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Schlosspark-Center
AKTUELL

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

Die App als 
Schaufenster

Was gibt‘s Neues im Center? 
Die Antwort auf diese Frage hat 
die App „Love to shop“ – und 
zwar rund um die Uhr. Stets ste-
hen hier frische Angebote und 
Schnäppchen online, die sich 
Kunden dann im Center sichern 
können. Die App steht im App 
Store und Google Play Store zum 
kostenlosen Download bereit.

Ab 24. Juli lockt Schlussverkauf mit Aktionsständen in der Ladenstraße

Heiße Rabatte im Sommer-Sale
Ach, der Sommer! Wohl keine 

andere Jahreszeit steckt so vol-
ler Sehnsüchte: Im dünnen Kleid 
durch die Stadt flanieren, am 
Strand die Sonne genießen und 
draußen sitzen bis in die Nacht.  
Jetzt ist es endlich wieder soweit 
- und damit höchste Zeit, auch 
modisch in einen Traumsommer 
zu starten. Da kommt der Som-
mer-Sale im Center gerade recht. 
Vom 24. Juli bis 5. August öff-
nen in der Ladenstraße mehrere 
Aktionsstände, an denen dann 
Top-Marken mit satten Rabatten 
locken. Und besonders die Herren 
haben Grund zur Freude: Denn mit 
Ständen dabei sind die Männer-
mode-Geschäfte Casa Moda und 
engbers sowie der Wäsche-Spe-
zialist Herzog & Bräuer. 

Darüber hinaus locken auch 
viele andere Modegeschäf-
te mit sommerlich reduzierten 
Preisen. Und im Urlaubskoffer 
ist ganz bestimmt noch Platz für 
ein neues Lieblingsteil. Apropos 
Urlaub: Wer noch kein Ziel für 
die großen Ferien hat, muss sich 
langsam wirklich sputen und auf 
ein Last-Minute-Schnäppchen 
hoffen. Wer dagegen langfris-
tig planen möchte: Jetzt ist die 

beste Zeit, um an den Ski-Urlaub 
zu denken. Die Winter-Kataloge 
sind da und die drei Reisebüros 
sind auch für Kälte gewappnet.

Davon abgesehen darf es jetzt 
erstmal richtig warm werden, da-
mit die Sommerlaune stetig steigt. 

Allen, denen es zu heiß ist, sei die 
Eispause im Schlosspark-Cen-
ter wärmstens empfohlen. Denn 
hier herrschen einfach immer 
angenehme Temperaturen. So 
macht es gleich noch mal dop-
pelt so viel Spaß, für die nächste 

Gartenparty oder den nahenden 
Sommerurlaub einzukaufen. Aber 
nicht vergessen: Auch die längs-
ten Ferien sind einmal vorbei. Am 
21. August startet McPaper in der 
Ladenstraße einen Sonderver-
kauf mit Schulsachen. Seite 2/3

Die schönsten 
Hemden
Bei Casa 
Mode locken 
Prozente.
Seite 3

Lektüre für 
den Sommer 
Es gibt ganz 
viel frischen 
Lesestoff.
Seite 4

Neue eigene 
Marke 
Demel Augen-
optik setzt auf 
Stil und Mode.
Seite 5

Waren Sie schon in der West 
Side Story auf dem Alten Garten? 
Die Schweriner Schlossfestspie-
le sind hervorragend angelaufen  
und bis zum 6. August ist noch 
Gelegenheit, die unvergessliche 
Liebesgeschichte zwischen Ma-
ria und Tony zu erleben.

Ich freue mich auch, dass uns 
der Sommer nicht nur viele span-
nende Veranstaltungen bringt, 
sondern auch viele Gäste. Lau-
schen Sie mal: Auch hier bei uns 
im Center sind in diesen Tagen oft 
Fremdsprachen zu hören. Schwe-
rin ist eben eine wunderbare 
Stadt, die viel zu bieten hat und 
wohin zunehmend auch Besucher 
aus dem Ausland kommen - eine 
tolle Entwicklung!

Und nicht zuletzt hoffe ich na-
türlich, dass Sie selbst auch den 
Sommer ausgiebig genießen. 
Morgen bekommen die Schüler in 
Mecklenburg-Vorpommern ihre 
Zeugnisse und dürfen sich auf 
sechs herrliche Ferienwochen 
freuen. Das verlangt doch nach 
einer schönen Gartenparty rund 
um den Grill! Die Fleischereien 
und Bäckereien hier im Center  
bieten dafür, was das Herz be-
gehrt.  Schauen Sie doch einfach 
bei uns rein. Ganz besonders 
jetzt, wenn die meisten Modege-
schäfte zum Sommer-Sale einla-
den. Es lohnt sich!

Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Der kommt 
immer gut

Er ist das perfekte Geschenk 
– der Gutschein fürs Schloss-
park-Center. Eingesetzt werden 
kann er in allen Fachgeschäften 
und darüber hinaus in weiteren 
ECE-Centern. Gutscheine sind in 
schicker Verpackung an der In-
formation erhältlich.

Besser
parken

Nie wieder Kleingeld suchen: 
Die Parkwertkarte macht Kunden 
den Aufenthalt im Center noch 
komfortabler: Von dieser Karte 
wird am Kassenautomaten die 
fällige Parkgebühr abgebucht – 
so hat man die passende Summe 
immer dabei. Auf jede Aufladung 
der Karte am Automaten gibt es 
einen Bonus von zehn Prozent.

App-Store      Google Play Store

Schweben in  
der Seifenblase
Selfie-Box macht spektakuläre Bilder möglich

Kein Sommer ohne wunderba-
re Urlaubsfotos. Und es ist gar 
nicht nötig, für den perfekten 
Schnappschuss tausende Kilo-
meter weit zu reisen. Geradezu 
spektakuläre Aufnahmen sind 
nämlich mit der Selfie-Box im 
Schlosspark-Center garantiert. 
Die steht noch bis zum 12. Au-
gust in der Ladenstraße und 
ermöglicht Reisen ins Land der 
Phantasie.

Wie wäre es zum Beispiel da-
mit, im Innern einer Seifenblase 
zu schweben, unter einem Mai-
glöckchen hervorzuschauen oder 
mit Pinguinen von einem Glet-
scher zu rutschen? Diese und vie-
le weitere Motive stehen in der 
Selfie-Box bereit. Und so funk-
tioniert das Ganze:  Man wählt 

am Bild-
s c h i r m 
d a s 

Lieblingsmotiv aus, das dann auf 
dem großen Monitor der Box er-
scheint. Jetzt kann man bereits 
sehen, wie das Foto am Ende 
aussehen wird und in welchen 
Posen man sich selbst als Model 
am besten in Szene setzt. Ist das 
Bild im Kasten, wird es an die 
angegebene E-Mail-Adresse ge-
schickt und kann auch auf der Fa-
cebook-Seite des Schloss park-
Centers geteilt werden.

Der Selfie-Spaß ist übrigens 
kostenlos. Und immer wieder 
kommen neue Motive dazu. In 
diesem Jahr sind es zum Bei-
spiel verschiedene Schlossan-
sichten - darunter der Blick über 
den Kreuzkanal, der zu den aller-
schönsten in Schwerin gehört. 

Wie viel Spaß die Selfie-Box 
macht: Fenja, Elisa, Anneka und 
Mila haben es für die Centerzei-
tung einmal ausprobiert. Seite 7

Besucherinnen in der Selfie-Box: Zusammen macht das Posie-
ren hier noch mehr Spaß. Foto: Cordes

Mila, Fenja, Anneka und Elisa starten mit einer Runde Eis in die Sommerferien.  Foto: Cordes
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Shoppen und genieSSen

Ellen Hahnfeldt im Media Markt beweist es: Der CD-Player kann 
wieder aktuell gefüllt werden.  Foto: Cordes

Cd-Tipp 
4:44 und ein Teil von mir: 
Neue Musik mit Kontrasten
Frische CDs im Media Markt zwischen Rap und Schlager

Kontraste. Das ist das richtige 
Wort, um die Neuheiten in der 
CD-Welt des Media Markts zu 
beschreiben. Hier ist für jeden 
Musikgeschmack etwas dabei. 
Jay-Z, 4:44 zum Beispiel. Diese für 
manche Menschen eher krypti-
sche Buchstaben-Zahlen-Kombi-
nation versinnbildlicht für andere 
höchsten Musikgenuss. Der ame-
rikanische Rapper hat ein neues 
Album gemacht, sein 13. übrigens, 
und das ist keine Unglückszahl. 
Im Gegenteil, mit zehn nagelneu-
en Stücken manifestiert der New 
Yorker damit seinen Ruf, der beste 
Rapper aller Zeiten zu sein.

