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Schlosspark-Center
AKTUELL

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

Frisch aufs 
Smartphone 

Mit der Center-App „Love to 
shop“ gibt es alle News aus dem 
Center frisch aufs Smartphone. 
Schnäppchen, Angebote, Mo-
detipps und nicht zuletzt viele 
Vorteile für Nutzer sind dabei. 
Wer die App haben möchte: Im 
App Store und Google Play Store 
kann sie kostenlos heruntergela-
den werden. 

Game-Show „Play It!“ ist vom 24. August bis 9. September im Center

Spiel mal wieder!
Wo liegt eigentlich Paris? In 

Frankreich, klar. Aber wo genau –
wenn die Aufgabe darin besteht, 
einen Punkt auf der stummen 
Karte zu setzen? Wer jetzt trotz-
dem „Ja, das weiß ich!“ sagt, der 
kann beim Geo-Quiz punkten. Das 
Spiel, das neben Schnelligkeit 
gute Erdkunde-Kenntnisse for-
dert, ist eine von fünf interaktiven 
Herausforderungen bei der „Play 
It!“ Vom 24. August bis 9. Sep-
tember macht diese Spielshow 
im Schlosspark-Center Station 
und lädt Große und Kleine zum 
Mitspielen auf verschiedenen 
Spiel-Inseln ein. 

Begleitet werden sie dabei 
von dem virtuellen Moderator 
und Game-Master Felix – bes-
te Unterhaltung für Spieler und 
Zuschauer ist dabei garantiert. 
Wer am „Play it!“-Wettbewerb 
teilnehmen möchte, muss sich 
einmalig mit einem Code anmel-
den und vor jedem Wertungsspiel 
damit registrieren. Es gilt, sich 
gegen andere Mitspieler durch-
zusetzen und den High-Score 
während der Laufzeit im Schloss-
park-Center zu knacken. 

Voraussetzung dafür ist jedoch 
mehr als nur ein guter Durchblick 

in Geographie:  Neben Wissen 
sind Geschicklichkeit und Kon-
zentration, Kraft und Erinne-
rungsvermögen gefragt. Dafür 
winken den Teilnehmern des 
centerinternen Wettbewerbs 
dann nach zweieinhalb Wochen 

attraktive Preise in den Kategori-
en Jugendliche und Erwachsene.

„Spiel frei“ heißt es auch am 
Sonntag, dem 3. September. An 
diesem Tag ist im Schloss park-
Center verkaufsoffener Sonntag. 
Die Geschäfte sind von 13 bis 18 

Uhr geöffnet, die Gastronomen 
laden bereits ab 12 Uhr zum spä-
ten zweiten Frühstück oder zum 
Mittagessen ein. Neben zusätz-
licher Einkaufszeit locken an die-
sem Sonntag zahlreiche Angebo-
te.  Seite 2/3/7

Gut essen  
im Center
Es gibt viel 
Neues in den 
Kochtöpfen.
Seite 2/3

Zeit für eine 
neue Brille 
Viele Aktionen 
rund ums gute 
Sehen.
Seite 5

Der Mix 
macht‘s
Klassik trifft 
Pop trifft 
Schlager
Seite 7

Immer wieder habe ich mich 
in den zurückliegenden Tagen 
gefreut, wenn ich Besucher mit 
großen Büchertaschen im Center 
gesehen habe. Die Resonanz auf 
unsere Sammlung war überwäl-
tigend! Das bedeutet auch, dass 
der Buchbasar von Rotary und 
Inner Wheel Club auch in diesem 
Jahr wieder reiche Ausbeute für 
alle Bücherfreunde verspricht. 
Vom 16. bis 21. Oktober werden auf 
diesem Basar in der Ladenstraße  
gebrauchte Bände verkauft – ob 
nun Romane, Kinderbücher oder 
Reiseführer, Kochbücher, Krimis 
oder Bildbände. Die Sammlung ist 
für dieses Jahr beendet, allen, die 
dazu beigetragen haben, gilt mein 
herzlicher Dank!

Und wie wäre es nach dem Le-
sen mit einer Spielrunde? Ob es 
Mensch-ärger-dich-nicht mit der 
Familie ist, der Skatabend mit 
Freunden oder das schnelle On-
line-Game – irgendwie liegt uns 
die Lust am Spiel im Blut. Um so 
mehr freuen wir uns, Ihnen ab 
heute die interaktive Spielshow 
„Play it!“ bei uns im Center zu 
präsentieren. Auf fünf Spiel inseln 
warten bis zum 9. September 
zahlreiche Herausforderungen 
– probieren Sie es doch einfach 
mal aus! Den Gewinnern winken 
tolle Preise.

Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Shoppinglust 
mit Gutschein

Ist es nicht schön, wenn ein lan-
ge gehegter Wunsch in greifbare 
Nähe rückt? Ein Gutschein kann 
dabei helfen – und ist deshalb 
ein Geschenk, das immer Freu-
de macht. An der Information im 
Erdgeschoss des Centers gibt 
es Gutscheine in verschiedenen 
Werthöhen – nutzbar in mehr als 
90 ECE-Centern.

Parken mit 
Vorteilen

Mit der Parkwertkarte ist es 
noch bequemer, das Parkhaus 
des Centers zu nutzen. Denn von 
dem Chip kann die fällige Parkge-
bühr am Automaten abgebucht 
werden – die lästige Suche nach 
Kleingeld entfällt. Außerdem gibt 
es auf jede Aufladung der Karte 
einen Bonus von zehn Prozent.

App-Store      Google Play Store

Ein Gutschein  
kommt selten allein
Am 3. September wird die Glücksdusche aufgedreht

Ein bisschen ist es wie im 
Grimmschen Märchen Sternta-
ler: Wenn im Schlosspark-Center 
die Glücksdusche aufgedreht 
wird, fallen viele kleine „Geldbäl-
le“ herunter. Im Gegensatz zum 
Märchen darf allerdings nicht 
das Hemd aufgehalten werden, 
um die Bälle zu fangen – ein biss-
chen Geschicklichkeit ist schon 
gefragt. Aber wer sie aufbringt, 
kann nach dem „Duschen“ die 
gefangenen Bälle entsprechend 
ihrem Wert in Center-Gutscheine 
tauschen.

Das ist auch ein Grund, weshalb 
die Glücksdusche ungeheuer be-
liebt ist und die Center-Besucher 
fürs Mitspielen vor der Kabine 
Schlange stehen.  Die nächste 
Gelegenheit dafür ist der ver-

k a u f s -
o f f e n e 
Sonntag 

am 3. September. Dann wird die 
Glücksdusche in der zweiten 
Etage vor der Rossmann-Filia-
le aufgebaut. Ab 12 Uhr besteht 
die Möglichkeit, mit ein bisschen 
Glück den Auswahl-Buzzer zu 
überwinden und in der Dusch-
kabine auf die Gutschein-Jagd 
zu gehen. Das ist dann anschlie-
ßend noch mehrmals an diesem 
Einkaufssonntag möglich.

 Und wer beim Glücksduschen 
ein glückliches Händchen für 
die wirbelnden Bälle hat, kann 
die erspielten Center-Gutschei-
ne anschließend gleich beim 
Sonntagsshopping im Schloss-
park-Center einsetzen. Geöffnet 
haben die Geschäfte an diesem 
Tag von 13 bis 18 Uhr. Weitere 
verkaufsoffene Sonntage ste-
hen 2017 noch am 1. Oktober und  
3. Dezember im Kalender. 

 Seite 2/3
Glück und Geschick sind die entscheidenden Faktoren, damit es 
am Ende Gutscheine regnet.  Foto: Cordes

Beim Geo-Quiz geht es darum, Städte und Sehenswürdigkeiten an den möglichst genauen Posi-
tionen auf der Karte zu platzieren.  Foto: ECE

Geöffnet am 

SonntaG, 

3. September

Geöffnet am SonntaG,  3. September
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Shoppen und genieSSen
Geöffnet 

13–18 Uhr

Gastronomie 

ab 12 Uhr

Gabriele Kreß verwöhnt Kunden mit köstlichem Pflaumenku-
chen und leckeren Pflaumenschnecken. Foto: büro v.i.p.

Pflaumenzeit 
in der Bäckerei

Von der Marille bis zur Brotzeit
Bei Wajos deckt schon der Herbst den Tisch: Viele neue Produkte sind eingetroffen

Die einen sagen Marille, die an-
deren Aprikose. Und alle sagen 
„lecker“, wenn sie das sonnenver-
wöhnte Steinobst in einer neuen 
Produktlinie der Genussmanufak-
tur Wajos kosten. „Wir bieten zum 
Beispiel Essig, Brotaufstrich und 
Likör auf der Basis von Marillen 
an“, sagt Chef Andreas Kiwitt. Die 
„Marillen-Kollektion“ wurde ana-
log zur Linie „Roter Weinbergpfir-
sich“ kreiert, mit der Wajos schon 
länger seine Kunden verwöhnt. 
Dritter im Bunde ist der Sanddorn, 
auf dessen Basis ebenfalls Essige, 
Fruchtaufstrich und Likör bei Wa-
jos eingetroffen sind. Die vitamin-
reichen Früchte haben im Nordos-
ten, wo der Sanddorn zu Hause 
ist, natürlich ein Heimspiel und 
sind als regionales Mitbringsel 
gefragt.

