
• Am vergangenen Don-
nerstag öffnete die Stadt
Markkleeberg zum mitt-
lerweile 10. Wirtschafts-
empfang die Türen des
Großen Lindensaals im
Rathaus. Der Einladung
von Oberbürgermeister
Karsten Schütze und
W i r t s ch a f t s f ör der i n
Kerstin Kaiser folgten
über 250 Vertreter aus
Politik und Wirtschaft.
Die Stadtverwaltung
bot an diesem Abend im
schönen Ambiente der
Lindensäle den Interes-
sierten eine Plattform, auf
der Gedankenaustausch,
Kennenlernen und Ver-
netzen im Mittelpunkt
standen. Darüber hinaus
gab es eine Hausmesse

mit zahlreichen Ausstel-
lern, Start-up-Auftritten
für Jungunternehmer/
innen, 5-Minuten-Kurz-
referate und Eventeinla-

gen. Diplom-Sänger und
Musikautor Marcus M.
Doering machte neugierig
auf das Wandersingen am
kommenden Sonntag im

Rahmen der 7-Seen-Wan-
derung.
Das Zusammentreffen
wurde auch dafür ge-
nutzt, um für das Projekt
Atelier M „Am Kunstwin-
kel Markkleeberg“ leißig
zu sammeln.
Ebenso Unternehmerin-
nen und Unternehmer
aus dem Umland lie-
ßen sich diese Gelegen-
heit nicht nehmen, um
beim Markkleeberger
Wirtschaftsempfang mit
ortsansässigen Firmen
in Kontakt zu kommen.
Gute Gespräche gehörten
beim Wirtschaftsemp-
fang ebenso dazu wie die
kulturelle Umrahmung
und kulinarische Genüs-
se. LAV

• Draußen müssen wir
noch ein bisschen auf
die Sommerfarben war-
ten. Drinnen können
wir einfach schon mal
anfangen. Vielleicht
wollen Sie Ihre Böden
erneuern, Ihre Wände
mit Farbe und Tapeten
zum Strahlen bringen
oder Ihre Fenster mit
neuen Vorhängen oder
Sonnenschutzelemen-
ten verschönern?

FRICK FÜR WAND &
BODEN unterstützt und
berät Sie, wenn Sie Ihr
Zuhause neu gestalten
wollen. Das Unterneh-
men bietet seinen Kunden
eine kompetente Auswahl
an Sonnen- und Sicht-
schutzsystemen, Gardi-
nen und Stoffen, Tapeten
und Farben, Teppichen,
Teppichböden, Parkett,
Laminat und Designbö-

den.
Rainer Hunsicker, Ge-
schäftsführer des Unter-
nehmens, ist seit vielen
Jahren in der Raumge-
staltung tätig und weiß
aus eigener Erfahrung,
wie sehr kreative und
neue Impulse in der
Raumgestaltung das ei-
gene Wohlbeinden beein-
lussen: „Vorhänge tragen
erheblich dazu bei, dass
wir uns in unseren vier
Wänden geborgen und
heimisch fühlen. Ein
Wechsel der Vorhänge
kann außerdem mit we-
nigen Handgriffen optisch
frischen Wind in Ihr Zu-
hause bringen. Wer zur
Südseite wohnt, schätzt
gerade im Frühling und
im Sommer einen wich-
tigen Vorteil: Vorhänge
ermöglichen, den Raum
abzudunkeln und die
Sonne und fremde Blicke

draußen zu lassen. Eine
moderne Alternative zu
Gardinen sind Schiebe-
gardinen oder Sonnen-
und Sichtschutzelemen-
te. Sie sind leicht in der
Befestigung, lexibel ein-
setzbar und bieten Sicht-
schutz genau da, wo er
benötigt wird. Ein anderer
wichtiger Baustein bei der
Raumgestaltung ist der
Bodenbelag. Bei der Wahl
eines neuen Bodens ist es
ganz wichtig, zusammen
mit dem Kunden heraus-
zuinden, was der neue
Boden alles können muss.
Der neueste Trend sind
Böden aus Vinyl, die un-
glaublich viel aushalten,
aber in Optik und Hap-
tik Holz- und Steinböden
gleichen. – Auch die aktu-
ellen Teppichböden über-
zeugen mit positiven Ef-
fekten: Energie sparend,
Schall schlucken, Staub

bindend und plegeleicht
sind sie auch noch, weil
sie Flüssigkeiten abweh-
ren. Hier das geeignete
und beste Produkt für die
Kunden zu inden, ist un-
ser Anliegen und unsere
Leidenschaft.
FRICK FÜR WAND & BO-
DEN in Markkleeberg ist
wochentags von 9.30 bis
18.30 Uhr, samstags von
9 bis 16 Uhr geöffnet. Das
Filialteam berät Sie gerne,
wenn es darum geht, mit
dem richtigen Bodenbelag
und den passenden Vor-
hängen, Farben oder auch
Tapeten Ihr Zuhause zu
verschönern. PM

