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Einkaufen in diesen Tagen bedeutet in der 
Landeshauptstadt nicht nur Shoppen für 
das anstehende Weihnachtsfest. Ein Shop-
ping-Erlebnis in Magdeburg bedeutet tat-
sächlich auch ein Fest für alle Sinne, man 
kann in unzähligen Geschäften stöbern.
Und die Magdeburger sind schon lange 
richtige Meister im Einkaufen: So hat Mag-
deburg pro Einwohner eine 2,8 Quadratme-
ter große Einzelhandelsfläche, der Bundes-
durchschnitt beträgt nur 1,5 Quadratmeter. 
In Magdeburg kann man die vielfältige und 
hervorragende Gastronomie genießen und 
in einer breit gefächerten Hotellerie über-
nachten. 
Gleich im November steht noch ein Event 
der Superlative an: Die 15. MODAVISION 
lockt mit der Jubiläumsveranstaltung am 
9. November Fashion-Liebhaber aus allen 
Himmelsrichtungen nach Magdeburg. Im 
Maritim Hotel steigt dann ein sensationel-
les Showprogramm mit einer Mischung aus 
Magdeburger Mode, Show und Entertain-
ment. 
Die Verbindung zwischen Erlebnissen kann 
Magdeburg schon lange gut: Die Stadt an 
der Elbe ist eine Metropole, in der es ne-
ben den über die ganze Stadt verteilten 
Einkaufsmöglichkeiten auch ein umfang-
reiches Kulturangebot, eine lebendige 
Museumslandschaft, unzählige Veranstal-
tungen, Ausstellungen und Galerien gibt. 
Gerade die Magdeburger Moderne, die an 
die Bauhaus-Bewegung angelehnt ist und 
in der Landeshauptstadt unzählige Bauten 
hervorbrachte, ist im gesamten Stadtgebiet 
erlebbar. 
Nicht nur die Magdeburger selbst, sondern 
auch Wochenendgäste aus dem ganzen 
Einzugsgebiet von der Altmark bis in den 
Harz können in Magdeburg ihr perfektes 
Shopping- und Genuss-Erlebnis finden – 
vor Weihnachten und zu jeder anderen Zeit 
im Jahr.

www.einkaufen-in-magdeburg.de
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Mittelpunkt
STADTHALLE MAGDEBURGSTADTHALLE MAGDEBURG

MonumentalerMonumentaler
Mittelpunkt

Foto: Sebastian Siebert

rotehornpark
stadtparkmagdeburg
stadthallemagdeburg#

Mitten auf der Stadtparkinsel zwischen den 
beiden Elbarmen in der Landeshauptstadt 
Magdeburg liegt die Stadthalle. Nach Plä-
nen von Johannes Göderitz für die Thea-
terausstellung 1927 entworfen und gebaut, 
ist sie heute noch eine Stätte für Veranstal-
tungen, die gern genutzt wird.  Die Halle ist 
100 Meter lang, 50 Meter breit und 22 Me-
ter hoch, sie gilt als bedeutendstes Objekt 
aus Göderitz‘ Schaffen im Zuge des Neuen 
Bauens. Bei der Sanierung sollen ursprüng-
lich von ihm geplante Elemente wie Leucht-
bänder wiederhergestellt werden. Die 
Stadthalle war 1945 während eines Luftan-
griffs bombardiert und schwer beschädigt 
worden. Der Wiederaufbau hatte bis 1966 
gedauert, nachdem die Halle vollständig 
ausgebrannt war. Im kommenden Jahr ste-
hen auf dem Areal rund um die Stadthalle 
allerdings einige Veränderungen an: Ab Juli 
2020 wird die Halle aufwändig saniert, 70,1 
Millionen Euro sind dafür samt Fördermit-
teln eingeplant. Noch einmal 15,4 Millionen 

Euro sind für die Gestaltung des Umfelds 
vorgesehen. Wenn die Halle wieder für die 
Nutzung freigegeben ist, wird auch wieder 
für jeden Geschmack im Laufe des Jahres 
fort das passende Event dabei sein, egal 
ob Konzert, Comedy-Veranstaltung oder 
Kunst-Projekt.
Vor den Events lässt sich der Tag gut neben-
an im "LeFrog" ausläuten, bei einem lecke-
ren Essen oder Getränk. Wer mit Kindern 
unterwegs ist, wird den großen Spielplatz 
zwischen Stadthalle und Adolf-Mittag-See 
zu schätzen wissen. Auf der anderen Seite 
der Halle liegt der Elbeseitenradschlepp-
dampfer „Württemberg“, der momentan 
saniert wird. Ein paar Schritte in den Mag-
deburger Stadtpark hinein lassen sich ver-
schiedene Gefährte mit Rädern ausleihen, 
um damit die nähere und weitere Umge-
bung weiter zu erkunden. So fällt der Weg 
über die Sternbrücke in die Magdeburger 
Innenstadt gleich viel leichter, auch wenn 
man ohne Auto unterwegs sein möchte.

Info
Erleben: Nicht weit von der Stadthal-
le wird auf dem Kleinen Stadtmarsch 
im kommenden Frühling wieder die 
Frühjahrsmesse eröffnet. In der Halle 
selbst spielt am 16. November Chris 
de Burgh mit seiner Band, der chine-
sische Nationalcircus macht am 11. 
Januar 2020 dort Station. 

Genießen: Der Stadtpark als grüne 
Lunge Magdeburgs lädt das gan-
ze Jahr über zu Spaziergängen und 
sportlichen Aktivitäten ein. Im Yacht-
hafen finden regelmäßig Veranstaltun-
gen wie Sommerkino  und Konzerte 
statt. Auf dem Adolf-Mittag-See star-
tet im Frühjahr die nächste Ruder-
boot-Saison für Verliebte, Freunde 
und Familien. 

Einkaufen: Zum Allee-Center kommt 
man schnell, um dort die Vielfalt der 
Geschäfte zu genießen. Direkt daran 
schließt sich die Innenstadt mit ihren 
zahlreichen Läden an, die sich unter 
anderem von einem Ende des Breiten 
Wegs zum anderen erstrecken. 

 Die Stadthalle auf dem Magdeburger Werder ist eines der Zeugnisse des Modernen 
Bauens aus den 1930er Jahren.  Foto: Christian Gander
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In den Himmel
FABER-HOCHHAUS

volksstimme
faberhochhaus
mediengruppemagdeburg#

In den Himmel
FABER-HOCHHAUS

Foto: Sebastian Siebert

Das 45 Meter hohe Verlagshaus an der 
Bahnhofstraße war das erste Hochhaus in 
der heutigen Landeshauptstadt. Errichtet 
wurde es von 1930 bis 1932 für den Zei-
tungsverlag Faber im Stil der klassischen 
Moderne. Die Fassade war mit dem Natur-
stein Travertin verkleidet, auf allen vier Sei-
ten fanden sich Lochfassaden. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde ein fünfstöckiger 
Flügel angebaut, in dem die damalige Re-
daktion der Magdeburger Volksstimme 
ihren Platz fand. Der Treppenturm auf der 
Stadtseite ist heute noch ein architektoni-
scher Hingucker – und der Stammsitz der 
Mediengruppe Magdeburg, zu der auch die 
Tageszeitung „Magdeburger Volksstimme“ 
gehört. Mit Tageszeitung, Anzeigenblät-
tern und Sonderveröffentlichungen steht 
der Verlag in der Tradition der mehr als 
80 Druckbetriebe, die es vor dem Zweiten 
Weltkrieg noch in Magdeburg gab, auch ein  
privater Postdienst gehört seit rund 20 Jah-
re zum Portfolio.  
Wenn man Magdeburg mit dem Zug er-
reicht und den Bahnhof verlässt, ist das 
Verlagshaus eines der ersten Gebäude, die 