Aber Wajos wäre nicht Wajos, 
wenn die Genussmanufaktur nicht 
auch einen Blick auf andere Tel-
ler werfen würde. Zum Beispiel 
auf solche, die auf blau-weißen 

Tischdecken stehen. In Vorberei-
tung aufs Oktoberfest tischt die 
Genussmanufaktur eine „baye-
risch guate“ Brotzeit auf. Dazu 
gehört unbedingt Obatzda. Der 

Käse-Dip, traditionell angemacht 
mit Kümmel  und Paprika, kann 
schnell und unkompliziert in der 
heimischen Küche zubereitet wer-
den. Einfach Gewürzmischung in 

den Frischkäse rühren, Brez‘n rein 
und fertig. Nicht zu vergessen ist 
der süße Senf, ohne den Klassiker 
wie Weißwurst und Haxe einfach 
nicht denkbar sind. Die Neuer-
scheinung bei Wajos wird aus 
ganzen Senfkörnern hergestellt 
und ist auch pur aufs Brot ein Ge-
nuss.

Auch im Bereich der edlen Spi-
rituosen hat sich wieder eini-
ges getan. „Der Gin ist zurück“, 
sagt Andreas Kiwitt. Und dabei 
ist längst nicht mehr von einem 
langweiligen Wacholderschnaps 
die Rede. Gin heute, das sind 
aufregende Spezialitäten – bei 
Wajos zum Beispiel auch auf Ba-
sis von Marille, Sanddorn und 
rotem Weinbergpfirsich.  Als Mi-
xed-Partner für den klassischen 
Cocktail steht 1724 Tonic Water 
bereit. „Das ist nicht so chininhal-
tig und ergibt deshalb mit dem Gin 
eine runde Mischung“, freut sich 
Andreas Kiwitt über die neuen 
Genuss-Variationen.

Andreas Kiwitt mit einer Flasche Gin Rouge auf der Basis von 
rotem Weinbergpfirsich. Foto: büro v.i.p.

Von Allwörden verwöhnt mit lauter Lieblingskuchen

In den Obstgärten reifen die 
Pflaumen. Und in der Bäckerei 
von Allwörden freuen sich Kunden 
über leckeren Pflaumenkuchen. 
Denn hier kommt immer genau das 
auf den Kuchenteig, was gerade 
Saison hat.

„Unser Pflaumenkuchen ist im 
Moment besonders beliebt“, sagt 
Gabriele Kreß. Und deshalb gibt es 
ihn am verkaufsoffenen Sonntag, 
dem 3. September, auch als beson-
deres Angebot: Eine Platte Pflau-
menkuchen, das sind vier Stücke, 
kostet dann 5,99 Euro. Ebenfalls 
im Angebot ist an diesem Tag die 
Pflaumenschnecke, eine fruchti-
ge Streuselschnecke, zum Preis 
von 1,40 Euro. Und weil Gabriele 
Kreß und ihre Kolleginnen wissen, 
dass bei vielen das sonntägliche 
Kaffeekränzchen zum Einkaufs-
bummel gehört, gibt es am 3. Sep-
tember auch noch ein besonderes 
Kaffeeangebot: ein Stück Pflau-
menkuchen und ein Pott Kaffee für 
2,99 Euro.

Überhaupt geben Früchte aktuell 
in der Bäckerei von Allwörden den 
Ton an. Ganz neu sind die Himbeer-
törtchen, bei denen die Beeren auf 
einer süßen Puddingschicht dar-
auf warten, verspeist zu werden. 
Johannisbeertaler und Blaubeer-
törtchen machen die fruchtige 
Versuchung perfekt.

Ebenfalls neu und rechtzeitig 
zum Oktoberfest am Start sind 
Laugenecken, die „großen Brü-
der“ der bekannten Brez‘n und 
Stangen. „Die sind im Innern so 
fedrig und fluffig wie Croissants 
– nur eben für den herzhaften 
Geschmack“, beschreibt Gabriele 
Kreß die Neuankömmlinge. 

 Und die Sommerbaguettes, die 
erst in der Filiale im Center  fer-
tiggebacken werden und deshalb 
besonders frisch und knusprig 
sind, machen zu jedem Grillfest 
eine gute Figur. Veredelt werden 
die Brotspezialitäten zum Beispiel 
mit Mohn, Sesam und Sonnenblu-
menkernen.

Köstliches aus dem fernen Vietnam
Green Rice serviert am 3. September traditionelle Reisnudeln – auch ein Plus für die Gesundheit

Reisnudeln gehören in Vi-
etnam zu den beliebtesten 
Lebensmitteln. Kein Wunder 
– sind sie doch die Basis zahl-
reicher leckerer Gerichte. Da-
von will das Team von Green 
Rice Gäste am 3. September 
überzeugen: mit im Wok ge-
bratenen Reisnudeln mit Soße 
nach Wahl. Dazu gibt es je nach 
Wunsch Hähnchen, Rind (bei-
des für je 6,50 Euro), Tofu (6 
Euro) und Krab-

ben (6,90 Euro). „Es ist das ers-
te Mal, dass wir Reisnudeln so 
zubereitet anbieten“, sagt Che-
fin Thi Hong Chuyen Le – und 
ist schon sehr auf das Urteil 
der Gäste gespannt. Gewürzt 
wird das Gericht traditionell 
mit Koriander, der mit seinem 
pfeffrigen Aroma in der vietna-
mesischen Küche eine wichtige 
Rolle spielt. Und überdies ist 
das traditionelle Essen auch 
noch ein Plus für die Gesund-
heit: Reisnudeln enthalten we-

niger Kalorien als herkömm-
liche Nudeln und sind 

auch für Menschen mit 
Glutenunverträglichkeit 

geeignet. 
Thi Hong Chuyen Le weiß, 

dass sich immer mehr Men-
schen gesundheitsbewusst 

ernähren – da kommen die Po-

wer-Nudeln gerade zum richti-
gen Zeitpunkt. Neben Reisnu-
deln servieren die Mitarbeiter 
von Green Rice Glasnudeln und 

Udon-Nudeln – eine japanische 
Variante, die aus Weizenmehl 
hergestellt wird und eher der 
italienischen Nudel ähnelt. 

Putenpfanne auf Reis kann am 3. September bei der Landpute verkostet werden.

Darf‘s mal  ein typisches Nudelgericht sein? Minh Pha Vu  emp-
fiehlt gebratene Reisnudeln aus dem Wok.  Foto: büro v.i.p.

Landpute 
sucht 
„Testesser“

Putenpfanne auf Reis – natür-
lich aus der Region und von der 
Landpute. Das ist das Gericht, 
das Landputen-Chefkoch Felix 
Klaus frisch kreiert hat und zu 
dem er gern die Meinung der 
Kunden hören würde. Aus die-
sem Grund sind jetzt „Testesser“ 
gefragt: Am verkaufsoffenen 
Sonntag, dem 3. September, gibt 
es die Putenpfanne auf Reis bei 
der Mecklenburger Landpute im 
Schlosspark-Center zum Preis 
von  5,50 Euro.

Kunden können anschließend 
ihre Bewertung dazu abgeben.  
Als Dankeschön dafür erhalten 
sie bei den Verkäuferinnen in der 
Filiale einen zusätzlichen Treue-
punkt. 

Der Froschbrunnen im Center ist ein beliebter Pausenplatz.
 Foto: Cordes

Schöne Froschschenkel
Zumindest für Franzosen sind 

Froschschenkel ein kulinarischer 
Genuss. Und der Genuss ist auch 
bei den Froschschenkeln im Cen-

ter nicht fern. Wenn auch nicht 
kulinarisch, so locken sie doch 
zu einer Pause im Trubel auf den 
Bänken neben dem Brunnen.
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Neues eNtdeckeN

Frischer Salat aus der leichten Küche
Orientalische Spezialitäten von Tigris haben im Center schon viele Freunde gefunden

Weizenschrot, Tomate, Pe-
tersilie und Zwiebeln – das ist 
Tabouleh-Salat. In der orientali-
schen Küche ist diese Spezialität 
in aller Munde und wird gern als 
Vorspeise oder Zwischenmahlzeit 
serviert. Und auch Besucher des 
Schlosspark-Centers können sich 
Tabouleh schmecken lassen: im 
orientalischen Restaurant Tigris 
in der zweiten Etage. Mit dem 
Tigris-Spezialitäten-Salat-Tel-
ler serviert das Team gleich eine 
ganze Auswahl orientalischer 
Salate – neben Tabouleh auch 
die Kichererbsenpaste Hummus, 
Couscous-Salat, Granatapfel-, 
Nudel- und Avocadosalat. Am  
3. September, dem verkaufsoffe-
nen Sonntag, gibt es den Spezia-
litäten-Salat-Teller und ein kleines 
Getränk (0,3) bei Tigris zum Ange-
botspreis von 7,30 Euro – eine gute 
Gelegenheit, die vegetarischen 
Spezialitäten zu verkosten. Wer 
nicht auf Fleisch verzichten möch-
te, kann sich am 3. September 
auch auf dieses Angebot freuen: 
Der Dönerteller mit einem kleinen 
Getränk (0,3) ist an dem Sonntag  
für 7,50 Euro zu haben. 

Inhaber Faris Al-Kanan serviert 
bei Tigris neben dem klassischen 
Döner auch andere Fleischge-
richte. Für Reiskube zum Beispiel 
werden Reis und Hackfleisch mit 
Petersilie und anderen Gewürzen 
geformt und ausgebacken. „Im 
Irak ist das ein traditionelles Es-

sen, das auch hier schon viel Zu-
spruch gefunden hat“, sagt Faris 
Al-Kanan. Er bietet deshalb die 
Reis-Kube am Sonnabend, dem 
26. August, zusammen mit einem 
kleinen Getränk (0,3) zum Preis  
von 6,50 Euro an. Für alle Freunde 
der leichten Küche ist an diesem 

Tag außerdem noch die große 
Salatschale mit Käse im Angebot 
– zum Preis von 4 Euro. 

Und wer es nicht schafft, schon 
mittags vorbeizukommen: Gern 
verpacken die Mitarbeiter die Ge-
richte auch zum Mitnehmen – viel-
leicht eine Idee fürs Abendessen?

