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Für Sie da: Die Apotheke im HIT
Zertifiziert „Babyfreundlich”, attraktiv und kompetent

Wer in diesen Tagen 
zum Shoppen in den 
Hit-Markt auf der Al-
ten Messe kommt, 
wird sie schon mit 
Begeisterung ent-
deckt haben: Die 
Apotheke ist nach 
Umbau und Inhaber-
wechsel wieder ge-
öffnet.
Inhaberin Birgit 
Schade freut sich 
sehr, dass sie nach 
den zwei beliebten 
Filialen „Petersbogen-
Apotheke“ und „Apo-
theke im Karstadt“ 
seit Anfang des Jah-
res auch Kunden in 
ihrer neueröffneten 
„Apotheke im HIT“ auf 
der Alten Messe willkom-
men heißen kann. 
Zuvor fand eine Moder-
nisierung statt, die bei-
spielsweise den Einbau 
einer Automatiktür für 
den direkten Weg vom 
Entree des Marktes in die 
Apotheke umfasste. Zu-
dem wurde ein Still- und 
Wickelraum eingerichtet, 
für die Kleinsten gibt es 
auch ein Kinderkarussell. 
Denn wichtig ist es In-

haberin Birgit Schade 
und Filialleiterin Claudia 
Schröter vor allem, dass 
sich ihre Kunden wohl-
fühlen. 

Die „Apotheke im HIT“ 
wurde am 8. April 
mit dem Qualitätssie-
gel „Babyfreundliche 
Apotheke“ zertifiziert. 
Die fachliche Kompe-
tenz in der Betreuung 
von Schwangeren und 
Stillenden steht dabei 
im Fokus, darüber hi-
naus gibt es eine um-
fangreiche Auswahl an 
typischen Baby- und 
Schwangeren-Produk-
ten. JFM

Das Team der Apotheke 
im HIT freut sich sehr,  

Sie nach dem Umbau und 
Inhaberwechsel  

in neuem Look, mit tollem 
Service und  

ganz viel Freundlichkeit 
zu begrüßen!

Das Team der Apotheke 
im HIT ist in angenehmer 
Atmosphäre für seine 
Kunden da (oben). Inha-
berin Birgit Schade gra-
tuliert Filialleiterin Claudia 
Schröter (im Kreis links) zur 
Zertifizierung als „Baby-
freundliche Apotheke“.
 Fotos: PM/JFM

AnZeige

Der Osterhase ist im HELLWEG 
Bau- und Gartenmarkt unterwegs 

Am kommenden Sams-
tag um 12 Uhr findet 
wieder eine große Os-
tereiersuche für Kinder 
im HELLWEG Bau- und 
Gartenmarkt Leipzig-
Lützschena statt. 
Im ganzen Markt hat 
der fließige Osterhase 50 
bunte nummerierte Os-
tereier versteckt. Jene 
mit den Nummern 1 bis 
5 gewinnen Geschenk-
karten im Wert von bis zu 
50 Euro. Aber auch die 

anderen 45 Finder kön-
nen sich über eine Über-
raschung freuen. Alle 
Kinder bis 13 Jahre sind 
herzlich eingeladen, mit-
zusuchen.
Während die Kleinen su-
chen, können die Großen 
einen Bummel durch den 
Bau- und Gartenmarkt 
unternehmen. Die ak-
tuellen Frühlingstrends 
machen Lust auf Verän-
derungen in Haus und 
Garten.  PM

Stefanie Soppa und Marktleiter Sebastian Goltz freuen 
sich auf die eifrigen Ostereiersucher. Foto: PM

AnZeige

Energie- und Klima-
schutzprogramm 
beschlossen
in der Dienstberatung 
des Oberbürgermeisters 
wurde jetzt das ener-
gie- und Klimaschutz-
programm (eKSP) der 
Stadt Leipzig 2014-
2020 beschlossen. Die 
endgültige entscheidung 
trifft die Ratsversamm-
lung voraussichtlich im 
Mai. 
„Das energie- und 
Klimaschutzprogramm 
stellt für die nächs-
ten sieben Jahre das 
zentrale Steuerungsele-
ment im energie- und 
Klimaschutzprozess der 
Stadt Leipzig dar“, sagt 
Umweltbürgermeister 
Heiko Rosenthal. „Das 
Programm ist in zwei 
Teilbereiche gegliedert, 
einen Analyseteil A, 
welcher die energie- 
und Klimaschutzziele 
der Stadt Leipzig bis 
2020 definiert, und 
einen Maßnahmenteil 
B, welcher die über 100 
verschiedenen Maß-
nahmen des Programms 
beinhaltet.“  PM
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