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Interview

Wintersport

Verlosungen

Center Manager
Olaf M. Kindt blickt
optimistisch nach vorne.
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Bei Intersport Voswinkel
erwartet den Besucher
eine große Auswahl.
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Gewinnen Sie mit der
Center Zeitung nicht nur
Eintrittskarten.
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Jetzt ist Schnäppchenzeit
Marken Sale startet am 4. Januar mit starken Preisen

Wir suchen Event-Rowdys
Auf 450-Euro-Basis
Im Geburtstagsjahr 2018 kommt auf unsere Mitarbeiter besonders viel Arbeit zu. Dafür brauchen wir weitere Unterstützung und suchen nach Aushilfen für Auf- und Abbau von
Events und Aktionen auf 450-Euro-Basis. Quasi EventRowdys. Meist werden Sie in den Abendstunden benötigt.
Doch in Teams macht das Arbeiten auch dann Spaß und
Freude. Informationen gibt es unter der Tel.-Hotline:
0271-236590 oder per E-Mail an info@city-galerie-siegen.de

Gewinnerin steht fest
Unser Buchstabenrätsel
Beim Dezemberspiel unseres Buchstabenrätsels waren folgende Geschäfte zu lesen: Hunkemöller, Mustang, Hallhuber,
G-Star und Telekom. Unsere Gewinnerin ist Inge Kölsch aus
Freudenberg. Die darf sich über einen Gutschein der City-Galerie in Höhe von 50 Euro freuen.
Ein frohes neues Jahr möchte
ich Ihnen zurufen! Noch ist das
Jahr frisch und jungfräulich.
Die Vorsätze sind noch unverbraucht oder vielleicht sogar
noch am Gedeihen.Die Planungen für das neue Jahr werden
vorangetrieben, Reiseziele gesucht und Urlaube durchgespielt, Anschaffungen werden
besprochen und Familienfeiern
geplant. So ergeht es auch uns,
viele Aktivitäten sind bereits fest
gebucht, andere müssen noch
verfeinert und viele Verhandlungen geführt werden. Wir wollen
auch im neuen Jahr alles daran
setzen, um Ihnen den Einkauf bei
uns so angenehm wie möglich zu
Bei Tom Tailor wird es ebenfalls zu kleinen Preisexplosionen kommen. Darauf freuen sich Julie Hoffmann, Jasmin Hofmann und
gestalten.
Katharina Schäfer (v. l.).
Auch im neuen Jahr haben wir
wieder schöne Leckerbissen für Es fallen die Preise am laufen- Verzückung geraten lassen. Un- so Center-Manager Olaf M. an Markenprodukte zu diesen
Sie vorbereitet. Ganz besonders den Band. Sind Sie dabei, sere Fachgeschäfte im Modebe- Kindt.
Preisen.
gespannt bin ich auf den großen wenn der Rotstift angesetzt reich brauchen Platz für die Nicht nur im Modebereich fal- Auf unseren SonderverkaufsWettbewerb um das City-Gale- wird und wir Sie zur Frühjahrsmode. Ob Schuhe, len die Preise aus dem Rahmen. plätzen in der Galerie werden
rie Gesicht 2018. Dabei ist mir Schnäppchen-Party in die Textilien oder Accessoires. Wir Unterhaltungselektronik wird Sie vom 4. bis Ende Januar
wichtig Ihnen zu sagen, dass wir City-Galerie einladen.
haben das was Sie suchen. Top- ebenso reduziert wie Schmuck folgende Geschäfte vorfinden:
nicht nur junge Gesichter
Produkte zu den günstigen und anderes. Dabei sein ist al- engbers, Tom Tailor. s.Oliver,
suchen. Wir sind in besonderem Denn, das wissen bereits viele „Start ins neue Jahr-Preisen“ . les. Nutzen Sie den Bummel Cecil, G-Star und Olymp.
Maße an Menschen wie „Du und Einkaufsfüchse: Zum Jahresbe- „Wir wollen auch in diesem durch unser klimatisiertes Haus Und bei der aktuellen Wetterich“ interessiert.
ginn setzen unsere Modefach- Jahr unseren Kunden zeigen, zur Schnäppchenjagd. Denn lage kommen Pullover oder die
Nun startet allerdings zunächst geschäfte die Preisschere an. das wir den Ton angeben, wenn eins ist sicher. So günstig kom- schicke Winterjacke gerade zur
die Hochsaison der Schnäpp- Viele Angebote werden Sie in es um den Rotstifteinsatz geht“, men Sie so schnell nicht mehr passenden Zeit.
chenjäger. Bei uns ist der Startschuss bereits gefallen. Auf
vielen Sonderständen im Center
finden Sie aktuelle Kollektionen ganz besonders stark reduziert.

