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

Jetzt Punkte 
einlösen

Wer mit der Center-App „Love 
to shop“ Prämienpunkte gesam-
melt hat, sollte diese bis zum  
31. März 2018 einlösen. Denn da-
nach wird das System des Punk-
te-Sammelns umgestellt und die 
alten Prämienansprüche müssen 
bis dahin abgerufen sein. Mit 
dem neuen System gibt es dann 
eine Veränderung des Looks und 
der Angebote.

Center lädt vom 19. bis 31. März in bunte Osterwelt ein

„Leomanie“ zum Frühlingsfest
Im Center geht es wie in jedem 

Jahr tierisch in den Frühling. Bis 
zum 31. März öffnet hier die „Le-
bendige Osterwelt“ mit Küken 
und Kaninchen als Frühlingsbo-
ten. In diesem Jahr hat die En-
tenfarm Kobande die Küken ge-
liefert, die wie kleine Federbälle 
durch das Gehege purzeln. Die-
ses Schauspiel fasziniert Jahr für 
Jahr Kleine und Große – und des-
halb gibt es auch in diesem Jahr 
Führungen zu den Tiergehegen. 
Dafür können sich Kindergruppen 
und Schulklassen unter der Tele-
fonnummer 0385-5932011 anmel-
den. Freie Führungen, bei denen 
Tierfreunden Wissenswertes 
vermittelt wird, finden von Mon-
tag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, und 
am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr 
statt.

Nicht wirklich lebendig ist ein 
weiteres Tier, um das es in der 
Osterzeit im Center geht – zum 
Glück. Denn mit der „Leomanie“ 
haben bunte Löwen-Skulptu-
ren Einzug gehalten, mit deren 
Erwerb Firmen die neue Lö-
wen-Anlage im Schweriner Zoo 
unterstützen. Die soll dann von 
durchaus quicklebendigen Leos 
bewohnt werden. 

Wann es soweit ist und welche 

Hürden auf dem Weg zum neuen 
Löwen-Zuhause zu meistern sind, 
wird Zoodirektor Dr. Tim Schiko-
ra bei einer Podiumsdiskussion 
mit Oberbürgermeister Dr. Rico 
Badenschier und Silvio Horn vom 
Aufsichtsrat am 24. März um  
15 Uhr im Center thematisie-
ren.  Interessierte Zuhörer sind 

dazu herzlich eingeladen. Bis 
dahin wird dann auch eine wei-
tere Löwenskulptur fertig sein, 
mit der das Center das Projekt 
unterstützt. Michael Frahm vom 
Kunsthaus Basthorst hat dafür 
mehrere Tage seine Werkstatt 
nach Schwerin verlegt, um dem 
König der Tiere zu einem herr-

schaftlichen Gewand verhelfen. 
Wer Lust hat, selbst kreativ zu 

sein, kann einen Leo aus Papp-
maché bemalen. Das ist Montag 
bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr und 
am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr 
gegen einen Spendenbetrag von 
zwei Euro möglich.
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Reisen in  
den Norden
Individuell auf 
der Spur des 
Nordlichts 
Seite 3

Ran an die 
Ranzen 
Die „Neuen“ für 
den Schulan-
fang sind da.
Seite 4

Farbe 
ins Frühjahr 
Koltzer feiert 
im April 
25. Geburtstag.
Seite 5

Ein Dinner für die Demokratie –
so wirbt die Initiative Offene Ge-
sellschaft für ein gutes und nach-
barschaftliches Miteinander. Am 
16. Juni, dem Tag der offenen 
Gesellschaft, werden überall im 
Land und darüber hinaus Tische 
und Stühle auf die Straße gerückt 
und die Menschen nehmen da-
ran Platz: Freunde und Fremde, 
Nachbarn, Kollegen, zufällig Vor-
überkommende. Die gemeinsame 
Tafel als Symbol der Zusammen-
gehörigkeit – schöner geht es  
eigentlich nicht. Deshalb gefällt 
mir die Idee der vielen gedeckten 
Tische auch so gut und ich war 
Feuer und Flamme, als die Initi-
ative sie während des WIR-Ak-
tionstages im Center vorstellte. 
Bei der Premiere der Aktion im 
vergangenen Jahr hat es allein in 
Schwerin schon fünf Tafeln ge-
geben – damit es in diesem Jahr 
noch viel mehr werden, rufe ich 
dazu auf, einfach mitzumachen.

Aber nicht nur der Frühsommer 
beschäftigt mich, sondern auch 
der Herbst. Unser Geburtstag 
rückt näher und wir stecken tief 
in den Vorbereitungen. Und wie 
ich Ihnen ja versprochen habe, 
kann ich von Monat zu Monat 
Genaueres zum Programm sagen. 
So wird zum Tortenanschnitt ein 
Double von Helene Fischer ins 
Center kommen.

Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Gutscheine 
fürs Osternest 

Wer seinen Lieben das Oster-
nest füllen möchte und noch eine 
Idee sucht – ein Gutschein eignet 
sich perfekt. Sowohl von der Grö-
ße als auch vom Potenzial kann 
die kleine Plastikkarte mit jedem 
Geschenk mithalten. Gutscheine 
werden an der Kundeninformati-
on angeboten.

Besser  
parken

Noch bequemer parken Kunden 
im Center mit der Parkwertkarte. 
Davon wird am Kassenautoma-
ten der fällige Betrag abgebucht 

– und schon kann es losgehen. 
Außerdem gibt es auf jede Aufla-
dung der Karte einen Bonus von 
zehn Prozent. 

App-Store      Google Play Store

Diabetes: Eigenes  
Risiko früh erkennen
Aktion zur Aufklärung und Prävention am 19./20. April

Diabetes ist eine Volkskrank-
heit. Bereits über sieben Milli-
onen Menschen in Deutschland 
sind betroffen. Und die Dunkel-
ziffer liegt vermutlich noch viel 
höher, denn viele Betroffene 
kennen ihr Diabetes-Risiko nicht 
oder wissen nicht, dass sie be-
reits erkrankt sind. 

Hier setzt das Unternehmen 
Sanofi mit einer bundesweiten 
Aufklärungskampagne an. Die 
macht zum zweiten Mal nach 
2016 im Schlosspark-Center 
Station und wird am 19. und 20. 
April über die Krankheit und de-
ren Behandlungsmöglichkeiten 
informieren.

Besucher erfahren zum Bei-
spiel, wie wichtig ein richtig 

e i n g e -
s t e l l t e r 
L a n g -

zeitblutzuckerwert ist. Der sollte 
im Zielkorridor zwischen 6,5 und 
7,5 Prozent, also „unter 7“, liegen, 
um das Risiko für Spätfolgen zu 
senken. Wer das weiß und be-
achtet, kann den Umgang mit der 
Krankheit selbst besser managen 
– auch  ein Ziel der Aktion. 

Darüber hinaus spielt Präven-
tion eine wichtige Rolle. Denn 
wer Risikofaktoren für eine Er-
krankung kennt, kann mit einer 
Veränderung des Lebensstils ge-
gensteuern. 

Zwischen 9.30 und 20 Uhr er-
fahren Besucher an den beiden 
Aktionstagen „Wissen, was bei 
Diabetes zählt“. Das Schlos-
spark-Center als Ort der Ver-
anstaltung ermöglicht es, viele 
Menschen zu erreichen und für 
das Thema zu sensibilisieren.
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Interesse am Präventionsangebot: Zahlreiche Besucher nutzen 
das Angebot des Informationsstands. 

Mo – Sa bis 20 Uhr geöffnet | 1. Stunde kostenlos parken | www.schlosspark-center.de | Deichmann | Douglas | Edeka | Esprit | Intersport | Marc O`Polo | Media Markt | TK Maxx | Tommy Hilfiger | Tom Tailor 

Noch bis 31.3.Schenken, basteln, naschen  auf dem Ostermarkt

EIN KÖNIGREICH 
FÜR HASEN!

Ostern mit dem Schlosspark-Center:

GEÖFFNET  

AM SONNTAG,  

29. APRIL

GEÖFFNET AM SONNTAG,  29. APRIL
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„For Ladies only“. So steht es 
auf dem Buchdeckel und macht 
gleich klar, was hier Sache ist. 
Oder besser gesagt: Frauensache. 
Denn beim „Kreuzfahrt-Knigge“ 
geht es darum, Damen über die 
Dos und Don‘ts auf Kreuzfahrten 
aufzuklären und ihnen zu ermögli-
chen, als Frau von Welt an Bord zu 
gehen. Dafür hat Kreuzfahrt-Ex-
pertin Peggy Günther die Untiefen 
des Urlaubs auf hoher See durch-
quert und verrät Tipps und Tricks 
bei möglichen Fallstricken – zum 
Beispiel wie es gelingt, trotz des 
24-Stunden-Büfetts noch die Fi-
gur für den Bikini zu haben. 