Längst eine Legende ist Roger 
Waters. Der Mitbegründer von 
Pink Floyd ist schon lange auch 
auf Solopfaden unterwegs und 
stellt jetzt mit dem neuen Album 
„Is this the life we really want?“ 
das große Ganze in Frage. Das tut 

er musikalisch einprägsam und mit 
gewohnt politisch ambitionierten 
Texten.

Politisch ambitioniert – dieses 
Attribut passt auch zu den Toten 
Hosen. Mit „Laune der Natur“ 
schlagen die Punkrocker wieder 
zu und die erste Singleauskopp-
lung „Unter den Wolken“ läuft bei 
den Radiostationen bereits rauf 
und runter. Und wer die CD in den 
Spieler schiebt, wird feststellen, 
dass es darauf noch viel mehr Loh-
nenswertes zu hören gibt.

Neues von Semino Rossi kommt 
mit dem Album „Ein Teil von mir“, 
auf das Schlagerfans schon sehn-
süchtig gewartet haben. Wunder-
schöne Balladen, aber auch nach 
vorn durchstartende Tanzlieder  
sorgen für eine Mischung, die 
durch die Stimme Semino Rossis 
ein besonderes i-Tüpfelchen be-
kommt.

Eine echte Wundertüte
Sportzeug, Tuschkasten, Bilderbuch: Die Zuckertüte ist längst mehr als nur süß

Wohl kaum ein 
A b c - S c h ü t -
ze betritt 
hierzulande 
die Schule 
ohne Zucker-
tüte: Es ist ein 
typisch deut-
scher Brauch, 
Kindern so den 
ersten Schultag zu 
versüßen. Und längst 
enthalten die bunten 
Pappkegel mehr als nur 
Süßigkeiten: Denn viele 
Eltern und Großeltern le-
gen gerade zur Einschulung 
Wert auf pädagogisch an-
spruchsvolle Geschenke.

Wie überall gilt auch hier: Die 
Mischung macht‘s!  Denn ganz 
ohne etwas zu naschen kommen 
auch die Tüten von heute nicht 
aus – da bleiben sie ihrem alten 
Namen „Zuckertüte“ treu. Neben 

dem Naschkram gehört 
Nützliches für die Schule 

h i n  e i n . 
D a s 
k a n n 
a l l e s 

sein – 
v o m 
l u s -
t i g e n 

Radier-
g u m m i 

übers Le-
sezeichen 

bis hin zum 
Experimen-

t i e r k a s t e n 
oder einem 

Lernspiel für 
den PC. Weil 

viele Erstklässler 
mit dem langen 

Stillsitzen große 
Probleme haben, ist 

es wichtig, dass sie 

sich in den Pausen und nach der 
Schule richtig austoben. Was liegt 
da näher, als ein Springseil oder 
eine Rolle Gummitwist in die Tüte 
zu stecken? Flummis, Knautsch-
bälle und ein Gutschein für den 
Zoo können ebenfalls Kinderau-
gen zum Leuchten bringen.

Nach wie vor Klassiker sind na-
türlich Sportzeug, Tuschkasten 
und Bilderbücher – entweder zum 
Selberlesen oder zum Vorlesen. 
Und mit einem Freundebuch kön-
nen Eltern ihren Kindern helfen, 
die vielen Neuen in der Klasse 
gleich richtig kennen zu lernen.

Natürlich unterliegt auch ein 
Kultgegenstand wie die Schultü-
te der Mode. Viel Glitzer, Einhör-
ner und Elsa sind bei den kleinen 
Mädchen ein absoluter Kracher, 
während die einfach unverbesser-
lichen Minions wahrscheinlich bei 
den Jungs punkten. „Meist sind 
Figuren aus Filmen die Stars auf 

den Tüten“, sagt Melanie Wagner 
von McPaper. Carola Krumrey von 
Thalia kann in diesem Jahr noch 
keinen Trend ausmachen, ist aber 
auf alles vorbereitet – sogar auf 
eingefleischte Fußballfans. 

Übrigens gibt es tütentechnisch 
ein Ost-West-Gefälle: Während 
im westlichen Teil Deutschlands 
die klassische Schultüte eine run-
de Öffnung und eine Länge von 
70 Zentimetern hat, ist es in Ost-
deutschland eine achteckige Öff-
nung gebräuchlich – bei 85 Zenti-
metern Länge und damit deutlich 
mehr Füllraum. 

Und am Ende bekommen die 
meisten Schulanfänger sogar 
mehr als eine Tüte: Denn auch 
Oma und Opa, Onkel und Tante 
schenken etwas zum Schulanfang 
– deshalb gibt es Schultüten auch 
in verschiedenen Größen. Über 
die kleinen Tüten freuen sich oft 
auch die kleineren Geschwister.

Ferienzeit ist Einkaufszeit: Viele Urlauber kommen gern zur Shoppingtour vorbei. Foto: Cordes

Trends für einen Traumsommer
In diesem Jahr sind Farbe, Fidget Spinner und Feenhaare angesagt

Jeder Sommer hat seinen Trend. 
Und während der Song „Despa-
cito“ schon als Sommerhit ge-
handelt wird, gibt es Spanisches 
in diesem Jahr nicht nur für die 
Ohren, sondern auch für die Füße. 
Espadrilles, die Schuhe mit der 
Sohle aus Bast oder Hanf, feiern 
ihr Comeback. Allerdings nicht 
im simplen Style der 80er, als le-
diglich die Farbe des Leinens va-
riierte. Espadrilles im Jahr 2017 
sind wahre Fashion-Wunder, die 
mit Applikationen und Pailletten, 
in Leder und Leinen, mit und ohne 
Absatz daherkommen. Genauso 
vielseitig sind die Kombinations-
möglichkeiten – ob zur Jeans, Lei-
nenhose oder zum Sommerkleid.

Wer die Espadrilles gegen San-
dalen tauscht, sorgt dafür, dass 
die schick lackierten Nägel ans 
Licht kommen. Zu den Trendfarben 
des Sommers gehören Pastelltöne 
wie Apricot und Rosé. Die neuen 

N a g e l -

lacke, erhältlich zum Beispiel bei 
Douglas, sind bis zu sieben Tage 
haltbar und können mit einem spe-
ziellen Top Coat versiegelt wer-
den, damit sie noch besser haften. 

Noch ein Sommer-Trend, um den 
sich im Jahr 2017 alles dreht, sind 
Fidget-Spinner. Die Handkreisel 

machen das Fingerzap-
peln zum Vergnügen 
und haben sich in den 
zurückliegenden Wo-

chen zum modischen 

Accessoire entwickelt, das es in 
den unterschiedlichsten Formen 
gibt.

Apropos modisch: Wer mit ei-
ner angesagten Frisur in die 
Ferien starten möchte, kann 
das zum Beispiel mit einem 
„Pixie-Cut“ – zu deutsch El-
fen-Schnitt. Bei dieser 
Kurzhaarfrisur sorgen 
verschiedene Haarlän-
gen dafür, dass der Style 
unglaublich wandelbar ist 

und darum ganz unterschiedlich 
frisiert werden kann. Die Friseure 
im Center wissen Rat und haben 
gleich noch Tipps für frische Far-
be.

Denn Farbe ist in diesem Som-
mer ohnehin up to date: Die Palet-
te erstrahlt in allen Sommertönen 
und Kleider, Blusen, Shirts und 
Hosen dürfen blau und gelb, grün, 
orange und mehr sein. Eine be-
sonders angesagte Trendfarbe ist 
Himbeer – ein kräftiges Pink, das 
von einem unbeschwerten Tag im 
Garten inspiriert scheint.

Es gibt also viel zu entdecken. 
Und das Allerbeste: Ab 24. Juli 
läuft im Center offiziell der Som-
mer-Sale mit Aktionsständen in 
der Ladenstraße. Auch in den Ge-
schäften locken zahlreiche Rabat-
te – viel Spaß beim Bummeln!

Sommer-Sale: Im Center locken zahlreiche Modetrends zu at-
traktiven Preisen. Foto: Cordes

Online und über 100 Fachgeschäfte in Deutschland

ab sofort erhältlich bei
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Herzlich  
willkommen 
im Center!

