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Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet
         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Die App aus 
dem Center

Was gibt‘s Neues? Bei „Love 
to shop“ eine ganze Menge. Die 
App aus dem Center offeriert 
jede Menge Angebote aus den 
einzelnen Geschäften, Nutzer
vorteile und die Chance auf Prä
mien. Die App kann kostenlos 
fürs Smartphone und Tablet he
runtergeladen werden.

Ein Plädoyer für die Macht der Märchen

Wunderbare Weihnachten
Gibt es denn nun wirklich einen 

Weihnachtsmann? Das wollte die 
achtjährige Virginia O‘Hanlon aus 
New York ganz genau wissen. 
Darum schrieb sie an die Tages
zeitung „Sun“ einen Brief: „Ich 
bin acht Jahre alt. Einige von 
meinen Freunden sagen, es gibt 
keinen Weihnachtsmann. Papa 
sagt, was in der ,Sun‘ steht, ist 
immer wahr. Bitte sagen Sie mir: 
Gibt es einen Weihnachtsmann?“ 
Die Sache war dem Chefredak
teur Francis P. Church so wichtig, 
dass er selber antwortete – auf 
der Titelseite der „Sun“.

 „Virginia, deine kleinen Freun
de haben nicht Recht. Sie glauben 
nur, was sie sehen; sie glauben, 
dass es nicht geben kann, was sie 
mit ihrem kleinen Geist nicht er
fassen können. Aller Menschen
geist ist klein, ob er nun einem 
Erwachsenen oder einem Kind 
gehört. Im Weltall verliert er sich, 
wie ein winziges Insekt. Solcher 
Ameisenverstand reicht nicht 
aus, die ganze Wahrheit zu erfas
sen und zu begreifen. Ja, Virginia, 
es gibt einen Weihnachtsmann. 
Es gibt ihn so gewiss wie die Lie
be und Großherzigkeit und Treue. 
Weil es all das gibt, kann unser 
Leben schön und heiter sein.  Wie 
dunkel wäre die Welt, wenn es 
keinen Weihnachtsmann gäbe! 

Es gäbe dann auch keine Virginia, 
keinen Glauben, keine Poesie – 
gar nichts, was das Leben erst 
erträglich machte. Nur ein Fla
ckerrest an sichtbarem Schönen 
bliebe übrig. Aber das Licht der 
Kindheit, das die Welt ausstrahlt, 

müsste verlöschen. Es gibt einen 
Weihnachtsmann, sonst könntest 
Du auch den Märchen nicht glau
ben. 

Gewiss, Du könntest Deinen 
Papa bitten, er solle am Heilig
abend Leute ausschicken, den 

Weihnachtsmann zu fangen. Und 
keiner von ihnen bekäme den 
Weihnachtsmann zu Gesicht – 
was würde das beweisen? Kein 
Mensch sieht ihn einfach so. Das 
beweist gar nichts. 

 Weiter auf Seite 2

Engel packen 
Pakete
Der Himmli-
sche Service 
ist wieder da.
Seite 2

Nüsse und 
Früchte 
Gesundes für 
die bunten 
Teller
Seite 4

Schoki für 
echte Fans
Und nach dem 
Sport wartet 
Schokolade.
Seite 7

Die Zeit ist wieder einmal ver
flogen. Am Wochenende wird 
auf dem Adventskranz schon die 
dritte Kerze leuchten, Weihnach
ten ist nicht mehr fern. Und sicher 
stecken auch Sie längst tief in 
den Vorbereitungen.

Wir helfen Ihnen dabei gern. 
Sie sind noch auf der Suche nach 
originellen Geschenken? Lassen 
Sie sich bei uns von der ganzen 
Vielfalt eines Einkaufszentrums 
inspirieren.  Sie planen für ein 
festliches Menü? Dann füllen 
Sie bei uns Ihren Einkaufswagen 
– und vergessen Sie nicht, dass 
bestimmte Spezialitäten sogar 
vorbestellt werden müssen. Und 
bei alldem wollen wir Ihnen den 
Aufenthalt bei uns im Center so 
schön wie möglich machen: mit 
unserem himmlischen Service, 
vielen Veranstaltungsangeboten 
und der weihnachtlichen Deko
ration.

Ich wünsche Ihnen von Herzen 
ein stimmungsvolles Fest, ein 
paar erholsame Tage und einen 
guten Start in ein gesundes und 
glückliches 2018. Hier im Schloss
parkCenter wird es ein Jahr vol
ler Überraschungen: Im Septem
ber steht unser 20. Geburtstag 
ins Haus, den wir natürlich zu
sammen mit Ihnen feiern wollen. 
Dafür haben wir eine Menge ge
plant. Sie dürfen gespannt sein.
Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Gutscheine 
unterm Baum

Sie sind ein perfektes Ge
schenk: Gutscheine fürs Schloss
parkCenter. Denn damit ver
schenkt man Einkaufsspaß, 
Wohlgefühl und die Möglichkeit, 
sich eigene Wünsche zu erfüllen. 
Gutscheinkarten werden an der 
Kundeninformation angeboten 

– im schicken, weihnachtlichen 
Design.

Parken und 
sparen

Damit haben Kunden im Park
haus die besten Karten: Die 
Parkwertkarte beinhaltet ein 
Guthaben, von dem nach dem 
Aufenthalt im Center am Kas
senautomaten der fällige Betrag 
abgebucht wird. Die Suche nach 
Kleingeld entfällt – und wenn 
die Karte leergeparkt ist, gibt es 
bei der Aufladung am Kassenau
tomaten einen Bonus von zehn 
Prozent.

App-Store      Google Play Store

Weihnachtslieder  
zum Nikolaustag
Singender Weihnachtsengel bringt Freude ins Haus

Weihnachtslieder, Geschich
ten, Plaudereien über Wunsch
zettel: Am Nikolaustag sorgte 
Laila Lamoh als singender Weih
nachtsengel im Center für stim
mungsvolle Unterhaltung. „Hast 
Du denn schon einen Wunsch
zettel gemacht?“, wollte sie von 
der kleinen Malu aus Wismar 
wissen. „Ja, drei“, lautete die 
Antwort der Fünfjährigen – und 
der Pferdehof von Playmobil sei 
dabei wirklich ihr sehnlichster 
Wunsch. 

Mit ihren mit viel Herz vorge
tragenen Weihnachtsliedern 
machte Laila Lamoh vielen Besu

chern an 
d i e s e m 
N i k o 

laustag eine große Freude. Und 
zusammen mit den Kindern klärte 
der Engel auch die Frage, wie es 
der Nikolaus schaffte, trotz ver
schlossener Haustüren die Schu
he aller Familienmitglieder zu 
füllen. „Der hatte bestimmt einen 
Schlüssel“, so die Vermutung.

Den Weihnachtsmarkt im Cen
ter können Besucher noch bis 
zum 23. Dezember genießen. Je
weils freitags und sonnabends 
vor den Adventssamstagen 
ist der „Himmlische Service“ 
und damit die Einpackstation 
der Engel in Betrieb – die Him
melsboten sind in diesem Jahr 
im Center eine wichtige Stütze 
des weihnachtlichen Treibens.  
 Seite 2

Malu sang für Laila Lamoh ihr liebstes Weihnachtslied: „Schnee-
flöckchen, Weißröckchen.“ Foto: Cordes

„Ich wünsche mir...“ Maximilien (6) nutzte die Gelegenheit für einen Plausch mit dem Weihnachts-
mann. Der Mann im roten Mantel kommt am 16. und 23. Dezember ins Center. Foto: Cordes

Late Night  

ShoppiNg am 

16. Dezember

Late Night ShoppiNg am 16. Dezember
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Advent,  Advent.. .

Rebecca Lehnhardt hat an den drei „Neuen“ von Follett, Brown 
und Nesbo ganz schön zu tragen. Foto: Cordes

Buch-tIPP 
Neue Bestseller  
entfachen die Leselust
Dan Brown, Jo Nesbo und Ken Follett mit Büchern am Start

In der Thalia-Buchhandlung 
lockt Lesestoff vor dem Fest 
gleich kiloweise. Und angesichts 
der neuen Bestseller ist das wirk-
lich wörtlich zu verstehen: Ken 
Follett schließt mit dem Band „Das 
Fundament der Ewigkeit“ seine 
Kingsbridge-Saga ab – auf 1168 
Seiten. Nach den ersten beiden 
Teilen „Die Säulen der Erde“ und 
„Die Tore der Welt“ begibt sich 
der Autor nun ins 16. Jahrhundert 
und mitten hinein in den blutigen 
Zwist zwischen Katholiken und 
Protestanten. Folletts Historien-
roman hat alles, was ein echter 
Bestseller braucht: Spannung, 
Verwicklungen, Spionageaben-
teuer, eine Liebesgeschichte. Und 
Follett-Leser wissen, dass sich da 
auch mehr als 1000 Seiten wie im 
Fluge umblättern.

