
Saarpark-Center
AKTUELL

Anzeige Anzeige

Bilder und Berichte aus dem Saarpark-Center NeunkirchenNr. 334 SA/SO, 23./24. November 

Gestatten
Heike Philippi von Marc O`Polo 
stellt sich vor.
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

der Vorweihnachtszeit wohnt ein 
ganz besonderer Zauber inne, 
der sich auch jetzt wieder mit al-
len Sinnen genießen lässt. In der 
Wohnung duftet es nach frisch 
gebackenen Plätzchen. Heimlich 
werden die ersten Geschenke ge-
kauft und sorgfältig versteckt. 
Ein Bummel durch das fest-
lich geschmückte Center weckt 
nicht nur bei den Kindern die 
Vorfreude auf das schönste Fest 
des Jahres. In der Weihnachts-
bäckerei können die jüngsten 
Center-Besucher alle Jahre wie-
der Plätzchen backen und mit 
nach Hause nehmen. Ob der Be-
such des Nikolauses, der Auftritt 
von Gotthilf Fischer oder einer 
der vielen anderen Punkte aus 
unserem Weihnachts-Aktions-
programm – Während der Vor-
weihnachtszeit öffnet sich im 
Saarpark-Center fast jeden Tag 
ein imaginäres Türchen mit ei-
ner vorweihnachtlichen Überra-
schung für unsere Kunden.

Frohe Weihnachten

Unzählige funkelnde Lichter 
verwandeln das Saarpark-Cen-
ter auch in diesem Jahr wieder 
in das Weihnachts-Center des 
Saarlandes. Der 12 Meter hohe 
Weihnachtsbaum neben der 
Kunden-Info und die liebevoll 
gestalteten Weihnachtsszenari-
en in der Ladenstraße schaffen 
eine traumhafte Atmosphäre, die 
ich jeden Tag aufs Neue genieße.
Ob Weihnachtsgeschenke oder 
Dekorationsideen - Bei ei-
nem Bummel durch das Saar-
park-Center werden Sie sicher 
viele Anregungen finden, wie 
sich das Fest noch schöner ge-
stalten lässt. Wer mit der ganzen 
Familie oder Freunden einige ab-
wechslungsreiche Stunden in 
der Neunkircher Innenstadt ver-
bringen und dabei nach Weih-
nachtsgeschenken Ausschau 
halten möchte, hat dazu beim 
verkaufsoffenen Sonntag am 1. 
Dezember Gelegenheit.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien eine besinnliche Advents-
zeit, frohe Weihnachten und alles 
Gute für das neue Jahr.

Ihre
             Nicole Keller

        Center Managerin

Vorfreude
Die Center-Besucher feiern  
Weihnachten am liebsten  
mit der Familie.
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Genial
Der Geschenkgutschein aus dem 
Saarpark-Center erfüllt (fast) alle 
Wünsche.
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Himmlischen Shopping-Spaß ver-
spricht alle Jahre wieder die Vor-
weihnachtszeit im Saarpark-Cen-
ter, und bei jedem Besuch steigt die 
Vorfreude auf das schönste Fest des 
Jahres weckt.
In der liebevoll gestalteten Weih-
nachtsbäckerei dürfen die jüngs-
ten Center-Besucher vom 25. No-
vember bis zum 21. Dezember 

täglich von 14 bis 18 Uhr Teig nach 
Herzenslust Plätzchen backen und 
anschließend mit nach Hause neh-
men.

Natürlich hat die Weihnachts-
bäckerei auch am verkaufsoffenen 
Sonntag am 1. Dezember geöffnet.
Auf der Weihnachtskirmes in der 
Ladenstraße können die Center-Be-
sucher miterleben, wie sich der 

Weihnachtsmann und die Zwerge, 
die ihn bei seiner Arbeit unterstüt-
zen, nach Herzenslust amüsieren.
Ob der Auftritt von Gotthilf Fischer 
am 28. November, der Besuch des 
Nikolauses am 5. und 6. Dezember 
oder einer der vielen anderen Pro-
grammpunkte – Bei einem vorweih-
nachtlichen Bummel durch das 
Center lassen sich die Highlights 

des Aktionsprogramms genießen, 
das wie immer für jede Altersgrup-
pe etwas Besonderes bietet.

Wer im Übrigen noch nach Ge-
schenkideen sucht, wird bei einem 
Bummel durch die Fachgeschäf-
te des Centers und über die Weih-
nachts-Fachmärkte in der Laden-
straße garantiert viele Anregungen 
finden.

Einfach himmlisch: Shoppen 
im Saarpark-Center
Ein Bummel durch die festlich dekorierte Ladenstraße weckt die Vorfreude auf Weihnachten

Etwas ganz Besonderes für die jungen Besucher ist die Weihnachtsbäckerei im Saarpark-Center.

Shopping-Spaß pur

Am 29. November beginnt mit 
dem Black-Price-Day ein ganz be-
sonderes Shopping-Wochenende: 
In den Geschäften werden schon 
die Rotstifte gespitzt, um den Kun-
den an diesem Freitag  satte Rabatte 
und kräftige Preisnachlässe zu bie-
ten. So macht der Start ins Weih-
nachtsgeschäft Spaß.
Der Black Friday, der ursprünglich 
aus den USA kommt, sorgt seit ei-
nigen Jahren auch in Deutschland 
für noch mehr Shopping-Spaß und 
hat sich längst einen festen Platz im 
Terminkalender der Schnäppchen-
jäger erobert.

Zum Einkaufsbummel für die gan-
ze Familie lädt der verkaufsoffene 
Sonntag am 1. Dezember ein. Die 
Shops des Centers haben von 13 bis 
18 Uhr geöffnet, so dass die Kun-
den entspannt nach Weihnachtsge-
schenken Ausschau halten können. 
Die jüngsten Center-Besucher kön-
nen Sammy Spencer Freiherr von 
Shoppinghausen in der Ladenstra-
ße begrüßen, in der Weihnachtsbä-
ckerei Plätzchen backen oder das 
Rudolph das Rentier bestaunen, das 
2,89 m groß ist und mit seinen 1000 
LED Lämpchen eigens für das Saar-
park-Center gebaut wurde.

Black-Price-Day am 29. November und verkaufsoffener 
Sonntag am 1. Dezember.

Sammy Spencer Freiherr von Shoppinghausen kommt am verkaufsoffenen 
Sonntag auch ins Center.

Dem Nikolaus gefällt es im Saar-
park-Center so gut, dass er gleich 
mehrfach in der Ladenstraße un-
terwegs sein. Bei der Auswahl der 
vielen Fachgeschäfte unter einem 
Dach, kann er alle Geschenke in 
Windeseile besorgen und muss in 
seinen schweren Stiefeln nicht all-
zu weit laufen.
 Für seinen großen Schlitten findet 
er stets problemlos einen Parkplatz 
– schließlich gibt es 1600 großzü-
gig geschnittene Parkplätze in den 
Parkhäusern des Centers.
Am Donnerstag, 5. Dezember, um 
16.30 Uhr erwarten die Nikoläuse 
die Kinder am Momentum – Kirche 

am Center auf der Bliespromenade 
in Neunkirchen zu einer Nikolaus-
feier. Danach geht es gemeinsam 
weiter zur großen Aktionsbühne 
im Saarpark-Center.

Am Donnerstag, 6. Dezember, ist 
er Nikolaus dann gemeinsam mit 
dem Weihnachtsengel in der La-
denstraße unterwegs. Da der Niko-
laus bekanntlich ein guter Mann ist, 
hat er für die jüngsten Center-Besu-
cher natürlich eine kleine Überra-
schung dabei.
„Ich freue mich natürlich, wenn die 
Kinder mir ein Lied singen oder ein 
Gedicht vortragen“, erklärt der Ni-
kolaus.