Das Schlosspark-Center ist im-
mer international – und im Mo-
ment ganz besonders. Denn mit 
den großen Ferien kommen auch 
zahlreiche Urlauber nach Schwe-
rin, die gern die Gelegenheit für 
einen Einkaufsbummel nutzen. 
Zu merken ist dies an den vielen 
Fremdsprachen, die momentan im 
Center zu hören sind. Viele Gäste 
freuen sich ganz besonders auch 
an den kulinarischen Angeboten 
und über Souvenirs, die an den 
Urlaub in Schwerin erinnern.
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Sommer-Sale im Center

Petra Ferber (l.) und Andrea Gipp freuen sich darauf, Männer mit schicken Hemden in den Sommer zu schicken.  Foto: Cordes

Hemden für warme Sommertage
Casa Moda ist beim Sommer-Sale in der Ladenstraße mit einem Aktionsstand dabei

Mit Casa Moda in den Sommer: 
Der Spezialist für Herrenmode 
schickt Männer mit aufregenden 
kurzärmligen Hemden auf die 
Strandpromenade. Die Designs 
sind dabei so vielseitig wie der 
Sommer: Von klassischen Ka-
ros mit peppigen Details über 
geometrische Muster bis zum 
Hawaii-Druck ist alles dabei. 
„Hemden bieten wir auch im 
Schlussverkauf zu reduzierten 

Preisen an“, sagt Filialleiterin 
Andrea Gipp. 

Wenn am 24. Juli der Som-
mer-Sale in der Ladenstraße 
startet, ist Casa Moda hier mit 
einem Aktionsstand dabei. Dann 
können sich Kunden über eine 
große Auswahl von Sommermode 
freuen – seien es nun Hemden mit 
halbem oder langem Arm, Polos 
und T-Shirts in verschiedenen 
Farben und mehr. Überhaupt sind 

Hemden eine „Kernkompetenz“ 
des Männermode-Spezialisten. 
Mehr als 90 Prozent tragen das 
Siegel Eigendesign und auch Po-
los, T-Shirts und Pullover werden 
im Unternehmen entwickelt – per-
fekt abgestimmt auf die Hemden 
natürlich. 

Filialleiterin Andrea Gipp emp-
fiehlt allen Kunden, nach einem 
Besuch des Aktionsstands unbe-
dingt auch im Geschäft von Casa 

Moda in der ersten Etage des 
Schlosspark-Centers vorbeizu-
kommen. Dort warten dann auch 
die neuesten Trends und Styles 
– und wie am Stand nette und 
kompetente Beratung, die auch 
bei einkaufsmuffligen Männern 
die Augen leuchten lässt. Stamm-
kunden dürfen sich im Geschäft 
außerdem auf verschiedene Ver-
günstigungen, wie zum Beispiel 
die Kundenkarte, freuen.

Friedel Joost mit einer Auswahl leichter Sommerkleider von Betty Barclay – Anfang August be-
ginnt dann der Umbau des Stores. Foto: Cordes

Betty Barclay im neuen Look
Noch bis Anfang August läuft der Räumungsverkauf, bevor der Umbau beginnt

Sommerkleider, eins schöner als 
das andere: Noch schwingen auf 
den Kleiderstangen im Store von 
Betty Barclay die schönsten Mo-
delle. Doch das wird sich schnell 
ändern. Denn der Räumungsver-
kauf läuft und Reduzierungen von 
bis zu 60 Prozent locken – auch auf 
aktuelle Sommerware. „Da lohnt 
es sich wirklich, noch einmal stö-
bern zu gehen“, sagt Storeleiterin 
Anja Kolodziej. 

Wenn die Filiale anschließend 

für den Umbau schließt, dürfen 
Kundinnen schon die Tage zählen. 
Denn die neue Betty Barclay wird 
ganz einfach atemberaubend sein, 
verspricht Anja Kolodziej. „Alles 
wird komplett umgebaut, ganz hell 
und freundlich, mit der neuesten 
Ladenausstattung“, so die Mode-
fachfrau.

Und Mode ist auch ein gutes 
Stichwort. Denn wenn der Store 
Ende August wieder öffnet, wird 
er die perfekte Bühne für die ak-

tuelle Herbstkollektion bieten. 
„Gleichzeitig soll dann auch die 
Linie Betty & Co noch besser auf-
gestellt werden“, sagt Anja Kolod-
ziej. „Betty & Co“ ist sozusagen 
die jüngere Schwester von Betty 
Barclay und steht für einen au-
thentischen und individuellen Li-
festyle. Peppig, lässig und feminin  
sind die Attribute dieser sportiven 
Linie, die künftig im Store noch 
mehr in den Mittelpunkt gerückt 
wird. 

Wasser mit Ingwer, Granatapfel und Limette im Fruchtkontor –
Durstlöscher par excellence.  Foto: Cordes

Granatapfel, Ingwer und 
Zitrone löschen den Durst

Im Fruchtkontor des Schloss-
park-Centers kommt jede Menge 
Sommer in die Tüte. Und in den 
Becher, denn mit Smoothies und 
coolen Drinks gibt es das Lieb-
lingsobst auch in flüssiger Form. 
Neu an der Obstbar ist jetzt auch 
Wasser als Durstlöscher. Und 
natürlich nicht pur, sondern mit 
fruchtigen Aromen von Ingwer, 
Granatapfel und Zitrone.

Aktuell am beliebtesten ist die 
Sorte „Granatapfel“, die orien-
talische Erfrischung verspricht. 

Ingwerwasser kurbelt den Stoff-
wechsel an und sorgt an heißen 
Tagen für einen kühlen Kopf. Und 
die Zitrone liefert mit dem Wasser 
gleich noch eine Extraportion Vi-
tamine.

Darüber hinaus sind die neuen 
Durstlöscher auch ein Plus für 
Gesundheit und schlanke Linie. 
Denn im Gegensatz zu anderen Er-
frischungsgetränken enthalten sie 
so gut wie keinen Zucker. Da kann 
man sich ruhig häufiger ein Glas 
genehmigen.

Neue Erfrischungen von der Obstbar

Im September nächster Einkaufssonntag
Noch im Spätsommer lockt der 

nächste verkaufsoffene Sonn-
tag im Schlosspark-Center. Am  
3. September können sich Kunden 

auf einen zusätzlichen Einkaufs-
tag freuen. 

Von 13 bis 18 Uhr sind an diesem 
Sonntag alle Geschäfte geöffnet, 

die Restaurants und Cafés öffnen 
bereits um 12 Uhr und viele von 
ihnen halten für diesen Tag beson-
dere Angebote bereit. 

Sie finden uns im Schlosspark Center auf der mittleren Ebene.
CASAMODA, Marienplatz 5-6, 19053, Schwerin.

SAlE
Doppelt sparen bei CASAMODA!

1 Hemd reduziert auf

24,95€
2 Hemden

40,00€

*

*

*Gültig vom 24.07.2017 - 07.08.2017. Gilt nur für die Sonderaktion im Center. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.
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Immer dIe  neuesten trends

„Bookfaces“ – Buchgesichter – sind ein Instagram-Trend, dem 
sich viele Bücherfans mit Begeisterung widmen. Fotos: Thalia

Zeigt her eure Bücher: 
Sammeln für den Basar
Ab 1. August stehen im Center wieder die Sammelboxen

Bücherfreunde freuen sich 
schon auf den Herbst. Denn im Ok-
tober startet im Schlosspark-Cen-
ter wieder der Buch-
basar von Rotary 

und Inner 

Wheel Club. Am 1. August beginnt 
wie in jedem Jahr die Sammlung 
für den Verkauf: Wer ausgelese-
nen Lesestoff bunkert und gern 

zu Hause in den Regalen Platz 
schaffen möchte, kann 

die Bücher für den Ver-
kauf und damit 

für einen gu-
ten Zweck 
s p e n d e n . 
Dafür wer-
den ab 
A n f a n g 

A u g u s t 

neben  der Kunden-Information 
zwei Sammelcontainer stehen, 
in die Spender ihre Bücher legen 
können. Natürlich hoffen die Mit-
glieder der beiden Service-Clubs, 
dass wieder möglichst viele Bü-
cherwürmer Lesefutter hier ab-
geben und damit auch in diesem 
Jahr auf dem Basar eine große 
Auswahl lockt. 

Die Veranstaltung hat in den zu-
rückliegenden Jahren zahlreiche 
Fans gewonnen. Und wo sonst 

gibt es die Gele-
genheit, verloren 

gegangene Lieblingsbü-
cher zu entdecken, alte Schät-

ze zu heben und ganz besondere 
Schnäppchen zu machen? Die 
Erlöse des Verkaufs kamen in den 
vergangenen Jahren internationa-
len Hilfsprojekten und der Kinder- 
und Jugendarbeit in Schwerin 
zugute.