Mit Blick auf die näher rückende 
Urlaubszeit hat Carola Krumrey 
von der Thalia-Filiale im Center 
das Buch bereits geordert. Denn 
immerhin gingen allein im Jahr 
2016 zwei Millionen Deutsche auf 
Kreuzfahrt – Tendenz steigend. 
Da ist es gut, dass das Buch für 
Anfängerinnen und Fortgeschrit-
tene gleichermaßen geeignet ist. 
Wer lieber mit beiden Füßen auf 
festem Boden bleiben und trotz-
dem das Meer genießen möchte, 

kurbelt mit diesem Fotobuch ganz 
bestimmt die Sehnsucht an: Der 
Bildband „Reise an die Ostsee“  
führt von Schleswig-Holstein 
nach Mecklenburg-Vorpommern 
– mit Stationen an den schönsten 
Fleckchen, zum Beispiel den Han-
sestädten Wismar und Stralsund, 
der weißen Stadt am Meer, der 
Kreideküste auf Rügen und den 
Kaiserbädern auf Usedom.   

Immer mehr Menschen suchen 
nach Alternativen zu glutenhalti-
gen Produkten. Da kommt diese 
Backmischung aus dem Reform-
haus Vitalia gerade recht: das 
Wunderbrød. Außer Gluten fehlen 
in der Mischung auch Hefe, Zucker 
und Mehl. Aber Moment mal: ein 
Brot ohne Mehl? „Das geht“, be-
stätigt Fred Klöfkorn von Vitalia. 
Denn als „Bindemittel“ zwischen 
den Körnern und Haferflocken, 
die die Brotmischung ausmachen, 
kommen Chiasamen und Flohsa-
menschalen zum Einsatz.

Für alle, die es nicht wissen: 
Flohsamenschalen stammen von 
einer Wegerichart und sind ein 
wirksames pflanzliches Quellmit-
tel, das außerdem die Verdauung 
positiv reguliert. 

Ein bisschen Geduld braucht 
es, das Brot zu backen, da die Mi-
schung drei Stunden lang quellen 

sollte, bevor sie in der Kasten-
form 80 Minuten in den Backofen 
kommt. 

HALLO FRÜHLING !

BUCH-TIPP 
Mehr Meer: Tipps für Ferien 
an Bord oder am Strand
Eine neue Generation von Reiseführern ist eingetroffen

Fred Klöfkorn und das Wunderbrot - eine Backmischung, die 
ohne Mehl auskommt. Foto: Cordes

Körnerbrot ganz ohne Mehl

Fürs Osterfest wird groß gekocht!
Fleischerei Rupnow liefert Rezept für köstliche Ochsenbäckchen

Abwechslung in Topf und Pfan-
ne wird bei vielen Menschen groß 
geschrieben. Vor allem dann, 
wenn es um das Menü zum Oster-
fest geht. Wie wäre es da zum Bei-
spiel mit in Barolo geschmorten 
Ochsenbäckchen? Die Idee kommt 
aus der Fleischerei Rupnow. Denn 
Chef Jürgen Rupnow hat die 
Bäckchen bereits verkostet und 
sich davon überzeugt, dass sie 
bei richtiger Zubereitung auf der 
Zunge zergehen. „Das Wichtigste 
ist, sie lange genug bei niedriger 
Temperatur zu schmoren“, sagt 
Jürgen Rupnow.

Am Stand seiner Fleischerei 
im Schlosspark-Center erhalten 
Kunden natürlich die wichtigste 
Zutat zu diesem besonderen Os-
termenü: die Ochsenbäckchen. 
„Allerdings ist es wichtig, sie vor-
zubestellen“, sagt der Fleischer-
meister. Denn dieses Gericht ist 
wirklich etwas Besonderes. 

Vorbestellungen sind auch er-

forderlich, wenn es um einen 
Klassiker zum Osterfest geht: die 
Lammkeule. Andere Stücke vom 
Lamm dagegen sind regelmäßig 
im Sortiment. Dazu zählen Lamm-
lachse und Filets. 

Und eins wissen Rupnows auch 
ganz genau: Wenn zu Ostern schö-
nes Wetter ist, dann wird der Grill 
ins Freie gerückt. Aber bekannt-
lich ist die Vorhersage von Sonne 

und Temperatur eine schwierige 
Sache. Deshalb bittet Ellen Rup-
now alle, die grillen wollen, dar-
um, besondere Wünsche – wie die 
nach Merguez oder Rinderbrat-
wurst – vorher anzumelden. Denn 
noch hat die heiße Grillsaison in 
der Fleischerei nicht begonnen. 
Was dagegen immer vorrätig ist 
und auch hervorragend auf dem 
Rost schmort, sind die in Honig-

marinade eingelegten Spareribs. 
Ochsenbäckchen in Barolo
Zutaten: 2 Ochsenbäckchen, 

eine Karotte, ein Knollensellerie, 
zwei Zwiebeln, eine Stange Lauch, 
Salz und Pfeffer, 0,5 l Barolo, zwei 
Lorbeerblätter, zwei Wacholder-
beeren, eine Knoblauchzehe, 10 
Gramm Zartbitterschokolade

Zubereitung: Karotte, Knollen-
sellerie, Zwiebeln und Lauch klein 
schneiden. Die Rinderbäckchen 
mit Salz und Pfeffer würzen und 
von beiden Seiten scharf drei 
Minuten anbraten. Aus dem Topf 
nehmen, das klein geschnittene 
Wurzelgemüse in den gleichen 
Topf geben und anbraten. Toma-
tenmark zugeben, kurz mitrösten. 
Mit Barolo und etwas Wasser ab-
löschen. Lorbeerblätter, Wachol-
derbeeren, Knoblauchzehe und 
Rinderbäckchen zugeben und ca. 
zwei bis drei Stunden in der Flüs-
sigkeit im geschlossenen Topf 
schmoren lassen.

Metin Artac weiß, dass seine Gäste die selbstgemachten Antipasti lieben. Die köstlichen Kleinig-
keiten dürfen bei keinem italienischen Menü fehlen. Foto: Cordes

Köstliche Kleinigkeiten
Ciao Bella serviert Antipasti auf Wunsch auch vegetarisch und vegan

Käsehäppchen, Gemüse und 
mehr – das sind die köstlichen 
Kleinigkeiten, die in Spanien Ta-
pas, in Portugals Petiscos und in 
Griechenland Mezze heißen. Als 
Antipasti machen sie Italienrei-
senden den Mund wässrig – und 
das nicht nur auf der Apenninen-
halbinsel. Auch bei Ciao Bella im 
Schlosspark-Center haben die le-
ckeren Happen einen festen Platz 
auf der Speisekarte. „Inzwischen 
bieten wir Antipasti auch für 
Vegetarier und Veganer an“, sagt 
Inhaber Metin Artac. „Wichtig ist 
nur, dass uns Gäste bei der Bestel-
lung darauf aufmerksam machen, 
wenn sie eine dieser Varianten 
wünschen.“

Bei veganen Antipasti sind na-
türlich Zutaten wie Käse und Ho-
nig tabu. Das macht aber nichts: 
Die große Auswahl von Gemüse-
spezialitäten macht den Vorspei-

senteller trotzdem zum Genuss. 
Aubergine und Zucchini, Scha-
lotten, Karotten und Rote Bete, 
Brokkoli, Tomaten und Fenchel in 
unterschiedlicher Rezeptur 
bringen Farbe in die 
Mahlzeit. „Die 
A n t i p a s t i 
berei ten 
wir hier 
s e l b s t 
z u “ , 
s a g t 
M e t i n 
A r t a c . 
Und na-
türlich gibt 
es die Häpp-
chen auf Wunsch 
auch zum Mitnehmen.

Wörtlich übersetzt bedeutet 
Antipasti „Vorspeisen“. Bei Ciao 
Bella reicht eine Portion der 
Häppchen aber auch als kom-

plette Mahlzeit – vor allem, wenn 
der große Antipasti-Teller ge-
wählt wird. Alternativ gibt es die 
kleine Portion, die im Gegensatz 

zur großen ohne Wurst- und 
Schinkenspezialitäten 

auskommt.
Zu den Anti-
pasti passt 

am bes-
ten – wie 
k ö n n t e 
es anders 
sein – ein 

Glas Wein. 
Als Weiß-

wein empfiehlt 
Metin Artac ein 

Glas Gavi, beim Ro-
ten würde er zum Primitivo 

raten. Gäste, die es nicht so tro-
cken mögen, sind natürlich auch 
mit einer halbtrockenen Sorte gut 
beraten.

Neue Seite 
macht Lust 
auf Shopping

Willkommen im Schloss park-
Center! Mit einer neu gestalte-
ten Website begrüßt das Ein-
kaufszentrum die Kunden virtuell 
und macht Lust auf den Einkaufs-
bummel in 120 Fachgeschäften. 
Neben Tipps zu Lifestyle, News 
und Events finden Besucher ak-
tuell auch zahlreiche Angebote. 
Denn viele Geschäftsleute infor-
mieren hier über Rabattaktionen 
und besondere Schnäppchen.

Im Reformhaus Vitalia gibt es viel Neues beim Thema gesunde Ernährung

Fürs Grillen bitte vorbestellen: Auf Wunsch gibt es in der Flei-
scherei Rupnow auch fertige Platten. Foto: Cordes

Jetzt Tickets sichern!

Modetrends, Live Performances 
und eine After Show Party – auf 
diese Highlights dürfen sich Be-
sucher der Fashion&Dance-Show 
am 2. Oktober freuen. Prominente 
Gäste wie Joachim Llambi, Luca 
Hänni und Prince Damien, Mo-
denschauen, Musik und Party bis 

in die frühen Morgenstunden ma-
chen das Event zu einem Ereignis, 
das man nicht verpassen sollte. 