ERLEBE EINE NG
ILDU
MODELAUSB ON
IM WERT V

3.000 €

MODEL 2018

Großes Casting als Start der Aktion vom 5. bis 10. Februar in der City-Galerie
tun können. Wir werden von Ihnen an diesen Terminen im Februar bereits die ersten Fotos
schießen und wir werden Sie informieren, was dann in den darauf folgenden Wochen und
Monaten so alles auf Sie zu
kommen wird.
Bei verschiedenen Challenges,
wie sie es von Heidi Klum und
ihren Models her kennen, werden auch wir das eine oder andere in Bewegung setzen. Alles
das aber in der Region, in Verbindung mit Mode, Kosmetik

JETZT
MODEL
WERDEN
14 – 18 UHR

1.250 Parkplätze
stehen für unsere
Besucher bereit.

GROSSES CASTING
VOM 5. – 10. FEBRUAR
14 – 18 UHR

Wir suchen die Gesichter der Region

Und jetzt rein ins neue Jahr. Ich
wünsche Ihnen eine großartiges Gemeinsam mit unseren Me- hen Sie voller Selbstbewusst2018 und freue mich auf unzäh- dienpartnern, der Siegener sein dieses Abenteuer auf dem
Zeitung und dem Lokalsen- Catwalk ein. Wir freuen uns auf
lige Begegnungen!
der Radio Siegen suchen wir Ihre Teilnahme.
die Gesichter der Region.
Kommen Sie vom 5. bis 10. FeDazu brauchen wir natürlich bruar jeweils von 14 bis 18 Uhr
Sie als Hauptdarsteller. Ja, ge- in unser Studio im Untergenau, Sie brauchen wir. Hier nun schoss der City-Galerie. Dort
ein paar Fakten dazu. Ihr Alter erwartet Sie unser Agenturspielt keine Rolle, Wir suchen team.
Teens ab 16 Jahren, Best Ager Und nochmals, keine Angst und
ab 60 Jahren und natürlich die keine Hemmungen, wir wollen
haben und Ihgesamte Altersstruktur GROSSES
dazwi- Spaß mit Ihnen
CASTING
Olaf M. Kindt,
nen
erste
Tipps
geben,
wie Sie
schen. Auch bei der
Figur
lasVOM 5. – 10. FEBRUAR
Center Manager
sen wir keinen links liegen. Ge- was für ihr Selbstbewusstsein

Gut erreichbar

JETZT
MODEL
WERDEN
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MODELAUSB N
IM WERT VO

Öffnungszeiten

3.000 € Täglich von 9.30

− 20.00 Uhr
Auch samstags!
MODEL 2018

Einkaufsgutscheine

1 Gutschein für
100 Geschäfte!

www.city-galerie-siegen.de

und Frisuren. Center Manager
Olaf M. Kindt: „Diese Aktion
soll den Teilnehmern Freude
und Lust bereiten. Das Gesamtpaket mündet dann in einer großen öffentlichen Modenschau
im Oktober dieses Jahres. Dann
will man zeigen, was man in
wenigen Monaten alles erreichen kann, um sich auf einem
Laufsteg gut präsentieren zu
können. Und was dann auch
noch wichtig ist: Für die Finalisten gibt es tolle Preise zu gewinnen.“

www.facebook.com/
CityGalerieSiegen
Jetzt auch auf Instagram
unter city_galerie_siegen
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„Ohne offene Sonntage wird es nicht gehen“
Interview mit Center Manager Olaf M. Kindt über die Aktivitäten im Jahr 2018

Olaf M. Kindt: 2017 hat unsere Erwartungen voll und ganz
erfüllt und wir konnten das Jahr
mit einem schönen Plus abschließen. Das war allerdings
auch nötig, da uns die HTSBaustellen in 2016 schon sehr
zu schaffen gemacht haben.
Nun sind wir wieder ganz auf
der Höhe, haben neben einer
sehr guten Entwicklung bei den
Parkhaus-Einfahrten auch eine
positive Entwicklung der Kundenfrequenz zu verzeichnen.
Und das auf einem extrem hohen Niveau. Auch im Umsatz
werden wir nach der aktuellen