ins Auge springen. Einen Steinwurf entfernt 
vom Hauptbahnhof steht es zentral unter 
Denkmalschutz, unweit des City Carrés 
Magdeburg. Mit einem genüsslichen Shop-
ping-Erlebnis auf drei Ebenen lässt sich ein 
Wochenend-Trip in die Landeshauptstadt 
gut einläuten. Auch für Unterhaltung ist ge-
sorgt, Kino-Gänger kommen im Cinemaxx 
voll auf ihre Kosten. Für ein gemütliches 
Bett in der Magdeburger Innenstadt sor-
gen die Hotels, die sich je nach Geschmack 
zwischen Hauptbahnhof und Elbufer finden 
lassen. Ob zweckmäßig, luxuriös oder aus-
gefallen, die Landeshauptstadt kann bei 
den Übernachtungen für die Gäste auf die 
Hoteliers der Stadt setzen. 
Wer sich nach einer Shopping-Runde am 
Bahnhof auch noch weiter in Magdeburg 
umsehen will, kann ein paar Schritte wei-
ter südlich die Leiterstraße mit ihren Ge-
schäften und Restaurants zum Verweilen 
und Genießen entdecken. Von dort aus 
lässt sich auch der Breite Weg mit seinen 
Geschäften, kulturellen und gastronomi-
schen Einrichtungen erkunden. Am ersten 
und vierten Adventswochenende geht das 

sogar an den verkaufsoffenen Sonntagen, 
dann kann auch am Sonntag mit der gan-
zen Familie durch die Geschäfte gebummelt 
werden. Dabei lassen sich bestimmt auch 
die passenden Weihnachtsgeschenke fin-
den für die Lieben daheim, denen man ja 
zu Weihnachten bekanntermaßen eine ganz 
besondere Freude machen möchte. Schi-
cke Deko-Ideen, Bücher und ausgefallene 
Kleidungsstücke sind nur einige der Dinge, 
die auch noch kurz vor dem Fest auf der 
Wunschliste stehen könnten. 
Nach dem Rundgang durch die Innenstadt 
kann man den Abend in einem der Restau-
rants oder einer Bar entspannt ausklingen 
lassen, bevor es entweder in eines der Hotel 
oder auch wieder zurück nach Hause geht. 

Info
Erleben: Vom Faber-Hochhaus aus 
ist es nur ein Katzensprung zur High 
Kitchen. Auf dem Dach eines Büroge-
bäudes locken dort kulinarische Ge-
nüsse, kombiniert mit einem einzig-
artigen Blick über die Magdeburger 
Innenstadt. Im farbenfroh gestalteten 
Hundertwasserhaus am Breiten Weg 
kann man nicht nur in den Läden stö-
bern, sondern auch Unterhaltung im 
Theater finden. Auch das Schauspiel-
haus des Theaters Magdeburg ist 
nicht weit. 

Genießen: In der Leiterstraße findet 
sich neben mehreren Restaurants wie 
dem Qilin mit asiatischen Köstlichkei-
ten und den Wenzel Prager Bierstu-
ben mit tschechischer Hausmanns-
kost auch noch ein Kabarett. 

Einkaufen: Shopping-Liebhaber 
kommen im City Carré auf ihre Kos-
ten. Im Magic Moments warten Klei-
der-Träume und schicke Anzüge auf 
den schönsten Tag im Leben der 
Paare. Bei Fahrrad Magdeburg kann 
man den perfekten Drahtesel für die 
eigenen Bedürfnisse finden. 
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Hoch hinaus
ALBINMÜLLER-TURM

Foto: Sebastian Siebert

aussicht
magdeburgcity
albinmüllerturm#

Hoch hinaus
ALBINMÜLLER-TURM

Der Albinmüller-Turm im Magdeburger 
Stadtpark ragt weit über die Stadthalle und 
die Bäume ringsum hinaus. Benannt ist er 
nach seinem Schöpfer, dem Künstler Alb-
in Camillo Müller (1871- 1941), sein Künst-
lername stand Pate für die Bezeichnung 
des Turms. Bis zum Zweiten Weltkrieg war 
das von ihm entworfene Gelände dort eine 
wichtige Stätte für Veranstaltungen aus 
Kunst und Wirtschaft von Rang. Die Archi-
tektur des Turms lehnt sich in Funktionalität 
und Eleganz an die Architektur von Bruno 
Taut unter Einbeziehung von reichlich Glas 
und Licht an. Die gläserne Turmspitze wird 
im Dunkeln erleuchtet. 
Gemeinsam mit der Stadthalle bildet der 
Turm ein Ensemble und steht als bewusst 
senkrechter Gegenpol dazu. Einen Campa-
nile nennen Fachleute das. In der Architektur 
wird so ein freistehender Glockenturm be-
nannt, der bekannteste ist der Schiefe Turm 
von Pisa. Saniert wurde der Turm von 2004 
bis 2006, zwischendurch verschob sich das 
geplante Bau-Ende immer wieder wegen 
baulichen und finanziellen Schwierigkeiten. 
Wiederöffnet wurde 
der Turm nach der 
Sanierung am 
27. Juni 2006.

Seinen Turmschöpfer ehrte Magdeburg mit 
der Benennung. Immer wieder gibt es Dis-
kussionen, ob nicht wieder ein Café in die 
Turmspitze ziehen könne. Und auch wenn 
Kaffee und Kuchen mit Blick über die Magde-
burger Innenstadt und Elbinsel noch immer 
Zukunftsmusik sind, so ist der Turm doch 
eines der wunderbar sanierten Kleinode auf 
der Magdeburger Rotehorninsel. Steht man 
oben auf der Plattform, geht der Blick in 
alle Himmelsrichtungen. Im Westen schließt 
sich auf der anderen Elbseite die Magde-
burger Innenstadt an, das Allee-Center liegt 
in Sichtweite. Dahinter schließen sich die 
Einkaufsmeile Breiter Weg und nur ein paar 
Schritte entfernt weitere Einkaufsgelegen-
heiten für unterschiedliche Geschmäcker  in 
Leiterstraße und City Carré an. 
Majestätisch thront auch der Magdeburger 
Dom über dem Fluss. Im Osten liegen die 
großen Veranstaltungs-Arenen der Stadt, in 
die Getec-Arena und die MDCC-Arena strö-
men regelmäßig Tausende Sportfans zum 
Bundesliga-Handball des SC Magdeburg 
und den Drittliga-Spielen des 1. FC Mag-

