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Von Tradition & Innovation  von Altbewährtem & Neuem
KlausPeter Regler, Center Manager des LEOCenters, gewährt uns Ein und Ausblicke und verrät, wohin die Reise des Centers geht
Herr Regler, Sie sind seit 2016
als Center Manager im LEO
Center tätig. Wieso haben Sie
sich damals entschieden, diese
Position zu übernehmen?
Das LEOCenter hat für die Stadt
Leonberg eine ganz zentrale Be
deutung: nicht nur aufgrund
seiner innerstädtischen Lage,
sondern auch aufgrund seiner
langen Historie. Und es verbin
det Tradition mit Moderne 
eine für mich unschlagbare
Kombination. Durch unseren
engen Kontakt und Austausch
mit den Akteuren Leonbergs,
insbesondere Stadtverwaltung
und Wirtschaft haben wir die
Möglichkeit, wirklich etwas in
und für Leonberg zu bewegen
und unsere Gedanken, Vorstel
lungen und Ideen mit einbrin
gen zu können.
Ein Center, das wie wir dieses
Jahr seinen 45. Geburtstag feiert,
hat Geschichte geschrieben: Ei
nige Stores sind seit 45 Jahren
als Mietpartner mit an Bord und
seit 45 Jahren halten viele unse
rer Kunden dem Center die
Treue. Da verwundert es nicht,
dass das LEOCenter heute als
Treffpunkt für viele unserer
Kunden aus Leonberg und Um
gebung fungiert, und dies jetzt
schon über mehrere Generatio
nen. Das macht uns stolz und
wir freuen uns, dass unsere Kun
den, Stores und wir einen teils
schon familiären Umgang pfle
gen  dies waren alles Beweg
gründe für mich, meine letzte
Wahlheimat Hannover zu ver Ein starkes Team: Center Manager KlausPeter Regler (5. v. links) und sein Team freuen sich auf den 45. Geburtstag des LEOCenters
lassen und mit meiner Familie
nach Leonberg umzuziehen.
der Yeans Halle und TK Maxx. faszinierte Besucher, wie bei Center bei den Damen und den Beginn an für das LEOCenter.
Stolz bin ich auch darauf, dass spielsweise bei unserer Ausstel Herren um viele hochwertige Viele unserer Kunden haben ein
In den zwei Jahren, in denen Sie wir viele soziale Projekte, wie lung „Faszination Mensch“, um ModeBrands bereichert. Auch sehr enges Vertrauensverhältnis
nun das Center Management beispielsweise die Unterstüt nur einige wenige zu nennen.
Tausendschön, Rituals und das zu den Geschäftsführern bzw.
übernommen haben, konnten zung des Frauenhauses gemein
Reisebüro Thomas Cook sind Inhabern und zu den teilweise
Sie bereits einiges bewegen. sam mit Karstadt oder den Bü 2017 und 2018 sind viele neue neu im Center und erfreuen sich langjährig dort beschäftigten
Was war das und worauf sind chermarkt und die Weihnachts Shops dazugekommen. Welche bei unseren Besuchern wach Mitarbeitern aufgebaut.
Sie heute besonders stolz?
tombola mit den beiden Lions sind dies und welche Bedeu sender Beliebtheit.
Nahezu 80 Geschäfte und die Clubs Solitude und Leonberg tung haben diese fürs Center?
Das LEOCenter erfreut sich
täglich fünfstellige Zahl an Besu realisiert haben und dadurch Das ist beispielsweise das Party Nun gibt es auch Stores, die nachhaltiger Beliebtheit. Wo
chern bringen viele Herausfor den ein oder anderen Mitmen Balloon House, das unsere Ge schon seit Anbeginn, also seit ran liegt das?
derungen mit sich. Ich bin stolz schen finanziell unterstützen burtstagsdekoration im Center 1973, dabei sind. Welche sind Ich denke das liegt vor allem an
auf mein Team, das sich tagtäg konnten. Und natürlich bin ich und an den Eingängen überneh das und welche Bedeutung ha dem bunten Mix unserer Ge
lich diesen Aufgaben hochmoti immer wieder von den vielen men wird. Oder TK Maxx, seit ben diese?
schäfte. Unsere Stores bieten
viert und engagiert stellt, diese tollen Events begeistert, die wir gut einem halben Jahr neu an Mieter der ersten Stunde, teils Produkte für Jung & Alt, für
annimmt und umsetzt. Im bauli das ganze Jahr über konzipieren Bord, wo übrigens die Besucher auch schon in zweiter Genera Mann und Frau, exklusiv oder
chen Bereich konnte brandneu und umsetzen, und freue mich  ein tolles GeburtstagsGewinn tion sind die Apotheke von Dr. preisgünstig. In allen Sparten,
der Aufzug bei Saturn in Betrieb über gepflanzte Tulpenzwiebeln spiel erwartet. Das Reformhaus Scheltdorf, das Brillenstudio die man für das tägliche Leben
genommen werden, die letzte zu Ostern, glückliche Kinderge Escher, das kurz nach Einzug di Zerweck, Karstadt, Juwel, das benötigt: Beauty & Gesundheit,
große Baumaßnahme lief im Zu sichter im Rahmen unseres rekt unsere Tour de Natur spon Eiscafé Stefanello sowie Photo Lebensmittel, Spielwaren und
sammenhang mit dem Einzug Kinderferienprogramms oder serte, die Yeans Halle, die das Planet. Diese Mieter stehen von Elektronik, Bücher oder Dekora

tion. Nicht zu vergessen unsere
Gastronomie, die ein breites
Spektrum anbietet: vom Früh
stück, über den Mittagstisch
oder den Snack für zwischen
durch. Für viele unserer Kunden
ist das LEOCenter  nach Woh
nung und Arbeitsplatz  der drit
te Anlaufpunkt – hier trifft man
sich – bewusst oder auch zufäl
lig, schlendert durch die Shops
oder genießt einen Kaffee. Par
ken lässt es sich komfortabel auf
einem von über 1.100 Parkplät
zen und man findet auch immer
ein passendes Mitbringsel z.B.
einen unserer beliebten Center
gutscheine.
Und – wir sind immer offen für
Neues: So dürfen sich unsere
Kunden auf eine ganz neue
Weihnachtsdekoration mit neu
en Bäumen, neuer Beleuchtung
innen und außen, sowie einen
Selfiepoint freuen.
Wenn Sie den Kunden und Gäs
ten des LEOCenters einen Tipp
mit auf den Weg geben könn
ten – welcher wäre das?
Sich Zeit nehmen und sich auf
die Atmosphäre, auf die Angebo
te und die vielfältigen Services
des Centers und unserer Mieter
einlassen. So bieten viele unse
rer Stores Leistungen, die auf
den ersten Blick nicht erkennbar
sind. Frau Schwenk vom Woll
studio näht für ihre Kunden bei
spielsweise Selbstgestricktes zu
sammen, das Brillenstudio Zer
weck verleiht kostenfrei Lese
brillen während des Centerauf
enthaltes, viele Stores besorgen
fehlende Artikel, Farben oder
Größen gerne und kurzfristig für
ihre Kunden.
Was macht Ihnen an Ihrem Job
am meisten Spaß?
Vor allem die Vielfalt und der
täglich intensive Umgang mit
vielen Menschen! Ganz wesent
lich für mich ist, dass unser Cen
terTeam, die Partner und Stores
wie Zahnräder ineinandergrei
fen, damit sich unsere Besucher
wohl fühlen und das bestmögli
che Angebot in „ihrem LEOCen
ter“ vorfinden. Dazu gehören
natürlich auch unsere zahlrei
chen Aktionen & Attraktionen.
Weiterhin ist für mich der offe
ne und konstruktive Austausch
mit unseren Mietern, unseren