Ahmad präsentiert den Spezialitäten-Salat-Teller von Tigris, der am 3. September im Angebot ist.

Jürgen Rupnow und Johanna Michel brutzeln Buletten. Johan-
na hat in der Fleischerei einen Ferienjob. Foto: büro v.i.p.

Herzhafte Buletten 
nach Mutters Rezept
Rupnow setzt auf Handwerkstradition

Was macht eine gute Bulette 
aus? Jürgen Rupnow muss da 
nicht lange überlegen: „Viel gu-
tes Fleisch, ein paar Gewürze und 
Kräuter und minimal etwas vom 
Bäcker“, sagt der Fleischermeis-
ter, der die beliebten Klopse noch 
heute nach dem Rezept seiner 
Mutter zubereitet. Täglich werden 
im Imbiss der Filiale im Schloss-
park-Center Buletten frisch ge-
brutzelt und danach von den Kun-
den mit Genuss verspeist. Klar, 
dass die Hackfleisch-Spezialität 
auch am verkaufsoffenen Sonn-
tag, dem 3. September, auf der 
Speisekarte steht. An diesem Tag 
ist das Team der Filiale schon um 
12 Uhr startklar – für alle Kunden, 
die vor dem Einkaufsbummel noch 
gemütlich 

Mittag essen wollen. Geschmack 
ist alles – dieses Motto lässt Jür-
gen Rupnow nicht nur für die Bu-
letten gelten. Denn auch die an-
deren Erzeugnisse der Fleischerei 
werden in guter Handwerkstradi-
tion hergestellt. Schlackwurst und 
Berliner Streichmettwurst sind 
nur zwei Beispiele für herzhaf-
te Genüsse. Nicht zu vergessen 
sind auch das exklusive rosage-
backene Roastbeef und natürlich 
die zahlreichen Grillspezialitäten. 
Dazu zählen Mariniertes von Rind 
und Schwein, Pute und Hähn-
chen und viele, viele Bratwurst-
spezialitäten. Wie wäre es zum 
Beispiel mit würziger Merguez 
nach nordafrikanischem Rezept? 
Freunde der mediterranen Küche 

werden sicher die Bru-
schetta-Bratwurst mit 
getrockneten Tomaten, 
Mozzarella und Basili-
kum lieben.  Und die Rin-
derbratwurst ist für 
alle, die es besonders 
mager mögen oder 
eine besondere Alter-
native suchen.

Noch mehr 
Zeit zum  
Einkaufen 

In diesem Jahr sind im Schloss-
park-Center noch drei verkaufs-
offene Sonntage geplant. Nach 
dem 3. September sind auch am 
1. Oktober und 3. Dezember die 
Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Darüber hinaus dürfen 
sich Kunden auf zwei extra lange 
Einkaufssamstage freuen. Am 
24. November und 16. Dezember 
lädt das Center zum Late Night 
Shopping bis 22 Uhr ein.

Für die Salatbar im Edeka wird ständig frisch geschnippelt. 

Ein Fisch für Genießer
Frisch gegrillter Lachs bei Nordsee ist ein echtes Sonntagsessen

Burger ist nicht gleich Burger –
das beweist Nordsee aktuell mit 
einer ganz besonderen Speziali-
tät. Hier bildet das Brötchen den 
Rahmen für eine köstliche Fül-
lung aus frisch gegrilltem Lachs, 
frischem Salat und einer Wasa-
bi-Mayonnaise.  „Der Lachs-Bur-
ger ist nur noch kurze Zeit bei uns 
im Angebot“, sagt die stellvertre-
tende Filialleiterin Cindy Hirsch. 
„Und alle, die ihn schon probiert 
haben, waren sehr angetan.“

Kein Wunder: Wer den 
Lachs-Burger bestellt, bekommt 
ihn frisch zubereitet. Der Fisch 
wird dann auf den Punkt gegrillt 
und mit Dip und Gemüse im Bröt-
chen angerichtet. „Dazu gibt es 
Süßkartoffelpommes – ein Ge-
dicht“, schwärmt Cindy Hirsch. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Pommes schmecken die aus 
der Batate hergestellten Sticks 
nussig-aromatisch und bringen 
zusammen mit dem Lachs-Bur-
ger Abwechslung auf den Spei-

sezettel. Wenn das Center am 3. 
September zum verkaufsoffenen 
Sonntag einlädt, ist  eine gute Ge-
legenheit, den Lachs-Burger und 

seine leckere Begleitung kennen 
zu lernen. Das Gericht gibt es zum 
Preis von 10,95 Euro.

Wer weniger Zeit mitbringt, 

muss trotzdem nicht auf  Lachs 
verzichten. Der edle Fisch macht 
auch im Snackbereich von Nord-
see eine gute Figur – im Lachs-
BBQ-Wrap zum Beispiel. Cindy 
Hirsch erklärt: „Das Lachs-Filet 
wird mit Barbecue-Dip mariniert, 
gegrillt und mit Dip und Salaten 
in den Wrap gewickelt.“ Einen 
besonderen Kick liefert dabei der 
Weißkraut-Salat, der für zusätzli-
che Würze sorgt. Neben dem gro-
ßen Lecker-Faktor ist ein weiteres 
Plus des Wraps, dass er sich gut 
zum Mitnehmen und damit auch 
als Pausenverpflegung für unter-
wegs eignet.

Unbedingt empfehlenswert ist 
zur Snack- und Mittagspause 
ein erfrischendes Getränk. Hier 
empfiehlt Cindy Hirsch das haus-
gemachte Zitronen-Minz-Wasser 
ohne Zusatz von Zucker oder das 
hausgemachte Holunder-Limet-
ten-Minz-Wasser für alle, die 
etwas Leckeres und Gesundes 
suchen. 

Snacks und Hauptgericht mit köstlichem Lachs: Cindy Hirsch 
und Diana Hartmann haben aufgetischt. Foto: büro v.i.p.

Frisch und regional

Schnell in der Mittagspause ins 
Schlosspark-Center, um einen Sa-
lat oder eine Nudelbox zu holen? 
Kein Problem! Im Parkhaus stellen 
Autofahrer ihr Fahrzeug die erste 
Stunde lang kostenfrei ab – genug 
Zeit also für ein paar Besorgun-
gen. 

Und auch der Einkauf kann in 
dieser Zeit ohne Probleme erledigt 
werden. Der neue Edeka-Markt in 

der zweiten Etage punktet mit ei-
nem großen Angebot an Frische, 
Bioprodukten und regionalen Er-
zeugnissen. Sehr beliebt ist zum 
Beispiel die Salatbar, an der die 
frischen Zutaten fürs Mittagessen 
oder den Snack zwischendurch 
ständig frisch geschnitten und 
nachgefüllt werden. Frischethe-
ken für Wurst, Fleisch und Käse 
gehören ebenfalls zum Angebot.

Edeka-Markt hat viele Bio-Produkte im Angebot
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Immer dIe  neuesten trends

Gabriele Förster mit Teil eins und zwei der neapolitanischen 
Saga. Teil 3 erscheint am 28. August. Foto: Cordes

Buch-tIPP 
Eine literarische 
Sensation aus Italien
Am 28. August erscheint dritter Teil der Ferrante-Tetralogie

„Meine geniale Freundin“ heißt 
das Buch, das vor einem Jahr bei 
seinem Erscheinen in Deutschland 
jede Menge Wirbel verursachte. 
Es war der erste Teil der neapoli-
tanischen Saga von Elena Ferran-
te, deren Tetralogie zuvor bereits 
in der englischsprachigen Welt 
für Furore gesorgt hatte. Dort wa-
ren die Neapel-Bücher zu diesem 
Zeitpunkt längst Bestseller – und 
die sorgsam gehütete Identität der 
Autorin, die unter einem Pseudo-
nym schreibt, tat ein Übriges, das 
Ferrante-Fieber ordentlich anzu-
heizen.

Inzwischen gibt es Band eins 
und zwei in deutscher Sprache 
–und Band 3 erscheint in weni-
gen Tagen. Und auch hierzulande 
sind Leser und vor allem Leserin-
nen begeistert. Ferrante schreibt 
über eine Frauenfreundschaft, die 
bereits in der Kindheit beginnt: 
vor der Kulisse des Neapels der 
Nachkriegszeit mit Armut und 
Grausamkeit, Kriminalität und Fa-
milienbanden. Die beiden Freun-
dinnen Lila und Lenù wachsen 
im gleichen Viertel auf. Während 

Ich-Erzählerin Lenù nach der Ele-
mentarschule auf die Mittelschule 
und später sogar an die Univer-
sität wechselt, verweigern Lilas 
Eltern ihrer begabten Tochter die-
sen Weg. Die Bücher erzählen von 
den Rivalitäten der beiden Frauen, 
dem Wunsch, die andere zu beein-
drucken, ihr gewachsen zu sein. 
Sie erzählen vom Aufwachsen und 
Leben in Neapel und im Italien der 
„Bleiernen Jahre“.

Band drei der neapolitanischen 
Saga trägt den Titel „Die Ge-
schichte der getrennten Wege“. 
Lila und Lenù sind nun erwach-
sen. Lila, inzwischen Mutter eines 
Sohnes, ist aus ihrer Ehe geflohen 
und arbeitet in einer Fabrik. Lenù 
hat ihr Studium beendet und ver-
öffentlicht ihren ersten Roman. 
Sie heiratet in eine angesehene 
Familie ein und hält ihren gesell-
schaftlichen Aufstieg für vollen-
det. In diesen Jahren trennen die 
Freundinnen Welten. Und doch 
bleibt die Verbindung zwischen 
beiden bestehen. „Die Geschichte 
der getrennten Wege“ erscheint 
am 28. August.