Wir können das
hohe Niveau halten
Hochrechnung wieder eine
Schippe draufgelegt haben,
auch wenn uns noch nicht alle
Zahlen vorliegen. Die tägliche
harte Arbeit hat sich also für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Mietpartner
und des Managements gelohnt.
CZ: Gab es besondere Herausforderungen im alten Jahr oder
Dinge die Sie als Neu-Siegerländer besonders beeindruckt
haben?
Olaf M. Kindt: Als ich hier im
April 2017 gestartet bin, hatte
ich zunächst „volles Haus“ und
mit der Aktion „der Kreis feiert
sein 200-jähriges Bestehen“
sehr engen Kontakt zu vielen
Entscheidern aus Verwaltung
und Politik. Das hat mir eine
steile Lernkurve beschert. Ich
konnte rasch vieles über die Region kennenlernen und wurde
schnell zum Profi, wenn es um
das Thema heimischer Wald,
Hauberg oder Verhüttung geht.
Beeindruckt hat mich, dass der
Siegerländer sehr direkt ist. So
konnte ich auf diesem Wege
viele Gespräche auf der Ladenstraße führen und war schnell
sehr nah an vielen Themen rund
um unsere Besucher und Mieter. Dann hat sich der Siegerländer Sommer direkt von seiner
schönsten Seite gezeigt und ich
habe oftmals gesagt, dass ich
die Geschichte mit dem vielen
Regen als Mär bezeichne. Das

musste ich mittlerweile aber revidieren. Schließlich musste ich
im Oktober feststellen, wie abhängig wir von den guten und
intakten Verkehrswegen sind.
Der Brand an der HTS hat dies
offenbart. Und die besondere
Kür: Wir haben viele schöne
Events zu uns geholt, von der
Echsenausstellung über die
Street-Art-Aktion bis hin zu
Jürgen Drews war eigentlich für
jeden Geschmack etwas dabei.
CZ: Was erwartet die Besucher
im Jahr 2018.
Olaf M. Kindt: Im nächsten
Jahr wird die City-Galerie sage
und schreibe schon zwanzig
Jahre alt. Das wollen wir gebührend mit unseren Besuchern
feiern. Ab dem Frühjahr werden
wir mit vielen kleinen sympathischen Geschichten den Geburtstagsmarathon starten und
langsam in Feststimmung kommen. Aktuell feilen wir noch an
Details, werden aber schon in
Kürze das Programm verraten
können. Der Höhepunkt wird
jedenfalls im Monat Oktober
erreicht, wenn wir den eigentlichen Geburtstag mit unseren
Besuchern über fast drei Wochen feiern wollen. Neben vielen Verlosungs- und Gewinnaktionen soll aber auch viel Platz

Für jeden Geschmack
was dabei
für Emotionen sein. Wir suchen
schon jetzt nach tollen Geschichten, emotionalen Momenten oder tollen Begegnungen. Vielleicht gibt es aber auch
ausgefallene Produkte, die hier
gekauft wurden und immer
noch im Einsatz sind und die
auf einer besonderen Begebenheit beruhen.
CZ: Was zeichnet die Galerie
aus und warum sind Sie so erfolgreich?
Olaf M. Kindt: Niemand
konnte im Jahr 1998 ahnen,
dass die City-Galerie solch eine
Erfolgsgeschichte werden wird.
Sie wurde vom ersten Tag bis
heute von den Menschen der
Region hervorragend angenommen. Es ist nicht nur die Bequemlichkeit, die 100 Geschäfte nebst Parkhaus unter einem Dach bieten. So ist aus
allen Branchen etwas dabei. Be-

GROSSER
RÄUMUNGSVERKAUF
WEGEN UMBAU

kleidung für jedes Alter und fast
jede Preiskategorie, Gastronomie, Technik, Beauty, Gesundheit, das beste Eis der Region.