Dienstleistern und unseren Be
suchern, kurzum das über viele
Jahre gewachsene Vertrauen von
zentraler Bedeutung.
Und wo kaufen Sie selbst am
liebsten im Center ein?
Wenn Sie meine Familie mit ein
beziehen – eigentlich überall.
Unser Gastronomieangebot nut
ze ich beispielsweise täglich.
Was sind die nächsten Projekte,
die Sie als Center Manager ger
ne gemeinsam mit Ihrem Team
realisieren würden?
Viele neue Projekte stehen am
Start – doch allzu viel wird noch
nicht verraten. Das, was nun an
steht, ist unser 45. Geburtstag,
auf den wir uns alle sehr freuen
und den wir ausgiebig feiern
werden.
Und zum Schluss natürlich
noch die klassische Frage: Wo
steht das LEOCenter in 5 Jah
ren?
Wir arbeiten unentwegt daran
unsere Serviceleistungen noch
weiter zu verbessern. So be
kommt unser Parkhaus in Kürze
Ladestationen für Elektroautos
und ein Car SharingAngebot,
ebenso ein neues Licht und
Farbkonzept.
Im Center freue ich mich auf
eine ganze Reihe neuer Services
wie z.B. ein neues Beschilde
rungskonzept oder digitale
Wegweiser. Weiterhin gibt es
Überlegungen für erweiterte
Angebote für Kinder, auch an
einem Lounge und Lichtkon
zept wird gearbeitet. Ganz gene
rell soll das LEOCenter auch
weiterhin DER Treff für Leon
berg und Umgebung sein, zum
Wohlfühlen und – auch dank
unserer abwechslungsreichen
Events  zum Spaß haben.
Herr Regler, Ihr Schlusswort?
Ich bedanke mich bei all unse
ren Kunden, Gästen, Shops und
natürlich auch bei meinem
Team für ihre Treue zum LEO
Center und die schönen Jahre,
die ich hier schon erleben durf
te. Ich freue mich nun mit Ihnen
allen gemeinsam ausgiebig
unseren 45. Geburtstag zu feiern
sowie auf die kommenden Jahre
mit neuen Herausforderungen
und Zielen.

Happy Birthday LEOCenter: Feiern Sie mit uns vom 18.10. 4.11.
Eine riesige Torte zur GeburtstagsEröffnung und ein unterhaltsames Geburtstagsprogramm erwarten Sie in den kommenden Tagen im Center
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Einladung zum Feiern, Staunen, Mitmachen & Gewinnen
15 Tage lang erwarten Sie Spiel, Spaß & Spannung pur: Ein kunterbuntes Aktionsprogramm für Jung & Alt sorgt für wahre Feierlaune

N

un ist es bald so weit! In
nur wenigen Tagen star
ten wir am 18. Oktober
mit der Eröffnungsfeier zu unse
rem 45. Geburtstag, den wir
über einen Zeitraum von 15 Ta
gen gerne mit Ihnen gemeinsam
feiern möchten. An diesem Tag
erwartet Sie unser Oberbürger
meister Martin Kaufmann, mit
dem wir feierlich unsere große
Geburtstagstorte von der Bäcke
rei Trölsch anschneiden werden.

Musikalisch begleitet uns an
diesem Tag das Jazz Trio B.B.Q
Barbecue sowie Antenne 1 u.a.
mit einem Musikquiz.
Ganz im Zeichen der Mode
geht es dann am nächsten Tag,
am 19.10. weiter. Denn an die
sem Tag suchen wir unsere LEO
Center Fashion Queen. Promoter
von Radio Energy werden durch
das Center gehen und vier Da
men auswählen, die dann die
Chance haben mit 250 EUR von

uns auf eine zweistündige Shop
pingtour durchs Center zu ge
hen. Ihre Outfits dürfen die Da
men auf jeden Fall behalten und
unsere Gewinnerin erhält darü
ber hinaus noch einen 300 EUR
Centergutschein.
Wenn Sie in der letzten Aus
gabe der Centerzeitung mitge
rätselt haben, dann wissen Sie,
wer am Samstag, den 20.10. bei
uns auf der Bühne stehen wird:
Der bekannte Kabarettist Chris

toph Sonntag, auf dessen Vor
stellungen und Autogramm
stunde wir uns schon heute
ganz besonders freuen. Für kuli
narische Häppchen sorgen an
diesem Vormittag Edeka Baisch,
Nordsee und Pazzesco, für musi
kalische Unterhaltung das Jazz
Trio B.B.Q Barbecue.
So richtig süß wird es dann
am 30./31. Oktober bei unserer
Candy Show. Doch der „Zucker
künstler“ zeigt nicht nur wie

Bonbon & Co. hergestellt wer
den. Im Gegenteil: Ihre Kinder
dürfen sich selbst an den süßen
Gesellen versuchen  und dies
gleich 2 mal: als Bonbonherstel
ler und natürlich zum Naschen.
Ganz schön „aufregend“ wird
es am 2. November. Mit dem 5D
Simulator reisen sie in eine an
dere Welt, fahren nervenaufrei
bende Achterbahnen oder Auto
rennen – seien Sie gewiss: Es er
warten Sie in dem Simulator die

unterschiedlichsten Filme, bei
denen Sie selbst zum Akteur
werden.
„Highspeed“ auf der Carrera
bahn ist dann am 3. + 4. Novem
ber angesagt: Wer fährt die
schnellsten Runden? Ein Fahr
spaß für Groß und Klein. Und
die „Rennfahrer“, die an den bei
den Tagen jeweils die schnellste
Rundenzeit fahren, erwartet ein
toller Tagespreis.
Der 3. November wird für
Kinder ein Highlight werden,
wenn sie ihr Lieblingsmaskott
chen ganz persönlich kennen
lernen und umarmen dürfen: ob
Wickie, Heidi, das Einhorn Filly
oder die Biene Maja – es sind
viele flauschige Gesellen mit
von der Partie. Allen voran na
türlich unser neues LEOCenter
Maskottchen.

Und was wäre ein Geburtstag
ohne Spiele und Überraschun
gen? Gleich an 6 Tagen haben
Sie die Möglichkeit an unserem
großen BuzzerGewinnspiel teil
zunehmen, bei dem es über 200
Sachpreisen und Gutscheinen
vor allem eine Kreuzfahrt im
Wert von 4.500 EUR zu gewin
nen gibt. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön unseren
Shops für die vielen Preise.
Auf den folgenden Seiten ha
ben wir unsere GeburtstagsAk
tionen & Attraktionen für Sie zu
sammengestellt und beschrie
ben. Es würde uns sehr freuen,
gemeinsam mit Ihnen unseren
45. Geburtstag ausgiebig zu fei
ern. Ob Sie dabei selbst zum Ak
teur werden oder lieber einfach
nur zuschauen. Seien Sie herz
lich willkommen!
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18.10. Große Eröffnungsfeier

