
Fast die gesamte CityLebenstedt
wird am Samstag, 13. Septem-
ber, in ein buntes Lichtergewand
getaucht. Die Innenstadt verwan-
delt sich bis Mitternacht in eine
märchenhafte Kulisse. Das 
Monument, die Einkaufscenter
und viele weitere Geschäfte.
Sogar zahlreiche Bäume werden
mit farbigen Strahlern ange-
leuchtet. 

Die Premiere der City-Light-
Nights wird etwas ganz Be-
sonderes, verspricht Daniel 
Fiedler, Citymanager der WIS:
„Mit den vorgesehenen Lichtin-
szenierungen sowie durch die
Musik und die geöffneten 
Geschäfte wollen wir zeigen, wie
vielfältig die CityLebenstedt ist.“ 

Die Kaufleute ziehen an einem
Strang und bieten ihren Kunden
extralangen Einkaufsspaß: Etwa
60 Geschäfte haben am Samstag
bis mindestens 19 Uhr geöffnet.
„Manche haben sogar noch 
länger auf“, so Fiedler. Die 
Kunden können sich ganz in

Ruhe über das große Produkt-
angebot der Fachgeschäfte 
informieren. 

Der Besuch in der CityLeben-
stedt lohnt sich: Ganz gleich, ob
man sich neu einkleiden möchte,
ein Geschenk sucht oder einfach
entspannt Bummeln will. Zahl-
reiche Gastronomiebetriebe
laden ein, wenn der kleine oder
große Hunger kommt: auf einen
Snack, Kaffee und Kuchen oder
eines der leckeren Menüs.

Dazu gibt es ein attraktives
Programm:
Bis 17 Uhr gibt es Multi-Kulti 
auf dem Monumentenplatz. Das
internationale Kulturfest wird
vom Fachdienst für Bildung und
Integration veranstaltet. Von 
19 bis 22 Uhr bringen die Crazy
Legs den Monumentplatz mit
tollen Liedern und guter 
Stimmung zum Beben. Um 
21 Uhr findet vor der Bühne ein
Flashmob statt. Worum es dabei
genau geht, wird natürlich erst
dann verraten. 

Am Abend (ab etwa 21 Uhr) gibt
es Lichtinszenierungen in der 
CityLebenstedt. Außerdem 
findet auf dem Platz vor der
Stadtpassage ein Weinfest statt.
Ab 22 Uhr wird es feurig vor der
Café & Kneipe ExtraSchicht: 
Die atemberaubende Feuershow
werden die Besucher ganz sicher
so schnell nicht vergessen. 

Die City-Light-Night stellt den
Abschluss der „Ab in die Mitte“-
Aktivitäten in Lebenstedt dar.
„Ab in die Mitte“ ist ein Förder-
programm zur Attraktivitäts-
förderung der Innenstadt, 
welches die WIS für Salzgitter
gewonnen hat. 

Citymanager Daniel Fiedler: 
„Ein großer Dank gilt allen 
Organisatoren, Sponsoren, 
Geschäften und vor allem Be-
suchern der CityLebenstedt, 
welche die verschiedenen ‚Ab 
in die Mitte‘-Aktionen in den
letzten Monaten mit Leben 
gefüllt haben.“

City-Light-Night am 13. September:
CityLebenstedt wird zur „Stadt der Lichter“

Samstag, 13. September

City-Light-Night

heißt es Multi-Kulti auf dem Monumenten-
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Crazy Legs bringt den Monumentenplatz
mit tollen Liedern und guter Stimmung
zum Beben

findet vor der Bühne auf dem Monumen-
tenplatz ein Flashmob statt

Lichtinszenierungen in der CityLebenstedt
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Eingang Stadtpassage

Beispiel Baumilluminierung

Monument

Glasdachilluminierung –
Durchgang
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