deburg. Konzerte und Shows 
stehen dort ebenfalls regel-
mäßig auf dem Programm. 
Im Elbauenpark, der aus dem 
Gelände der Bundesgar-
tenschau 1999 hervorging, 
kommen Fans von Bäumen, 
Blumen und auch Familien 
mit den zahlreichen Spielge-
legenheiten auf ihre Kosten. 
Auch von dort ist es über den 
Nordbrückenzug wiederum 
nur eine kurze Fahrt in die In-
nenstadt. Und wer ohne Auto 
mobil sein will, kann auch die 
Straßenbahn- und Busverbin-
dungen nutzen.
Nördlich des Ensembles um 
Turm und Stadthalle liegen 
auf der Rotehorninsel inmitten 
beider Elbarme die Hypar-

schale, die ebenfalls saniert 
werden soll, und das Funkhaus des Mittel-
deutschen Rundfunks in Magdeburg. Da-
hinter liegt mit dem Kleinen Stadtmarsch 
das Mekka der Schausteller, die dort Früh-
jahrs- und Herbstmesse abhalten. Auch der 
Olympiastützpunkt für die Ruderer des SC 
Magdeburg liegt noch auf der Elbinsel un-
weit des Turms.   
Im Süden des Albinmüller-Turms liegt 
Buckau mit seiner Künstler- und Kreati-
ven-Szene. Malerei, Bildhauerei und andere 
Sparten der Kunst sind dort zu Hause. Ent-
spannen lässt es sich auch in Buckau gut 
am Elbufer mit Blick auf das Wasser und – 
den Albinmüller-Turm, der aus den Baum-
wipfeln herausragt. 
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Info
Erleben: Die Aussichtsplattform auf 
dem Albinmüller-Turm ermöglicht den 
Blick über weite Teile der Stadt Mag-
deburg. Auf dem Spielplatz am Fuß 
des Turms können Familien ausspan-
nen, der Skatepark zieht vor allem 
sportliche Besucher an.

Genießen: Zwischen Stadthalle und 
Mittagsee liegt die Brasserie „Le 
Frog“, von der man auch einen guten 
Blick auf den Spielplatz gegenüber 
hat. Besonders zu sportlichen Ereig-
nissen ist die Sportgaststätte Seiler 
Wiesen ein guter Anlaufpunkt. 

Einkaufen: Mit einem kurzen Fuß-
marsch über die Sternbrücke und das 
Schleinufer kommt man zum Has-
selbachplatz, wo man in den Läden 
nach ganz besonderen Geschenken 
stöbern oder auch Lebensmittel aus 
aller Welt erstehen kann. 

Foto: Christian Gander

www.einkaufen-in-magdeburg.dewww.einkaufen-in-magdeburg.de8 9



MODAVISION – MEHR ALS EINE MODENSCHAU 

2005 begann alles mit einer klaren Vision. Magdeburg kann mehr, Magdeburg kann Mode und
Magdeburg kann vor allem auch hochkarätige Veranstaltungen. Nicht jeder hat von Anfang 
an an Holger Salmens Konzept der MODAVISION geglaubt. Was vor 14 Jahren im ehema-
ligen „Stadt Prag“ in kleinem Stil begann, ist heute die wohl etablierteste und bekannteste 
Mode- und Lifestyle-Show Mitteldeutschlands.
Die Magdeburger Modenacht MODAVISION zieht seit der Auftaktveranstaltung 2005 
jährlich Modefans, Veranstaltungsliebhaber und Freunde des guten Geschmacks an. Ein 
Jahr später fand sich die neue Location, die ab 2006 Austragungsort dieser besonde-
ren Fashion Night sein sollte: der große Saal des Maritim Hotels Magdeburg. Dort war 
Platz für zahlreiche modische Gäste, für Visionen und extravagante Konzepte. Seither 
wurden über 6.000 Outfits, Accessoires, Schuhe, nationale und internationale Trends
präsentiert. Etwa 800 Models schwebten über den Laufsteg, einige von ihnen seit 
Jahren im festen Ensemble. Die verbrauchten Haarsprays und Wimperntuschen 
sind mittlerweile schon nicht mehr zählbar. 
Nicht nur die MODAVISION hat in den vergangenen Jahren einen erstaunlichen 
Werdegang hingelegt. Auch das Gesicht hinter dem Veranstaltungsformat -Hol-
ger Salmen-muss sich nicht verstecken. Angefangen als Model auf dem Lauf-
steg wurde ihm schnell klar, die Bühne ist sein Leben.
Aber er möchte mehr. Er kann mehr. Aus Mitreden und Mitgestalten wurde 
Machen und Kreieren.
Innovative Ideen in realisierbare und auffallende Konzepte umwandeln, krea-
tive Lösungen schaffen, die auch das I-Tüpfelchen nicht außer Acht lassen, 
das ist sein Steckenpferd.
Das Besondere an seiner Arbeit: Inspiration holt er sich aus der ganzen
Welt. Glamourös darf es sein, außergewöhnlich, überraschend. Und 
dennoch stehen immer im Fokus: Magdeburg, Sachsen-Anhalt und die
Region. Er machte es sich unausgesprochen zur Aufgabe, seine Hei-
mat zu fördern.
Man muss nicht immer nach Berlin gehen, um Großes zu erreichen 
und Ideen real werden zu lassen.
So beweist er mit der MODAVISION und diversen anderen Ver-
anstaltungen, dass die Region lebt. Die Innenstadt Magdeburgs 
hat auch in Sachen Mode viel zu bieten. „Meinen BOSS Anzug 
bekomme ich auch im Magdeburger Einzelhandel!“, so sagt er. 
Regionale Stores, Modehäuser und Boutiquen bekommen eine 
Plattform, die es so nirgends anders gibt. Der regionale Handel 
wird unterstützt und beweist, dass er sich nicht verstecken 
muss.
Mit dabei sind auch in diesem Jahr viele Stores, Labels und
Boutiquen aus Magdeburg. Manche waren bei der ersten 
MODAVISION schon mit von der Partie, andere sind in 
diesem Jahr zum ersten Mal dabei.
Die MODAVISION geht mit dem Zahn der Zeit oder ist 
diesem voraus und vergisst dabei ihre Wurzeln nicht. 
„Kauf in deiner Stadt“ – war die Vision des ersten Ver-
anstaltungskonzeptes und ist auch zum 15 jährigen 