Miträtseln noch
bis zum 6. August
Galino-Gewinnspiel winkt mit tollen Preisen

Noch bis zum 6. August ist Zeit, 
am Galino-Gewinnspiel teilzu-
nehmen. Wer das Heft und ganz 
besonders die Seiten über die 
flauschigen Koalas gelesen hat, 
sollte die Fragen locker beant-
worten können. So geht es unter 
anderem darum, wo Koalas woh-
nen und was den kleinen Beu-
teltieren am besten schmeckt. 
Den Teilnehmern am Rätsel 
winken mit ein bisschen Glück 

tolle Preise – zum Beispiel eine 
Familien-Eintrittskarte für den 
Playmobil-Funpark und ein tolles 
Gesellschaftsspiel für Jung und 
Alt.

Das Kinder-Postermagazin 
liegt an der Kundeninformati-
on zum Mitnehmen bereit. Die 
nächste Ausgabe erscheint dann 
am 1. September und die Titelge-
schichte widmet sich den treu-
esten Freunden des Menschen.

Das Team von Silver Art freut sich über den neuen Store im 
Schlosspark-Center.  Foto: Cordes

Silver Art präsentiert  
neue Schmuck-Kollektion
Schmuckspezialist ist nach Umbau wieder da

Willkommen bei Silver Art! Das 
Schmuck-Paradies ist nach dem 
Relaunch wieder geöffnet – im 
neuen Outfit und mit neuen An-
geboten. Optisch dominiert jetzt 
edles Grau – auch in den Vitri-
nen, die sich entlang der Wände 
reihen. In der Mitte des Ladens 
sind die Auslagen ebenfalls neu 
präsentiert – beste Sicht also auf 

viele Schmuckstücke. Und darun-
ter ist jede Menge Neues – wie 
zum Beispiel die 925er Sterlingsil-
ber-Kollektion, die es exklusiv bei 
Silver Art gibt. Filigrane Formen,  
angesagte maritime Motive und 
verschiedene Farben, darunter 
das angesagte Rosé, sind som-
mertauglich und wecken die Lust 
auf Strand und Meer.

Die Bilder entstanden bei ei-
nem Projekt der Thalia-Azubis.

Die Konturen von Körper und 
Bild müssen übereinstimmen.

Bookfeet? Die Kreativität kennt 
keine Grenzen.

Das eigene Gesicht ver-
schmilzt mit dem Cover.

Bücher für die großen Ferien

Sommerzeit ist Lesezeit. Wie 
gut, dass die Thalia-Mitarbeiter 
aus der großen Auswahl in der 
Buchhandlung schon mal vorsor-
tiert und jede Menge Tipps auf 
Lager haben. 

„Nach dem Feuer“ ist ein Roman 
über die Beziehung zweier Freun-
dinnen, deren Lebensläufe sich 
im Laufe der Jahre voneinander 
entfernt haben und die erst durch 
eine Katastrophe wieder zueinan-
der finden. 

Die Geschichte von „Lady 

Moonshine“ entführt Leser ins 
Virginia der 1920-er Jahre. In 
dieser Zeit der Krise entdeckt 
die junge Mallory ihr Talent fürs 
Whiskybrennen – eine gefährli-
che Beschäftigung in Zeiten der 
Prohibition. 

Gefährlich wird es auch in dem 
Thriller „Nur ein kleiner Gefallen“, 
der die Untiefen der menschli-
chen Seele ergründet. Die jung 
ver witwete Stephanie nimmt den 
Sohn ihrer Freundin Emily aus der 
Vorschule mit. Doch Emily kommt 

am Abend nicht, um ihr Kind abzu-
holen – nicht an diesem Tag und 
nicht an den folgenden. Stephanie 
kümmert sich in dieser Zeit zu-
sammen mit Emilys Mann um den 
Jungen und beginnt, von einem 
anderen Leben zu träumen. Doch 
das kann nicht gut enden...

„Niemand ist bei den Kälbern“ 
heißt ein Roman, der gleich vor 
der Haustür spielt: im ländlichen 
Nordwestmecklenburg.  Doch Au-
torin Alina Herbing zeichnet hier 
keine Idylle. Es ist ein Leben in ei-

ner vergessenen Region, die nicht 
viel Abwechslung zu bieten hat 
und in der Protagonistin Christin 
von der Großstadt träumt.

Zwei weise Männer schenken 
uns „Das Buch der Freude“. Erz-
bischof Desmond Tutu und der 
Dalai Lama lassen darin an ihrer 
Lebenserfahrung teilhaben und 
schenken den Lesern ein Stück 
von jenem unerschütterlichen Op-
timismus, der es uns ermöglicht, 
die Welt auch in schwierigen Zei-
ten in hellen Farben zu sehen.

Thalia-Buchhandlung hat den Lesestoff für wunderbare Mußestunden

Die aktuelle Galino liegt an der 
Kundeninformation bereit.

Für Respekt, 
Demokratie 
und Toleranz

„Zu jeder politischen Richtung 
gibt es eine Alternative – aber es 
gibt keine Alternative zur Demo-
kratie.“ Dieser Leitgedanke der 
Initiatoren des Bündnisses „WIR. 
Erfolg braucht Vielfalt“ verdeut-
licht das Anliegen der 2008 ent-
standenen Bewegung. 

Mehr als 1500 Initiativen, Ver-
bände, Vereine, Bürgerinnen und 
Bürger haben sich seitdem zu-
sammengeschlossen, um sich ge-
meinsam für ein demokratisches, 
freiheitliches und weltoffenes 
Mecklenburg-Vorpommern ein-
zusetzen. Unternehmen, wie zum 
Beispiel auch das Schloss park-
Center, tragen durch den Erwerb 
von Demokratieaktien dazu bei, 
dass Projekte und Aktionen für 
ein demokratisches Zusammen-
leben umgesetzt werden können. 
Jetzt konnten vier weitere Aktien 
in einem Gesamtwert von 3000 
Euro übergeben werden. Die neu-
en Spendengelder wurden von 
der Schweriner Pfaffenteichge-
sellschaft, dem Sky Deutschland 
Service Center, den Mecklenbur-
ger Backstuben und Landespastor 
Martin Scriba bereitgestellt.

Insgesamt konnten bereits rund 
90 000 Euro Spendenmittel an die 
Initiativen und Projekte ausge-
reicht werden, wodurch fast 900 
Projekte und Aktionen realisiert 
werden konnten. Das zeigt, dass 
„WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ zu 
einer breiten Bewegung herange-
wachsen ist: eine Bewegung für 
Demokratie, gegenseitigen Res-
pekt und Toleranz. Das Geld fließt 
zu 100 Prozent in die Förderung 
von Aktivitäten und Veranstaltun-
gen mit demokratieförderndem 
Hintergrund.
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Hier ist immer et was los

Das Team von Demel Augenoptik ist in Sommerlaune – klarer Fall mit den tollen neuen Modellen 
der Eigenmarke EYEAM.  Foto: Cordes

Sommerlaune im Brillenland
Demel Augenoptik punktet mit Rabatten und Innovationen

Sommerlaune bei Demel Augen-
optik: Im Summer-Sale gibt es hier 
jetzt ein Glas geschenkt – ohne 
Wenn und Aber. Das bedeutet ei-
nen Rabatt von 50 Prozent auf alle 
Gläser und einen guten Grund, mal 
bei dem Trendoptiker in der ersten 
Etage vorbeizuschauen. 

Ein weiterer guter Grund: Aktu-
ell sind hier viele tolle Neuheiten 
eingetroffen. Darunter sind auch 

Sonnenbrillen angesagter Desi-
gner, mit denen sich in der Stadt 
genauso wie am Strand „Bella Fi-
gura“ machen lässt. 

Einen Blick sollten Kunden unbe-
dingt auf das Eigenlabel von De-
mel Augenoptik werfen, das jetzt 
ebenfalls in der Filiale im Schloss-
park-Center erhältlich ist. Hinter 
„EYEAM“ stecken handgefertigte 
Rahmen, designed in Berlin – eine 

Freude für alle Individualisten. 
Genauso innovativ ist der 3D-Seh-
test, der eine genauere Messung 
als herkömmliche Systeme er-
möglicht. Diese entspannte Art 
der Augenprüfung können Kunden 
bei Demel Augenoptik in Anspruch 
nehmen – und anschließend bei 
einem Cappuccino oder Gläschen 
Sekt in Ruhe die neue Brille aus-
wählen.

Das kann ja lecker werden!
Bei Tigris sind bis zum Sonnabend gleich drei Gerichte im Angebot

Döner ist für viele Menschen 
ein echtes Lieblingsessen. Klar, 
dass der Klassiker auch im ori-
entalischen Restaurant „Tigris“ 
im Schlosspark-Center gleich 
in mehreren Variationen auf der 

Karte steht. Dazu gesellen sich 
weitere Spezialitäten, die Appetit 
darauf machen, neben dem Döner 
auch mal etwas anderes zu pro-
bieren. Eine besonders gute Ge-
legenheit dafür ist von heute bis 

zum Sonnabend, dem 22. Juli. Für 
diese drei Tage hat Faris Al-Kanan 
gleich drei Gerichte auf die Ange-
botskarte gesetzt.

