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Namen, News & Nachrichten von der Einkaufsmeile in Magdeburg

Liebe Leserinnen und Leser, 
immer zu Pfi ngsten feiert Mag-
deburg Europa mit dem großen 
Europafest in der Innenstadt. Eine 
Vielzahl von Ländern präsentiert 
sich mit interessanten landes-
typischen und kulturellen Angeboten. 
Weltoff enheit und die Begegnung 
der Kulturen unterstützen auch wir 
als WOBAU. Grund genug für uns, 
mit der neuen Ausgabe von „Meine 
Meile“ über den Tellerrand zu 
schauen und auf Entdeckungstour 
bei unseren Händlern und Gewerbe-
treibenden in der City zu gehen. 
Ob belgische Pralinen, griechischer 
Wein oder italienische Mode – Sie 
werden überrascht sein, auf wie 
viele Länder Sie bei einem Bummel 
durch die Innenstadt treff en können. 
Viel Spaß beim Lesen und beim 
Shoppen in der City wünscht

Peter Lackner, 
Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft 
Magdeburg mbH

Peter Lackner,

„Bottle & Pipe“ lädt zur Genuss-Reise ein. Neben Tabak von den Kana-
ren werden auch fl üssige Genüsse aus dem Mittelmeerraum angeboten

Spanien setzt Rauchzeichen
in Magdeburg
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Peter Lackner

Bei Zigarren und Tabak denkt man sofort an 
Kuba. Doch auch in Europa gibt es erstklassige 
Zigarrenmeister – auf  den Kanaren. „Der kanari-
sche Tabak stammt ursprünglich aus Kuba, 
wächst aber auch auf  der Insel La Palma, weil 
das Klima dort dem auf  Kuba sehr ähnelt“, weiß 
Jennifer Stein, Inhaberin des Magdeburger 
Fachgeschäfts „Bottle & Pipe“ in der Hartstraße 
zu berichten.

Mit dem Tabak sei einst auch die Kunst der 
Zigarrenherstellung auf  die Inseln gekommen. 
Nicht wenige Canarios seien aus Kuba und Vene-
zuela, den klassischen Ländern kanarischer Emi-
gration, als Zigarrendreher zurückgekehrt, um 
sich damit eine Lebensgrundlage in der alten 
Heimat zu schaffen. „Die einstigen Lehrlinge der 
kubanischen Zigarrenmeister hatten schnell ge-
lernt. Auf  internationalen Wettbewerben 
schnappten kanarische Zigarren den kubani-
schen manche Medaille weg“, erzählt die 
Expertin. Um diese ausgezeichneten Speziali-
täten zu erwerben, muss man nicht verreisen, 
denn man kann diese auch in Magdeburg im 
„Bottle & Pipe“ erwerben.

Hier kommt einem aber auch in den Regalen für 
die flüssigen Genüsse einiges spanisch vor. Zum 
Beispiel der Sherry, das nächste spannende 

Produkt aus Spanien: ein verstärkter Weißwein 
aus Andalusien, der einen speziellen Reife pro-
zess durchläuft. „Sherry wurde im 18. und 19. 
Jahr  hundert durch englische Handelshäuser 
welt  weit bekannt“, erklärt die Fachverkäuferin. 
Was früher eher bei der reiferen Altersgruppe 
angesagt war, liege längst auch bei der jüngeren 
Generation im Trend. 

Spanien auf  die prickelnde Art gibt es für 
Magdeburger Sektfans zu erleben. Stichwort: 
Cava, ein Sekt aus Flaschengärung und eine der 
bekanntesten Spezialitäten Spaniens überhaupt. 
„Laden Sie sich Freunde ein, bereiten Sie einige 
Tapas vor und genießen dazu Cava“, empfiehlt 
man im „Bottle & Pipe“. Perfekt für einen kulina-
rischen Kurzurlaub. 