Jubiläum wieder das angesagte Motto.
Regionale Partner, Sponsoren und Freunde des 
Veranstaltungsformates tragen dabei seit 15 Jah-
ren maßgeblich zum Erfolg bei.
Diese Zusammenarbeit zeigt, dass die MODAVI-
SION mehr ist als eine Modenschau. Partner aus 
den unterschiedlichsten Branchen vom Autohaus, 
über den Baumarkt bis hin zum Experten in IT-The-
men sind Teil dieser einzigartigen Veranstaltung. 
Die MODAVISION schafft es seither, Magdebur-
ger Firmen und Köpfe zu verbinden und diesen 
eine unvergessliche Präsentationsfläche zu bieten.
Auch für die große Jubiläumsshow ist eines klar:
Eine einfache Modenschau kann jeder. Über die 
Jahre lud die MODAVISION zur Fashion Airline ein 
und entführte die Fashion-Liebhaber in die Mode-
metropolen.
In der MODAVISION Arena trafen die Gäste auf
Gladiatoren und 2014 ging es auf einem schiffsför-
migen Laufsteg auf hohe See. Zum großen Finale 
lädt Holger Salmen mit seiner Eventagentur First 
Contact zum großen Fashion Festival ein. Die Gäs-
te erwartet ein nie zuvor gesehenes Saal-Konzept 
und eine Festival-Area wie man sie so in Magde-
burg noch nicht gesehen hat.
Über den wohl längsten Laufsteg Mitteldeutsch-
lands (fast 40 Meter) werden nicht nur wunder-
schöne Models in extravaganter Mode schweben. 
Die Gäste erwartet eine hippe und hochkarätige 
Show, mit Live-Musik vom eigenen Festival-DJ, 
Walking Acts und sexy Überraschungen.
Zum großen Finale wird noch einmal richtig aufge-
fahren und gemeinsam mit allen Gästen zelebriert.
Erstmals in der Geschichte der MODAVISION er-
möglichen es Front-of-Stage-Stehtickets, mitten-
drin dabei zu sein. Nah am Laufsteg, mit bestem 
Blick auf die neusten Trends, Platz zum Mittanzen 
und einem kühlen Getränk von der Festivalbar. 
Front-of-Stage-Tickets und das Freundeticket 4+1 
(5 Personen haben Eintritt, nur 4 zahlen) sind an al-
len bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.
Verpassen Sie dieses große Finale nicht und sichern 
Sie sich jetzt ihre Tickets. Lassen Sie sich überra-
schen und mitreißen, wenn das große MODAVI-
SION Fashion Festival am 9. November noch ein 
letztes Mal in das Maritim Hotel Magdeburg einlädt.

Fotos (4): Andreas Lander

von Tabitha Deipenbrock
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Wer schon einmal auf der Suche nach ei-
nem ganz bestimmten Kleidungsstück war, 
der weiß, wie anstrengend es sein kann, 
von Geschäft zu Geschäft zu laufen. „Das 
geht mir auch so, und darum ist Einkau-
fen mit Genuss auch  meine große Leiden-
schaft“, sagt Carola Ackermann. Und mit 
genau dieser Leidenschaft hilft sie ihren 
Kundinnen aus nah und fern, das perfekte 
Brautkleid zu finden. Dabei war die Braut-
mode ursprünglich gar nicht Teil ihre Plans 
für ihre Karriere in der Modewelt. „Ich wollte 
immer Alltagsmode anbieten, aber als mei-
ne Schwester mich bat, ihr ein Brautkleid 

zu schneidern, konnte ich natürlich nicht 
nein sagen“, erzählt sie. Zur Übung nähte 
sie noch einige andere Kleider und bekam 
dafür viel Zuspruch. Anfragen von Fotogra-
fen und Visagisten trudelten ein, ihre Kleider 
verkauften sich immer besser. Das Hoch-
zeitskleid für die Schwester hat sie natürlich 
auch genäht, viele Anfragen gab es gleich 
darauf. Bekannte Blogs und Hochzeitsma-
gazine zeigten ihre Kreationen einem immer 
größeren Publikum, 2014 wagte Carola 
Ackermann als „Fräulein Liebe“ den Schritt 
in die Selbständigkeit. Als sie für die Fern-
seh-Doku „Zwischen Tüll und Tränen“ eine 

Kundin bei der Suche nach dem perfekten 
Kleid berät, wird sie auch bundesweit be-
kannt. Der kleine Laden in der Leibnizstra-
ße reichte bald nicht mehr aus, sie zog in 
ein größeres Atelier an der Otto-von-Gue-
ricke-Straße. Mit ihren verspielten, roman-
tischen Kreationen aus leichten Stoffen, 
kombiniert auch mit Pastell-Tönen, trifft sie 
den Nerv ihrer Kundinnen offenbar ganz ge-
nau. Ihre Inspirationen holt sie sich in aller 
Welt, und eines ist ihr ganz deutlich anzu-
merken: „Ich bin sehr glücklich mit dem, 
was ich mache.“ Genau wie „ihre“ Bräute 
mit ihren Kleidern. 

Fräulein Liebe

Carola Ackermann
Otto-von-Guericke-Str. 55a

39104 Magdeburg

0152 04824990
www.fraeuleinliebe.com
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Concept-Store Betsy Peymann

Betsy Peymann

Elisabeth Peymann
Breiter Weg 175

39104 Magdeburg

0391 598 418 97
www.betsy-peymann.de

Nachhaltige Mode in entspannter Atmo-
sphäre: Das ist das Konzept von Betsy 
Peymann. Auf dem Breiten Weg können 
Modebewusste seit März 2019bei ihr nicht 
nur einkaufen, sondern auch gleich eine 
Pause vom hektischen Alltag einlegen. In 
den lichtdurchfluteten Räumen können die 
Fashion-Freunde nicht nur die neuesten 
Trends in Sachen Mode und Accessoires 
anprobieren, sondern auch fair gehandel-
ten Kaffee in diversen Spezialitäten genie-
ßen. 
Zur Mode kam Inhaberin Elisabeth Pey-
mann nicht zufällig. Ihre Oma war Schnei-
derin, ihre Großtante Designerin in New 
York, und so kam es nicht von ungefähr, 
dass (beinahe) sämtliche Textilien im Haus 

umgenäht wurden. Sie selbst ist studier-
te Wirtschaftswissenschaftlerin und ge-
lernte Mode und Design-Assistentin. In 
ihrem Laden bietet Elisabeth Peymann 
ausschließlich fair produzierte Textilien 
an. „Mir ist besonders wichtig, dass die 
Stücke fair, langlebig und qualitativ hoch-
wertig sind. Außerdem sollen nicht nur die 
Kunden davon profitieren, sondern auch 
diejenigen, die an der Herstellung der 
Kleidungsstücke beteiligt sind“, 
sagt die Wahl-Magdebur-
gerin. Wichtig ist ihr auch, 
dass jeder Kunde eine 
fachlich korrekte und 
ehrliche Beratung er-
hält.

Kombinierbare Designs sind ihr bei der Be-
kleidung ebenso wichtig wie die Zeitlosig-
keit. Auch der Kaffee ist fair gehandelt und 
reiht sich nahtlos ein in Betsy Peymanns 
Konzept. Wer will, kann auch einen Mehr-
weg-Becher nutzen oder den eigenen mit-
bringen. Und für alle, die nicht so gern Kaf-
fee mögen, gibt es auch Tee und Limonade. 
In ihrer neuen Heimat in der Landeshaupt-

stadt fehlte ihr noch ein Ort zum 
Einkaufen, an dem man sich 

auch entspannen und 
wohlfühlen kann. „Und 

darum habe ich die-
sen Ort einfach 
selbst geschaffen“, 
sagt sie.

Foto: Jan Christ
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HEINZ BORMANN – DER ROTE DIOR
Themenidee von Antje Schneider

Ausgerechnet ein Schneider verhilft der DDR in 
den 50er und 60er Jahren zu internationaler An-
erkennung. Der Dunstkreis um Walter Ulbricht ist 
skeptisch, lässt den Mann namens Heinz Bormann 
jedoch gewähren.
So hat alles angefangen: Nach dem Krieg kam der 
27-jährige Bormann ins völlig zerstörte Magdeburg 
zurück. Er, der mit einer Schneiderin verheiratet 
ist, selbst aber nie einen Beruf erlernt hat, will den 
Konfektionsbetrieb seiner Schwiegereltern wieder 
aufbauen und muss dafür bei den Sowjets vorspre-
chen. Die sagen ja, wollen aber, dass er ihre Unifor-
men flickt. Bormann buddelt zehn Nähmaschinen 
aus den Trümmern der zerstörten Fabrik und grün-
det die „Magdeburger Bekleidungswerkstätten“. 