Da wäre zum Beispiel der Fala-
fel-Teller – die Nummer 13 im 
Menü-Board. Dieses Gericht plus 
eine Cola (0,3 Liter) gibt es dann 
zum Preis von 6 Euro. Wer jetzt 
nicht genau weiß, was Falafel 
ist: Die frittierten Kichererbsen-
bällchen sind eine schmackhafte 
Alternative für fleischfreie Tage 
und durch den hohen Eiweißan-
teil sehr nahrhaft. Wer jetzt im 
Sommer dagegen gleich komplett 
auf Salat setzen möchte, kann die 
große Salatschale mit Käse wäh-
len. Die gibt es bis zum Sonnabend 
ebenfalls mit einer Cola zum Preis 
von 4 Euro – und zwar täglich 
frisch geschnippelt. Nicht zuletzt 
sollen sich natürlich auch alle Dö-
nerfreunde über ein Angebot freu-
en. Der Dönerteller – die Nummer 
6 im Menü – plus Cola ist an den 
drei Angebotstagen für 7,50 Euro 
zu haben. Da fehlt dann nur noch 
eine von den würzigen Soßen, um 
diesen Genuss perfekt zu machen. 
Eine besondere Empfehlung ist die 
Tigris-Soße, die aus Sesampaste, 
frischem Knoblauch, frischer Pe-
tersilie und Joghurt angerührt 
wird.

Wie wär‘s mit einem leckeren Salat? Faris Al-Kanan empfiehlt 
den frischen Mix zum Angebotspreis.  Foto: Cordes

Straßenbahn in alter Spur
Ab sofort gibt es wieder freie Fahrt durch die Wittenburger Straße

Durch die Wittenburger Straße 
rollt ab sofort der Verkehr. Damit 
ist auch eine der wichtigen Zu-
fahrten zum Schlosspark-Center 
wieder nutzbar. Auch die Stra-
ßenbahn wird auf ihre gewohnte 
Trasse zurückkehren: Die Wagen 
fahren aus Richtung Lankow über 
den Platz der Freiheit und die Frie-

densstraße, wo auch die während 
der Bauphase nicht genutzten 
Haltestellen bedient werden.

In der Wittenburger Straße 
wurden seit März 2014 in mehre-
ren Bauabschnitten nicht nur die 
Fahrbahnen und Parkstreifen, die 
Rad- und Gehwege, die Ampel-
anlagen und die Straßenentwäs-

serung vollständig erneuert, son-
dern auch die Gleisanlage sowie 
Ver- und Entsorgungsleitungen.

Die Baumaßnahme führte auf 
einer Länge von 750 Metern vom 
Obotritenring bis zur Lübecker 
Straße – eine große Herausforde-
rung für Anlieger und Geschäfts-
leute, auch aus dem Center.

Der Verkehr in der Wittenburger Straße rollt wieder.  Foto: Cordes

Parken mit 
Rücksicht

Auch E-Auto-Piloten müssen 
auftanken. Wie gut, dass es im 
Center die „Ladestraße“ gibt. 
Um so ärgerlicher ist es, wenn 
die Stromzapfstellen zugeparkt 
sind. Das Gleiche gilt für die 
Behindertenparkplätze neben 
den Eingängen, die ausschließ-
lich Besuchern mit Handicap 
zur Verfügung stehen. Und bei 
unberechtigter Nutzung dieser 
Stellflächen kann es durchaus 
Strafzettel geben, denn das Ord-
nungsamt kontrolliert auch hier.

Genutzt werden dürfen die Be-
hindertenparkflächen lediglich 
mit dem Ausweis mit dem Merk-
zeichen aG (außergewöhnliche 
Gehbehinderung) oder Bl (Blind). 
In diesem Fall gewährt das Cen-
ter auch eine zweite Stunde kos-
tenloses Parken, die Freischal-
tung der Parkkarte dafür erfolgt 
an der Kundeninformation. Alle 
anderen parken die erste Stunde 
kostenlos - ausreichend Zeit zum 
Beispiel für die Mittagspause.

Werben im 
Parkhaus

Im Parkhaus des Centers gibt es 
viele verschiedene Möglichkeiten 
der Werbung. So können hier Ci-
ty-Light-Plakate und A1-Flächen, 
großflächige Beklebungen, Licht-
kästen und mehr gebucht wer-
den. Besonders interessant ist 
auch der großformatige Aufstel-
ler auf dem obersten Parkdeck. 
Interesse? Unter 0385-6383270 
gibt es weitere Informationen.

Marienplatz 5–6, 19053 Schwerin
 0385 5219262

gefällt mir
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Das Lösungswort ergibt sich aus:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
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:
3. beliebtes Urlaubsziel am Schwar-

zen Meer; 10. Name mehrerer Kreuz-
fahrtschiffe; 11. Rabatt, Vergütung; 12. 
w. Vorn.;  14. gebeugte  Form von „der“; 
16. Stadt in Texas; 19. Mädchen vom 
Lande (scherzhaft);  21. Stangengemü-
se; 22. m. arab. Vorn.; 25. Hamburger 
Stadtteil; 28. Christopher Street Day 
(Abk.); 30. Landstück (nordd.); 31. ge-
schützt, unempfänglich; 32. Gewand 
indischer Frauen; 33. ständig, dauernd; 
34. Nachtklub; 35. arktischer Vogel; 
36. Binnendelta in Brandenburg; 41. 
Seemannsknoten; 42. Sittenlehre; 43. 
Anlage zum Ausbessern von Schiffen; 
46. Courage; 48. Gewinn; 51. Bekanntes 
Springpferd; 53. Champion;  54. Rei-
fenoberfläche; 57. Haftung, Verpflich-
tung; 60. Weihnachten (schwedisch);  
62. ohne Inhalt; 63. Blutgefäße; 64. ein 
Zehntel  einer Maßeinheit;  65. Arbeits-
gerät im Stall

Senkrecht:
1. Übungsgerät beim Boxen; 2. Gebir-

ge in Bulgarien; 3. Spiel-u. Sportgerät; 4. 
Gott (engl.); 5. Erweiterung der Schlaga-
der (Med.);  6. Branntwein aus Zucker-
rohr; 7. Wort der Ablehnung; 8. Fluss 
durch Parchim; 9. dummes Geschwätz; 
13. schweizerische Stadt am Rhein;  15. 
Mallorca (ugs.);  17. Landesrechnungs-
hof (Abk.); 18. Regierungspartei im 
Landtag; 19. w. Vorn.; 20. Mittel gegen 
Körpergeruch (Kurzwort); 23. Wesens-
art; 24. Staubbesen; 26. Probelauf; 27. 
Norddeutscher (scherzhaft); 28. früher 
für Kubikmillimeter; 29. angetrunken 
(nordd.); 36. Nebenfluss der Aller;  37. 
Gemeinde nahe Parchim; 38. Absturzsi-
cherung; 39. Tipp, Hinweis; 40. hochauf-
lösendes TV (Abk.); 41. beurkunden, ein 
Siegel aufdrücken; 44. großes Reptil; 45. 
Heizvorrichtung; 47. Einschnitt; 49. das 
vollkommene Sein in der chinesischen 
Philosophie; 50. Haarpflegemittel; 51. 
m. Vorn.; 52. früheres Waschmittel (Ost-
produkt); 55. Schilf (nordd.); 56. Gestalt; 
58. ein Supermarkt; 59. durchsichtiges 
Gewebe; 60. Passagierflugzeug (Kurz-
bez.); 61. Vorn. der Malerin Grundig

Kinospass  
im Capitol

Das Lösungswort im Mo-
nat Juni war sehr nahelie-
gend – es lautete „Einkaufs-
zentrum“. Das wussten 
unter anderem Philipp Krö-
plin aus Gadebusch, Sieg-
fried Biermann aus Herren 
Steinfeld,  Dieter Schulze 
aus Hagenow, Ute Behm 
aus Kogel und Freia Ehrbach 
aus Schwerin. Herzlichen 
Glückwunsch! Je zwei Kino-
karten liegen für sie bis zum 
3. August 2017 an der Kasse 
des Capitols bereit.

Einsendeschluss fürs neue 
Lösungswort aus dem Rät-
sel in dieser Ausgabe ist der 
16. August 2017. 

