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Schlosspark-Center
AKTUELL

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

Der perfekte 
Begleiter

Wohl niemand geht gern allein 
einkaufen. Da ist es gut, dass die 
Center-App „Love to shop“ der 
perfekte Begleiter ist – egal, ob 
als Tipp-Geber oder Styling-Gu-
ru. Denn die App bringt aktuelle 
Modetipps, Schnäppchen und 
Nutzervorteile mit einem Wisch 
aufs Smartphone oder Tablet. 

„Love to shop“ kann im App-Sto-
re oder Google Play Store kos-
tenlos heruntergeladen werden.

Mode für Herbst und Winter, Veranstaltungshöhepunkte, neue Ernte 

Die bunten Seiten des Herbstes
Der Herbst hat das Zepter über-

nommen. Und wer jetzt nur an Ne-
bel und Regen denkt, der irrt: Der 
Herbst ist ein Grund zur Freude 
– mit farbenfroher Mode, buntem 
Obst und Gemüse und einem viel-
fältigen Veranstaltungskalender. 
Noch bis zum 21. Oktober sind 
im Schlosspark-Center die Ver-
kaufsstände des Bücherbasars 
von Rotary und Inner Wheel Club 
aufgebaut. Mitglieder beider Ser-
vice-Clubs haben die gespende-
ten Bücher sortiert und bieten sie 
zugunsten eines guten Zwecks 
an. Und Fans wissen, dass sich 
bei dieser Gelegenheit zahlreiche 
Schätze heben lassen. 

Apropos Schätze: Auch die 
Obst- und Gemüseauslagen 
im Fruchtkontor und dem Ede-
ka-Markt sind in diesen Wochen 
üppig bestückt. Der Herbst hat 
den Tisch gedeckt und die Aus-
wahl an frischen Gartenschätzen 
ist groß. Wie wär‘s mal wieder 
mit Kürbis? Die größte Beere der 
Welt steht nicht nur zu Halloween 
auf der Speisekarte, sondern be-

gleitet uns bis in den Winter. Und 
es muss nicht immer Suppe sein: 
Bei Kuchen oder Konfitüre zeigt 

der Kürbis, dass er‘s auch süß 
kann. 

Und nicht zuletzt sind leuchten-
des Gelb und Orange nicht nur in 
den Gemüseauslagen zu finden. 
Auch in den Modegeschäften 
sind Naturtöne im Herbst schwer 
angesagt. Da bleiben graue Tage 
chancenlos. Genügend Zeit, die 

neue Mode zu entdecken, bietet 
das Center mit zusätzlichen Son-
deröffnungszeiten – zum Beispiel 
mit einem verkaufsoffenen Sonn-
tag am 3. Dezember.  Spannend 
wird es auch am 24. November, 
wenn zum zweiten Mal ein Black 
Price Day im Kalender steht.   
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Boxen  
im Fokus 
Traktor Schwe-
rin präsentiert 
sich im Center.
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Stöbern und 
Lesen
Der beliebte 
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Rocklegen-
den ganz nah 
Fans des 
Ostrocks auf-
gepasst!
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Schütteln Sie manchmal auch 
beim Blick auf den Kalender un-
gläubig den Kopf? Gefühlt ver-
geht die Zeit immer schneller, 
der Oktober ist schon wieder zur 
Hälfte um und die Weihnachtszeit 
rückt näher. Ich freue mich darauf  
– auch wenn es in den Wochen 
zuvor oft mehr turbulent als be-
sinnlich zugeht. Daher mein Tipp: 
Fangen Sie rechtzeitig an, die 
Geschenke für Ihre Lieben aus-
zusuchen. Noch ist dafür die nö-
tige Ruhe, lässt es sich entspannt 
bummeln. Und mit einer guten 
Vorbereitung lässt es sich besser 
in die oft so prall gefüllten letzten 
Wochen des Jahres starten.

Bis dahin möchte ich Ihnen un-
bedingt die neue Herbstmode ans 
Herz legen. Weil uns das Wetter 
in diesem Jahr ganz schön auf die 
Probe stellt, kommen Gestrick-
tes, Gestepptes und Gefüttertes 
gerade recht. Mit großen Marken 
ist das Schlosspark-Center ein 
Fashion-Hotspot in Schwerin –
machen Sie den Test!

Nicht zur kurz kommen auch 
in den kommenden Wochen die 
Veranstaltungen, darunter eine 
Autogrammstunde mit Rockle-
genden am 27. Oktober und ein 
Auftritt des Boxers Jürgen Bräh-
mer am 24. Oktober im Vorfeld der 
Box-Gala in der Kongresshalle.

  
Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Gutschein für 
Einkaufsspaß

Was schenken – diese Frage 
wird sich in den kommenden Wo-
chen häufiger stellen. Mit einem 
Gutschein des Schlosspark-Cen-
ters ist die Antwort leicht. Den 
können Beschenkte in allen 
Fachgeschäften einsetzen. Gut-
scheine gibt es an der Kundenin-
formation im Erdgeschoss.

App-Store      Google Play Store

„Black Price Day“ 
am 24. November
Schnäppchen und Shopping bis 22 Uhr

Im vergangenen Jahr lud das 
Schlosspark-Center erstmals zu 
einem besonderen Einkaufstag 
nach dem Vorbild des Black Fri-
day in den USA ein. In diesem 
Jahr soll es eine Neuauflage ge-
ben: Am 24. November wirbt das 
Center mit einem „Black Price 
Day“ – dann werden in vielen Ge-
schäften die Preise purzeln, zahl-
reiche Aktionen sind geplant. 

Der Black Friday in den USA 
findet traditionell einen Tag nach 
Thanksgiving statt. An diesem 
Brückentag haben viele Ameri-
kaner frei und nutzen dies zum 
ausgiebigen Shopping. 

Die hohen Rabatte sind ein wei-
terer Grund für den Erfolg dieses 

b e s o n -
d e r e n 
E i n -

kaufstages, der in den USA zu 
den umsatzstärksten Tagen 
des Jahres gehört. Der „Black 
Friday“ gilt auch als Start ins 
Weihnachtsgeschäft – denn mit 
Thanksgiving im Rücken rückt 
Weihnachten gefühlt ein ganzes 
Stück näher.

Das ist natürlich auch ohne 
Thanksgiving so. Und deshalb ist 
der Black Price Day im Schloss-
park-Center eine ebenso gute 
Gelegenheit für einen Einkaufs-
bummel. Welche Geschäfte an 
der Aktion teilnehmen, erkennen 
Centerbesucher an der besonde-
ren „Black Price Day“-Werbung, 
die auf die Aktion hinweist. Und 
das Beste: Alle Geschäfte des 
Schlosspark-Centers sind an 
diesem 24. November bis 22 Uhr 
geöffnet. Seite 4

Sa, 24.11.

bis 22 Uhr

geöffnet!

Lange Einkaufsnacht im Schlosspark-Center:

LÄNGER SHOPPEN 
WIE DIE QUEEN!

Das Schlosspark-Center lädt immer wieder zu besonderen Akti-
onen ein – wie zum Beispiel am 24. November. Foto: Cordes

Josy ist begeistert von den Kürbissen – nicht nur im Hinblick auf Halloween. Foto: Cordes

Late Night  

ShoppiNg am 

24. November

Late Night  ShoppiNg am  24. November

Parken und 
sparen

Mit der Parkwertkarte des Cen-
ters wird das Parken noch be-
quemer. Denn von der Karte wird 
beim Bezahlen am Kassenauto-
maten einfach der fällige Betrag 
abgebucht. Und auf jede Neuauf-
ladung gibt es einen Bonus von 
zehn Prozent.



Seite 2 Schlosspark-Center Aktuell Anzeige

Hier ist immer et was los

Thalia-Mitarbeiterin Steffi Nowaczyk findet den neuen Bildband 
sehr gelungen. Foto: Cordes

BucH-tiPP 
„Mythos Yukon“ wird  
in Fotos erlebbar
Bildband einer Reise von Joey Kelly und Till Lindemann

Er schlängelt sich durch die 
grandiose Landschaft Kanadas 
und Alaskas, bevor er ins Be-
ringmeer fließt: Der Yukon ist ein 
Fluss, an dem die Wildnis noch 
heute echt ist. Genau das Richti-
ge also für echte Kerle: Joey Kelly 
und Till Lindemann haben sich mit 
dem Kanu auf eine Reise auf dem 
„grimmigen, kalten Strom“ bege-
ben. Das Ergebnis ist ein Bildband 
mit grandiosen Fotos von Thomas 
Stachelhaus und bislang unveröf-
fentlichten Gedichten von Till Lin-
demann. Erschienen ist der Band 
bei National Geographic.