Auch die Fans von Jo Nesbo ha-
ben sich noch nie über zu dicke 
Bücher ihres Lieblingsschriftstel-

lers beschwert. Wenn der Nor-
weger Kommissar Harry Hole in 
die Spur schickt, fiebern die Leser 
mit. Diesmal hat es die Polizei mit 
einem Serienmörder zu tun, der 
seine Opfer über eine Dating-App 
findet. Als dann noch eine Kell-
nerin aus Holes Stammlokal ver-
schwindet, muss sich der Polizist 
eingestehen, dass der Mörder für 
ihn kein Unbekannter ist ...

Spannung pur also – und das gilt 
auch für den Dritten im Bunde der 
monatlichen Thalia-Tipps. Dan 
Brown hat mit „Origin“ ein fünftes 
Abenteuer für seinen Symbologen 
Robert Langdon erschaffen, der 
sich diesmal im Zentrum mörde-
rischer Verwicklungen um eine 
zentrale Frage der Menschheit 
sieht: Wo kommen wir her? Und 
die Antwort darauf droht  nicht nur 
die drei großen Weltreligionen zu 
erschüttern. Eine neue Verschwö-
rung für Fans.

Wichtige Dinge bleiben oft unsichtbar
Was einst Francis P. Church der kleinen Virginia auf ihre Frage nach dem Weihnachtsmann schrieb

Fortsetzung von Seite 1
Die wichtigsten Dinge bleiben 

meistens unsichtbar. Die Elfen 
zum Beispiel, wenn sie auf Mond-
wiesen tanzen. Trotzdem gibt es 
sie. All die Wunder zu denken –  
geschweige denn, sie zu sehen, 
das vermag nicht der Klügste auf 
der Welt. Was Du auch siehst, 
Du siehst nicht alles. Du kannst 
ein Kaleidoskop aufbrechen und 
nach den schönen Farbfiguren 
suchen. Du wirst einige bunte 
Scherben finden, nichts weiter. 
Warum? Weil es einen Schleier 
gibt, der die wahre Welt verhüllt. 
Einen Schleier, den nicht einmal 
die Gewalt auf der Erde zerrei-
ßen kann.  Nur der Glaube, Poe-
sie und Liebe können ihn lüften. 

Dann werden die Schönheit und 
Herrlichkeit dahinter auf einmal 
zu erkennen sein. ,Ist das auch 
wahr?‘, kannst Du fragen. Virgi-
nia, nichts auf der ganzen Welt 
ist wahrer und nichts beständi-
ger. Der Weihnachtsmann lebt, 
und ewig wird er leben. Sogar 
in zehnmal zehntausend Jahren 
wird er da sein, um Kinder wie 
Dich und jedes offene Herz mit 
Freude zu erfüllen.

Frohe Weihnacht, Virginia!“
Dein Francis P. Church
(Der Briefwechsel stammt aus 

dem Jahr 1897. Er wurde über ein 
halbes Jahrhundert bis zur Ein-
stellung der „Sun“ 1950 alle Jah-
re wieder zur Weihnachtszeit auf 
der Titelseite abgedruckt.)

Kinder lieben den Weihnachtsmann – klar, dass der an den 
Adventssamstagen zwischen 15 und 16 Uhr im Center vor-
beischaut. Foto: Cordes

Stadtpräsident Stephan Nolte half den Kindern der Villa Traum-
land, den Wunschbaum zu schmücken.

252 erfüllte Wünsche:
Das wird ein Fest!
DRK-Wunschbaum zum achten Mal im Center

Eine Puppe mit langen Haa-
ren oder ein Lego-Dinosaurier: 
Das sind Geschenke, von denen 
Schweriner Kinder träumen. 
Und mit dem Wunschbaum des 
DRK-Kreisverbandes im Schloss-
park-Center und der Hilfe zahlrei-
cher Besucher des Einkaufszent-
rums werden diese Wünsche für 
Kinder aus finanziell schwachen 
Familien wahr. 

252 Wunsch-Zettelchen konn-
ten kleine Wichtel aus der Kita 
Villa Traumland an den Wunsch-

baum hängen. „50 davon wur-
den schon am ersten Tag er-
füllt“, freut sich Ute Klahre, die 
die Aktion seit Jahren betreut. 
„Wir müssen nur noch selten 
etwas erklären, die meisten 
Besucher wissen genau, wie 
der Wunschbaum funkti-
oniert und kommen extra 
deswegen zu uns an den 
Stand.“ Die bunt verpack-
ten Geschenke werden bei 
einer Weihnachtsfeier an 
die Kinder überreicht.

Einfach himmlisch, dieser Service!
Hilfe beim Einpacken oder Bügel für die Jacke: An den Adventssamstagen wartet besonderer Komfort

Wer kennt das nicht: Zuerst 
schneidet man zu wenig von der 
Geschenkpapierrolle ab. Dann 
zu viel – das Papier lässt sich 
nicht mehr  ums Geschenk falten 
und das Paket ähnelt eher einem 
Klumpen als einem Geschenk. 
Der Klebestreifen klebt überall 
dort, wo er es nicht soll – nur 
nicht auf dem Papier. Mit der Ein-
packhilfe vom himmlischen Ser-
vice kann man solche Probleme 
getrost vergessen. Die Packsta-
tion im Erdgeschoss ist am Frei-
tag  und Sonnabend vor dem drit-
ten und vierten Advent besetzt 
– von Engeln, die mit geschickten 
Fingern Weihnachtsgeschenke 
in schönste Form bringen. Au-
ßerdem können Besucher hier 
ihre Jacken und Mäntel abge-
ben. Der Weih-
n a c h t s -
m a r k t 

in der Ladenstraße ist bis zum 
23. Dezember geöffnet, am 16. 
Dezember sogar länger als ge-
wöhnlich. An diesem Tag laden 

alle Geschäfte im Center zum 
Late-Night-Shopping bis 22 Uhr 
ein.  In der Ferienzeit vom 20. bis 
23. Dezember öffnet die Weih-

nachtsbackstube auch nachmit-
tags von 14 bis 17 Uhr. Am 24. und 
31. Dezember bleiben die Läden 
geschlossen.

„Englische Hilfe“ beim himmlischen Service im Schlosspark-Center. Foto: Cordes

Angelika Gramkow und Helmut Wiatrok am Grußkartenstand.

Karten helfen 
Kindern

Schreiben für einen guten 
Zweck: Mitglieder und Helfer der 
Unicef-Arbeitsgruppe Schwerin 
bieten aktuell wieder Grußkar-
ten im Center an. Der größte Teil 
des Verkaufserlöses fließt in 
Hilfsprojekte für Kinder.

Besuchen Sie unseren Stand mit Obst-, Trocken- und Schokofrucht- 
Spezialitäten im Erdgeschoss und gönnen Sie sich eine Erfrischung 

an unserer Saftbar direkt neben dem Ladengeschäft!

Wir wünschen 

unseren Kunden 

frohe Weihnachtsfeiertage 

und ein vitaminreiches 

Jahr 2018!
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Weihnachten im center

Geschenke rund ums Thema Tee: Lina zeigt ein Beispiel für ein sorgfältig zusammengestelltes 
Präsent aus dem Teehaus.  Foto: Cordes

Lebkuchenduft aus der Tasse
Im Teehaus Schwerin ist Weihnachten die Zeit besonderer Gewürze

„Unser Weihnachtstee mit fei-
ner Lebkuchennote und Oran-
genduft ist jedes Jahr der Knal-
ler!“ Carola Bauer weiß, wovon 
sie spricht. Zusammen mit Marti-
na Steinhagen führt sie das Tee-
haus im Schlosspark-Center und 
kennt die Tee-Vorlieben vieler 
Kunden genau. Und mehr noch: 
Im Teehaus gibt es für all die vie-
len Geschmäcker das Richtige. 
„Wer Schwarztee mag, wird den 
Weihnachtstee lieben. Es gibt 
aber auch im Bereich der Früch-
te-, Roiboos und Kräutertees 
besondere Wintermischungen“, 
sagt die Fachfrau.