Der Nikolaus kommt
Am 5. und 6. Dezember

Nikolaus und Weihnachtsengel zu Gast im Saarpark-Center.
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Faszination Glas
Ob filigrane Engel, fröhliche Weih-
nachtsmänner, Schneemänner 
oder Sterne – Thie Hue Tran und ihr 
Team präsentieren ab Montag, 25. 
November, beim Weihnachtsfach-
markt von Vina Emporium in der 
Ladenstraße eine große Auswahl 
an weihnachtlichen Glasfiguren, 
die sich als Christbaumschmuck 
oder als Adventsdekoration eben-
so eignen wie zum Befüllen des Ad-
ventskalenders. 

Gläserne Miniaturfiguren an Tan-
nenzweigen und mit viel Liebe zum 
Detail gestaltete Windlichter sorgen 
für eine vorweihnachtliche Atmo-

sphäre. Neben den beliebten Klas-
sikern, die das ganze Jahr über er-
hältlich sind, stimmen Thie Hue 
Tran und ihr Team die Kunden mit 
wechselnden Motiven auf die jewei-
lige Jahreszeit ein.  „Wir haben viele 
Stammkunden, die die die Glasfigu-
ren sammeln“, freut sich das Team 
von Vina Emporium.
Glasbläser in Vietnam fertigen jede 
einzelne Figur in Handarbeit, so 
dass es sich bei allen Exponaten 
um Handarbeit handelt. Tischde-
cken und Läufer mit weihnacht-
lichen Motiven runden das Sorti-
ment ab.

Vina Emporium

Weihnachtliche Dekorationsideen aus Glas.

Kuscheliges zum Wohlfühlen
Kuschelige Loungewear empfiehlt 
Birgit Kölsch, Inhaberin des Tri-
umph Shops im Saarpark-Center, 
als Geschenkidee zu Weihnachten. 
Ob in Grau oder Petrol, mit Ani-
mal-Prints, elegant mit Spitze oder 
eher sportlich in Jeans-Optik – Hier 
findet jede Kundin ihr ganz persön-
liches Lieblingsteil. Schlafanzüge in 
Leicht-Nicki eignen sich auch her-
vorragend als Hausanzug. Zu vie-
len Schlafanzügen gibt es auch die 
passenden Hausschuhe.

Bei den Dessous gibt Rot den 
(Farb)Ton an. Abendkleider kom-
men mit trägerlosen BHs ganz 
besonders schön  zur Geltung.  
Übrigens: „Ab März werden wir 
auch Bademoden führen“, weckt 
Birgit Kölsch die Vorfreude auf das 
neue Sortiment.

Triumph

Birgit Kölsch empfiehlt kuschelige 
Loungewear zu Weihnachten.

Da es an langen Winterabenden 
kaum etwas Schöneres gibt, als 
sich mit einem spannenden Buch 
und einer Tasse Tee unter die De-
cke zu kuscheln, empfiehlt Katrin 
Grünwald von der Buchhandlung 
Thalia als Weihnachtsgeschenke 
einige Neuerscheinungen wie bei-
spielsweise „Das Geschenk“ von Se-
bastian Fitzek. Milan Berg steht an 
einer Ampel, als ein Wagen neben 
ihm hält. Auf dem Rücksitz ein völ-
lig verängstigstes Mädchen, das ei-
nen Zettel gegen die Scheibe presst. 
Ein Hilferuf? Milan kann es nicht le-
sen – denn er ist Analphabet. Doch 
er spürt: Das Mädchen ist in tödli-
cher Gefahr und macht sich auf die 
Suche nach ihr.
Als überraschende Fortsetzung des 
Millionen-Bestsellers „P.S. Ich liebe 
Dich“ hat Cecilia Ahorn das Buch 
„Postscript – Was ich dir noch sa-
gen möchte“ geschrieben. Vor sie-
ben Jahren ist Holly Kennedys ge-
liebter Mann Greg viel zu früh an 
Krebs gestorben. Doch er hat ihr ein 
wunderbares Geschenk hinterlas-
sen: Eine Reihe von Briefen, die sie 
durch die Trauer begleitet haben. 
Holly ist stolz darauf, dass sie sich 

inzwischen ein neues Leben aufge-
baut hat. Da wird sie von einer klei-
nen Gruppe von Menschen ange-
sprochen, die alle unheilbar krank 
sind und, inspiriert von Gregs Ge-
schichten, ihren Lieben ebenfalls 
Botschaften hinterlassen möchten.
Für Kinder ab 10 Jahren empfiehlt 
das Thalia-Team „Gregs Tagebuch 
14. Voll daneben!“ von Jeff Kinney. 
Die Heffleys erben überraschend 
Geld und beschließen kurzer-
hand, ihr Haus zu renovieren. Aber 
wie sich herausstellt, ist das Le-
ben auf einer Baustelle alles ande-
re als einfach. Morsche Böden, gif-
tiger Schimmel und fiese Tierchen 
gehören da noch zu den kleins-
ten Problemen. Schließlich stehen 
Heffleys vor der Frage: Können sie 
ihr Haus noch retten oder müssen 
sie die Stadt verlassen. Greg und sei-
nem besten Freund Ruppert stehen 
harte Zeiten bevor.
Bei Thalia finden Bücherfreunde 
alles, was sie für einen spannen-
den Leseabend brauchen: Leseso-
cken, Decken und Teebärchen, die 
man entweder essen oder in hei-
ßem Wasser auflösen und als Tee 
trinken kann.

Entspannung pur
Thalia

Katrin Grünwald von der Buchhandlung Thalia empfiehlt als Weihnachts-
geschenke einige Neuerscheinungen. 

Vorfreude genießen
Im weihnachtlich dekorierten 
Shop im Obergeschoss des Cen-
ters stimmt das Team von Lebku-
chen-Schmidt auch in diesem Jahr 
die Center-Besucher mit würzigen 
Lebkuchen und verführerisch duf-
tenden Gebäckspezialitäten auf 
Weihnachten ein.
Zum Lebkuchen des Jahres wur-
de 2019 der Elisen-Lebkuchen 
mit gebrannten Mandeln gekürt. 
Elisen-Lebkuchen zeichnen sich 
durch einen hohen Nussanteil aus. 
Der Lebkuchen des Jahres enthält 
kein Mehl im Teil und wird mit 
Schokolade und Splittern von ge-
brannten Mandeln verfeinert.
„ Ob Zartbitter oder Vollmilch, 
ob glasiert oder mit Bratapfelge-

schmack, wir führen Elisenlebku-
chen in vielen verschiedenen Va-
rianten“, weckt Sarah Henß von 
Lebkuchen-Schmidt die Lust am 
Naschen.  Dekorative Dosen mit 
Lebkuchenmischungen eignen sich 
hervorragend zum Verschenken.
Lebkuchen Schmidt, der ältes-
te Versender für Lebkuchen- und 
Gebäckspezialitäten, wurde 1927 
in Nürnberg von E. Otto Schmidt 
gegründet. Nur die beliebten Ge-
bäckspezialitäten, die innerhalb 
der Stadtgrenzen produziert wur-
den, dürfen sich Nürnberger Leb-
kuchen nennen. In diesem Jahr run-
den fränkischer Schnaps, Honig 
und andere Leckereien das Sorti-
ment von Lebkuchen-Schmidt ab.

Lebkuchen-Schmidt

Sarah Henß von Lebkuchen Schmidt weckt die Lust am Naschen.

Ganz gleich, ob die Center-Besu-
cher ein bestimmtes Geschäft su-
chen, einen Geschenkgutschein 
kaufen oder einen Center-Bug-
gy ausleihen möchten – Das Team 
der Kunden-Info hilft bei (fast) al-

len Fragen gerne weiter. Die Kun-
den-Info zählt zu den zahlreichen 
Service-Angeboten des Saar-
park-Centers, die den Einkaufs-
bummel für die Besucher so ange-
nehm wie möglich gestalten sollen.