Geschäftsinhaberin Jennifer Stein sagt: „Wir la-
den Besucher in unserem Geschäft auf  eine klei-
ne Genuss-Reise ein, um viele Länder zu entdek-
ken und sich inspirieren zu lassen. Dabei hat das 
Wort Fachgeschäft für unser Team eine wichtige 
Bedeutung: Echte Beratung und freundlicher 
Umgang mit den Kunden stehen an erster Stelle.“

BOTTLE & PIPE, HARTSTRASSE 1
WWW.BOTTLE-AND-PIPE.DE

Das Team von Bottle & Pipe lädt zur sonnigen Genuss-Reise ein.
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Urlaub in Europa: 
Spanische Sonne und 
Ostseekreuzfahrten

Urlaub in Europa – das heißt, die kulturell 
reichste Region der Welt zu genießen. 
Einzigartige Städte gibt es ebenso zu ent-
decken wie Traum strände und einmalige 
Landschaften. „Spanien liegt dabei absolut 
im Trend“, sagt Kerstin Bialas, Büroleiterin 
im Thomas Cook Reisebüro auf  dem Breiten 
Weg. „Egal ob Fa milienurlaub oder Luxusreise 
zu zweit, Insel- oder Fest land aufenthalt, ob 
An reise mit dem Flugzeug oder Auto, als 
Pauschal- oder Individualreise – Spanien 
bietet Urlaub für jeden Geschmack“, ver-
weist Kerstin Bialas auf  die Vorzüge.  
Nach wie vor sei die Baleareninsel Mallorca 
das beliebteste Sommerreiseziel bei den 
Gästen der Thomas Cook-Veranstalter marken. 

Thomas Cook Reisebüro auf dem Breiten 
Weg unterstützt Urlaubshungrige bei der 
Suche nach den perfekten Reiseangeboten

Kerstin Bialas (links), 
Pascal Hampel und 

Sabine Engler beraten 
rund um den Urlaub.

Unterdessen liegen nach Einschätzung der 
Reiseexperten vom Thomas Cook Reisebüro 
auch Kreuz fahrten im Trend. „Immer mehr und 
immer jüngere Leute entschließen sich zu einer 
Schiffs tour auf  den Meeren. „Zu den Top-
Reisezielen in Europa zählt zum Beispiel eine 
Ostsee- und Baltikum-Tour“, erzählt Kerstin 
Bialas. Start punkt ist Warnemünde. Von hier 
aus verläuft die Tour zu fast allen großen 
Städten der Ostsee-Region. Erster Stopp ist 
Gdynia (Polen), bevor es weitergeht nach 
St. Petersburg (Russland), Tallinn (Estland) und 

THOMAS COOK REISEBÜRO,
BREITER WEG 40,  TEL.: 0391 561 96 51
WWW.THOMASCOOK.DE/REISEBUERO/MAGDEBURG

Stockholm (Schweden) sowie zu einem 
Aufenthalt nach Kopenhagen (Dänemark). 

Eine umfassende Beratung für den perfekten 
Urlaub – ob in Europa oder auch darüber hin-
aus – erhalten Urlaubshungrige vor Ort im 
Reisebüro auf  dem Breiten Weg.

Belgien liegt am Breiten Weg, mitten in der 
Magdeburger Innenstadt. Zumindest ein Stück 
davon. Ein ganz besonders köstliches zum 
Dahin schmelzen. Denn in der Magdeburger 
Schoko ladenboutique „Leonidas“ hat man sich 
ganz den weltberühmten belgischen Pralinen 
und Schokoladenspezialitäten der Marke „Leo-
nidas“ verschrieben, die hier ständig frisch aus 
dem benachbarten Königreich eintreffen und im 
Geschäft frisch für die hiesige Kundschaft ver-
packt werden.

Belgische Pralinen sind schließlich auch hierzu-
lande ein beliebtes Mittel, um jemandem eine 
Freude zu machen. Eine der bekanntesten Sorten 
sind die Meeresfrüchte, die sich zum Start in den 

Belgien am Breiten Weg: 
„Leonidas“-Boutique kredenzt  
kleine Köstlichkeiten aus dem  
Königreich von den berühmten 
Brüsseler Chocolatiers

Sommer wieder besonderer Beliebtheit erfreuen, 
wie Inhaberin Caroline Vanhout erzählt. Aus 
dunkler und heller Schokolade sowie einer 
Nougat-Füllung bestehend, stellen sie zum 
Beispiel Seepferdchen, Muscheln und Seesterne 
dar. Und sie schmecken nach „Mehr“. 