Karten gibt es ab heute an der 
Kundeninformation und im On-
line-Ticketshop unter fashion-
dance-show-schloss park-center-
schwerin.eventbrite.de.

Karten für Fashion&Dance-Show sind ab sofort erhältlich 

Steffi Nowaczyk freut sich 
über die vielen neuen Rei-
seführer in der Thalia-Buch-
handlung. Foto: Cordes
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VIEL SPASS BEIM EINK AUFEN

Bei Huskys und Rentieren
Reisebüro sonnenklar.TV ist auch für individuelle Touren ein guter Tipp

Lust auf Winter? Wer sich jetzt 
verwundert die Augen reibt und 
nach dem Kalender schielt: Es ist 
nicht der norddeutsche Schmud-
delwinter gemeint. Sondern der 
im nördlichen Skandinavien mit 
Rentieren und Huskys, gleißen-
dem, knirschenden Schnee und 
tanzenden Nordlichtern. Melanie 
Göritz vom Reisebüro sonnenklar.
TV im Schlosspark-Center hat 
sich mit einer solchen Reise einen 
Traum erfüllt. Einen, dessen Sta-
tionen sie individuell kombiniert 
hat. „Bei uns im Reisebüro ist 
nicht nur buchbar, was im Fernse-
hen zu sehen ist. Wir können auch 
ganz spezielle Sachen zusammen-
stellen“, sagt die Büroleiterin. 

Auf ihrem persönlichen 
Wunschzettel hatte schon lange 
das Nordlicht gestanden. „Wenn 
die Tage schon wieder länger wer-
den, aber die Nächte noch dunkel 
genug sind, ist dafür eine gute 
Reisezeit“, sagt Melanie Göritz. 
Das Gleiche gilt für den Herbst: 
Dann ist es noch nicht so kalt, 
aber schon dunkel genug und die 
Farben des Sommers sind noch 
nicht verblasst.

Individuell reisen – das bedeu-
tet nicht, dass man sich vor Ort 

um alles kümmern muss. „Jedes 
Busticket, jedes Fährticket, alles 
hatte ich vor der Fahrt“, sagt die 
Reisefachfrau. Und die indivi-
duell gebuchten Touren – ob mit 
dem Hundeschlitten oder dem 
Schlauchboot – fanden natürlich 
unter Leitung eines erfahrenen 
Begleiters statt. „Möglich ist zum 
Beispiel auch, fertige Programme 
zu kombinieren und natürlich alle 

Touren zu verlängern“, sagt Mela-
nie Göritz. Auf diese Art konnte sie 
auf den Lofoten und Versterålen 
Seeadler beobachten, bei Tromsø 
die Rentiere füttern und auf einer 
Hurtigruten-Tour bis Trondheim 
die majestätische Schönheit der 
norwegischen Fjorde bestaunen. 

Was für sie die Faszination des 
Nordens ausmacht, kann Me-
lanie Göritz in wenigen Worten 

sagen: Klare Luft. Die Helligkeit 
des Schnees. Grandiose Land-
schaften und die Mentalität der 
Menschen. Sinnvoll, sagt die 
Reisefachfrau, ist es, Touren ins 
nördliche Skandinavien langfristig 
zu planen. Die Orte sind kleiner, es 
gibt weniger Hotels und die wer-
den von Touristen aus aller Welt 
frequentiert. Wer an Bord der 
Postschiffe der Hurtigruten ent-
lang der norwegischen Küste ge-
hen möchte – nach Aussage vieler 
die „schönste Seereise der Welt“ 
– sollte vielleicht daran denken, 
Zwischenübernachtungen in be-
sonders schönen Häfen einzule-
gen und einfach mit dem nächsten 
Postschiff weiterzufahren. „Denn 
das Schiff liegt manchmal nur eine 
Viertelstunde in einem Hafen – da 
klappt es natürlich nicht mit dem 
Gang von Bord“, sagt Melanie 
Göritz und fügt hinzu: „Wer Land-
gänge möchte, ist mit einem klas-
sischen Kreuzfahrtschiff besser 
beraten. Und die steuern inzwi-
schen auch im Winter den Norden 
an.“ Für jeden ist also etwas da-
bei. Und bei so guter Vorbereitung 
bleibt oft nicht mehr zu tun, als die 
Vorfreude auf die Heimat der Trol-
le zu genießen.

Melanie Göritz von sonnenklar.TV während ihres eigenen 
Traum urlaubs im Norden Foto: privat

Ein Ring und die entscheidende Frage
Antragsringe sind wieder in Mode: Im Juweliergeschäft Karsten lockt eine große Auswahl 

„Willst Du meine Frau werden?“ 
Wenn Männer ihrer Liebsten die-
se Frage stellen, gehört ein Ring 
einfach dazu. Der Antragsring 
– früher auch Verlobungsring 
genannt – ist wieder in Mode ge-
kommen. Das weiß Birgit Karsten 
und hat sich im Juweliergeschäft 
Karsten im Schlosspark-Center 
darauf eingestellt. 

Antragsringe gibt es hier in vie-
len Varianten – und die meisten 
Männer wissen ganz genau, was 
sie wollen. Der Klassiker ist ein 
schmaler Goldring – in Weiß-, 
Gelb- oder Roségold – mit einem 
kleinen Brillanten. Ein kleiner 
Schatz, der in einer roten, herz-
förmigen Schachtel steckt – damit 
Mann ihn stilecht überreichen 
darf. Nach der Hochzeit kann der 
Antragsring entweder vor den 
Ehering gesteckt werden oder 

weiter wie ein Verlobungsring auf 
der linken Hand getragen werden. 

Für Birgit Karsten sind Antrags-
ringe aber nicht an die grüne 

Hochzeit gebunden. „Ein Ring als 
Zeichen der Liebe kann auch nach 
vielen Ehejahren noch verschenkt 
werden“, ist sie überzeugt. Vor 

allem dann, wenn bei der gro-
ßen Auswahl die Entscheidung 
für einen einzigen Ring wirklich 
schwerfällt.

Ob Sonnenbrille oder Korrekturbrille: Bei Demel Augenoptik ist 
für beides gesorgt. Foto: Cordes

Party geht weiter
Demel Augenoptik feiert zehnten Geburtstag

Rosen 
originell  
verpackt

Am 8. März ist es im Schloss-
park-Center Tradition, Frauen mit 
einem kleinen Geschenk zu über-
raschen. Das waren in diesem 
Jahr wieder die beliebten Rosen 
im Ballon. Hunderte der originell 
verpackten Blumen wurden ver-
teilt und die Frauen freuten sich 
über die Aufmerksamkeit. In der 
gesamten Innenstadt waren die 
Blumengrüße aus dem Schloss-
park-Center zu sehen. Manch-
mal ging der Blumengruß gleich 
an ein komplettes Team.

Rosen zum Frauentag – das hat im Center am 8. März bereits 
Tradition. Foto: Cordes

Birgit Karsten (l.) und Sylvia Rosenfeld machen Lust auf die neuen Antragsringe. Foto: Cordes

Demel Augenoptik feiert in die-
sem Jahr den zehnten Geburtstag 
– und die Party nimmt weiter Fahrt 
auf. Auch für den März hat der 
Trendoptiker im Schlosspark-Cen-
ter spannende Aktionen geplant. 
Fans des Labels Tommy Hilfi-
ger sollten sich  unbedingt den  
31. März vormerken: An diesem 
Tag wird im Store die komplette 
Kollektion von Tommy Hilfiger mit 
allen Neuheiten zu finden sein. 
Das Allerbeste dabei: Es gibt 20 
Prozent Rabatt. Und das gilt dann 
sowohl für Korrekturbrillen als 
auch für Sonnenbrillen von Tommy 
Hilfiger – allerdings nur an diesem 
Tag.

Nach wie vor läuft die Aktion, bei 
der eine Einstärkenbrille inklusive 
entspiegelter und gehärteter Glä-
ser für 79 Euro angeboten wird. 
Das Besondere an diesem An-
gebot ist, dass Kunden oft schon 

nach Ablauf einer Stunde die neue 
Brille auf die Nase schieben kön-
nen. Denn wenn die Gläser am 
Lager sind, setzen die Optiker von 
Demel sie gleich in das Gestell ein 
und nach Ende des Einkaufsbum-
mels kann die neue Brille schon 
abgeholt werden.

Wer auf Gleitsicht setzt, wird 
sich über dieses Angebot von De-
mel freuen: Eine Fassung inklusi-
ve entspiegelter und gehärteter 
Gleitsichtgläser kostet 149 Euro. 

Viele Gründe zur Freude also –
und  auch zur Vorfreude auf den 
April, wenn Demel Augenoptik 
zur „Switch it“-Party einlädt. Am 
14. April ist es soweit. Dann dreht 
sich im Store alles um das inno-
vative System, bei dem mit Hilfe 
verschiedener Bügel und Brücken 
aus einem Gläserset unterschied-
liche Brillen – passend zum jewei-
ligen Outfit – entstehen können. 

fEiErn SiE mit unS!

