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Schlosspark-Center
AKTUELL

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

Mit der App 
ins Center
„Love to shop“ heißt die App, 

mit der Nutzer ihren Schloss
parkCenterBummel noch span
nender gestalten können. Denn 
damit gibt es Rabatte, Aktionen 
und StylingTipps, die in vielen 
Fällen exklusiv für Nutzer der 
App zur Verfügung stehen. „Love 
to shop“ gibt es zum kostenlosen 
Download.

Mit dem Frühling kommen Gelb, Rot und Blau, Lila und Grün

Die Modewelt ist voller Farbe
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 LimePunch 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 SchlossparkCen
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 park
Centers. Dann kehrt auch die 
 Leomanie zurück – man könnte 
fast sagen, an ihren Ausgangsort. 

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 CenterLeo 
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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Eisgenuss im 
Frühling
Jetzt wird es 
von Tag zu Tag  
schöner.
Seite 2/3

Winter geht in 
den Endspurt
Noch gibt es 
Prozente für 
die Piste.
Seite 5

Schwerin im 
Musicalfieber
Jetzt zwei Kar-
ten fürs Thea-
ter gewinnen!
Seite 7

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 
SchlossparkCenters 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 EUParlaments haben die 
EUKommission 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.

Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Ein Gutschein 
passt gut

Was schenken? Wer sich diese 
Frage stellt, ist mit einem Gut
schein des SchlossparkCenters 
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

Die Parkwertkarte des Schloss
parkCenters ist das Richtige für 
alle, die nicht gern mit vollen Tü
ten in den Händen nach Bargeld 
suchen. Denn von der Karte wird 
am Automaten der fällige Betrag 
abgebucht – so lange, bis sie 

„leer geparkt“ ist. Auf jede Auf
ladung gibt es dann einen Bonus 
von zehn Prozent. 

App-Store      Google Play Store

So geht Gesellschaft: 
WIR im Center
Initiative lädt am 24. Februar zu Aktionstag ein

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 SchlossparkCenter 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 stell 
v e r t r e 
tend für 

alle demokratischen Kräfte im 
Land steht. Die Veranstaltung 
im SchlossparkCenter will für 
Engagement werben und Mög
lichkeiten dafür zeigen. Insge
samt präsentieren sich in der 
Ladenstraße 30 Vereine und Ver
bände, viele zeigen außerdem im 
Bühnenprogramm, was sie kultu
rell und sportlich draufhaben. 

Um 11 Uhr wird Center Mana
ger Klaus Banner zusammen mit 
Martin Scriba, Landespastor der 
Diakonie i. R. und WIRInitiator, 
und dem ersten Stellvertreter 
des Oberbürgermeisters, Bernd 
Nottebaum, den Aktionstag er
öffnen. Michaela Skott über
nimmt die Moderation und stellt 
die Institutionen vor.  Seite 4

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

Die Modegeschäfte im Center sind schon voller Frühlingsmode. Und auch das Team von  
The Store freut sich auf die freundliche Jahreszeit. Foto: Cordes
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...weil das Eis besser schmeckt.
In der Eistheke des Eiscafés Vene-

zia gibt es mehr als 20 Sorten 
auf die Waffel. Nach eher winterlichen 
Geschmacksrichtungen wie Zimt lohnt 
es sich jetzt, wieder Fruchtiges zu löf-
feln. Linas Lieblingssorten beispiels-
weise sind Zitrone und Banane. Und 
der absolute Klassiker, den viele am 
allerliebsten mögen, ist der Eisturm 
in Rot, Braun und Weiß – mit den Sor-
ten Erdbeer, Schokolade und Vanille.

FRÜHLING IN SICHT

Vanessa Koch mit Emma und Jenny Irens (l.) probierten die Fotobox aus.  Foto: Cordes

Beste Grüße zum Blättern
Originelle Valentinsgeschenke aus der Daumenkino-Box

Der Valentinstag am 14. Februar 
ist allen Verliebten gewidmet – 
und die Tradition, dem Herzblatt 
etwas Besonderes zu schenken, 
gehört dazu. Inspiration dafür kam 

in diesem Jahr wieder aus dem 
Schlosspark-Center. Denn mit ei-
nem individuellen Daumenkino für 
Mama oder Papa, den Freund oder 
die Freundin, Oma oder Opa ließ 

sich ganz leicht Freude machen. 
Vielen Centerbesuchern gefiel die 
Idee der Filmchen zum Durchblät-
tern – der Fotodrucker schnurrte 
den ganzen Tag.

10 Gründe, warum 
Frühling einfach besser ist

Am 1. März beginnt der meteoro-
logische Frühling. Denn die Wet-
terfrösche teilen die Jahreszeiten 
in ganze Monate ein und beginnen 
mit dem jeweils Ersten, um besser 
rechnen zu können. Das ist inso-
fern phantastisch, weil das Gefühl, 
der Winter müsse doch endlich 
mal ein Ende haben, damit eine 

offizielle Entsprechung bekommt. 
Und wenn dann am 20. März nach 
astronomischer Rechnung – also 
nach dem Datum der Tag-und-
Nacht-Gleiche – der Frühling be-
ginnt, können Sonnenhungrige 
gleich noch einmal feiern. Frühling 
ist eben einfach besser – hier sind 
zehn gute Gründe dafür.

...weil man Bücher bald wieder draußen  
auf der Bank lesen kann – 

wie gut, dass es bei Thalia so viel 
Neues gibt. Wer bereits sein Herz 
an literarische Figuren verloren 
hat, kann sich auf Neues von  
Rita Falk und dem Eberhofer Franz 
in „Kaiserschmarrn- 
Drama“ freuen, wäh-
rend Elena Ferrante mit 
dem Roman  
„Die Geschichte des 
verlorenen Kindes“ 
ihre neapolita- 
nische Saga  
fulminant  
abschließt.

Für eine 
schnelle
Stippvisite

Im Parkhaus des Schloss park-
Centers können Nutzer die erste 
Stunde kostenlos parken. Das 
ist mitten in der Stadt ein per-
fektes Angebot für alle, die auf 
ein schnelles Mittagessen oder 
den Einkauf zwischendurch ins 
Center kommen. Wer schnell zur 
Reinigung möchte oder auf einen 
Sprung in die Apotheke – eben-
falls kein Problem. 

Zwei Stunden kostenloses 
Parken gewährt das Center all 
denjenigen, die über den blauen 
Ausweis des Versorgungsamtes, 
der im Auto liegt, verfügen. Dies 
betrifft neben Besuchern mit dem 
Ausweis aG auch alle Kunden 
mit dem Ausweis Bl. Insgesamt 
stehen 1100 Stellplätze zur Ver-
fügung, darunter mehrere Behin-
dertenparkplätze in der Nähe der 
Eingänge.

Neues auf der Imbiss-Karte
Sauerfleisch und Hähnchenschnitzel mit frischem Erbspüree bringen Abwechslung bei Rupnow

Das frische Erbspüree ist ein 
Farbklecks auf dem Teller – und 
geschmacklich eine echte Wucht. 
Denn darin stecken nicht nur 100 
Prozent Erbsen, sie werden auch 
noch mit Limettenöl angebraten 
und bekommen so einen frischen 
Aromakick. „Mein Schwieger-
sohn hat das Rezept entdeckt, 
für uns gekocht und ich fand es 
unheimlich lecker“, sagt Flei-
schermeister Jürgen Rupnow. 
So lecker, dass er es gleich im 
Imbiss der Fleischerei im Schlos-
spark-Center auf die Karte gesetzt 
hat. Dazu gibt es ein knusprig pa-
niertes Hähnchenschnitzel und 
Salzkartoffeln.

Ebenfalls neu auf der Imbiss- 
karte ist das Sauerfleisch, das Kö-
chin Nicole Discher mit frischem 
Salat, würziger Remoulade und 
knusprigen Bratkartoffeln ser-
viert. „Wir bieten das Sauerfleisch 
an der Verkaufstheke auch im Glas 
an. Und so bringen wir Kunden 

zusätzlich auf den Geschmack“, 
ist Nicole Discher überzeugt. 
Darüber hinaus ist es natürlich 
auch der Wunsch, immer wieder 
etwas Neues zu kredenzen. Mit 
dem Blick aufs nahende Osterfest 
will das Team der Fleischerei Rup-
now Kunden mit einer besonde-
ren Spezialität verwöhnen. Dann 
wird Nicole Discher Schweinefilet 
mit einer Erbspüree-Haube und 
im Schweinenetz vorbereiten. 
Diesen Braten brauchen Kunden 
zu Hause dann nur noch in den 
Backofen zu schieben. 