Für (fast) alle Fragen
Kunden-Info

Traumberuf gefunden!

Sie arbeiten seit 23 Jahren im Ein-
zelhandel. War das schon immer ihr 
Wunsch?
Heike Philippi: Ursprünglich habe 
ich Hotelfachfrau im Hotel Stadt St. 
Wendel gelernt und in diesem Be-
ruf auch einige Jahre gearbeitet, u.a. 
in der Hotellerie Hubertus in Tho-
ley und in verschiedenen Gastrono-
miebetrieben im Schwarzwald. Als 
ich mich auf eine Stellenanzeige 
von s.Oliver beworben habe, wur-
de ich direkt eingestellt. Das war die 
einzige Bewerbung, die ich diesem 
Bereich geschrieben habe. Mit der 
Familie Kreuscher hatte ich sehr 
gute Chefs, die Ihren Ruhestand 
wohlverdient haben, und auch mit 
meinem neuen Arbeitgeber S + K 
Retail GmbH, der die Shops der Fa-
milie Kreuscher übernommen und 
den neuen Marc O` Polo Shop im 
Saarpark-Center eröffnet hat, bin 
ich sehr zufrieden und glücklich.

Haben Sie diese Entscheidung  
bereut?
Heike Philippi: Nein, überhaupt 
nicht. Im Einzelhandel habe ich 
meinen Traumberuf gefunden. Ich 
hoffe, dass das noch eine ganze Wei-
le so bleibt. Den Kontakt mit ande-
ren Menschen fand ich schon im-

mer schön. Es macht mir Freude, 
Kundinnen und Kunden zu beraten, 
ihnen vielleicht auch mal einen an-
deren Kleidungsstill zu zeigen und 
zu sehen, wie sie mit einem glück-
lichen Gesicht das Geschäft  ver-
lassen.

Fühlen Sie sich wohl im  
Saarpark-Center?
Heike Philippi: Ja, sehr. Das Saar-
park-Center ist für mich zu einem 
zweiten Wohnzimmer geworden. 
Schließlich verbringe ich sehr viel 
Zeit auf der Arbeit. Das Center ist et-
was Besonderes. Man fühlt sich hier 
wie in einer großen Familie.

Gab es während ihrer 23-jährigen 
Tätigkeit im Saarpark-Center Er-
lebnisse, an die Sie sich gerne er-
innern?
Heike Philippi: Hier habe ich mei-
nen Mann, mit dem ich schon lan-

ge glücklich verheiratet bin, zwar 
nicht kennengelernt, aber nach lan-
ger Zeit wieder getroffen. Wir ken-
nen uns schon seit meinem 14. Le-
bensjahr, haben uns dann aber aus 
den Augen verloren, bis wir uns im 
Center wieder begegnet sind. Und 
es gab noch ein besonderes Erleb-
nis: Bei s.Oliver setzten bei einer 
schwangeren Kundin die Wehen 
ein. Der Junge, der kurz darauf ge-
boren wurde, erhielt deshalb den 
Namen Oliver.

Was schätzen Sie an Marc O` Polo?

Heike Philippi: Die angenehme 
Atmosphäre im Store und dass Marc 
O`Polo bei der Produktion der Klei-
dungsstücke großen Wert auf na-
türliche Materialien ,hochwertige 
Qualität und besondere Details legt.

Wie können Sie in Ihrer Freizeit am 
besten entspannen?
Heike Philippi: Beim Fahrrad-
fahren und Wandern. Außerdem 
verreise ich gerne. Zu unseren be-
vorzugten Zielen gehört Thailand, 
Österreich und auch der Gardasee, 
hier fühlen wir uns sehr wohl.

Heike Philippi, die den neu-
en Marc O`Polo-Store im Saar-
park-Center leitet, hat ursprüng-
lich Hotelfachfrau gelernt. Doch 
die 47-jährige ist sich sicher, dass 
sie im Einzelhandel ihren Traum-
beruf gefunden hat. Heike Phi-
lippi stammt aus Furschwei-
ler und wohnt heute mit ihrem 
Mann im Mainzweiler.

Das bin ich: Heute Heike Philippi von Marc O`Polo

Heike Philippi schätzt die angenehme Atmosphäre im Store und dass Marc 
O`Polo bei der Produktion der Kleidungsstücke großen Wert auf natürli-
che Materialien,  Qualität und besondere Details legt.

Heike Philippi liebt es zu reisen.

Wir führen Sie in eine zauberhafte Welt der Glastiere, die liebevoll vom Glasbläser
aus massiven Glasstäben vor der Glasbläserlampe frei von Hand geformt werden.
Jede Glasfigur ist ein Unikat und wird in reiner Handarbeit gefertigt. Perfekt zum
Sammeln und Verschenken!

Wir sind wieder da!
Vom 25.11. bis 24.12. im Saarpark–Center

D-66125
Saarbrücken-Dudweiler

Tel.: 068 97-764127
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„Ein aufregendes Jahr geht zu Ende“

Was sind Ihre persönlichen High-
lights 2019?
Nicole Keller: In der Tat, das Jahr 
2019 hatte gleich mehrere High-
lights zu bieten. Im Februar fiel qua-
si der Startschuss für die Shop-Um-
bauphase des Centers. Viele Shops 
haben sich für die Besucher und 
Kunden erneuert, modernisiert und 
sind teilweise sogar im Center um-
gezogen. Das hat sich gelohnt, sieht 
man sich zum einen den neuen ver-
größerten Orsay, die digitalisierte 
Filiale der Sparkasse „Smart Lab“, 
den Neueinzug von Marco Polo 
oder auch den Umzug der Schuh 
Marke an, um nur ein paar davon 
zu erwähnen. Die ersten Verschö-
nerungsmaßnahmen in der Laden-
straße haben auch bereits begon-
nen, diese werden im nächsten Jahr 
fortgesetzt.
Selbstverständlich waren die Feier-
lichkeiten zum Geburtstag mitsamt 
den vielen Aktionen inklusive der 
Endauslosung unseres Hauptprei-
ses des Autos powered by Schaden-
partner 24, welche gerade zu Ende 
gingen, ebenfalls ein großes High-
light des Jahres 2019. Auf privater 
Seite kann ich zwei tolle Urlaube 
benenne, zum einen in den Orient 
und zum anderen auf die Inselgrup-

pe der Seychellen.

Das Saarpark-Center zieht Men-
schen aus dem gesamten Saarland 
und den angrenzenden Regionen 
zum Einkaufen in die Neunkir-
cher Innenstadt. Welche Pläne ha-
ben Sie für die Zukunft, damit das 
Center diese Position behaupten 
oder sogar noch ausbauen kann? 
Auf welche Neueröffnungen und 
spannenden Aktionen können sich 
die Center-Besucher 2020 freuen? 
Nicole Keller: Das Center ist so er-
folgreich, weil es sich in den letz-
ten 30 Jahren stets verändert und 
dem wandelnden Handel best-
möglich angepasst hat. In diesem 
Jahr hat das Center eine gravieren-
de Veränderung erlebt, welche so 
nicht geplant und vorherzusehen 
war. Gleich zwei zeitnahe Insolven-
zen von langjährigen Mietpartnern 
haben das Center getroffen, wobei 
ein Shop für unsere Kunden das 
Herzstück des Centers ausmach-

te. Wir haben nun gemeinsam mit 
der Metzgerei Hirtle einen neuen 
Partner gefunden, um dieses Herz-
stück wieder zu beleben. Die Fläche 
ist vorerst als Interimslösung wie-
der in nahezu alter Form geöffnet, 
wird im nächsten Jahr dann aber 
komplett neu, modern saniert und 
umgebaut. Den Auszug von Rewe 
bedauern wir ebenfalls, dies ist eine 
Unternehmensentscheidung, wel-
che wir akzeptieren mussten. Die-
se Shopfläche wird im nächsten 
Jahr mit einem Spielzeuggeschäft 
wieder eröffnen. „Smyths Toys“ ist 
in Europa der größte Händler für 
Spielwaren und Babyartikel.