Joey Kelly  und Till Lindemann –
das klingt im ersten Moment selt-
sam. Der eine Mitglied der Kelly 
Family, der andere Sänger und 
Texter von Rammstein. Doch Wel-
ten dazwischen liegen nur auf dem 
Gebiet der Musik. Die beiden ver-
bindet eine Freundschaft, in der 
die Idee der Reise auf dem Yukon 
River entstand. Eine enorme He-
rausforderung, die nicht einfach 
zu bewältigen war – Fotos und 
Texte erzählen davon. Profitieren 
konnten beide Männer von den 

Erfahrungen des Extremsportlers 
Joey Kelly, der schon mehr als 100 
Marathons und Ultra-Wettkämpfe 
weltweit absolviert hat, darunter 
den Badwater Run durch das Tal 
des Todes und einen 400 Kilometer 
langen Wettlauf zum Südpol. 

Diesen Herausforderungen 
standen die Wochen in der Ein-
samkeit des Yukon in nichts nach. 
„Mein gehasster Freund“ lautet 
auch deshalb der Untertitel des 
Bildbandes, der mit der Verbin-
dung von Wort und Bild aus der 
Grenzerfahrung ein Stück Kunst 
generiert.

„Vielleicht schon eine Idee für 
ein Weihnachtsgeschenk?“, sagt 
Thalia-Mitarbeiterin Steffi No-
waczyk und denkt dabei natürlich 
auch an Fans von Rammstein und 
der Kelly Family.

Apropos Rammstein: Wie vie-
le Fans der Band es in und um 
Schwerin gibt, haben die Tha-
lia-Mitarbeiter auch bei der Vor-
bereitung der Lesung von Flake 
am 16. November erfahren. Denn 
die war innerhalb kurzer Zeit aus-
verkauft.

Mehr als Schnitt und Farbe
Mitarbeiter von „Young Trends“ im Center sind Experten rund um Fragen des Stylings

Eine neue Frisur – das ist nicht 
einfach nur waschen und legen. 
„Wer zum Friseur kommt, möchte 
sich wohlfühlen, entspannen, ein 
gutes Gefühl haben“, sagt Cordula 
Meier, die seit Juli „Young Trends“ 
im Schlosspark-Center leitet. Da-
für bietet der Salon beste Voraus-
setzungen: Er ist hell, freundlich 
und modern und die Mitarbeiter 
sind Spezialisten bei allen Fragen 
rund um Styling, Schnitt und Pfle-
ge.

„Colour me!“ Diese Aufforde-
rung steht nicht ohne Grund  im 
Namen des Salons. Denn egal, 
ob es ums Blondieren, Aufhellen 
oder Färben geht: Die Coloristen 
von Young Trends kennen sich 
aus. „Wir arbeiten mit Olaplex, 
einem Aufbauprodukt, das zur 
Farbe hinzugefügt wird und das 
Haar schon während der Colora-
tion bis ins Innere pflegt“, erklärt 
Cordula Meier. „Das wirkt selbst 
bei sehr kaputtem Haar, von dem 
man denkt, dass es eigentlich nur 
noch die Schere sehen dürfte.“ 
Kein Wunder also, dass selbst 
Hollywood-Stars auf dieses Mit-
tel setzen.  Um sowohl bei Pro-
dukten als auch Styles immer auf 

dem neusten Stand zu sein, besu-
chen  die Mitarbeiter von „Young 
Trends“ regelmäßig Weiterbildun-
gen. Und da geht es längst nicht 
nur um Haare: „Als Friseure müs-
sen wir über alles Bescheid wis-
sen, zum Beispiel auch über Mode 
und andere Trends, das allge-
meine Lebensgefühl eben“, sagt 
Cordula Meier und ihre Stellver-

treterin Jule Hartwig fügt hinzu: 
„Überhaupt ist alles viel offener 
geworden, es gibt nicht mehr nur 
den einen Trend.“ 

Aktuell gefragt – um dann doch 
beim Thema Trend zu bleiben – 
sind Looks, die natürlich wirken 
und kein aufwendiges Styling 
verlangen. Dazu zählen Wellen 
und Locken, aber auch natürlich 

wirkende Farben. Was die be-
liebteste Haarlänge betrifft, sind 
sich Jule Hartwig und Cordula 
Meier einig. Mach‘s mal halblang, 
könnte man sagen. „Diese Länge 
ist beliebt, weil man am meisten 
damit anfangen kann“, wissen die 
Stylistinnen. Und was die Schnitte 
betrifft, lautet das Motto: „Alles 
geht, nichts muss.“

Ran an die Frisur: Bei Young Trends gibt es immer den neuesten Style. Foto: Cordes

Josy lässt sich weder von Spinne noch blutigem Gummiarm schrecken – sie ist ein echter Hallo-
ween-Profi. Foto: Cordes

BC Traktor präsentiert sich vor Vergleichskampf gegen Finnland

Im Center in den Ring

Boxen im Schlosspark-Center 
– das geht! Ab dem 1. Novem-
ber wird hier für einige Tage ein 
Boxring stehen, in dem Trai-
ningseinheiten stattfinden. Am 
Samstag, dem 4. November, ist 
dann um 13 Uhr ein öffentliches 
Wiegen geplant – vor dem Ver-
gleichskampf der Mannschaft des 
BC Traktor Schwerin gegen die 
finnische Nationalmannschaft. 
Der beginnt am Samstag um 18 
Uhr in der Palmberg-Arena. Cen-
ter-Besucher können den Sport-
lern bereits am 1. und 2. November 

zusehen: Am 1. November trainiert 
von 16 bis 16.45 Uhr das Team 
Finnland, während die Sportler 
des SC Traktor von 17 bis 18 Uhr 
an der Reihe sind. Am 2. und 3. No-
vember  findet jeweils von 16 bis 
18 Uhr ein öffentliches Training im 
Center statt.

Der Vergleichskampf gegen das 
finnische Team ist nur der Auftakt 
zu vielen künftigen hochkarätigen 
Boxereignissen. Denn der Boxclub 
Traktor Schwerin feiert mit seinem 
Comeback in der Budesligasaison 
2017/2018 den Wiedereinstieg ins 

Ligageschäft des deutschen Box-
verbandes. Das junge Trakor-Team 
wird vom ehemaligen WBC-Welt-
meister Sebastian Zbik angeführt. 
Es besteht aus jungen, erfolgs-
hungrigen Kämpfern aus dem In- 
und Ausland. Die Bundesliga wird 
in zwei Gruppen ausgetragen. Das 
Schweriner Team wird sich unter 
anderem mit Mannschaften aus 
Hamburg, Berlin und Schwedt 
messen. Die Kampfsaison startet 
im Januar 2018, die Heimkämpfe 
werden in der Palmberg-Arena in 
Schwerin ausgetragen.

Der Boxsport hat viele Fans – auch im Schlosspark-Center können sich Besucher bald vom Kön-
nen der Sportler überzeugen. Foto: BC Traktor Schwerin

Winke, winke 
Halloween!

Süßes oder Saures! So lautet 
ein Satz, der am 31. Oktober wie-
der an den Haustüren zu hören 
sein wird. Halloween naht und 
damit der in den zurückliegen-
den Jahren auch in Deutschland 
populär gewordene Brauch, in 
Gruselverkleidung Süßigkeiten 
zu sammeln.

Wer noch Gruselzutaten sucht, 
wird natürlich auch im Center 
fündig. Mit Spinnen-Spangen, 
auf Knopfdruck leuchtenden Gru-
selbechern und Gummi-Armen 
geht es zum Beispiel bei Nanu 
Nana auf die Halloween-Party. 
Auch Spiele Max ist mit Gum-
mi-Gesichtern und anderem Zu-
behör am Start. Und wer nicht 
nur Süßigkeiten einsammeln 
geht, sondern gleich eine ganze 
Halloween-Party plant, bekommt 
bei TK Maxx Zubehör und coole 
Outfits.
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Die neusten trenDs

Vom 16. bis 18. November findet im Schlosspark-Center wieder eine Kundenbefragung statt.
 Foto: ECE

Meinung  
der Kunden 
ist gefragt

Was gefällt Ihnen am Schloss
parkCenter? Wie bewerten Sie 
den Branchenmix, welche Wün
sche sind noch offen? Diese und 
andere Fragen stehen auf der 
Liste der Interviewer, die vom 16. 
bis 18. November wieder im Cen
ter unterwegs sein werden. Ziel 
der Befragung ist es, den Stand
ort noch besser zu machen und 
noch besser auf Kundenwün
sche einzugehen. Aus diesem 
Grund freuen sich Interviewer 
und Center Management, wenn 
sich möglichst viele Kunden an 
der Umfrage beteiligen würden.

Einladung zur „Switch it“-Party
Demel Augenoptik bietet das komplette Programm rund ums gute Sehen

Eine gute Brille – das ist zu glei
chen Teilen eine unentbehrliche 
Sehhilfe und ein tolles ModeAc
cessoire. Und genau darauf setzt 
Demel Augenoptik im Schloss
parkCenter: Hier vereinen sich 
Design und Stil mit ausgefeilter 
Funktion. Das Ergebnis ist die rich
tige, typgerechte Brille für jeden. 
Eine große Auswahl von Marken
fassungen und immer wieder neue 
Aktionen machen das Aussuchen 
zum Vergnügen.

Im Herbst zum Beispiel gibt es 
eine Markenbrille von Hugo Boss 
inklusive entspiegelter und gehär
teter PremiumGleitgläser bereits 
zum Preis von 299 Euro – der regu
läre Preis liegt bei 489 Euro.