Und natürlich geht zu Ostern  
nichts ohne Lamm. Hier ist dann 
allerdings die komplette Zuberei-
tung am heimischen Herd gefragt. 
„Lamm braucht Zeit und die sollte 
man sich nehmen“, sagt Nicole 
Discher. Aber noch ist es ja nicht 
soweit – und damit auch noch 
genügend Zeit, um vielleicht die 
neuen Kreationen im Imbiss zu 
probieren. 

Nicole Discher empfiehlt aktuell Sauerfleisch mit Remoulade 
und Bratkartoffeln. Foto: Cordes

Blumen und jede Menge Komplimente
Manche Aktionstage sind sehr kurios, andere haben durchaus einen ernsten Hintergrund

In Deutschland und international 
gibt es zahlreiche Gedenk- und 
Aktionstage. Manche sind be-
kannt – wie der Frauentag – ande-
re weniger. Wahrscheinlich haben 
nur die wenigsten schon mal vom 
heutigen Gassi-Gehen-Tag ge-
hört. Der soll daran erinnern, dem 
Hund mal eine extra Portion fri-
sche Luft und Auslauf zu gönnen. 

So wie dieser Tag stehen im Ka-
lender eine Menge, die auf den 
ersten Blick kurios wirken – und 
manchmal schon allein dadurch 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 
Beispiel gefällig? Wie wäre es 
mit dem Nationaltag der Tortil-
la-Chips, der in den USA am 24. 
Februar mit einer fetten Portion 
Naschkram gefeiert wird? Und 

ein wenig steht er schon im Ge-
gensatz zum Tag der gesunden 
Ernährung am 7. März. Zum Glück 
liegen ja einige Tage dazwischen, 
in denen Chips-Fans die Kalorien-
bilanz wieder ausbügeln können. 
Es muss ja nicht unbedingt am  
6. März, dem Tag der Tiefkühlkost, 
geschehen. Diese Beispiele allein 
zeigen, wie lang die Liste ist – und 
dass vom „Wenn Haustiere Dau-
men hätten“-Tag (3. März) bis zum 
„Verehre dein Werkzeug“-Tag  
(11. März)  auch manch Absonder-
liches darauf steht.

Zwei Tage möchten wir Ihnen 
aber ans Herz legen. Da wäre der 
Pflanze-eine-Blume-Tag am 12. 
März. Was für eine schöne Idee, 
zum Start in den Frühling mehr 

Farbe ins Leben zu bringen! Nicht 
zu vergessen der Welttag des 
Kompliments am 1. März. Denn 
wer von uns hört nicht gern eine 

charmante Schmeichelei, die na-
türlich nicht aufgesetzt rüberkom-
men sollte. In diesem Sinne: Noch 
ist eine Woche Zeit, um zu üben.

...weil es beim Heimkommen aus dem  
Urlaub auch hier schön ist – da macht 
das Wegfahren noch viel mehr Spaß. 

Also ab ins Reisebüro und den Kurztrip 
für die Osterferien klarmachen. Auf 
der Liste der beliebtesten europä- 
ischen Städte rangieren nach wie vor 

London, Paris und Wien weit oben. 
Aber wie wäre es mal mit einem 
anderen Ziel? Pisa zum Beispiel? 
Die Welt ist groß– und die Aus-
wahl auch.

Bald blühen die Krokusse. Bis dahin lässt sich die Zeit gut mit 
Exemplaren auf der Fensterbank überbrücken.  Foto: Cordes

...weil Winterklamotten im Schrank bald 
nach hinten rutschen und viel Platz für Neu-

es ist. Und wie auf der Frühlingswiese wartet ein regel-
rechter Farbenrausch: Kräftige, inspirierende Gelbtö-
ne, die gut mit Schwarz, Weiß und Beige kombiniert 
werden können, sanftes Babyblau, fröhliches Rot im 
Farbton „Cherry Tomato“ – wie hier die Strickjacke 
bei Vero Moda – und als absoluter Blickfang die Farbe 
„Spring Crocus“ – ein stylishes Lila, das sich nicht 
entscheiden kann, ob es nicht doch ein bisschen Pink 
sein will. 

...weil endlich Zeit zum Angrillen ist – für zarter besaite-
te Naturen zumindest, denn die anderen haben es ja schon 
im Januar getan... Aber Spaß beiseite. Wenn die frostigen 

Temperaturen des Winterfinales überstanden sind und die Sonne zeigt, 
dass sie schon wärmen kann, werden spätestens  

zu Ostern die Gartenbänke und 
-tische geschrubbt. Dann darf 

auch die erste Bratwurst auf 
dem Grill nicht fehlen. 

Bei Rupnow, Edeka und der 
Mecklenburger Landpute gibt es 

Leckeres für den Rost.
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WINTER ADE

...weil Tulpen schöner sind als Tannengrün. 
Ihr Name geht auf das türkische Wort für Turban  

zurück, vermutlich waren es aber 
die Perser, von denen die Türken 

die Tulpen-Kultivierung über- 
nahmen. Ende des 16. Jahr- 

hunderts wurde Holland zum 
Zentrum der Tulpenzucht 

und die Zwiebelblume zum 
Spekulationsobjekt: Ein Haus 

war der Gegenwert von drei 
Tulpenzwiebeln! Heute sind 

die Frühlingsblumen für jeden 
erschwinglich und strahlen bei Blume 

2000 und Blumen Finck in allen Farben.

   ...weil es bald wieder Frisches 
in der Gemüsetheke gibt.  Wer 

auf regionale Produkte setzt, 
kann sich mit jedem Monat mehr freuen. 
Frische Kräuter machen im Fruchtkontor 
den Anfang und geben jedem Gericht 
einen gesunden Aroma-
kick. Sie passen 
auch bestens  
zu den Früh- 
kartoffeln, 
die es im 
April mit 
dem ersten 
Spargel gibt.

...weil bald Ostern ist.  Das 
höchste christliche Fest steht am 

Sonntag nach dem ersten Voll-
mond im Frühling im Kalender – in 

diesem Jahr am 1. April 2018. 
Bereits am 19. März startet 
im Schlosspark-Center die 

lebendige Osterwelt für Groß und 
Klein – mit Bastelaktionen, Führungen 

zu Tiergehegen und der Ausstellung  
„Leomanie“. 

Fans feiern Joey Kelly
Große Ticket-Party im The Store: Musiker schreibt Autogramme und spielt die Glücksfee

Diese Nachricht machte schnell 
die Runde: Joey Kelly kommt ins 
Center. Und während es die einen 
noch gar nicht glauben wollten, 
positionierten sich die anderen 
schon strategisch günstig im „The 
Store“ im zweiten Obergeschoss. 
Das Geschäft hatte zur großen 
Ticket-Party eingeladen,  in deren 
Verlauf dreimal zwei Freikarten 
für das eigentlich ausverkaufte 
Konzert der Kelly Family verlost 
wurden, das am gleichen Abend in 
Schwerin stattfand. Und mit Joey 
Kelly spielte ein Mitglied der Kelly 
Family persönlich Glücksfee – die 
Fans waren entzückt.

Dajana Kayser, die am Ende zu 
den drei Glücklichen gehörte, 
konnte die Frage „Wen nimmst 
du denn mit?“ spontan gar nicht 
beantworten. Und sofort schnips-
ten die Finger in der Menge hoch: 
„Mich! mich! mich!“

Store-Chef Stephan Bröker war 
mit der Resonanz zufrieden. „Joey  
Kelly ist seit Jahren Markenbot-

schafter für Camp David“, erklärte 
der Geschäftsmann den Zusam-
menhang zwischen dem „Camp 

David“- und „Soccx“-Store und 
der Ticket-Party. Und die nächste 
Party steht schon ins Haus: Am  

24. März feiert The Store sein Ein-
jähriges im Center mit Aktionen 
und Angeboten.

Azubi Justin Kollmorgen inmitten von Büchern und Spielen 
über Mecklenburg  und Norddeutschland Foto: Cordes

BUCH-TIPP 
Heimspiele für alle Fans 
von Norddeutschland
Thalia schickt Spieler in Memory- und Würfel-Abenteuer

Mit den aktuellen Angeboten 
bei Thalia lässt sich der Norden 
spielend leicht erobern. Da wäre 
zum Beispiel „Tüdelbüdel“ – das 
plattdeutsche Schimpfwort-
spiel. Jeder, der schon mal einem 
Norddeutschen beim Poltern zu-
gehört hat, weiß, dass oft auch 
die deftigsten Flüche noch liebe-
voll-harmlos klingen. Deshalb ist 
„Tüdelbüdel“ schon für Mitspieler 
ab 6 Jahren geeignet. Es enthält 
40 Spielkarten mit 20 Wortpaaren, 
die nach dem Prinzip des Memory-
spiels aufgedeckt und richtig zu-
sammengesetzt werden müssen. 