Alles für die Schultasche
In anderthalb Wochen startet das neue Schuljahr – Zeit, den Ranzen zu bestücken

Jetzt sind es nur noch wenige 
Tage, bis die Abc-Schützen das 
erste Mal zur Schule stiefeln. 
Höchste Zeit, die letzten Hefte 
und Bleistifte für den Schulranzen 
zu besorgen – und natürlich die 
Füllung für die Schultüte.

Im Center sind McPaper und 
Thalia auf den Ansturm von Schü-
lern und Eltern vorbereitet. Hefte, 
Bleistift, Lesebuch – die Basics 
für den Unterricht können hier 
schnell zusammengestellt wer-
den. Und wer sich von Begriffen 
wie Lineatur A1 oder 8f gestresst 
fühlt, bekommt natürlich Hilfe von 
den Mitarbeitern.

Neben dem klassischen Materi-
al gibt es inzwischen eine Vielzahl 
von Produkten, die den Spaß an 
der Schule befördern – und natür-
lich auch den Lernerfolg. Die Lese-
lernboxen von Thalia zum Beispiel 
enthalten im Schuber drei Bücher 
mit verschiedenen Geschichten in 
gut lesbarer Fibelschrift und mit 
ansteigendem Niveau. So können 
schon Erstklässler ihre neu er-

worbenen Fähigkeiten testen und 
Lust aufs Weiterlesen bekommen. 
Die LÜK-Box zum Schulanfang 
wiederum liefert kindgerechte 
Lernangebote – vielleicht auch 
eine Idee für die Schultüte? Denn 

neben Naschwerk und Spielzeug 
wollen viele Eltern und Großel-
tern auch „pädagogisch wertvoll“ 
schenken.

Ein zusätzliches Angebot für 
Schüler und Eltern macht McPa-

per bis zum 9. September mit einem 
Aktionsstand in der Ladenstraße. 
Hier können sich Schüler dann 
auch die Lehrbücher einschlagen 
lassen, die an den ersten Schulta-
gen ausgeteilt werden.

Franziska Neumann gewann im Media Markt ein nagelneues 
Mountainbike mit 27 Gängen. Geschäftsführer Frank Boehm 
überreichte das gute Stück.  Foto: Cordes

Schultüten füllen: Dieser Aufgabe müssen sich in den nächsten Tagen viele Familien stellen.
 Foto: Cordes

Kundenclub beschert cooles Bike
Schwerinerin gewinnt im Media Markt geländegängiges Fahrrad / Jetzt winkt ein Fallschirmsprung

„Hauptsache ihr habt Spaß“ 
heißt das Motto von MediaMarkt 
– und der MediaMarkt in Schwe-
rin setzt dieses Versprechen 
tagtäglich um. Das Einkaufsver-
gnügen wird riesengroß geschrie-
ben, wozu auch der MediaMarkt 
Kundenclub beiträgt. Dessen Mit-
glieder profitieren nicht nur von 
zahlreichen Vorteilen, sondern 
können regelmäßig an fantasti-
schen Gewinnspielen teilnehmen. 
Ganz aktuell hat eine Kundin wie-
der das große Los gezogen und 
ein wertvolles Mountainbike ge-
wonnen. Geschäftsführer Frank 
Boehm überreichte es der glückli-
chen Gewinnerin persönlich.

Mit strahlendem Gesicht nahm 
Franziska Neumann aus Schwerin 
das geländegängige Zweirad ent-
gegen. Sie hatte im Media Markt 
eine Systemkamera erworben 
und war vom Verkäufer auf den 
Kundenclub hingewiesen worden. 
Sie entschied sich sofort für die 
Mitgliedschaft und nahm dann 
auch an der Verlosung teil. 

Einen noch abenteuerlicheren 
Hauptgewinn gibt es bei der neu-
esten Verlosung des MediaMarkt-
Clubs, an der die Mitglieder im Au-
gust und September teilnehmen 
können. „Einfach fallen lassen“ 
heißt dann das Motto - und das ist 
wörtlich zu nehmen, denn es gibt 
einen Tandem-Fallschirmsprung 
zu gewinnen. „Ein erfahrener Fall-
schirmspringer des Fallschirm-
sportclubs Mecklenburg wird den 
Gewinner huckepack nehmen und 
mit ihm gemeinsam den Sprung 
aus luftiger Höhe wagen“, erklärt 
Frank Boehm. 

Wer Lust auf einen Adrena-
lin-Kick der Superlative hat, kann 
sich bis zum 30. September zur 
Teilnahme an der Verlosung des 
Fallschirmsprungs anmelden. 
Dazu genügt eine E-Mail unter 
Angabe der Club-Mitgliedsnum-
mer an schwerin@mediamarkt.
de. Wer noch nicht Club-Mitglied 
ist, kann dies jederzeit kostenlos 
nachholen und dann ebenfalls an 
der Verlosung teilnehmen.

Der Traum vom Fliegen
Am 26. August beginnt Deutsche Meisterschaft im Fallschirmspringen

Der Countdown für die Deutsche 
Meisterschaft im Fallschirmsprin-
gen läuft: Vom 26. August bis 2. 
September ist der Fallschirm-
sportclub Mecklenburg (FSCM) 
Gastgeber für die Deutsche Meis-
terschaft im Fallschirmspringen. 
Dazu werden mehr als 350 Sport-
ler erwartet - und zahlreiche Gäs-
te, die sich auf ein spektakuläres 
Rahmenprogramm freuen dürfen. 
Denn die Organisatoren wollen 
mit den Wettkämpfen auch viele 
Luftsportinteressierte auf den 
Flugplatz Neustadt-Glewe lo-

cken.  Am Wochenende 26./27. 
August wird ein großes Volksfest 
die Wettkämpfe begleiten. An 
beiden Tagen locken von 10 bis 
18 Uhr zahlreiche Aktionen. Dazu 
gehören Rundflüge mit AN-2 und 
anderen Motorflugzeugen und die 
Möglichkeit von Tandemsprün-
gen, Vorführungen von Polizei und 
Bundeswehr, eine Präsentation 
alter Militärfahrzeuge, Pkw und 
Kräder sowie diverse Informa-
tions- und Verkaufsstände. Paral-
allel laufen die Wettbewerbe, die 
auch kommentiert werden.

Auch Tandemsprünge sind ge-
plant. Foto: FSCM

Ihr Mediaberater 
für Anzeigen, Flyer & Online

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

Für Sie im 
Schlosspark-Center

unterwegs

www.svz.de
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Hier ist immer et was los

Passende Brille zu jedem Styling
Bei Demel Augenoptik gibt es verschiedene Rabatte – zum Beispiel auf „Switch it“

Zeit für eine neue Brille? Die 
Gelegenheit dafür ist gerade 
günstig. Denn bei Demel Augen-
optik im Schlosspark-Center läuft 
noch bis zum 16. September eine 
Rabatt-Aktion, bei der es 50 Pro-
zent Nachlass auf wirklich alle 

Gläser gibt – und die Sehstärken-
überprüfung ist inklusive. Gern 
nehmen sich die Mitarbeiter Zeit 
für ein ausführliches Beratungs-
gespräch, das bei einer Tasse 
Cappuccino gleich nochmal so 
viel Spaß macht. Das ist auch für 

diejenigen gut zu wissen, die nicht 
nur neue Gläser, sondern auch ei-
nen neuen Rahmen wollen. Hier 
bereitet die Auswahl die Qual der 
Wahl, denn das Angebot bei De-
mel Augenoptik ist groß und mo-
disch immer up to date. 

Apropos up to date: Wer die 
Brille gern dem persönlichen 
Styling anpasst, wird das System 
„Switch it“ lieben. Denn damit 
lässt sich eine Brille innerhalb von 
Sekunden verändern – durch den 
Austausch der Bügel. Fans dieses 
Systems sollten sich unbedingt 
den Zeitraum zwischen dem 1. 
und 6. September vormerken. In 
diesen Tagen werden bei Demel 
Augenoptik die exklusive Marc-
Cain- und Bruno-Banani-Kollek-
tion angeboten. Außerdem erhal-
ten Kunden in diesen Tagen einen 
Nachlass von 20 Prozent auf alle 
Switch-it-Modelle.

Wer anstatt der Brille bei be-
stimmten Gelegenheiten lieber zu 
Kontaktlinsen greift, ist bei De-
mel Augenoptik ebenfalls richtig. 
Hier gibt es für jede Situation die 
richtige Linse und die Mitarbeiter 
helfen gern beim Anpassen. Auf 
Wunsch können Kunden in der 
Filiale im Center sogar ein kosten-
loses Probetragen der Kontaktlin-
sen vereinbaren, um auszuprobie-
ren, ob diese Art der Sehhilfe zu 
ihnen und den Herausforderungen 
ihres Alltags passt. Das Team macht auf die Rabattaktion aufmerksam, die nur noch bis zum 16. September läuft.

Traumurlaub: Unterwegs 
auf allen Meeren
Im Reiseland ist die Nachfrage nach Kreuzfahrten groß

Sie sind der Inbegriff von Fern-
weh: Wenn die gewaltigen Kreuz-
fahrtschiffe im Hafen festmachen, 
möchte man eigentlich nur noch 
eins: an Bord gehen. Mit Hilfe des 
Reiseland-Teams im Schloss park-
Center lässt sich dieser Traum 
erfüllen. Denn die Mitarbeiterin-
nen des Reisebüros in der zweiten 
Etage sind längst Spezialistinnen, 
wenn es darum geht, das richtige 
Angebot für den Traumurlaub auf 
See zusammenzustellen. Wo soll‘s 
denn hingehen?, lautet natürlich 
die erste Frage. „Sehr beliebt sind 
die Touren durchs Mittelmeer und 
auch die Ostseekreuzfahrt, bei 
der Städte wie St. Petersburg und 
Stockholm auf der Reiseroute ste-
hen“, sagt Büroleiterin Jennifer 
Serbin. 