Wir suchen
Emotionen
Was will man mehr. Und vor allem bieten wir mit den unzähligen Events tolle Erlebnisse und
vermitteln neue Eindrücke.
Auch vielen Vereinen geben
wir hier Platz zur Darstellung.
Wir wollen als Siegerländer
Institution wahrgenommen werden. Und
wenn wir das geschafft haben wird
uns bezüglich des
Online Shoppings
nicht
bange.
Und das ist
für das Center Management aber
auch
die
vielen hundert
Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen täglich
ein großer Ansporn.
CZ: Die Stadt Siegen hat ihr Gesicht
verändert und den
Fluss, der der Stadt ihren Namen gegeben hat,
ist wieder freigelegt.
Olaf M. Kindt: Wir haben von
Anfang an die baulichen Veränderungen als sehr positiv empfunden. Nicht nur für die Lebensqualität der Bürger in der
Stadt sondern auch für den heimischen Einzelhandel, der
längst einen hohen Stellenwert
in Siegen besitzt. Wir sehen die
weiteren Arbeiten der Stadt als
einen richtigen Schritt, um das
Oberzentrum weiter attraktiv zu
halten, bzw. weiter zu stärken
und die Strahlkraft für Siegen
weiter zu erhöhen. Denn eines
ist ganz wichtig: Nur wenn der
Standort weiter an seiner Aufenthalts-Qualität arbeitet, können wir das hohe Niveau halten.
Und da haben wir noch viel zu
tun. Denn auch in anderen Städten wird fleißig an Strategien
gearbeitet.
Dazu gehört auch, weitere Teile
der Universität von Weidenau

reduziert!

Besuchen Sie uns auch
an unserem Sale-Stand
in der Mall. Viele weitere
tolle Angebote verfügbar!

S.OLIVER STORE
CITY GALERIE SIEGEN

de wird
bei vielen unserer Modepartner bereits kräftig
reduziert. Im Februar steht unser großes Casting an. Hierbei
suchen wir Gesichter, die wir
selber ausbilden und die dann
im großen Finale im Herbst zeigen müssen, was sie gelernt haben. Und hierzu suchen wir
nicht nur nach jungen Gesichtern sondern freuen uns besonders auch auf sogenannte „Best
Ager“. Kurzum, wir suchen
Menschen mit Spaß am Leben
und am Lifestyle.
Der März – und das hat Tradition bei uns im Haus, wird mit
dem Frühlingserwachen gestartet. Wenn es draußen noch kalt
und nass ist, blüht der Frühling
bereits in voller Pracht. Ostern
wird mit der Erlebnisaktion der

Steiff-Tierchen insbesondere
unseren Kids gewidmet. Und
dann spannt sich das Programm
weiter mit einer tollen Erlebnisausstellung rund um den körperlichen Organismus, genannt
„Faszination Mensch“. Einer
Aktion bei der wir Jung und Alt
die komplizierten Funktionsweisen des menschlichen Körpers nahebringen wollen.
CZ: Wie beurtei-

len Sie die
richterliche Entscheidung keinen verkaufsoffenen Sonntag in Siegen zu genehmigen?
Olaf M. Kindt: Ich habe die
Entscheidung sehr bedauert. Es
kann für ein Oberzentrum nicht
gut sein, an keinem Sonntag im
Jahr die Geschäfte öffnen zu
dürfen. Und ich kann nur an alle
Beteiligten appellieren: Lasst
uns das Leben nicht mit zu viel
Bürokratie und überholten Parolen verkomplizieren. Die
Mehrheit unserer Mitarbeiter
arbeitet gerne an einem Sonntag
wenn er denn zu einem besonderen Highlight gemacht wird.
Und, wir dürfen das Umsatzpotenzial nicht einfach aus der
Hand geben und so tun als wenn
es keinen Wettbewerb gäbe.