Und falls in  diesem Jahr wieder 
alle vergeblich auf weiße Weih-
nachten warten: In der Teetasse 

ist sie gebongt. Und zwar mit ei-
nem weißen Tee, aromatisiert mit 
Zimt, Blüten und Rosenblättern. 
Weißer Tee ist eine Form des 
Grüntees, der im Frühstadium 
gepflückt wird und deshalb ein 
besonders zartes Aroma hat. 

Wer zu Weihnachten Tee ver-
schenken möchte, darf sich auch 
auf verschiedene Aktionstees 
mit schön gestalteten Etiket-
ten freuen. Und apropos schön 
gestaltet: Die Geschenkverpa-
ckungen aus dem Teehaus sind 
besonders stilvoll. Und auch die 
Auswahl der Accessoires ist 
groß – von Teezubehör über edle 
Süßigkeiten bis zu Dekoartikeln. 
„Zu einem Teegeschenk passen 
natürlich eine schöne Tasse, 

eine Kanne oder Leckereien wie 
Ingwer, Kekse oder Rumkandis“, 
empfiehlt Carola Bauer. 

Ideal wäre es natürlich, den 
Teegeschmack des Beschenk-
ten zu kennen und so entspre-
chend den Vorlieben auszuwäh-
len. Aber auch, wenn das nicht 
der Fall ist, wissen die Frauen 
aus dem Teehaus Rat. „In einer 
solchen Situation ist vielleicht 
ein Geschenk mit mehreren Pro-
biergrößen das Richtige“, sagt 
Carola Bauer. „Dann besteht die 
Möglichkeit, gleich mehrere Tees 
miteinander zu vergleichen.“ Und 
vielleicht entdeckt der Empfän-
ger dabei sogar noch eine neue 
Lieblingssorte, die dem Gaumen 
schmeichelt. 

Elfie Busche, Auszubildende Kim Nöhlen und Andreas Mottl ver-
stärken künftig das Team von sonnenklar.TV im Center. 

Reisebüro verstärkt 
sein Team im Center
sonnenklar.TV macht den Wunschurlaub klar

Das Reisebüro von sonnenklar.
TV im Center bekommt Zuwachs: 
Nach der Schließung des Bü-
ros im Margaretenhof werden 
die drei Mitarbeiter von dort am  
18. Dezember ins Schloss park-
Center umziehen. „Wir freuen 
uns schon sehr auf die Verstär-
kung“, sagt Büroleiterin Melanie 
Göritz. „Und natürlich hoffen wir, 
dass auch die Kunden aus dem 
Margaretenhof ihren Ansprech-
partnern Elfie Busche, Kim Nöh-
len und Andreas Mottl treu blei-
ben und künftig zu uns ins Center 
kommen.“

Mit ihrem großen Know-How 
machen die Reiseexperten von 
sonnenklar.TV den Traumurlaub 
klar – egal, ob es um All-inclu-
sive-Ferien am Mittelmeer oder 
den individuell geplanten Trip 
durch Südafrika oder die Ver-
einigten Staaten geht. „Zurzeit 
wird der Sommerurlaub für kom-
mendes Jahr gebucht“, erklärt 
Melanie Göritz die im Reisebüro 
doch etwas anderen Jahres-
zeiten. Und es ist attraktiv, dies 
jetzt zu tun: Erstens winken bis 
Ende des Jahres super Frühbu-
cher-Rabatte. Und zweitens ist 

so noch mehr Zeit, um sich auf 
die Ferien zu freuen. Bei Kreuz-
fahrten sind sogar schon Reisen 
im Jahr 2019 buchbar – wer lang-
fristig planen kann, ist damit auf 
der sicheren Seite.

Zu wem welche Reise passt –
das, sagt Melanie Göritz hängt 
von persönlichen Wünschen 
und Erwartungen ab. Zusam-
men mit den Kunden finden die 
Mitarbeiter von sonnenklar.TV 
für jeden den maßgeschneider-
ten Urlaub. Und falls ein paar 
Tipps gewünscht werden: Sahl 
Ha sheesh 18 Kilometer südlich 
von Hurghada, ein noch junges 
Urlaubsgebiet, ist auf dem bes-
ten Weg, sich nach dem Vorbild 
von El Gouna zu entwickeln: als 
abgeschlossenes Ressort mit 
Hotels, Geschäften, Restaurants 
und Traumstränden. Und die Kap-
verden, eine Inselgruppe vor der 
Westküste Afrikas und einstmals 
portugiesische Kolonie, punk-
ten mit einer atemberaubenden 
Landschaft und pittoresken Or-
ten und werden zunehmend von 
Urlaubern entdeckt, sind aber 
vom Massentourismus bisher 
verschont geblieben.

Stilvolle Zeitmesser
Juweliergeschäft Karsten setzt auf gute Beratung und guten Service

Die letzten Geschenkekäufer 
kommen Heiligabend kurz vor 
Ladenschluss. Diese Erfahrung 
hat Birgit Karsten in den zurück-
liegenden Jahren gemacht. Na-
türlich können die Chefin und die 
Mitarbeiterinnen des Juwelier-
geschäfts Karsten auch in die-
sen Situationen helfen. Schöner 
ist es allerdings, wenn genügend 
Zeit ist, um sich beraten zu las-
sen  und ein Geschenk in Ruhe 
auszuwählen – vor allem des-
halb, weil Heiligabend in diesem 
Jahr ein Sonntag ist. 

Tipps für den Gabentisch gibt 
es in dem Schmuckgeschäft 
reichlich. Ins Auge fällt zum 
Beispiel die große Auswahl von 
edlen Uhren. So ein Geschenk 
ist etwas Besonderes und das 
macht die Qual der Wahl nicht 
leichter. „Erlaubt ist, was ge-
fällt. Eine bestimmte Mode gibt 
es nicht mehr“, sagt Birgit Kars-
ten – wenngleich sie gerade bei 
Uhren eine Rückkehr zu schlich-
ten, flachen Formen beobachten 
kann. Dieser Trend trifft auch auf 
die Modelle der Marke Boccia 

Titanium zu, die einen weiteren 
Vorteil für alle Allergiker mit 
sich bringen: Sie bestehen aus 
Reintitan und sind deshalb haut-
verträglich. Für modische State-

ments sorgen zum Beispiel Rosé-
goldplattierungen, so dass die 
Uhren in verschiedenen Farben 
angeboten werden können. Wer 
mag, wählt dazu den farblich und 

vom Stil passenden Schmuck.
Und was alle eleganten Män-

ner betrifft – die freuen sich be-
stimmt über ein Paar Manschet-
tenknöpfe.

Sylvia Rosenfeld, Birgit Karsten und Stefanie Laas (v.l.) geben Kunden im Juweliergeschäft Kars-
ten gern Tipps für kleine und größere Geschenke.

Firma Manuela Bauch stellt sich vor im

aus eigener Herstellung und anderer bekannter Firmen aus dem Erzgebirge 
z. B. Hubrig, Blank, Christian Ulbrich, Zeidler, DWU

August-Bebel-Straße 26a · 09427 Ehrenfriedersdorf
Telefon 037341/54638 oder 0151/12806408

VerkauF von

 	 räuchermännern
 	 Pyramiden + Zubehör
 	 Fensterbildern 	kerzenhaltern
 	 Baumbehang 	kerzen aller Art u.v.m.

NeuNeu Schwibbögen mit Motiv 
vom Schweriner Schloss
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Die schönsten Geschenke

DVD-tiPP 
Zauber der Weihnacht für 
den Fernsehbildschirm
DVDs mit schönsten Streifen zum Fest im Media Markt

Weihnachtsfilme rühren das 
Herz und versammeln im Advent 
die ganze Familie in gemeinsamer 
Vorfreude vor dem Fernseher. 
Klar, dass man nie genug davon in 
der heimischen DVD-Sammlung 
haben kann. Aufstocken ließe sich 
zum Beispiel mit diesem: „Alle 
Jahre wieder“ – eine Weihnachts-
komödie aus dem Jahr 2015 mit 
Diane Keaton und John Goodman. 
Wie jedes Jahr kommt die ganze 
Familie Cooper zu Weihnachten 
zusammen und jeder bringt das 
Päckchen mit, das er zu tragen 
hat: Arbeitslosigkeit, den immer 
noch fehlenden Freund,  den Frust 
mit der Schwester. Und dass die 
Eltern eigentlich nur noch den Kin-
dern zuliebe „Friede, Freude, Ei-

erkuchen“ machen und sich nach 
Weihnachten trennen wollen, 
trägt auch nicht unwesentlich zum 
entstehenden Chaos bei.