Auch die Reisezeit ist wichtig –
im Winter macht es natürlich viel 
Spaß, durch die Karibik und über 
die Südhalbkugel zu kreuzen.  Wer 
nicht ganz so weit reisen möchte, 
findet vielleicht an der Metropo-
lentour durch Westeuropa Gefal-
len. „Die führt zum Beispiel nach 
London und Paris und ist bei den 
Kunden sehr beliebt“, sagt die Rei-
sefachfrau.

Was ist nun aber mit denen, die es 
noch nie probiert haben und nicht 
sicher sind, ob eine Kreuzfahrt zu 
ihnen passt? Kein Problem, sagt 
Jennifer Serbin. Denn mehrere 
Unternehmen bieten Schnupper-
touren an, die nur wenige Tage 
dauern. Diese Mini-Kreuzfahrten 
führen zum Beispiel nach Oslo, 
Göteborg oder Kopenhagen und 

sind ideal fürs Kennenlernen die-
ser Art von Urlaub. Und vielleicht 
wirft man dabei auch das eine 
oder andere Vorurteil über Bord 
– zum Beispiel, dass Kreuzfahrten 
eine Sache älterer Leute sind. „Zu 
uns kommen viele Familien“, sagt 
Jennifer Serbin. Denn alle gro-
ßen Anbieter haben längst Kin-
derclubs und teilweise auch Fami-
lienausflüge im Programm. „Da ist 
die einzige Schwierigkeit, die Kids 
aus dem Club wieder herauszulo-
cken“, weiß Jennifer Serbin. 

Aida und Mein Schiff von TUI 
Cruises zeichnen sich außerdem 
durch die Bordsprache Deutsch 
aus – ein Stückchen Heimat fährt 
da auch in der Fremde immer mit. 
Und apropos Fremde: Aida hat 
fürs kommende Jahr das ganz gro-
ße Abenteuer für Weltenbummler 
aufgelegt. Die Aida-Weltreise 
geht von Hamburg aus nach Afrika 
und Südamerika, nach Australien 
und in die Südsee. Und dank der 
Reisezeit von Oktober bis Februar 
können Weltreisende bei dieser 
Tour 117 norddeutsche Herbst- 
und Wintertage in der Sommer-
sonne auf der südlichen Halbkugel 
genießen. Die einzigartige Reise 
führt in 41 Häfen in 20 Ländern auf 
vier Kontinenten.

Wenn die Urlaubstage dafür ak-
tuell noch nicht reichen: Es gibt 
natürlich im Reiseland noch vie-
le weitere attraktive Angebote. 
Aktuell sind die Kataloge für den 
Winter 2017/2018 eingetroffen – 
bis Ende April 2018 kann der Ur-
laub jetzt also schon festgezurrt 
werden.

Da ist viel Urlaub drin: Katrin Rogmann (l.) und Jennifer Serbin 
schicken Kunden in die weite Welt. Foto: Cordes

Spiel und 
Spaß mit  
Galino

Kinder, aufgepasst: Am 1. 
September erscheint die neue 
Ausgabe des Poster-Magazins 
Galino. Diesmal steht ein Tier im 
Mittelpunkt, das schon längst 
einen festen Platz in den Herzen 
vieler Menschen hat: der Hund. 
Neben tollen Fotos dürfen sich 
junge Leser auf viel Wissens-
wertes zum besten Freund des 
Menschen freuen.

Zum Glück nur vom Namen et-
was mit dem Hund zu tun hat das 
Rezept in der aktuellen Ausgabe. 
Denn „Kalter Hund“ ist eine le-
ckere Kekstorte, die ganz ohne 
Backen wunderbar gelingt und 
dabei kinderleicht zubereitet 
werden kann. Und wie in jedem 
Galino-Postermagazin gibt es 
neben diesen Tipps auch noch 
solche zum Basteln und Expe-
rimentieren, dazu Comics und 
Witze und natürlich ein Gewinn-
spiel mit spannenden Preisen. 
Galino liegt ab 1. September an 
der Kundeninformation zum Mit-
nehmen bereit.

Parken mit Rücksicht
Irrtum ausgeschlossen: Die Be-

hinderten-Parkplätze im Center 
sind so auffällig markiert, dass 
hier niemand aus Versehen sein 
Auto abstellen kann. Inzwischen 
müssen unberechtigte Nutzer auf 
diesen Stellflächen mit Knöllchen 
rechnen: Das Ordnungsamt kont-

rolliert auch im Parkhaus des Cen-
ters. Lediglich Fahrer, die einen 
entsprechenden Ausweis vom 
Versorgungsamt haben, dürfen 
auf diesen Flächen parken. Das 
Center gewährt diesen Fahrern 
außerdem eine zweite kostenlose 
Stunde im Parkhaus.

„MEER“ GENIESSEN
zu top Preisen bei Reiseland!

Reiseland GmbH & Co. KG
Marienplatz 5-6 • 19053 Schwerin • Tel.: 0385 5557120
E-Mail: schwerin.schlossparkcenter@reiseland.de
www.reiseland-schwerin.de

Bei uns beraten Sie Experten
auf jedem Gebiet.
Wir haben den richtigen Urlaub
für Sie. Garantiert!

Ich war für Sie an
Bord und berate

Sie gerne!

HIER PUNKTEN
UND SPAREN!
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Die Lösungswörter ergeben sich aus:

1  2  3  4  5  
 

    6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
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. asiatische Bärenart; 4. ein 

Aidsauslöser (Kurzbez.); 6. russ. 
Weltraumhündin; 9. schöner 
Jüngling in der griech. Sage; 11. 
DDR-Kleintransporter (B 1000); 
12. elektronisch gesteuerter Au-
tomat; 13. länglich geformtes 
Weißbrot (südd.); 15. syntheti-
sche Textilfaser; 16. Beingelenk; 
17. Schwung, Begeisterung; 18. 
Plan, neuer Gedanke; 20. Stadt in 
Ostholstein; 21. Fachschule (Abk.); 
22. Straße (poln.); 24. EDV  Infor-
mationseinheit; 25. Stern (griech.); 
26. Herrenjacke (Plural); 24. Ob-
jektkünstler (Nagelbilder); 28. 
Ableger einer Pflanze (nordd.); 29. 
Trainer bei Hansa Rostock (2002); 
30. Form v. sein (3.Pers. Sing.); 
32. Sterndeuter; 37. Angehöriger 
einer Motorradclique; 38. Gestein-
sart; 39. Wunsch, Anliegen; 40. 
mehrfach; 41. bewirtschafteter 
Wald; 42. Landschaftsform; 44. 
Tanz auf Hawaii; 45. Präposition 
mit Dativ; 47. US-Popsängerin; 48. 
Ziege (südd.); 49. afrikan. Rund-
dorf; 50. Vererbungslehre; 52. Kä-
sesorte; 53. enge Altstadtstraßen; 
54. jüdischer Gesetzeslehrer; 55. 
Meeresvogel der Arktis; 56. ein 
Elternteil (Rufname)

Senkrecht:
1. Hochgarage; 2. Knoten in Ge-

weben; 3. Namensbestandteil 
einiger Fluggesellschaften; 5. Ab-
dämmung; 6. Langarmaffe; 7. Heili-
genbild der Ostkirche; 8. Anwärter 
der höheren Beamtenlaufbahn; 
10. Stern unseres Sonnensystems 
(Fixstern); 11. Staat in Afrika; 14. 
Schneekristall; 16. schamhaft zu-
rückhaltend; 19. kleiner Planet; 21. 
Fußballbegriff; 23. eine Kranken-
kasse; 25. röm. Münze der Vorzeit; 
29. Krimineller; 31. gefüllte, ring-
förmige Nudeln; 32. Handelnder; 
33. Gewässer; 34. amtlich; 35. 
internat. Abk. für die Bundesluft-
waffe; 36. sinnliche Liebe; 42. ma-
ger und groß; 43. Würzflüssigkeit; 
44. nach unten; 46. öde; 50. Segel-
tau; 51. Form von kommen

Kinospass  
im Capitol

„Centerflyer“. Dieses 
Wort musste auf den Post-
karten stehen, die in die 
Verlosung von fünfmal zwei 
Kinokarten gelangten. Rich-
tig gerätselt hatten unter 
anderem Renate Wurst 
aus Schwerin, Jürgen 
Schimmagk aus Schwerin, 
Hans-Joachim Reinke aus 
Passow, Gerlinde Manthe 
aus Warin und Ulrich Bie-
nengräber aus Eldena. Für 
sie liegen bis zum 7. Septem-
ber je zwei Tickets an der 
Kinokasse des Schweriner 
Capitols bereit.

Und für alle, die es auch 
mal versuchen wollen, gibt 
es Rätsel-Nachschub.  Ein-
sendeschluss fürs neue 
Lösungswort ist der 13. Sep-
tember 2017. 

Kino und mehR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de
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Ansturm der Gänse auf die Wiese am Kreuzkanal – ein schönes 
Schauspiel für Parkbesucher. Foto: Cordes

Gans schön begehrt
Für Graugänse auf der Durchrei-

se ist der Schweriner Schlossgar-
ten ein begehrter Landeplatz. Auf 
der Wiese am Kreuzkanal lässt 

es sich prima mit bester Aussicht 
picknicken – und das Wasser für 
ein erfrischendes Bad ist nie weit 
entfernt. 

Familie Monster in Aktion
Animationskomödie „Happy Family“ kommt heute ins Kino

Heute startet im Filmpalast Ca-
pitol die monstermäßige Komödie 
„Happy Family“ – in 2D und 3D.