Groß ist die Freude beim Team 
von Demel Augenoptik auch darü
ber, dass am 28. Oktober von 10 bis 
18 Uhr die „Switch it“Party nach 
Schwerin kommt. DesignFans 
wissen es längst: Hinter dem Na
men Switch it steckt ein System, 
dass es ermöglicht, die gleichen 
Gläser mit immer wieder neuen 
Bügeln zu immer wieder neuen 

Brillen zu verändern und damit 
täglich neue Looks zu kreieren.   
Bei der „Switch it“Party werden 
alle Modelle vertreten sein  von 
den allerersten bis zur neuen 
Weihnachtskollektion. Dazu gibt 
es an diesem Tag gute Musik und 

Häppchen – und was noch viel 
besser ist – 20 Prozent auf alle 
SwitchModelle. Es lohnt sich 
also unbedingt, vorbeizuschauen.

Wer sich dennoch nicht mit einer 
Brille anfreunden kann: Die Mitar
beiter von Demel Augenoptik sind 

auch Spezialisten, wenn es um 
Kontaktlinsen geht. Wer diese Art 
der Sehhilfe zuerst testen möchte, 
kann die Linsen einen Monat lang 
kostenlos ausprobieren. Dafür ist 
es wichtig, einen Termin zu ver
einbaren – unter 03855219262.

Für Spaß am guten Sehen steht das Team von Demel Augenoptik. Foto: Cordes

Leser und Sammler sind gefragt
Bücherbasar von Rotary und Inner Wheel Club ist noch bis Sonnabend geöffnet

Hanna Kersten gehörte am Mon
tag zu den ersten Käufern auf dem 
Bücherbasar von Rotary und Inner 
Wheel Club. „Ich hatte mir den 
Termin im Kalender angekreuzt, 
für mich ist das ein absolutes 
Muss“, sagt die Schwerinerin und 
fügt hinzu: „Und das, obwohl die 
Regale zu Hause alle voll sind.“

Und jetzt sogar noch ein biss
chen voller: Nach ihrer Runde 
entlang an Regalen und Auslagen 
konnte Hanna Kersten einen gan
zen Stapel Lesestoff in der Tasche 
verstauen, darunter eine Ausgabe 
der von Werner Klemke illustrier
ten Kinder und Hausmärchen 
der Gebrüder Grimm und Günter 
Grass‘ Novelle „Im Krebsgang“. 
Die Freude darüber ist groß: „Le
sen ist für mich Vergnügen“, sagt 
Hanna Kersten.

Für Dorothee KiehlAha vom 
Organisatorenteam ist es eine 
Bestätigung, wenn der Verkauf 

der gebrauchten Bücher so gut 
ankommt. Auch in diesem Jahr 
lief im Center die Spendenakti
on – rund 5000 Bücher kamen zu 
den teils noch aus vergangenen 
Jahren vorhandenen Beständen. 

Einige davon sind noch nagelneu, 
viele weisen kaum Gebrauchsspu
ren auf. Groß ist die Auswahl von 
Krimis, zum Teil waren alle Bände 
einer Reihe vorhanden. 

Das Vorbeikommen lohnt sich 

jeden Tag – denn ständig werden 
Bücher nachgelegt. 10 000 Bände 
haben die Mitglieder der beiden 
Serviceclubs für den Verkauf vor
sortiert.

Ein Buch kostet 2 Euro und wer 
möchte, kann natürlich mehr ge
ben. Denn auch in diesem Jahr ist 
das Geld für einen guten Zweck 
verplant: zugunsten der Wass
erwacht des DRK. Die kümmert 
sich unter anderem um die Aus
bildung von Schwimmlehrern und 
genau das wollen Rotarier und In
nerWheelDamen  unterstützen. 
„Uns ist es wichtig, dass alle Kin
der schwimmen lernen, deutsche 
genauso wie Flüchtlingskinder“, 
sagt Dorothee KiehlAha. Damit 
wollen die engagierten Schweri
ner einen verhängnisvollen Trend 
stoppen: In den zurückliegenden 
Jahren stieg der Anteil der Nicht
schwimmer in Deutschland immer 
mehr an.

Veranstaltungen wie das Oktoberfest im Center wurden auch 
vom Schweriner Seniorenbüro unterstützt.  Foto: Cordes

Hilfe für Ehrenamtliche
Spendenparlament sucht weitere Mitstreiter

„Mitspenden. Mitentscheiden. 
Mithelfen.“ So lautet das Motto 
des Schweriner Spendenparla
ments, in dem sich jeder für eh
renamtliche Projekte engagieren 
kann. Denn Ehrenamt hin oder her: 
Auch dieses Engagement kostet 
Geld, sei es nun für Fahrt und 
Portokosten, Eintrittsgeld oder 
Material. Um hier einen Fonds zu 
füllen, haben die Stadt Schwerin 
und das Seniorenbüro das Schwe
riner Spendenparlament ins Leben 
gerufen. Das dafür gesammelte 
Geld fließt zu 100 Prozent in Pro

jekte. Und jeder, der spendet, er
hält einen Sitz und eine Stimme im 
Schweriner Spendenparlament, 
wo er über die Verteilung der Mit
tel mitentscheiden kann.

Das SchlossparkCenter hat in 
der Vergangenheit schon mehr
fach die Arbeit des Spendenpar
laments unterstützt. Dafür sind 
auch die Senioren zur Stelle, 
wenn es darum geht, bei Aktionen 
und Veranstaltungen im Center zu 
helfen – so wie unlängst an ver
schiedenen MitmachStationen 
des Oktoberfestes.

Hanna Kersten (l.) freut sich über ihre „Beute“. Foto: Cordes
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Immer dIe  neuesten trends

Pascal Strauss mit einer kleinen Auswahl von Neuheiten von 
Benny Andersson bis Sunrise Avenue. Foto: Cordes

Cd-tIPP 
Musikalische Biographie 
und musikalische Weltreise
Media Markt hat interessante CD-Neuheiten zu bieten

Immer wieder etwas Neues auf 
die Ohren gibt es im CD-Regal des 
Media Markts. Unter den Neuhei-
ten sind auch diesmal gleich meh-
rere Entdeckungen. Eine davon: 
ein Treffen von Alex Christensen 
mit den Musikern des Berlin Or-
chestra. Die Extended Edition 
von „Classical 90 Dance“ bringt 
zahlreiche Klassiker der 90-er 
Jahre zu Gehör – mit orchestralem 
Sound. Das Cross-over zwischen 
Klassik und Modern Dance er-
schafft neue Werke, die, inspiriert 
von den Originalen, neue musikali-
sche Welten erschließen.

Zu einer musikalischen Zeitrei-
se lädt auch Benny Andersson, 
dessen Name für das zweite B in 
ABBA steht, ein. Es ist eine Bio-
graphie geworden, gespielt auf 
dem Klavier. Andersson, einer 

der größten Songwriter der Pop-
geschichte, schreitet damit durch 
40 Jahre seines Schaffens. Na-
türlich sind Hits von ABBA dabei, 
aber auch andere Stücke aus An-
derssons großem musikalischen 
Schaffen. Die schlichten Klavier-
stücke machen „Piano“ zu einem 
leisen Album – nichtsdestotrotz 
aber mit großer musikalischer 
Kraft und deshalb nicht nur für 
ABBA-Fans die pure Freude.

Apropos Freude: Bei den Fans 
von Sunrise Avenue war eben 
diese groß, denn mit „Heart break 
Century“ haben die Finnen ein 
neues Studioalbum herausge-
bracht. Zwölf neue Songs, ent-
standen nach einer Weltreise von 
Sänger Samu Haber, machen viele 
neue klangliche Inspirationen hör-
bar.

Edel in Rot und Schwarz
Ob Einzelstück oder komplettes Outfit: Bei Comma gibt es viele Tipps fürs perfekte Styling

Rot ist en vogue. Die Farbe des 
Feuers steht für Dynamik, Tem-
perament und Leidenschaft, aber 
auch für Wärme. Und Rot ist ein 
perfekter Kombinationspart-
ner: Gerade mit dem neutralen 
Schwarz geht der Stimmungsauf-
heller wunderbare Verbindungen 
ein. 

In der Modeboutique Comma im 
Schlosspark-Center können Kun-
dinnen das hautnah erleben: Feu-
riges Rot ist das Highlight der Ok-
tober-Kollektion - bei Kleidern und 
Pullovern, Blusen und Röcken. 
Zum Entfachen der Kombinierlust 
gibt es das Ganze komplementär in 
Schwarz, so dass zum perfekten 
Outfit nur noch Accessoires feh-
len - und auch die gibt es natürlich 
bei Comma.

Storeleiterin Anja Kolodziej 
und ihre Kolleginnen geben gern 
jede Menge Styling-Tipps - zum 
Beispiel auch zum beliebten Leo-
pardenlook. Denn der kommt jetzt 

nicht nur mit einer eleganten, son-
dern auch mit einer Casual-Linie 
ins Geschäft. Die sportliche Kol-
lektion interpretiert den Leo-Look  
völlig neu - mit Blusons, Kleidern 
und Taschen. 