„Die Legende vom Weihnachts-
stern“ erzählt die Geschichte des 
Mädchens Sonja, das sich auf den 
Weg macht, um den Stern und 
eine verschwundene Prinzessin 
zu finden. Der sympathische Film 
hat alles, was Zuschauer von ei-
nem Märchen aus Norwegen er-
warten können: Magie, Elfen und 
eine spannende Geschichte.

„Ein Prinz zu Weihnachten“ ist 
natürlich ein Liebesfilm. Duncan 
flieht aus Europa vor einer arran-
gierten Ehe und trifft in Amerika 
die Kellnerin Emma – alles Weite-
re ist Zauber der Weihnacht ...

Pomelo gefällig? Immer wieder etwas Neues auf den Tisch zu bringen ist im Fruchtkontor der 
Anspruch von Sven Töde und seinen Kollegen. Foto: Cordes

Knacken und knuspern
Im Fruchtkontor locken Vitamine für bunte Teller

Pomelo, diese Kreuzung aus 
Grapefruit und Pampelmuse, ist 
ein leckeres Vergnügen. Aller-
dings auch ein arbeitsaufwendi-
ges, denn um an das süß-säuer-
liche Fruchtfleisch zu gelangen, 
muss die Frucht filetiert werden. 
Da ist es natürlich verlockend, 
gleich loszunaschen: mit ge-
trockneten Pomelo-Streifen aus 
dem Fruchtkontor. Die Speziali-
tät aus Thailand ist nur eine aus 
einem reichhaltigen Angebot an 
Trockenfrüchten, das Farbe auf 
bunte Teller b r i n g t . 

Oder in die Küche, denn viele der 
Trockenfrüchte sind auch als Fül-
lung von Weihnachtsbraten und 
geschmacklicher Pepp für So-
ßen ein Gedicht. „Bitte iss uns!“, 
scheinen die prallen Datteln zu 
betteln. Sie sind bereits entkernt 
– und bei vielen Kunden beliebt.

Gleiches gilt natürlich für die 
Nüsse, die jetzt vor dem Fest in 
keiner Stube fehlen dürfen. Ge-
knackt wird bei den meisten  in 
erster Linie nach klassischem 
Programm: Walnüsse, Hasel-
nüsse und Erdnüsse führen die 

Beliebtheitsskala an. 
„Wir haben aber auch  

P ecan n ü s -

se, Paranusskerne und Macada-
miakerne im Angebot“, sagt Sven 
Töde. Letztere werden deshalb 
bereits geknackt angeboten, weil 
es ohne größere Hilfsmittel nahe-
zu unmöglich ist, an die leckeren 
Kerne heranzukommen – so hart 
ist die Schale. Zwar sind Ma-
cadamianüsse ausgesprochen 
fettreich – dadurch schmecken 
sie aber um so besser und es han-
delt sich außerdem um gesundes 
Pflanzenfett.

Vor dem Fest, sagt Sven Töde, 
wird das Angebot leckerer Zitrus-
früchte noch einmal aufgestockt. 
Und auch andere Spezialitäten 
werden nicht fehlen.

Im Weihnachtswunderland
Erzgebirgische Draxelstub setzt auf traditionelle Volkskunst

Der Schwibbogen ist aus der 
erzgebirgischen Volkskunst nicht 
wegzudenken. Er symbolisiert 
die Sehnsucht der Bergleute 
nach Tageslicht und sollte sie 
nach der Schicht auf den siche-
ren Weg nach Hause leiten. 

Heute stehen Schwibbögen 
nicht nur in den Fenstern erzge-
birgischer Orte. Längst haben die 
Lichterbögen den Rest der Welt 
erobert. Auf dem Weihnachts-
markt im Center dürfen sich Be-
sucher über eine große Auswahl 
von Bögen direkt aus dem Erz-
gebirge freuen: Die Draxelstub 
von Manuela Bauch hat ein ab-
wechslungsreiches Sortiment im 
Angebot. Zu den vielen Motiven 
zählt auch eins des Schweriner 
Schlosses. Die Silhouette be-
weist, dass auch in der erzge-
birgischen Volkskunst die tradi-
tionellen Motive von Bergmann, 
Schnitzer und Klöpplerin längst 
um viele weitere ergänzt wur-
den. Und das betrifft nicht nur 
die Schwibbögen. Auch  Lich-

terspitzen, eine Abweichung von 
der traditionellen Bogenform, 
Pyramiden und Räuchermänn-
chen haben sich der Neuzeit an-
gepasst und kommen sowohl im 

klassischen als auch zeitgemä-
ßen Gewand. Was alle eint, sind 
traditionelle Handarbeitstechni-
ken, die bei der Herstellung zum 
Einsatz kommen.

Von Weihnachtsfilmen kann man nie genug haben...
 Foto: Cordes

Poster und 
Lesespaß für 
die Kleinen

Wer in den Weihnachtsferien 
Zeit zum Lesen hat: An der Kun-
deninformation liegt die neue 
Ausgabe des Kinder-Posterma-
gazins „Galino“ bereit. Die Ti-
telgeschichte widmet sich dies-
mal Haien, den großen Räubern 
der Ozeane. Rätsel, Comics und 
Basteltipps machen das Heft 
rund. „Galino“ gibt es kostenlos 
zum Mitnehmen oder auch zum 
Download auf der Homepage.

Virtueller
Kalender aus 
dem Center

Schokolade, ein Teepaket, ein 
Buch mit den schönsten Weih-
nachtsrezepten: Die Auswahl 
der Überraschungen hinter den 
Türchen des virtuellen Schloss-
park-Center-Adventskalenders 
ist groß. Bis zum 24. Dezember 
kann hier jeden Tag online ein 
Türchen geöffnet werden – und 
wer mag, was er dahinter sieht, 
kann an der Verlosung für das 
„Tagespaket“ teilnehmen. Ge-
füllt werden die Päckchen von 
Geschäften aus dem Center und 
dem Mecklenburgischen Staats-
theater. Auch Centergutscheine 
werden verlost. Der Adventska-
lender ist über den Link www.
schlosspark-center.de/aktuel-
les/adventskalender-2017/ zu 
finden.

Ilona Krieger (l.) und Silvia Jung bewundern Schwibbögen am 
Stand der Erzgebirgischen Draxelstub. Foto: Cordes

Knallbonbons 
und mehr in 
Ladenstraße

Nach dem Weihnachtsfest ist 
vor Silvester: Im Anschluss an 
das lange Wochenende öffnet 
in der Ladenstraße der Silves-
termarkt. Dann sind hier am 
Aktionsstand von McPaper 
Deko-Zutaten und mehr für die 
Silvesterparty zu finden. Böller, 
Fontänen und anderes Silves-
terfeuerwerk werden vom 28. bis 
30. Dezember angeboten. Und 
nicht vergessen: Der 31. Dezem-
ber fällt auf einen Sonntag.

Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten!

Mitte der obersten Etage
Tel. 0385/592370

Urlaubsangebot 
Marokko/Agadir

LABRANDA Les Dunes d‘Or
z.B. 22.05.2018 für 7 Nächte All inclusive
ab Berlin-Schönefeld

p.P. ab 608,- €

Unseren Gästen ein herzliches
DANKESCHÖN!

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest, 
ein glückliches Neues Jahr 

und freuen uns darauf, Sie im Jahre 2018 
wieder in unserem original 

italienischen Eiscafé begrüßen zu dürfen.

2. Obergeschoss

Für die Kleinen Für die Großen
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Trends für den WinTer

Neue Linsen für die digitale Welt
50-Prozent-Rabattaktion bei Demel Augenoptik gilt noch bis zum 30. Dezember

Ray Ban und Hugo Boss, Pra-
da, Diesel und Michael Kors: 
Namen wie diese zeigen, dass 
es viel Spaß macht, bei Demel 
Augenoptik eine neue Brille aus-
zusuchen. Für noch mehr Freude 
sorgt neben der Markenvielfalt 
das aktuelle Angebot, das noch 
bis zum 30. Dezember gilt: Auf 
wirklich alle Fassungen gibt es 
einen Rabatt von 50 Prozent.

Das kann sich sehen lassen. 
Und weil die modischen Brillen 

für den täglichen Durchblick 
auch perfekt auf die jeweilige 
Sehstärke angepasst werden, 
setzt das Team in der Filiale im 
Schloss park-Center  auf einen 
3D-Sehtest. Dieser Test ermög-
licht eine viel genauere Messung 
– und ist damit eine gute Voraus-
setzung für ein noch besseres 
und entspannteres Sehgefühl.  