Auf dem Memory-Prinzip beruht 
auch das City-Memo Schwerin, 
das mit schönsten Ansichten aus 
der Landeshauptstadt punktet. 
Außerdem ist dieses Spiel ein tol-
les Geschenk oder Mitbrinsel, das 
die Schwerin-Sehnsucht immer 
wieder aufs Neue entfacht.

Auf eine Ostsee-Segel-Regatta 
mit Würfel und Spielfiguren geht 
es mit einem Familienspiel, das 
neben Glück auch taktisches Ge-

schick und maritimes Wissen er-
fordert. Spielen können zwei bis 
sechs Personen, die mit 220 Quiz-
karten zu Themengebieten wie 
Tierwelt, Botanik, Seefahrt und 
Geografie ihr Allgemeinwissen 
aufpolieren. 

Und Büttenwarder-Fans werden 
ganz sicher auch an dieser Zugabe 
zur Fernsehserie nicht vorbeikom-
men: Die verschrobene Welt des 
Dorfes hat es ins Spiel geschafft, 
das 250 Bierdeckel mit Fragen und 
Aufgaben enthält und auch für 
Stadteier geeignet ist. Das ideale 
Alter haben Spieler zwischen 12 
und 106, sechs können insgesamt 
mitmachen.

Ganz ohne ein Buch geht es na-
türlich auch nicht. Ein aktuelles 
Mecklenburg-Thema ist das im 
Steffen Verlag erschienene Buch 
„Bauernhäuser in Mecklenburg“ 
von Christiane Schadewaldt. Mit 
eindrucksvollen Bildern und at-
mosphärischen Texten widmet 
sie sich einem Herzstück der Ge-
schichte Mecklenburgs.

10 Gründe, warum 
Frühling einfach besser ist

Glücklich im Gedränge: Viele Fans ergatterten Autogramme von Joey Kelly.  Foto: Cordes

Verschieden gestaltete „Leos“ werden auch in diesem Jahr im 
Center ausgestellt. Fotos: Cordes

Leomanie und mehr
Lebendige Osterwelt öffnet am 19. März

Kein Scherz: Am 1. April ist Os-
tersonntag. Das Frühlingsfest 
steht dieses Jahr sehr früh im Ka-
lender – und damit beginnt auch 
schon Mitte März die lebendige 
Osterwelt im Schlosspark-Cen-
ter.  Neben Hasen und Küken, die 
durch ihre Gehege hoppeln und 
purzeln, steht ein weiteres Tier im 
Mittelpunkt: der Löwe. 

Zahlreiche Kunststofflöwen mit 
ganz unterschiedlichem „Fell“ 
werden vor Ostern im Center 
ausgestellt. Sie tragen die Logos 
von Firmen, die mit diesem En-
gagement den Bau einer neuen 
Löwenanlage im Schweriner Zoo 
unterstützen. Nach dem Vor-
bild der Großen dürfen Kinder in 
der Osterzeit kleine Löwen aus 
Pappmaché bunt bemalen. Mög-
lich ist das in der Zeit vom 19. bis  
31. März, jeweils montags bis frei-
tags um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr. 
Kitagruppen und Schulklassen 

können sich unter der Telefon-
nummer 0385-5932011 für diese 
Termine anmelden. Zur Bastel-
stunde gehört auch noch eine 
Führung zu den Tiergehegen. 

Und auch ohne Anmeldung darf 
gebastelt werden: Montag bis 
Freitag von 8.30 bis 17 Uhr und am 
Sonnabend von 10 bis 18 Uhr. Pro 
Löwe wird dafür ein Betrag von 
zwei Euro fällig, der als Spende in 
das Löwenprojekt des Zoos fließt.

Wer sich für die Tiergehege mit 
Küken und Kaninchen interes-
siert,  hat Montag bis Freitag von 
15 bis 17 Uhr und Sonnabend von 
14 bis 18 Uhr Gelegenheit zu einer 
Führung ohne Anmeldung. 

Kinder, die bunte Gesichter lie-
ben, sollten sich unbedingt den 
24., 29. und 31. März vormerken. 
An diesen drei Tagen werden je-
weils zwischen 12 und 18 Uhr die 
Farbkoffer fürs kostenlose Kinder-
schminken geöffnet.

...weil man Sport wieder draußen machen kann.   
Perfekte Laufschule zum Beispiel lassen sich bei Inter-

sport konfigurieren. Denn hier wird der Fuß nicht nur in Länge und 
Breite vermessen, der 3D-Fußscanner kann außerdem erfassen, wie 

sich der Fuß in Bewegung verhält. Der nächste Schweriner Fünf-
Seen-Lauf ist übrigens am 7. Juli, Berlin-Marathon am 16. September. 

Und das Beste: Zurzeit 
winken bei Intersport 

zusätzliche 20 Prozent 
auf bereits reduzierte 
Ware, darunter auch 

Sportschuhe.

...weil Frühjahrsputz Spaß machen kann –  
wenn man gleichzeitig ein  

bisschen umdekoriert. Mit Home-Artikeln 
von Tk Maxx ist die Frischekur für die 
heimischen vier Wände schnell in Sack und 
Tüten.  Eine neue Vase hier, ein Kissen dort, 
ein schicker Hocker und am allerbesten: 
etwas für den Balkon. Denn auch 
die Freiluftsaison ist nicht 
mehr ganz so fern. 
Übrigens: Auch 
Ostern wirft bei Tk 
Maxx seine Schat-
ten voraus – gut zu 
erkennen an den vielen 
Hasenohren und Schmuck-
stücken für den Osterstrauch, 
die dort schon jetzt zu finden sind.
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HIER IST IMMER ET WAS LOS

Media-Markt-Mitarbeiter Dennis Hoppe macht Lust auf neue 
Musik. Foto: Cordes

CD-TIPP 
Klassik, Leidenschaft  
und Jazz vom Feinsten
Im Media Markt gibt es viel Neues auf die Ohren

Till Brönner ist dafür bekannt, 
einer der besten deutschen 
Jazz-Trompeter zu sein. Einer, der 
Musik erspürt, feiert und auch vor 
Genre-Grenzen nicht Halt macht. 
Mit dem Kontrabassisten Dieter 
Ilg hat er jetzt einen kongenialen 
Partner für eine Zusammenarbeit 
gefunden, deren Ergebnis die CD 
„Nightfall“ ist. Und der Nacht-
einbruch lässt es musikalisch 
alles andere als dunkel werden: 
Interpretationen von den Beatles 
(„Eleanor Rigby“), Lenard Cohen 
(„A Thousand Kisses Deep“) und 
Johann Sebastian Bach („Air“), 
aber auch eigene Kompositionen 
gehören dazu. Neben dem Griff 
zu Perlen aus der Musikgeschich-
te ist es deren Interpretation, die 
Virtuosität der beiden Jazzmusi-
ker, das inspirierende Zusammen-
spiel und die Neuschöpfungen, die 
daraus entstehen, die „Nightfall“ 
unbedingt hörenswert machen. 

Das Gleiche gilt für eine Klangrei-
se, die ebenfalls etwas Besonde-

res ist: Daniel Hope trifft Mozart. 
Zusammen mit dem Zurich Cham-
ber Orchestra hat sich der Geiger 
zu einer musikalischen Begeg-
nung mit dem Komponistengenie 
der Wiener Klassik aufgemacht. 
Und mehr als nur zu Mozart ist 
das Album eine Hommage an das 
18. Jahrhundert – an Gluck und 
Haydn, Salomon und Myslivecek. 
Ergebnis ist ein Ohrenschmaus –
man könnte fast von klassischen 
Ohrwürmern sprechen ...