Besonders freut sich Anja Kolo-
dziej schon auf die neue Farbwelt 
von Pinegreen. Das satte, dunkle 
Grün verträgt sich wie Rot ganz 
ausgezeichnet mit Schwarz, über-
rascht aber auch zusammen mit 
Rosé. 

Ein passender Mantel vor Be-
ginn der kalten Jahreszeit darf 
natürlich auch nicht fehlen. Und 
auch hier helfen die Lieblingskom-
binationen bei der Entscheidung: 
Wer den eleganten Stil oder Bu-
sinesslook bevorzug, kann ein ele-
gantes Modell wählen. Wer dage-
gen sportlich-leger unterwegs ist, 
wird sich im Winter ganz bestimmt 
über eine gesteppte Jacke freuen.
Das Farbspektrum ist in beide 
Richtungen groß.

Anja Kolodziej schätzt die vielfältigen Kombinationsmöglichkei-
ten von Rot und Schwarz. Foto: Cordes

Die Wajos-Mitarbeiterinnen Gudrun Becker (l.) und Ruth Daschke begrüßen Kunden künftig auch 
zu einem Gläschen Wein. Foto: Cordes

Babett Schwarz bietet bei Vitalia Pasta aus Hülsenfrüchten an.

Auf einen Wein zu Wajos
Neue Sitzecke lädt zur Verschnaufpause im Einkaufstrubel ein

Köstliche Rot- und Weißweine 
sind in der Genussmanufaktur 
Wajos im Schlosspark-Center 
schon immer im Angebot. Neu 
ist jetzt aber eine Sitzecke, in der 
Kunden auch offene Weine genie-
ßen können.

„Wir haben gerade die Karte 
fertig gestellt“, freut sich Chef 
Andreas Kiwitt. Darauf stehen 
verschiedene Weiß-, Rosé- und 
Rotweine, außerdem Prosecco, 
Weinschorlen und Aperitife. Wer 
mag, bestellt zu einem Gläschen 
Wein noch Snacks aus dem Wa-
jos-Sortiment – wie zum Beispiel 
Grissini und Salami-Speziaitäten. 
Damit ist es schon fast eine kleine 
Auszeit, auf einen Wein zu Wa-
jos zu gehen. Angeboten werden 
Weine, die auch im Sortiment der 
Genussmanufaktur sind – darun-
ter  Produkte des Weinguts Wal-
ter J. Oster. 

Der spritzige Riesling zum Bei-
spiel wurde bereits gut nachge-
fragt. Den Dornfelder gibt es in 
mehreren Geschmacksrichtungen  

– Andreas Kiwitt hat die Erfahrung 
gemacht, dass hierzulande auch 
halbtrockene und liebliche Weine 
gern getrunken werden. Das Gros 
des Angebots ist allerdings tro-
cken – darunter auch Tropfen aus 
Frankreich, Italien und Spanien. 

Dazu kommen Spezialitäten wie 
Wermio und Portos. Der Wermio 
ist ein Wermut mit feiner Ries-
ling-Note, der pur, auf Eis und 
als Spritz mit Sekt oder Tonic ein 
Genuss ist. Wie der Wermio ist 
auch der Portos eine Spezialität 

des Weinguts Oster: ein Digestif 
auf im Barrique gereifte Rotwei-
nen und spanischem Brandy „de 
Jerez“, der in einem Glas Aromen 
von Waldbeeren und reifen Back-
pflaumen, Zartbitterschokolade 
und Vanille vereint.

Nudeln aus Linsen  
und Kichererbsen
Vitalia setzt auf eine gesunde Alternative zu Weißmehl

Wertvolles pflanzliches Eiweiß 
und gut sättigende Kohlenhydrate: 
Hülsenfrüchte sind Pluspunkte für 
eine gesunde Ernährung. Und die 
Art der Zubereitung ist varianten-
reich. Wie wäre es zum Beispiel 
mal mit Hülsenfrüchte-Pasta?

Und wer jetzt fragt, wo es denn 
bitteschön Nudeln aus Linsen 
oder Bohnen gibt: Die Antwort 
lautet bei Vitalia. „Nudeln aus 
Hülsenfrüchten sind eine gute Al-
ternative für eine gesunde Ernäh-
rung“, sagt Teamleiter Fred Klöf-
korn. Das liegt zum Beispiel daran, 

dass Pasta aus Hülsenfrüchten 
deutlich weniger Kohlenhydra-
te hat als solche aus Weißmehl. 
„Und die Nudeln haben auch ei-
nen feinen Eigengeschmack - ide-
al zum Beispiel in Kombination mit 
einer Käsesoße“, schwärmt Fred 
Klöfkorn. Pasta aus Hülsenfrüch-
ten gibt es zum Beispiel in den 
Sorten Kichererbsen, Linsen und 
Mungobohnen. Aufgrund des ho-
hen Eiweißanteils sind die Nudeln 
auch für Vegetarier und Veganer 
ein wichtiger Beitrag zur gesun-
den Ernährung. 

Es gibt wieder  
mehr Zeit zum Einkaufen
Sonderöffnungszeiten im November und Dezember

Pünktlich zum Beginn der heißen 
Zeit für die Weihnachtseinkäufe 
sorgt das Schlosspark-Center für 
mehr Einkaufszeit. Dazu gehört 
ein verkaufsoffener Sonntag am 3. 
Dezember, an dem die Geschäfte 
von 13 bis 18 Uhr öffnen und auf 
Geschenke-Käufer warten. Dazu 
kommen gleich zwei Gelegenhei-

ten für besonders lange Einkauf-
stage: Mit dem Late-Night-Shop-
ping am 24. November und am 
16. Dezember. An diesen beiden 
Tagen öffnen alle Geschäfte 
des Centers bis 22 Uhr. Außer-
dem findet am 24. November der 
Black Prize Day als besonderer 
Einkaufs tag statt.

www.landputenshop.de

UNSERE PRÄSENTKÖRBE

Lecker Freude schenken
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So Schmeck t der herbSt

Köstlicher Oktober
Jetzt ist die richtige Zeit für die Genüsse des Herbstes

Wer auf saisonale Vielfalt in 
der Küche setzt, hat im Herbst 
gute Karten. Denn in kaum einer 
Jahreszeit ist der Tisch so reich 
gedeckt,  überbieten sich die Ge-
müse gegenseitig mit dem Reif-
werden. Klar, dass alle Genießer 
da auf ihre Kosten kommen,

Einen Vorgeschmack dafür gab 
es im Center schon Anfang Ok-
tober mit dem Oktoberfest. Gas-
tronomen aus dem Haus tischten 
auf, was die Jahreszeit besonders 
köstlich macht. Fleischermeister 
Jürgen Rupnow konnte sich davon 
überzeugen, dass Schweinshaxn 
bei vielen zu den Lieblingsgerich-
ten zählen. Gastronom Metin Ar-
tac von Ciao Bella servierte zum 
Oktoberfest Flammkuchen und 
Federweißer, einen Klassiker, der 

in Süddeutschland und im Elsass 
im Herbst nicht fehlen darf. 

Und auch, wenn das Oktoberfest 
schon Geschichte ist – der Herbst 
ist es nicht. Jürgen Rupnow zum 
Beispiel nimmt Bestellungen für 
Haxn entgegen – falls jemand im 
heimischen Garten noch einmal 
Oktoberfest feiern möchte. Dazu 
passt dann eine deftige Brotzeit, 
ein Stück kulinarische Kultur, das 
gerade die Bayern regelrecht 
zu zelebrieren wissen. Im Back-
hus, der Bäckerei Junge und der 
Bäckerei von Allwörden können 
sich Kunden mit der wichtigsten 
Grundzutat eindecken: knuspri-
gem, duftendem Brot. Klassiker 
für eine Brotzeit ist ein dunkles 
Bauernbrot. Kommen dann noch 
ein Töpfchen Schmalz oder/und 

eine Wurstplatte dazu, ist die def-
tige Zwischenmahlzeit fertig.

Das absolute i-Tüpfelchen auf 
die Herbstküche setzt das frische 
Gemüse. Selbst Sorten, denen 
noch vor Jahren ein langweiliges 
Image anhaftete, sind in der Kü-
che inzwischen Senkrechtstarter 
– wie zum Beispiel die lange ge-
schmähte Rote Bete. Oft wurde 
sie nur sauer eingelegt und ver-
darb so vielen auf Jahre die Lust 
an diesem Gemüse. Doch Rote 
Bete kann auch anders – das zeigt 
zum Beispiel Ciao Bella auf dem 
Antipasti-Teller. 

Oder der Kürbis: Das kulinari-
sche Multitalent ist seit Jahren 
schwer in Mode. Und neben herz-
haften gibt es auch viele süße Ge-
richte mit Kürbis.

