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

Sommer-Sale lockt vom 23. Juli bis 4. August mit Rotstiftpreisen

„Ich packe meinen Koffer ...“
„Ich packe meinen Koffer...“ ist 

ein beliebtes Spiel fürs Gedächt-
nistraining – und eine Lieblings-
beschäftigung in der Urlaubs-
zeit. Denn es bedeutet, dass 
die schönsten Tage des Jahres 
unmittelbar bevorstehen und die 
Vorfreude ihren Höhepunkt er-
reicht. Und wie lässt sich diese 
Vorfreude besser feiern als mit 
einem Vor-der-Reise-Einkaufs-
bummel im Center? Lücken, die 
sich beim Kofferpacken aufgetan 
haben – wenn die Sonnencreme 
leer ist und die Hose nicht mehr 
passt – lassen sich damit näm-
lich gleich schließen. Und es gibt 
noch einen guten Grund: Am 23. 
Juli startet im Center der Som-
mer-Sale. Bis zum 4. August ist 
dann die Zeit der absoluten Rot-
stift-Preise – mit Aktionsständen 
in der Ladenstraße und Reduzie-
rungen in den Geschäften.

Außerdem ist so ein Bummel 
eine gute Gelegenheit, in den neu 
gestalteten Geschäften vorbeizu-
schauen. Nach dem Teehaus und 
Bonita werden sich auch die Flei-
scherei Rupnow und die Bäckerei 
von Allwörden im neuen Ambien-
te präsentieren. 

Gleich noch eine Portion Spaß 
einsacken können Center-Be-
sucher an der Selfiebox, die ab  
Ende Juli wieder in der La-
denstraße lockt. Bis zum 25. Au-
gust ist hier Zeit, in verschiedene 
Foto- und Video-Szenarien ein-
zutauchen und dabei spektaku-
läre Bilder zu knipsen. Und auch, 
wenn die Schüler es nicht gern 
hören werden: Am 20. August 
beginnt das neue Schuljahr. Be-
reits ab 6. August wird McPaper 
an einem Stand in der Ladenstra-
ße Hefte, Ranzen und Schultü-
ten für den Neustart anbieten. 
Natürlich darf auch die Sport-
kleidung und Sporttasche nicht 
fehlen. Hier lässt sich sicherlich 
bei Intersport das ein oder an-
dere entdecken. Nicht verges-
sen: So manches Kind ist in den 
Sommerwochen auch aus seinen 
Turnschuhen herausgewachsen. 
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Bei uns wird gebaut. Das ist 
eine gute Nachricht und ich hof-
fe, dass ihr Einkaufsvergnügen 
durch die Arbeiten möglichst 
wenig beeinträchtigt wird. Denn, 
und das ist eine noch bessere 
Nachricht, das Center wird nach 
dem Umbau noch mehr Service 
bieten. In der Ladenstraße ent-
stehen neue Sitzbereiche, die 
zum Ausruhen und Essen einla-
den. Toiletten bekommen eine 
Frischekur, Schließfächer wer-
den erneuert. Und auch viele un-
serer Geschäfte lassen frischen 
Wind hinein und bauen um. So 
wird das Center zum Geburtstag 
modern, zeitgemäß und anspre-
chend sein – und das ist ja auch 
in den zurückliegenden 20 Jahren 
nie anders gewesen.

Und apropos Geburtstag: Die 
Vorfreude steigt und das Pro-
gramm wird märchenhaft – und 
damit meine ich nicht nur unseren 
Prinzen- und Prinzessinnen-Tag 
am 29. September. Zwar ist bis 
zur Feier noch etwas Zeit, aber 
die vergeht bekanntlich schnell 
und deshalb ist es auch eine gute 
Idee, sich schon jetzt Karten für 
die Fashion&Dance Show am  
2. Oktober zu sichern.  Denn die-
se Party wird einer der absoluten 
Kracher im Herbst, der auch da-
rüber hinaus bei uns im Center 
eine Menge zu bieten hat.

Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Spitz und süß: Kein Schulstart 
ohne kunterbunte Tüte
Eckig, rund und zum Selbstbasteln: Die Auswahl ist groß

Bevor der sprichwörtliche 
Ernst des Lebens beginnt, wird 
noch etwas Süßes eingetütet – 
ob dieser Gedanke der Geburts-
stunde der Zuckertüte zugrunde-
liegt? Fest steht, dass die bunten 

Pappkegel seit 200 Jahren Kin-
der in den Schulalltag begleiten. 
Jetzt sind die Tüten auch im Cen-
ter wieder allgegenwärtig – die 
Einschulungen 2018 stehen vor 
der Tür. Bei McPaper und Thalia 

können Eltern von Abc-Schützen 
im bunten Tütenwald stöbern. Da 
gibt es nichts, was es nicht gibt: 
von Disney-Motiven bis zur Star-
Wars-Tüte mit Blinklämpchen 
auf dem Laser-Schwert.