In eine ganz andere Richtung 
geht der dritte Silberling im Chor 
der Neuerscheinungen. Der 
Soundtrack zum Film „Fifty Sha-
des of Grey: Befreite Lust“ ist da. 
Darauf zu hören sind 22 Titel, die 
exklusiv für den Soundtrack auf-
genommen wurden. Beigesteuert 
haben zum Beispiel Interpreten 
wie Liam Payne und Rita Ora, die 
den Titelsong „For You“ lieferten, 
Ellie Goulding und Dua Lipa. Das 
Album ist als Doppel-CD erschie-
nen.

Boxen, Jumpstyle und Aikido
Junge Sportler geben bei WIR-Aktionstag Einblicke in den Trainingsalltag

„Boxen statt Gewalt“ heißt ein 
Projekt des Boxclubs Traktor 
Schwerin. Darin geht es darum, 
Kindern und Jugendlichen im 
Training neben sportlichen Tech-
niken auch grundlegende Werte 
und Hilfe bei Alltagsproblemen zu 
vermitteln. Spaß, eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung und ehrgeizige 
Ziele kommen dazu. So werden 
aus den jungen Boxern Vorbilder 
für andere Kinder und Jugendli-
che. Das Projekt läuft bereits seit 
einigen Jahren und die Beteiligten 
werden es in diesem Jahr wieder 
während des WIR-Aktionstages 
im Center vorstellen – um 14 Uhr 
auf der Aktionsbühne. 

Und es ist nur ein Programm-
punkt von vielen, der am Sonn-
abend, dem 24. Februar, im Center 
geplant ist. An diesem Tag wird 
die landesweite Initiative „WIR. 
Erfolg braucht Vielfalt“ ihre Anlie-
gen und Angebote vorstellen. Los 
geht es um 11 Uhr, nach der Eröff-
nung ist dann schon um 11.20 Uhr 

der erste Act geplant: der Auftritt 
der Mädels und Jungs der Jump-
crew Wismar mit einem Tanz im 
Jumpstyle. 

Auch die folgenden Auftritte 
sind Präsentationen junger Künst-
ler und Sportler, die für sich ein 

sinnvolles Hobby entdeckt ha-
ben. Die Faszination japanischer 
Kampfkunst zum Beispiel. Um  
12 Uhr wird Pierre Congard mit 
seiner Aikido-Schule diesen Sport 
für Kinder und Erwachsene prä-
sentieren. Um 13 Uhr stellen sich 

junge Musiker der Musik- und 
Kunstschule Ataraxia vor, um  
15 Uhr sind kleine Tänzer aus dem 
Tanzstudio Schlebusch an der Rei-
he, bevor um 16 Uhr noch einmal 
die Kampfsportler zum Zuge kom-
men.

Sportler der Aikido-Schule präsentierten auch im vergangenen Jahr Kampftechniken im Center. 
 Foto: Cordes

Hinter den Kulissen des Centers
Axel Marquitan verstärkt seit einigen Monaten das Team der Haustechniker

Es rauscht, pocht und klickt, 
Rohre, Zeiger und Knöpfe bilden 
die Kulisse vor dem Gehäuse der 
mächtigen Lüftungsanlage, die 
für gutes Klima im Center sorgt. 
Schwer vorstellbar, dass die-
ses Ungetüm leicht zu steuern 
ist. Aber die Haustechniker des 
Schlosspark-Centers haben hier 
alles im Griff.

Seit einigen Monaten verstärkt 
Axel Marquitan die Gruppe der 
Männer in Rot. „Mich hat die 
abwechslungsreiche Tätigkeit 
gereizt“, sagt der gelernte Elek-
troinstallateur, der bisher zur 
Arbeit nach Hamburg pendelte 
und sich nun auch noch über den 
kürzeren Weg von Boldela nach 
Schwerin freut. Denn Haustech-
niker sind sozusagen „Männer für 
alles“.

Die größte Herausforderung? 
„Was ist wo? Es gibt so viele Räu-

me, in denen Technik versteckt ist 
und alle Wege dorthin schnell zu 
kennen, war schon ein Stück Ar-

beit“, sagt der 43-Jährige. Inzwi-
schen kennt er die Treppen und 
Fahrstühle hinter den Kulissen 

des Centers aus dem Effeff. Aktu-
ell sind Axel Marquitan und seine 
Kollegen dabei, die Sommersaison 
vorzubereiten  und dafür die Filter 
in der Lüftungsanlage zu wech-
seln. Denn das Wohlfühlklima im 
Center gehört ebenfalls zu einem 
schönen Einkaufserlebnis – davon 
ist der Mecklenburger überzeugt.

Er ist mit seinem neuen Arbeits-
platz und vor allem mit seinem 
neuen Team sehr zufrieden. Und 
er weiß, dass es genau dann am 
besten läuft, wenn die Besucher 
des Schlosspark-Centers nichts 
von den Männern hinter den Ku-
lissen bemerken. Denn das heißt, 
dass alles gut funktioniert.

In seiner Freizeit tauscht Axel 
Marquitan dann die eine Hand-
werkerkluft gegen eine andere: In 
seinem Wohnort Boldela ist er ge-
rade dabei, ein altes Haus wieder 
flottzumachen. 

Haustechniker Axel Marquitan ist mit seinem neuen Job im 
Center sehr zufrieden. Foto: Cordes

Ab heute wieder am Start
Samoon öffnet im Center – Taifun zieht zu Gerry Weber

Samoon ist wieder da! Nach ei-
nem Jahr Pause öffnet der Spe-
zialist für große Größen aus dem 
Hause Gerry Weber heute wieder 
im Schlosspark-Center – im einsti-
gen Taifun-Store im ersten Ober-
geschoss. Dieses Label wiederum 
wird künftig mit einer eigenen Ab-
teilung innerhalb des „Gerry We-
ber“-Shops zu finden sein.

Storeleiterin Eike Silber weiß, 
dass sich viele Kundinnen auf die 
Rückkehr von Samoon gefreut ha-
ben. Das Label bietet Damenmode 
in den Größen 40 bis 54 an – Mode, 
die der Figur schmeichelt, Pro-
blemzonen geschickt kaschiert 
und mit fröhlichen Farben und 
peppigen Schnitten Wohlfüh-
len garantiert. Zur Eröffnung am  

22. Februar dürfen sich Kundinnen 
im Samoon-Store auf Sekt und 
kleine Überraschungen freuen. 
Und die Mitarbeiterinnen freu-

en sich schon jetzt auf die neue 
Mode in kräftigen Farben wie Rot, 
Pink und Blau, die für den Frühling 
angekündigt ist. 

Doreen Kort (l.) und Eike Silber freuen sich auf den neuen Sa-
moon-Store. Foto: Cordes

Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger,
am Samstag ist es wieder soweit! Der traditi-
onelle WIR-Aktionstag findet am 24. Februar 
2018 zum 9. Mal im Schlosspark-Center in 
Schwerin statt.
Vereine und Verbände setzen sich gemein-
sam für ein weltoffenes, demokratisches und 
tolerantes Mecklenburg-Vorpommern ohne 
Rassismus und Extremismus ein und machen 
den von der überparteilichen und landeswei-
ten Initiative „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ 
initiierten Aktionstag zu einem Erlebnistag 
für die Besucher. An Info-Ständen laden sie zu 
Gesprächen ein und zeigen ein abwechslungs-
reiches Bühnenprogramm.
Seien Sie mit dabei! Werden auch Sie Teil des 
Bündnisses „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“, das 

Demokratie in MV –
jetzt Anteil haben!

ich mit ins Leben gerufen habe und in dem ich 
aktiv bin. Oder werden Sie Aktionärin bzw. Ak-
tionär. Mit dem Erwerb einer DEMOKRATIE-
AKTIE fördern Sie Initiativen und Projekte, die 
sich engagiert für die demokratische Zukunft 
unseres Bundeslandes einsetzen. Eine DE-
MOKRATIEAKTIE lässt sich bereits mit 5 Euro 
erwerben. Nennwerte von 50 €, 100 €, 500 
€, 1000 € und 5000 € und mehr sind möglich. 
Jede Unterstützung zählt! 
Alle Mittel aus der DEMOKRATIEAKTIE fließen 
zu 100% in konkrete demokratiestärkende 
Veranstaltungen und Projekte. Besonderer 
Wert wird auf die Förderung von Kindern und 
Jugendlichen gelegt.
Ihre Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider

Sylvia Bretschneider Foto: Landtag MV
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VIEL SPASS BEIM EINK AUFEN

2018 wird ein buntes Jahr
Demel Augenoptik feiert zehnten Geburtstag mit zahlreichen Aktionen und Angeboten

2018 – das heißt auch zehn Jahre 
Demel Augenoptik. Und aus die-
sem Grund ist der Trendoptiker 
im Schlosspark-Center auch das 
ganze Jahr in Feierlaune – natür-
lich zusammen mit den Kunden. 