Zudem wird sich New Yorker im 
Obergeschoss auf die Nachbarflä-
che vergrößern. Ebenfalls werden 
im Obergeschoss einige kleinere 
Geschäfte zu einem weiteren grö-
ßeren zusammengelegt und auch 
neue Mieter wie z.B. die Modeket-
te „Paprika“ für Damen dürfen wir 
herzlich begrüßen.
Natürlich werden wir auch wieder 
allerhand Erlebnis- und Mitmach-
aktionen für unsere Besucher pla-
nen. Wir freuen uns darauf, die 
klassischen Aktionen wie die Hoch-
zeitmesse, die FIRMES, Moden-
schauen oder auch die Bücherbör-
sen wieder durchführen zu können.

Hinzu kommen im nächsten Jahr 
noch verschiedene Aktionen rund 
um die Fußball- EM 2020 oder auch 
eine tolle große wissenschaftliche 
Ausstellung mit dem Titel „Fas-
zination Mensch“. Der Aktions-
kalender 2020 füllt sich und auch 
während des Jahres kommt es oft-
mals zu neuen Ideen, Kooperatio-
nen mit Organisationen und Verei-
nen von denen ich jetzt selbst noch 
nichts weiß.

Ein ereignisreiches und aufre-
gendes Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Mit einer riesigen Geburts-
tagsparty wurde gemeinsam 
mit den Kunden das 30-jähri-
ge Bestehen des Saarpark-Cen-
ters gefeiert. Neue Shops sorgen 
für noch mehr Abwechslung und 
Einkaufsspaß. Im Interview zieht 
Center Managerin Nicole Keller 
Bilanz und gewährt einen Ein-
blick in künftige Planungen.

Im Interview: Center Managerin Nicole Keller

Center Managerin Nicole Keller im 
Interview.

Der Nikolaus zieht durch die Stadt
Am Donnerstag, 5. Dezember, sind 
Kinder und Erwachsene zu einer 
besonderen Nikolausfeier in der 
Neunkircher Innenstadt eingela-
den, die um 16.30 Uhr vor dem Mo-
mentum-Kirche am Center auf der 
Bliespromenade beginnt. Dort wird 
der Nikolaus erwartet. Danach geht 
es über den Lübbener Platz zum 
Saarpark-Center. Auf der Bühne im 
Center werden Kinder und Erziehe-
rInnen der Kindertagesstätte Herz 
Jesu ein Adventsprogramm mit Lie-
dern und Texten gestalten. Natür-

lich hat der Nikolaus für alle eine 
Kleinigkeit in seinem großen Korb. 
Der Nikolaus kommt nicht allein, 
er hat auch seine Kollegen eingela-
den, ihn in ihren schönen Bischofs-
gewändern zu begleiten.
„Die Nikolausfeier im Center ist 
seit Jahren ein Höhepunkt im Pro-
gramm des Momentums“, so Dia-
kon Oswald Jenni, der diese Aktion 
mit seinem Helferteam organsiert. 
„Uns geht es nicht darum, dem 
Weihnachtsmann Konkurrenz zu 
machen. Wir wollen vielmehr die 

Erinnerung an jenen beeindru-
ckenden Bischof wach halten, der 
ein großes Herz für Kinder und 
Notleidende hatte“, erläutert Dia-
kon Jenni.
Auch in diesem Jahr laden das Mo-
mentum-Kirche am Center, die 
Pfarreien St. Marien Neunkirchen 
und St. Josef -St. Johannes, die Kin-
der und ErzieherInnen der katholi-
schen Kindertageseinrichtung Herz 
Jesu Neunkirchen sowie das Saar-
park-Center gemeinsam zum Ni-
kolausumzug in die Innenstadt ein.

Am 5. Dezember

Der Nikolaus kommt nicht allein, er hat auch seine Kollegen eingeladen, ihn in ihren schönen Bischofsgewändern 
zu begleiten.

Gotthilf Fischer kommt
Er hat in seiner langen Karriere 
riesige Fußballstadien voller Men-
schen zum Singen gebracht, hat 
nie ein Hehl daraus gemacht, dass 
Singen für das gesellschaftliche Zu-
sammenleben in Sachen Glück und 
guter Laune von erheblicher Bedeu-
tung ist – und er ist seit langen Jah-
ren zur Weihnachtszeit Stammgast 
im Saarpark-Center: 

Die Rede ist natürlich von 
Deutschlands Chorleiter Nummer 
eins: Gotthilf Fischer versteht es 
nach wie vor wie kein Zweiter, die 
Menschen zum Singen zu animie-
ren. In diesem Jahr wird er das im 
Saarpark-Center am Donnerstag, 
28. November, ab 15 Uhr tun. Und 
er wird sich Verstärkung mitbrin-
gen: Ex-PUR-Bandmitglied Roland 
Bless kommt mit nach Neunkir-
chen. Viele Neunkircherinnen und 
Neunkircher warten jedes Jahr auf 

diesen Termin, wenn der Altmeister 
der Sangeskunst Weihnachtslieder 
und andere Volkslieder so präsen-
tiert, dass man einfach selbst mit-
singen muss. Also, rechtzeitig kom-

men am 28. November, der Andrang 
wird einmal mehr riesig sein. Und 
Singen sorgt nunmal für gute Stim-
mung, nicht nur aber gerade auch 
in der Weihnachtszeit!

Donnerstag, 28. November

Gotthilf Fischer ist am 28. November im Saarpark-Center zu Gast.

Kunstwerke aus Marzipan

Als Marzipankünstler hat er sich 
einen Namen gemacht: Konditor-
meister Clemens Brinkmann hat 
sich vor Jahren einen Traum er-
füllt und die beiden schönsten Sei-
ten seines Berufs – das Modellieren 
von Marzipan und die Begeisterung 
von Menschen- zu seiner Hauptbe-
schäftigung gemacht.
Am Donnerstag, 12. Dezember, wird 
Konditormeister Clemens Brink-
mann von 11 bis 18 Uhr im Saar-
park-Center Marzipanfiguren nach 
den individuellen Wünschen der 
Kunden modellieren.

 Clemens Brinkmann gestaltet am 12. Dezember im Center Weihnachtsfiguren

Clemens Brinkmann zaubert süße Figürchen aus Marzipan.

So schmeckt Weihnachten
Was wäre die Vorweihnachtszeit 
ohne Süßigkeiten, Schokolade und 
leckere Gebäckspezialitäten? Glü-
cklicherweise muss sich diese Fra-
ge niemand ernsthaft stellen, denn 
das Team der Confiserie Hussel ver-
wöhnt die Center-Besucher mit ei-
ner Vielzahl an Leckereien, die das 
Warten auf’s Christkind versüßen.
Neben den beliebten Klassikern 
gibt es jedes Jahr neue Kreationen 
zu entdecken. So empfiehlt Deni-
se Radmacher, die die Hussel-Filia-
le im Saarpark-Center leitet, als Ad-
ventskalender die Weihnachtsstadt 
zum Selberbauen. 24 leere Häus-
chen warten darauf, mit Süßigkei-
ten gefüllt zu werden.

Wer lieber einen fertig gefüll-
ten Adventskalender verschen-
ken möchte, findet auch hier bei 
Hussel eine große Auswahl. Feine 
Konditoren-Lebkuchen, etwa mit 
Ingwer-Orange oder Mandel-Mar-
zipan, Original Dresdner Stollen 
oder verführerisch duftende Ge-
bäckspezialitäten lassen jeden Ad-
ventskaffee zu einem besonderen 
Erlebnis werden. 