Kino und mehR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de
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Die Emojis sind los: Wilde Jagd durch alle Apps
Neuer Animationsfilm entführt in die Welt des Smartphones

In diesem Sommer enthüllt das 
knallbunte Animationsabenteu-
er „Emoji – Der Film“ etwas, das 
noch nie zuvor zu sehen war:  
die geheime Welt in den Handys, 
in der es vor lauter Emojis nur 
so wimmelt.  Am Sonntag, dem 
30.Juli, präsentiert der Filmpalast 
Capitol die Vorpremiere des Films 
am Familiensonntag. An diesem 
Tag zahlen zwei Familienmitglie-
der in Begleitung eines Kindes un-
ter 12 Jahren für Filme (FSK 0 oder 
6) vor 18 Uhr nur den Kinderpreis.

Und darum geht es: Versteckt 
in der Messaging App liegt Tex-
topolis, eine geschäftige Stadt, 
in der alle Emojis wohnen und 
darauf hoffen, vom Besitzer des 
Handys ausgewählt zu werden. 

In dieser Welt hat jedes Emoji 
nur einen Gesichtsausdruck – je-
des außer Gene. Denn der ist ein 
überschwängliches Emoji, das 
ohne Filter geboren wurde und 

vor lauter unterschiedlichen Aus-
drücken förmlich platzt. Fest ent-
schlossen, so „normal“ wie all die 
anderen Emojis zu werden, holt 
sich Gene Hilfe von seinem besten 

Freund Hi-5 und dem berühmt-be-
rüchtigten Codebrecher-Emoji 
Jailbreak. Gemeinsam brechen 
sie auf zu einem Abenteuer quer 
durch alle Apps auf dem Handy, 

um den Code zu finden, der Gene 
reparieren kann. Jede App birgt 
dabei eine ganz eigene, wilde 
Welt voller Spaß. Doch plötzlich 
bedroht eine viel größere Gefahr 
das Handy und das Schicksal aller 
Emojis hängt nun von diesen drei 
unterschiedlichen Freunden ab, 
die ihre Welt retten müssen, ehe 
sie für immer gelöscht wird. 

Tony Leondis führte Regie bei 
diesem abgefahrenen Spaß von 
Sony Pictures Animation. In der 
deutschen Fassung sind Chris-
toph Maria Herbst als Hi-5, Anja 
Kling als Smiler, Tim Oliver Schultz 
als Gene und Joyce Ilg als Jail-
break zu hören. Karten gibt es ab 
sofort an den  Kinokassen oder 
unter  www.filmpalast-kino.de.

Spaß beim Fallschirmspringen  Foto: Jörg Schminkte

Mutige Akrobaten  
der Lüfte laden ein
Deutsche Meisterschaft im Fallschirmspringen

Am Fallschirm aus einem Flug-
zeug springen – bei manchen 
Menschen verknotet sich allein 
bei diesem Gedanken der Magen. 
Andere träumen von der Faszi-
nation des Fliegens, der Freiheit 
und des stürmischen Glücksge-
fühls beim Gleiten durch die Lüfte. 
Wenn vom 26. August bis 2. Sep-
tember die Fallschirmspringer auf 
dem Flugplatz in Neustadt-Glewe 
vor den Toren der Landeshaupt-
stadt Gastgeber der Deutschen 

Meisterschaften in ihrer Sportart 
sind, dann ist auch für Zuschau-
er – ob selbst flugbegeistert oder 
nicht – eine Menge dabei. 

Mit einem kurzweiligen Pro-
gramm am Rande der Wettbe-
werbe wollen die kühnen Flieger 
Zuschauer für ihren Sport begeis-
tern – mehr dazu unter dm2017.
dfv.aero. Und wer sich traut, kann 
bei einem Tandemsprung das Ge-
fühl von Adrenalin und Freiheit 
kosten. 

Wer sagt denn, dass es Emojis immer einfach haben?  Foto: Sony Pictures Animation
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immer Aufregend,  immer neu

Spieler gefragt: Play It! kommt ins Center
Am 24. August öffnet die interaktive Game-Show im Schlospark-Center

Wer schon immer mal so richtig 
seinen Spieltrieb ausleben wollte, 
hat dazu ab 24. August im Schloss
parkCenter Gelegenheit. Dann 
stehen hier alle Zeichen auf „Play 
It!“: Die interaktive GameShow 
macht mit fünf Stationen einen 
Tourstopp in Schwerin.

Bei der „Play It!“ tauchen Be
sucher ein in eine multimediale 
Erlebniswelt mit spannenden 
Interaktionen. Begleitet werden 
sie dabei von dem virtuellen Mo
derator und GameMaster Felix. 
„Play it!“  bietet Unterhaltung für 
Spieler als auch für die Zuschauer. 
Wer am Wettbewerb teilnehmen 
möchte und mindestens 14 Jahre 
alt ist, muss sich anmelden. Es gilt 

dann, sich gegen seine Mitspieler 
durchzusetzen und den HighSco
re während der Laufzeit im 
SchlossparkCenter zu knacken. 
Bis zum 9. September darf hier 
gespielt werden  und attraktive 
Preise winken. Natürlich ist es ge
nauso möglich, die Stationen ohne 
Anmeldung zu nutzen  in diesem 
Fall greift der Spieler dann aber 
nicht in den Wettbewerb ein. 

Gefragt sind in dem SpieleAus
scheid Geschicklichkeit, Konzen
tration, Kraft, Erinnerungsver
mögen und Wissen  sozusagen 
eine QuerbeetHerausforderung. 
Das Spiel „Richtiger Weg“ beein
druckt zum Beispiel mit einer riesi
gen interaktiven Bodenprojektion. 

Die PaarSuche überrascht mit 
einer neuartigen Bedienung per 
Gestenerkennung. Und die Spiele 
GeoQuiz und Einkaufzettel unter
halten mit Interaktion. So bietet 
„Play it!“ Unterhaltung auf 
höchstem Niveau.

Wer sich fürs S p ie len 
einloggen möch te: Im 
Center werden 
zwei Registriersta
tionen zur Verfügung ste
hen. Jeder Teilnehmer erhält 
nach der Anmeldung einen 
Spieleausweis. Damit kann 
man sich an jedem SpieleMo
dul einchecken. Ziel ist es, bei 
jedem Spiel die bestmögliche 
Punktzahl zu erspielen. Als 

Gewinne winken bei den Erwach
senen als Hauptpreis ein iPad im 
Wert von 399 Euro, bereitgestellt 

vom Media Markt, ein Cen
terGutschein im Wert 

von 250 Euro und das 
Quizspiel „Activity“ 

von Lirum Larum. Die drei 
Erstplatzierten bei den Ju

gendlichen dürfen sich über 
eine Laufanalyse 

und Laufschuhe 
von Intersport im 

Wert von 150 Euro, 
einen 100EuroCentergut

schein und ein Konsolen
spiel vom Game Stop 
im Wert von 50 Euro 
freuen.

Finde den Weg über die Eisschollen: Eine der Herausforderun-
gen der Play It!   Fotos: Play It!

Beim Geo-Quiz geht es darum, Orte auf einer stummen Karte 
möglichst genau zu platzieren.

Unvergessliche Songs  
auf dem Alten Garten
West Side Story ist noch bis 6. August zu erleben

Maria, Tonight und Somewhere 
 wer kennt sie nicht, die großen 
Songs aus der West Side Story. 
Leonard Bernsteins moderne Ro
meoundJuliaGeschichte geht 
ins Ohr und ans Herz  live zu er
leben dieses Jahr auf dem Alten 
Garten in Schwerin. Die West Side 
Story steht noch bis zum 6. August 
auf dem Spielplan der Schloss
festspiele  noch genügend Zeit 
also, um vor der traumhaften Ku
lisse des Schlosses dabei zu sein.

Karten gibt es unter der Tele
fonnummer 0385 53 00123 oder 
per EMail unter kasse@meck
lenburgischesstaatstheater.de. 
Der international gefragte Cho
reograph und Regisseur Simon 
Eichenberger hat mit  fast 100 
künstlerischen Mitwirkenden die 
West Side Story auf die Open
AirBühne vor dem Staatstheater 
in Schwerin gebracht. Das Werk 
gilt als Mutter des Musicals und 
bildet durch die Verschmelzung 
von Jazz, Swingmusik, lateiname
rikanischen Tanzrhythmen und 
Elementen der italienischen Oper 
die Grundlage für ein ganz neues 
MusiktheaterGenre. 

Doch nicht nur der „amerikani
sche Sound“ und die anrühren

de Liebesgeschichte von Maria 
und Tony begründen den Erfolg 
des Musicals. Der Konflikt junger 
Menschen mit unterschiedlichem 
kulturellem Hintergrund bleibt 
bis heute brandaktuell und bietet 
zahlreiche Diskussionsanlässe: 
Warum fällt es so schwer die Sei
ten zu wechseln? Wie weit gehen 
Menschen für die Liebe? Und wo
her kommt die Ablehnung gegen
über Fremdheit?