Schon am 24. Februar geht es 
mit einem echten Kracher los. 
Dann wird auf einer Aktionsfläche 
vor dem Laden jede Fassung zum 

Preis von zehn Euro angeboten. 
Zusätzlich zu dieser ganz beson-
deren Offerte geht es mit tollen 
Angeboten weiter. Zum Beispiel 
mit diesem: einem Komplettpreis 
von 79 Euro für eine Fassung inklu-
sive gehärteter und entspiegelter 
Gläser. Wenn die Gläser auf Lager 
sind, kann die Brille innerhalb von 
einer Stunde abgeholt werden. 

Das ist doch ein Wort! Einfach 
eine Stunde bummeln gehen und 
danach gleich die frisch bestellte 
nagelneue Brille auf die Nase set-
zen. 

Wer auf Gleitsicht schwört, kann 
sich über diese Offerte freuen: 
Eine Gleitsichtbrille mit entspie-
gelten und gehärteten Gläsern 
gibt es inklusive Fassung für 149 

Euro. Bereits bei Demel Augen-
optik eingetroffen sind auch zahl-
reiche Messe-Neuheiten, zwi-
schen denen Kunden entspannt 
bei einem Glas Prosecco oder 
einer Tasse Kaffee stöbern kön-
nen. Denn auch das Wohlfühlen 
ist ein wichtiger Faktor, wenn es 
ums Aussuchen einer neuen Brille 
geht. Also: 2018 wird es bunt.

Ursel Aukstein (2. v. r.) und Ursula Wößner aus Boizenburg sind Stammkundinnen bei Demel Augenoptik.  Foto: Cordes

Eine Rose zum Frauentag
Am 8. März werden Frauen im Center beschenkt

Der Frauentag in Deutschland ist 
heute vor allem ein Tag für Blumen 
und dicke Dankeschöns. Viele 
Frauen genießen es, am 8. März 
ein wenig verwöhnt zu werden. 
Da will sich natürlich auch das 
Schloss park-Center einreihen: 
Zum Frauentag wird es in diesem 
Jahr wieder die beliebte Rose im 
Ballon als Zeichen der Wertschät-
zung geben. 

So fröhlich-entspannt wie heute 
war der Frauentag allerdings in 
zurückliegenden Jahren nicht. Als 
die deutsche Sozialistin Clara Zet-
kin 1910 einen derartigen Aktions-

tag vorschlug, 
ging es um 
W a h l -
r e c h t 
u n d 
G l e i c h -
b e r e c h t i -
gung. Die Idee 
dazu kam aus den 
USA, wo ein Nationales Frauen-
komitee der Sozialistischen Partei 
Amerikas einen Aktionstag für 
das Frauenstimmrecht ins Leben 
gerufen hatte. 

Seit 1921 wird der Frauentag in-
ternational am 8. März gefeiert. 

Originell verpackte Rosen zum Frauentag erfreuten schon in den 
zurückliegenden Jahren die Besucherinnen. Foto: Cordes

Wintersport 
bei Intersport

Noch zeigt das Thermometer in 
der Nacht Minusgrade und auch 
am Tage ist es alles andere als 
kuschlig. Da ist es gut, dass es 
bei Intersport warme Winter-
mode gibt. Und besser, dass der 
Sportausstatter noch bis zum  
3. März auf alle reduzierten Arti-
kel zusätzlich 20 Prozent Rabatt 
gewährt. 

Wichtig für alle, die in diesem 
Winter noch auf die Piste wollen 
– Skibekleidung ist dabei. Und 
wer lieber schon auf die Lauf-
runde um den See geht, findet 
auch in der Schuhabteilung flot-
te Schnäppchen. Christin Werner zeigt, wie Schnäppchenjagd bei Intersport geht.  Foto: Cordes

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

Bis  
03.03.18
zusätzlich 20% 
Rabatt auf alle schon  
reduzierten Teile

Jetzt 20% Extra-Rabatt
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Das Lösungswort ergibt sich aus den richtig geordneten Buchstaben

 in den rot gekennzeichneten Feldern.
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. Jahreszeit; 5. Bootsklasse im Ru-

dern; 9. Anschriftenverzeichnis; 10. 
Strom in Ostasien; 12. mitteldeutsch 
für  Biergefäß; 14. große Einfahrt; 15. 
Theke; 18. Fahrtgeschwindigkeits-
messer eines Schiffes; 19. w. Vorn.; 
21. Haustier; 22. Bergwerk; 23. Plural 
von  Virus; 25. Fußteil; 26. Aufstand; 
27. röm. Sonnengott; 29. Eulenspie-
gelstadt in S-H; 30. Landspitze; 32. 
elektrischer Umspanner (Kurzw.); 
33. Heilschlamm; 34. ohne Kraft; 39. 
Wortteil; 41. ein Papstname; 42. Wa-
renausfuhr; 43. Langarmaffe; 44. Gut-
achterin; 46. ungeordnete Schar; 48. 
Stichwaffe; 51. Fluss in Spanien; 52. 
Futternapf; 54. Branntweinsorte; 55. 
römische Ziffer (52); 56. röm. Feldherr; 
57. Fluss in Russland; 58. grafisches 
Sinnbild (EDV); 60. Südfrucht; 61. Gar-
tenbegrenzung; 62. Rebenfrucht; 63. 
Titulierung

Senkrecht:
1. Gestell für Apparate; 2. Baufach-

arbeiter; 3. Leipziger Sendeanstalt 
(Abk.); 4. vermögend; 5. Tageszeit; 6. 
Formel für Salzsäure; 7. Buchhand-
lung im Schlosspark-Center; 8. größte 
dt. Insel; 11. Kontrollbildschirm; 13. ein 
Wochentag; 16. Erkältungserschei-
nung; 17. Vorn. der Bundeskanzlerin; 
20. bibl. männl. Eigenname; 22. eine 
Schusswaffe (Abk.); 24. Clownfisch; 
25. Speisenwürze; 27. Tierbehau-
sung; 28. Fangleine; 30. Explosions-
geräusch; 31. Kartenglücksspiel; 35. 
Fitnessübung; 36. Märchenfrau; 37. 
Schranke, Barriere; 38. Ergebnis 0:0; 
39. Ausdrucksform; 40. Gemeinde 
nahe SN (Mühle); 44. jap. Politiker; 
45. Walart; 46. Rest, Überbleibsel; 47. 
Kinderinstrument; 49. w. Vorn.; 50. 
manche; 52. Bedienelement; 53. bulg.
Rotweinsorte; 59. Nbfl. der Donau in 
B-W; 60. Heilverfahren

Die sortierten Buchstaben der rot 
markierten Felder ergeben das ge-
suchte Lösungswort.

KINOSPASS  
IM CAPITOL

Richtig errätselt und sor-
tiert lautete das Lösungs-
wort dieses Mal „Lade 
station“. Das schrieben un-
ter anderem Margret Klöp-
pel aus Schwerin, Birgit 
Kröger aus Strohkirchen, 
Wolfgang Nickel aus Vent-
schow, Marlies Fischer 
aus Crivitz und Rudi Wal-
ter aus Herren Steinfeld 
richtig auf eine Postkarte: 
Herzlichen Glückwunsch. 
Je zwei Tickets fürs Capi-
tol liegen für sie bis zum 8. 
März 2018 an der Kinokas-
se bereit. Und es geht wei-
ter: Einsendeschluss fürs 
neue Lösungswort ist der  
14. März 2018. 