Wunderbarer Winterkaffee mit 

weihnachtlichen Gewürzen und 
verschiedene Teespezialitäten ge-
hören natürlich ebenfalls zum Sor-
timent.

Confiserie Hussel

Denise Radmacher und Nadine 
Gärtner freuen sich auf Sie.

Es ist mit 2,89 Metern kaum zu 
übersehen: Rudolph das Rentier 
leuchtet mit 1000 LED Lampen in 
der Ladenstraße und weckt bei den 
Center-Besuchern die Vorfreude auf 
Weihnachten. „Rudolph wurde ei-
gens für das Saarpark-Center von 
World of Mall gebaut“, informiert 

Center Managerin Nicole Keller. 
Für alle, die sich gerne mit dem be-
rühmten Rentier fotografieren las-
sen möchten, bietet das Team von 
Studioline Photography im Saar-
park-Center am 28., 29. und 30. No-
vember jeweils von 11 bis 18.30 Uhr 
Foto-Shootings an.

Rudolph das Rentier
Zu Gast im Saarpark-Center

Das SPC-Rentier freut sich auf Sie! Foto: World of Mail

Wer zu Weihnachten individuelle 
Grüße verschicken möchte, sollte
vom 28. November bis zum 4. De-
zember im Saarpark-Center vorbei-
schauen: In diesem Zeitraum kön-
nen sich die Center-Besucher vor 
einer weihnachtlichen Kulisse fo-

tografieren lassen und zwei Post-
karten mit ihrem Fotomotiv direkt 
mit nach Hause nehmen. 
Weitere Informationen gibt es 
auf der Homepage der Firma Per-
sonello, die die Aktion anbietet,  
https://de.personello.com

Fotoaktion von Personello
Individuelle Grüße

Persönliche Geschenkideen
Ob Shirts, Handtücher, Decken 
oder Strickwaren – Vom 25. Novem-
ber bis zum 1. Dezember können 
sich die Center-Besucher Textili-
en aller Art mit individuellen Moti-
ven, Namen oder Monogramm be-
sticken lassen. 

Regine und Hans-Joachim Ruf-
fing von der Firma Vecuni bieten 
Handtücher, Duschtücher und ver-
schiedenfarbige Stolen an, die Kun-
den können aber auch ihre eigenen 
Teile mitbringen. Die Vorlagen er-
stellt Regine Ruffing am Computer, 
bevor sie sie dann mit der Stickma-
schine umsetzt.

Vecuni

Wunderschön ist dieses Babyhand-
tuch mit Namen. 
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Traumhafte  
Diamantringe

Jedes Jahr vor Weihnachten prä-
sentiert Juwelier Christ einen Dia-
mantring in neuem Design. „Die li-
mitierten Schmuckstücke gibt es in 
Gelb-, weiß- oder Roségold im ex-
klusiven schwarzen Samtetui“, sagt 
Filialleiter René Funk. Der Ring ist 
in den Weiten 50 bis 63 und auch 
in Zwischengrößen erhältlich. Die 
neue Captain Cook Uhr von Rado 
interpretiert ein legendäres Rado 
Modell aus den 60er Jahren neu.

Juwelier Christ

Amélie Lorschiedter zeigt Schmuck 
der neuen Kollektion.

Wellness verschenken
Ein Gutschein für eine Wellness-
behandlung empfiehlt das Team 
der Parfümerie CB als Geschenk-
idee zu Weihnachten. Duftkerzen 

von Maison Berger oder neue Düf-
te wie Mon Boudoir von Houbigant 
eignen sich hervorragend zum Ver-
schenken.

Parfümerie CB

Wunderschöne Geschenke empfehlen Henna Holzinger, Ewelyne Schubert 
und Susi Heckmann.

Gemütliche Winterabende
Übersichtlicher und einladender 
präsentiert sich Nanu Nana nach 
gelungener Renovierung. Ein  neu-
es Beleuchtungskonzept rückt die 
aktuellen Deko-Ideen ins rechte 
Licht gerückt.
Zu Weihnachten liegen die traditi-
onellen Farben Rot, Gold und Grün 
ebenso im Trend wie Rosa kombi-
niert mit Gold. Weihnachtsnudeln 
in Mond- und Sterneform sehen 
nicht nur gut aus, sondern schme-
cken auch hervorragend.
Wer seinen Adventskalender selbst 
befüllen möchte, findet bei Nanu 
Nana 24 fantasievolle Kleinigkei-
ten. Kuscheldecken und -kuschel-
kissen sorgen an langen Winter-
abenden für gemütliche Stunden.
Kuschelige Mützen für den Weih-
nachtsmarkt und Stofftaschen ge-
hören ebenfalls zum Sortiment.

Nanu Nana

Sylvia Jost und Nanu Nana sind voll und ganz auf Weihnachten eingestellt. 

Zum 25-jährigen Jubiläum präsen-
tiert Swarovski eine Sonderediti-
on des beliebten Jahressterns. Das 
Kristall schimmert in einem Blau-
ton und wirkt dadurch besonders 
interessant. „Der Jahresstern, kom-
biniert mit der passenden Schnee-
flocke, sieht in der Vorweihnachts-
zeit im Fenster toll aus und eignet 
sich auch hervorragend als Christ-
baumschmuck“, so der Tipp von 
Storemanagerin Sabine Sabert.

Schimmernde 
Kristalle

Swarovski

Sabine Sabert mit einer Sonderedi-
tion des Jahressterns. 

Tolle Dekoration: Rehgina und Rehne
Tierischen Spaß in der Vorweih-
nachtszeit versprechen bei Depot 
Rehgina und Rehne, die beiden ei-
gens für Depot entworfenen Rehe, 
die Magdalena Bak von Depot als 
Tischdeko oder als Duftkerze emp-
fiehlt.
Wer seinen Lieben das Warten aufs 
Christkind verkürzen möchte, fin-
det bei Depot dekorative Advents-
kalender zum Selberfüllen oder 
solche, die bereits mit Süßigkeiten 
bestückt sind. Beim Christbaum-
schmuck sind in diesem Jahr viel 
Glitzer sowie Kombinationen von 
Gold und Silber angesagt.

Depot

Funkelnde  
Präsente
Solitairringe mit besonderer Kro-
nen in Gelb-oder Weißgold und 
wasserdichte Uhren von Tissot 
Switch zählen bei Juwelier Krämer 
im Saarpark-Center in diesem Jahr 
zu den Geschenktipps für Weih-
nachten. 

Viele Modelle von Tissot gibt es 
darüber hinaus auch als Partner-
uhren.

Juwelier Krämer

Anja Wark, Christel Dörr und Sabrina Meier von Juwelier Krämer.

Magdalena Bak mit einem süßen Reh aus der aktuellen Kollektion.

Angesagte Accessoires
Handtaschen können Frauen be-
kanntlich nie genug haben. Leder 
Röer im Saarpark-Center präsen-
tiert vom Shopper bis zur Abend-
tasche eine große Auswahl an Ta-
schen, die sich bekanntermaßen 
hervorragend als Weihnachtsge-
schenk eignen.
Um den Berufsalltag perfekt zu 
meistern, empfiehlt Filialleiter 
Daniel Hieronimus Akten- oder 
Businesstaschen. Geldbeutel und 
Kartenmäppchen gehören nicht 
nur an Weihnachten zu den ange-
sagten Geschenkideen. Ein moder-
ner RFID-Schutz sorgt dafür, dass 
Karten nicht mehr von Unbefugten 

ausgelesen werden können.
Für einen gelungenen Schulstart 
setzt Leder Röer auf einen Schul-
ranzen, der auf die individuellen 
Bedürfnisse des Kindes angepasst 
ist. Im Urlaub sollte man auf das 
richtige Reisegepäck achten. Le-
der Röer führt Koffer und Reiseta-
schen der führenden Hersteller und 
präsentiert bundesweit als eines der 
ersten Geschäfte einen Koffer von 
Titan, dessen Schloss sich mit ei-
nem Fingerabdruck öffnen lässt.
Vom 23. November bis zum 7. De-
zember präsentiert Leder Röer Ge-
schenkideen zu Weihnachten zu be-
sonders günstigen Preisen.