Die mitreißenden und zu Her
zen gehenden Songs werden 
von internationalen Gästen und 
Solisten des Musiktheateren
sembles des Mecklenburgischen 
Staatstheaters interpretiert. 
Unter der Musikalischen Leitung 
von Generalmusikdirektor Daniel 
Huppert spielt die Mecklenburgi
sche Staatskapelle Schwerin, die 
unterhalb der Bühnenaufbauten 
fürs Publikum sichtbar platziert 
wird.

Übrigens: Die unsterbliche 
Musik von Leonard Bernstein 
gibt es auch für den heimischen 
CDSpieler. Im Media Markt im 
SchlossparkCenter gibt es zum 
Beispiel eine Aufnahme mit der 
OriginalBroadwayBesetzung 
von 1957.

Stimmungsvoll und anrührend: Die West Side Story auf dem 
Alten Garten.  Elisa, Anneka und Mila probieren die SelfieBox aus, Fenja schoss das Bild.

Selfie mal 
anders

Einen Ferientipp haben heute Eli
sa, Fenja, Anneka und Mila: 

Habt ihr schon mal die SelfieBox 
im SchlossparkCenter auspro
biert? Wenn nicht, dann solltet ihr 
das auf jeden Fall tun.

Es gibt viele lustige Hintergrün
de, bei denen man sich ziemlich 
verrenkt, um ein gutes Bild hin
zubekommen. Als wir die Selfie
Box getestet haben, hatten wir 
ein Lieblingsmotiv: die Pinguine. 
Da unsere Verrenkungen vor der 
grünen Wand ziemlich komisch 
aussahen, wurden  wir auch von 
zahlreichen Passanten belächelt.  
Wir hatten sehr viel Spaß dabei 
und würden jederzeit mit unseren 
Freunden die SelfieBox besu
chen!

Schwerins 
schönster 
Blick

Der Blick über den Kreuzkanal 
gehört zu den schönsten von 
Schwerin. Leider ist aktuell der 
Hauptturm des Schlosses ein
gerüstet, so dass die Aufnahme 
nicht in voller Perfektion gelin
gen kann. Abhilfe gibt es in der 
SelfieBox im Center, wo auch 
dieser Hintergrund zur Verfü
gung steht. Und natürlich lohnt 
sich im Anschluss immer der 
Spaziergang zum Original.

Der Blick über den Kreuzkanal: Aktuell ist der Turm des Schlos-
ses allerdings eingerüstet.  Foto: Cordes
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Die App als 

Schaufenster
Was gibt‘s Neues im Center? 

Die Antwort auf diese Frage hat 

die App „Love to shop“ – und 

zwar rund um die Uhr. Stets ste-

hen hier frische Angebote und 

Schnäppchen online, die sich 

Kunden dann im Center sichern 

können. Die App steht im App 

Store und Google Play Store zum 

kostenlosen Download bereit.

Ab 24. Juli lockt Schlussverkauf mit Aktionsständen in der Ladenstraße

Heiße Rabatte im Sommer-Sale

Ach, der Sommer! Wohl keine 

andere Jahreszeit steckt so vol-

ler Sehnsüchte: Im dünnen Kleid 

durch die Stadt flanieren, am 

Strand die Sonne genießen und 

draußen sitzen bis in die Nacht.  

Jetzt ist es endlich wieder soweit 

- und damit höchste Zeit, auch 

modisch in einen Traumsommer 

zu starten. Da kommt der Som-

mer-Sale im Center gerade recht. 

Vom 24. Juli bis 5. August öff-

nen in der Ladenstraße mehrere 

Aktionsstände, an denen dann 

Top-Marken mit satten Rabatten 

locken. Und besonders die Herren 

haben Grund zur Freude: Denn mit 

Ständen dabei sind die Männer-

mode-Geschäfte Casa Moda und 

engbers sowie der Wäsche-Spe-

zialist Herzog & Bräuer. 

Darüber hinaus locken auch 

viele andere Modegeschäf-

te mit sommerlich reduzierten 

Preisen. Und im Urlaubskoffer 

ist ganz bestimmt noch Platz für 

ein neues Lieblingsteil. Apropos 

Urlaub: Wer noch kein Ziel für 

die großen Ferien hat, muss sich 

langsam wirklich sputen und auf 

ein Last-Minute-Schnäppchen 

hoffen. Wer dagegen langfris-

tig planen möchte: Jetzt ist die 

beste Zeit, um an den Ski-Urlaub 

zu denken. Die Winter-Kataloge 

sind da und die drei Reisebüros 

sind auch für Kälte gewappnet.

Davon abgesehen darf es jetzt 

erstmal richtig warm werden, da-

mit die Sommerlaune stetig steigt. 

Allen, denen es zu heiß ist, sei die 

Eispause im Schlosspark-Cen-

ter wärmstens empfohlen. Denn 

hier herrschen einfach immer 

angenehme Temperaturen. So 

macht es gleich noch mal dop-

pelt so viel Spaß, für die nächste 

Gartenparty oder den nahenden 

Sommerurlaub einzukaufen. Aber 

nicht vergessen: Auch die längs-

ten Ferien sind einmal vorbei. Am 

21. August startet McPaper in der 

Ladenstraße einen Sonderver-

kauf mit Schulsachen. Seite 2/3

Die schönsten 

Hemden

Bei Casa 

Mode locken 

Prozente.

Seite 3

Lektüre für 

den Sommer 

Es gibt ganz 

viel frischen 

Lesestoff.

Seite 4

Neue eigene 

Marke 

Demel Augen-

optik setzt auf 

Stil und Mode.

Seite 5

Waren Sie schon in der West 

Side Story auf dem Alten Garten? 

Die Schweriner Schlossfestspie-

le sind hervorragend angelaufen  

und bis zum 6. August ist noch 

Gelegenheit, die unvergessliche 

Liebesgeschichte zwischen Ma-

ria und Tony zu erleben.

Ich freue mich auch, dass uns 

der Sommer nicht nur viele span-

nende Veranstaltungen bringt, 

sondern auch viele Gäste. Lau-

schen Sie mal: Auch hier bei uns 

im Center sind in diesen Tagen oft 

Fremdsprachen zu hören. Schwe-

rin ist eben eine wunderbare 

Stadt, die viel zu bieten hat und 

wohin zunehmend auch Besucher 

aus dem Ausland kommen - eine 

tolle Entwicklung!

Und nicht zuletzt hoffe ich na-

türlich, dass Sie selbst auch den 

Sommer ausgiebig genießen. 

Morgen bekommen die Schüler in 

Mecklenburg-Vorpommern ihre 

Zeugnisse und dürfen sich auf 

sechs herrliche Ferienwochen 

freuen. Das verlangt doch nach 

einer schönen Gartenparty rund 

um den Grill! Die Fleischereien 

und Bäckereien hier im Center  

bieten dafür, was das Herz be-

gehrt.  Schauen Sie doch einfach 

bei uns rein. Ganz besonders 

jetzt, wenn die meisten Modege-

schäfte zum Sommer-Sale einla-

den. Es lohnt sich!

Herzlichst

Klaus Banner

Center Manager

Der kommt 

immer gut
Er ist das perfekte Geschenk 

– der Gutschein fürs Schloss-

park-Center. Eingesetzt werden 

kann er in allen Fachgeschäften 

und darüber hinaus in weiteren 

ECE-Centern. Gutscheine sind in 

schicker Verpackung an der In-

formation erhältlich.

Besser
parken

Nie wieder Kleingeld suchen: 

Die Parkwertkarte macht Kunden 

den Aufenthalt im Center noch 

komfortabler: Von dieser Karte 

wird am Kassenautomaten die 

fällige Parkgebühr abgebucht – 

so hat man die passende Summe 

immer dabei. Auf jede Aufladung 

der Karte am Automaten gibt es 

einen Bonus von zehn Prozent.

App-Store      Google Play Store

Schweben in  

der Seifenblase
Selfie-Box macht spektakuläre Bilder möglich

Kein Sommer ohne wunderba-

re Urlaubsfotos. Und es ist gar 

nicht nötig, für den perfekten 

Schnappschuss tausende Kilo-

meter weit zu reisen. Geradezu 

spektakuläre Aufnahmen sind 

nämlich mit der Selfie-Box im 

Schlosspark-Center garantiert. 