Moderation:
Alex Stuth von

Ostseewelle
HIT-RADIO

Mecklenburg-Vorpommern

JUBI
25 JAHRE

LAUM
21. April  

2018
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HINEIN INS OSTERVERGNÜGEN

Herzlich willkommen, Frühling!
Center lädt vom 19. bis 31. März in seine lebendige Osterwelt ein

„Vom Eise befreit sind Strom und 
Bäche...“ dichtete einst Goethe 
und beschreibt im „Osterspazier-
gang“, wie der Winter vergeblich 
versucht, dem Frühjahr noch et-
was Zeit abzutrotzen. Doch jetzt 
ist Schluss: Mit dem 20. März ist 
nun offiziell Frühling, das Osterfest 
naht und das Schlosspark-Center 
lädt in seine lebendige Osterwelt 
ein. Bis zum 31. März erwarten die 
Besucher verschiedene Angebote 
auf der frühlingsbunten Flanier-
meile in der Ladenstraße. 

Mit dabei sind zum Beispiel 
bis zum 24. März Aktionsstände 
der Dreescher Werkstätten, der 
Schweriner Unicef-Gruppe und 
des Deko- und Papeterie-Spezi-
alisten McPaper. Auch die von 
vielen Besuchern geschätzten 
gravierten Ostereier sind in die-
sem Jahr wieder erhältlich. Den 
Stand von Klaus Wiezien hat des-
sen Enkeltochter Anika Fischer 
übernommen, die ab 23. März 
Ei-Unikate in bewährter Weise, 
aber mit eigener künstlerischer 
Handschrift anbietet. 

Durch die Tiergehege an der 
Treffpunkt-Bühne hoppeln Kanin-
chen und flitzen Küken. Letztere 
kommen in diesem Jahr von der 
Entenfarm in Kobande, für den 
Blumenschmuck der Osterwiesen 
sorgte die Gärtnerei Jonas aus 
Medewege, die sich ganzjährig 

um das Begrünungskonzept des 
Shoppingcenters kümmert. 

Verbunden ist die lebendige Os-
terwelt auch in diesem Jahr mit 
einer Bastelaktion: Montags bis 
freitags von 8.30 bis 17 Uhr und 
sonnabends von 10 bis 18 Uhr 
können kleine Besucher Papp-

maché-Löwen mit Farben und 
Bastelmaterial ein buntes Fell ver-
passen. Das ist gegen einen Spen-
denbetrag von zwei Euro möglich. 
Mitarbeiterinnen des Schweriner 
Zoos betreuen die Bastelstraße 
und freuen sich auf viele bunte Lö-
wenfiguren.

Ostern wird bunt: Dafür sorgen die Helferinnen im Bastelstudio neben den Tiergehegen.
 Foto: Cordes

Podiumsdiskussion zum 
Thema Löwenanlage

Der Schweriner Zoo verän-
dert sich ständig. Nach der 
Nashorn-Savanne ist das nächs-
te Großprojekt die neue Löwen-
anlage, mit deren Bau auch der 
Eingangsbereich des Zoos um-
gestaltet werden soll. Um den 
Eigenanteil an der Bausumme 
aufzubringen, wirbt der 
Zoo um Spenden 
und hat die 
 Leomanie ins 
Leben geru-
fen.

W a r u m 
der Zoo 
die neue 
L ö w e n -
a n l a g e 

braucht, welche Verbesserungen 
geplant sind und wie weit das Pro-
jekt schon gediehen ist, werden 
Themen einer Podiumsdiskussion 
im Schlosspark-Center sein. Am 
24. März wird Zoodirektor Dr. Tim 
Schikora zwischen 15 und 16 Uhr 

mit Oberbürger-
meister Dr. Rico 
B a d e n s c h i e r 

und dem Auf-
s i c h t s r a t s -
vorsitzenden 
Silvio Horn 

ins Gespräch 
kommen. Inter-

essierte Besucher 
sind herzlich ein-

geladen.

Zoodirektor Tim Schikora im Gespräch mit Politikern

„Macht‘s noch mal, Jungs“: 
Fußball-Lounge zur WM

Ab 14. Juni rollt der Ball bei der 
Weltmeisterschaft in Russland. 
Spätestens wenn 
das deutsche Team 
am 17. Juni ins Tur-
nier einsteigt, wird 
die Begeisterung 
der Fans auf einem 
Höhepunkt sein. 
Damit niemand ent-
scheidende Spielzü-
ge verpassen muss, lädt das Cen-
ter auch 2018 in eine WM-Lounge 

unter dem Motto „Macht‘s noch 
einmal, Jungs“ ein.  Im ers-

ten Obergeschoss 
wird ein Fernseher 
Platz finden, auf 
dem die Spiele zu 
sehen sind, die zu 
den Öffnungszeiten 
übertragen werden. 
Fürs entsprechende 
Fan-Equipment wer-

den die Geschäfte im Center sor-
gen. 

Großer Bildschirm für Fußballspaß zur Einkaufszeit

Ein neues  
„Haustier“ 
fürs Center

Heute noch weiß und morgen – 
wer weiß? Besucher können live 
dabei sein, wenn in der kommen-
den Woche der neue Schloss-
park-Center-Löwe gestaltet 
wird. Leo wartet bereits in der 
Ladenstraße auf seinen Anklei-
der, den Künstler Michael Frahm 
aus Basthorst. Mit der Skulptur 
erwirbt das Schlosspark-Center 
schon seinen zweiten Löwen, um 
den Bau der neuen Raubkatzen-
anlage im Schweriner Zoo zu un-
terstützen. Auch der erste ist für 
die aktuelle Leomanie-Ausstel-
lung ins Center zurückgekehrt.Bald in Farbe: Der Löwen-Rohling steht im Center bereits bereit. Foto: Cordes

Der erste Ranzen ist etwas Besonderes
Bei Leder Ehlers haben bunte Schultaschen für Erstklässler jetzt Hauptsaison

Am 18. August werden in Meck-
lenburg-Vorpommern die neuen 
Abc-Schützen eingeschult. Das ist 
zwar noch eine Weile hin – doch 
schon jetzt haben Schulranzen 
für Erstklässler Hochsaison. Die 
Hersteller haben die neuen Mo-
delle bereits vorgestellt und wer 
eine bestimmte Farbe oder ein be-
stimmtes Dessin haben möchte, 
sollte nicht zu lange zögern.

Bei Leder Ehlers im Schloss-
park-Center ist der „Ranzen-
baum“ mit den „Neuen“ gut ge-
füllt. Modelle von Herstellern wie 
McNeill und Ergobag machen Lust 
auf den Schulstart. „McNeill ist 
eine Marke, die seit Jahrzehnten 
im Geschäft ist und immer auf dem 
neuesten Stand bleibt“, lobt Jörg 
Ehlers. Neu ist zum Beispiel, dass 
die Trageriemen jetzt noch besser 
auf die Größe des Kindes einge-
stellt werden können. Dafür sorgt 
das so genannte Smartflex-Tra-
gesystem, ein Plastikeinsatz, mit 

dem die Aufhängung der Riemen 
weiter noch oben oder unten ge-
schoben und dann eingerastet 
werden kann. Ergonomische Rü-
ckenpolster, ein höhenverstellba-
rer Brustgurt und ein Beckengurt 
sorgen dafür, dass sich das Ge-

wicht des Ranzens besser verteilt. 
Auch die junge Marke Ergobag 
punktet mit einem intelligenten 
Tragesystem – etwas, worauf be-
sonders Eltern viel Wert legen.

Ist diese wichtige Frage geklärt, 
geht es an die Auswahl des Des-

sins – und da sind natürlich die 
Kinder gefragt. „Dinos, Polizei, 
Pferde und Schmetterlinge gehen 
immer und ganz bestimmt wird in 
diesem Jahr auch der Fußball eine 
große Rolle spielen“, sagt Jörg 
Ehlers. Es gibt bestickte Ranzen, 
solche mit Hologrammeffekt, mit 
Glitzer oder abnehmbaren „Klet-
ties“, so dass das Äußere auch 
mal verändert werden kann. 

Zum Ranzenset gehören zum 
Beispiel bei McNeill ein Turn-
beutel, eine gefüllte Federtasche 
und eine Kramfedertasche. Jörg 
Ehlers empfiehlt, trotzdem auch 
noch eine richtige Sporttasche 
anzuschaffen. „Der Turnbeutel 
wird schnell zu klein – und so hat 
man dann alles im gleichen De-
kor“, sagt der Fachmann. Noch bis 
Mitte Mai dauert die Hauptsaison 
der Erstklässlerranzen. Danach, 
so Jörg Ehlers, könnten die ge-
fragten Modelle dann schon ver-
griffen sein.

Jörg Ehlers hat die neuesten Ranzenmodelle im Geschäft.
 Foto: Cordes

Ostern kann kommen:
Alles für den Strauch

Eier, Hasen, Ostergras: Das 
Frühlingsfest steht vor der Tür 
und damit wächst auch die Lust, 
die eigenen vier Wände frisch zu 
dekorieren. In zahlreichen Ge-
schäften des Schloss park-
Centers ist dafür vorgesorgt: 
Hier warten Eier zum Hängen 
und zum Ins-Nest-legen, Oster-
hasen aus Plüsch und Porzellan 
und die beliebten Pappeier zum 
Selberfüllen, die unter an-
derem bei Nanu Nana 
und McPaper an-
geboten werden. 
McPaper wird 
außerdem mit 
einem Son-
derstand in 

der Ladenstraße die Aktion „Le-
bendige Ostern“ begleiten. Eben-
falls ein Spezialist in Sachen ös-
terliches Heim ist TK Maxx: In der 
Home-Abteilung lockt eine große 

Auswahl von Deko - auch für 
den Osterstrauch. 