Wie in den belgischen Pralinenläden üblich, kön-
nen sich die Kunden bei „Leonidas“ ganz beson-
dere Pralinen- und Schokoladenmischungen 
zusammenstellen lassen und die verschieden-
sten Variationen probieren, ob mit Nusskern, 
Likör oder mit so angesagten Füllungen wie 
Nougat/Sesam und Erdbeer/Balsamico. Unter-
dessen läuft auch der Terrassenbetrieb bei 
„Leonidas“ auf  Hochtouren. Hier können 
Besucher eine Pause einlegen und unter ande-
rem Kaffeespezialitäten genießen.

Süße Grüße aus der Hauptstadt der Praline

Inhaberin Caroline Vanhout entführt ihre Besucher in 
der „Leonidas“-Boutique am Breiten Weg mit belgi-
schen Pralinen und Schokolade in unser Nachbarland.

LEONIDAS, BREITER WEG 189,
TEL. 0391 50 96 56 10
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Von Bella Italia bis Becherovka
Während in Magdeburg nur einmal im Jahr 
Europafest gefeiert wird, ist die Leiterstraße in 
Magdeburgs Innenstadt das ganze Jahr über ein 
guter Platz für Freunde des alten Kontinents. 
Zumindest kulinarisch muss niemand in die 
Ferne schweifen – Europas Gaumenfreuden sind 
hier ganz nah. So wartet zum Beispiel die grie-
chische Küche im „Asteria“ mit hellenischer 
Gemütlichkeit auf. Im „La Piazza“ ein paar Meter 
weiter gibt es die besten Weine direkt aus Italiens 
sonnengeküssten Weinhängen und dazu le-
ckerste Pasta á la Mama. Gleich gegenüber sind 
„Wenzels Prager Bierstuben“ ansässig. Hier 
dampfen köstliche Knödel und feinster Sahne-
rinderbraten aus der tschechischen Küche. Und 

wem es nach einer süßen Köstlichkeit gelüstet, 
der kann sich im Kaffeehaus Köhler, ebenfalls nur 
einen Steinwurf  weiter, an verführerischen Petit 
Fours laben, einer Kuchenkreation, erfunden von 
unseren französischen Nachbarn. Auf  nach Schott-
land geht es zu fortgeschrittener Stunde in der 
Cocktailbar „One“ bei einem guten alten Whisky.

Sie spüren die Sehnsucht nach Sommer, 
Sonne, Meer und „Bella Italia“? Dann nichts 
wie hin, in das Restaurant „La Piazza“ in der 
Leiterstraße, bestens gelegen nahe Dom und 
Hundertwasserhaus, mit direktem Blick auf  den 
historischen Teufelsbrunnen. Hier schmecken die 
Gäste die Lebensfreude Italiens in frischen 

Die Leiterstraße präsentiert kulinarisch das kleine Europa von Magdeburg

RESTAURANT ASTERIA DER GRIECHE ,
LEITERSTRASSE 4, TEL.:  0391 54 32 710
WWW.ASTERIADERGRIECHE.DE

LA PIAZZA, 
LEITERSTRASSE 6, TEL.: 0391 53 53 470 
WWW.LA-PIAZZA-MD.DE

WENZEL PRAGER BIERSTUBEN,
LEITERSTRASSE 3, TEL.: 0391 54 46 616 
WWW.WENZEL-BIERSTUBEN.DE

RESTAURANT ASTERIA DER GRIECHE ,RESTAURANT ASTERIA DER GRIECHE ,RESTAURANT ASTERIA DER GRIECHE ,RESTAURANT ASTERIA DER GRIECHE ,RESTAURANT ASTERIA DER GRIECHE ,RESTAURANT ASTERIA DER GRIECHE ,RESTAURANT ASTERIA DER GRIECHE ,RESTAURANT ASTERIA DER GRIECHE ,RESTAURANT ASTERIA DER GRIECHE ,

EUROPA

Kräutern, kalt gepresstem Olivenöl, Parma-
schinken oder Mozzarella bis hin zu hausge-
machtem Tiramisu. Passend zum Speisen-
angebot bietet eine Weinkarte eine gute Auswahl 
erlesener Weine aus den besten Anbaugebieten
Italiens, von der Toskana bis Sizilien.               
Öffnungszeiten: täglich von 12.00 - 24.00 Uhr