Anfang der 50er wechselt Bormann 
von den Uniformen zur Damenmode. 
Ein Lichtblick nach dem Krieg und 
dem sich anbahnenden DDR-Ein-
heitslook. Bald zählt sein Unterneh-
men zu den größten der DDR. 300 
Näherinnen zaubern rund 14 000 
Kleider jährlich. Der Kundenkreis ist 
ein illustrer. Die - unter vorgehalte-
ner Hand als total bieder verschrie-
ne - Ehegattin von Walter Ulbricht 
kauft bei Bormann genauso ein, wie 
Schlagerstars, der Schwarze-Ka-
nal- Ede (für seine Freundinnen)oder 
Manfred von Ardenne. Selbst für den 
DEFA-Film Mit mir nicht, Madam! 
(u.a. mit Rolf Herricht und Manne 
Krug) durfte Bormann 1969 die Kos-
tüme entwerfen. Sie alle spüren den 
Hauch westlicher Eleganz im 'Bor-
manntuch'.
Der eher unpolitische Lebemann 
Heinz Bormann denkt nicht daran, 
in den Westen zu gehen. Hier in sei-

ner Heimat will er was werden. So kommt 
es, dass er in der DDR der erste ist, der ge-
gen Widerstand professionelle Models auf 
den Laufsteg schickt. In der damals tristen 
Ost-Modelandschaft war das eine Sensation. 
Bormanns erste Schau findet im Kristallpa-
last Magdeburg statt. Es folgen Dresden, der 
Berliner Fernsehturm, das Hotel „Neptun“ in 
Warnemünde und schließlich die Leipziger 
Messe. Der internationale Durchbruch! Der 
Westen staunt. Ein genialer Couturier aus der 
Ostzone? 
Plötzlich wollen alle Bormann haben. Quelle 
und Neckermann bestellen 30 000 Kleider, 
Paris, Wien und Moskau bieten dem Schnei-
der eigene Schauen an. Selbst Mailand staunt 
über seine Designideen. Die West-Presse 

feiert Bormann und 
erfindet für ihn so 
skurrile Namen wie 
Z o n e n - C o u t u r i e r 
oder Roter Dior. Die 
internationale An-
erkennung ist ganz 
nach Ulbrichts Ge-
schmack. Die DDR 
verdient gut am Mag-
deburger Schneider. 
Sie lässt ihn arbeiten 
und reisen. Bormann 
gehört zur Hautevo-
lee und zu den Spitzenverdienern der DDR. 
Damit ist es Anfang der 1970-er Jahre allerdings  
vorbei. Ulbricht stirbt. Seinem Nachfolger Honecker 
sind Bormanns weltmännische Eleganz und die 
schönen und berühmten Mannequins suspekt. Bor-
mann wird enteignet. Sein Magdeburger Modehaus 
heißt jetzt Kombinat und versinkt im Einheitsbrei 
von Malimo und Dederon. Bormann hält bis 1974 
als Direktor durch. Dann gibt er auf und wird krank.
Kurz vor der Wende erliegt der Modezar – der auch 
Familienmensch und Vater von drei Kindern war - 
einem Krebsleiden. Beerdigt ist er in Magdeburg. 
Seine Söhne Jens und Reinhard, der bereits über 
70  und studierter Modegestalter ist, zeichnen die 
Familiengeschichte nach. Sie besitzen 8-Millime-
ter-Privataufnahmen von ihrem 
berühmten Vater.
Was sie nicht mehr wissen oder 
noch nie wussten, das weiß Bor-
manns Chauffeur Horst Fahlberg. 
Er erinnert sich an viele Details, die 
Borrmanns bewegtes und bun-
tes Leben wunderbar spiegeln.
Bormanns Lieblingsmodel - die 
hübsche Roswitha Salaba-
schew - ist heute eine ältere 
Dame und lebt in Rostock. Als 
18jährige hat sie bei ihm an-
gefangen.  Sie ist mit Klaus 
Wenzel - Bormanns lang-
jährigen Geschäftspartner 
und ehemaligen Chef des 
Neptun-Hotels Warne-
münde - verheiratet.
Frauke Frey aus Mag-
deburg ging als 13jäh-
rige bei Bormann in 
die Schneiderlehre 
und schwärmt noch heu-
te von ihm. Sie organisiert seit 
2000 Jahrestreffen mit ehema-
ligen Bormann-Mitarbeitern (sie 
finden immer im Juni in Schöne-
beck-Salzelmen statt).

Fotos (4): Andreas Lander

Fo
to

: V
ol

ks
st

im
m

e 
A

rc
hi

v

Fo
to

s 
(2

): 
A

nd
re

as
 L

an
de

r

und Lichterwelt
Weihnachtsmarkt

Highlights aus dem 
Programm

Vom 1. bis 23. Dezember 
öffnet der Weihnachtsmann 
jeden Tag um 16.30 Uhr 
eine Tür im Adventskalen-
der. Magdeburg ist die erste 
deutsche Stadt, in der der 
Weihnachtsmann eine Woh-
nung hat.

Weihnachtsblasmusik 
sorgt täglich um 18 Uhr 
auf dem Rathausbalkon für 
weihnachtliche Stimmung, 
Sonnabend und Sonntag 
stehen die Bläser auf der 
Pyramide.

Weihnachtliches Treiben
Lichterglanz und Budenzauber: Am 
25. November beginnt um 16 Uhr 
das Eröffnungsprogramm auf dem 
Magdeburger Weihnachtsmarkt. Der 
Markt und alle Stände öffnen gleich 
danach um 17 Uhr. Um 18.30 Uhr 
wird dazu noch die erste Lichterwelt 
auf dem Domplatz eröffnet – mehr 
als eine Million LEDs erleuchten dafür 
Magdeburgs schönste Plätze. Wer es 
sportlich mag, dem sei die Eislauf-
bahn „Winterfreuden on Ice“ emp-
fohlen. Vom 21. November 2019 bis 
zum 12. Januar 2020 lädt sie an der 
Elbseite des Allee-Center Magdeburg 
zum Kufenspaß ein. An den Ständen 
des Weihnachtsmarktes laden nicht 
nur süße und herzhafte Leckereien 
zum Verweilen ein, auch weihnacht-
liche und besondere Geschenke für 
die Lieben lassen sich in den Hütten 
entdecken. 

Funkeln und Glitzern
Mehr als 100 Kilometer Lichterket-
ten, 320 geschmückte Laternen und 
500 leuchtende Kugeln sorgen in der 
Lichterwelt für ein ganz besonderes 
Erlebnis, das 2019 zum ersten Mal 
stattfinden. Ein riesiger Halbkugel-
versuch aus kilometerlangen Lichter-
ketten schmückt den Domplatz, ein 
leuchtender Magdeburg-Schriftzug 
erhellt den Willy-Brandt-Platz vor dem 
Hauptbahnhof. Vom 26. November 
gibt es täglich um 17 Uhr – weit über 
das Ende des Weihnachtsmarktes hi-
naus bis zum 2. Februar 2020 - eine 
Führung durch die Lichterwelt, Treff-
punkt ist am Dommuseum Ottoni-
anum am Domplatz. Die Teilnahme 
kostet für Erwachsene 4,50 Euro, für 
Kinder zwischen 6 und 16 Jahren 3 
Euro. 