In den Confiserien wie 
arko und Hussel ist 

darüber hinaus 
auch für süße 
Anhänger und 

Füllung für die vie-
len Nester gedacht.

Neue Deko-Ideen in zahlreichen Geschäften des Centers

Goldiger Osterhase aus 
dem Hause TK Maxx
 Foto: TK Maxx

Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten!

Mitte der obersten Etage
Tel. 0385/592370

Urlaubsangebot 
BODRUM – das „Saint Tropez“  

der Türkischen Ägäis
7 Nächte im 5-Sterne-Hotel LABRANDA TMT Bodrum,  
4.5.2018 für 7 Nächte ab Hannover im Doppelzimmer Superior /  
AI plus Inklusive Ausflug Bodrum City Tour 
 
 p.P. ab 399,- €
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FÜR EIN SCHÖNES OSTERFEST

Ellen Hahnfeldt macht bei Media Markt Lust auf neue Musik: 
Zahlreiche CDs sind hier neu eingetroffen. Foto: Cordes

CD-TIPP 
Da ist Musik drin –   
von Jaehn bis Parker
Frühjahr ist Zeit der Neuerscheinungen auf dem Musikmarkt

Wohl jeder in Mecklenburg-Vor-
pommern kennt Felix Jaehn. Nicht 
nur wegen seiner Musik – Berichte 
über den jungen erfolgreichen DJ 
aus dem Klützer Winkel erreichten 
auch diejenigen, die sich nichts 
aus Pop House machen. Wer es 
jedoch tut – und wer außerdem 
die Gute-Laune-Musik von Felix 
Jaehn schätzt, der wird bei die-
ser CD aufmerken. Mit „I“ – zu 
deutsch „ich“ – hat der junge DJ 
und Produzent seinen ersten ei-
genen Silberling herausgebracht. 
Der enthält mit „Cheerleader“ und 
„Ain‘t nobody“ bekannte große 
Sommerhits genauso wie neue 
Stücke, bei denen Felix Jaehn 
auch als Songwriter in Erschei-
nung tritt. In die Charts ist das Al-
bum von 0 auf 5 eingestiegen.

Ebenfalls neu: „It‘s All About 
Love“. So heißt das neue Studioal-

bum von Maceo Parker. Der Saxo-
phonist, der im Februar seinen 75. 
Geburtstag feierte, präsentiert 
sich auf der Scheibe als hervor-
ragender Sänger. Und die gut 
tanzbare Jazzmusik mit funkigen 
Einflüssen zeigt außerdem, war-
um die Auftritte Parkers weltweit 
gefeierte Live-Acts sind.

Etwas Besonderes unter den 
zahlreichen Neuerscheinungen ist 
auch das neue Album der Editors. 
Es trägt den Namen „Violence“ – 
zu deutsch „Gewalt“ –  und die 
britische Indie-Rock-Band schlägt 
darauf düster-melancholische 
Töne an. Wer in die Neulinge im 
Musikregal hineinhören möchte: 
Es reicht, den Code des jeweiligen 
Albums an den Hörstationen des 
Media Markts zu scannen – und 
schon hat man die Musik auf dem 
Kopfhörer.

Die schwimmende Wiese: Blumenpracht mit Blick aufs Schloss Foto: Cordes

Ungeduldiges Warten auf Sonne und Wärme
Am 29. April läutet Center mit dem Frühlingserwachen die schöne Jahreszeit ein

Am 20. März war offizieller Früh-
lingsanfang. Und wenn sich der 
Lenz in diesem Jahr auch schwer 
tut, aus den Startlöchern zu kom-
men: Jetzt dauert es nicht mehr 
lange und Sonne und Wärme las-

sen lange Wintertage vergessen. 
Das ist ein Grund zum Feiern. Am 
29. April lädt das Schloss park-
Center deshalb mit einem ver-
kaufsoffenen Sonntag zum Früh-
lingserwachen ein.  An diesem 

Tag haben alle Geschäfte von 13 
bis 18 Uhr geöffnet, die Gastrono-
mie sogar schon ab 12 Uhr. 

Und bis dahin wird ganz sicher 
auch die schwimmende Wiese 
am Schloss in voller Blütenpracht 

stehen. Denn pünktlich zum Früh-
lingsanfang steckten auch die von 
Schweriner Kindern mit Hilfe des 
Centers gepflanzten Frühblüher 
die Blütenköpfe aus dem kalten 
Boden. 

Koltzer feiert 25. Geburtstag
Am 21. April steigt im Laden und davor eine Party mit Musik

Ein Vierteljahrhundert Koltzer 
Herrenmoden – manchmal kann 
es Chefin Sabine Koltzer selbst 
nicht fassen, wie schnell die Zeit 
vergeht. Auf jeden Fall verlangt 
dieses Jubiläum nach einem ech-
ten Fest – und das möchte die 
Geschäftsfrau zusammen mit 
ihren Kunden am 21. April in der 
Boutique im Schlosspark-Center 
feiern. Hier ist sie seit der Eröff-
nung des Shoppingcenters vor 20 
Jahren mit ihrem Geschäft ver-
treten, davor gab es bereits eine 
Boutique in der Friedrichstraße.  
Und wie es sich für einen 25. Ge-
burtstag gehört, gibt es Sekt, Mu-
sik und beste Unterhaltung – alles 
moderiert von Alex Stuth.

Im Mittelpunkt wird natürlich 
auch an diesem Tag die neue Früh-
lingsmode stehen, die schon jetzt 
frisch im Geschäft eingetroffen 
ist. „Das Frühjahr wird farbig.“ Mit 
diesem einen Satz fasst Sabine 
Koltzer zusammen, was Herren 
in diesem Jahr in den Regalen 
und auf den Bügeln erwartet. 

Die Hemdenmode hat die bunten 
Prints wiederentdeckt. Lang-
weilig war gestern, der modebe-
wusste Mann trägt nicht nur sim-
ple Hawaiimuster, sondern ganze 
Szenerien auf seinen Oberhem-
den. Bei aller Lässigkeit schwingt 
jedoch immer klassischer Schick 
mit. Auch zu kurzen Hosen können 
Hemden getragen werden und 

bei letzteren sind auch solche mit 
kurzem Arm wieder en vogue. Ne-
ben der Trendfarbe Rot kommt in 
diesem Jahr auch Gelb zum Zuge. 
Auf Jacken und Westen zeigen 
die Eye-Catcher, dass dunkle und 
gedeckte Töne in diesem Frühjahr 
nichts verloren haben.

Apropos Frühjahr: Mit dem Mai 
beginnt die Saison der Hochzei-

ten, Jugendweihen und Abibälle. 
Und da geht ohne den richtigen 
Anzug nichts. „Auch hier ist das 
Thema Farbe“, sagt Sabine Kolt-
zer. Verschiedene Blautöne zeigen 
sich dem klassischen Schwarz 
ebenbürtig, figurbetonte Schnit-
te sorgen dafür, dass der Anzug 
perfekt sitzt. Und dass er das tut 
– dafür sorgen Sabine Koltzer und 
ihre Kolleginnen auch, wenn Män-
ner keine Modelmaße mitbringen. 
„Wir finden für jeden das Richti-
ge“, verspricht die Chefin.

Mit Blick auf den Sommer kann 
sie bereits sagen, dass die Lust 
auf frische Farbe keineswegs 
verschwinden wird. Im Gegenteil: 
T-Shirts, Polos und kurze Hosen 
machen genau da weiter, wo die 
Frühjahrskollektion bereits jetzt 
angefangen hat, und lassen den 
Inhalt des Kleiderschranks in Rot, 
Gelb und Blautönen erstrahlen. 
Auch an Orange und Rosé sollten 
Männer in dieser Saison nicht vor-
beigehen – diese Töne sind für die 
schöne Jahreszeit ein heißer Tipp.

Susanne Bischoff freut sich bei Koltzer Herrenmoden über die 
neue Auslage zum Thema Frühling: Jetzt muss es nur noch 
warm werden.  Foto: Cordes

 

Erdgeschoss

LiEbE GästE! 
ViELEn Dank für Das 
EntGEGEnGEbrachtE 

VErtrauEn. 
Wir WünschEn ihnEn Ein

 frohEs ostErfEst!