18.10. Leonberg Bildband

Mit OB Kaufmann, Geburtstagstorte, Jazz Trio B.B.Q & LEOMaskottchen

Von Paramjeet S. Gill, präsentiert von Sabine Kurtz

H

appy birthday, LEOCen
ter! Ganz feierlich wer
den wir unsere Geburts
tagsfeier am 18.10. um 11:00
Uhr mit unserem Oberbürger
meister Martin Kaufmann und
dem Anschnitt der 3stöckigen
Geburtstagstorte von der Bäcke
rei Trölsch beginnen und feiern.
Genießen Sie mit uns eine Torte,
die aus folgenden Zutaten be
steht: 230 Eier, 7,3 kg Zucker, 4
kg Mehl, 6 kg Butter, 25 kg wei
ße Schokolade, 2 kg Schoko

stückchen, 10 kg Marzipan, 10 l
Sahne, 10 kg frische, fruchtige
Himbeercreme, 5 kg Mandel
schokolade und noch viele wei
tere leckere Zutaten – eine
wahrhaft süße Versuchung.
Und nun ist auch endlich der
Zeitpunkt gekommen, an dem
wir das Geheimnis um unseren
neuen LEOStar lüften werden:
Unser neues LEOMaskottchen
begrüßt unsere Gäste und ver
teilt kleine LEOMaskottchen.
Doch so schnell es sich vorge
stellt hat, so schnell ist es auch
leider, leider wieder verschwun
den. Haben sich doch vor allem
die Kinder besonders darauf ge
freut, unseren Star zu begrüßen
und willkommen zu heißen.
Was also tun? Nun, liebe Kinder
– ihr müsst unser vielleicht noch
etwas schüchternes Maskott
chen im LEOCenter suchen ge
hen. Denn ganz bestimmt hat es
sich im ein oder anderen Ge

schäft versteckt, da sind wir uns
ganz sicher. Und wenn ihr es ge
funden habt, dann dürft ihr es
nicht nur herzhaft umarmen
und ein Foto mit ihm machen,
sondern Ihr könnt Euch auch
über ein kleines Give away freu
en. Musikalisch begleitet wird
die Eröffnungsfeier ab 11.30 Uhr
von dem jungen, dynamischen
und außergewöhnlichen Jazz
Trio B.B.Q Barbecue mit Benja
min Brodbeck am Piano, Martin
Schmidt am Bass und Jan Stau
bach an den Drums. Begeben Sie
sich mit dem Trio auf eine musi
kalische Reise. Die Band können
Sie nochmals am 20. Oktober
vormittags ab 10.00 Uhr live bei
uns erleben, wo Ihnen Edeka
Baisch sowie unsere Gastrono
men Nordsee und Pazzesco kos
tenfrei an der Bühne verschiede
ne leckere Häppchen reichen
werden. Um 13.00 Uhr startet
dann das große Musikquiz mit

Antenne 1, das über den Tag ver
teilt einige Male stattfinden
wird. Sie kennen sich mit Musi
kern, deren Werken, Geschichte
und Leben aus? Dann wäre dies
der geeignete Moment gegen
einen Mitspieler beim großen
Antenne 1Quiz teilzunehmen.
Aus einer Box wird ein Zettel ge
zogen auf dem ein Künstlerna
me steht. Herr Raidt vom Radio
sender, der Sie durch das Quiz
und den musikalischen Nach
mittag begleitet, wird ihnen zu
diesem gezogenen Künstler ei
nige Tipps geben. Nun heißt es:
schnell sein, lohnt sich. Denn
der Spieler, der den Künstlerna
men zuerst errät, erhält als Ge
winn einen 25 EUR Centergut
schein. Ein Erinnerungsfoto des
Tages können Sie an der „Foto
m 18. Oktober 2018 findet
GoSäule“ von Antenne 1 ma
die Buchpräsentation des
chen, das Sie und Ihre Freunde
neuen Bildbandes „Mein
selbstverständlich sofort mit Leonberg“, von Paramjeet S. Gill,
nehmen können.
statt. Die Präsentation über

A

nimmt die Vizepräsi
dentin des Landtags
von
BadenWürt
temberg,
Sabine
Kurtz, musikalisch
wird der Programm
punkt von Azziza
Vest und Martin He
ring begleitet. Als Be
sucher des LEOCen
ters haben Sie die
Möglichkeit, sich als
Erste(r) von dem
Bildband begeistern
zu lassen, da dieser
erst an diesem Tag
erscheint. Das Vor
wort des Bildbandes
kommt aus der Feder
unseres Oberbürger
meisters
Martin
Kaufmann. Mit seinem Buch
möchte der Fotograf Gill der
Stadt Leonberg Danke sagen und
zum Ausdruck bringen, welche
Schätze in unserer Stadt zu fin

den sind. Mit viel Liebe hat er
auch Details fotografiert, die der
Betrachter im Alltag nicht unbe
dingt wahrnimmt. Ein weiterer
Schwerpunkt des Buches sind
Menschen und Persönlichkeiten
aus Leonberg. Darunter be
rühmte Persönlichkeiten wie
Hölderlin, Kepler, Mörike, Schel
ling, Wagner sowie Frei Otto,
Helmuth Rilling, Helmut La
chenmann und viele mehr, die
Leonberg geprägt haben oder es
immer noch tun.
Außerdem geht Paramjeet
Gill fotografisch auf die Kunst,
Kultur, Kirchen und die Land
schaft rund um Leonberg ein.
Sehenswerte Orte, sowohl für
Touristen als auch für Einwoh
ner der Stadt, wie der Rappen
hof, der Pomeranzengarten, die
KZGedenkstätte und der Aus
sichtspunkt mit Blick über den
ganzen Landkreis, werden auf
gegriffen.
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19.10. ab 13:00 Uhr Wirst Du die LEOCenter Fashion Queen?
Vielleicht finden wir Dich am 19.10. im Center? Shoppe im Center auf unsere Kosten, behalte Dein Outfit und werde Fashion Queen

D

ie TV DokuSoap „Shop
ping Queen“ mit Guido
Maria Kretschmer ken
nen wir alle. Schon seit Januar
2012 wird die Sendung wochen
tags im Fernsehen ausgestrahlt.
Mit einem gestellten Budget
schwärmen die glücklichen
Kandidatinnen in ihrer Stadt in
die Shops und Einkaufsläden,
decken sich mit Kleidung ein,
lassen sich stylen, um sich dann
ihren Konkurrentinnen zu prä
sentieren und zu stellen. Und 
diejenige Dame, die die meisten
Punkte erzielt hat, darf nicht nur
(wie die anderen Damen auch)
ihr Outfit behalten, sie bekommt
auch noch ein stattliches Preis
geld.
Am 19.10. möchten wir vom
LEOCenter vier Damen die
Chance geben unsere Fashion
Queen zu werden. Bewerben
können Sie sich nicht. Aber: Sei
en Sie einfach am 19.10. um die

Mittagszeit im LEOCenter und
das Team von Radio Energy wird
„ausströmen“ und vier Damen
bzw. Besucherinnen ab 18 Jah
ren im Center suchen und aus
wählen. Sie müssen also nichts
tun  einfach nur da sein und mit
ein bisschen Glück werden Sie
eine der Auserwählten sein. Mit
einem von uns gestellten Budget
von 250 EUR haben Sie dann
zwei Stunden Zeit, sich im Cen
ter Ihr ganz persönliches Outfit
zusammenzustellen und einzu
kaufen  das Motto ist natürlich
noch streng geheim  lassen Sie
sich überraschen.
Selbstverständlich dürfen Sie
sich auch Ihre ideale Shopping
begleitung, vielleicht Ihren Part
ner oder eine Freundin, mitneh
men. Und das Beste: Alle vier
Damen dürfen ihre Outfits be
halten und unsere im Anschluss
von einer Jury gekürte Fashion
Queen erhält zusätzlich noch

einen Centergutschein in Höhe
von 300 EUR  für noch mehr
Shoppingspaß im LEOCenter.
Für das Publikum besteht an
diesem Tag die Möglichkeit am
Gewinnspiel von Radio Energy
„10 Hits am Stück“ teilzuneh
men. Dabei werden immer zwei
Personen, die pro Runde gegen
einander spielen, über Kopfhö
rer 10 Hits vorgespielt. Auf
einem Antwortkärtchen mit 30
möglichen Titeln können die
beiden Kontrahenten nun an
kreuzen, welche Titel Sie glau
ben, gehört zu haben. Sind es
drei Richtige? Oder 5, vielleicht
sogar 7? Dann freuen Sie sich
schon heute auf einen Gewinn.