Herbststimmung in der Bäckerei von Allwörden: Mit Brot und Brezeln ist alles bereit für eine  le-
ckere Brotzeit. Foto: Cordes

Jürgen Rupnow (M.) von der Fleischerei Rupnow und Metin Artac von Ciao Bella gestalteten das 
Oktoberfest kulinarisch mit. Foto: Cordes

Wiesn-Stimmung auch im Café Rothe Foto: Cordes

„Hau den Lukas“ ist ein traditi-
onelles Wiesn-Spiel.
 Foto: Cordes

Die Milch kommt aus der Kuh 
– aber gar nicht so einfach.
 Foto: Cordes

Lecker Freude schenken
Präsentkörbe von der Mecklenburger Landpute sind beliebt

„Unsere besten Produkte haben 
wir ausgewählt und ansprechend 
verpackt, damit Sie Ihren Lieben 
lecker Freude schenken können“, 
sagt Armin Kremer, Geschäftsfüh-
rer der Mecklenburger Landpute.  
Im Schlosspark-Center haben 
Kunden die Möglichkeit, sich Prä-
sentkörbe in der Filiale der Meck-
lenburger Landpute zusammen-

stellen zu lassen. Im Angebot sind 
dafür mehrere Größen – und eine 
Vielzahl von Produkten. Zur bes-
seren Übersicht gibt es jetzt ein 
Faltblatt mit allen Varianten, das 
in der Filiale kostenlos bereitliegt.  
Damit kann jeder in aller Ruhe 
sein Wunschpräsent auswählen 
– schließlich geht es mit großen 
Schritten auf Weihnachten zu. 

Auch das Versenden ist kein Prob-
lem. In diesem Fall ist die Websei-
te eine gute Adresse: Unter www.
landputenshop.de können Kunden 
ihren Wunschkorb bestellen und 
mit persönlichen Grüßen direkt 
versenden lassen.

Lecker Freude schenken – das 
geht mit den Präsentkörben von 
der Mecklenburger Landpute.

Präsentkörbe von der Landpute – eine Idee zum Fest Foto: Mecklenburger Landpute
Luise Zappe und Sophie Hinze halten das fesche Wiesn-Outfit 
im Selfie fest. Foto: Cordes

Wiesn-Spaß 
dank des 
Centers

„Gewinne ein Wiesn-Um-
styling!“ Als Luise Zappe und So-
phie Hinze dieses Angebot auf der 
Facebook-Seite des Schloss park-
Centers entdeckten, rechneten 
sie nicht mit einem Gewinn. Be-
worben hatten sie sich trotzdem, 
denn das geforderte Freundin-
nen-Foto war gleich zur Hand – 
aufgenommen bei einem gemein-
samen Mädels-Urlaub in Wismar. 
Und am Ende klappte es mit dem 
Gewinn: Beide Mädels durften 
in Dirndls schlüpfen, dazu gab es 
das komplette Styling mit Ma-
ke-up von Douglas und Flechtfri-
sur vom Hair Cosmetic Team und 
obendrauf Eintrittskarten für das 
Oktoberfest am Beutel. Und dar-
auf freuten sich die jungen Frauen 
besonders, denn das Wiesn-Fee-
ling kannten sie schon von einem 
früheren Besuch: „Alle hatten es 
sich schick gemacht, dazu gute 
Laune und gute Musik, das macht 
Spaß“, so Luise. 

Natürlich versäumten es die bei-
den zünftig gekleideten Mädels 
nicht, auch die Oktoberfest-Stän-
de im Schlosspark-Center zu be-
suchen und mit Gastronomen und 
Center Manager Klaus Banner auf 
das Fest anzustoßen.
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Das Lösungswort ergibt sich aus:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
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. Tierunterkunft; 6. Automarke; 10. 

wichtigster Teil eines Kernreaktors; 
11. zeitlich abstimmen; 12. Mensch 
in den Zwanzigern; 13. scharfer Falz; 
14. legeres Begrüßungswort; 15. w. 
Vorn.; 16. ein ARD-Sender (Abk.); 
17. Trennwerkzeug; 20. älteres Fa-
milienmitglied; 22. Wimperntusche; 
23. w. Märchengestalt; 25. Grünan-
lage; 26. Fußballwette; 28. Kfz.; 30. 
Kampfsportart; 31. Betreuungsein-
richtung; 33. tragbarer PC; 34. Fäulnis-
gift; 35. Berufsbildende Schule (Abk.); 
36. Bundeskriminalpolizei der USA; 
37. Würzflüssigkeit; 41. schüchtern, 
zurückhaltend; 43. Dachdeckermate-
rial (nordd.); 44. Skandal; 47. Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (Abk.); 
49. w. Vorn.; 50. eine Supermarktkette; 
51. Tierarzt (Abk.); 53. Präriepferd; 54. 
Nachtvogel; 57. Stimmung; 58. flaches 
Wiesengelände; 39. Hunderasse; 60. 
Schadenfeuer; 61. Heißluftbad; 62. 
immergrünes Gewächs; 64. obere 
Begrenzung eines Raumes; 65. Ziffer, 
Zahl; 66. frühere DDR-Rockband; 67. 
von Bienen erzeugtes Lebensmittel

Senkrecht:
1. Tierparkdirektor in Schwerin; 2. 

Kap auf Rügen; 3. Gartenarchitekt 
(Schlossgartenerweiterung  u. Burg-
garten); 4. optisches Vergrößerungs-
gerät; 5. Wildgericht; 7. Sammlung 
geografischer Karten; 8. Anzahl der 
Monate; 9. behaglich, bequem; 18. 
schwed. Hollywood-Ikone (Greta); 19. 
Währungseinheit in Island; 21. Frucht 
eines Laubbaumes; 24. Hauptstadt 
Schottlands; 25. Musikrichtung; 27. 
ein Sinnesorgan; 29. Trinkgefäß; 32. 
Teil eines Mittelgebirges; 38. Staats-
anwalt (Abk.); 39. Geschlecht; 40. 
Eule (nordd.); 41. Kurzschrift; 42. das 
gute Cholesterin (Abk.); 43. Handfeu-
erwaffe; 45. stufenförmiger Wasser-
fall (Plur.); 46. Rankenornament; 48. 
schaurig; 52. Vögel des Friedens; 54. 
Staat in Südosteuropa; 55. Telefonge-
spräch; 56. deutsche Kaffeemarke; 63. 
chem. Zeichen für Eisen 

Kinospass  
im Capitol

So ein Kreuzworträtsel ist 
echtes Gehirnjogging. Und 
genau so lautete dann auch 
die Lösung des Rätsels aus 
der Septemberausgabe. 
Das wussten  unter ande-
rem Hiltraut Wichmann aus 
Hundorf, Gudrun Wilken aus 
Schwerin, Dörte Gillmeister 
aus Schwerin, Ch. Schil-
ler aus Leezen und Sieg-
fried Biermann aus Herren 
Steinfeld. Dazu herzlichen 
Glückwunsch! Sie gewin-
nen je zwei Kinokarten, die 
bis zum 2. November an der 
Kinokasse des Filmpalasts 
Capitol bereitliegen.

Und alle anderen können 
wieder die Stifte spitzen 
und ins neue Kreuzworträt-
selvergnügen starten. Ge-
sucht ist ein Lösungswort 
mit 17 Buchstaben,  Einsen-
deschluss dafür  ist der 15. 
November 2017. 

Kino und mehR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de
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Herr Müller, bitte übernehmen!
Bei „Fack ju Göhte 3“ geht es um die Chancen der Problemklasse Nummer 1

Im dritten und letzten Teil von 
„Fack ju Göhte“ kehrt Deutsch-
lands beliebteste Bildungslücke 
Herr Müller zurück in die deutsche 
Schulwelt, in der seine Mons-
terklasse ihrem Ruf gerecht wird 
und für Ausnahmezustände an der 
 Goethe-Gesamtschule sorgt. Ab 
dem 26. Oktober wird es wilder, 
verrückter, aber auch existentiel-
ler als je zuvor. Denn dieses Mal 
geht es um alles: Wer packt die 
Schule und wem droht das soziale 
Aus? 

 Homo Faber, Kurvendiskussion, 
Asbest in den Toiletten. An der 
Goethe-Gesamtschule herrscht 
Stress: Zeki Müller (Elyas M‘Ba-
rek) will Chantal (Jella Haase), 
Danger (Max von der Groeben), 
Zeynep (Gizem Emre) und die an-
deren Schüler zum Abitur peit-
schen, doch die Chaosklasse 
ist wenig kooperativ, denn die 
nette Dame vom Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) hat ihr die 
Zukunftsaussichten ordentlich 

vermiest. Kann Herr Müller auch 
Motivation? Direktorin Gudrun 
Gerster (Katja Riemann) jeden-
falls ist keine große Hilfe, seit 
sie mit dem Bildungsministerium 
im Clinch liegt und als letzte Ge-

samtschule des Bundeslandes 
mit Imageproblemen zu kämpfen 
hat, an denen die  Problemschüler 
nicht ganz unschuldig sind. 

Wenigstens bekommt Zeki 
Müller Unterstützung von Neu-

zugang Biggi Enzberger (Sandra 
Hüller), die ihm bei einem Anti-
mobbing-Seminar aushilft. „Fack 
ju Göhte 3“ ist ab 26. Oktober im 
Filmpalast Capitol Schwerin zu 
sehen.