Öffnungszeiten des Magdeburger 
Weihnachtsmarktes

Mo. bis Do. 11 bis 22 Uhr
Fr. und Sa. 11 bis 23 Uhr
Sonntag 11 bis 21 Uhr
Ruhetage 24. und 25. Dezember 2019
26. bis 29. Dez. 11 bis 21 Uhr
30. Dez. 11 bis 20 Uhr

magdeburgerkind
lichterweltmagdeburg
weihnachtsmarktmagdeburg#
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Farbenfroh
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Info
Erleben: Besonders Familien sind im 
Süden der Stadt richtig. In der Maxi-
Max-Abenteuerwelt können die lieben 
Kleinen toben, bis es wieder nach 
Hause geht. Mit ein bisschen Glück 
lassen sich am Flughafen Starts und 
Landungen kleinerer Maschinen be-
obachten.  

Genießen: Das Sudenburger Bier 
wird seit 2017 auch wieder in Suden-
burg an der Brenneckestraße gebraut, 
kaufen kann man es in zahlreichen 
Märkten und Restaurants in und um 
Magdeburg. Welche das sind, kann 
man auf der Internetseite des Unter-
nehmens abfragen unter www.suden-
burger-brauhaus.de. Im Relaxarium 
auf der Halberstädter Straße kann 
man in der Salzgrotte getrost die See-
le baumeln lassen, ebenso wie in der 
Saunalandschaft bei LuckyFitness.de 

Einkaufen: Von kleinen inhaberge-
führten Läden bis zum großen Droge-
riemarkt ist an der Halberstädter Stra-
ße zum Shoppen (fast) alles vertreten, 
was man im Alltag gebrauchen kann. 
Vom Wocheneinkauf bis zum gemüt-
lichen Shopping-Bummel ist hier alles 
möglich.  

Am westlichen Stadtrand Magdeburgs 
steht ein Zeugnis des Neuen Bauens, das 
bis heute für erstaunte Gesichter bei jenen 
sorgt, die zum ersten Mal in der Otto-Rich-
ter-Straße stehen. Häuserfassaden strah-
len im südlichen Straßenzug in Farben, wie 
man sie sonst nur selten an Mehrfamilien-
häusern sieht. Rot, blau gelb – die Farben 
des Neuen Bauens sind an den Fassaden 
Programm. Die Fenster sind farblich abge-
setzt, verspielte Details wie ein Türmchen 
oder expressive Fassadenmalerei setzen 
zusätzlich Akzente. Der Straßenzug wurde 
1904 gebaut, bis 
1916 entstanden  
in der Straße 446 
neue Wohnungen. 
Als Neuerung wur-
den die Häuser 
damals ohne Hin-
terhöfe angelegt, 
um so Licht und Luft in die Wohnungen 
zu bringen.Die schlichten Putzfassaden 
hatten 1921 einen kunterbunten Anstrich 
bekommen – die Bemalung geht auf den 
Architekten des Neuen Bauens Carl Krayl 
zurück und gehörte zu Bruno Tauts interna-
tional beachteter Kampagne für „Farbiges 
Bauen“ in Magdeburg.
Noch bis 1927 hieß der Straßenzug Wes-
terhüsener Straße, dann erfolgte die Um-
benennung in Otto-Richter-Straße. Der 
sozialdemokratische Richter war der Mit-
begründer der Wohnungsbaugenossen-
schaft, er gehörte zu den ersten Mietern 
der Straße.  In der Zeit des Nationalsozi-
alismus wurde die Straße in Hildesheimer-
straße umbenannt, was jedoch nach 1945 
wieder rückgängig gemacht wurde. Von 
der Straße gehen drei angedeutete Quer-
straßen in Richtung Fichtestraße ab, die auf 

Plänen als Straße A, Straße B und 
Straße C bezeichnet wurden. Sie 
wurden aber nicht mehr angelegt, 
weil der Untergrund fürs Bauen zu 
feucht war. Heute befinden sich links 
und rechts der Otto-Richter-Straße 

Gartensiedlungen. Die Straße selbst wird 
immer wieder von Führungen zum Thema 
Architektur angesteuert, in denen die Teil-
nehmer Spannendes zur Geschichte und 
den Eigenheiten des Neuen Bauens in 
Magdeburg erfahren können. 
Von der Otto-Richter-Straße kommt man 
mit einem kurzen Fußmarsch oder wenigen 
Minuten im Auto auf die Halberstädter Stra-
ße. Von Geschäft zu Geschäft lässt es sich 
rund um die Einkaufsmeile im Süden der 
Stadt gut bummeln. Kleine Fachgeschäf-

te sind rund um 
die „Halberstäd-
ter“ und in ihren 
Se i t ens t r aßen 
genauso vertre-
ten wie größere 
Märkte für die 
Bedürfnisse des 

täglichen Lebens und auch für die kleinen 
Extras, die das Leben noch ein kleines 
bisschen schöner machen. Wer in einer 
Shopping-Pause eine leckere Mahlzeit zu 
sich nehmen will, kann auch das in einem 
der Restaurants und Imbisse rund um die 
Sudenburger Magistrale tun. Und wer nach 
dem ausgiebigen Erkunden der Halber-
städter Straße noch immer nicht genug 
hat vom Einkaufen, der kann noch weiter 
nach Süden zum Bördepark mit den ange-
schlossenen Fachmärkten fahren. Mit ver-
schiedenen gastronomischen Einrichtun-
gen, Geschäften für fast jeden Geschmack, 
zahlreichen kostenlosen Parkplätzen direkt 
vor der Tür und einer Anbindung an das 
Straßenbahnnetz ist das Einkaufszentrum 
im Süden der Landeshauptstadt Magde-
burg eine hervorragende Anlaufstelle für 
Shopping-Liebhaber jeden Alters. 

Foto: Fernando Melo
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MAGDEBURG IST METROPOLE

Peter Lackner: Magdeburg hat sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten hervorragend entwickelt und ist zu einer sehr attraktiven Lan-
deshauptstadt geworden. Das Stadtzentrum besticht durch seine 
architektonische Vielfalt mit einzigartigen Bauwerken wie dem Mag-
deburger Dom oder dem Hundertwasserhaus. Die Innenstadt besteht 
aus einer sehr ausgewogenen Mischung aus Wohnen, gewerblichem 
Handel sowie kulturellen Einrichtungen, sodass die Stadt jeder Zeit 
sehr lebendig ist. Rund 20.000 Studenten bringen neue Impulse in 
die Stadt. Besonders punktet die grüne Landeshauptstadt mit ihrer 
einzigartigen Lage an der Elbe und den schönen Wander- und Fahr-
radwegen. 