Und auch, wenn die Brille be-
reits perfekt sitzt: Der Dezem-
ber ist eine gute Gelegenheit 

für einen Besuch bei Demel Au-
genoptik.  Denn jetzt lockt hier 
eine Tombola, deren Erlös der 
Aktion „Hörer helfen Kindern“ 
zugute kommt. Zu gewinnen gibt 
es tolle Preise wie Marken-Son-
nenbrillen, Gläser in Sehstärke, 
Ultraschallreinigungsgeräte und 
vieles mehr. 

Und natürlich ist auch wieder 
etwas Neues im Sortiment: Kon-
taktlinsen, kreiert für den digi-
talen Lifestyle. Viele Anwender 

kennen das Problem: Wer lange 
auf die Bildschirme von PCs, Ta-
blets oder Smartphones blickt, 
erwischt sich schnell dabei, dass 
die Augen müde, trocken und ge-
reizt sind. Die neuartigen Linsen 
ermöglichen es den Augen, sich 
besser anzupassen und zwi-
schen digitalen und nicht digita-
len Aktivitäten „umzuschalten“. 
Bei Demel Augenoptik können 
Kunden die neuen Linsen jetzt 
einen Monat testen.

Der Winter kann kommen! Das Team von Demel Augenoptik ist vorbereitet. Foto: Cordes

Bratapfel trifft Kuchen: 
Advent beim Bäcker
Backhus lockt mit Stollen, Lebkuchen und Pfeffernüssen

Bratapfel trifft Kuchen – mit 
leckeren Folgen. Gerade jetzt 
in der Weihnachtszeit mundet 
die zimtige Note des Bratap-
felkuchens aus dem Backhus 
ganz besonders gut. Und kein 
Advent ohne Stollen: Sowohl 
der Butterstollen als auch der 
Rosinen-Quarkstollen sind hier 
Varianten des typischen Weih-
nachtsgebäcks. Das Beste daran 
ist, dass der Butterstollen so-
wohl ganz als auch halb angebo-
ten wird. „Und wenn jemand nur 
eine Portion für sich allein haben 
möchte, verpacken wir gern auch 
zwei Scheiben von dem Kuchen“, 
sagt Filialleiterin Nicole Aust.

In Gänze oder halb wird auch 
der Rosinen-Quarkstollen ange-
boten. Er hat die Form eines Kas-
tenbrots und ist durch den Quark 
besonders fluffig. Und damit 
nicht genug der Weihnachtsna-
scherei: Die Lebkuchenschnitten 
mit Marmeladenfüllung und die 
knusprigen braunen Pfeffernüs-
se gehören zum Adventssorti-
ment im Backhus.

Selbst Herzhaftes geht hier 
mit weihnachtlicher Note: „Un-
ser Walnuss-Baguette kann ich 
da besonders empfehlen“, sagt 
Nicole Aust. „Denn ohne Nüsse 
funktioniert zu Weihnachten be-
kanntlich gar nichts.“

Nicole Aust begrüßt Kunden im Backhus mit weihnachtlichen 
Backspezialitäten. Foto: Cordes

Late Night Shopping mit Magie
Hypnotiseur Christo gibt im Center Vorgeschmack auf Auftritt im Capitol

It‘s magic. Wenn am 16. Dezem-
ber das Center zum Late Night 
Shopping bis 22 Uhr öffnet, lohnt 
es, sich diesen Termin zu mer-
ken: Um 20 Uhr wird „Christo“, 
Show-Hypnotiseur aus dem Duo 
„Die Unfassbaren“, eine halbe 
Stunde lang seine Kunst zeigen. 

Dabei lässt er Gäste in andere 
Welten eintauchen und Dinge 
erleben, die sie selbst nicht für 
möglich gehalten hätten.

Der Auftritt ist ein Vorge-
schmack auf einen Auftritt der 
„Unfassbaren“ im Capitol am 30. 
Dezember. Zusammen mit Magi-

er Ben David wird Christo die Zu-
schauer dann in die Welt der Illu-
sion führen. Karten für die Show 
sind an den Kassen des Film-
palasts Capitols Schwerin oder 
unter schwerin@filmpalast-kino.
de erhältlich – vielleicht auch ein 
schönes Weihnachtsgeschenk?

Autogrammstunde im Center Foto: Cordes

Rocklegenden ganz nah

Für Fans des Ostrocks war es 
eine Sternstunde. Oder wie soll-
te man es nennen, wenn Musi-
ker wie zum Beispiel Maschine, 
Tony Krahl und Claudius Dreilich 
zusammen nach Schwerin ins 
Center kommen? Die Künstler 
warben für das Projekt „Rock-
legenden“, eine CD, die Songs 
von verschiedenen Bands und 

Interpreten, darunter auch 
Cross-Over-Projekte, vereint.

Organisiert hatte die Auto-
grammstunde der Media Markt 
– und hier gibt es natürlich auch 
die CD Vol. 2, die im Herbst die-
ses Jahres neu erschienen ist. 
Wer sie noch nicht hat – sicher 
auch ein schönes Weihnachtsge-
schenk.

Maschine & Co stellen CD im Center vor

„Die Unfassbaren“ sind am 
30. Dezember im Capitol.

BIS ZUM 30.12.2017!!!

Deine Zeit ist jetzt!

www.juwelier-karsten.de
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Die Lösungswörter ergeben sich aus:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
20  21      22  23  24  25  26  27  28  29  20  31  32 

33  34  35  36  37  38  
Liebe Leserinnen und Leser, bitte senden Sie die Lösung an das Schlosspark-Center, 

Center Management, Marienplatz 5-6, 
19053 Schwerin

Rätselhaf tes  mit  Gewinnchancen
Waagerecht:
1. Stadtteil von Istanbul; 6. Bo-

genreihe (Plur.); 11. Lernabschnitt; 
13. Nachtruhe; 14. Buchstabe 
(lat.); 16. Chemotherapie (Abk.); 17. 
bauchige Glasflasche; 18. Stadt mit 
Kolosseum; 19. Ausdehnung nach 
oben; 21. in das (Kw.); 22. Plural von 
Opus;  24. germ. Schriftzeichen; 
26. schneefrei; 28. Milchprodukt; 
32. Ruderzubehör; 33. Froschlurch; 
35. Diebstahl geistigen Eigentums; 
37. Erfinder des Saxophons;  38. 
Baumteil; 39. Salzlösung; 41. ge-
mischter Dunst über Industrie-
städten; 44. nicht preisgünstig; 
45. Greifvogel; 47. Mailänder Fuß-
ballklub; 50. Künstlergehalt; 52. 
Stacheltier; 55. Vegetationsform 
in den Tropen; 57. Empfehlung; 59. 
ein Fahrzeug (Kw.); 60. unverdünnt; 
61. früherer Bundespräsident; 63. 
Schiff (nordd.); 64. Moskauer Fuß-
ballverein; 65. Mitarbeiter im glei-
chen Betrieb; 66. Staat über zwei 
Kontinente

Senkrecht:
2. Geschwindigkeitsanzeige 

im Auto (Kw.); 3. Bootsklasse 
beim Rudern; 4. schwelen, rußen 
(nordd.); 5. Europäischer Fußball-
verband; 7. m. Vorn.; 8. spezielle 
Operation (verkürzt); 9. dt. Ma-
ler (Albrecht); 10. Fehler (engl.); 
12. schlafähnlicher Zustand; 13. 
 Milch-, Fleisch- u. Wolllieferant; 
15. ital. Geigenbauer; 20. ein Haus-
tier; 23. früherer Fußballstar aus 
Brasilien; 25. Abscheu; 26. Zeit-
abschnitt; 27. aufwärts (nordd.); 
29. im Stil von; 30. Wintersportge-
rät; 31. Amtsbereich; 34. Partei in 
Bayern; 36. etwas (Abk.); 39. den 
Mond betreffend; 40. bewaffneter 
Konflikt;  42. Vorname der Schell; 
43. Teil einer Kette; 46. Vordersei-
te; 48. Schiffstyp; 49. Dorf (nordd.); 
51. Entwicklung, Entstehung; 53. 
Läutewerk im Kirchturm; 54. sich 
betont männl. gebender Mann; 56. 
Fingerspitze; 58. Weingut an der 
Mosel; 60. kräftiges Rosa; 62. frü-
here Genossenschaftsform (DDR;-
Abk.); 63. w. Schwein

Kinospass  
im Capitol

„Petermaennchen“. Das 
war das magische Wort, 
mit dem eine Zuschrift in 
den Topf der richtigen Ein-
sendungen kam. Als Gewin-
ner von je zwei Kinokarten 
wurden ausgelost: Regina 
Diederich aus Balow, Anne-
marie Schulz aus Schwerin, 
Brigitte Kunze aus Malliß, 
Rolf Forberger aus Eldena 
und Monika Heigl aus Mus-
tin. Die Tickets liegen bis 
zum 28. Dezember an der 
Kasse des Schweriner Ca-
pitols bereit. Bereit ist auch 
das neue Kreuzworträtsel 
–diesmal mit extra vielen 
Lösungswörtern. 