Die steht noch bis zum 12. Au-

gust in der Ladenstraße und 

ermöglicht Reisen ins Land der 

Phantasie.
Wie wäre es zum Beispiel da-

mit, im Innern einer Seifenblase 

zu schweben, unter einem Mai-

glöckchen hervorzuschauen oder 

mit Pinguinen von einem Glet-

scher zu rutschen? Diese und vie-

le weitere Motive stehen in der 

Selfie-Box bereit. Und so funk-

tioniert das Ganze:  Man wählt 
am Bild-
s c h i r m 
d a s 

Lieblingsmotiv aus, das dann auf 

dem großen Monitor der Box er-

scheint. Jetzt kann man bereits 

sehen, wie das Foto am Ende 

aussehen wird und in welchen 

Posen man sich selbst als Model 

am besten in Szene setzt. Ist das 

Bild im Kasten, wird es an die 

angegebene E-Mail-Adresse ge-

schickt und kann auch auf der Fa-

cebook-Seite des Schloss park-

Centers geteilt werden.

Der Selfie-Spaß ist übrigens 

kostenlos. Und immer wieder 

kommen neue Motive dazu. In 

diesem Jahr sind es zum Bei-

spiel verschiedene Schlossan-

sichten - darunter der Blick über 

den Kreuzkanal, der zu den aller-

schönsten in Schwerin gehört. 

Wie viel Spaß die Selfie-Box 

macht: Fenja, Elisa, Anneka und 

Mila haben es für die Centerzei-

tung einmal ausprobiert. Seite 7

Besucherinnen in der Selfie-Box: Zusammen macht das Posie-

ren hier noch mehr Spaß. 
Foto: Cordes

Mila, Fenja, Anneka und Elisa starten mit einer Runde Eis in die Sommerferien.  Foto: Cordes

Die nächste AusgAbe 

erscheint Am 

Dort lesen sie alles über den 

verkaufsoffenen sonntag  

am 3.9.

24. August 2017

Schweriner Zoo erhält
Qualitätssiegel
Zertifikat bescheinigt ausgezeichnete Familienfreundlichkeit

Familienfreundlichkeit ist im 
Schweriner Zoo jetzt per Zertifikat 
bestätigt. Der Tourismusverband 
Mecklenburg-Vorpommern (TMV) 
hat der Einrichtung das Quali-
tätssiegel für ausgezeichnete 
Familienfreundlichkeit verliehen. 
Vorausgegangen waren dem die 
Prüfung durch eine fachkundige 
und unabhängige Jury, anonyme 
Anfragen per Telefon und Internet 
sowie Vor-Ort-Besichtigungen.

 „Wir freuen uns sehr über diese 
Auszeichnung und die damit ver-
bundene Anerkennung. Es ist uns 
wichtig auf die Bedürfnisse und 
Wünsche von Familien einzugehen 
und unser Angebot für Kinder und 
Familien stetig zu verbessern“, 
so Zoodirektor Dr. Tim Schikora. 
Das Siegel in Form des Fisches 
Gustav empfängt Gäste dort, wo 
sie besonders familienfreundli-
che Angebote vorfinden. Gustav 

steht mit seiner Krone für Quali-
tät, Auszeichnung und Werthal-
tigkeit, sein Lächeln symbolisiert 
Freundlichkeit und Zufriedenheit. 
Insgesamt tragen im Jahr 2017 
in Mecklenburg-Vorpommern 94 
Betriebe mit familienfreundlichen 
Angeboten das Zertifikat. 

Im Raum Schwerin ist der Zoo 
die einzige mit dem Gütesiegel 
ausgezeichnete Einrichtung. Das 
Zertifikat wird in den vier Kate-
gorien Tourismusorte, Beherber-
gungsbetriebe, Freizeiteinrich-
tungen und Gastronomiebetriebe 
verliehen.

Bernd Fischer (l.) und Wolfgang Waldmüller vom Tourismusver-
band mit Tina Stalgies vom Schweriner Zoo  Foto: TMV

Dr. Michael Jungrichter (l.) und  Daniela See überreichen den 
Preis an Matthias Koziorowski.  Foto: Cordes

Ehrung für jungen Tenor
Matthias Koziorowski erhielt Conrad-Ekhof-Preis

Der junge Sänger Matthias Kozi-
orowski hat den diesjährigen Con-
rad-Ekhof-Preis der Gesellschaft 
der Freunde des Mecklenburgi-
schen Staatstheaters Schwerin 
e.V. erhalten.  Die Jury begründete 
ihre Wahl mit den „hervorragen-
den musikalischen und darstel-
lerischen Leistungen“, mit denen 
Koziorowski in verschiedenen 

Inszenierungen in Erscheinung 
getreten sei. Aktuell ist er zum 
Beispiel in der Rolle des Tony in 
der West Side Story zu erleben.

Gesponsert wird der mit 2500 
Euro dotierte Preis in diesem 
Jahr zum ersten Mal von der 
Sky Deutschland Service Center 
GmbH in Schwerin und ihrer Ge-
schäftsführerin Daniela See.

Beim Aufbau der Ausstellung: Installation von Sabine Egelhaaf
  Foto: Kunstverein

Vorverkauf im 
Theater hat 
begonnen

Im Mecklenburgischen Staats-
theater hat der Vorverkauf für 
die meisten Vorstellungen im 
Großen Haus, die in der kommen-
den Spielzeit 2017/2018  auf dem 
Spielplan stehen, begonnen. An-
ders als in den zurückliegenden 
Spielzeiten, in denen frühestens 
zwei Monate im Voraus Karten 
verkauft wurden, haben die Besu-
cher jetzt die Möglichkeit, schon 
langfristig ihre Theater- und Kon-
zertbesuche fest zu planen.

Sommersalon 
auf Schloss
Wiligrad

Im Schloss Wiligrad bei Schwe-
rin ist aktuell die Ausstellung 
Sommergäste zu sehen. Fünf 
Künstler stehen mit ihren Arbei-
ten im Mittelpunkt der Schau, 
die bis zum 3. September an den 
Schweriner See lockt. Sabi-
ne Egelhaaf mit Installationen, 
Christian Egelhaaf mit Videoins-
tallation  und Fotografien, die 
Malerin Barbara Kinzelbach, die 
Grafikerin Maria Raeuber und 
Iris Vitzthum, die Chemogramme 
zeigt, repräsentieren ein breites 
künstlerisches Spektrum und 
eine vielschichtige Annährung 
an das Thema der Ausstellung 
„Transparenz“. 

Organisiert wird die Schau 
im historischen Ambiente vom 
Kunstverein Wiligrad, der bereits 
auf eine lange Tradition des Som-
mersalons blickt. Geöffnet ist 
Dienstag bis Sonnabend von 10 
bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 
bis 18 Uhr.

Entdeckungen im Zwielicht
Faszinierende neue Sonderausstellung in der Galerie Alte und Neue Meister in Schwerin

Was fleucht und kreucht denn 
da? Und was wächst aus der Dun-
kelheit empor, dort, wo vielleicht 
das nächste Unbehagen lauert? 
Die aktuelle Sonderausstellung in 
der Galerie Alte und neue Meister 
in Schwerin ist eine Entdeckungs-
reise ins Verborgene, zu den Ge-
heimnissen des Waldbodens.

Als Erfinder des „Waldboden-
stilllebens“ gilt der Maler Otto 
Marseus van Schrieck, den die 
Schau in den Kontext seiner Zeit-
genossen setzt. Marseus van 
Schrieck lebte im 17. Jahrhundert, 
einer Zeit, in der das Tor zur Entde-
ckung der Welt weit aufgestoßen 
wurde. Es war das Jahrhundert 
des Mikroskops, das nie gesehene 
Dinge sichtbar machte. Künstler 
gehörten damals zu den inneren 
Kreisen der Wissenschaft. Otto 
Marseus van Schrieck stellte Pil-
ze, Insekten und Spinnen, Amphi-
bien und Reptilien dar. In seinen 
Bildern wimmelt es von Schlan-
gen. 

Apropos Schlangen: Zu den 

Highlights der Ausstellung gehört 
ein Gemälde eines Berufskol-
legen. Peter Paul Rubens‘ „Das 
Haupt der Medusa“ ist aus Brno 

nach Schwerin gereist und faszi-
niert mit der naturgetreuen Dar-
stellung des Gewimmels vom Kopf 
der Gorgone. „Die Menagerie der 

Medusa“ lautet auch der Name 
der faszinierenden Sonderaus-
stellung, die noch bis zum 15. Ok-
tober zu sehen ist.

Otto Marseus van Schrieck, Waldboden mit blauen Winden und Kröte 1660, Öl auf Leinwand, 53,7 
x 68 cm © Staatliches Museum Schwerin Foto: E. Walford
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