto. 

Für eine kleine Pause vom Einkaufen ist es nun auch nicht mehr weit 

zum Flugplatz Magdeburg. Er hat eine lange Tradition und besteht 

seit 1936. Sehenswert ist dort zum Beispiel eine ausgemusterte Tu-

polev 134 mit „Interfl ug“-Lackierung. Dort kann man bei passen-

dem Wetter dem Treiben der Segelfl ieger und Fallschirmspringer 

zusehen. 

Auf dem Flugplatz ist auch die Polizeihubschrauberstaffel statio-

niert, die 2017 ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Bricht man am Flug-

platz wieder auf, liegt in direkter Nähe ein weiteres großes Möbel-

haus, Maco-Möbel. Und dieses Einkaufsgebiet rundet die Kette von 

Einkaufsmöglichkeiten im Süden von Magdeburg sozusagen ab.
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Magdeburg, Dresden und Hamburg verbindet nicht nur Elbe, sondern auch die 

Fluglinie, welche 1926 kurzzeitig ins Leben gerufen wurde. Diese wurde bekannt 

als sogenannte Wasserfl ugstrecke. Heute wird der Flugplatz jedoch überwiegend 

von Segelfl iegern, Fallschirmspringern und Privatfl iegern sowie für Rundfl üge ge-

nutzt.

Als Luftfahrtpionier wurde Otto Lilienthal mit der umgebenden Straße geehrt. Die-

ser ist neben seinen Verdiensten für die Luftfahrt auch als Wegbereiter für die spä-

teren LEGO- oder System-Baukästen bekannt – mit dem patentiertem Anker-Stein-

baukasten.

i Linie 9 

a Linie 54

T  B71, 

Salbker Chaussee

  Kundenparkplatz

Die Öffnungszeiten aller 

Standorte im Süden 

Magdeburgs finden Sie 

aufgelistet auf: www.

einkaufen-in-

magdeburg.de

Bilder Hammer, Multipolster, 

Dänisches Bettenlager: 

Sebastian Siebert; Maco, 

Globus: Viola Leonarczyk



Nicht vergessen sollte man das kleine und charmante Einkaufscen-
ter im Südwesten der Landeshauptstadt, gelegen an der Kosmo-
spromenade in Reform. Denn dort gibt es neben zahlreichen Ge-
schäften einen wunderschönen Brunnen, an dem man immer gerne 
wieder im Frühjahr verweilt. Geschaffen wurde er von der 1925 ge-
borenen Ursula Schneider-Schulz unter dem Titel „Mutter mit Kind“ 
im Jahre 1976. Gern angenommen von den rund 12000 Reformern 
sind auch die täglichen Marktstände an der Einkaufspromenade, 
die von Hochhäusern umgeben ist, die seit 1972 als „Neu-Reform“ 
gebaut worden sind. An den Marktständen werden zum Beispiel 
zahlreiche Obst- und Gemüseprodukte von Erzeugern der Region 
angeboten. Der Name Neu-Reform verrät bereits, dass es auch ein 
viel älteres Reform gibt, das absolut einen Spaziergang nach dem 
Einkaufsbummel wert ist. Es ist die „Gartenstadt Reform“ die zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts geschaffen worden ist. Gründer dieser 
Genossenschaft waren Arbeiter des Grusonwerkes. Namhafte Ar-
chitekten wie Bruno Taut und Franz Hoffmann waren daran beteiligt. 
Starke Farbgebungen und ein hoher Grünanteil waren das Marken-
zeichen dieser zauberhaften Siedlung, deren letzte Gebäude 1930 
erbaut worden sind.
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 a Linie 57

T  Nord: Leipziger 
Chaussee, Kirschweg
Süd: B71, Leipziger 
Chaussee, Kirschweg

  lokale öffentliche 
Parkplätze

Die Öffnungszeiten aller 
Standorte in Reform fin-
den Sie aufgelistet auf: 
www.einkaufen-in-
magdeburg.de

Gegenüber dem Freibad Süd, welches erst Ende Mai 2018 wieder seine Pforten 
öffnet, liegt ein unscheinbares aber nicht weniger interessantes Baudenkmal Mag-
deburgs. Wenn sie also das nächste Mal direkt am Ausgang des Bades stehen, 
schauen Sie mal über den Kirschweg. Dort sehen Sie eine auf zwei Vierkantpfei-
lern ruhende Überdachung mit anschließendem Tankwärterhaus auf dreieckigem 
Grundriss. Eine für die damalige Zeit sehr moderne Gestaltung, welche stark funk-
tional geprägt ist. Zurück geht dieses Baudenkmal auf das Jahr 1936. Also der Zeit 
des Nationalsozialismus und der Automobilisierung der Gesellschaft. Und auch 
wenn der Nationalsozialismus das Bauhaus räumlich vertrieben hat, so war deren 
Form- und Funktionssprache doch längst etabliert.