Rückblickend
auf
meine
20-jährige Arbeit im Einzelhandel kann ich sagen, es wurde
schon immer um Öffnungszeiten gekämpft. Noch vor nicht
allzu langer Zeit waren samstags die Geschäfte um 14 Uhr
geschlossen. Alles ging einher
mit viel Kampf und Emotion.
Im Nachhinein: Nicht die Öffnungszeiten haben den Handel
verändert sondern neue Technologien. Und da stellt sich mir
schon die Frage, welchem
Stellenwert wir dem örtlichen
Handel geben wollen, wenn
wir keine Veränderung zulassen.
Aber aktuell scheint es
ja bei der neuen Landesregierung Planungen zu geben,
es den Städten
leichter zu machen,
ihre
Gäste bei geöffneten Geschäften
sonntags begrüßen
zu
können. Wir
werden
die
neuen Planungen beobachten
und dann entscheiden.
CZ: Das OnlineGeschäft hat auch im
letzten Jahr stark zugelegt. Wie wollen Sie dem
Online-Shopping begegnen?
Olaf M. Kindt: Online-Shopping hat bei uns allen mittlerweile Einzug gehalten. Es ist
binnen weniger Jahre bereits
fester Bestandteil unserer Beschaffungswege
geworden.
Und er wird weiter dazu beitragen, dass sich Warenwelten
verändern. Und Online zieht
immer stärker auch bei den Einzelhändlern ein. Der alte Spruch
„Handel ist Wandel“ ist zwar
eine alte Kamelle, aber führen
wir uns mal vor Augen, was in
wenigen Jahrzehnten alles passiert ist. Mein Lieblingsbeispiel
ist das Aussterben der Tante
Emma-Läden in den Sechzigern. Anschließend kamen immer mehr Supermärkte ins
Spiel, gefolgt von Discountern
und Fachmärkten. Seit ein paar
Jahren erscheinen Discounter in
völlig neuem Licht und machen
selbst Bäckereien Konkurrenz.
Es entstehen also immer neue

Die nächste Ausgabe
der Center-Zeitung

City-Galerie
Aktuell
erscheint am
1. Februar 2018

Viele Artikel

bis zu 50%

in die Innenstadt zu holen. Ein
belebendes Element. Das studentische Leben ist nur zu begrüßen und wird der Stadt weitere positive Impulse bringen.
CZ: Was ist neben dem Geburtstagsmonat sonst noch zu
erwarten?
Olaf M. Kindt: Wir starten im
Januar direkt mit dem MarkenSale. Super schicke
Wintermo-

Impressum
Herausgeber:
City-Galerie Siegen
Werbegemeinschaft
Am Bahnhof 40
57072 Siegen
Tel. (02 71) 23 65 90
Fax (02 71) 2 36 59 30
Verantwortlich für den
redaktionellen Inhalt:
Olaf M. Kindt
Anzeigen:
Christoph Kalteich
Tel.: (02 71) 59 40 - 2-40
Anzeigenannahme:
Michael Bender
Tel.: (02 71) 59 40 - 3 21
Druck:
Vorländer
GmbH & Co. KG
Obergraben 39
57072 Siegen

Konstellationen. Und diesen
Veränderungen müssen wir
Rechnung tragen. Auch wenn
sich der Verbraucher neue
Wege erschlossen hat, um sich
die Waren zu beschaffen. Er
wird seinen Wunsch nach einem Erlebnis, nach Flanieren
und Menschen treffen nicht online ersetzen können. Es wird

Wunsch nach Erlebnis
nicht online ersetzbar
das entscheidende Rezept der
City-Galerie sein, den Menschen ein Erlebnis vor Ort zu
geben. Hier wird die bunte Welt
greifbar. Hier trifft man Leute,
die man schon lange nicht mehr
gesehen hat. Die City-Galerie
ist ein absolut belebendes Element.
Insofern werden wir unsere
Handelslandschaften in den
Einkaufscentern immer wieder
anpassen müssen, so wie das in
vielen ECE-Centern in den letzten Jahrzehnten schon stattgefunden hat. Übrigens hat sich ja
auch die City Galerie seit Eröffnung durchaus verändert.
Und diesen positiven Veränderungsprozess werden wir auch
beibehalten. Unsere Architekten prüfen gerade Möglichkeiten, der Galerie ein wärmeres Raumgefühl einzuhauchen.

Weiter an Standortqualität arbeiten
Mehr Serviceelemente im Center. Eine vernünftige Spielecke
für Kinder, ein großzügiger Babywickelraum. Meine Wunschliste ist lang. Wir stellen auch
auf den Prüfstand, welche Veränderungen wir in den einzelnen Branchen vornehmen müssen. Da rechne ich mit vielen erfreulichen Neuerungen die wir
schon bald präsentieren werden.
Die Herausforderungen sind
groß und ich freue mich auf die
vielen bunten Aufgaben in
2018, die wir in unserem
engagierten Team und mit unseren Miet- und Geschäftspartnern mit viel Freude und Leidenschaft angehen werden.
CZ: Vielen Dank für das Gespräch.

TOM-TAILOR.COM

CZ: Herr Kindt, bevor wir in
die Zukunft schauen, wie war
für die City-Galerie das abgelaufene Jahr 2017?