„Vítaný! – Willkommen!“ heißt es wiederum in 
Wenzels Prager Bierstuben. In guter Runde 
kommen hier lockere Lebensart und leckere 
Gerichte zusammen. Angestoßen wird natürlich 
mit böhmischem Bier oder einem Becherovka. 
Die Gastgeber verbinden die urige Küche der 
Böhmen und Mähren mit eigenen hohen 

SO
 SCHMECKT

          IN MAGDEBURG
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One

The Fan

Qilin

Kaffeehaus 
Köhler

Asteria

La Piazza

Los Gauchos

Wenzel Prager 
Bierstuben

Ansprüchen und servieren ihren Gästen scho-
nend zubereitete Gerichte. Übrigens sind nicht 
nur die Gerichte typisch tschechisch. Auch die 
Wandmalereien zeigen Motive, die an die Kultur 
unseres Nachbarlandes angelehnt sind.
Öffnungszeiten: So - Do 11.30 - 22.00 Uhr, 
Fr - Sa 11.30 - 23.00 Uhr

Sogar im Kaffeehaus Köhler, das zunächst 
mit seinen süßen Konditorei-Kunstwerken 
Deutsch land in dieser Reihe glanzvoll vertritt, 
ist Europa präsent. So finden sich in der Aus-
lage zum Beispiel auch köstliche, kleine Petit 
Fours, ein klassisches Feingebäck der französi-
schen Küche. Natürlich werden die kleinen 
Gaumen  feuerwerke in der hauseigenen Back-
stube hergestellt. Es gibt sie in hellen und dunklen 
Varianten, wahlweise aprikotiert und mit Fon dant 
oder Schokolade überzogen. Eine Sacher  torte, 
die den Vergleich mit dem Original aus Wien 
nicht scheuen muss, sorgt für einen Hauch 
Österreich im Kaffeehaus. Und der italienische 
Kaffee, den die Gastgeber in einem langen Pro-
zess gemeinsam mit dem Hersteller perfekt an 
den deutschen Gaumen angepasst haben, ist, 
so wird es gesagt, einer der besten der Stadt. 
Öffnungszeiten: täglich von 9.00 - 19.00 Uhr 

Doch auch hier ist die Reise durch das kleine 
Europa in der Leiterstraße noch nicht beendet. 
Denn auch die berühmte griechische Gast-
lichkeit lässt sich auf  der Gastromeile im 
Herzen Magdeburgs genießen. Das „Asteria“ 
mit seiner landestypisch üppigen Karte voll mit 

Gyros, Souvlaki, Biftaki, Rind, Lamm, kretani-
schen Kartoffeln und natürlich jeder Menge 
Pfännchen-Gerichten lässt schon beim Lesen 
das Wasser im Munde zusammen laufen. Es ist 
nicht nur das Essen, sondern auch die Freund-
lichkeit der Griechen, die einen Besuch lohnens-
wert machen. „Dass der Ober während der 
Wartezeit mit den Kindern vor dem Außen-
bereich Fußball spielt, macht das Ganze nur 
noch sympathischer“, schrieb unlängst ein zu-
friedener Gast in ein Online-Bewertungsportal 
über das „Asteria“. In diesem Sinne: Jamas!
Öffnungszeiten: Di - Do, So 11.30 - 14.30 Uhr 
& 17.00 - 23.00 Uhr sowie Fr, Sa & Feiertage 
11.30 - 14.30 Uhr & 17.00 - 23.30 Uhr

Wem der Sinn später am Abend nach einem 
guten Tropfen steht, findet an der Ecke Leiter-
straße eine der feinsten Cocktailbars Magde-
burgs. Das „One“ hat neben unzähligen süffi-
gen Cocktailkreationen um die 800 Spiri tuosen 
und Liköre aus aller Welt und den Ländern 
Europas im Angebot.  Bekannt ist die Bar auch 
für seine hervorragende Auswahl von 62 Single-
Malt- und 21 Blended-Scotch-Whisky sorten. 
Schwer zu sagen, welcher da der beste ist.  
Probieren ist angesagt. Und wer sich nicht ganz si-
cher ist, kann ja noch einen zweiten nehmen.
Öffnungszeiten: Mo - So ab 19.00 Uhr, 
Mi geschlossen außer an & vor Feiertagen