Leder Röer

Geldbeutel und Kartenmäppchen gehören zu den Geschenktipps, die  
Daniel Hieronimus nicht nur zu Weihnachten empfiehlt.

Dufte 
Geschenkideen

Dufte Geschenkideen präsen-
tiert die Parfümerie Douglas. „Wir 
empfehlen zu Weihnachten liebe-
voll dekorierte Geschenksets, z.B. 
mit Duschschaum, Duftgel oder 
Cremes, und gerne auch nach den 
individuellen Wünschen der Kun-
den“, so Douglas-Mitarbeiterin 
Sandra Cincik. Adventskalender 
zum Selberfüllen gehören ebenso 
zum Sortiment wie eine große Aus-
wahl an Düften.

Sehr beliebt als Weihnachtsge-
schenke sind beispielsweise Good 
girl von Carolina Herrera oder Shi-
rin created by Shirin, die exklusiv 
bei Douglas erhältlich ist.

Douglas

Sandra Cincik

Flohmarkttermine
So. 01.12.19 komplett

überdacht
St. Wendel, GLOBUS
Am Wirthembösch, 66606 St. Wendel

So. 08.12.19 komplett
überdacht

Saarlouis, Globus
Dieselstraße, 66740 Saarlouis

So. 15.12.19 komplett
überdacht

NK, Saarpark Center (Parkhaus West)
Stummplatz 1, 66538 Neunkirchen

Veranstalter: RIETZ Flohmärkte

Tel./WhatsApp: Monika 0160/97781565, Thomas 0177/8905340

www.rietz-flohmaerkte.de info@rietz-flohmaerkte.de

Unsere Werbung finden Sie jede Woche im Wochenspiegel!

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
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Mistelverkauf im Center
Die Mitglieder des Rotary Clubs 
Neunkirchen/Saar werden am 
Samstag, 30. November, und am 
verkaufsoffenen Sonntag, 1. De-
zember, im Saarpark-Center Mis-
teln verkaufen. Mit dem Erlös 
werden verschiedene gemein-
nützige Projekte unterstützt. 
 So fördern die Rotarier beispiels-
weise die Projekte „Kinder ler-
nen Deutsch“, engagieren sich im 

Kampf gegen Polio und unterstüt-
zen gemeinnützige Organisation 
in der Region. In diesem Jahr wird 
ein Teil des Erlöses der Lebenshilfe 
Neunkirchen zugute kommen.
„Die Misteln werden wir mit Unter-
stützung unseres Partnerclubs Nan-
cy-Ducale in Lothringen schnei-
den“, informiert Thomas Latz, der 
Präsident des Rotary Clubs Neun-
kirchen/Saar.

Rotary Club Neunkirchen/Saar

Verschneite Winterlandschaften, 
Adventsgestecke, rund 300 ver-
schiedene Modelle von Christ-
baumkugeln und viele andere De-
korationsideen präsentiert das 
Team der Deko Factory im Saar-
park-Center. Rosa, Grün, Gold 
und Bordeauxrot  gehören in die-
sem Jahr zu den Trendfarben. Ku-
geln mit Federn sind in dieser Sai-
son angesagt.
Deko-Fans können sich aus Häu-

sern und anderen Komponenten 
ihre eigene Winter-Weihnachts-
landschaft aufbauen. „Wir beschäf-
tigen eigene Floristen, die Gestecke 
und Adventskränze auch nach in-
dividuellen Vorstellungen gestal-
ten“, informiert Jens Thielen von 
der Deko Factory.
Wer noch nach Anregungen für die 
festlich gedeckte Tafel an Weih-
nachten sucht, ist hier ebenfalls an 
der richtigen Adresse.

Vorfreude wecken
Deko Factory

Ob Stern, Herz oder Flügel – Pan-
dora präsentiert als Starterset eine 
spezielle Weihnachtskollektion, die 
sich natürlich noch beliebig aus-
bauen lässt. 

„Das Set ist je nach Kunden-
wunsch in Roségold, Gelbgold oder 
Silber erhältlich“, informiert Pan-
dora-Mitarbeiterin Francesca Saar.
Das freundliche Team nimmt sich 
gerne Zeit für eine individuelle Be-
ratung, damit Sie ihr ganz persön-
liches Weihnachtsgeschenk finden. 

Sterne und Herzen
Pandora

Francesca Saar zeigt eine speziel-
le Weihnachtskollektion aus dem 
Hause Pandora.

Abenteuer erleben
Ob Damen, Herren oder Kinder: 
Müller im Saarpark-Center führt für 
alle Altersgruppen tolle Geschenk-
ideen.
Interaktiv und kuschelig präsentiert 
sich der neue Furreal Bär, der recht-
zeitig vor Weihnachten die Kinder-
herzen höher schlagen lässt. Wenn 
man mit ihm spricht, gibt er lusti-
ge Bärengeräusche von sich. „Fur-
real präsentiert jedes Jahr vor Weih-
nachten ein neues Tier “, informiert 
Tanja Potz, Filialleiterin bei Müller 
im Saarpark-Center. Als Action-Ad-
venture-Videospiel empfiehlt Tanja 
Potz Luigi’s Mansion 3, das exklusiv 
für die Nintendo Switch veröffent-

licht wurde. Ein brandneues Po-
kémon-Rollenspielabenteuer prä-
sentiert Nintendo Switch in der 
Vorweihnachtszeit ebenfalls.
Für Damen gibt es in der Parfüme-
rie-Abteilung eine große Auswahl 
an Adventskalender, viele davon 
sind nicht nur mit Pflegeproduk-
ten, sondern auch mit dekorativer 
Kosmetik bestückt.
Wer sich als Nikolaus verkleiden 
möchte, findet bei Müller von der 
Nikolausmütze bis zum komplet-
ten Kostüm alles, was er braucht. 
Samt, Plüsch und Federn sind bei 
den weihnachtlichen Dekorations-
ideen von Müller angesagt.

Müller

Kinokarten als Weihnachtsgeschenk

Für die große Gruppe der Cineas-
ten ist klar: Kinokarten sind das bes-
te Weihnachtsgeschenk! Da trifft es 
sich gut, dass natürlich auch in die-
sem Jahr wieder der Neunkircher 
Kinobetreiber CinemAS Group von 
Andreas Simon ab 1. Dezember mit 
einem Stand in der Mall vertreten 
ist. Dort lassen sich Kinokarten er-
werben, zum Verschenken, aber na-
türlich auch für den Eigenbedarf! 
Und aktuelle Filme, die während 
der Weihnachtszeit auf den Spiel-
plänen der Lichtspielhäuser stehen, 
gibt es nun wirklich genug. Etwa der 
neue Star Wars: „Der Aufstieg Sky-
walkers“, von den Star Wars-Enthu-
siasten längst erwartet. Regisseur 
J.J. Abrams ging es nach eigener 
Aussage darum, eine visuelle Spra-
che zu finden. Die Fans werden ur-
teilen, ob ihm das gelungen ist!
Ganz sicher ein Renner wird Dis-

neys „Eiskönigin 2“, die Kritiker 
geben sich nach der Weltpremie-
re überwältigt! Der Film sei düste-
rer, aber besser als der Vorgänger 
aus dem Jahr 2013. Es gibt wun-
derschöne Animationen und tolle 
neue Figuren. Kurz gesagt: Ein ex-
zellenter Familienfilm wartet auf 
die Besucher!
Ein große Fangemeinde finden wird 
auch der neue „Jumanji“: Diesmal 
will Martha den erneut im Vide-
ospiel verschwundenen Jungen 
namens Spencer retten. Ein gut be-
setzter Abenteuerstreifen, unter an-
derem mit den beiden Dannys (de 
Vito, Glover).
Und am 25. Dezember startet mit 
„Cats“ Tom Hoopers Musicalverfil-
mung mit der Musik von Sir Andrew 
Lloyd Webber und erzählt die Ge-
schichten der Mitglieder einer Kat-
zenschar diesmal auf der Leinwand.