Bilder. Jan-Thomas Goetze

ReformReform



Stadtfelder Art

Die Besinnung auf das Wesentliche, 

Handgemachtes und Nachhaltiges ist 

nirgendwo in der Landeshauptstadt so 

zu spüren wie in Stadtfeld. Ein Bummel 

vor allem durch Stadtfeld-Ost lohnt 

sich nicht nur wegen der parkähnli-

chen Gegend, der schönen Häuser 

und der vielen Alleen. Dort fi nden sich 

viele kleine Läden mit Hang zum Be-

sonderen. Rund um den Schellheimer 

Platz bieten sich Gelegenheiten zum 

Einkaufen ebenso wie zum Verweilen. 

Heimische Handwerkerinnen fi nden in 

kleinen Bedarfsläden alles für ihre Pas-

sion. Wer sein zu Hause mit Blumen 

bereichern möchte, fi ndet bei einem 

der zahlreichen Floristen das für sich 

passende Arrangement. Der Schell-

heimer  Platz ist Anziehungspunkt für 

Familien, denn dort befi ndet sich ein 

riesiger Spielplatz, auf dem die Kinder 

ausgiebig toben können, während die 

Eltern sich mit frischem Kaffee und Ge-

bäck aus den anliegenden Bäckereien 

oder Cafés verwöhnen können. Aus-

gesuchte Mode gibt es in den vielen 

kleinen Boutiquen und Modeläden, die 

verstreut an den angrenzenden Stra-

ßen die Wünsche ihrer Kunden erfüllen.  

Die Goethestraße, nur eine Viertelstun-

de zu Fuß von dort entfernt, entwickelt 

sich immer weiter zu einem Platz für 

Flaneure. Waren bislang in der Allee 

an der Schrote vor allem Anwälte und 

Ärzte beheimatet, fi nden sich mehr 

und mehr kleine Gastronomien, die 

vom Frühstück bis zum Longdrink in 

der Nacht eine große Bandbreite an 

kulinarischen Genüssen bereithalten.  

Im Osten mündet die Goethestraße in 

die Olvenstedter Straße. Dort pulsiert 

das Stadtfelder Leben, dicht an dicht 

reihen sich Geschäfte aller Couleur. 

Von hier aus erreicht man den Mag-

deburger Hauptbahnhof an der Tun-

nel-Baustelle des Damaschkeplatzes 

vorbei in wenigen Minuten zu Fuß 

oder man nutzt eine der Straßenbah-

nen, um in die Große Diesdorfer Straße 

zu kommen. Die verbindet die beiden 

Stadtteile Stadtfeld Ost und West. An 

der Hauptverkehrsstraße befi nden viel-

fältige Shoppingmöglichkeiten - vom 

alltäglichen Bedarf, Second-Hand-Ge-

schäften bis zu Händlern selbstge-

machter Dinge.

Das Stadtfelder Leben pulsiertDas Stadtfelder Leben pulsiert

Julias Tipp

In vielen Stadtfelder 

Läden können Sie Ihre 

Wasserflasche mit fri-

schem Leitungswasser 

auffüllen lassen. Die 

Refill-Aktion schont 

die Umwelt. Und man  

trinkt immer genug.
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Das Stadtfeld der kinderreichste und am dichtesten besiedelte Stadtteil Magde-

burgs ist, bemerkt man schnell, wenn man am Wochenende den Schellheimer Platz 

besucht. Einen „Steinwurf“ davon entfernt befi ndet sich der Lessingplatz. Die dort 

ansässigen Lokale und Geschäfte veranstalten vom 10.–17. Dezember den belieb-

ten Weihnachtsmarkt mit kulinarischen Leckerbissen, Feinem aus der Weihnachts-

bäckerei und einem tollen Bühnenprogramm. Start ist jeweils 16:00 Uhr. 