KAFFEEHAUS KÖHLER
LEITERSTRASSE 3, TEL.: 0391 53 55 987 
WWW.KAFFEEHAUS-KOEHLER.DE
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DIE GASTROMEILE
IN MAGDEBURG
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COCKTAILBAR „ONE“
OTTO-VON-GUERICKE-STR. 87
TEL.: 0391  544 359 3, WWW.ONE-MD.DE
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Sommerzeit ist Eiszeit. Und was gibt es schöne-
res, als an warmen Tagen in der City ein Eis zu 
schlecken, sich zu erfrischen und ein paar coole 
Kugeln in den verschiedensten Sorten zu genie-
ßen?! Obwohl das wohl kühlste aller Lebensmittel 
schon in der Antike in China erfunden wurde, 
sind die Italiener die bekanntesten Eispro du-
zenten. Außerdem leben dort einer Umfrage zu-
folge die meisten Eisliebhaber. Aber auch die 
Touristen stehen an Kiosken, Ladentheken oder 
an Strandbars Schlange, wenn es um leckeres 
italienisches Eis geht. Für coole italienische 
Momente bietet sich bei uns in der Magdeburger 
Innenstadt zum Beispiel das Restaurant 
„Magado“ am Ulrichplatz/Ecke Otto-von-
Guericke-Straße an. Dort hat man sich der 
Eistradition der Gelatiere, wie die Italienischen 
Eismacher genannt werden, verschrieben. „Wir 

MAGADO, ULRICHPLATZ 10
TEL.: 0391 61119996, WWW.MAGADO.DE

bieten ständig 12 Eissorten an, im Sommer bis 
zu 18 Sorten“, sagt „Magado“-Inhaber Aiman 
Elbay. „Hergestellt wird das Eis immer frisch in 
unserem eigenen Eislabor“, ergänzt er. Seit kur-
zem können die süßen italienischen Erfri-
schungen auch wieder auf  den beiden Terrassen 
am „Magado“ vernascht werden. „Wir bieten eine 
Sonnen terrasse und eine Terrasse mit schattigen 

Kühle italienische Spezialitäten 
aus dem hauseigenen Eislabor 
werden im „Magado“ serviert.

Ein Eisbecher mit italieni-
schem Eis wird für Gäste 
im „Magado“ serviert.

Plätzen, damit sich unsere Gäste ganz nach 
Belieben wohlfühlen können“, so der Chef  des 
Hauses weiter. Bei ihm ist alles bereit für die dies-
jährige Eiszeit in der City.

Eiszeit in der City
 

BIG FASHION, BREITER WEG 29
TEL.: 0391 54 35 215

Feiner Zwirn für den (über-)großen Auftritt: Dagmar Döring 
hat in ihrem Fachgeschäft „Big Fashion“ auch edle XXL-
Mode aus Italien für festliche Anlässe im Angebot.

Europa groß in Mode

Mit feinem Zwirn aus Europas Modeland Nummer 
Eins macht Mann was her. Doch wer nicht die 
passenden Maße hat, schaut bei Hosen, Hemden 
oder Sakkos aus Italien in den gewöhnlichen 
Modeläden schnell in die Röhre. Doch das muss 
nicht sein. Die Magdeburger Modeunternehmerin 
Dagmar Döring macht in ihrem Fachgeschäft 
„Big Fashion“ auf  dem Breiten Weg auch für 
Männer mit großen Größen Modeträume wahr. 
„Italienische Seide und leichte Wollstoffe sehen 
nicht nur toll aus, sondern bieten einen hohen 
Tragekomfort, so dass Mann sich darin rundum 
wohlfühlen kann“, sagt sie. 