Die Aktion im Überblick:
12.00 Uhr: Start & Eröffnung auf
der Bühne von und mit Radio
ENERGY. Die Moderatorin Su
sanne wird uns alles rund um
den Fashion QueenContest er
läutern.

16.30 Uhr: Die Kandidaten keh
ren zurück. Nach getätigten Ein
käufen und in neuem Outfit er
scheinen unsere potentiellen Fa
shionQueens auf der Bühne. Im
Anschluss an ein kurzes Inter
view mit den Damen wird es
einen ersten Outfitcheck geben.
Die Jury beratschlagt sich jetzt.

13.00 Uhr: Radio EnergyPro
moter werden durchs Center
laufen und Ausschau nach vier
möglichen Kandidatinnen hal
ten. Vielleicht sind auch Sie da
bei?

Wir sind uns ganz sicher: Es
wird ein unterhaltsamer Tag mit
vielen Aktionen und Gewinn
möglichkeiten bei viel Spaß und
guter Musik  gespielt von Radio
Energy.

17.30 Uhr  17.45 Uhr: Die Jury
wird ihr gefälltes Urteil be
kanntgeben und dieses begrün
den, nun wird die LEOCenter
Fashion Queen gekürt, es folgt
die Preisübergabe des LEOCen
14.00 Uhr: Vorstellung der vier terGutscheins im Wert von 300
ausgewählten Kandidaten mit EUR.
Kurzinterview auf der Bühne.
Die vier Damen erhalten nun
auch das ShoppingMotto sowie Tagsüber und abends in der
jeweils 250 EUR Shoppinggeld. Zeit von 18.00 Uhr 19.30 Uhr:
„Hören“ und spielen Sie mit
14.30 Uhr: „Auf die Plätze, fertig, beim Gewinnspiel „10 Hits am
los“! Beginn der Shoppingtour
Stück“ von Radio Energy.

Gekonnt, unterhaltsam und pro
fessionell wird uns die Modera
torin Susanne von Radio Energy
(Bild oben) durch diesen Tag be
gleiten. Mit viel Erfahrung ver
steht sie es das Publikum zu be
geistern, Wettbewerbe auszu
tragen und für uns einen Tag
voller Musik zu gestalten. Wäh
rend sich das Publikum von Ra
dio Energy begeistern lässt, ge

hen vier Kandidatinnen auf
ShoppingTour und werden ver
suchen in nur zwei Stunden das
„perfekte Styling“ mit einem
Budget von 250 EUR zu finden.
Apropos Styling: Wer könne
Modetrends und lässige Outfits
besser bewerten und beurteilen
können als eine anerkannte Fa
shionBloggerin? Wir freuen uns
daher auf die Bloggerin Elisa

1973 - 2018
mitten im LEO-Center

ie uns
er
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Style outside.
Precision inside.

Neu: Einen Tick präziser, einen Tick stilvoller: Die Meister MEGA überzeugt durch höchsten ästhetischen
Anspruch und intelligente Funktechnologie – eine einzigartige Kombination von Design, Stil und Präzision.
Junghans Meister MEGA: Edelstahlgehäuse, Funkwerk J101, wasserdicht bis 5 bar.
www.junghans.de

Besuchen Sie uns zur Vorstellung
der neuen Funk MEGA Generation
am Freitag, dem 2. November 2018!
Unser 45-jähriges Jubiläum möchten wir
an diesem MEGA Day mit Ihnen feiern.

UHREN • SCHMUCK • SERVICE

Leo-Center
Leonberger Straße 98 – 102
D-71229 Leonberg
Fon 07152-949565
info@juwel-leo.de

(Bild unten), die neben Klaus
Peter Regler, Centermanager
und Paulina (Bild ganz unten),
unserer LEOCenterInfluence
rin, die Jury bilden wird. Elisa
verrät in ihrem Blog Wissens
wertes rund um SockenTrends,
angesagte Accessoires, Karotte &
Karo, GlamourLooks und die
Farben 2018. Mehr unter:
www.erergy.de/fashionblog
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20.10. ab 10:00 Uhr Jazz Trio B.B.Q Barbecue
B.B.Q („Barbecue“), ein junges JazzTrio mit Benjamin Brodbeck (Piano), Martin Schmidt (Bass) und Jan Staubach (Drums)

S

chon bei der Eröffnungsfei
er am 18.10. wird uns ndas
JazzTrio B.B.Q musikalisch
verwöhnen. Am Samstag, den
20. Oktober tritt das Trio erneut
ab 10:00 Uhr vormittags auf.
JUNG | DYNAMISCH |
AUSSERGEWÖHNLICH: Am Flü
gel, Kontrabass und Schlagzeug

agieren und begeistern uns Ben
jamin Brodbeck, Martin Schmidt
und Jan Staubach: Die Vielseitig
keit dieser Standardbesetzung
lässt sich anhand der ersten Tö
ne nur erahnen. Hinzu kommen
ein kompakter Sound, Groove
und kunstvolle Harmonien. Das
Zusammenspiel dieser Kompo

nenten bildet den Ausgangs
punkt für eine musikalische Rei
se, deren weiterer Verlauf durch
die verschiedensten Kulturen
mittels Kommunikation, Emo
tion und Intuition bestimmt
wird.
Seit der Gründung 2007 ab
solvierte die Band bereits mehr

als 100 Auftritte. Dabei zeichnet
sich das Trio durch seine große
musikalische Bandbreite von
anspruchsvollem Konzertjazz
bis hin zu kunstvoll improvisier
ter Hintergrundmusik aus. Dies
ermöglicht den Musikern auf
Veranstaltungen aller Art aufzu
treten. Höhepunkte der letzten

Jahre waren dabei Events wie
„Classic meets Jazz“ oder das
„Osterfestival Bayreuth“. Auch
international trat B.B.Q schon
auf Musikfestivals auf, wie bei
spielsweise dem Fest der heili
gen Euphemia in Rovinj, Kroa
tien oder dem FIMU in Belfort,
Frankreich. Des Weiteren veran
staltet B.B.Q regelmäßig mit gro
ßem Erfolg eigenständige Kon
zerte in außergewöhnlichen Lo
cations, lädt zu diesen talentier
te Gastmusiker ein und hat sich
so in der lokalen Szene einen
Namen gemacht.
2013 erschien das zweite Stu
dioalbum „Secundum“, der
Nachfolger von „For the First“
(2009). Im Jahr 2017 feiert das
Trio sein nunmehr 10jähriges
Jubiläum mit einem Geburts
tagskonzert in der Klaviermanu
faktur Pfeiffer in der Heimat
stadt Leonberg. Der Livemit
schnitt „10 Jahre B.B.Q Jazz“ des
Jubiläumskonzert ist die dritte
Veröffentlichung des Trios und
in streng limitierter Auflage er
hältlich.

Die Kunst, eingängige Melo
dien mit vielschichtigen Rhyth
men und tiefgehenden Emotio
nen zu vereinen, zeichnen die
Eigenkompositionen des Trios
aus und lassen somit die Zuhö
rer jedes Mal aufs Neue staunen.
Der Sound ist das zentrale und
tragende Element dieses außer
ordentlichen JazzTrios. Gepaart
mit Stilelementen aus Pop, Hip
Hop und Rock vereint der B.B.Q
typische Sound sphärische Krea
tivität mit Eingängigkeit und
Groove.