SALE
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Wir freuen uns
auf Ihre Bücher
Aktion ist ein tolles Sozialprojekt

ANZEIGE
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Angebote beim

Auch bei Tom
Tailor wurde
bereits kräftig
an der Preisschraube
gedreht.
Da macht der
Sale besonder
s
viel Spaß.

Viele 1000 Bücher haben im Jahr 2016 für den guten Zweck den
Besitzer gewechselt. Wir starten die Aktion neu.
Die Bücheraktion im Jahr
2016 war ein großer Erfolg.
Über 6000 Euro konnte die
City-Galerie an soziale Institutionen in der Region spenden.
Der Erlös stammte aus dem
Verkauf der Bücher, die unsere
Besucher abgegeben haben und
die dann für den guten Zweck
wieder verkauft wurden. Center
Manager Olaf M. Kindt: „Der
Erfolg und die große Resonanz
bei den Menschen hat uns dazu
bewogen, die Aktion erneut
aufleben zu lassen.“ Und auch
in diesem Jahr ist der Modus
ganz einfach. Vom 15. bis 21.
März und vom 5. bis 7. April
werden wir Ihre Büchergeschenke in der City-Galerie entgegennehmen. Dann wird das

Büchermaterial bewertet und in
der Woche vom 9. bis 14. April
für „kleines Geld“ an unserem
Bücherstand wieder verkauft.
Olaf M. Kindt: „Wir freuen uns
über alle Bücher, die in Ihrem
heimischen Bücherschrank keinen Platz mehr finden. Vom
Kinderbuch bis zum Bildband,
vom spannenden Kriminalroman bis zum Atlas reicht unser
Wunschzettel.“ Haben Sie auch
das eine oder andere Buch über
und wollen es einem guten
Zweck zur Verfügung stellen,
dann merken Sie sich die beiden
aufgeführten Abgabetermine.
Denn nur an diesen Tagen haben wir die Manpower und können sich um Sie kümmern und
Ihre Büchergeschenke annehmen.

Anne Becker
von engbers
verspricht beim
Marken-Sale
kleine Preise
für hochwertige HerrenWintermode.
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DamenSkischuhe
Salomon,
QST
Access
X 70
199,99 €

Skihandschuhe
Zanier
59,99 €

Mit Intersport Voswinkel haben Sie in der CityGalerie die Top-Adresse, wenn es um das Thema
Sport geht. Jetzt geht die Wintersportsaison in den
Skigebieten so langsam auf die Hochsaison zu. Und
bei Intersport Voswinkel findet man alles, um auf
der Piste eine gute Figur zu machen. Wir haben
uns beim Sportspezialisten einmal umgeschaut.

Ski-Jacke
Spyder und
Ski-Rolli
Spyder

04.01. – 13.01.2018

50
Jetzt bis zu

%

Auf die aktuelle
Herbst/Winter-Kollektion
auf unserer Sonderfläche
im Erdgeschoss
in der City-Galerie Siegen.

Ski-Helm
Giro/Era
139,99 €

Ski-Brille
Salomon/
Sence
79,99 €

PREISSTURZ

Ski-Mütze
Buff
29,99 €
präsentiert
von
Celine Neus
699,99 €
89,99 €

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
www.engbers.com
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Herr König
geht durch das Center …
… und schaut dem neuen Jahr mit Freude entgegen
der Entscheidung gut leben. Er
fährt in der City-Galerie lieber
mit den Rolltreppen von einem
zur anderen Etage statt in den
Bergen herumzuturnen. Ab dem
4. Januar jubelt die Geldbörse
von Frau König. Dann gibt es
topmodische Winterware zu reduzierten Preisen. und das zu einer Zeit, wo sich der Winter erst
gerade mal für ein paar Tage
aus der Deckung getraut hat.
Herr König freut sich auch auf
das Preisgemetzel und für ihn
wird auch wieder was rausspringen – und sei es nur ein
Sechserpack Strümpfe.

Bei den Königs ist wieder der
Alltag eingekehrt. Nach großen
Festen an Weihnachten und Silvester mit der Familie ist jetzt
wieder ihr Teckel der ungekrönte König der Königs. Eigentlich wollten die Königs nach
dem mehrtägigen Familienspektakel Ruhe und Erholung im Appenzellerland suchen und mit ihrem Hundilein Ausflüge machen. Doch daraus wird nichts.
Einen Marken-Sale lässt man
nicht so einfach sausen, hat
Frau König gesagt und kurzerhand den Trip in die Berge gecancelt. Herr König kann mit

Viel Glück und Erfolg in 2018
Das Team der City-Galerie wünscht auf diesem Wege allen Besuchern und Freunden unseres Centers
ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr. Starten Sie mit uns in das Geburtstagsjahr 2018. Wir
werden 20 Jahre alt und feiern dies mit Ihnen kräftig.