Ein Muss für Cineasten

Schuh Marke

Hell und einladend präsentiert sich Schuh Marke nach dem Umzug in die 
neuen Räumlichkeiten in der Nähe von Müller.

Bei Tanja Potz gibt es zurzeit tolle Geschenkideen für das schönste Fest 
des Jahres. 

„Die schönste Zeit des Jahres“

Weihnachten feiern die Center-Be-
sucher am liebsten mit der gesam-
ten Familie, so das Ergebnis einer 
kleinen Umfrage in der Ladenstra-
ße.
Melanie Lemke aus Göttelborn hat 
mit ihren Kindern , dem zwölfjäh-
rigen David und der achtjährigen 
Maja, in den Wochen vor Weih-
nachten schon fleißig Plätzchen 
gebacken. „Spritzgebäck, Nuss-Ma-
kronen, Vanillekipfel und Ausgesto-
chenes“, zählt David auf. Die Fa-
milie schmückt gemeinsam den 
Baum. „Natürlich benutzen wir 
dann auch Christbaumschmuck, 
denn die Kinder gebastelt haben“, 
erzählt die Kauffrau im Groß- und 
Einzelhandel. Sie kaufe gerne im 
Saarpark-Center ein, weil es hier 
alles gebe. Heiligabend feiert die 
Familie Lemke mit den Großeltern.
„Weihnachten ist die schönste Zeit 

des Jahres“, findet Bukurije Saba-
ne, die aus dem Kosovo stammt und 
seit zehn Jahren in Deutschland 
lebt. Ihre Kinder Denis (9)  Denart 

(7), Doa (6) und Dreana (5) würden 
jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit 
basteln. Gemeinsam dekoriere man 
die Wohnung und backe Plätzchen. 

Sie ist fast täglich im Saarpark-Cen-
ter unterwegs und finde hier auch 
alle Weihnachtsgeschenke.
„Wir feiern Heiligabend gemein-
sam mit Oma und Opa“, erzählt Jes-
sica Weber, die gemeinsam mit ih-
rer zehnjährigen Tochter Emily den 
Baum schmückt. Am Saarpark-Cen-
ter schätzt die Sachbearbeiterin Lo-
gistik, dass sie im Winter nicht ins 
Freie muss und alle Geschäfte un-
ter einem Dach findet.
„Wir feiern Weihnachten immer 
ganz klassisch“, erzählt Betti-
na Liehn aus Hangard, die Heilig-
abend mit ihrem Mann und den 
beiden Töchtern, der einjährigen 
Tarja und der zweijährigen Juna, bei 
Familie ihres Mannes in Heilbronn 
verbringt. Sie schmücke den Baum 
mit Strohsternen und Selbstgebas-
teltem. Nach dem Essen gebe es die 
Bescherung. Ihr Mann spiele dazu 
Klavier. Mit ihrer Mutter Ursula Rau 
und den Töchtern ist Bettina Liehn 
im Saarpark-Center unterwegs, um 
nach Weihnachtsgeschenken Aus-
schau zu halten.

Weihnachten feiern die Cen-
ter-Besucher am liebsten mit der 
Familie – so das Ergebnis einer 
Umfrage.

Umfrage

Für Bukurije und Dreana Shabani 
ist Weihnachten die schönste Zeit 
des Jahres. 

Ursula Rau mit Tochter Bettina 
Liehn und den Enkeltöchtern Tar-
ja und Juna.

Melanie Lemke mit Maja, Hanna und David freuen sich auf Weihnachten. Jessica und Emely Weber feiern an Heiligabend mit Oma und Opa. 

Außergewöhnliche Dekorationsideen, die zur Weihnachtszeit große  
Freude machen.

Deko Factory neu im Saarpark Center

Entdecken Sie jetzt unsere Auswahl an Dekoartikeln für jeden Anlass
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2000 Euro für die Arbeit 
des Klinikclowns
Alle Jahre wieder unterstützt der 
Inhaber der Saarpark Apotheke, 
Georgios Liabotis, mit einer Spen-
de die Arbeit des Klinikclowns Pom-
pom in der Abteilung Kinder-und 
Jugendmedizin der Marienhauskli-
nik St. Josef Kohlhof. Auch in die-
sem Jahr überreichte Herr Liabotis 
dafür einen Spendenscheck über 
2000 Euro. Der Inhaber der Saar-
park Apotheke bedankte sich in 
diesem Zusammenhang bei sei-
nen treuen Kunden, ohne die sol-
che Spendenaktionen nicht mög-
lich wären. 

Guten Tag-Apotheke

Wer Artikel wie beispielswei-
se Kosmetik oder Nahrungser-
gänzungsmittel aus dem Selbst-
bedienungs-Sortiment oder 
apothekenpflichtige Arzneimittel 
kauft, erhält in der Saarpark Apo-
theke sogenannte GTA-Euros. Die 
gesammelte Summe kann man 
beim nächsten Einkauf einsetzen, 
um zu sparen oder für einen guten 
Zweck spenden. Die Spendensum-
me, die auf diese Weise zusammen-
kommt, wird von Georgios Liabotis 
persönlich aufgerundet, um Pro-
jekte in der Region zu unterstüt-

zen, wie beispielsweise die Arbeit 
des Klinikclowns oder verschiedene 
Sportprojekte im Saarland.

Zu ihrem 30-jährigen Jubiläum 
im Oktober hatte die Saarpark Apo-
theke einen „Tag für Kinder“ orga-
nisiert: Beim kostenlosen Kinder-
schminken mit PKA-Azubine Celine 
Bertucci konnten die Mädchen 
und Jungen unter verschiedenen 
Halloween-Motiven wählen, beim 
Glücksrad gab es tolle Preise zu ge-
winnen und eine Gratis-Verkos-
tung von Rabenhorst Säften sorgte 
für Erfrischung. Natürlich schaute 
auch der Klinikclown Pompom an 
diesem Tag persönlich in der Apo-
theke vorbei und zauberte Kindern 
und Erwachsenen durch seine lie-
benswerte Art ein Lächeln ins Ge-
sicht. Luftballonkünste und eine ge-
hörige Portion Humor sorgten für 
gute Laune bei allen Anwesenden.
Wer noch nach Geschenkideen für 
Weihnachten sucht, findet in der 
Saarpark Apotheke viele Anregun-
gen. Ob leckere Gewürze und äthe-
rische Öle für die Weihnachtsbä-
ckerei, sinnliche Düfte der Firma 
Taosis für ein winterlich duften-
des Zuhause, exklusive Geschenk-
sets zum Sparpreis – das Team der 
Saarpark Apotheke präsentiert Ge-
schenkideen für jede Altersgruppe. 

Adventskalender mit leckeren Säf-
ten aus dem Hause Rabenhorst für 
Kinder oder Erwachsene oder sol-
che mit hochwertigen Kosmetik-
produkten der Firmen Dr.Grandel, 
Avène und La Mer sorgen in der Vor-
weihnachtszeit täglich für eine ge-
lungene Überraschung. Verschiede-
ne Aktionstage, bei dem die Kunden 

Neues kennenlernen können, aus-
probieren dürfen oder sich einfach 
mal überraschen lassen, runden 
das Einkaufserlebnis ab. Es lohnt 
sich, regelmäßig auf die Homepa-
ge saarpark-apo.de zu schauen oder 
auf Facebook die Seite der Saarpark 
Apotheke zu liken, um keine Aktio-
nen mehr zu verpassen.