Wenn's
um die
Gesundheit
geht …

Auch Kulinarisch werden wir
an diesem Tag ab 10.00 Uhr (na
türlich ebenfalls kostenfrei) ver
wöhnt, von:
Edeka Baisch: Wurst und Käse
Häppchen
Pazzesco: Minipizzen aus eigens
hergestelltem Pizzateig mit Ru
cola + Balsamicocreme
Nordsee: Fischhäppchen mit ge
räuchertem Lachs, Flusskrebsen,
Matjes u.v.m.
Wir bedanken uns recht herzlich
bei den drei Mietern!

45 Jahre
… und das seit
45 Jahren!

DR. SCHELTDORF

(0 71 52) 4 30 86 oder 4 79 69
☎
Fax 4 25 51 · www.central-apotheke.de
Öffnungszeiten: jeweils durchgehend
Mo. bis Sa. 8.30 - 20.00 Uhr
Top-Service + Beratung in Ihrer Nähe in Leonberg.
Bei uns finden Sie ständig Arzneimittel-Topangebote – bis zu 55% sparen!
Botenservice im Altkreis Leonberg.
5,00 € Spar-Coupon: bis zu 33% sparen

Voltaren Schmerzgel
forte
®

100 g,
statt 19,90 €

14,85 €

SIE SPAREN

5,05 €

Bis zu

55 % sparen!

5,00 €-Spar-Coupon: bis zu 33 % sparen

Vitasprint B 12
Trinkfläschchen

30 Stück 59,99 €* 49,95 € Sie sparen 10,04 €

ACC® akut 600

40 Br.tbl. 20,98 €* 15,95 € Sie sparen 5,03 €

Paracetamol HEXAL 500 mg

20 Tbl. 2,70 €*

1,21 € Sie sparen

1,49 €

Thomapyrin® INTENSIV

20 Tbl. 8,29 €*

6,99 € Sie sparen

1,30 €

(100 g = 9,97 €) 150 g

Gingium® intens 120 mg

18,98 €* 14,95 € Sie sparen 4,03 €

✁

Kytta® Schmerzsalbe

Ab einem Einkaufswert von 15,– Euro (ausgenommen sind
verschreibungspflichtige Arzneimittel, Rezeptzuzahlungen
und bereits im Preis reduzierte Produkte) erhalten Sie mit
Vorlage des Coupons 5,00 Euro Rabatt . Nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Gutscheinen der Central-Apotheke!
Gültig bis 04.11.2018.

✁

Unsere Arzneimittel – Topangebote bis 04. 11. 2018

✁

re
45 Jah

120 Filmtbl. 91,99 €* 69,95 € Sie sparen 22,04 €
* unser vorheriger Preis

Dr. Scheltdorf · Im Leo-Center · 71229 Leonberg
Tel. 0 71 52 / 4 30 86 + 4 79 69 · Fax 4 25 51
www.central-apotheke.de
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20.10. 15  17 Uhr Kabarett & Comedy mit Christoph Sonntag
„TrendJägermeister“ – damit wir alle „trendy“ bleiben checkt er die „must haves“ für uns. Oder sind‘s doch nur „must have le“?

N

ach unserer feierlichen
Eröffnung am 18.10. mit
OB Kaufmann und vielen
weiteren Gästen, unserer Aktio
nen mit Antenne 1 und Fashion
Queen, erwartet uns an unserem
ersten GeburtstagsWochenen
de ein ganz besonderes High
light. Nachdem am Vormittag
das JazzTrio B.B.Q aufgetreten
ist, geht es dann am Nachmittag
humoristisch weiter: Mit dem
bekannten Kabarettisten Chris
toph Sonntag, der uns mit sei
nem unterhaltsamen Programm
in der Zeit von 15:00 bis 17:00
Uhr begeistern wird  natürlich
inklusive anschließender Auto
grammstunde.
Seit über einem viertel Jahr
hundert ist Christoph Sonntag
bereits das komödiantische
Sprachrohr der Schwaben und
gehört in ganz Deutschland zu
den bekanntesten Kabarettisten
und bemerkenswertesten satiri
schen Unterhaltern. Seine tägli
che Radioarbeit für SWR3 sowie
die vielen Fernsehauftritte ge
ben ihm professionellen Über
bau für die Aufgabe.
Christoph Sonntag ist Radio
star im ,Wilden Süden‘: fast
zweitausend aktuelle Glossen
von und mit ihm wurden bis
heute im Sendegebiet zwischen

MORGENSTUND‘® VON P. JENTSCHURA®
Das Leben ist schön – wenn der Tag so beginnen darf!
Denn dieser Hirse-Buchweizen-Brei wird gemeinsam
mit Amarant, Sonnenblumen- und Kürbiskernen, süßen
Mandeln, Apfel und Ananas zu einem hochwertigen
Turbo-Frühstück mit Langzeitpower.

HAPPY
BIRTHDAY
B
IRTHDAY

Köln und Konstanz, Straßburg
und Augsburg gesendet. Mit sei
ner AZNZTour begeisterte er
mehr als 200.000 Besucher, et
wa 2 Millionen Zuschauer haben
die Show im Fernsehen gesehen.
Das SWRFernsehen zeigt
den Vorzeigekabarettisten Ba
denWürttembergs regelmäßig
von seiner besten, satirischen
Seite, und in Deutschlands be
liebtestem Radiosender, SWR3,
wird seine neue Erfolgscomedy
„Bloß kein Trend verpennt!“
rauf und runter gespielt.
Und das gibt es jetzt auch zu
sehen: Christoph Sonntag gibt in
seiner neuen, fulminanten Live
show den „TrendJägermeister“!
Jeden Tag wird ein neuer
Trend durchs Dorf und durch die
Stadt gejagt. Der neue Trend
muss dabei nicht besser sein,
sondern nur „trendy“.
Quasi ein: „must have!“
Damit wir alle „in“ bleiben,
rennt Christoph Sonntag für uns
jedem Trend hinterher und
checkt ihn ab, auf Zeitgeist, Hip 
und Coolness.
Das ist wieder einmal bunt,
schnell, sympathisch, sauglatt,
frech, originell und einzigartig.
Kurz: Sonntag ganz neu, also
wie immer: der Alte!
Auch wenn  wie Christoph

Sonntag selbst meint  „Humor
die Welt schon ein Stückchen
besser werden lässt“, so war
dies dem Künstler eines Tages
nicht mehr genug. Daher hat er
im August 2007 die Stiphtung
Christoph Sonntag ins Leben ge
rufen. Diese Stiphtung (Ja, mit
„PH“!) ist eine gemeinnützige
GmbH, die auf viele wundervol
le Unterstützer und Spenden an
gewiesen ist. Ohne die Hilfe von
außen wären die guten Ideen
immer nur Ideen geblieben und
blieben es auch in Zukunft.
Mit dieser gemeinnützigen
GmbH kümmert er sich mit sei
nen Mitarbeitern um Natur und
Mitmenschen. Vor allem Kin
dern und Jugendlichen durfte er
und sein Team mit wunderbaren
Projekten viel Freude bereiten.
Das gemeinsame Projekt „Hoff
nung stiphten“ mit der Stiftung
Diakonie in Württemberg
nimmt die Welt der obdachlo
sen Menschen in den Blick. Mit
dem Projekt „Sternchenfänger“
möchte Sonntags Stiphtung be
nachteiligten Kindern die Sterne
vom Himmel holen und einen
Herzenswunsch erfüllen. Eine
wundervolle Stiphtung mit vie
len Projekten, die bereits viel
bewegt und erreicht hat. Wei
terhin viel Erfolg!

15
%
RABATT*
AUF EINEN NICHT REDUZIERTEN
ARTIKEL VIELER TOLLER MARKEN.