Familie Wünschmann ist nicht 
gerade glücklich: Die Buchhand-
lung von Mutter Emma macht nur 

Verluste, Vater Frank ist völlig 
überarbeitet und hat unter ei-
nem cholerischen Chef zu leiden, 
Tochter Fee ist gerade in einer 
besonders kritischen Phase ihrer 
Pubertät und Sohn Max ist zwar 

ein echtes Wunderkind und hoch-
intelligent, wird aber genau des-
wegen in der Schule gehänselt. 

Als wäre das nicht alles schon 
schlimm genug, werden die vier 
Familienmitglieder dann auch 
noch von der Hexe Baba Yaga 
verflucht und müssen fortan als 
Monster durch die Gegend laufen.  
Das Leben der Wünschmanns 
wird dadurch nicht unbedingt ein-
facher. 

Klar, dass sich die Monstersippe 
nun an die Fersen der Hexe heftet 
und sie um die halbe Welt jagt, um 
den Fluch wieder loszuwerden. 
Klar, dass die Familie dabei eini-
gen anderen Monstern ins Gehe-
ge kommen – amouröse Abenteu-
er mit Graf Dracula inclusive. Und 
klar auch, dass am Ende nur der 
wiedergefundene Familienfriede 
hilft, die Sache zu einem guten 
Ende zu bringen. 

Die verschiedenen Licht-Installationen bieten jedes Jahr neue 
Überraschungen. Foto: Baerens

Warten, bis es 
dunkel wird

Einmal im Jahr leuchtet, flackert 
und funkelt es im Park von Dreilüt-
zow: Dann lädt das Schloss zum 
Lichterfest ein. In diesem Jahr 
ist es am 8. September soweit. 
In Vorbereitung auf das Ereignis 
findet ab Ende August im Schul-
landheim ein internationaler 
Workshop statt, zu dem 15 Ju-
gendliche aus aller Welt erwartet 
werden. Sie werden gemeinsam 
mit Jugendlichen aus der Region 
und Mitarbeitern des Hauses das 
Lichterfest vorbereiten, das je-
des Jahr zahlreiche Gäste in den 
Schlosspark lockt.

Besucher können sich auch 
diesmal auf inspirierende Bilder 

und Installationen freuen, darun-
ter Arbeiten zum Brexit und zur 
Migration, zur Single-Börse Par-
ship, der Bundestagswahl und den 
allgegenwärtigen Fake-News. Die 
im Vorfeld entwickelten Ideen zu 
Themen der heutigen Zeit werden 
zusammen mit den jungen Men-
schen weitergesponnen und auf 
den Prüfstand gestellt. Dazu gibt 
es handgemachte Musik und The-
ater. Wer also eine ungewöhn-
liche Veranstaltung besuchen 
möchte, sollte sich Freitag, den  
8. September, vormerken. Wenn 
es dann dunkel wird, verändert 
sich die Welt. Start der Veranstal-
tung  ist um 20.17 Uhr.

Am 8. September ist Lichterfest in Dreilützow

Frankensteins Monster, Werwolf, Mumie, Vampir: Familie 
Wünschmann hat es gerade nicht leicht. Foto: Verleih
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immer Aufregend,  immer neu

Bücher über Bücher: Auch in diesem Jahr war die Sammlung für 
den Basar sehr erfolgreich. Foto: Cordes

Wie wär‘s denn mal mit Brecht?
Hellena Büttner und Peter Bause widmen Dramatiker bei Thalia einen Abend der besonderen Art

„... und der Haifisch, der hat 
Zähne!“ Wer kennt sie nicht, die 
wohl berühmteste Stelle aus der 
Moritat von Mackie Messer. Und 
der Textschnipsel steht auch als 
Überschrift über einem Brecht-
Abend der besonderen Art am  
23. September in der Thalia-Buch-
handlung im Schlosspark-Center. 
Dann werden sich die erfahrenen 
Brecht-Darsteller Hellena Büttner 
und Peter Bause auf musikali-
schem Wege des berühmten deut-
schen Dramatikers annehmen.

 Dabei erzählen sie die Geschich-
te der Dreigroschenoper, die 1928 
im Berliner Theater am Schiffbau-
erdamm ihre Uraufführung hatte. 
Weder der Autor Bertolt Brecht 

noch der Komponist Kurt Weill 
konnten zu diesem Zeitpunkt ah-
nen, dass das Stück ein Welterfolg 
werden würde. Denn der Premiere 
vorausgegangen war ein Hauen 
und Stechen, bei dem so manches 
Mal fraglich war, ob die Dreigro-
schenoper überhaupt jemals über 
die Rampe gehen würde.

Hellena Büttner und Peter Bau-
se werden diesen Theaterskandal 
genussvoll auswickeln und lust-
voll erzählen – das Publikum darf 
gespannt sein. Der Brecht-Abend 
beginnt um 20.30 Uhr und setzt 
die erfolgreiche Thalia-Veran-
staltungsreihe mit hochkarätigen 
Protagonisten fort. Karten gibt es 
in der Buchhandlung.

Danke an alle Spender
Großer Ansturm auf Bücherboxen: Sammlung für Basar beendet

Der Basar kann kommen: Kun-
den des Centers haben in den ver-
gangenen Tagen so viele Bücher 
gespendet, dass die Kisten für den 
Verkauf schon jetzt gefüllt sind 
– dafür herzlichen Dank. Damit 
endet auch die Sammlung für den 
diesjährigen Buchbasar, den Ro-
tary und Inner Wheel Club vom 16. 
bis 21. Oktober im Center zuguns-
ten eines guten Zwecks durchfüh-
ren. Und dank des unglaublichen 
Runs auf die Sammelboxen dürfen 
sich Bücherfreunde wieder auf 
eine tolle Auswahl freuen.

Spiel und Spaß mit „Play It!“
Interaktive Game-Show lockt mit tollen Preisen / Bis zum 9. September darf gespielt werden

Peter Bause war bereits mehrmals zur Lesung  bei Thalia zu 
Gast. Am 23. September ist er wieder in Schwerin. Foto: Cordes

Fürs Spielen ist keiner zu groß. 
Das zeigt sich ab heute auch im 
Schlosspark-Center. Denn die in-
teraktive Game-Show „Play It!“ 
fesselt Kinder und Erwachsene 
mit spannenden Herausforderun-
gen.

Die können als Wettbewerb ge-
meistert werden – oder einfach 
nur zum Spaß. Wer einen zusätz-
lichen Kick im Highscore und dem 
direkten Vergleich sucht, der kann 
sich für die „Play It!“ registrieren 
lassen. Das ist Voraussetzung, um 
am centerinternen Wettbewerb 
teilzunehmen, bei dem am Ende 
tolle Preise locken. Es gewinnt der 
Spieler mit den meisten Punkten, 
pro Tag dürfen maximal drei Wer-
tungsrunden gespielt werden. Die 
Gewinner werden in den Katego-
rien Jugendliche und Erwachsene 
bestimmt. 

Als Gewinne winken bei den 
Erwachsenen als Hauptpreis ein 
iPad im Wert von 399 Euro, be-
reitgestellt vom Media Markt, ein 
Center-Gutschein im Wert von 
250 Euro und das Quizspiel „Ac-
tivity“ von Lirum Larum. Der Erst-
platzierte bei den Jugendlichen 
darf sich über eine Laufanalyse 
und Laufschuhe von Intersport 
im Wert von 150 Euro freuen. Für 
den zweiten Platz gibt es einen 
100-Euro-Centergutschein und 

ein Konsolenspiel vom Game Stop 
im Wert von 50 Euro für den drit-
ten. Natürlich ist es auch möglich, 
ohne Registrierung zu spielen – 
die Punkte werden dann einfach 
nicht erfasst. Insgesamt winken 
fünf interaktive Spiele, bei de-
nen Kondition und Geschicklich-
keit, Wissen, Merkfähigkeit und 
Schnelligkeit gefragt sind. 

Bei dem Spiel „Richtiger Weg“ 
geht es beispielsweise darum, 
sich eine Strecke über ein Eis-
schollenfeld zu merken. Mögli-
cherweise kommt dabei ja Hilfe 
von den Zuschauern – denn das 
Gucken macht bei der „Play It!“ 
fast genausoviel Spaß wie das 
Mitmachen. Durchs Programm 
der einzelnen Stationen führt der 

virtuelle Game-Master Felix, der 
die Spielanleitungen liefert. Eine 
gute Gelegenheit, ganz in Familie 
Spaß bei der „Play It!“ zu haben, 
ist der 3. September. An diesem 
verkaufsoffenen Sonntag kön-
nen sich Besucher ausgiebig den 
Spielstationen widmen. Insge-
samt kann bis zum 9. September 
nach Herzenslust ge zockt werden.

Cd-TiPP 
Schlager, Klassik, Pop:  
Es wird bunt gemischt
Neues im CD-Regal von Vanessa Mai bis Coldplay

Der Sprung in die Solo-Karriere 
ist gelungen: Nach der Trennung 
von der Band Wolkenfrei macht 
Vanessa Mai sehr erfolgreich al-
lein weiter. Jetzt ist mit „Regenbo-
gen“ ein neues Album der Schla-
gersängerin erschienen. Darauf: 
17 neue Tracks und als Bonus der 
Song „Solange es Dich gibt“. Mit 
der neuen Platte sichert sich die 
Künstlerin einen festen Platz un-
ter den jungen deutschen Schla-
gerstars und zeigt, dass auch in 
diesem Genre die Grenzen zur 
Popmusik fließend sind. 

Grenzen überwindet mit seiner 
Musik auch Benjamin Richter. 

Der Pianist mischt Pop und Klas-
sik – mit dem Resultat einer völlig 
neuen Klangwelt. „Memory Lane“ 
ist das zweite Album, auf dem der 
Musiker in seine Interpretationen 
die Inspiration zahlreicher Musik-
stile einfließen lässt. 