Tipps aus der Saarpark Apotheke: Mehr Auswahl, mehr Angebot und viel mehr Mensch
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Spaß auf der Skipiste
„Mit beheizbaren Skihandschu-
hen und -socken machen Skifah-
ren, aber auch andere sportliche 
Aktivitäten im Freien noch mehr 
Spaß“, findet Christoph Pistorius, 
Filialleiter von Intersport Klees im 
Saarpark-Center.
In dem Sportfachgeschäft finden 
Wintersportler nicht nur Skibe-
kleidung, Funktionswäsche, Ski-
wachs und Helme, sondern kön-

nen auch die passenden Skier für 
ihren Skiurlaub mieten. „Wir sind 
Intersport-Rent angeschlossen, zu 
dem weltweit 800 Geschäfte gehö-
ren, so dass die Kunden bei uns die 
Skier für ihren Urlaub mieten und 
sie an ihrem Urlaubsort abholen 
können“, erläutert Pistorius. Das 
Team von Intersport Klees nimmt 
sich gerne Zeit für eine individuel-
le Beratung.

Intersport Klees

Christoph Pistorius von Intersport Klees.

Einfach genial!

Wer noch nach einer Geschenkidee 
sucht, mit der sich schnell und un-
kompliziert (fast) alle Wünsche er-
füllen lassen, sollte sich für einen 
Geschenkgutschein aus dem Saar-
park-Center Neunkirchen entschei-
den. Der Gutschein kann nicht 
nur in fast allen Shops des Saar-
park-Centers, sondern bundes-
weit in 90 Shopping-Centern ein-
gesetzt werden. Dadurch kann sich 
der Beschenkte einen lang gehegten 
Wunsch erfüllen. Das lästige Um-
tauschen gehört damit garantiert 
der Vergangenheit an.

Den Gutschein im handlichen 
Scheckkartenformat gibt es an der 
Kunden-Info in fünf attraktiven Ge-
schenkumschlägen, beispielsweise 
auch mit einem Weihnachtsbaum. 
Je nach Wunsch lädt das Team der 
Kunden-Info den Gutschein mit 
einem Betrag zwischen 10 und 100 
Euro auf. Dazu kommt noch eine 
Bearbeitungsgebühr von 50 Cent. 
Der neue Gutschein auf Master-
card-Basis kann so lange flexibel 
in verschiedenen Geschäften ein-
gesetzt werden, bis der Betrag auf-
gebraucht ist.   

Der Geschenkgutschein aus dem Saarpark-Center

Mit einem Geschenkgutschein aus dem Saarpark-Center liegen Sie auch zu 
Weihnachten goldrichtig.

Stationsleiterin Annette Schmidt, Oberin Beate Leonhard Kaul, Georgios 
Liabotis, PomPom Michael Schwan und  Katharina Reichert (v.l.).

3. Neunkircher Hundeweihnachtsmarkt
Der Besuch eines Weihnachts-
marktes gehört für viele zur Vor-
weihnachtszeit dazu. Als Hunde-
freund ist es jedoch nicht immer 
leicht, den vierbeinigen Liebling 
stressfrei mitzuführen. Viele Hun-
de leiden unter dem Lärm und den 
Menschenmassen. Damit die tieri-
schen Freunde trotzdem dabei sein 
können, veranstalten die Kreisstadt 
Neunkirchen und das Schuhhaus Itt 
am Sonntag, 1. Dezember, 13 bis 18 
Uhr, den mittlerweile 3. Neunkir-
cher Hundeweihnachtsmarkt. Das 
Angebot reicht von selbstgebacke-
nen Hundekeksen bis hin zu weih-
nachtlichen Accessoires. Auch für 
das leibliche Wohl der Zweibeiner 
ist gesorgt.
Den Hunden zuliebe verzichtet 
man auf dem Markt auf laute Dau-
erbeschallung. Damit es für Mensch 
und Hund entspannt bleibt, sind 
die Vierbeiner an der Leine zu füh-
ren. Teilnehmen können nur Tiere, 
die einen gültigen Haftpflichtversi-
cherungsschutz sowie einen aktu-
ellen Impfstatus haben.
Parallel zum Neunkircher Hunde-
weihnachtsmarkt laden die Ge-
schäfte in der Innenstadt von 13 bis 
18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonn-
tag ein.
Infos zum Hunde-Event:
 www.neunkirchen.de oder auf 
der Facebook-Seite des
 Schuhhauses Itt.

Sonntag, 1. Dezember

Gültig im Dezember 2019

Saarpark Apotheke Neunkirchen
Inhaber Georgios Liabotis
Stummplatz 1 · 66538 Neunkirchen
Tel. 0 68 21/15 25-26 · Fax 2 12 45
www.Saarparkapotheke.de
saarparkapotheke@t-online.de

Täglich durchgehend geöffnet !
Mo.–Sa. 8.30 – 20.00 Uhr

Gültig im Dezember 2019. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Für Druck- und Satzfehler keine Haftung. 1) Ehemaliger Verkaufspreis.

Besuchen Sie uns auch auf facebook
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Voltaren® Schmerzgel forte
23,2 mg/g Gel

180 g

statt € 29,30 1)

€ 21,95
Freundschaftspreis

100 g = € 12,19

SIE SPAREN

25%

Ginkobil®
ratiopharm 120 mg
120 Filmtabletten

tatt € 89,99 1)

€ 49,98
Freundschaftspreis

SIE SPAREN

44%
Visocor HM50
Handgelenk-
Blutdruckmessgerät

statt € 29,95 1)

€ 12,95
Freundschaftspreis

SIE SPAREN

44%

50 ml

statt € 21,38 1)

€ 16,45
Freundschaftspreis

00 ml = € 32,90

e a
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23%

0

Aspirin® Complex
Granulat, 20 Beutel

statt € 1499 1)

€ 11,48
Freundschaftspreis

SIE SPAREN

23%

Hylo Com
Augentropfen
10 ml

statt € 14,95 1)

€ 11,50
Freundschaftspreis

100 ml = € 115,00

SIE SPAREN

23%
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Guten Tag Coupon1
Gültig bis Januar 2020
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Guten Tag Coupon2
Gültig bis Januar 2020

Sie erhalten mit diesem Coupon
einen Rabatt von

20%
auf ein Produkt Ihrer uf alle
vorrätigen Artikel. Ausgenommen

sind preisreduzierte Artikel,
verschreibungspflichtige Arzneimittel

und Sonderanfertigungen
(Rezepturen…)

Nur ein Coupon und
Artikel pro Person
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!

Sie erhalten mit diesem Coupon
einen Rabatt von

20%
auf ein Produkt Ihrer Wahl auf alle
vorrätigen Artikel. Ausgenommen

sind preisreduzierte Artikel,
verschreibungspflichtige Arzneimittel

und Sonderanfertigungen
(Rezepturen…)

Nur ein Coupon und
Artikel pro Person

Guten Tag Coupon3
Gültig bis Januar 2020

Sie erhalten mit diesem Coupon
einen Rabatt von

15%
auf ein Pro u
vorrätigen Artikel. Ausgenommen

s n zierte Artikel,
verschreibungspflichtige Arzne m e

und Sonderanfertigungen
(Rezepturen…)

Nur ein Coupon und
Artikel pro Person
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!

Guten Tag Coupon4
Gültig bis Januar 2020

Sie erhalten mit diesem Coupon
einen Rabatt von

15%
n rodukt Ihrer Wahl auf alle

vorrätigen Artikel. Ausgenommen
sind preisred el,

versc re bungspflichtige Arzneimittel
und Sonderanfertigungen

(Rezepturen…)

Nur ein Coupon und
Artikel pro Person
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