EINMALIG GÜLTIG IN IHRER KARSTADT
WARENHAUS-FILIALE LEONBERG
GEGEN ABGABE DIESES COUPONS
vom 18.10. bis 04.11.2018

Reformhaus Escher

Leonberg | Leo-Center

Tel.: 0 71 52 / 4 28 24

RE
JAHRE

KARSTADT
K
ARSTAD
DT
T
LEONBERG
Leonberger Str. 110, 71229 Leonberg

* Nicht nachträglich für bereits gekaufte Ware und
nicht in Verbindung mit anderen Aktionsvorteilen
einsetzbar. Geschenk-/Guthabenkarten, Zeitschriften
und Bücher sind stets ausgenommen. Die Bereiche
Elektro, Matratzen/Rahmen und Boxspringbetten
nehmen nicht an dieser Aktion teil.

Karstadt Warenhaus GmbH
Theodor-Althoff-Str. 2, 45133 Essen

LEO-CENTER AKTUELL
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25.27.10. + 2. 4.11. Mitmachen beim großen BuzzerGewinnspiel
Gewinnen Sie einen von vielen Tagespreisen. Und mit ein wenig Glück sind Sie Gewinner einer Kreuzfahrt im Wert von 4.500 EUR

B

uzzern: Ein schier „magi
scher“ Moment auf Knopf
druck. Soll er doch  bei
unserem BuzzerGewinnspiel 
drei gleiche Symbole auf dem
Spielfenster erscheinen lassen.
Der eine mag ihn zuvor „be
schwören“, der zweite sanft be

tätigen und beim Dritten wird
dann doch kräftig gedrückt, um
dem Traumpreis ein Stückchen
näher zu kommen.
Aprospos Traumpreis: Der
Hauptpreis unseres Buzzerspiels
 gesponsert von Karstadt Reisen
und dem LEOCenter  ist eine

Kreuzfahrt im Wert von 4.500
EUR, die in der Endauslosung
am 4.11. um 17:00 Uhr unter den
jeweiligen Tagessiegern ausge
lost wird. Denn an jedem unse
rer Buzzertage (25.27.10. und
2.4.11.) wird es einen Tagessie
ger geben, der darüber hinaus

einen der folgenden Gewinne
mit nach Hause nehmen darf:
Von unserem Juwelier Juwel gibt
es drei wundervolle Uhren, alle
im Wert von einigen hundert
Euro.
Karstadt stiftet einen Kaffee
automaten von DeLonghi, vom

Brillenstudio Zerweck wird es
eine Adidas Sportbrille geben
und von der Stadthalle Leonberg
zwei Eintrittskarten zu Dornrös
chen + ein 100 EURGutschein
vom Roma.
Gewinnmöglichkeiten gibt es
viele: Je nachdem, welche Sym

bole Sie „erbuzzern“, steigen
Ihre Gewinnchancen (3 x Schiff
= Teilnahme Hauptziehung zur
Kreuzfahrt + Tagespreis); 3x Ge
burtstagslogo
(Teilnahme
Hauptziehung Kreuzfahrt +
Sachpreis); 3 x Centerlogo = Ge
winn Sachpreis; 3x unterschied

liche Symbole = Trostpreis. Ver
passen Sie keinesfalls unsere
Buzzertage und freuen Sie sich
auf ein aufregendes Spiel, das
gekonnt und fachkundig von
dem Moderator Stefan Gärtner
begleitet werden wird.

Buzzern erwarten Sie neben Spaß auch sagenhafte Preise
Aller guten Dinge sind drei: Buzzern Sie 3 x das gleiche Symbol, so ist Ihnen ein Preis sicher  vom Trostpreis bis zur Kreuzfahrt

Sagenhafter Hauptpreis: Eine traumhafte Kreuzfahrt im Wert
von 4.500 EUR, gesponsert von Karstadt Reisen und LEOCenter.

Ein Dankeschön an Juwelier Juwel für drei herrliche Armbanduh Ein Kaffeevollautomat von DeLonghi sowie ein Dankeschön an
ren.
das Brillenstudio Zerweck für eine Sportbrille

Über 200 Sachpreise & Gut
scheine gibt‘s von diesen Stores

Aufzug in Betrieb genommen

Danke unseren Sponsoren

Ralf Schilke, Geschäftsführer Saturn & KlausPeter Regler, CenterManager

Die Tagespreise fürs Buzzergewinnspiel sind gesponsert von:

E

inige Monate dauerten sie
nun an  die Umbauarbei
ten im LEOCenter. Waren
sie auch nicht immer ganz stö
rungsfrei und manchmal auch
ein wenig laut, so haben sie sich
dennoch gelohnt, wie wir mei
nen. Der Aufzug verbindet –
rechtzeitig zum Geburtstag 
nun das Untergeschoss mit dem
Erdgeschoss des Centers, was
nicht nur SaturnKunden freut,
die hier nun das ein oder andere
(technische) Gerät ganz ohne
Mühe transportieren können.
Natürlich ist die bequeme, neue
Verbindung ins UG vor allem für
Menschen mit Kinderwägen
oder unsere rollstuhlfahrenden
Kunden eine enorme Erleichte
rung.
Daher freut es uns mit dem
Aufzug für mehr Mobilität sor
gen zu können und damit für,
wie wir hoffen, beschwerde
und stressfreieres Einkaufs
erlebnis.

LEO-CENTER AKTUELL
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30. + 31.10. von 10.30  18.30 Uhr Zuckersüße Candyshow
Wahrlich verführerisch wird‘s bei der faszinierenden Candyshow: Schauen Sie zu, probieren Sie und kreieren Sie Ihr eigenes Bonbon

Seit
vielen Jahren
gibt uns das Leo-Center
ein schönes Dach überm Kopf.
Danke und alles Gute zum 45. Geburtstag.

45% Jubiläumsrabatt
auf ausgewählte Schreibgeräte
vom 18.10. – 4.11.2018.

W

issen Sie eigentlich,
woher das Wort
„Bonbon“ stammt?
Nun, glaubt man der folgenden
Legende, so soll der französische
König Henri IV an seiner Hoch
zeit Zuckerwaren, die zur dama
ligen Zeit meist nur Fürsten
und Königshöfen vorbehalten
waren, verteilt haben, was bei
den Kindern wahre Freudenaus
rufen auslöste. So sollen sie un
aufhörlich „bon“ gerufen haben
 und durch die Wiederholung
des Wortes soll, der Geschichte
nach, das „Bonbon“ seinen Na
men erhalten haben. Doch we
der die (Namens) Entstehung
eines Bonbons oder Lutschers,
noch deren Geschichte ist ganz
so einfach. So sollen schon vor
über tausend Jahren Menschen

im Römischen Reich, in China
oder in Griechenland Bonbons
hergestellt haben. Eines aber ist
sicher: Die Beliebtheit von Sü
ßigkeiten ist schon seit sehr,
sehr langer Zeit ungebrochen
und weckt in vielen von uns die
ein oder andere schöne Kind
heitserinnerung.
Umso mehr freuen wir uns
Ihnen gleich an zwei Tagen
einen wahren „BonbonKünst
ler“ im LEOCenter präsentieren
zu dürfen. Zwei Tage, an denen
es ganz „süß“ hergehen wird.
Dirk Lawernz wird Sie in die
Welt der Gerüche, Farben und
Geschmäcker entführen und Sie
live an der Herstellung von der
Zuckermasse bis zum Lutscher
oder Bonbon teilhaben lassen.
Riechen Sie die Aromen, sehen

Sie die Farben, tasten Sie das
Material und  das Wichtigste 
schmecken Sie das fertige süße
Meisterwerk.
Eine herrlich unterhaltsame
Aktion, nicht nur für Kinder.
Denn alle hergestellten Bonbons
und Lutscher werden an unsere
Gäste im Center verteilt. Ein
ganz besonderes Entertainment
mit einer außergewöhnlichen
und sehr ansprechenden Perfor
mance erwartet Sie.
Und vielleicht möchten Sie
sich ja selbst als „Bonbonma
cher“ versuchen? Dann zögern
Sie nicht, ganz aktiv an der sü
ßen Produktion teilzunehmen.
In den 60minütigen Shows er
leben Sie alle Schritte  vom Auf
gießen des Zuckers bis zum fer
tigen Bonbon oder Lolli.