FRICK FÜR
WAND & BODEN

04416 Markkleeberg
Apelsteinallee

Tel. 034297 16343
leipzig-wachau@frick-

fachmarkt.de

Zeit für Neues
Kreative Raumgestaltung bei FRICK FÜR WAND & BODEN
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10. Markkleeberger Wirtschaftsempfang
Über 250 Vertreter aus Politik und Wirtschaft nahmen teil

Im Großen Lindensaal wurden am vergangenen
Donnerstag Gedanken ausgetauscht und Kontak-
te geplegt. Foto: A. Meyerle/Stadt Markkleeberg

Für das 26. Markkleeberger Stadt-
fest und die darin eingeschlossene
7-Seen-Wanderung sind am Veran-
staltungswochenende vom Freitag,
dem 5. Mai, bis Sonntag, dem 7.
Mai, mehrere Straßensperrungen für
den motorisierten Individualverkehr
erforderlich. Hiervon betroffen sind
die Rathausstraße zwischen dem
Rathausplatz und der Hauptstraße

(bereits ab 4. Mai, 8 Uhr), der Rat-
hausplatz, Alt Oetzsch, Am Festan-
ger, Mönchereistraße, Raschwitzer
Straße zwischen Alt Oetzsch und
gartenstraße sowie die gartenstra-
ße.
Die Stadtverwaltung Markkleeberg
stellt für die Besucher des Stadtfes-
tes und der 7-Seen-Wanderung, die
mit dem Auto anreisen, den großen

Parkplatz auf dem Mönchereiplatz
(im agra-Parkgelände, abzweigend
von der Mönchereistraße) kostenfrei
zur Verfügung. Von hier aus sind es
500 Meter verkehrsfreier Fußweg
bis zum Veranstaltungsgelände rund
um den Rathausplatz. Der Parkplatz
ist über die Route Seenallee – Kirch-
straße – Mönchereistraße erreich-
bar. Der Weg ist ausgeschildert. PM

Hinweise für Festgäste, die mit dem Auto anreisen

www.tretmobile.com

Pier 1 • Hafenstraße 23
(gegenüber dem Hafenmeisterbüro)

04416 Markkleeberg
(gegenüber

Tretmobile, Tandems, Gokarts,
Reittiere, Stepper, Scooter u.v.m.

Auf zum Cospudener See!

Neues aus Markkleeberg

Fit für die nächste Tour!

Wir kaufen Ihr Fahrzeug

Thomas Seifert
Freiburger Allee 42
04416 Markkleeberg
Tel.: 0341 3585065
Mobil: 0172 3590900
www.autoankauf-markkleeberg.de

... unabhängig vom Typ, Hersteller oder
Tachostand.

Nach telefonischer Terminvereinbarung.

Testen Sie uns!

g.de

Gültig bis 31.5.2017Gültig bis 31.5.2017

Fertig-

gardinen

bereits

ab9,99

Ösenschal SCRIPT
in taupe und grün,

135 x 245 cm

29,99

Flächenvorhänge
Breite von 40 cm
bis 80 cm

lfm ab18,95

RH
Ho

m
eS
ty
le
Gm

bH
|A

nh
alt

st
ra
ße

70
b
|D

-0
67
49

Bi
tte

rfe
ld

|D
er

Ra
ba

tt
gil
tn

ur
be

iN
eu

au
ftr
äg

en
fü
ra

lle
vo
rrä

tig
en

W
ar
en

.E
rw

ird
be

iB
ez
ah

lun
g
zu
m

Ab
zu
g
ge

br
ac
ht
.E

rk
an

n
nic

ht
als

zu
sä
tzl
ich

e
Pr
eis

re
du

zie
ru
ng

in
Zu

sa
m
m
en

ha
ng

m
it

an
de

re
n
Ra

ba
tt-

od
er

So
nd

er
ak
tio
ne

n
ge

lte
nd

ge
m
ac
ht

we
rd
en

.A
bg

ab
e
in

ha
us
ha

lts
üb

lic
he

n
M
en

ge
n
so
lan

ge
de

rV
or
ra
t

re
ich

t.
Ke

ine
M
itn

ah
m
e-
Ga

ra
nt
ie.

Al
le
Pr
eis

es
ind

Ab
ho

lpr
eis

e.
Al
le
M
aß

es
ind

ca
.M

aß
e.

Neue

Kollektio
n

Fertiggar
dinen,

viele Far
ben

und Dess
ins

Leipzig-Wachau, Apelsteinallee 26
Tel. 03 42 97-1 63 43 frick-fachmarkt.de