Wo einst die Gladiatoren kämpften
Auch 2018 freuen wir uns auf Urlaubsbilder mit der Center Zeitung

Willkommen im Team
Social-Media-Aktivitäten weiter ausbauen
Die City-Galerie gibt weiter
Gas um in aller Munde zu
sein. Ab Januar freut sich
Center Manager Olaf M.
Kindt die neue Agentur Siegberg mit im kreativen Team
zu haben.
Guido Müller und Kollegin Julia Hilpisch sind dann verantwortlich neuen Wind in die sogenannten Social-Media-Kanäle zu blasen. Insbesondere in
Facebook haben wir große
Ziele: die 30.000 Fan Marke
soll noch in den nächsten Wochen fallen und wird mit einem
tollen Gewinnspiel begleitet.
Instagram steht mit über 1000
Followern auch schon recht gut
dar.

Center Manager Olaf M. Kindt (rechts) begrüßt Guido Müller und
Julia Hilpsch von der neuen Social Media Agentur Siegberg.
Auch die Homepage der City- onsgebiet der regionalen AgenGalerie gehört dann zum Akti- tur.

30.000 Marke knacken
Werdet Facebook-Fans und geht in die Luft
Fotogrüße aus Rom erreichten uns von Heinrich Bruch aus Irmgarteichen.
Es war der 30. Geburtstag
von Maximilian Biallas aus
Siegen als er mit Freundin
Paula eine große Reise nach
Neuseeland startete.
Etliche Nationalparks, heiße
Quellen, Gletscher, tiefblaue
Bergseen und unbekannte Tierarten hat das Duo gesehen. Um
die Reise zu finanzieren hat
Maximilian in einem Weinberg
gearbeitet – und das bei 30 Grad
Hitze. Das Schönste des dreimonatigen Aufenthaltes war
Weihnachten in kurzer Hose

und jeder Menge Spaß. Zudem
gab es tolles Essen zu dem das
Duo aus dem Siegerland eingeladen worden war.
Heinrich Bruch aus Netphen
war mit der Familie in Rom unterwegs. Dort besuchte das
Team neben dem Travibrunnen
und den umliegenden Galerien
auch die Spanische Treppe. Im
Besuchsprogramm durfte das
Kolosseum natürlich nicht fehlen. Einst fanden dort rund
50.000 Römer Platz, die sich
dann die Gladiatorenkämpfe

Für drei Monate in Neuseeland unterwegs war Maximilian Biallas
und hatte die Center Zeitung mit im Rucksack.
anschauten. Heute ist das Kolosseum
jeden
Karfreitag
Station des Kreuzweges.
Allen zwei Einsendern sagen
wir Danke für die schönen Bilder und es wartet auf sie jeweils
ein Center Gutschein in Höhe
von 50 Euro. Die Gewinner und
Gewinnerinnen können ihre
Gutscheine unter Vorlage des
Personalausweises an der Besucherinfo abholen.
Zudem möchten wir uns auch
bei allen Teilnehmern für die

Noch 250 Fans, dann haben
wir die 30.000 Marke gevielen Zusendungen bedanken. knackt. Das schaffen wir doch
Vielleicht sind Sie ja in der locker, oder?
nächsten Ausgabe mit dabei.
Alle, die bis zu dieser ZielMachen Sie doch auch mit und marke einen Freund markieren,
schicken Sie uns Ihr Foto mit der die Facebook-Seite der Cider Center Zeitung an folgende ty-Galerie Siegen noch nicht
Adresse:
geliked haben, nehmen an der
CITY-GALERIE AKTUELL Verlosung eines Fluges von
Kay-Fly teil. Und der Clou: der
ECE Center Management
Am Bahnhof 40 · 57072 Siegen markierte Freund darf – wenn
Ihr gewinnt – auch mitfliegen.
Übrigens: Nur veröffentlichte Als ran an die Facebook-Seite
Fotos werden mit einem Center der City-Galerie Siegen und liGutschein in Höhe von 50 Euro ken. Denn nichts ist schöner als Wer Glück hat, kann mit einem Hubschrauber der Firma Kay-Fly
honoriert.
fliegen.
über die Heimat fliegen.

