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Schwerin im
Musicalfieber
Jetzt zwei Karten fürs Theater gewinnen!
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Winter geht in
den Endspurt
Noch gibt es
Prozente für
die Piste.
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Eisgenuss im
Frühling
Jetzt wird es
von Tag zu Tag
schöner.
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Mit dem Frühling kommen Gelb, Rot und Blau, Lila und Grün

Die Modewelt ist voller Farbe

Natürlich scheint es früh, Ende
Februar schon über den Herbst
zu reden. Aber uns beschäftigen
der September und der Oktober
aktuell sehr viel. Denn in diesen
Monaten wollen wir mit Ihnen
zum 20. Geburtstag unseres
Schlosspark-Centers eine gran
diose Party feiern. Ich kann Ihnen
schon heute versprechen, dass
es ein tolles Programm für Groß
und Klein geben wird. Begin
nend mit dem Tortenanschnitt am
26. September feiern wir mehr als
eine ganze Woche lang mit Ihnen
das Jubiläum. Lesen Sie unsere
Centerzeitung – und Sie sind im
mer auf dem neuesten Stand. Die
Planungen laufen bereits jetzt auf
Hochtouren und ich kann Ihnen
versprechen, dass es ein echtes
Erlebnis wird – auch wenn noch
etwas Zeit ist.
Apropos Zeit: Die Abgeordne
ten des EU-Parlaments haben die
EU-Kommission aufgefordert, die
Vor- und Nachteile der Zeitum
stellung genau zu untersuchen.
Das bedeutet zwar nicht das
sofortige Ende der Sommerzeit
– aber doch Überlegungen dazu,
ob wir künftig noch zweimal im
Jahr am Zeiger drehen. Ich bin
gespannt auf die Neuigkeiten aus
Brüssel – lassen wir uns überra
schen.

Das Farbinstitut Pantone hat sie
veröffentlicht, die Trendfarbe des
Jahres 2018. And the winner is ...
Dunkelviolett! Der satte Lilaton
ist ein Hingucker, setzt Akzente
und macht auch als Kombinati
onspartner mit glamourösen Me
tallictönen eine gute Figur.
Und er ist auf der modischen
Farbpalette des Frühlings nicht
allein: Babyblau, Tomatenrot und
Wiesengelb, aber auch pastellige
Rosétöne und ein leuchtendes
Gelb, von Designern und Mode
machern Lime-Punch genannt,
kommen dazu. Klar, dass diese
Farben mit jeder Frühlingsblu
menwiese konkurrieren, wenn
sattgelbe Osterglocken, violette
Krokusse und die ersten Hyazin
then zu sehen sind. Und so, wie
schon die ersten Frühblüher die
Spitzen aus dem Boden stecken,
leuchten auch in den Boutiquen
und Stores im Schlosspark-Cen
ter die ersten Frühlingsfarben.
Winter ade – jetzt warten nur
noch letzte Schnäppchen, be
vor es mit Volldampf in Richtung
Frühling geht.
Auch das Osterfest ist nicht
mehr fern: Vom 19. bis 31. März
begrüßt eine lebendige Osterwelt
die Besucher des Schloss
parkCenters. Dann kehrt auch die
Leomanie zurück – man könnte
fast sagen, an ihren Ausgangsort.

Mit der App
ins Center
„Love to shop“ heißt die App,
mit der Nutzer ihren Schloss
park-Center-Bummel noch span
nender gestalten können. Denn
damit gibt es Rabatte, Aktionen
und Styling-Tipps, die in vielen
Fällen exklusiv für Nutzer der
App zur Verfügung stehen. „Love
to shop“ gibt es zum kostenlosen
Download.

App-Store

Google Play Store

Ein Gutschein
passt gut

Die Modegeschäfte im Center sind schon voller Frühlingsmode. Und auch das Team von
The Store freut sich auf die freundliche Jahreszeit.
Foto: Cordes

Denn das Center gehörte zu den
ersten Unternehmen in Schwe
rin, die eine Löwenfigur kauften
und gestalten ließen. Ziel dieser
Aktion ist es, den Bau des neuen
Löwengeheges im Schweriner
Zoo zu unterstützen – viele wei

tere Firmen haben sich inzwi
schen ebenfalls einen eigenen
Löwen zugelegt. Einige dieser
Brüder werden den Center-Leo
begleiten, wenn er zum Oster
markt nach Hause zurückkehrt.
Dem Anlass entsprechend be

kommt er noch zwei Paar neue
Strickstrümpfe – die Teilnehmer
des Crivitzer Strickmarathons
hatten vor drei Jahren die Aufga
be übernommen, Leo anzuziehen
und werden jetzt nachlegen.
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So geht Gesellschaft:
WIR im Center
Initiative lädt am 24. Februar zu Aktionstag ein

Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

22. Februar 2018

Oberbürgermeister Rico Badenschier informiert sich am Stand
der WIR-Initiative. 
Foto: ECE

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

Was passiert im Landtag? Wel
che Aufgaben hat ein Bürger
beauftragter? Wofür stehen die
Flüchtlingshilfe Schwerin, der
Verein „Die Platte lebt“, der In
ternationale Bund? Auf Fragen
wie diese gibt es am 24. Febru
ar im Schlosspark-Center Ant
worten. An diesem Sonnabend
lädt die Initiative „WIR. Erfolg
braucht Vielfalt“ zum jährlichen
Aktionstag ins Center ein.
Das Bündnis ist eine überpar
teiliche Initiative, die von mittler
weile 1600 Vereinen, Verbänden,
Unternehmen sowie zahlreichen
Einzelpersonen unterstützt wird
und stellvertre
tend für

Was schenken? Wer sich diese
Frage stellt, ist mit einem Gut
schein des Schlosspark-Centers
gut beraten. Der kann in allen
Geschäften eingesetzt werden
und gibt dem Beschenkten die
Möglichkeit, sich selbst lange
gehegte Wünsche zu erfüllen.
Gutscheine werden an der Infor
mation angeboten.

Parken mit
Köpfchen

alle demokratischen Kräfte im
Die Parkwertkarte des Schloss
Land steht. Die Veranstaltung
im Schlosspark-Center will für park-Centers ist das Richtige für
Engagement werben und Mög alle, die nicht gern mit vollen Tü
lichkeiten dafür zeigen. Insge ten in den Händen nach Bargeld
samt präsentieren sich in der suchen. Denn von der Karte wird
Ladenstraße 30 Vereine und Ver am Automaten der fällige Betrag
bände, viele zeigen außerdem im abgebucht – so lange, bis sie
Bühnenprogramm, was sie kultu „leer geparkt“ ist. Auf jede Auf
ladung gibt es dann einen Bonus
rell und sportlich draufhaben.
Um 11 Uhr wird Center Mana von zehn Prozent.
ger Klaus Banner zusammen mit
Martin Scriba, Landespastor der
Diakonie i. R. und WIR-Initiator,
und dem ersten Stellvertreter
des Oberbürgermeisters, Bernd
Nottebaum, den Aktionstag er
öffnen. Michaela Skott über
nimmt die Moderation und stellt
die Institutionen vor. 
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