Der Einsende-
schluss dafür ist der  
10. Januar 2018. 

Kino und mehR
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Ein Fest für alle Fans
Heute kommt „Stars Wars – Die letzten Jedi“ ins Kino

Das Warten hat ein Ende: „Star 
Wars – Die letzten Jedi“ startet 
heute im Filmpalast Capitol. 

Die planetenvernichtende Star-
killer-Basis der Ersten Ordnung 

ist zwar zerstört, die Neue Re-
publik nach der vorherigen Zer-
störung von fünf Welten aber 
massiv geschwächt. Sie steht 
am Abgrund und wird nur noch 

von Generalin Leias (Carrie Fis-
her) Widerstand verteidigt, für 
den auch Pilot Poe Dameron 
(Oscar Isaac) und der desertierte 
Ex-Sturmtruppler Finn (John Bo-
yega) kämpfen. Rey (Daisy Rid-
ley), mit den Erfahrungen ihres 
ersten großen Abenteuers in den 
Knochen, geht unterdessen bei 
Luke Skywalker (Mark Hamill) 
auf dem Inselplaneten Ahch-To in 
die Lehre. Luke ist der letzte Jedi, 
der letzte Vertreter des Ordens, 
auf dem die Hoffnung ruht, dass 
Frieden in der Galaxis einkehrt. 
Doch die Erste Ordnung wirft ih-
ren Schatten auch auf Luke und 
Rey: Der verlorene, ehemalige 
Schützling des alten Meisters, 
Kylo Ren (Adam Driver), hat die 
finstere Mission noch längst 
nicht beendet, die ihm der sinis-
tere Strippenzieher Snoke (Andy 
Serkis) auftrug…

Rey (Daisy Ridley) übt sich im Umgang mit dem Lichtschwert.
 Foto: Verleih

Spaß im Puppentheater Foto: Cordes

Theater für die Lütten
Puppentheater Noldin zeigte „Petterson und Findus“

Die Adventszeit ist die Zeit der 
Märchen. Im Center war deshalb 
an gleich zwei Adventssonn-
abenden das Puppentheater 
Noldin zu Gast. Auf der Bühne 
dabei kein klassischer Kasper 
nebst Großmutter und Krokodil, 

sondern Petterson und Findus. 
Die Lieblingskinderbuchhelden 
vieler Mädchen und Jungen er-
zählten die Geschichte einer gro-
ßen Freundschaft – zur Freude 
der kleinen Zuschauer und ihrer 
Eltern.

Servicenummer: 0385 - 591 80 18 
www.filmpalast-schwerin.de

An unserem Stand fi nden Sie handgemachte 
Weihnachtsdeko und Geschenkideen aus Keramik, 
Filz, Holz und Seife aus unseren Werkstätten. 

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren! 

dreescher-werkstaetten.de

Werk.
Stadt.
Laden.

Fin��� S�e d�� B��on����!

Im EG neben der Rolltreppe am Haupt -eingang.

Ihr Fleischermeister
im                                 und im

Unsere Angebote zum Fest!

Eisbein 
mit Sauerkraut,  
Kartoffeln oder Püree   7,20 €

Kasseler 
mit Grünkohl,  
Kartoffeln, Sauce  7,50 €

Mecklenburger Rippenbraten 
mit Backobst, Gemüse  
u. Kartoffeln 6,20 €
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immer Aufregend,  immer neu

Grüne Weihnachten
Fleischerei Rupnow empfiehlt Festtagsbraten aus dem Wald

Das Schönste am Weihnachts-
fest ist die aufwändig gedeck-
te Tafel mit dem Festmahl, um 
das sich die ganze Familie ver-
sammelt. Klar, dass da dem 
Weihnachtsbraten besondere 
Aufmerksamkeit gilt. Fleischer-
meister Jürgen Rupnow hat da 
eine ganz besondere Idee: Wild-
schwein. Sowohl frischer Wild-
schweinrücken und frische Wild-
schweinkeule sind im Angebot 
– für 19,99 bzw. 17,99 Euro pro 
Kilogramm. Auch für die Ernäh-
rung ist Wildfleisch ein Plus. Es 
ist mager und eiweißreich – und 
überzeugt nicht zuletzt durch 
ausgezeichneten Geschmack.

Das macht das Fleisch auch 
für die Weiterverarbeitung sehr 
interessant. Wildsalami, Wild-
schinken und Wildfleischleber-
wurst gehören in der Fleischerei 
Rupnow genauso zum Angebot 
wie Wiener, Bockwurst und Kna-
cker aus Wildfleisch. 

Ganz neu und nicht aus Wild ist 
die Hausmacher-Mettwurst mit 
Senfkörnern – wenngleich viele 
ganz wild darauf sind. Das gilt 
auch für das Entensauerfleisch 
im Glas, eine besondere Spezia-
lität aus der Fleischerei Rupnow. 
Natürlich ist für alle, die es klas-
sisch mögen, auch herkömmli-
ches Sauerfleisch im Angebot. 

Und wenn zu Weihnachten  Edles 
auf den Tisch kommt, dürfen die 
geräucherte Gänsebrust und 
das Dry-Aged-Beef nicht fehlen. 
„Das Dry-Aged-Beef muss jetzt 
unbedingt fürs Fest vorbestellt 
werden“, sagt Jürgen Rupnow. 

Nicht vergessen will er auch 

die Grünkohlliebhaber: Mett-En-
den, herzhafte Knacker und ge-
räucherte Schweinebacke sind 
zu dem Wintergemüse im Ange-
bot. Und seit kurzem gibt es den 
Grünkohl sogar fertig gekocht im 
Portionsschlauch für zwei Mahl-
zeiten.

Florian und Jennifer haben für jeden Fan den richtigen Scho-
ko-Weihnachtsmann. Foto: Cordes

Leckereien vegan und glutenfrei
Vitalia kann bei Kunden mit dem Bio-Glühwein punkten

Veganer Glühwein – da fragt 
so mancher erst mal „Hä?“ Aber 
das heißt nichts weiter, als dass 

dieser Wein nicht durch Gela-
tine gefiltert wurde. Bei Vitalia 
im Center finden Kunden einen 

solchen Tropfen: den „Heißen 
Hirsch“. Der kann bei Fred Klöf-
korn und seinem Team vor Ort 
verkostet werden. „Die Basis 
bildet ein guter Merlot, der mit 
hochwertigen Gewürzen, darun-
ter Sternanis und Zimt, versetzt 
wird“, erklärt Klöfkorn. „Und das 
Ganze in Bio-Qualität.“

Neben Veganern finden auch 
Menschen, die zum Beispiel auf 
Gluten verzichten müssen, bei 
Vitalia Weihnachtsfreuden: mit 
glutenfreien Lebkuchen, Domi-
nosteinen und anderem Gebäck. 
Auch für Veganer sind Weih-
nachtsleckereien im Angebot 
des Reformhauses im Schloss-
park-Center.

Bräuche aus 
aller Welt

Das rote Mützchen hat er 
schon geschafft, beim Schal ist 
noch einiges zu tun: Der stri-
ckende Biber gehört in diesem 
Jahr zu den Publikumslieblingen 
in der Weihnachts-Dekowelt des 
Schlosspark-Centers. In der La-
denstraße erfahren Besucher 
Wissenswertes über Weih-
nachsbräuche in aller Welt – zum 
Beispiel, dass man in Schweden 
auf keinen Fall vergessen darf, 
den Tomtarna, den Weihnachts-
wichteln, eine Schüssel Milch-
brei vor die Tür zu stellen. Ein 
Dankeschön für die Hilfe bei der 
Vorbereitung aufs Fest haben 
sich aber nicht nur die Weih-
nachtswichtel verdient. Sicher 
gibt es in jeder Familie jeman-
den, der das Fest für die anderen 
besonders schön macht. 