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de

Eine Frage der Moral
„Die Verlegerin“ thematisiert den Wert der Wahrheit in der Mediengesellschaft

Die Geschichte spielt in den 
1970er-Jahren – und trotzdem ist 
Steven Spielbergs Film „Die Ver-
legerin“ in der Trump-Ära noch 
genauso aktuell: Sie berichtet von  
Katharine „Kay“ Graham (Meryl 
Streep), die 1971 das Unterneh-

men ihrer Familie – die Washing-
ton Post – übernimmt und so zur 
ersten Zeitungsverlegerin der 
USA wird. Schon bald darauf be-
kommt sie die volle Last dieser 
Aufgabe zu spüren: Post-Chefre-
dakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) 

und sein Reporter Ben Bagdikian 
(Bob Odenkirk) haben vom Whist-
leblower Daniel Ellsberg (Mat-
thew Rhys) geheimes Wissen 
über die sogenannten Pentagon 
Papers, Dokumente, die brisan-
te Informationen über Amerikas 
Rolle im Vietnam-Krieg enthal-
ten, in Erfahrung gebracht. Die 
beiden Vollblutjournalisten wol-
len die Informationen um jeden 
Preis veröffentlichen, trotz aller  
etwaigen rechtlichen Konsequen-
zen. Kay Graham bangt dagegen 
um die Sicherheit und die finan-
zielle Zukunft ihrer Angestell-
ten. Ihre Position als Verlegerin, 
amerikanische Patriotin und Ge-
schäftsfrau bringt sie in eine mo-
ralische Zwickmühle…

„Die Verlegerin“ ist ab 22. Febru-
ar im Filmpalast Capitol zu sehen.

Meryl Streep spielt eine Verlegerin im Gewissenskonflikt  zwi-
schen Wahrheit und Geschäft. Foto: Verleih

1  2 3  4   5  6 7  8 

  9     
 

      

10 11         12  13  

14    15  16 17  
 
 18   

19   20  21     22    

23  
 
 24     25     

   26     
 
     

27  28  29  
 
    30  31 

32         33     

   Ihr Schlosspark - Center   
am Marienplatz in Schwerin 

   

34 35   36  37 38  39   40  

41 
 
  42  

 
    43   

   44       45    

46  47 
 
     48  49  50 

51     52   53  54    

55    56    
 
  57 

 
 

58   59       60    

  61         
 
  

62    
 
   63     

 
 
 
Die sortierten Buchstaben der rot markierten Felder ergeben das gesuchte 
Lösungswort! 

Das Galeriegebäude am Alten Garten 

Museum lädt ein
Sonderführungen, Vorträge, 

Kreativnachmittage für Kinder: 
Das Staatliche Museum Schwe-
rin lockt mit zahlreichen Veran-
staltungen in die Galerie Alte und 
Neue Meister am Alten Garten. 
So findet zum Beispiel am 3. März 

eine einstündige öffentliche Füh-
rung statt, deren Teilnehmer unter 
der Überschrift „Achtung Stolper-
falle!“ einen Einblick in das Werk 
des Malers und Objektkünstlers 
Marcel Duchamp bekommen. Be-
ginn ist um 12 Uhr.

Das Schlosspark-Center bietet jedes Jahr mehrere Sonderöff-
nungszeiten an. Foto: Cordes

Sonntagseinkauf im April

Noch müssen Kunden etwas 
warten, zum Eintragen in den 
Kalender lohnt es auf jeden Fall 
schon: Der 29. April ist im Schloss-
0park-Center der erste verkaufs-

offene Sonntag des Jahres. Ge-
schäfte sind an diesem Tag von 
13 bis 18 Uhr geöffnet, gastrono-
mische Einrichtungen bereits ab 
12 Uhr. 

Erster verkaufsoffener Sonntag 2018 ist am 29.4.

Ihr Fleischermeister
im                                 und im

Unsere aktuellen Angebote!

Bärlauch-Käse-Wiener
Hausschlachter-Streichmettwurst 
mit Senfkörnern 
 kg 9,90 €

Burgunder-Schinken 
vom Schwein  
 kg 6,50 €

Hausgemachtes Sauerfleich,  
Salat, Bratkartoffeln, hausgemachte 
Remoulade   
 8,50 €

Hähnchenschnitzel,  
hausgemachtes Erbsenpüree,  
Kartoffeln   
 7,90 €
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IMMER AUFREGEND,  IMMER NEU

Zum Karneval gehört auch Comedy – zum Beispiel bei der 
Schweriner Karnevalsgesellschaft Winden.  Foto: Cordes

Die Tanzgruppen der Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb im Center Fotos: Cordes

Schwerin helau und Gardetänze
Karnevalsvereine feiern mit Besuchern des Centers Rosenmontag

Zumindest beim Karneval sind 
die Mecklenburger keine Stur-
köpfe. Davon waren die Narren 
der Schweriner Karnevalsgesell-
schaft Winden überzeugt, als sie 
zum Rosenmontag Teile aus dem 
aktuellen Programm „Kuba, Kari-
bik und Meer“ zum Besten gaben. 
Sie wechselten sich auf der Büh-
ne mit  den Narren der Schweriner 
Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb 
ab, deren Minis, Tanzpaar, Fun-
kenmariechen und Funkengarde 
zeigten, dass Karneval mehr ist als 
Witzchen – nämlich echter Sport!

Für die Besucher des Centers 

war der Auftritt ein echter Höhe-
punkt: Die Sitzgelegenheiten wa-
ren sofort vergeben, viele dräng-
ten sich um die Treffpunkt-Bühne. 
Die Gäste ließen sich schnell mit-
reißen. Denn auch in Schwerin hat 
Karneval Tradition: Die Karnevals-
gesellschaft Winden beispiels-
weise tanzt und feiert seit 1983. 
Offiziell hatte die 35. Session mit 
dem großen Galaabend ihren Hö-
hepunkt gefunden – mit dem Ro-
senmontagsauftritt konnten die 
Narren zwei Tage später gleich 
noch einmal feiern.

Der Auftritt im Schlosspark-Cen-

ter hat sich in den zurücklie-
genden Jahren etabliert – auch 
als Gelegenheit für die Tänzer, 
ihr Können zu zeigen. Denn die 
Show an prominenter Stelle ist 
immer auch eine Werbung für 
den Karneval. Dieter Alex, Präsi-
dent der Blau-Gelben, warb um 
weitere Karnevalsenthusiasten: 
Besonders für Kinder sei der Gar-
detanz ein schönes Hobby. Wer 
also mitmachen möchte: Unter   
www.schwerin-karneval.de und 
www.schweriner-kg-winden.de 
gibt es weitere Informationen zu 
den beiden Vereinen.

Schwein
gehabt

Es gibt viele Redensarten, die 
diesem Tier Unrecht tun und 
„dummes Schwein“ ist nur eine 
davon. Schweine sind hoch-
intelligente Tiere – und auch 
nicht schmutzig, wie oft behaup-
tet wird. Wenn Schweine sich im 
Schlamm suhlen, tun sie es, um 
ihren Körper zu kühlen und die 
Haut von Parasiten zu befrei-
en. In der neuen Galino, die ab  
1. März an der Kundeninforma-
tion bereitliegt, gibt es noch viel 
mehr Wissenswertes zu einem 
Tier, das eigentlich jeder kennt – 
aber eben nicht ganz genau. 

Außerdem finden junge Leser 
in dem Kinder-Postermagazin  in 
gewohnter Weise Comics, Rät-
sel und Basteltipps.

Kostprobe weckt Musical-Hunger
Künstler präsentieren im Schlosspark-Center Auszüge aus Jekyll&Hyde 

Im Jahr 1886 schrieb Robert 
Louis Stevenson die Novelle „Der 
seltsame Fall des Dr. Jekyll und 
Mr. Hyde“. Das Buch wurde zu 
einem Klassiker der Horrorlitera-
tur – und zur Vorlage für das Mu-
sical „Jekyll & Hyde“ von Frank 
Wildhorn und Leslie Bricusse. 
Aktuell steht das Musical auf 
dem Spielplan des Mecklenbur-
gischen Staatsheaters Schwe-
rin – und schon vor der Premiere 
am 16. Februar hatten Besucher 
des Schlosspark-Centers Gele-
genheit, ein paar Kostproben des 
Stücks zu genießen.

Und was für eine: Sozusagen 
direkt aus der „Roten Ratte“, ei-
nem etwas zwielichtigen Ort im 
Geschehen, waren Lucy und ihre 
Mädels ins Schlosspark-Cen-
ter gekommen. Femke Soetenga 
übernimmt in der Schweriner In-
szenierung die Rolle der jungen 
Prostituierten, die dem Wahnsinn 
Hydes zum Opfer fällt. Mit dem 
Song „Schafft die Männer ran“, 
temperamentvoll unterstützt vom 
Ballettensemble des Staatsthe-
aters, gab sie eine Kostprobe mit 
Schmackes. Mehr als 100 Mitwir-
kende stehen bei „Jekyll & Hyde“ 
auf der Bühne, etwas, was laut 
Femke Soetenga wirklich Spaß 
macht. Die Niederländerin zeigte 
sich aber auch von Schwerin be-
geistert: „Sie haben eine wirklich 
schöne Stadt“, sagte sie zu den 
Besuchern des Schlosspark-Cen-
ters – auch dafür gab es Applaus.