Die neuesten Trends für die beleibtere Kund-
schaft erspäht die Fachfrau regelmäßig auf  
Messen und in den Modezentren Berlin und 
Hamburg. Beginnend von Größe 58 (3 XL) reicht 
die Spanne bis Größe 76 (7 XL). Bei den Hemden 
sind entsprechende Kragenweiten im Angebot. 
„Die persönliche Beratung und das vertrauens-
volle Verhältnis zu den Kunden ist sehr wichtig“, 
weiß die Chefin. „Wir haben eine sehr nette 

Kundschaft, darunter zahlreiche Stammkun den, 
die unsere Beratung und unseren Service schon 
seit vielen Jahren schätzen.“

Die Unternehmerin ist seit 28 Jahren im Geschäft. 
Ihr Laden in der City ist für Pfundskerle aus 
Magdeburg und darüber hinaus eine Top-
Adresse. „Ich muss sagen, die Modeindustrie ist 
in den vergangenen Jahren flexibler geworden 
und bietet auch in Übergrößen eine immer viel-
fältigere Auswahl“, erzählt Dagmar Döring. So 
müssen sich auch kräftigere Typen nicht mehr mit 
Nullachtfünfzehn-Schnitten zufriedengeben, son-
dern können ebenfalls mit der Mode gehen. Bei 
Dagmar Döring sind sie in guten Händen, und 
was nicht auf  Anhieb perfekt passt, wird pas-
send gemacht: „Zahlreiche Änderungsarbeiten 
erledigen wir selbst mit unserer kleinen Schnei-
derei und können deshalb auch schnell und un-
kompliziert helfen. Nur bei umfangreicheren 
Umnäharbeiten müssen wir die Kleidungsstücke 
einschicken“, verweist die Geschäftsinhaberin 
auf  ihr Service-Angebot.

Fachgeschäft „Big Fashion“ bietet Modetrends in Übergrößen  
für jeden Anlass. Inhaberin Dagmar Döring hat für Pfundskerle  
auch feine Stoffe aus Bella Italia
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Daniela Kühn reicht an der Käsetheke bei Edeka am Katharinenturm unter anderem holländischen Gouda. 

Mit dem Einkaufswagen im Supermarkt einmal 
kreuz und quer durch Europa. Die „Meine 
Meile“-Redaktion machte den Test bei Edeka 
am Katharinenturm. Wie viele und was für 
Produkte unserer europäischen Nachbarn sind 
hier zu entdecken?

Mehr als man auf  den ersten Blick erwartet, so 
viel sei vorweg verraten. Unsere erste Idee: die 
Käsetheke. Hier gibt es doch bestimmt Gouda 
aus Holland. „Selbstverständlich!“, sagt Daniela 
Kühn. Sie bedient hier und hat von ihren 
Kollegen den Spitznamen „Frau Antje“ verliehen 
bekommen. Doch neben dem Pikantje, einem 
herzhaft-pikanten Holland-Gouda, empfiehlt sie 
uns für europäische Genussmomente zum 
Beispiel einen Schweizer Herzbrecher – 
Schnittkäse aus den Alpen. Mit französischem 
Tortenbrie – Weichkäse mit weißem Edelpilz – 
kann so ein Einkaufsbummel hingegen zur kuli-
narischen Tour de France werden.

Wir wechseln das Regal. Mandy Wirdel vom 
Edeka-Markt lenkt unsere Blicke in den Osten 
Europas, zeigt uns Tomaten nach russicher Art 
und andere Spezialitäten. Für den süßen Zahn 
liegen Schokowaffeln nach polnischer Art mit 
Haselnuss oder Kokos bereit.

Weiter geht die Entdeckungstour in den 
Kühlregalen, wo uns zum Beispiel polnische 
Schinkenkracher anlachen. „Der Joghurt nach 
griechischer Art ist bei unseren Kunden sehr 
beliebt“, sagt Mandy Wirdel. Einige Meter weiter 
findet sich vorgefertigter Pizzateig zum selbst 

Mit dem Einkaufswagen 
kreuz und quer durch Europa
Bei Edeka am Katharinenturm bringen zahlreiche Produkte und 
Leckereien unserer europäischen Nachbarn die Magdeburger 
auf den Geschmack

Belegen. Italien lässt grüßen. In der Eistruhe 
gehört Plombir, eine russische Eisspezialität, zu 
den europäischen Highlights.

Unterdessen kommen auch Weinliebhaber, die 
Europa erkunden möchten, nicht zu kurz. Mit 
der „Schwarzen Mädchentraube“ ist hier zum 
Beispiel ein Merlot aus Rumänien zu haben. Aus 
Mazedonien stammt der Kadarka. Andere 
Flaschen entführen nach Italien, Spanien oder 
Griechenland. 