Sag es mir mit Deinem Ring !

ab 229,-
585/- Weissgold 
w/si

www.juwelier-karsten.de
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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. Menge, Anzahl; 5. Einrichtungs-

gegenstände; 10. Abteilung der 
Juraformation; 12. Zitterpappel; 13. 
Verkehrslichtanlage; 15. lokales Netz-
werk (Abk., EDV); 16. Vulkan auf Sizi-
lien; 18. Dachdeckermaterial (nordd.); 
19. Hochland in Zentralasien;  21. m. 
Vorn.; 22. zehn (engl.); 25. Windrich-
tung; 26. dörfliches Idyll; 28. brasiliani-
sche Fußballlegende; 29. wird in Lübz 
gebraut; 31. Industriepark; 32. ein 
Greifvogel; 33. ungarisch (Abk.); 34. 
belgischer Maler; 36. gottesdienstli-
cher Brauch; 38. Fleck, Kennzeichen; 
40. dt. Zoologe; 41. Checkpoint; 47. 
Funkmast; 49. unser, unsere (nordd.); 
51. kleine Hirschart; 52. Backgewürz; 
54. Vorderste; 55. Verdauungstrakt; 
56. Elternteil; 58. getrocknetes Gras; 
59. Seesäugetier; 60. Futternapf; 61. 
Seiher; 62. Kulturstätte; 63. größter 
Binnensee Deutschlands

Senkrecht:
1. Vierteljahr; 2. Gebirge in Europa; 

3. Verbindungsstift; 4. Gebirgsein-
schnitt; 6. Staat in Nordamerika; 7. 
ein Waschmittel; 8. rückwärts (lat.); 9. 
Zugmaschine, Schlepper; 11. Zahlen-
übersichten; 14. großes Gewässer; 17. 
Vogelbau; 19. Kanalwähler; 20. Ber-
liner Electropunk/Electropop-Duo;  
23. Kinderbeschäftigung; 24. Küchen-
gerät; 26. bulg. Währung (Plur.); 27. 
Wort der Ablehnung; 28. Fahrerfeld 
beim Radsport; 30. Ehrerbietung; 32. 
Dativ von „ich“; 35. ital. Hauptstadt; 
37. ein Fisch; 39. Schrott; 40. Amts-
zimmer; 42. Pflanzenteil; 43. Ruhezeit; 
44. Branntweinsorte; 45. Leid, Qual; 
46. w. Vorn.; 48. Tätigkeitswort; 50. 
dt. Maler (Willi, gestorben 2013); 51. 
jüdischer Gesetzeslehrer; 53. Plural 
von Serum; 55. Tür (nordd.); 57. eine 
Ampelfarbe; 59. Kfz-Kennz. von Riesa

KINOSPASS  
IM CAPITOL

„Praesentkorb“. So lau-
tete das Lösungswort 
aus der Februarausgabe, 
nachdem alle Buchstaben 
richtig erraten und sortiert 
waren. Das hatten zum Bei-
spiel   Marion Rudolph aus 
Pampow, Oliver Job aus 
Schwerin, Ann-Kristin Gra-
nitza aus Pinnow, Babette 
Sperling aus Wittenförden 
und Hans-Georg Mayer aus 
Parchim auf ihre Postkarten 
geschrieben. Sie gewinnen 
je zwei Kinokarten, die bis 
zum 5. April an der Kinokas-
se des Capitols Schwerin 
bereitliegen. Dazu herzli-
chen Glückwunsch!

Einsendeschluss fürs 
neue Lösungswort ist der  
18. April 2018. 

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de

Abenteuer mit Peter Hase
Animationsfilm um einen langohrigen Querulanten kommt heute ins Kino

Er ist rebellisch und charmant 
und hält von Regeln eher wenig: 
Peter Hase, der Titelheld des neu-
en Animationsfilms aus den USA, 
kommt heute in die Kinos.  Die 
Geschichte um den schelmischen 
und abenteuerlustigen Helden, 
der bereits Generationen von Kin-
dern und Erwachsenen auf der 

ganzen Welt begeistert hat, ist 
zu einer modernen Komödie mit 
Lachgarantie geworden.

Peters Kleinkrieg mit Mr. Mc-
Gregor erreicht in diesem Film 
bisher ungeahnte Ausmaße, als 
beide versuchen, die Kontrolle 
über den umhegten Gemüsegar-
ten von McGregor zu gewinnen. 

Außerdem konkurrieren sie um die 
Zuneigung der warmherzigen und 
tierlieben Nachbarin. Dabei ver-
schlägt es das ungleiche Paar vom 
malerischen Lake District bis mit-
ten hinein ins geschäftige London.

„Peter Hase“ ist für alle Alters-
gruppen freigegeben und ab heute 
im Filmpalast Capitol zu sehen.

Peter Hase ist der Held der gleichnamigen Geschichte. Foto: Verleih
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Der märchenhafte Brunnen im Center  Foto: Cordes

Froschkönig & Co
Ob das Märchen vom Frosch-

könig oder Geschichten von Pet-
terson und Findus: Am 2. April ist 
Kinderbuchtag und damit eine 
gute Gelegenheit fürs gemeinsa-
me Lesen und Vorlesen. 

Der 2. April ist außerdem der Ge-
burtstag des dänischen Märchen-

dichters Hans Christian Andersen, 
der Kleinen und Großen Geschich-
ten wie „Das Feuerzeug“, „Des 
Kaisers neue Kleider“ und „Die 
Schneekönigin“ schenkte. So vie-
le Märchen sind doch ein Anlass, 
jeden Tag zum Büchertag zu ma-
chen...

Malen für das Welterbe

Mit ihrem einzigartigen Residen-
zensemble möchte es die Stadt 
Schwerin in das Unesco-Welter-
be schaffen. Um die Begeisterung 
für den Antrag und das Bewer-

bungsverfahren zu wecken, hat 
der Welterbe-Verein einen Mal-
wettbewerb ins Leben gerufen. 
Eine Woche lang durfte auch im 
Center gemalt werden.

Wettbewerb will Kinder für ihre Stadt begeistern

Nele und Lennox lassen die Sonne über dem Schloss scheinen.
 Foto: Cordes

Ihr Fleischermeister
im                                 und im

Unsere aktuellen Angebote!

Streichmettwurst
Rügenwalder Art   
   100 g 1,59 €

Burgunder-Schinken 
  
 100 g 0,69 €

Vom Grill – Spare Rips   
  

 100 g 0,99 €

Gekochte ein Ring   
   
 100 g 0,89 €
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IMMER AUFREGEND,  IMMER NEU

Martin Scriba im Gespräch mit Mitgliedern der Unicef-Arbeits-
gruppe Schwerin 

Beim Rundgang über die Demokratiemeile: Martin Scriba, Landespastor der Diakonie i.R.,  Vize-OB 
Bernd Nottebaum und Center Manager Klaus Banner Fotos: Cordes

Bürger gestalten Gesellschaft
WIR-Initiative zeigt bei Präsentation im Center, wie Engagement gelingt

Wir funktioniert Gesellschaft? 
Was können Vereine für Zusam-
menhalt, Spaß, Toleranz tun? Und 
wie kann man da mitmachen? 
Auf Fragen wie diese gab es 
Antworten, als sich die Initiative 
„WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ im 
Schloss park-Center präsentierte. 

An 30 Informationsständen hat-
ten Besucher die Möglichkeit, 

mehr über bürgerschaftliches 
Engagement zu erfahren. Denn 
viele Initiativen funktionieren auf 
der Basis von ehrenamtlichem En-
gagement – genau deshalb ging es 
bei der Präsentation auch darum, 
weitere Mitstreiter zu finden.

Insgesamt konnte sich die 
WIR-Initiative über mehr als  
40 neue Unterstützer freuen. Das 

„Dach“ aller demokratischen 
Kräfte im Land wurde von der 
Vereinigung der Unternehmens-
verbände, dem DGB, der evange-
lischen und katholischen Kirche 
sowie der Präsidentin des Landta-
ges Sylvia Bretschneider initiiert 
und wird von mittlerweile 1600 
Vereinen, Unternehmen und Ein-
zelpersonen unterstützt.

Aufklärung zum Thema Diabetes
Initiative „Gesünder unter 7 PLUS“ ist bereits zum zweiten Mal zu Gast in Schwerin

Viele Menschen wissen nicht, 
dass sie ein erhöhtes Diabetes-Ri-
siko haben oder bereits erkrankt 
sind. Hier setzt die von dem Unter-
nehmen Sanofi initiierte Aktion an: 
„Wissen was bei Diabetes zählt: 
Gesünder unter 7 PLUS“ klärt 
über die Volkskrankheit auf und 
wird inzwischen von mehr als 20 
Partnern unterstützt. Wie wichtig 
das ist, zeigen aktuelle Zahlen: In 
Deutschland leben sieben Millio-
nen Menschen mit  Diabetes, die 
Dunkelziffer liegt noch höher.

Jetzt kommt die Aufklärungs-
kampagne zum zweiten Mal nach 
Schwerin: Besucher des Schloss-
park-Centers können sich am 19. 
und 20. April, jeweils zwischen 
9.30 und 20 Uhr, über die Volks-
krankheit und deren Behand-
lungsmöglichkeiten informieren. 
Es gibt die Möglichkeit, an einem 

kostenfreien Diabetes-Sicher-
heitscheck teilzunehmen, außer-
dem können Menschen mit Dia-
betes am Informationsstand ihre 
Werte überprüfen lassen.

Der Diabetes-Risikocheck ist 
Kern der Aktion. Dabei werden 
einfache Fragen – etwa zu Al-

ter und Ernährungsgewohnhei-
ten – gestellt sowie Blutdruck, 
Blutzucker und Taillenumfang 
gemessen. Menschen mit erhöh-
tem Risiko oder Diabetes können 
zudem ihren Langzeitblutzucker-
wert (HbA1c) sowie ihre Choles-
terin-Werte messen lassen. Ist 

das „schlechte“ LDL-Cholesterin 
zu hoch, kann es zu Herz-Kreis-
lauf-Komplikationen kommen. Der 
HbA1c-Wert ist Namensgeber der 
Aktion und sollte im Zielkorridor 
zwischen 6,5 und 7,5 Prozent, also 
„unter 7“, liegen, um das Risiko für 
Spätfolgen zu senken.