Der meiste Beifall galt natür-
lich den Gesangseinlagen. Neben 

Femke Soetenga begeisterten 
Marie-Therese Anselm als Lisa 
mit dem Song „Da war einst ein 

Traum“ und Itziar Lesaka mit 
„Mädchen der Nacht“ das Publi-
kum. Klar, dass all das die Lust auf 

mehr weckte. Die nächsten Vor-
stellungen von „Jekyll & Hyde“ 
am Mecklenburgischen Staats-
theater sind am 22., 23., 24. und 
25. Februar, 8. und 9. März sowie 
am 21., 22., 25., 26.,27. und 28. Mai. 

Leser der Centerzeitung haben 
die Möglichkeit, für die Vorstel-
lung am 9. März (Beginn 19.30 
Uhr) einmal zwei Freikarten zu 
gewinnen. Alles, was sie dafür 
tun müssen, ist, die Antwort auf 
diese Frage zu wissen: Auf wel-
cher Vorlage beruht das Musical 
„Jekyll & Hyde“? Schicken Sie 
die Antwort mit der Betreffzeile 
„Jekyll & Hyde“ bis zum 1. März 
an die E-Mail-Adresse annelie.
buchholz@ece.com. 

Der Gewinner wird per Mail be-
nachrichtigt.

Femke Soetenga als Lucy zusammen mit dem Ballettensemble im Center.  Fotos: Cordes

Marie-Therese Anselm wird in der Rolle der Lisa zu sehen sein. 

Wettbewerb: Wer malt 
Schwerin am schönsten?
Welterbe-Verein ruft auf, Malstraße auch im Center

Stricheln, Pinseln, Klecksen: Der 
Förderverein Welterbe Schwerin 
ruft Schüler der ersten bis sechs-
ten Klassen zu einem Malwett-
bewerb auf. Die Kinder werden 
angespornt, sich auf eine Spuren-
suche durch Schwerin zu begeben 
und Welterbeorte ins Bild zu set-
zen. Auf diese Weise wollen die 
Vereinsmitglieder die Begeiste-
rung für die Welterbe-Bewerbung 
der Landeshauptstadt weiter be-
feuern und auch junge Menschen 
in den Prozess einbeziehen. 

Teilnehmen können entweder 
ganze Schulklassen oder einzel-
ne Schüler, eine Doppelteilnahme 
ist nicht zugelassen. Die Bilder 
können bis zum 30. April in der 
Touristinformation am Markt, im 
Staatlichen Museum am Alten 
Garten und am Empfang am Süd-
portal des Schweriner Schlosses 
abgegeben werden.

Und wer nicht allein zu Hause am 
Schreibtisch zeichnen möchte: 

Vom 12. bis 
16. März, 
j e w e i l s 
z w ischen 
10.30 und 
17 Uhr, 
wird es im 
S c h l o s s –
p a r k - C e n -
ter eine 
M a l s t r a -
ße geben. 
Dann können 
Kinder auf der 
Treffpunktbühne im 
Erdgeschoss ihre 
liebsten Stadtansich-
ten von Schwerin zu Papier brin-
gen. Die Siegerehrung findet am 
17. Juni statt, als Preise winken 
im Klassenwettbewerb 500, 400 
und 300 Euro für die ersten Drei 
und im Einzelwettbewerb 1. bis 3. 
Klasse 100, 75 und 50 Euro sowie 
das Gleiche noch einmal für die 
Größeren in Klasse 4 bis 6. 

Das Schloss und andere schöne Ecken der Residenzstadt sind 
Motive im Malwettbewerb. Foto: Cordes
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         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Mit der App 

ins Center
„Love to shop“ heißt die App, 

mit der Nutzer ihren Schloss

parkCenterBummel noch span

nender gestalten können. Denn 

damit gibt es Rabatte, Aktionen 

und StylingTipps, die in vielen 

Fällen exklusiv für Nutzer der 

App zur Verfügung stehen. „Love 

to shop“ gibt es zum kostenlosen 

Download.

Mit dem Frühling kommen Gelb, Rot und Blau, Lila und Grün

Die Modewelt ist voller Farbe

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 LimePunch 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 SchlossparkCen

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 park

Centers. Dann kehrt auch die 

 Leomanie zurück – man könnte 

fast sagen, an ihren Ausgangsort. 

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 CenterLeo 

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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Eisgenuss im 

Frühling

Jetzt wird es 

von Tag zu Tag  

schöner.
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Winter geht in 

den Endspurt

Noch gibt es 

Prozente für 

die Piste.
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Schwerin im 

Musicalfieber

Jetzt zwei Kar-

ten fürs Thea-

ter gewinnen!
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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 

SchlossparkCenters 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 EUParlaments haben die 

EUKommission 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.

Herzlichst

Klaus Banner

Center Manager

Ein Gutschein 

passt gut
Was schenken? Wer sich diese 

Frage stellt, ist mit einem Gut

schein des SchlossparkCenters 

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
Die Parkwertkarte des Schloss

parkCenters ist das Richtige für 

alle, die nicht gern mit vollen Tü

ten in den Händen nach Bargeld 

suchen. Denn von der Karte wird 

am Automaten der fällige Betrag 

abgebucht – so lange, bis sie 

„leer geparkt“ ist. Auf jede Auf

ladung gibt es dann einen Bonus 

von zehn Prozent. 

App-Store      Google Play Store

So geht Gesellschaft: 

WIR im Center
Initiative lädt am 24. Februar zu Aktionstag ein

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 SchlossparkCenter 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 stell 

v e r t r e 
tend für 

alle demokratischen Kräfte im 

Land steht. Die Veranstaltung 

im SchlossparkCenter will für 

Engagement werben und Mög

lichkeiten dafür zeigen. Insge

samt präsentieren sich in der 

Ladenstraße 30 Vereine und Ver

bände, viele zeigen außerdem im 

Bühnenprogramm, was sie kultu

rell und sportlich draufhaben. 

Um 11 Uhr wird Center Mana

ger Klaus Banner zusammen mit 

Martin Scriba, Landespastor der 

Diakonie i. R. und WIRInitiator, 

und dem ersten Stellvertreter 

des Oberbürgermeisters, Bernd 

Nottebaum, den Aktionstag er

öffnen. Michaela Skott über

nimmt die Moderation und stellt 

die Institutionen vor.  Seite 4

Oberbürgermeister Rico Badenschier informiert sich am Stand 

der WIR-Initiative.  
Foto: ECE

Die Modegeschäfte im Center sind schon voller Frühlingsmode. Und auch das Team von  

The Store freut sich auf die freundliche Jahreszeit. 
Foto: Cordes

DIE NÄCHSTE AUSGABE 

ERSCHEINT AM 

Dort lesen Sie alles über  

„Lebendige Ostern“ im Center.

22. März 2018

Rückblick 2017 – auch in diesem Jahr wird der Preis wieder ausgelobt. Foto: Schmidt

Kreative Ideen gesucht
Bündnis sammelt Vorschläge für besonders familienfreundliche Projekte

Stolz präsentiert Filialleiter Ste-
fan Burmeister die Auszeichnung 
aus dem Vorjahr als „Familien-
freundlichste  Einrichtung“. Ihre 
Ehrenurkunde haben die Mitar-
beiter des Backstubencafes der 
Mecklenburger Backstuben in der 
Schweriner Schmiedestraße  für 
alle sichtbar im Schaufenster aus-
gestellt.  „Auch viele andere aus-
gezeichnete Einrichtungen, Un-
ternehmen und Initiativen haben 
in den vergangenen Jahren ihre 
Ehrungen vom Familienbündnis 
– für alle sichtbar – öffentlich ge-
macht“,  weiß Christine  Dechau, 
Koordinatorin des Bündnisses.  
Die Auszeichnung ist begehrt in 
der Landeshauptstadt und dar-
um hofft sie auch in diesem Jahr 

auf eine rege Beteiligung bei der 
Suche nach den Familienfreund-
lichsten in der Landeshauptstadt. 