Und übrigens hat der Stadtfelder Kiez mittlerweile sein eigenes Magazin. 

Zu fi nden ist dies unter: www.mein-stadtfeld.de 

i Linie 1, 3, 4, 5

T  Süd/Ost: B71, Große 

Diesdorfer Straße

Nord: B1, Europaring

  lokale, öffentliche 

Parkplätze

Die Öffnungszeiten aller 

Standorte in Stadtfeld 

finden Sie aufgelistet 

auf: www.einkaufen-in-

magdeburg.de

Bild: Sebastian Siebert



Der stationäre Handel in Magdeburg bekommt weiter Unterstüt-

zung. Die Stadt soll sich als attraktiver Einkaufsort etablieren. Dafür 

hat die Stadt Magdeburg in Zusammenarbeit mit der Industrie- und 

Handelskammer Magdeburg, der IG Innenstadt, dem Stadtmarke-

ting „Pro Magdeburg“ e. V., der Magdeburg Marketing Kongress und 

Tourismus GmbH (MMKT), der WOBAU, den Stadtteilmanagern und 

der Mediengruppe Magdeburg einen Masterplan geschnürt. Rainer 

Nitsche, Leiter des Wirtschaftsdezernats, gibt Auskunft: 

Warum gibt es diesen Maßnahmenplan? 

Im vergangenen Jahr haben wir kurzfristig diese Marketingkampagne 

mit Partnern ins Leben gerufen, um das Geschäft um die Weihnachts-

zeit anzukurbeln. Die Totalsperrung der Unterführung am Damasch-

keplatz und Ladenschließungen gaben Anlass zur Sorge. Unsere 

Bemühungen zahlten sich aus. Trotz widriger Umstände konnte der 

Handel positiv Bilanz ziehen. Daran knüpfen wir mit einem mittel- bis 

langfristigen Konzept an.

Was will man mittel- bis langfristig erreichen?

Wir fördern verschiedene Medien, die den Menschen die Ein-

kaufssituation und das Image der Stadt näher bringen. Dazu zählt 

„einkaufen-in-magdeburg.de“, „magdeburg-erleben.de“ und „ge-

heimtipp-magdeburg.de“. Wir planen die Neuinszenierung unserer 

Stadt. Hier ist ein besonderes Beleuchtungskonzept in Arbeit. Es ist 

ganzstädtisch angelegt und soll zu bestimmten Anlässen Häuser und 

Straßen in Szene setzen. Der Plan sieht außerdem vor einen höheren 

Standard im Warensortiment der Händler zu erreichen. Hier gibt es im 

Vergleich zu Städten wie Leipzig ein gefühltes Defi zit. Zudem wollen 

wir die Digitalisierung und den E-Commerce voranbringen. Auch ein 

kluges Leerstandsmanagement wird angestrebt.

Warum beteiligt sich die Stadt?
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Wir haben einen PlanWir haben einen Plan

Wir als Verwaltung haben ein ureigenes Interesse, dass der Handel 

in Magdeburg fl oriert, sehen uns hier als Verwalter der Interessen. 

Wir möchten, dass die Menschen gern hier leben, arbeiten und ein-

kaufen. Nach außen soll ein positives, einladendes Image verbreitet 

werden. So wollen wir noch mehr Menschen in unsere Stadt holen. 

Welcher Punkt ist Ihnen besonders wichtig?

Ich freue mich auf die geplante Inszenierung unserer Stadt. Das wird 

nicht sofort passieren, aber schon bald sollen der Alte Markt und 

der Wochenmarkt ein neues Gesicht bekommen. Auch das Beleuch-

tungskonzept von meinem Kollegen Holger Platz wird spektakulä-

re Wirkung auch über die Stadtgrenzen hinaus haben. Es wird bald 

konkrete Entscheidungen zu einem hierfür erforderlichen Investiti-

onsvolumen geben. 
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Fotograf Steffen Schultz (l.), Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper (ab 3.v.l.), 

Sandra Yvonne Stieger (MMKT), Uta Otto (IHK Magdeburg), Frank Wagner (IG 

Innenstadt), Rainer Nitsche (Landeshauptstadt Magdeburg), Marco Fehrecke 

(Mediengruppe Magdeburg), Georg Bandarau (Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ 

e.V.) beim Auftakt der Kampagne zur Stärkung des Magdeburger Handels.  

 Bild: Christian Rauchfuß
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