Auch im Rahmenprogramm wird 
wieder viel geboten. Erstmalig 
können Besucher erleben, wie 
die Stoffwechselerkrankung im 
Körper wirkt. Das funktioniert mit 
Hilfe sogenannter „Virtual Reali-
ty“-Brillen, die eine virtuelle Reise 
in den Körper ermöglichen.

Ein weiteres Highlight in Schwe-
rin: Die Partner werden in diesem 
Jahr wieder aktiv ein Zeichen für 
mehr Bewegung setzen und in ei-
nem Tischtennis-Freundschafts-
spiel gegen die Mecklenburger 
Stiere antreten.

Ein Bühnenprogramm mit Mu-
sik und Sport gehörte dazu.

Am Stand des Vereins „Gay-
meinsam“

Am Informationsstand  besteht auch die Möglichkeit, das eige-
ne Diabetes-Risiko zu testen.  

Store feiert Geburtstag
Eine große Party zum Geburts-

tag – die soll es am 24. März im 
Store von Camp David und Soccx 
im geben. Geplant ist ein Shop-
ping Event mit vielen Höhepunk-
ten – zu letzteren zählen Auftrit-

te des Illusionskünstlers Peter 
Valance um 14 und 16 Uhr und 
die Verlosung von viermal zwei 
VIP-Tickets für das Spiel von 
Hansa Rostock gegen den SV 
Wehen Wiesbaden am 21. April. 
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Schlosspark-Center

AKTUELL

Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Jetzt Punkte 

einlösen
Wer mit der Center-App „Love 

to shop“ Prämienpunkte gesam-

melt hat, sollte diese bis zum  

31. März 2018 einlösen. Denn da-

nach wird das System des Punk-

te-Sammelns umgestellt und die 

alten Prämienansprüche müssen 

bis dahin abgerufen sein. Mit 

dem neuen System gibt es dann 

eine Veränderung des Looks und 

der Angebote.

Center lädt vom 19. bis 31. März in bunte Osterwelt ein

„Leomanie“ zum Frühlingsfest

Im Center geht es wie in jedem 

Jahr tierisch in den Frühling. Bis 

zum 31. März öffnet hier die „Le-

bendige Osterwelt“ mit Küken 

und Kaninchen als Frühlingsbo-

ten. In diesem Jahr hat die En-

tenfarm Kobande die Küken ge-

liefert, die wie kleine Federbälle 

durch das Gehege purzeln. Die-

ses Schauspiel fasziniert Jahr für 

Jahr Kleine und Große – und des-

halb gibt es auch in diesem Jahr 

Führungen zu den Tiergehegen. 

Dafür können sich Kindergruppen 

und Schulklassen unter der Tele-

fonnummer 0385-5932011 anmel-

den. Freie Führungen, bei denen 

Tierfreunden Wissenswertes 

vermittelt wird, finden von Mon-

tag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, und 

am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr 

statt.
Nicht wirklich lebendig ist ein 

weiteres Tier, um das es in der 

Osterzeit im Center geht – zum 

Glück. Denn mit der „Leomanie“ 

haben bunte Löwen-Skulptu-

ren Einzug gehalten, mit deren 

Erwerb Firmen die neue Lö-

wen-Anlage im Schweriner Zoo 

unterstützen. Die soll dann von 

durchaus quicklebendigen Leos 

bewohnt werden. 

Wann es soweit ist und welche 

Hürden auf dem Weg zum neuen 

Löwen-Zuhause zu meistern sind, 

wird Zoodirektor Dr. Tim Schiko-

ra bei einer Podiumsdiskussion 

mit Oberbürgermeister Dr. Rico 

Badenschier und Silvio Horn vom 

Aufsichtsrat am 24. März um  

15 Uhr im Center thematisie-

ren.  Interessierte Zuhörer sind 

dazu herzlich eingeladen. Bis 

dahin wird dann auch eine wei-

tere Löwenskulptur fertig sein, 

mit der das Center das Projekt 

unterstützt. Michael Frahm vom 

Kunsthaus Basthorst hat dafür 

mehrere Tage seine Werkstatt 

nach Schwerin verlegt, um dem 

König der Tiere zu einem herr-

schaftlichen Gewand verhelfen. 

Wer Lust hat, selbst kreativ zu 

sein, kann einen Leo aus Papp-

maché bemalen. Das ist Montag 

bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr und 

am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr 

gegen einen Spendenbetrag von 

zwei Euro möglich.
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Reisen in  

den Norden

Individuell auf 

der Spur des 

Nordlichts 

Seite 3

Ran an die 

Ranzen 

Die „Neuen“ für 

den Schulan-

fang sind da.

Seite 4

Farbe 
ins Frühjahr 

Koltzer feiert 

im April 

25. Geburtstag.
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Ein Dinner für die Demokratie –

so wirbt die Initiative Offene Ge-

sellschaft für ein gutes und nach-

barschaftliches Miteinander. Am 

16. Juni, dem Tag der offenen 

Gesellschaft, werden überall im 

Land und darüber hinaus Tische 

und Stühle auf die Straße gerückt 

und die Menschen nehmen da-

ran Platz: Freunde und Fremde, 

Nachbarn, Kollegen, zufällig Vor-

überkommende. Die gemeinsame 

Tafel als Symbol der Zusammen-

gehörigkeit – schöner geht es  

eigentlich nicht. Deshalb gefällt 

mir die Idee der vielen gedeckten 

Tische auch so gut und ich war 

Feuer und Flamme, als die Initi-

ative sie während des WIR-Ak-

tionstages im Center vorstellte. 

Bei der Premiere der Aktion im 

vergangenen Jahr hat es allein in 

Schwerin schon fünf Tafeln ge-

geben – damit es in diesem Jahr 

noch viel mehr werden, rufe ich 

dazu auf, einfach mitzumachen.

Aber nicht nur der Frühsommer 

beschäftigt mich, sondern auch 

der Herbst. Unser Geburtstag 

rückt näher und wir stecken tief 

in den Vorbereitungen. Und wie 

ich Ihnen ja versprochen habe, 

kann ich von Monat zu Monat 

Genaueres zum Programm sagen. 

So wird zum Tortenanschnitt ein 

Double von Helene Fischer ins 

Center kommen.

Herzlichst

Klaus Banner

Center Manager

Gutscheine 

fürs Osternest 

Wer seinen Lieben das Oster-

nest füllen möchte und noch eine 

Idee sucht – ein Gutschein eignet 

sich perfekt. Sowohl von der Grö-

ße als auch vom Potenzial kann 

die kleine Plastikkarte mit jedem 

Geschenk mithalten. Gutscheine 

werden an der Kundeninformati-

on angeboten.

Besser  
parken

Noch bequemer parken Kunden 

im Center mit der Parkwertkarte. 

Davon wird am Kassenautoma-

ten der fällige Betrag abgebucht 

– und schon kann es losgehen. 

Außerdem gibt es auf jede Aufla-

dung der Karte einen Bonus von 

zehn Prozent. 

App-Store      Google Play Store

Diabetes: Eigenes  

Risiko früh erkennen
Aktion zur Aufklärung und Prävention am 19./20. April

Diabetes ist eine Volkskrank-

heit. Bereits über sieben Milli-

onen Menschen in Deutschland 

sind betroffen. Und die Dunkel-

ziffer liegt vermutlich noch viel 

höher, denn viele Betroffene 

kennen ihr Diabetes-Risiko nicht 

oder wissen nicht, dass sie be-

reits erkrankt sind. 

Hier setzt das Unternehmen 

Sanofi mit einer bundesweiten 

Aufklärungskampagne an. Die 

macht zum zweiten Mal nach 

2016 im Schlosspark-Center 

Station und wird am 19. und 20. 

April über die Krankheit und de-

ren Behandlungsmöglichkeiten 

informieren.

Besucher erfahren zum Bei-

spiel, wie wichtig ein richtig 
e i n g e -
s t e l l t e r 
L a n g -

zeitblutzuckerwert ist. Der sollte 

im Zielkorridor zwischen 6,5 und 

7,5 Prozent, also „unter 7“, liegen, 

um das Risiko für Spätfolgen zu 

senken. Wer das weiß und be-

achtet, kann den Umgang mit der 

Krankheit selbst besser managen 

– auch  ein Ziel der Aktion. 

Darüber hinaus spielt Präven-

tion eine wichtige Rolle. Denn 

wer Risikofaktoren für eine Er-

krankung kennt, kann mit einer 

Veränderung des Lebensstils ge-

gensteuern. 

Zwischen 9.30 und 20 Uhr er-

fahren Besucher an den beiden 

Aktionstagen „Wissen, was bei 

Diabetes zählt“. Das Schlos-

spark-Center als Ort der Ver-

anstaltung ermöglicht es, viele 

Menschen zu erreichen und für 

das Thema zu sensibilisieren.
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Interesse am Präventionsangebot: Zahlreiche Besucher nutzen 

das Angebot des Informationsstands. 