Peter Lackner: Mit dem Neuaufbau des südlichen Stadtzentrums 
investieren Magdeburger Wohnungsunternehmen gemeinsam mehr 
als 130 Millionen Euro in die Zukunft der Landeshauptstadt, weitere 
zukunftsweisende Projekte sollen folgen. Die Stadt Magdeburg inves-
tiert kräftig in die verkehrstechnische Infrastruktur.  Hierdurch werden 
bereits jetzt die richtigen Grundlagen für eine dynamische Weiterent-
wicklung gelegt. Künstlerisch bzw. kulturell würden wir uns über eine 
Wiederbelebung des alten Logenhauses in der Weitlingstraße sehr 
freuen.

Peter Lackner: In den vergangenen Jahren sind wir im gewerblichen 
Bereich durch vielseitige Bauinvestitionen wie dem Katharinenturm 
und dem Dommuseum stark gewachsen. Durch die Entwicklung des 
südlichen Zentrums am Breiten Weg werden nochmals mehrere Tau-
send Quadratmeter neuer Gewerbefläche entstehen. Der Leerstand 
in unseren gewerblichen Einheiten ist seit Jahren rückläufig. Wir set-
zen schon seit Langem auf einen ausgewogenen Branchenmix und 
haben gezielt Kunst- und Kulturveranstalter im Breiten Weg oder in 
der Leiterstraße angesiedelt. Wir haben sehr viele langjährige Mieter 
und arbeiten an gemeinsamen Vermarktungsstrategien wie mit un-

Rainer Nitsche: Die Besucherumfrage „Vitale Innenstadt“ hat gezeigt, 
dass Magdeburg in den Kategorien „Einzelhandelsangebot“ und „Gas-
tronomieangebot“ besonders punktet. Auch bei der „Erreichbarkeit 
mit dem Fahrrad“ weiß die Magdeburger Innenstadt zu überzeugen. 
Sogar in der Kategorie „Parkmöglichkeiten“ gehört die Ottostadt zu 
den Besten unter den Vergleichsstädten. Zudem bereichern viele Se-
henswürdigkeiten den Besuch in der City. Besonders nennenswert ist 
die Zentralität: Mit 2,8 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Einwohner er-
reicht die Stadt einen Spitzenwert in Deutschland. Als bedeutendes 
Oberzentrum für die gesamte Region verfügt Magdeburg über ein gro-
ßes Einzugsgebiet.

Rainer Nitsche: Da wäre als erstes die Kulturhauptstadtbewerbung 
zu nennen. Allein die Bewerbung hat schon viel in Gang gesetzt und 
Ideen hervorgebracht, wie wir unsere Stadt in ihrer gesamten Urba-
nität weiter entwickeln können. Baulich liegen mir die Umgestaltung 
des Alten Marktes und der Rahmenplan Innenstadt am Herzen. Ziel 
ist es, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und den Einzelhandel zu 
stärken. Damit einher geht auch die verkehrstechnische Erreich-
barkeit Stadtfelds. Gerade dieser Stadtteil ist größtenteils von inha-
bergeführten Geschäften geprägt, die aufgrund der Tunnelbaustelle 
mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben. Daher ist es mir ein großes 
Anliegen, diese Einzelhändler zu unterstützen und darauf zu achten, 
dass das Baustellenmanagement so gut wie möglich funktioniert.

Rainer Nitsche: Wir haben Leerstände in der Stadt, sowohl in guten 
Lagen der Innenstadt als auch in den Geschäftsstraßen der Stadt-
teilzentren. Beides wollen die Eigentümer und wir als Stadt nicht hin-
nehmen. Daher haben wir eine Stelle für das Leerstandsmanagement 
geschaffen, die Eigentümer, Vermieter und Nutzungsinteressierte zu-
sammenbringt und über Vermietungsmöglichkeiten informieren soll. 
Mit wissenschaftlichen und kulturellen Zwischenraumnutzungen wie 
den studentischen Projekten am Breiten Weg haben wir positive Er-
fahrungen gemacht. Auch Start-Ups und Künstler könnten von dem 
Prinzip profitieren. Dazu ist es wichtig, beratende Gespräche mit allen 
Akteuren zu führen, um ein Verständnis für die Quartiersentwicklung 
zu erreichen und die „Win-Win Situation" für Stadt, Eigentümer und 
Nutzer aufzuzeigen. 

Was macht Magdeburg Ihrer Meinung nach attraktiv als Stadt 
zum Einkaufen, Bummeln und Wohnen? Wo kann Magdeburg 
besonders punkten?

Welche Projekte – baulich, verkehrstechnisch, künstlerisch 
zum Beispiel – liegen Ihnen zurzeit in Magdeburg besonders 
am Herzen?

Was hat sich in den vergangenen Jahren schon verändert, 
welchen Herausforderungen müssen sich Gewerbetreibende, 
Vermieter und Stadtverwaltung noch stellen?

gruenderstadt
wobaumagdeburg
ottostadtmagdeburg#

Foto: Sebastian Siebert

Peter Lackner, Geschäftsführer WOBAU, und Rainer Nitsche, Wirtschaftsbeigeordneter der Stadt Magdeburg,
im Interview über Herausforderungen, Erfolge und Wünsche bei der Entwicklung Magdeburgs.
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1. Advent
verkaufsoffene Sonntage

4. Advent

Peter Lackner: Die Landeshauptstadt Magdeburg hat sich schon 
sehr gut entwickelt, aber man darf sich nicht auf den Erfolgen der 
Vergangenheit ausruhen. Das Leben an und mit der Elbe bietet Mag-
deburg noch sehr viel Potenzial, das durch anspruchsvolle Architek-
turprojekte entwickelt werden sollte. Umstrittene Bauprojekte aus der 
Vergangenheit wie das Hundertwasserhaus sind heute Highlights für 
die Stadt Magdeburg.

Peter Lackner: Im Breiten Weg 178 habe ich mir einen Anzug beim 
Wiesn König für das Oktoberfest gekauft.

Rainer Nitsche: Schon heute hat Magdeburg Metropolcharakter. 
Die Stadt weist eine starke Wirtschaftskraft auf, verfügt über eine her-
vorragende Infrastruktur und ein umfassendes Freizeitangebot. Mit 
unserem Viersparten-Theater, den vielen Museen und Veranstaltun-
gen, vor allem auch der freien Künstlerszene und den Kreativen ist 
unsere Kulturlandschaft reichhaltig. Damit können wir uns aber nicht 
zufriedengeben. Ich würde mir zum Beispiel eine Konzerthalle mit 
spektakulärer Architektur und Akustik oder eine Kunstsammlung von 
Weltrang wünschen.  

Rainer Nitsche: Zuletzt habe ich mir einen Anzug in einem gut aus-
gestatteten Modehaus in der Magdeburger Innenstadt gekauft. 

Wie sieht Ihre Idealvorstellung von Magdeburg als Metropole 
aus? Was würden Sie anstoßen, wenn Geld keine Rolle spielen 
würde?

Was haben Sie zuletzt für sich selbst gekauft? Und wo?

www.einkaufen-in-magdeburg.de/mode-moderne-modavision

serer neuen Wobau-Mieter-App, um dem gefühllosen Online-Handel 
etwas entgegenzusetzen. Die Gastronomie spielt für die Aufenthalts-
qualität eine entscheidende Rolle, insofern haben wir am Dom ein 
neues Café sowie ein neues Restaurant angesiedelt. Magdeburg hat 
sich hervorragend entwickelt und die Besucherzahlen sind stetig ge-
stiegen. Mit der geplanten Lichterwelt wird Magdeburg ein einzigar-
tiges Zeichen zur Weihnachtszeit setzen. Wir rechnen mit mehr als 2 
Millionen Besuchern. Um die gesamte Situation weiter zu verbessern, 
halten wir eine stärkere Einbindung der Universitäten und Hochschu-
len, aber auch die Ansiedlung von weiteren kulturellen Einrichtungen 
für sehr wichtig.