Auch der Titel „Kaleidosco-
pe“ der neuen EP von Coldplay 
weist schon daruf hin, dass sich 
die Zuhörer auf variantenreiches 
Sound-Erlebnis freuen können. Ein 
neues Album der britischen Band 
ist zwar noch nicht in Sicht, die 
Wartezeit können sich Fans aber 
mit den fünf neu veröffentlichten 
Songs verkürzen.

Silke Kaiser präsentiert eine Auswahl neuer Musik – frisch auf 
CD im Media Markt eingetroffen. Foto: Cordes

Parken und 
tanken 

In der unteren Parkebene des 
Schlosspark-Centers gibt es ein 
besonderes Angebot für die Fah-
rer von Elektroautos. Denn die 
sechs für sie reservierten Stell-
flächen verfügen gleichzeitig 
über Stromzapfstellen. So kann 
während des Einkaufs bequem 
der Akku des Fahrzeugs geladen 
und dann mit vollen Tüten durch-
gestartet werden.

Elektroauto an der Stromtank-
stelle im Center

Bei einem der Spiele in der „Play It!“ geht es darum, den richtigen Weg über das Eisschollenfeld 
zu finden. Foto: ECE

Schwerin I Schlosspark Center

Wiedereröffnung
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Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Frisch aufs 

Smartphone 
Mit der Center-App „Love to 

shop“ gibt es alle News aus dem 

Center frisch aufs Smartphone. 

Schnäppchen, Angebote, Mo-

detipps und nicht zuletzt viele 

Vorteile für Nutzer sind dabei. 

Wer die App haben möchte: Im 

App Store und Google Play Store 

kann sie kostenlos heruntergela-

den werden. 

Game-Show „Play It!“ ist vom 24. August bis 9. September im Center

Spiel mal wieder!
Wo liegt eigentlich Paris? In 

Frankreich, klar. Aber wo genau –

wenn die Aufgabe darin besteht, 

einen Punkt auf der stummen 

Karte zu setzen? Wer jetzt trotz-

dem „Ja, das weiß ich!“ sagt, der 

kann beim Geo-Quiz punkten. Das 

Spiel, das neben Schnelligkeit 

gute Erdkunde-Kenntnisse for-

dert, ist eine von fünf interaktiven 

Herausforderungen bei der „Play 

It!“ Vom 24. August bis 9. Sep-

tember macht diese Spielshow 

im Schlosspark-Center Station 

und lädt Große und Kleine zum 

Mitspielen auf verschiedenen 

Spiel-Inseln ein. 

Begleitet werden sie dabei 

von dem virtuellen Moderator 

und Game-Master Felix – bes-

te Unterhaltung für Spieler und 

Zuschauer ist dabei garantiert. 

Wer am „Play it!“-Wettbewerb 

teilnehmen möchte, muss sich 

einmalig mit einem Code anmel-

den und vor jedem Wertungsspiel 

damit registrieren. Es gilt, sich 

gegen andere Mitspieler durch-

zusetzen und den High-Score 

während der Laufzeit im Schloss-

park-Center zu knacken. 

Voraussetzung dafür ist jedoch 

mehr als nur ein guter Durchblick 

in Geographie:  Neben Wissen 

sind Geschicklichkeit und Kon-

zentration, Kraft und Erinne-

rungsvermögen gefragt. Dafür 

winken den Teilnehmern des 

centerinternen Wettbewerbs 

dann nach zweieinhalb Wochen 

attraktive Preise in den Kategori-

en Jugendliche und Erwachsene.

„Spiel frei“ heißt es auch am 

Sonntag, dem 3. September. An 

diesem Tag ist im Schloss park-

Center verkaufsoffener Sonntag. 

Die Geschäfte sind von 13 bis 18 

Uhr geöffnet, die Gastronomen 

laden bereits ab 12 Uhr zum spä-

ten zweiten Frühstück oder zum 

Mittagessen ein. Neben zusätz-

licher Einkaufszeit locken an die-

sem Sonntag zahlreiche Angebo-

te.  
Seite 2/3/7

Gut essen  

im Center

Es gibt viel 

Neues in den 

Kochtöpfen.

Seite 2/3

Zeit für eine 

neue Brille 

Viele Aktionen 

rund ums gute 

Sehen.

Seite 5

Der Mix 

macht‘s

Klassik trifft 

Pop trifft 

Schlager

Seite 7

Immer wieder habe ich mich 

in den zurückliegenden Tagen 

gefreut, wenn ich Besucher mit 

großen Büchertaschen im Center 

gesehen habe. Die Resonanz auf 

unsere Sammlung war überwäl-

tigend! Das bedeutet auch, dass 

der Buchbasar von Rotary und 

Inner Wheel Club auch in diesem 

Jahr wieder reiche Ausbeute für 

alle Bücherfreunde verspricht. 

Vom 16. bis 21. Oktober werden auf 

diesem Basar in der Ladenstraße  

gebrauchte Bände verkauft – ob 

nun Romane, Kinderbücher oder 

Reiseführer, Kochbücher, Krimis 

oder Bildbände. Die Sammlung ist 

für dieses Jahr beendet, allen, die 

dazu beigetragen haben, gilt mein 

herzlicher Dank!

Und wie wäre es nach dem Le-

sen mit einer Spielrunde? Ob es 

Mensch-ärger-dich-nicht mit der 

Familie ist, der Skatabend mit 

Freunden oder das schnelle On-

line-Game – irgendwie liegt uns 

die Lust am Spiel im Blut. Um so 

mehr freuen wir uns, Ihnen ab 

heute die interaktive Spielshow 

„Play it!“ bei uns im Center zu 

präsentieren. Auf fünf Spiel inseln 

warten bis zum 9. September 

zahlreiche Herausforderungen 

– probieren Sie es doch einfach 

mal aus! Den Gewinnern winken 

tolle Preise.

Herzlichst

Klaus Banner

Center Manager

Shoppinglust 

mit Gutschein
Ist es nicht schön, wenn ein lan-

ge gehegter Wunsch in greifbare 

Nähe rückt? Ein Gutschein kann 

dabei helfen – und ist deshalb 

ein Geschenk, das immer Freu-

de macht. An der Information im 

Erdgeschoss des Centers gibt 

es Gutscheine in verschiedenen 

Werthöhen – nutzbar in mehr als 

90 ECE-Centern.

Parken mit 

Vorteilen
Mit der Parkwertkarte ist es 

noch bequemer, das Parkhaus 

des Centers zu nutzen. Denn von 

dem Chip kann die fällige Parkge-

bühr am Automaten abgebucht 

werden – die lästige Suche nach 

Kleingeld entfällt. Außerdem gibt 

es auf jede Aufladung der Karte 

einen Bonus von zehn Prozent.

App-Store      Google Play Store

Ein Gutschein  

kommt selten allein

Am 3. September wird die Glücksdusche aufgedreht

Ein bisschen ist es wie im 

Grimmschen Märchen Sternta-

ler: Wenn im Schlosspark-Center 

die Glücksdusche aufgedreht 

wird, fallen viele kleine „Geldbäl-

le“ herunter. Im Gegensatz zum 

Märchen darf allerdings nicht 

das Hemd aufgehalten werden, 

um die Bälle zu fangen – ein biss-

chen Geschicklichkeit ist schon 

gefragt. Aber wer sie aufbringt, 

kann nach dem „Duschen“ die 

gefangenen Bälle entsprechend 

ihrem Wert in Center-Gutscheine 

tauschen.
Das ist auch ein Grund, weshalb 

die Glücksdusche ungeheuer be-

liebt ist und die Center-Besucher 

fürs Mitspielen vor der Kabine 

Schlange stehen.  Die nächste 

Gelegenheit dafür ist der ver-
k a u f s -
o f f e n e 
Sonntag 

am 3. September. Dann wird die 

Glücksdusche in der zweiten 

Etage vor der Rossmann-Filia-

le aufgebaut. Ab 12 Uhr besteht 

die Möglichkeit, mit ein bisschen 

Glück den Auswahl-Buzzer zu 

überwinden und in der Dusch-

kabine auf die Gutschein-Jagd 

zu gehen. Das ist dann anschlie-

ßend noch mehrmals an diesem 

Einkaufssonntag möglich.

 Und wer beim Glücksduschen 

ein glückliches Händchen für 

die wirbelnden Bälle hat, kann 

die erspielten Center-Gutschei-

ne anschließend gleich beim 

Sonntagsshopping im Schloss-

park-Center einsetzen. Geöffnet 

haben die Geschäfte an diesem 

Tag von 13 bis 18 Uhr. Weitere 

verkaufsoffene Sonntage ste-

hen 2017 noch am 1. Oktober und  

3. Dezember im Kalender. 

 
Seite 2/3

Glück und Geschick sind die entscheidenden Faktoren, damit es 

am Ende Gutscheine regnet.  
Foto: Cordes

Beim Geo-Quiz geht es darum, Städte und Sehenswürdigkeiten an den möglichst genauen Posi-

tionen auf der Karte zu platzieren.  

Foto: ECE

Geöffnet am 

SonntaG, 

3. September

Geöffnet am 
SonntaG,  

3. September

Die nächste AusgAbe 

erscheint Am 

Dort lesen sie alles über die 

neue herbstmode und das 

Oktoberfest

21. september 2017

Ein Schloss wie aus dem Märchen
Schwerins Top-Sehenswürdigkeit lockt Touristen aus aller Welt in die Landeshauptstadt

Es ragt unübersehbar in den 
Himmel, mit seinen vielen Tür-
men und Säulen, gekrönt von 
goldenen Kuppeln und Zinnen: 
das Schweriner Schloss. Auf 
einer Insel, reizvoll eingebettet 
in eine malerische Seen- und 
Park landschaft in der Innenstadt 
Schwerins, gehört es zu den be-
deutendsten Schöpfungen des 
romantischen Historismus in 
Europa. Die unzähligen Fenster, 
Nischen, Säulen, Erker, Verzie-
rungen und natürlich die wun-
derschöne 25 Hektar große Park-
anlage machen das Ensemble zu 
etwas ganz Besonderem. Touris-
ten stehen oft staunend vor dem 
prächtigen Bauwerk, das dank 
seiner malerischen Lage immer 
ein bisschen wie aus dem Mär-
chen wirkt.