2.11. Crazy 5DSimulator
Hautnah erleben: von 9.30  20.00 Uhr gibt‘s Action pur

Was möchtest Du als nächstes tun?
1) Party auf Ibiza 			
2) Entspannen in Ägypten
3) Roadtrip durch die USA		
Du entscheidest, was das Richtige für Dich ist.
DEIN REISEBÜRO FREUT SICH AUF DICH
Thomas Cook Reisebüro
LEO-Center · Leonberger Str. 98-108 · 71229 Leonberg
Tel.: 07152 - 9096792 · leonberg@funexpress.de

L

assen Sie sich entführen
und tauchen Sie ein in eine
andere Welt. „Eintauchen“
dürfte allerdings weit untertrie
ben sein: Denn in dem 5DSi
mulator werden Sie ein einzig
artiges visuelles Erlebnis mit
atemberaubenden Spezialeffek
ten haben. Zur Auswahl gibt es
insgesamt 15 verschiedene Fil
me, darunter auch viele beliebte
Klassiker. Ihr Kind möchte viel
leicht gerne die wilde Wasser
rutsche fahren  dieses Mal so
gar, ohne dabei nass zu werden?
Sie wünschen sich einen „wing
suitflight“? Dann nichts wie

rein ins Flugvergnügen durch
die Hochhauslandschaft. Doch
vielleicht wären Sie auch froh,
die wilde Achterbahnfahrt doch
nicht gewählt zu haben und
würden lieber die Welt der Di
nosaurier ergründen? Oder 
wer‘s sportlich mag  der kann
Motocross oder ein Autorennen
live erleben. Für die „Furchtlo
sen“ unter uns wäre auch die
Geisterbahn ein wahrhaft schau
riges Erlebnis. Der Reality 5DSi
mulator nimmt Sie mit auf die
Reise in eine andere Welt. Durch
die Verwendung von Oculus Rift
Brillen haben die Teilnehmer

damit ein einzigartiges Erlebnis.
Verbunden mit bewegten Sitz
plätzen, sogenannten „Motion
Rides“, haben Sie im Simulator
das Gefühl, mitten im Gesche
hen zu sein! Spannung und Ac
tion sind garantiert! Und wer
(für den ersten Moment) doch
lieber einem anderen den Vor
zug lässt, der kann das ganze
Geschehnis am Bildschirm ver
folgen und sehen, was die Teil
nehmer gerade erleben und wo
sie sich befinden. Und spätes
tens jetzt werden Sie überzeugt
sein, selbst einsteigen und dem
Augenblick entfliehen“.
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3. + 4.11. Gnadenloses Rennfeeling

Jeder 45. Kunde

Start frei für alle Rennfahrer auf der riesengroßen Carrerabahn

erhält im Jubiläumszeitraum immer freitags & samstags,
Sa., 27.10.2018, 20 Uhr

sowie am Sonntag 04.11.18, seinen

Operettenbühne Wien

Einkauf geschenkt.

EIN
WALZERTRAUM
So., 4.11.2018, 19 Uhr

VIVA LAS VEGAS
The Elvis Experience
by Roll Agents

So., 11.11.2018, 19 Uhr

DAVID & GÖTZ
Die Showpianisten

Programm „Träume.Leben“
So., 18.11.2018, 19 Uhr

ERICH
VON DÄNIKEN

Dies

gilt n

re Stando
rte
im

se
r un
ü
f
r
u

LeoC
ente
r.

„50 Jahre Erinnerungen
an die Zukunft“
Do., 13.12.2018, 20 Uhr

DORNRÖSCHEN
Russisches
Nationalballett Moskau
So., 16.12.2018, 19 Uhr

STILLE NACHT

A

n unseren beiden letzten
GeburtstagsfeierTagen
erleben Sie das pure
Rennvergnügen auf einer 24 Me
ter langen Carrerabahn. Dabei
können Sie mit anderen Perso
nen Ihre Runden auf der 12qm
fassenden Bahn gleichzeitig
bzw. gegeneinander fahren.
Wechseln Sie die Spur, überho
len Sie auf Knopfdruck oder fah
ren Sie in die Boxengasse ein.
Die Fahrzeuge sind überwie
gend mit einer Lichtfunktion
ausgestatten und garantieren
ein optimales Fahrverhalten
durch die originalen Carrera
Schienen. Diese Carrerabahn der
neuesten Generation und einer
große Auswahl an Fahrzeugen
lässt die Herzen aller Rennsport
fans höher schlagen. Eine rasan
te und aufwendige Streckenfüh
rung sowie die detailgetreue De

Ein Lied geht um die Welt
200 Jahre „Stille Nacht“

koration lassen diese Bahn zum
Blickfang und zum unvergessli
Do., 3.1.2019, 20 Uhr
chen Höhepunkt werden.
Und das Beste: Tagesaktuell
erfassen wir immer die beste
Rundenzeit. Auf dieser Strecke
Tanz- & Musik live aus Kuba
dürfen Sie also richtig Gas ge
Do., 10.1.2019, 20 Uhr
ben. Sind Sie derjenige, der an
diesem Tag die schnellste Run
denzeit fahren wird, so ist Ihnen
ein Gewinn sicher. Grenzenloser
Fahrspaß für jung & nicht mehr Festliche Operetten-Gala
ganz so jung.
Sa., 19.1.2019, 20 Uhr
Doch vielleicht möchten Sie
gar nicht selbst das „Steuer“ in
die Hand nehmen und lieber
den anderen beim nervenaufrei
benden Rennen zusehen? Dann
mit Jan Ammann, Maya
können Sie den aktuellen Renn Hakvoort, Kevin Tarte u.a.
stand auf unserem Rennmonitor
Fr., 25.1.2019, 20 Uhr
ablesen  allem voran natürlich
die Rundenzeit, die zur Ermitt
lung unseres Tagessiegers aus
schlaggebend sein wird.

PASIÒN DE
BUENA VISTA

AN DER SCHÖNEN
BLAUEN DONAU
GALA-NACHT
DES MUSICALS
RHYTHM OF
THE DANCE

National Dance
Company of Ireland

Kartenverkauf &
ausführliches Programm:

Stadthalle Leonberg
Telefon: 07152/9755-0

Jahre

REINIGUNG

Gratulation zu 45 tollen Jahren!

im 1. OG

neben Spielwaren Kurtz

Obergarderobe (Vollreinigung, handgebügelt)

Bodenbelagsarbeiten

www.stadthalle.leonberg.de

Teppich und Treppenbeläge
Kork
Linoleum
Design/CV-Beläge
Laminat
Insektenschutz
Schießrainstraße 8 ∙ 71229 Leonberg-Gebersheim
Telefon: 07152 / 5 80 22 ∙ bodenbelaege-von-au@web.de

WIR
FEIER
N
MIT!

F L I E S E N

– Ihr starker Partner seit 2 Jahrzehnten –
Das günstigste Teil ist kostenlos.
Ausgenommen: Leder, Daunen, Pelz und Abendgarderobe. Mantel = 2 Teile.