Fred Klöfkorn freut sich, dass der Bio-Glühwein bei den Kunden 
so gut ankommt. Foto: Cordes

Ein Fest für 
Fußballfans 

Da muss kein Fan in die falsche 
Schokolade beißen: Schoko-Ni-
koläuse in den Vereinsfarben 
lassen bei Intersport das Sport-
lerherz hüpfen. Neben dieser 
kleinen Sünde bietet der Sport-
artikelspezialist Geschenke mit 
Gesundheitsfaktor an: von der 
Sportbekleidung über Zubehör 
bis zu Fitnessartikeln, die nach 
dem weihnachtlichen Schlem-
mermarathon ganz bestimmt ge-
fragt sind.

Der strickende Biber gehört in 
diesem Jahr im Schloss park-
Center zu den Publikumslieb-
lingen. Foto: Cordes

Nicole Discher präsentiert den Grünkohl, verpackt im Portions-
schlach, der neu im Angebot ist. Foto: Cordes

3D Fußanalyse und der perfekte
Schuh in wenigen Sekunden. Lass
dich bei uns beraten und analysieren!

SCHUH COACH

3D

// Perfekte Passform für
jede Sportart

// Detaillierte 3D Infos zu
deinen Füßen

// Langes anprobieren
gehört nun der
Vergangenheit an!

Schloßpark-Center
Sport Rossow GmbH · Marienplatz 5-6 · 19053 Schwerin

Angebote vom 11.12. 
bis 16.12.2017

„Mein Backhus“ bei Edeka Nötzelmann
                     im 
bietet Ihnen folgende Angebote vom 11. bis 16.12.2017

• Artisanbrot 750 g  2,30 €
• Weltmeisterbrötchen  2 Stück 1,05 €
•  1 Pott Kaffee und
 1 Scheibe Butterstollen 3,19 €
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Wir wünschen unseren Kunden eine 

festliche Weihnachtszeit!

TIPP!Weihnachten steht vor der Tür.Wir stellen Ihnenwunderschöne individuelle Geschenke zusammen.
TEEHAUS SCHWERIN IM SCHLOSSPARKCENTER, Inhaberinnen: Carola Bauer & Martina Steinhagen, Inhaberinnen: Carola Bauer & Martina Steinhagen

individuelle Geschenke zusammen.
, Inhaberinnen: Carola Bauer & Martina Steinhagen

NEU
100g 4,99 €
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Weihnachtsmark t im center

Nr. 12
www.schlosspark-center-schwerin.de

14. Dezember 2017

Schlosspark-Center

AKTUELL

Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Die App aus 

dem Center
Was gibt‘s Neues? Bei „Love 

to shop“ eine ganze Menge. Die 

App aus dem Center offeriert 

jede Menge Angebote aus den 

einzelnen Geschäften, Nutzer

vorteile und die Chance auf Prä

mien. Die App kann kostenlos 

fürs Smartphone und Tablet he

runtergeladen werden.

Ein Plädoyer für die Macht der Märchen

Wunderbare Weihnachten

Gibt es denn nun wirklich einen 

Weihnachtsmann? Das wollte die 

achtjährige Virginia O‘Hanlon aus 

New York ganz genau wissen. 

Darum schrieb sie an die Tages

zeitung „Sun“ einen Brief: „Ich 

bin acht Jahre alt. Einige von 

meinen Freunden sagen, es gibt 

keinen Weihnachtsmann. Papa 

sagt, was in der ,Sun‘ steht, ist 

immer wahr. Bitte sagen Sie mir: 

Gibt es einen Weihnachtsmann?“ 

Die Sache war dem Chefredak

teur Francis P. Church so wichtig, 

dass er selber antwortete – auf 

der Titelseite der „Sun“.

 „Virginia, deine kleinen Freun

de haben nicht Recht. Sie glauben 

nur, was sie sehen; sie glauben, 

dass es nicht geben kann, was sie 

mit ihrem kleinen Geist nicht er

fassen können. Aller Menschen

geist ist klein, ob er nun einem 

Erwachsenen oder einem Kind 

gehört. Im Weltall verliert er sich, 

wie ein winziges Insekt. Solcher 

Ameisenverstand reicht nicht 

aus, die ganze Wahrheit zu erfas

sen und zu begreifen. Ja, Virginia, 

es gibt einen Weihnachtsmann. 

Es gibt ihn so gewiss wie die Lie

be und Großherzigkeit und Treue. 

Weil es all das gibt, kann unser 

Leben schön und heiter sein.  Wie 

dunkel wäre die Welt, wenn es 

keinen Weihnachtsmann gäbe! 

Es gäbe dann auch keine Virginia, 

keinen Glauben, keine Poesie – 

gar nichts, was das Leben erst 

erträglich machte. Nur ein Fla

ckerrest an sichtbarem Schönen 

bliebe übrig. Aber das Licht der 

Kindheit, das die Welt ausstrahlt, 

müsste verlöschen. Es gibt einen 

Weihnachtsmann, sonst könntest 

Du auch den Märchen nicht glau

ben. 
Gewiss, Du könntest Deinen 

Papa bitten, er solle am Heilig

abend Leute ausschicken, den 

Weihnachtsmann zu fangen. Und 

keiner von ihnen bekäme den 

Weihnachtsmann zu Gesicht – 

was würde das beweisen? Kein 

Mensch sieht ihn einfach so. Das 

beweist gar nichts. 

 Weiter auf Seite 2

Engel packen 

Pakete
Der Himmli-

sche Service 

ist wieder da.

Seite 2

Nüsse und 

Früchte 

Gesundes für 

die bunten 

Teller
Seite 4

Schoki für 

echte Fans

Und nach dem 

Sport wartet 

Schokolade.

Seite 7

Die Zeit ist wieder einmal ver

flogen. Am Wochenende wird 

auf dem Adventskranz schon die 

dritte Kerze leuchten, Weihnach

ten ist nicht mehr fern. Und sicher 

stecken auch Sie längst tief in 

den Vorbereitungen.

Wir helfen Ihnen dabei gern. 

Sie sind noch auf der Suche nach 

originellen Geschenken? Lassen 

Sie sich bei uns von der ganzen 

Vielfalt eines Einkaufszentrums 

inspirieren.  Sie planen für ein 

festliches Menü? Dann füllen 

Sie bei uns Ihren Einkaufswagen 

– und vergessen Sie nicht, dass 

bestimmte Spezialitäten sogar 

vorbestellt werden müssen. Und 

bei alldem wollen wir Ihnen den 

Aufenthalt bei uns im Center so 

schön wie möglich machen: mit 

unserem himmlischen Service, 

vielen Veranstaltungsangeboten 

und der weihnachtlichen Deko

ration.
Ich wünsche Ihnen von Herzen 

ein stimmungsvolles Fest, ein 

paar erholsame Tage und einen 

guten Start in ein gesundes und 

glückliches 2018. Hier im Schloss

parkCenter wird es ein Jahr vol

ler Überraschungen: Im Septem

ber steht unser 20. Geburtstag 

ins Haus, den wir natürlich zu

sammen mit Ihnen feiern wollen. 

Dafür haben wir eine Menge ge

plant. Sie dürfen gespannt sein.

Herzlichst

Klaus Banner

Center Manager

Gutscheine 

unterm Baum
Sie sind ein perfektes Ge

schenk: Gutscheine fürs Schloss

parkCenter. Denn damit ver

schenkt man Einkaufsspaß, 

Wohlgefühl und die Möglichkeit, 

sich eigene Wünsche zu erfüllen. 

Gutscheinkarten werden an der 

Kundeninformation angeboten 

– im schicken, weihnachtlichen 

Design.

Parken und 

sparen
Damit haben Kunden im Park

haus die besten Karten: Die 

Parkwertkarte beinhaltet ein 

Guthaben, von dem nach dem 

Aufenthalt im Center am Kas

senautomaten der fällige Betrag 

abgebucht wird. Die Suche nach 

Kleingeld entfällt – und wenn 

die Karte leergeparkt ist, gibt es 

bei der Aufladung am Kassenau

tomaten einen Bonus von zehn 

Prozent.