Zum siebenten Mal will das 
Schweriner Bündnis für Familie 
die Familienfreundlichen in vier 
Kategorien – „Familienfreundli-
che Schwerinerin oder familien-
freundlicher Schweriner“, „Fami-
lienfreundliches Unternehmen“, 
„Familienfreundliche Einrich-
tung“ und „Familienfreundliche 
Initiative“ – ermitteln und ehren. 
Gesucht werden gute Beispiele, 
die die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie mit kreativen Ideen 
ermöglichen, sich für Familien 
im Alltag einsetzen, helfen, wo 
Hilfe nötig ist und vieles mehr. 
Alle Schweriner, Einwohner der 

umliegenden Gemeinden, Unter-
nehmen, Einrichtungen, Vereine 
und Verbände  können bis zum 31. 
März 2018 ihre Vorschläge beim 
Bündnis einreichen. Eine Jury er-
mittelt daraus die Familienfreund-
lichsten in der jeweiligen Kate-
gorie, die am 26. Mai  um 11 Uhr 
öffentlich im Schlosspark-Center 
geehrt werden. 

Die Vorschläge zu den Katego-
rien mit einer kurzen Begründung  
nimmt ab sofort das Schweriner 
Bündnis für Familie, c/o Senio-
renbüro Schwerin, Wismarsche 
Straße 144, 19053 Schwerin  
(Tel.: 0385 / 5574962) entgegen.                                                                    
Ein entsprechendes Formular gibt 
es außerdem im Internet unter 
www.familie-in-schwerin.de. 

Eine Bühne für „Tosca“
Schweriner Theater stellt Pläne für Schlossfestspiele vor

Es ist ein Opernkrimi, der  in die-
sem Jahr auf die Open-Air-Bühne 
des Alten Gartens kommt: „Tosca“ 
von Giacomo Puccini, das Dra-
ma um Liebe und Leidenschaft, 
Selbstbestimmung und Freiheit. 
Der Entwurf für das Bühnenbild 
steht: Er wurde von Wolfgang 
Kurima Rauschning gestaltet, der 
in Schwerin bereits für mehrere 
Musiktheaterinszenierungen im 
Großen Haus die Ausstattung 
übernommen hat. 

Für ihn ist der Alter Garten ein 
idealer Ort, um die eigentlich in 
Rom spielende Oper in Szene zu 
setzen. Ein großes Kreuz domi-
niert die Szene und gibt den Blick 
auf das Schloss frei, auf das die 
Bühne auch bei dieser Inszenie-
rung ausgerichtet ist. Das Kreuz 
symbolisiert den Kirchenraum, 
in dem sich im ersten Akt die Be-
gegnung des Malers Cavaradossi 
mit dem aus der Engelsburg ge-
flohenen Angelotti abspielt. „Aus 
diesem Raum heraus entstehen 
auch die anderen Orte der Hand-
lung, der Palast des Polizeichefs 
Scarpia und das Gefängnis der 
Engelsburg“, erklärt Wolfgang 
Kurima Rauschning. „Der Kir-
chenraum ist einerseits der ganz 
reale Handlungsort des ersten 
Aktes, weist aber weit über diese 
konkret-räumliche Ebene hinaus 
und steht auch als Symbol für 
das christliche Glaubensgebäude 

und für dessen Werte und Mo-
ralvorstellungen. Dem gegenüber 
steht eine Welt, die Baron Scar-
pia mit seinem Gewaltregime 
beherrscht: Mit ihrer Gewalt und 
Unterdrückung steht sie in schar-
fem Kontrast zu den Idealen des 
christlichen Glaubens. Und doch 
existieren diese beiden Welten 
nicht getrennt voneinander son-
dern reiben sich aneinander und 
so stellen unsere Ideale unser 
tägliches Handeln immer wieder 
infrage.“

„Tosca“ wird bei den Schloss-
festspielen 2018 von Opern-
direktor Toni Burkhardt mit 
Solisten des Musiktheateren-
sembles und Gästen, dem Opern-
chor,  Extrachor und Kinderchor 
des Mecklenburgischen Staats-
theaters sowie der Mecklenbur-
gischen Staatskapelle Schwerin 
unter Leitung von Generalmusik-
direktor Daniel Huppert spekta-
kulär in Szene gesetzt. Premiere 
ist am 22. Juni, bis zum 28. Juli 
sind 19 Vorstellungen geplant.

Wolfgang Kurima Rauschning bei der Präsentation seines Büh-
nenbilds für Tosca. Foto: S. Krieg

Preisträger musizieren im 
Thronsaal des SchlossesSporttag für den Artenschutz

Am 25. April lädt Schweriner Zoo Firmenstaffeln zum ersten Spendenlauf ein

Laufen vorbei an Nashorn, 
Pinguin & Co: Erstmals lädt der 
Schweriner Zoo in diesem Jahr 
zu einem Spendenlauf für den 
Artenschutz ein. Am 25. April um  
16 Uhr  sind Firmen aufgerufen, 
eine Staffel  ins Rennen zu schi-
cken und mit ihrem Startgeld Gu-
tes zu tun. Denn 80 Prozent der 
Einnahmen kommen an diesem 
Tag dem Schweriner Zoo zugute. 

Eine Firmenstaffel besteht aus 
vier Läufern. Jeder von ihnen geht 
auf die 2,7-Kilometer-Runde durch 
den Zoo. Auch Walker sind herz-
lich willkommen. Es winken Titel 
wie „Die schnellste Firma“ und 

auch der Spaß rund um das Ren-
nen soll nicht zur kurz kommen. 
Deshalb beginnt die Veranstaltung 
schon um 15.30 mit einem Warm-
up, bevor um 16 Uhr der Start auf 
dem Zoo-Parkplatz erfolgt. 

Preise winken für die ersten fünf 
Staffeln, über ein Laufshirt dürfen 
sich alle Teilnehmer freuen. Die 
Siegerehrung, verbunden mit ei-
ner Nudelparty, ist für 17.30 Uhr 
geplant. 

Anmeldungen für den Spenden-
lauf sind auf der Internetseite des 
Zoos über www.zoo-schwerin.
de/unterstuetzen/zoolauf mög-
lich. 

Die Kugelgürteltiere gehören zu den Stars im Zoo, der dieses 
Jahr zum ersten Spendenlauf für den Artenschutz einlädt.
 Foto: Zoo Schwerin

Haussperling 
ist häufigster 
Wintervogel

And the winner is... der Haus-
sperling! Der kleine Vogel ist bei 
der vom Nabu initiierten Stunde 
der Wintervögel am häufigs-
ten gezählt worden. Es folgten 
Feldsperling und Kohlmeise, 
Amsel und Blaumeise. An der 
Aktion beteiligten sich in Meck-
lenburg-Vorpommern rund 3000 
Menschen – deutlich mehr als bei 
Aktionen zuvor. In ganz Deutsch-
land zählten 136.000 Beobachter 
eine Stunde lang die Wintervögel 
im Garten.

Konzert zugunsten der historischen Schabracken

Ein Auftritt im Thronsaal des 
Schweriner Schlosses – was 
kann es Schöneres geben? Jun-
ge Preisträger des Wettbewerbs 
„Jugend musiziert“ dürfen am  
11. März an diesem Ort mit ihrem 
Können vor Publikum brillieren. 
Die jungen Leute, Schüler des 
Schweriner Konservatoriums, 
waren im Regionalwettbewerb 
des Ausscheids erfolgreich und 
werden sich mit dem Auftritt 
gleichzeitig für den Landeswett-
bewerb in Neubrandenburg vor-
bereiten. Musikalisch spannt 
sich der Bogen von der Romantik 
bis zur klassischen Moderne, in-

haltlich auch zu dem Auftrittsort. 
Denn die jungen Künstler musi-
zieren zugunsten der historischen 
Fensterdekoration im Thronsaal. 
Der Schweriner Schlossverein 
setzt sich für die Wiederherstel-
lung der Quervorhänge, der so ge-
nannten Schabracken, ein. 

Das Konzert beginnt um 18 Uhr, 
um 17 Uhr gewährt der Landtag 
MV Konzertbesuchern, Schülern 
und Lehrern des  Konservato-
riums einen Blick in den neuen 
Plenarsaal.  Karten gibt es in der 
Tourist Information am Markt zum 
Preis von 10 Euro, der Erlös fließt 
ausschließlich in das Projekt. 

Ihr Mediaberater 
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