Chantal (Jella Haase) steckt gerade mal wieder im Motivationstief – kann Herr Müller helfen?
 Foto: Verleih

Auch dieses großformatige Bild mit dem Logo seines Sponsors 
kam zur Versteigerung. Foto: Cordes

Kunst für  
den guten Zweck
Street Art kam im Center zur Versteigerung

Graffiti sind nicht immer nur ein 
Ärgernis. Denn oft sind gesprüh-
te Bilder regelrechte Kunstwerke 
- Street Art eben. Das Schloss-
park-Center war im Oktober sogar 
Gastgeber einer Kunst-Versteige-
rung. Sieben Graffiti, kreiert von 
jungen Leuten zwischen 16 und 
20, waren hier ausgestellt. Ent-
standen waren die Bilder unter 
dem Dach der Caritas Westmeck-
lenburg, die sich um Streetkids 
kümmert. Sieben Unternehmen 
hatten die Patenschaft für je ein 
Bild übernommen, darunter das 

Schlosspark-Center, das Hair 
Cosmetic Team und die Schwe-
riner Volkszeitung. Der Erlös der 
Versteigerung soll zu 100 Prozent 
einem Hilfsprojekt der Straßen-
kinder zugute kommen.

Neben der Unterstützung für 
Projekte ist es Ziel der Aktion, 
diese Art der Kunst aus der Illega-
lität zu holen. Indem junge Spray-
er Raum für die Gestaltung von 
Graffiti bekommen, sollen sie das 
Bewusstsein entwickeln, weniger 
geeignete Wände in der Stadt zu 
verschonen.

Von Pubertät 
und anderem 
Wahnsinn

Pubertät ist, wenn Eltern anfan-
gen, komisch zu werden.  Oder an-
dersrum? Egal – fest steht, dass zu 
dieser Form des Wahnsinns jeder 
etwas zu sagen hat. Der Künst-
ler Michael Trischan ist da keine 
Ausnahme. Und deshalb lädt er 
am 21. Oktober in der Thalia-Buch-
handlung im Center zu einem lite-
rarisch-musikalischen Streifzug 
durch die Pubertät ein. 

Unter dem Titel „Windeln, Pi-
ckel, Psychiatrie! Man(n) wächst 
mit seinen Ausgaben“ berichtet 
Trischan von den Herausforde-
rungen, die pubertierende Kinder 
ihren Eltern immer wieder aufs 
Neue angedeihen lassen – und da-
rüber, dass man immer dann eines 
Besseren belehrt wird, wenn man 
denkt, schlimmer könne es nicht 
kommen. 

Das unterhaltsame Programm 
für die ganze Familie beginnt um 
20.30 Uhr, Karten gibt es in der 
Thalia-Buchhandlung im Schloss-
park-Center. 
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immer Aufregend,  immer neu

Die Köpfe rauchen – bei der Schweriner Schulmeisterschaft.

Konzentration an den Brettern Fotos: Cordes

Denksport macht Furore
Schachwoche im Center ist bei Spielern und Zuschauern beliebt

Manche Schachfreunde freu-
en sich das ganze Jahr auf die-
sen Termin: die Schachwoche im 
Schlosspark-Center. „Die Schul-
meisterschaft ist für uns einer 
der Höhepunkte des Jahres“, 
sagt Lehrerin Sylvia Neufeld, die 
im Schweriner Goethegymnasi-
um die Schach-AG leitet. Und die 
Goethe-Schüler waren auch die 
Titelverteidiger in der Altersklas-
se der Fünf- bis Zwölfklässler. Am 
Ende hatte das Team, das im ver-
gangenen Jahr auch Landesmeis-
ter wurde, wieder die Nase vorn: 
Die Mission Titelverteidigung war 
erfolgreich geglückt.

Insgesamt waren elf Mann-
schaften dabei, darunter auch 
ein syrisches Team, in dem im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Schulmannschaften auch Mäd-
chen die Figuren zogen. Ob Jun-
ge oder Mädchen: In der Grund-
schule Lankow lernen alle Kinder 
Schach, denn der Denksport steht 
hier als Unterrichtsfach auf dem 

Stundenplan. Das zeigt sich dann 
auch in den Wettbewerben: Die 
Schweriner Schulmeisterschaft 
der Klassenstufen eins bis vier ge-
wannen zum wiederholten Mal die 
Lankower Grundschüler. 

Dass Schach ein Freizeitvergnü-
gen für jedermann ist, zeigte sich 
auch beim traditionellen Simultan-
turnier. Insgesamt 17 Schweriner 
wollten es wissen und traten ge-
gen Großmeister Henrik Danielsen 
an. Am Ende standen für diesen 16 
Siege zu Buche – und ein Remis, 
das Holger Göttsching erkämpfte. 
Der war danach zu Recht „stolz 
wie Bolle“ – denn vielen ist es in 
den zurückliegenden Jahren nicht 
gelungen, dem Gast aus Skandi-
navien am Schachbrett die Stirn 
zu bieten. Mehr als drei Stunden 
stand Danielsen an den Schach-
brettern – wobei „stand“ das 
völlig falsche Wort ist. Denn auf 
seinem Weg von Brett zu Brett 
legt der Großmeister bei einem Si-
multanturnier eine beträchtliche 

Wegstrecke zurück – Schach ist 
eben nicht nur Denksport. Viele 
der Gegner waren trotz verlore-
ner Matches trotzdem glücklich 
über die Partien - bedeutet das 
Spiel gegen den Großmeister 
doch auch Inspiration für künftige 
Wettkämpfe. Auch deshalb no-
tierten sich fast alle die Züge, um 
die Partien auch im Nachhinein 
nachvollziehen zu können.

Am Ende waren die Schach-
freunde Schwerin, die auch in 
diesem Jahr wieder eine span-
nende und abwechslungsreiche 
Veranstaltung organisierten, mit 
dem Ablauf der Schachwoche zu-
frieden. „Das Schlosspark-Center 
ist für uns ein perfekter Ort – hier 
kommt eigentlich jeder mal vor-
bei“, freute sich der Vereinsvor-
sitzende Sven Helms. Denn Ziel 
der Woche ist es auch, Werbung 
für den Schachsport in Schwerin 
zu machen –das ist auch in diesem 
Jahr wieder hervorrragend gelun-
gen.

Rocklegenden zu Gast
Vorstellung des neuen Albums mit Autogrammstunde im Center

Wenn der Media Markt am 
27. Oktober um 14 Uhr zur Auto-
grammstunde lädt, sind Rock-
legenden im Center zu Gast. 
Erwartet werden Maschine von 
den Puhdys, Tony Krahl von City, 
Claudius Dreilich von Karat und 
je ein weiterer Musiker von Karat 
und City. Zusammen wollen sie ihr 
neues Album „Rocklegenden Vol. 
2“ vorstellen. 

Der Name „Rocklegenden“ ist 
dabei keine Hochstapelei: City, 
Karat und die Puhdys, die sich 
2016 nach 47 Jahren in die wohl-
verdiente Rockerrente verab-
schiedeten, begannen im Jahr 
2014, gemeinsame Konzerte zu 
spielen. Ergebnisse dieser „Gip-
feltreffen“ deutscher Rockmusik 
sind interaktive Kollaborationen, 
ungeahnte Duetten und einmalige 
Konstellationen. Die „Rocklegen-
den“ stehen für ein ergreifendes 
Konglomerat aus großen Hits, 
neuen Liedern und persönlichen 
Lieblingssongs, deren gemein-
same Klammer das musikalische 
Können und die Leidenschaft ist. 
Ein Konzept, dessen Emotionali-

tät sich auch auf dem Tonträger 
festhalten lässt: sowohl das De-
büt „Rocklegenden Vol.1“ als auch 
die Livedoppelplatte hielten sich 
wochenlang im ersten Drittel der 
Album-Charts. Jetzt geht die Rei-
se weiter, das lang erwartete Vol. 
2 erscheint.

Überhaupt sind es die neuen 
Songs, die auf dem Album auf-
horchen lassen. Karat etwa mit 
ihrer kongenialen Ballade „1000 
Karat“, mit der die Band vom 

neuen Album Großes erwarten 
lässt. City beweist mit Titeln wie 
„Leuchtspuren“ und „Das erste 
Opfer“, dass das kreative Pulver 
für ihr aktuelles Album „Das Blut 
so laut“ noch nicht verschossen 
war. Nicht zuletzt knüpft Dieter 
„Maschine“ Birr mit „Das Warten 
ist vorbei“ (feat. City-Sänger Toni 
Krahl) und „Fernweh“ an Erfolge 
der Puhdys an, deren Sänger er 
fast ein halbes Jahrhundert lang 
war.

Die Band City gehört zu den Rocklegenden, die zum gleichnami-
gen Album beigetragen haben. Foto: Dirk Schmidt

Simultanturnier gegen Großmeister Danielsen – einige Partien dauerten bis zu drei Stunden. 