Das Schweriner Schloss in 
seiner heutigen Gestalt ent-
stand zwischen 1845 und 1857 
nach einem tiefgreifenden 
Um- und Neubau der alten Re-
sidenz der Herzöge von Meck-
lenburg-Schwerin. Heute ist das 
Schloss der Sitz des Landtages 

von Mecklenburg-Vorpommern, 
ein Museum im Innern erzählt aus 
der Geschichte. Hier können Be-
sucher die prachtvollen Wohn- 
und Festräume bewundern. Das 
Museum präsentiert kostbare 
Gemälde, Skulpturen und Kunst-
handwerk. In der ersten Etage 
setzen die Porzellansammlung 
und die neu eingeweihte Silber-

kammer sowie die umfangreiche 
Sammlung fürstlicher Jagd- und 
Prunkwaffen besondere Akzen-
te. In der zweiten und dritten 
Etage beeindrucken Räume wie 
Thronsaal und Ahnengalerie.

Ein Besuchermagnet auf der 
Schlossinsel ist auch der Burg-
garten. Die dreiflüglige Orange-
rie mit ihren zwei gusseisernen 

Treppen in den Innenhof stellt 
die Verbindung zwischen dem 
Schloss und der Gartenanlage 
dar. Der sich an die Insel an-
schließende Schlossgarten ist 
eine der schönsten Barockan-
lagen Norddeutschlands. Ur-
sprünglich als Lustgarten nach 
französischem Vorbild angelegt, 
erfuhr er ab 1748 seine prägen-
de Gestaltung. Nach Entwürfen 
des Gartenarchitekten Jean Le-
geay entstand als Kernstück der 
Kreuzkanal. Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurde der Schloss-
garten erweitert. Dabei blieb die 
barocke Grundstruktur erhalten, 
während die angrenzende Um-
gebung nach dem Vorbild eines 
englischen Landschaftsgartens 
verändert wurde. 

Unter Schwerins Sehenswür-
digkeiten belegen Schloss und 
Schlossgarten einen Spitzen-
platz. Für die meisten Besu-
cher führt hier kein Weg vorbei. 
Das Ensemble lockt Gäste aus 
aller Welt in die Landeshaupt-
stadt-Mecklenburg Vorpom-
merns. 

Mit Kuppeln, Zinnen, Türmen und Türmchen fasziniert das 
Schweriner Schloss Besucher aus aller Welt.  Foto: Cordes

Schlossfestspiele 2017: Die West Side Story lockte 32 000 Zu-
schauer.  Foto: Silke Winkler

Tosca und Dracula
Schlossfestspiele 2018 mit zwei Paukenschlägen

Trotz des unbeständigen Wet-
ters zieht das Mecklenburgi-
sche Staatstheater ein positives 
Resümee der West Side Story: 
Mehr als 32 000 Zuschauer ka-
men zu den 24 Vorstellungen – 
ein Plus von 20 Prozent bei den 
verkauften Karten. 

Im kommenden Jahr wird das 

Programm der Schlossfestspiele 
dann sogar noch erweitert: Mit 
„Tosca“gehört der Alte Garten 
einer der beliebtesten Opern, zu-
sätzlich wird der Schloss-Innen-
hof zum Spielort für die Schau-
spielinszenierung „Dracula“. Der 
Vorverkauf für beide beginnt im 
Oktober 2017.

Eine begnadete Komponistin
Konzertreihe rückt Emilie Mayer in den Mittelpunkt

Sie feierte Erfolge – und geriet 
in Vergessenheit: Emilie May-
er – Mecklenburgs „weiblicher 
Beethoven“. Eine besonders 
schöne  Gelegenheit, die Werke  
der außergewöhnlichen  Kompo-
nisten zu entdecken, bietet nun 
eine Konzerttournee mit dem 
Cornelis-Quartett vom 27. August 
bis 2. September durch Mecklen-
burg-Vorpommern. 

Die vier Musikerinnen, Mitglie-
der der „Akademie für Alte Mu-
sik Berlin“, haben sich  Mayers 
Werken angenommen und spielen 
sie auf historischen Instrumen-
ten. Die ausgewählten  Auffüh-
rungsorte geben den passenden 
Rahmen: Kirchen in Sternberg, 
Schwerin, Greifswald und Swan-
tow auf Rügen.

Los geht es am Sonntag, dem  
27. August, um 16 Uhr, in der Stadt-

kirche Sternberg. Das Konzert in 
Schwerin wird am Freitag, 1. Sep-
tember, um 19 Uhr, in der Schloss-

kirche zu hören sein, Tickets gibt 
es unter anderem in der Touristin-
formation Schwerin und der Tou-
ristinformation Sternberg.

Emilie Mayer, 1812 im mecklen-
burgischen Friedland geboren, 
war als komponierende Frau im  
19. Jahrhundert eine Ausnah-
meerscheinung.  Ihr Können 
bewegte  sich weit über das 
Schreiben kleiner Lieder oder Kla-
vierstücke hinaus. 

Heute sind Emilie Mayers Werke 
selten zu hören. Um ihr musikali-
sches Erbe und ihre bemerkens-
werte Biografie einem breiteren 
Publikum nahe zu bringen, haben 
der Schweriner, der Greifswal-
der sowie der Rügener Club von  
„Soroptimist International“,  der 
weltweit größten Serviceorgani-
sation berufstätiger Frauen, die 
Konzertreihe ins Leben gerufen.

In der Schweriner Schlosskir-
che ist am 1. September ein 
Konzert mit Werken Emilie 
Mayers zu hören.

Springtamarine sind pechschwarz und sehr quirlig. Foto: Zoo

Mini-Gorillas im Zoo
Im Südamerikahaus wohnen jetzt auch drei Springtamarine

Viel Trubel herrscht im Süd-
amerikahaus des Schweriner 
Zoos: Drei Springtamarine sind 
eingezogen und sorgen für viel 
Stimmung.

Mit tiefschwarzem Fell und 
leicht aufgeplüscht wirken die 
drei wie winzig kleine Mini-Go-
rillas. Das Potenzial, die neue 
Chef-Rolle im Tropenhaus zu 
übernehmen, haben sie allemal. 
Neugierig hüpfen die südame-
rikanischen Krallenaffen durch 
das Geäst ihres Geheges, das sie 
mit Köhlerschildkröten, Grünen 
Leguanen und den beiden Gold-
kopflöwenaffen Trude und Fri-
dolin teilen. Letztere waren übri-
gens zunächst wenig begeistert 
von den neuen Nachbarn. Aber 
die kann man sich ja nicht immer 
aussuchen. Da gab es zunächst 
viel gegenseitiges Beäugen, Ge-
zeter und Gequatsche. Mittler-

weile haben sich die Tiere aber 
arrangiert, bisweilen geht es so-
gar gemeinsam zwischen Innen- 
und Außengehege hin und her.

Lobo, Milly und Ono heißen die 
drei Geschwister und stammen 
aus dem Zoo in Antwerpen. Die 
in Dublin sitzende Zuchtpro-
grammkoordinatorin hat die drei 
Affen nach Schwerin vermittelt.  
„Auch wenn wir keine Zuchtfrei-
gabe haben, freuen wir uns sehr 
über diese unterhaltsame Art. 
Eine echte Bereicherung für un-
ser Warmhaus“, so Zoodirektor 
Dr. Tim Schikora.

Springtamarine stammen ur-
sprünglich aus Südamerika und 
bevorzugen Bambuswälder und 
unberührte Regenwälder in Peru, 
Kolumbien und Bolivien. Neben 
Schutz, beispielsweise vor Raub-
vögeln, finden sie hier ihre Nah-
rung aus Früchten, Baumpilzen 

und Insekten. Springtamarine 
werden durch die Weltnatur-
schutzunion auf der Roten Liste 
als gefährdet geführt. Das hängt 
zum einen an ihrer sehr lücken-
haften Verbreitung und grund-
sätzlich niedrigen Anzahl aber 
vor allem am steten Verlust an 
Lebensraum. Das stete Vordrin-
gen des Menschen in unberührte 
Landschaften auf der Suche nach 
Flächen und Rohstoffen macht 
den Tieren schwer zu schaffen.

Der Name Springtamarin ist 
begründet. Sie gehören zu den 
sprungkräftigsten Krallenaffen 
überhaupt, was sie auch im Hum-
boldthaus ausleben. Ihnen steht 
das gesamte Gebäude zur Verfü-
gung, sie springen und klettern 
also auch durch den Besucher-
bereich und nutzen Treppen, Ge-
länder und Pflanzungen bei ihren 
Erkundungstouren. 

Ausstellung 
thematisiert
Begriff illegal

„Wir sind alle illegal“. So lautet 
der Titel einer Ausstellung, die 
vom 25. August bis 15. Oktober 
im Schleswig-Holstein-Haus zu 
sehen ist. Der Titel soll kein Auf-
ruf zur Anarchie sein, sondern ein 
Statement für Mut und Mensch. 
Künstler aus Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und 
Berlin haben sich für die Schau 
mit den Begriffen legal und ille-
gal auseinandergesetzt. Ergebnis 
ist eine Vielzahl künstlerischer 
Perspektiven, die eine Annäh-
rung zwischen kulturellen Welten 
schafft.