Zum Abschied unserer kleinen Europareise 
schwanken wir noch zwischen russischem 
Wodka – der „Renner“ ist die sibirische Sorte 
„Five Lakes“  – und irischem Cremelikör. Wie 
auch immer – Europa ist beim alltäglichen Ein-
kaufen nicht wegzudenken. Bei Edeka entdeckt 
man den Kontinent auf  die leckere Tour.

EDEKA AM KATHARINENTURM, 
BREITER WEG 31, TEL.: 0391 53 42 6228
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Parkplatznot und Staus ade: 
Fachgeschäft „RadMitte“ bietet 
mit Lastenfahrrädern und E-Bikes 
alles für den zukunftsweisenden 
Stadtverkehr 

Der Trend von unseren europäischen Nachbarn 
aus Dänemark und den Niederlanden, dass sich 
per Rad kostengünstig Güter oder auch Per-
sonen transportieren lassen, spricht sich mehr 
und mehr auch hierzulande herum. „Cargo-
Bikes, also Lastenfahrräder, kennen weder Park-
platznot noch Stau und belasten außerdem die 
Luft in den Städten nicht. Nebenbei tun Rad-
fahrer etwas für ihre Gesundheit“, betont Stefan 
Wolf  vom Magdeburger Fach ge schäft 
„RadMitte“ an der Gold schmiede brücke: „Dieser 
Trend unterstützt ein zukunftsweisendes, nach-
haltiges Verkehrskonzept und bietet tolle 
Möglichkeiten, das Auto zu ersetzen.“

Darauf  eingestellt haben sich längst auch 
Hersteller aus deutschen Landen wie das Unter-
nehmen „Riese & Müller“: Dessen E-Cargo-Bike 
namens „Load“ bietet nicht nur viel Stauraum für 

Radeln wie die Dänen 
und Holländer

Transporte, sondern auch spezielle Kindersitze 
mit Fünf-Punkt-Gurten, Seiten schutz und vielen 
weiteren Sicherheits merk malen. Damit lässt sich 
der Nachwuchs per Rad bequem und optimal 
geschützt durch den Stadtverkehr chauffieren. 
„Dieses Modell verfügt über einen Boschmotor 
und bringt es damit auf  bis zu 25 Stunden-
kilometer“, erklärt der Fachmann. 

Aber auch von Herstellern aus den Stamm-
ländern des Cargo-Bikes, wie zum Beispiel 
Babboe aus den Niederlanden, stehen bei 
„RadMitte“ eine ganze Reihe von Lasten rädern 
zur Auswahl. In dem Fachgeschäft finden 
Besucher auf  zwei Etagen mit insgesamt 1600 
Quadratmetern Ausstellungsfläche darüber hin-
aus ein umfangreiches Sortiment, das die 
Bedürfnisse und Ansprüche von entspannten 
Freizeitradlern ebenso erfüllt wie von ambitio-
nierten Radsportenthusiasten.

RADMITTE, 
GOLDSCHMIEDEBRÜCKE 7,9,11, 
WWW.RADMITTE.DE, TEL.: 0391 55 72 17 21

Stefan Wolf, Mitarbeiter bei „RadMitte“ an der Goldschmiedebrücke, stellt ein modernes Lastenfahrrad 
vor. Es ist mit einem Elektromotor ausgestattet und bietet zahlreiche Transportmöglichkeiten.

   ... die WOBAU präsentiert:

Im Elbauenpark Magdeburg

Für alle Ferienkinder - Das EVENT zum 

Start in die Ferienspiele - mit vielen ver-

schiedenen Hüpfburgen, Bungee Trampolin, 

Wasserpool mit Zorbbällen, Quads 

Wir freuen uns auf Euch.

Wasserpool mit Zorbbällen, Quads

WOBAU Ferienspaß - 

KinderTagesticket  3,00 €
zzgl. Parkeintritt

 von 10-18 Uhr
24.06.-02.07.2017

SPAREN
mit der 

WOBAUCard

Tel.: 0391 - 810 56 10 40 
    www.wobau-ferienspass.de
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