Holger Göttsching war nach 
dem Simultanturnier „stolz 
wie Bolle“. Foto: Sven Helms

Brähmer boxt 
in Schwerin 
gegen Brant

Am 27. Oktober boxt Lokalm-
atador Jürgen Brähmer gegen 
den Amerikaner Robert Brant. 
Bereits am 24. Oktober treten 
die Profis zum öffentlichen Wie-
gen im Schlosspark-Center an. 
Zwischen 16 und 17 Uhr findet an 
diesem Tag im Center außerdem 
ein Pressetraining statt.

Brähmer will sich mit einem 
Sieg über Brant für das Halbfina-
le der „Muhammad Ali Trophy“ 
im Super-Mittelgewicht quali-
fizieren. Außerdem wird an die-
sem 27. Oktober Ronny Mittag in 
Schwerin in den Ring zurückkeh-
ren. „High Noon“, so der Kampf-
name des Brandenburgers, 
nennt das Mittelgewicht sein Zu-
hause. Sein Gegner in der Sport- 
und Kongresshalle wird der Ge-
orgier Sandro Jajanidze sein. 
Dessen acht KO-Siegen steht die 
gleiche Anzahl an Niederlagen 
gegenüber. Diese Bilanz ist das 
typische Markenzeichen eines 
Alles-oder-nichts-Boxers, der 
nur volles Risiko kennt.

Beim Uhrensimultan

Los geht‘s.

Sandra Sprafke und Aktionsmaskottchen Rosi überreichten die 
Sicherheitsreflektoren. Foto: Lutz Herbert

Blinki-Eulen für Kinder
Fielmann engagiert sich für Sicherheit im Straßenverkehr

Die Erst- und Zweitklässler der 
Grundschule in Cambs sind für 
die dunkle Jahreszeit gewapp-
net: Sandra Sprafke, Leiterin 
der Fielmann-Niederlassung in 
Schwerin, überreichte den Kin-
dern „Blinkis“ – Sicherheitsre-
flektoren in Form einer Eule. Da-

mit sind die Mädchen und Jungen 
in der dunklen Jahreszeit besser 
zu sehen – und so sicherer unter-
wegs. 

Fielmann engagiert sich mit der 
Blinki-Aktion bereits seit zehn 
Jahren für die Sicherheit von Kin-
dern im Straßenverkehr.
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         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Der perfekte 

Begleiter
Wohl niemand geht gern allein 

einkaufen. Da ist es gut, dass die 

Center-App „Love to shop“ der 

perfekte Begleiter ist – egal, ob 

als Tipp-Geber oder Styling-Gu-

ru. Denn die App bringt aktuelle 

Modetipps, Schnäppchen und 

Nutzervorteile mit einem Wisch 

aufs Smartphone oder Tablet. 

„Love to shop“ kann im App-Sto-

re oder Google Play Store kos-

tenlos heruntergeladen werden.

Mode für Herbst und Winter, Veranstaltungshöhepunkte, neue Ernte 

Die bunten Seiten des Herbstes

Der Herbst hat das Zepter über-

nommen. Und wer jetzt nur an Ne-

bel und Regen denkt, der irrt: Der 

Herbst ist ein Grund zur Freude 

– mit farbenfroher Mode, buntem 

Obst und Gemüse und einem viel-

fältigen Veranstaltungskalender. 

Noch bis zum 21. Oktober sind 

im Schlosspark-Center die Ver-

kaufsstände des Bücherbasars 

von Rotary und Inner Wheel Club 

aufgebaut. Mitglieder beider Ser-

vice-Clubs haben die gespende-

ten Bücher sortiert und bieten sie 

zugunsten eines guten Zwecks 

an. Und Fans wissen, dass sich 

bei dieser Gelegenheit zahlreiche 

Schätze heben lassen. 

Apropos Schätze: Auch die 

Obst- und Gemüseauslagen 

im Fruchtkontor und dem Ede-

ka-Markt sind in diesen Wochen 

üppig bestückt. Der Herbst hat 

den Tisch gedeckt und die Aus-

wahl an frischen Gartenschätzen 

ist groß. Wie wär‘s mal wieder 

mit Kürbis? Die größte Beere der 

Welt steht nicht nur zu Halloween 

auf der Speisekarte, sondern be-

gleitet uns bis in den Winter. Und 

es muss nicht immer Suppe sein: 

Bei Kuchen oder Konfitüre zeigt 

der Kürbis, dass er‘s auch süß 

kann. 
Und nicht zuletzt sind leuchten-

des Gelb und Orange nicht nur in 

den Gemüseauslagen zu finden. 

Auch in den Modegeschäften 

sind Naturtöne im Herbst schwer 

angesagt. Da bleiben graue Tage 

chancenlos. Genügend Zeit, die 

neue Mode zu entdecken, bietet 

das Center mit zusätzlichen Son-

deröffnungszeiten – zum Beispiel 

mit einem verkaufsoffenen Sonn-

tag am 3. Dezember.  Spannend 

wird es auch am 24. November, 

wenn zum zweiten Mal ein Black 

Price Day im Kalender steht.   
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Boxen  

im Fokus 

Traktor Schwe-

rin präsentiert 

sich im Center.

Seite 2

Stöbern und 

Lesen
Der beliebte 

Buchbasar hat 

begonnen.

Seite 3

Rocklegen-

den ganz nah 

Fans des 

Ostrocks auf-

gepasst!
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Schütteln Sie manchmal auch 

beim Blick auf den Kalender un-

gläubig den Kopf? Gefühlt ver-

geht die Zeit immer schneller, 

der Oktober ist schon wieder zur 

Hälfte um und die Weihnachtszeit 

rückt näher. Ich freue mich darauf  

– auch wenn es in den Wochen 

zuvor oft mehr turbulent als be-

sinnlich zugeht. Daher mein Tipp: 

Fangen Sie rechtzeitig an, die 

Geschenke für Ihre Lieben aus-

zusuchen. Noch ist dafür die nö-

tige Ruhe, lässt es sich entspannt 

bummeln. Und mit einer guten 

Vorbereitung lässt es sich besser 

in die oft so prall gefüllten letzten 

Wochen des Jahres starten.

Bis dahin möchte ich Ihnen un-

bedingt die neue Herbstmode ans 

Herz legen. Weil uns das Wetter 

in diesem Jahr ganz schön auf die 

Probe stellt, kommen Gestrick-

tes, Gestepptes und Gefüttertes 

gerade recht. Mit großen Marken 

ist das Schlosspark-Center ein 

Fashion-Hotspot in Schwerin –

machen Sie den Test!

Nicht zur kurz kommen auch 

in den kommenden Wochen die 

Veranstaltungen, darunter eine 

Autogrammstunde mit Rockle-

genden am 27. Oktober und ein 

Auftritt des Boxers Jürgen Bräh-

mer am 24. Oktober im Vorfeld der 

Box-Gala in der Kongresshalle.

  
Herzlichst

Klaus Banner

Center Manager

Gutschein für 

Einkaufsspaß
Was schenken – diese Frage 

wird sich in den kommenden Wo-

chen häufiger stellen. Mit einem 

Gutschein des Schlosspark-Cen-

ters ist die Antwort leicht. Den 

können Beschenkte in allen 

Fachgeschäften einsetzen. Gut-

scheine gibt es an der Kundenin-

formation im Erdgeschoss.

App-Store      Google Play Store

„Black Price Day“ 

am 24. November

Schnäppchen und Shopping bis 22 Uhr

Im vergangenen Jahr lud das 

Schlosspark-Center erstmals zu 

einem besonderen Einkaufstag 

nach dem Vorbild des Black Fri-

day in den USA ein. In diesem 

Jahr soll es eine Neuauflage ge-

ben: Am 24. November wirbt das 

Center mit einem „Black Price 

Day“ – dann werden in vielen Ge-

schäften die Preise purzeln, zahl-

reiche Aktionen sind geplant. 

Der Black Friday in den USA 

findet traditionell einen Tag nach 

Thanksgiving statt. An diesem 

Brückentag haben viele Ameri-

kaner frei und nutzen dies zum 

ausgiebigen Shopping. 

Die hohen Rabatte sind ein wei-

terer Grund für den Erfolg dieses 
b e s o n -
d e r e n 
E i n -

kaufstages, der in den USA zu 

den umsatzstärksten Tagen 

des Jahres gehört. Der „Black 

Friday“ gilt auch als Start ins 

Weihnachtsgeschäft – denn mit 

Thanksgiving im Rücken rückt 

Weihnachten gefühlt ein ganzes 

Stück näher.

Das ist natürlich auch ohne 

Thanksgiving so. Und deshalb ist 

der Black Price Day im Schloss-

park-Center eine ebenso gute 

Gelegenheit für einen Einkaufs-

bummel. Welche Geschäfte an 

der Aktion teilnehmen, erkennen 

Centerbesucher an der besonde-

ren „Black Price Day“-Werbung, 

die auf die Aktion hinweist. Und 

das Beste: Alle Geschäfte des 

Schlosspark-Centers sind an 

diesem 24. November bis 22 Uhr 

geöffnet. 
Seite 4

Sa, 24.11.

bis 22 Uhr

geöffnet!