Peter Lackner (links) ist der Geschäftsführer der stadteigenen Magdeburger Wohnungs-
baugesellschaft. Rainer Nitsche (rechts) ist der Beigeordnete für Wirtschaft, Tourismus 
und regionale Zusammenarbeit in der Magdeburger Stadtverwaltung. Gemeinsam war-
fen sie einen Blick auf Magdeburg als Einkaufsmetropole. Foto: Sebastian Siebert
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Guten Tag, 
liebe Leserinnen 
und Leser,

Ihr Center Manager
Toni Pérez Morell

Stress zur Weihnachtszeit? Gibt es bei 
uns nicht. Wir lieben Weihnachten und 
möchten mit Ihnen eine entspannte Zeit 
der Vorfreude erleben. 

Nehmen Sie Platz in unseren Restaurants 
und Cafés oder vor unseren Bühnen! Hier 
werden musikalische Weihnachtsträume 
wahr, hier verzaubert Wendulin mit seiner 
Show Kinder und Familien. Elf Chöre aus 
Kindergärten und Schulen präsentieren hier 
ihre Programme und „Pumpelstrumpf“ liefert 
ein weihnachtliches „Puppenshow spektakel“. 

Unsere Weihnachtsoma erzählt Märchen 
und Geschichten. Auch der Weihnachts-
mann wird nicht fehlen – er hat bei seinen 
Rundgängen und Sprechstunden für alle 
ein offenes Ohr. Mit solchen Pausen bum-
melt es sich gleich noch entspannter durch 
unsere Geschäfte, wo Sie Dekorationen, 
Düfte, Bücher, Tech-
nik, Schmuckstücke, 
Textilien, Spielzeug, 
Sport-Artikel, Taschen 
und noch vieles mehr 
finden. Wer Weih-
nachtseinkäufe mag, 
wird den FLORAPARK 
lieben. Und wer nicht, 
wird sie bei uns lieben 
lernen. Probieren Sie 
es aus!

Bummeln Sie durch unsere  
weihnachtliche Einkaufswelt!
Die perfekte Einstimmung auf die festliche Zeit im FLORAPARK:  
Bühnenprogramm und Angebote in mehr als 65 Fachgeschäften

es ist nicht zu übersehen: Weihnachten 
steht vor der Tür. Wie herrlich es schon ganz 
bald nach Glühwein, Schmalzkuchen oder 
Plätzchen duften wird – der FLORAPARK 
ist auf die festliche Zeit eingestellt. Mit 
tausenden funkelnden Lichtern und einer 
liebevoll arrangierten Dekoration wird sich 
unser Center in eine verzauberte Einkaufs-
stätte verwandeln. Hier macht es Spaß, 
nach Geschenken zu stöbern. Egal, ob Sie 
gezielt mit einem Wunschzettel unterwegs 
sind oder sich spontan inspirieren lassen 
möchten: Unsere freundlichen und erfah-
renen Verkäuferinnen und Verkäufer helfen 
Ihnen gern weiter, beraten und geben 
Tipps – was persönlicher und tatsächlich 
einfacher ist, als bei einem Onlinehändler zu 
bestellen. Bei uns können Sie schnuppern, 
anfassen und ausprobieren. Dank der vielen 
kostenlosen Parkplätze haben Sie keinen 
Stress beim Parken und dank unseres 
Einpackservice gehen Sie sorgenfrei mit 
fertigen Präsenten nach Hause. Ich freue 
mich auf Ihren Besuch, bei dem Sie sicher 
in Weihnachtslaune kommen.

Immer wieder gern.

Weihnachtsfunkeln im FLORAPARK: 
Bald strahlt und glitzert es bei uns im 
Center. Mehr Weihnachtsvorfreude geht 
nicht. Tausende Lichter tauchen unsere 
überdachte Einkaufsstraße in ein fest-
liches Licht. Unsere Ladenstraße und 
alle Geschäfte stellen sich sichtbar auf 
Weihnachten ein. Alles wird für Sie schön 
geschmückt und vorbereitet. In unseren 
Cafés, Restaurants und Bäckereien werden 
Leckereien offeriert, mit der die Weih-
nachtsvorfreude durch den Magen geht. 

Bei Ihren gemütlichen Pausen oder beim 
Bummeln treffen Sie sicher auch auf unse-
re großen Adventsboten: Tannenbaumfee, 
Lebkuchenmann und der Weihnachts-
mann sind dem Himmel ein Stück näher 
– und mit ihren Stelzen trotzdem ganz 
bodenständig. Sie wandeln durchs Center 
und schauen auch immer mal bei den 

freundlichen und fleißigen Service-Mitar-
beitern in der grünen Nord-Mall vorbei, 
die auf Wunsch gekonnt alle Weihnachts-

geschenke einpacken. Mit diesem Service 
können Sie sich entspannt mit fertigen 
Paketen auf das nahende Fest freuen.

Wir machen uns für Sie fein
Bald glänzt und funkelt es im Center / Einpackservice für Ihre Geschenke

Der Einpackservice steht in der grünen Nord-Mall für Sie zur Verfügung. So wird der Weih-
nachtseinkauf im FLORAPARK noch entspannter.

 
 

 
 

 
 

Wir haben die ideale Lösung für alle, 
die noch keine Idee haben, womit sie 

ihre Lieben beschenken können: Mit un-
serem Center-Gutschein verschenken Sie die 

Vielfalt des FLORAPARK. Es gibt ihn in den Beträgen 
10, 20 sowie 50 Euro und er kann in fast allen Geschäften –  
außer bei „Aldi“ und „SkyFly“ – eingelöst werden. An der  
Kunden  i nformation in der gelben Mittel-Mall können Sie 

Center-Gutscheine montags bis sonn abends 
von 9 bis 20 Uhr erwerben.

     Verschenken 
  Sie die Vielfalt
 des FLORAPARK!

Geschenke und Dekoration zum Fest 
gibt es in Hülle und Fülle im FLORAPARK.
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Wir richten uns darauf ein, dass Sie Weih-
nachten und Silvester stressfrei vorbereiten 
möchten. Unser Center hat Heiligabend, 
Dienstag, 24. Dezember, von 9 bis 13 Uhr 
geöffnet, „real“ bis 14 Uhr. Bei „real“ und 
„Aldi“ können Sie bereits ab 7 Uhr Ihre Ein-
käufe erledigen. Am Silvestertag, Dienstag, 
31. Dezember, laden wir Sie von 9 bis 14 Uhr 
in unser Center ein, „real“ bis 16 Uhr. „Aldi“ 
und „real“ erwarten Sie bereits ab 7 Uhr.
Weitere Öffnungszeiten und Informationen 
auf www.florapark-center.de.

Heiligabend und  
Silvester geöffnet 

Feiertagseinkauf

– Anzeige –