App-Store      Google Play Store

Weihnachtslieder  

zum Nikolaustag
Singender Weihnachtsengel bringt Freude ins Haus

Weihnachtslieder, Geschich

ten, Plaudereien über Wunsch

zettel: Am Nikolaustag sorgte 

Laila Lamoh als singender Weih

nachtsengel im Center für stim

mungsvolle Unterhaltung. „Hast 

Du denn schon einen Wunsch

zettel gemacht?“, wollte sie von 

der kleinen Malu aus Wismar 

wissen. „Ja, drei“, lautete die 

Antwort der Fünfjährigen – und 

der Pferdehof von Playmobil sei 

dabei wirklich ihr sehnlichster 

Wunsch. 
Mit ihren mit viel Herz vorge

tragenen Weihnachtsliedern 

machte Laila Lamoh vielen Besu
chern an 
d i e s e m 
N i k o 

laustag eine große Freude. Und 

zusammen mit den Kindern klärte 

der Engel auch die Frage, wie es 

der Nikolaus schaffte, trotz ver

schlossener Haustüren die Schu

he aller Familienmitglieder zu 

füllen. „Der hatte bestimmt einen 

Schlüssel“, so die Vermutung.

Den Weihnachtsmarkt im Cen

ter können Besucher noch bis 

zum 23. Dezember genießen. Je

weils freitags und sonnabends 

vor den Adventssamstagen 

ist der „Himmlische Service“ 

und damit die Einpackstation 

der Engel in Betrieb – die Him

melsboten sind in diesem Jahr 

im Center eine wichtige Stütze 

des weihnachtlichen Treibens.  
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Malu sang für Laila Lamoh ihr liebstes Weihnachtslied: „Schnee-

flöckchen, Weißröckchen.“ 
Foto: Cordes

„Ich wünsche mir...“ Maximilien (6) nutzte die Gelegenheit für einen Plausch mit dem Weihnachts-

mann. Der Mann im roten Mantel kommt am 16. und 23. Dezember ins Center. Foto: Cordes

Late Night  

ShoppiNg am 

16. Dezember

Late Night 
ShoppiNg am 
16. Dezember

Die nächste AusgAbe 

erscheint Am 

Darin lesen sie Ausblicke aufs Jubiläumsjahr  

und die besten Fitnesstipps.

18. Januar 2017

Schön und handgemacht
Dreescher Werkstätten mit Sonderverkaufsstand im Center

Der kleine Stand im Eingangs
bereich gehört seit Jahren zum 
Weihnachtsmarkt im Schloss
parkCenter: Mitarbeiter der 
Dreescher Werkstätten bieten 
hier handgemachte Dekoartikel 
und Seifen an. Begehrt sind wie 

in jedem Jahr Weihnachtsmann 
& Co aus der Keramikwerkstatt, 
genauso wie Windlichter und 
Geschirr, die mit Design und Ge
brauchswert überzeugen.

Das Angebot komplettieren 
Stoffsterne und Geschenke

säckchen aus der Näherei und 
die verschiedenen Seifen, dar
unter die Sonderedition „Wohli
ger Winter“. Neben Körper und 
Handseifencremes gehören zum 
Kosmetiksortiment die beliebten 
Filzseifen, bei denen das Pflege
mittel unter einer „Wolldecke“ 
steckt. Beim Waschen schäumt 
die Seife hindurch, während 
die raue Textur der Wolle dafür 
sorgt, dass die Hände ein sanftes 
Peeling bekommen. Und das Bes
te: Schrumpft die Seife während 
des Gebrauchs, schrumpft mit ihr 
auch die Filzhülle.

Viele Mitarbeiter der Werkstät
ten freuen sich schon lange im 
Voraus auf den Verkaufsstand 
im Center, die Weihnachtsstim
mung und die Freude der Kunden.  
Der kleine Stand ist ein Ableger 
des „Werk.Stadt.Ladens“ der 
Dreescher Werkstätten in der 
Puschkinstraße 46.

Janett Loscher (l.) und Juliane Drenckhahn am Stand der Dree-
scher Werkstätten im Center Foto: Cordes

Einladend: Die geschmückte Fassade Foto: Cordes

Lichter im Advent
Ein Teppich aus Licht: Das ist 

die Glasfassade des Schloss
parkCenters in der Weihnachts
zeit. Die funkelnden Lichter laden 

zu einem Einkaufsbummel in die 
festlich geschmückten Geschäf
te ein. Außerdem locken im Ad
vent viele Aktionen.

Berthild Horn bastelt mit Pumuckl-Kindern ein Lebkuchenhäuschen.  Foto: Cordes

Knusper knäuschen
Kinder basteln Lebkuchenhäuschen

„Oh es riecht gut, oh es riecht 
fein...“ Berthild Horn stimmte in 
der CenterBackstube flugs ein 
Lied an, um die Lütten aus der 
Kita Pumuckl auf ihre Aufgabe 
vorzubereiten. Dabei ging es 
weniger ums Backen als um Bas
teln, denn Wände und Dach der 
Lebkuchenhäuschen waren 
bereits fertig und mussten 
nun mit reichlich Zucker
zement aufgerichtet 
und dekoriert werden. 
Ein großer Spaß für 
die drei bis vier
jährigen Pumuckl, 
die auch nicht 
vergaßen, zwi
s c h e n d u r c h 
von den lecke

ren Dachziegeln, Klinker und 
Schornsteinen aus Naschwerk 
zu probieren. 

Die Backstube wurde an die
sem Tag von SeniorTrainern aus 
dem Schweriner Seniorenbüro 
betreut, die den Kindern beim 
Klecksen und Kleben zur Hand 
gingen. Vormittags sind ange
meldete Gruppen aus Kitas und 

Grundschulen an der Reihe, 
vom 14. bis 16. sowie vom 

21. bis 23. Dezember 
können sich zwi
schen 14 und 17 Uhr 

alle Kinder und de
ren Eltern an den 

leckeren Lebku
c h e n h ä u s c h e n 
versuchen. 

Dank an alle 
Spender

Der Verein der Freunde des 
Schweriner Schlosses engagiert 
sich aktuell für die Wiederher
stellung der Schabracken im 
Thronsaal und warb dafür im zu 
Ende gehenden Jahr auch im 
SchlossparkCenter um Spenden. 
Und die Sammlung geht weiter, 
denn es sollen alle vier Quervor
hänge in den Saal zurückkehren 
– Schabracke Nummer zwei wird 
im Februar erwartet. 

Die Vereinsmitglieder bedanken 
sich zum Jahresende herzlich bei 
allen Unterstützern und Helfern 
der Aktion. 

Jetzt ist Rücksicht im Parkhaus gefragt
Behindertenparkplätze stehen zwei Stunden lang kostenfrei zur Verfügung

Im Parkhaus des Schloss park
Centers ist aktuell eine Menge 
los. Allerdings sollte das nicht 
dazu verführen, Behinderten
parkplätze ohne Anspruch zu 
nutzen. Diese extra breiten Stell

flächen stehen in der Nähe der 
Eingänge Besuchern mit Handi
cap zur Verfügung, die ohne die
se Parkmöglichkeit mitunter auf 
ihren Einkaufsbummel verzichten 
müssten.  Genutzt werden dürfen 

die Behindertenparkplätze von 
Besuchern, die über den blauen 
Ausweis, der im Auto verbleibt, 
verfügen.

 Besucher mit dem Ausweis aG 
oder Bl dürfen außerdem eine 

zweite Stunde kostenloses Par
ken in Anspruch nehmen. Der 
einfache Schwerbehinderten
ausweis reicht für die Nutzung 
der Behindertenparkplätze nicht 
aus.

Ihr Mediaberater für Anzeigen, Flyer & Online

Thomas Schmandt
E-Mail: thomas.schmandt@medienhausnord.de 
Tel. 0385 6378-8426 
Fax 0385 6378-8445 
Mobil 0160 6375105

Für Sie im 
Schlosspark-Center

unterwegs

www.svz.de

Ich wünsche allen Geschäftspartnern und 
Besuchern des Schlosspark-Centers ein 
besinnliches und erholsames Weihnachtsfest 
und für 2018 Gesundheit und Erfolg.

Bio Produkte aus unserer Region.

Hier erhältlich:
DE-ÖKO-34

Im Mai sammelte der Verein 
im Center für das Projekt.

Hier tanken 
Handys  
wieder auf

Mitten im Weihnachtstrubel 
ist das Handy plötzlich ohne 
Strom? Kein Problem: Im Erdge
schoss des Centers gibt es eine 
SmartphoneTankstelle – eine 
Mischung aus Schließfach und 
Ladestation.  Besucher können 
ihre Geräte hier sicher verwahrt 
Strom tanken lassen. In den 
einzelnen Fächern stehen An
schlussmöglichkeiten für unter
schiedliche Modelle zur Verfü
gung. Schon nach kurzer Zeit ist 
das Telefon wieder einsatzbereit.