Mo – Sa bis 20 Uhr geöffnet | 1. Stunde kostenlos parken | www.schlosspark-center.de | Deichmann | Douglas | Edeka | Esprit | Intersport | Marc O`Polo | Media Markt | TK Maxx | Tommy Hilfiger | Tom Tailor 

Noch bis 31.3.
Schenken, basteln, naschen  

auf dem Ostermarkt

EIN KÖNIGREICH 

FÜR HASEN!
Ostern mit dem Schlosspark-Center:

GEÖFFNET  

AM SONNTAG,  

29. APRIL

GEÖFFNET AM 
SONNTAG,  
29. APRIL

DIE NÄCHSTE AUSGABE 

ERSCHEINT AM 

Dort lesen Sie alles über 

das große Frühingserwachen

26. April 2018

Im Center in den Ring: 
Werbung für den Boxsport
Sportler des BC Traktor absolvieren öffentliches Training

Werbung für den Boxsport – da-
für waren Sportler, Trainer und 
Betreuer des Boxclubs Schwerin 
Anfang Februar ins Center ge-
kommen. Und natürlich gab es 
auch einen Anlass für den kleinen 
Boxring, der einige Tage im Erd-
geschoss des Centers stand: das 
Bundesliga-Heimduell gegen die 
Hamburg Giants am 3. März in der 
Schweriner Palmberg-Arena. Die-
se Herausforderung meisterten 
die Schweriner Jungs am Ende mit 
14:10.

Schon beim öffentlichen Training 
am Vortag im Center konnten sich 

Besucher von Fitness und tech-
nischen Raffinessen der Sportler 
überzeugen. Einige Zuschauer 
durften auch selbst in den Präsen-
tationsring steigen und die eigene 
Geschicklichkeit und Reaktionsfä-
higkeit testen. Das Ergebnis: Es ist 
nicht so einfach, wie es aussieht. 

Der BC Traktor und das Schloss–
park-Center sind bei vielen Ver-
anstaltungen gute Partner: So 
präsentierten die Sportler des 
Schweriner Vereins während 
des WIR-Aktionstages in der La-
denstraße auch das Präventions-
projekt „Boxen statt Gewalt“. Sportler und Trainer des BC Traktor warben im Center für den Boxsport.  Foto: Cordes

Der Stoff, aus dem Herzen sind

Ei, was haben wir denn da? Erdmännchen sind  von Natur aus 
neugierig.  Foto: Zoo

Ostern im Zoo
Rundgang, Aktionen und Eiersuche locken

Bunte Ostereier wecken nicht 
nur das Interesse von Kindern: 
Auch die Erdmännchen des 
Schweriner Zoos nahmen die 
seltsamen Dinger gleich in Augen-
schein. Und Besucher dürfen sich 
schon jetzt darauf freuen, dass 
Zoodirektor Dr. Tim Schikora am 
Ostermontag um 11 Uhr bei einer 
Zooführung spezielle Ostereier an 
die Tiere verteilen wird. Was pas-
siert, wenn Rugbybälle als Spiel-
zeug oder mit Leckereien gespickt 
plötzlich im Gehege auftauchen 
oder die Erdmännchen viele bunte 
Eier finden? Der besondere Rund-
gang beginnt bei den Braunbären. 

Der Ostersonntag steht ganz im 
Zeichen der traditionellen Oster-
eier-Suche. Und in diesem Jahr 
soll dieser Höhepunkt nicht durch 

Drängeln und Schubsen getrübt 
werden – dank der Unterstützung 
durch die Stadtwerke Schwerin 
soll jeder Besucher ein Ei finden: 
5000 bunte Holzostereier sind auf 
dem Gelände versteckt und kön-
nen beim Verlassen des Zoos ge-
gen eine Süßigkeit eingetauscht 
werden. 

Überhaupt ist am Osterwochen-
ende eine Menge los. Neben Bas-
telaktionen auf der Festwiese kön-
nen Besucher ab 11 Uhr bei Bauer 
Lehmanns Hof vorbeischauen, wo 
frisches Brot gebacken wird.  In 
Waldschule und Forschercamp 
gibt es einiges zu sehen, zu hö-
ren  und zu entdecken. So steht 
beispielsweise ein Brutapparat 
bereit, in dem das Schlüpfen von 
Küken beobachtet werden kann. 

Materialspenden helfen Mitgliedern eines Wittenfördener Vereins, beliebte Kissen zu nähen

An die 6000 Herzkissen haben 
Katrin Staak und ihre Mitstrei-
terinnen in den zurückliegenden 
Jahren genäht. Die bunten Stoff-
herzen sollten Schmerzen nach 
Operationen lindern und Mut 
machen für die Therapie. Denn 
die ersten Herzen entstanden 
für Frauen, die an Brustkrebs er-
krankt waren. Die Form ist dabei 
keineswegs zufällig: Das unter 
den Arm geklemmte Kissen ent-
lastet die Operationswunde, be-
fördert den Lymphfluss und kann 
helfen, Schmerzen zu reduzieren.

Schnell merkten die ehrenamt-
lichen Näherinnen, dass sie auch 
vielen weiteren Patienten helfen 
konnten. Für viele von ihnen waren 
die bunten Kissen ein Lichtblick im 
oft sterilen Krankenhausalltag. 

Die Folge: Die Arbeit an der Näh-
maschine zog immer größere Krei-
se. Inzwischen unterstützen die 
Frauen Krankenhäuser in Schwe-

rin, Leezen, Wismar und Rostock. 
Seit Juli 2016 sind die Herzkis-
sen-Näherinnen unter dem Dach 
eines eingetragenen Vereins tä-
tig, der inzwischen 19 Mitglieder 
hat. Nicht alle von ihnen nähen. 
Manche kümmern sich um Orga-
nisatorisches, andere stopfen die 
Herzen mit Füllmaterial.

Das ist viel Arbeit. Deshalb ist 

auch Hilfe für die Helferinnen 
willkommen: So freuen sich die 
engagierten Frauen über Stoff-
spenden. Wichtig allerdings ist 
hier, dass es sich um glatte, neu-
wertige Baumwollstoffe, mög-
lichst bunt und klein gemustert, 
handelt. „Vielleicht sortieren ja 
auch Bekleidungsgeschäfte im 
Center manchmal Hemden oder 

Baumwollblusen aus, wenn diese 
Fehler oder Beschädigungen auf-
weisen“, sagt Katrin Staak. Wer 
helfen möchte, kann sich mit ihr 
unter der Telefonnummer 0173-
3622254 in Verbindung setzen und 
alles Weitere absprechen.

Kindermotive sind ebenfalls sehr 
gefragt. Denn inzwischen nähen 
die Vereinsmitglieder die meisten 
Herzen für Kinder. Jedes Kind, 
das im Schweriner Krankenhaus 
stationär aufgenommen wird, be-
kommt ein Herzkissen.  

Auch bei Kindern haben die 
bunten Polster einen therapeu-
tischen Nutzen – zum Beispiel 
als Lagerungshilfe. Sie sind aber 
auch Kuschelstation und Mutma-
cher. Und ein Geschenk, das von 
Herzen kommt: Katrin Staak hat 
schon viele Anrufe von Menschen 
bekommen, die einfach dankbar 
waren, dass jemand in schweren 
Stunden an sie gedacht hat.

Während der Präsentation des Vereins auf dem WIR-Aktionstag 
im Center Foto: Cordes

Rücksicht 
beim Parken 
nehmen

Nicht jeder Centerbesucher ist 
gut zu Fuß unterwegs. Aus die-
sem Grund stehen die Behinder-
tenparkplätze in der Nähe der 
Eingänge ausschließlich Kunden 
mit dem Ausweis des Versor-
gungsamtes aG und Bl zur Ver-
fügung. 

Um mehr Zeit für das Aus- und 
Einsteigen, Einkäufe und Besor-
gungen zu geben, gewährt das 
Schlosspark-Center diesen Be-
suchern außerdem eine zweite 
Stunde kostenlose Parkzeit. Die 
Parkkarte wird an der Informati-
on entwertet.

Konzert:
Es wird  
französisch

Ein Sinfoniekonzert mit unüber-
hörbarem französischen „accent“ 
erwartet Musikfreunde am 26. 
März um 18 Uhr sowie 27. und 28. 
März um 19.30 Uhr im Großen Haus 
des Mecklenburgischen Staats-
theaters. Dann präsentiert die 
Staatskapelle unter Leitung von 
Generalmusikdirektor Daniel Hup-
pert Meisterwerke der Spätro-
mantik: von Gabriel Fauré, Richard 
Strauss und César Franck. Solistin 
ist die vielfach ausgezeichnete 
Oboistin Céline Moinet.

Strom fürs Smartphone Foto: Cordes

Tankstelle fürs Handy

Wer kennt das nicht: Man ist 
unterwegs, zückt hier und dort 
mal das Smartphone für ein Foto 
oder eine Nachricht – und plötz-
lich ist das Akku leer.  Für sol-
che Situationen gibt es jetzt im 
Schlosspark-Center Abhilfe. Im 
Erdgeschoss steht nämlich seit ei-

niger Zeit eine Handy-Tankstelle. 
Das ist ein Schrank mit einzelnen 
Schließfächern, die Aufladekabel 
mit unterschiedlichen Anschlüs-
sen enthalten. Hier kann das 
Smartphone auftanken, während 
dessen Besitzer eine Einkaufsrun-
de durchs Center dreht.

Am Stromschrank können Kunden aufladen

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