Lange Einkaufsnacht im Schlosspark-Center:

LÄNGER SHOPPEN 

WIE DIE QUEEN!

Das Schlosspark-Center lädt immer wieder zu besonderen Akti-

onen ein – wie zum Beispiel am 24. November. Foto: Cordes

Josy ist begeistert von den Kürbissen – nicht nur im Hinblick auf Halloween. Foto: Cordes

Late Night  

ShoppiNg am 

24. November

Late Night 
 ShoppiNg am  
24. November

Parken und 

sparen
Mit der Parkwertkarte des Cen-

ters wird das Parken noch be-

quemer. Denn von der Karte wird 

beim Bezahlen am Kassenauto-

maten einfach der fällige Betrag 

abgebucht. Und auf jede Neuauf-

ladung gibt es einen Bonus von 

zehn Prozent.

Die nächste AusgAbe 

erscheint Am 

Dort lesen sie alles über  Aktionen  

und geschenketipps  

zu Weihnachten.

23. november 2017

Auf den Spuren Luthers
500 Jahre Reformation: Auch in Schwerin gibt es viel zu entdecken

In diesem Jahr jährt sich die Re-
formation zum 500. Mal. Nachdem 
Martin Luther in Wittenberg seine 
Thesen veröffentlicht hatte, wa-
ren die Auswirkungen auf das po-
litische und auch das Alltagsleben 
enorm. Es veränderten sich nicht 
nur Gottesdienst und Kirchen, 
sondern auch die Rolle des Men-
schen hin zur selbstständig den-
kenden und handelnden Person.

In Schwerin ist Luther nie ge-

wesen, dennoch finden sich hier 
seine Spuren. Die Stadtmarke-
ting Gesellschaft Schwerin lädt 
in diesem Herbst dazu ein, diese 
Spuren zu entdecken. Stadtführer 
Günther Thom, passend zum An-
lass in eine Mönchskutte gewan-
det, nimmt Interessierte mit in die 
Schweriner Kirchengeschichte 
und erzählt Wissenswertes und 
Unterhaltsames zu Martin Luther.  
Die Touren am 21. und 28. Oktober 

führen vom Marktplatz ins Inne-
re des Domes, wo Luther-Schü-
ler Ägidius Faber in den 1530-er 
Jahren gegen „falsches Blut und 
Abgott im Thum zu Schwerin“ 
wetterte. In der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts war Schwerin 
durch eine Reliquie - angeblich 
einen Blutstropfen Christi - zu ei-
nem bedeutenden Wallfahrtsort 
geworden. Die Reformation mach-
te dieser Art von „Abgötterei“ ein 
Ende. Weiter führt der Stadtrund-
gang in die Schlossstraße vorbei 
am ehemaligen Franziskanerklos-
ter  bis ins Staatliche Museum, 
das heute den Renaissance-Altar 
aus der Schlosskirche beher-
bergt. Die Schlosskirche wieder-
um ist der erste reformatorische 
Kirchenneubau Mecklenburgs. 
Sie entstand nach dem Vorbild der 
Kapelle auf Schloss Hartenfels in 
Torgau, die 1544 von Luther selbst 
geweiht und von seinen Vorstel-
lungen eines Gottesdienstraumes 
geprägt worden war.

Treffpunkt für die eineinhalb-
stündigen Sonderführungen ist 
der Marktplatz vor der Touristinfo, 
Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Gästeführer Günther Thom führt auf den Spuren der Reformati-
on durch Schwerin. Foto: Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin 

Jan Meyer-Rogge, Horst Bartnig und Joseph Lischinger (v.l.) in 
der Ausstellung Foto: Kunstverein

Konkret und konstruktiv
Ausstellung in Wiligrad öffnet zusätzlich am 31. Oktober

„Konkret und konstruktiv“ lautet 
der Titel der aktuellen Ausstellung 
des Kunstvereins Wiligrad. Am 31. 
Oktober hat die Ausstellung zu-
sätzlich geöffnet – gleichzeitig die 
letzte Gelegenheit, die Schau im 
Wiligrader Schloss zu sehen. Der 
Hamburger Jan Meyer-Rogge hat 
dafür Arbeiten aus Stahl zum The-
ma „Moment des Gleichgewichts“ 
mit gebracht. Von Horst Bartnig 
aus Berlin gibt es Malereien aus 
Strichen und Unterbrechungen 
oder Quadrate zu sehen, die je 
nach Blickwinkel die Werke an-

ders erscheinen lassen. Faszinie-
rend sind auch seine grafischen 
Arbeiten aus dem Jahr 1984 die er 
in Zusammenarbeit mit drei Ma-
thematikern an einen russischer 
Großrechenanlagen gefertigt hat. 

Der Künstler Ben Muthofer aus 
München hat das Alphabet gra-
fisch in Form von Dreieicken dar-
gestellt. Auch Joseph Lischinger 
aus Österreich hat sich mit dem 
Aphabet beschäftigt – Ergebnis 
ist zum Beispiel ein Poetic-Cube 
aus Acrylglas mit einer Vielzahl 
von Kantenbrechungen.

Stadtansichten – immer wieder neu
Selbst Schweriner können in ihrer Heimatstadt Überraschendes entdecken

Immer wieder wäre da das 
Schloss. Schwerins Sehenswür-
digkeit Nummer 1 ist wohl auch 
das am meisten fotografierte 
Gebäude der Landeshauptstadt. 
Doch welche Ansicht ist nun die 
schönste? Viele Touristenbusse 
stoppen in der Stellingstraße, von 
wo der Blick über den Kreuzkanal 
den wohl imposantesten Blick 
verspricht. Doch am Ende sind 
es die versteckten Schätze wie 
ein besonderes Gebäudeteil, eine 
überraschende Perspektive oder 
ein besonderer Lichteinfall, die 
aus Bildern neue Entdeckungen 
machen. 

Oder wie wäre es mit dem Zu-
sammenspiel von Licht und Was-
ser? Die Voraussetzungen dafür 
sind ausgezeichnet: Im Stadtge-
biet befinden sich nicht weniger 
als zwölf Seen – vom Pfaffenteich 
als kleinstem bis zum Schwe-

riner See, der mit seiner Größe 
in Deutschland an vierter Stelle 
steht – nach Bodensee, Müritz 
und Chiemsee.

 Am schönsten ist es, wenn nach 
dem Regen die Sonne wieder 
herauskommt. Dann reicht eine 
simple Pfütze für einen außerge-

wöhnlichen Schnappschuss. Und 
das ist wirklich ein guter Grund für 
einen ausgedehnten Herbstspa-
ziergang.

Schloss trifft Pfütze – nach 
dem Regen auf der Schloss-
brücke.  Foto: Cordes

Wenn der Regen ungewöhnliche Perspektiven öffnet: Unter-
wegs auf der schwimmenden Wiese Foto: Cordes

Licht, Wasser und die Kulisse 
der Altstadt – die Zutaten für 
ein traumhaftes Bild. 

Der Zoo 
macht es 
spannend

Der Zoo gehört zu Schwerins 
attraktivsten Ausflugszielen. 
Dazu tragen zahlreiche Veran-
staltungen bei. Daran wird sich 
auch im kommenden Jahr nichts 
ändern: Schon jetzt haben die 
Zoo-Mitarbeiter wieder einen 
vollen Veranstaltungskalender 
geplant – mit bewährten High-
lights wie Ostereiersuche, Kin-
derfest und Zuckertütenfest. 

Aber auch spannende Entde-
ckungstouren kommen nicht 
zu kurz: Abendsafaris mit Be-
suchen an einzelnen Gehegen 
und Fütterungen stehen gleich 
mehrfach auf dem Plan. Speziel-
le Veranstaltungen für Senioren 
sind ein Beitrag, um den Zoo für 
alle Altersgruppen attraktiv zu 
machen.

 Verschiedene Seniorennach-
mittage sind geplant, die neben 
Besuchen von Tiergehegen auch 
andere thematische Schwer-
punkte beinhalten. Und nicht 
zuletzt kommen auch noch the-
matische Veranstaltungen, wie 
die Valentinsführung und die 
Dunkel-Munkel-Party zu Hallo-
ween dazu.

Die Fontäne am Pfaffenteich 
wirkt bei Sonne wie ein gro-
ßes Prisma.  Fotos: büro v.i.p.

Literaturtage 
in Schwerin

Literaturfreunde in Schwerin 
schwelgen aktuell in zahlreichen 
Veranstaltungen im Rahmen der 
Schweriner Literaturtage. Am 
19. Oktober liest Susann Pásztor  
um 19.30 Uhr im Schleswig-Hol-
stein-Haus aus ihrem Roman 
„Und dann steht einer auf und 
öffnet das Fenster“. Berührend, 
doch ohne Pathos, hat sie über 
das Leben und Sterben und über 
die erstaunliche Entwicklung 
einer Vater-Sohn-Beziehung ge-
schrieben. Moderieren wird Ul-
rika Rinke, Programmleiterin des 
Literaturhauses Rostock. 
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