Heißer Tee
tut uns so gut

Zwei Tickets
zu gewinnen

Schneewittchen
on Ice

Wir verlosen zwei Gepp‘s Tee-Sets

Reinhold Messner am 27. Januar in der Siegerlandhalle

Wir verlosen einmal zwei Eintrittskarten

Gewinnen Sie eins von zwei
Tee-Sets von Gepp‘s.
Gewinnen Sie Wärme für
Leib und Seele: Gepp’s Bambus Goji Tee, eine koffeinfreie
Verbindung aus wildem Bambus und Goji-Beeren, die neue
Kraft und Energie verleiht.

Die City-Galerie verlost mit
Gepp‘s Tee. Nach eigener Rezeptur hergestellt ohne Konservierungsstoffe, Aromen oder
Zusätze!
Die naturbelassene Kräuterfruchtmischung wird begleitet
von reinem Kastanienhonig.
Dieser rötlich braune Honig
stammt von der Edelkastanie
aus dem Südsteirischen Weinland sowie dem südlichen Burgenland und gehört zu den aromatischsten Honigsorten Österreichs. Um eines der Sets zu gewinnen, schreiben Sie uns eine
Postkarte bis zum 26. Januar
2018 mit dem Stichwort Gepp‘s
an folgende Adresse:
ECE Projektmanagement
Am Bahnhof 40
57072 Siegen

Reinhold Messner kommt
nach Siegen und wir verlosen
auf unserer Facebookseite
zwei Eintrittskarten für den
27. Januar.
Der wohl bekannteste Bergsteiger der Welt kommt mit seinem
spektakulären Vortrag „Weltberge – die 4. Dimension“ in die
Krönchenstadt und wird garantiert sein Publikum begeistern.
Wir haben für dieses außergewöhnliche Event noch zwei
Tickets zur Verfügung. Sie
brauchen nur auf unsere Facebookseite zu gehen. Dort finden
sie dann die Teilnahmebedingungen. Der 1944 in Südtirol
geborene Reinhold Messner
war schon als Fünfjähriger den
Bergen eng verbunden. Er hat
es geschafft, alle „Achttausen-

Reinhold Messner ist am 27. Januar in Siegen zu Gast.
der“ auf der Erde zu besteigen.
Auf dem Fundament von Geowissenschaft und Alpinismushistorie nimmt Messner sein

Publikum mit zu den 14 wichtigsten Gipfeln der Bergsteigergeschichte. Seine packende Art
zu erzählen hat ihn zu Vorträgen auf allen Kontinenten geführt. Auf Grundlage von gestochen scharfen Satellitenbildern
des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt werden
Perspektiven gezeigt, die bisher
undenkbar waren.
So kommen die Besucher den
Bergen und ihren Geschichten
näher als jemals zuvor. Es geht
dem Südtiroler nicht um Rekorde. Vielmehr will er seinen
Zuhörern die gewaltige Natur
und deren Erhaltung nahebringen. Der erfolgreichste Bergsteiger lebt in Südtirol auf einer
seiner Burgen, die auch als Museen genutzt werden.

Das ist sicher ein kulturelles
Highlight, wenn am 31. Januar
um 19 Uhr in der Siegelandhalle der Vorhang aufgeht für
die Ice-Show „Schneewittchen
on Ice“, vorgeführt vom Russian Circus on Ice.
Das berühmte Märchen der GeBrüder Grimm ist geheimnisvoll, verspielt und romantisch.
Doch langweilig wird es nicht.
Das Ganze ist wild und aufregend inszeniert. Durch Magie
verschafft sich die böse Königin
eine andere Gestalt, vergiftet die
Hälfte eines Apfels und macht
sich auf den Weg zur Hütte der
Zwerge, in der sie vom ahnungslosen
Schneewittchen
empfangen wird.
Um die Eintrittskarten zu gewinnen, schreiben Sie uns bis zum

Am 31. Januar gastiert der Russian Circus on Ice in Siegen.
26. Januar 2018 eine Postkarte
mit dem Stichwort „Schneewittchen“ an folgende Adresse:
ECE Projektmanagement
Am Bahnhof 40
57072 Siegen