Harald und Ursula Titz – Leonberg
Telefon 0 71 52 / 94 99 46 · info@fliesen-titz.de
Ausstellungsräume: Bergstraße 47

DEINE
JEANSKOMPETENZ
IN DER
REGION:

45 JAHRE
LEO CENTER

10% AUF

JEDE JEANS!

VOM 18.10. - 20.10.18

YH LEONBERG
LEO CENTER
LEONBERGER STR.98-100
71229 LEONBERG
MO. - SA. 9.30 - 20.00 UHR
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3.11. Wenn große Stars aufeinandertreffen

Kennen Sie schon

WOOLADDICTS?
BY LANGARNS

Maskottchentreffen mit Benjamin Blümchen, Biene Maja & Einhorn Filly und noch vielen mehr

Viel mehr als nur Natur!
Neu, jung, pfiffig ...!

Heiderose Schwenk
im Leo-Center – Tel.: 07152 / 7 33 73

1(8(5g))181*
DE 6HSWHPEHU LQ *HUOLQJHQ

:LU IUHXHQ XQV DXI 6LH
%HUJKHLPHU :HJ  ² *HUOLQJHQ
ZZZEUDXWPRGHQSHUVHPSUHFRP

7HOHIRQ  
(0DLO LQIR#EUDXWPRGHQSHUVHPSUHFRP
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Jahre

„A

star is born“  unter
diesem Motto haben
wir Ihnen am 18. Ok
tober bei unserer Er
öffnung unser neues Maskott
chen vorgestellt  doch wie es
heißen wird und wie es in Er
scheinung tritt, wird heute noch
nicht verraten.
So hat sich unser neues Mas
kottchen für den 3. November
etwas ganz Besonderes zu unse
rem Geburtstag einfallen lassen
und alle seine Freunde zur Ge
burtstagsfeier eingeladen – und
jetzt kommen sie alle: Benjamin
Blümchen, Biene Maja, das Ein
horn Filly, Mascha & Bär, Heidi
und viele weitere Maskottchen
freuen sich auf die große Ge
burtstagsfeier am 3. November.
Ihre Kinder und auch Sie
wollten schon immer mal Benja
min Blümchen, Biene Maja, Wi
ckie oder Mascha & Bär treffen
und jede Menge Spaß haben?
Dann sollten Sie sich den 3. No
vember 2018 für einen Besuch
im LEOCenter vormerken. Denn
an diesem Tag werden wir Ihnen
um 11.00 / 14.00 und 15.00 Uhr
auf der Bühne die Maskottchen
und Filmhelden vorstellen. Na
türlich sind Kinder dazu eingela
den, mit auf die Bühne zu kom
men, mit den Maskottchen zu
singen, zu lachen und ganz viel
Spaß zu haben. Ein idealer Mo
ment für ein tolles Erinnerungs
foto, wenn Ihr Kind seinen ganz
persönlichen Liebling anfassen
und umarmen darf. Die Vorstel
lung rundet eine anschließende
Polonaise durchs Center ab.
Ein Spaß bestimmt nicht nur
für Kinder, denn so manche Fi
gur erinnert auch die Erwachse
nen an ihre eigene Kindheit und

Wir gratulieren
dem Leo-Center
zum 45. Geburtstag

R. Zeh GmbH Metallbau
Röntgenstraße 36 · 71229 Leonberg
Telelon 0 71 52 / 2 64 63
Fax 0 71 52 / 2 83 13
info@zeh-metallbau.de
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den ein oder anderen Kinder
traum.
In den Zwischenzeiten, also
um 12.00 / 13.00 / 16.00 und
17.00 Uhr laufen die plüschigen
Stars in zwei Gruppen durchs
Center. Nochmals eine wunder
bare Gelegenheit für Sie, von
Ihrem Kind ein Foto mit seinem
LieblingsMaskottchen zu ma
chen.
Der absolute Höhepunkt des
Tages ist aber der Bühnenauf
tritt um 15.00 Uhr, denn dann
findet ein großes Wettrennen
vieler Figuren in der Ladenstra
ße statt. Die etwas „tollpatschi
gen“ Figuren werden in 5er
Gruppen in zwei Vorläufen
einen ca. 1520mLauf machen.
Wer von den beiden Gruppen
wohl jeweils das Rennen ma
chen wird? Das bleibt abzuwar
ten. Die beiden Figuren, die in
ihrer Gruppe gesiegt haben,
kommen in den Endlauf. Doch
auch schnelle kleine Läuferin
nen und Läufer dürfen bei unse
rem großen Wettlauf teilneh
men. Auch dazu werden wir
zwei Gruppen bilden: eine
Gruppe mit Mädchen und eine
Gruppe mit Jungs. Das Kind, das
in seiner Gruppe gesiegt hat,
darf dann gegen unsere Sieger
Maskottchen laufen. Seien wir
schon heute gespannt, wer den
Lauf gewinnen wird.
Das Maskottchentreffen im
LEOCenter verspricht ein Ereig
nis für die ganze Familie zu wer
den, das Sie sich mit Ihrem Kind
nicht entgehen lassen sollten.
Denn wann kann man den plü
schigen Gesellen so nahe sein?
Ihnen zuwinken, mit ihnen fei
ern und sie einfach mal ganz fest
drücken?

4.11. Wenn drei Events auf einen Tag fallen
Ein Tag, der‘s in sich hat: Endauslosung des großen Buzzerspiels und verkaufsoffener Sonntag

A

uf den Sonntag, 4.11., dür
fen Sie sich gleich zwei
mal freuen. Denn es ist
verkaufsoffener Sonntag, an
dem Sie ganz entspannt in der
Zeit von 13.00  18.00 Uhr unse
re Geschäfte und Gastronomie
(ab 11.00 Uhr) im Center besu
chen können.
Dies ist auch der letzte Tag
unseres 15tägigen Geburtstags
programms, an dem nochmal so
richtig gefeiert und gebuzzert
wird. Unsere Maskottchen wer
den vor allem wieder Kinder
herzen höherschlagen lassen –
mit von der Partie sind an die
sem Tag das neue LEOCenter

Maskottchen, der SauBär von
dm, Livi Traumstar vom Traum
palast und der Bindi Bär von Op
tik Binder.
Vielleicht aber fiebern Sie
diesem Tag ganz besonders ent
gegen, weil Sie an einem unserer
Buzzertage 3 x das Schiffssym

bol oder 3 x unser Geburtstags
logo gebuzzert und damit die
Chance auf den Hauptpreis ha
ben? Und nun ist er gekommen 
der große Tag der Endauslosung.
Am Abend des 04.11. wird fest
stehen, wen wir auf die Reise
mit dem Kreuzfahrtschiff schi
cken werden.
Doch auch wenn Sie an den
vergangenen Tagen (noch) nicht
zu den glücklichen Tagessiegern
zählten  noch ist es nicht zu
spät. Denn auch am verkaufsof
fenen Sonntag können Sie von
13.00  17.00 Uhr nochmal so
richtig mitbuzzern. Erst nach
17.00 Uhr stehen sie fest, unsere

Tagessieger aller 6 gespielten
Buzzertage, die nun im An
schluss daran ins Endfinale star
ten. Und dann wird‘s nochmal so
richtig spannend, wenn es da
rum geht, wer nun tatsächlich
die Kreuzfahrt gewinnen wird.
Am Sonntagabend, den 4.11.
werden 15 Tage hinter uns lie
gen, an denen wir unseren 45.
Geburtstag gemeinsam mit Ih
nen und Ihren Kindern ausgie
big gefeiert haben.
Und genau darauf freuen wir
uns heute: auf eine wunderbare
Zeit mit Ihnen und Ihrer Familie,
um 45 Jahre LEOCenter ausgie
big zu feiern.