Und während im Osten 
Deutschlands die Schultüte in 
achteckiger Form Karriere mach-
te, war es im Westen der runde 
Kegel, in den gefühlt etwas weni-
ger hineinpasst. „Ohnehin gibt es 
bei den Schultüten verschiedene 
Größen, weil manchmal auch 
Großeltern eine Schultüte schen-
ken wollen oder jüngere Ge-
schwister eine kleine bekommen, 
weiß Thalia-Mitarbeiterin Steffi 
Nowaczyk. Auf jeden Fall ist die 
Schultüte ein prima Geschenk für 
einen neuen, wichtigen Lebens-
abschnitt der bis dahin kleinen 

Mäuse.
Bei so vielen hübschen Zuckertüten muss Pauline spontan an 
ihre eigene Einschulung zurück denken. Foto: Cordes

Lieber ein 
Gutschein

Sommer, Sonne, große Ferien: 
Viele sind schon losgefahren zu 
den schönsten Zielen dieser Welt. 
Andere freuen sich noch auf den 
Urlaub und stecken mitten in den 
Vorbereitungen. Da kommt ein 
Gutschein des Schlosspark-Cen-
ters gerade recht, denn es gibt 
ja immer viel zu besorgen. Und 
auch nach der Rückkehr macht es 
Spaß, den Urlaub mit einem schö-
nen Shoppingtag zu verlängern.

–50 %
auf alle

Brillengläser

IMMER
–30 %

auf Ihre
Zweitbrille*

Unser

Versprechen !

*  Wenn Sie bei Hallmann innerhalb von drei Monaten ab Kaufdatum eine zweite Brille oder Sonnenbrille 
in Ihrer Sehstärke kaufen, erhalten Sie bei uns einen Preisnachlass von 30% auf die günstigere Brille.

JETZT NEU IM 
SCHLOSSPARK-CENTER!

 Schwerin, Marienplatz 5 - 6 (Schlosspark-Center, 1. OG)

JETZT TERMIN VEREINBAREN!
0385/52 19 26 2 oder optik-hallmann.de

Optik Hallmann GmbH  Große Str. 8, 24937 Flensburg

Urlaub ich komme! Catharina Heckel von Leder Ehlers muss 
sich über passende Reisekoffer und Sonnenschirme keinen 
Kopf machen. Ihr Laden ist voll davon. Foto: Cordes
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WILLKOMMEN IM LESESOMMER

Sommer in der dicken Einkaufstüte
Im Schlosspark-Center startet die heiß ersehnte große Schnäppchenjagd

Auf die Schnäppchen, fertig, 
los! Der Schlussverkauf ist ange-
laufen im Schlosspark-Center. Es 
winken wieder Preisnachlässe bis 
zu 70 Prozent. Wer seine Garde-
robe auffrischen möchte, nimmt 
am besten die Beine in die Hand. 
Denn der Sommersale ist die ide-
ale Zeit für neue Lieblingsteile. 
Vor allem auf kurze Hosen, Rö-
cke, Sommerkleider, Shirts, Flip 
Flops und Badeanzüge werden 
hohe Preisnachlässe gewährt. Für 
alle Shopping-Fans, die sich ins 
Getümmel stürzen möchten, ver-
raten wir hier ein paar Tricks, wie 
sie am besten durch die Geschäfte 
kommen, ohne später enttäuscht 
zu sein. Also es nützt wenig, ein-
fach loszurasen. Am besten vor-
ab zu Hause die Kleiderschränke 
durchschauen und überlegen, 
was Mann oder Frau wirklich 
braucht. Anschließend können die 
Lieblingsteile in Ruhe anprobiert 
werden. Wichtig ist, am Bum-

meltag nicht zu viel anzuziehen. 
Das Shoppingfieber lässt die 
Temperatur von alleine steigen. 
Wer ein gewisses Budget nicht 
überschreiten möchte, steckt sich 

am besten eine bestimmte Sum-
me Bargeld ein. So geht man auf 
Nummer sicher und kann sich an 
ein festgelegtes Budget halten. 

Doch egal wie viel das Porte-

monnaie hergibt, Spaß macht so 
ein Sommerschlussverkauf alle-
mal, denn irgendein schönes Teil 
landet bei der Schnäppchenjagd 
immer in der Tüte.

Großherzog Friedrich Franz II. alias Mathias Schott und Gefolge sorgen für ein besonderes Schwerin-Motiv. Foto: Andreas Duerst

Selfie mit Großherzog
Spektakuläre Fotos mit kleinen Tricks – Box steht ab Ende Juli im Center

Die Lust auf spektakuläre Fotos 
wächst. Aber nicht jeder hat Lust, 
dafür quer über einer Felsspalte 
oder an anderen unbequemen 
Orten zu posieren. Viel komfor-
tabler ist da die Selfie-Box, die 

vom 29. Juli bis 25. August in der 
Ladenstraße steht und eben-
falls spektakuläre Aufnahmen 
ermöglicht – wenn auch mit klei-
nen Tricks. Der Bildschirm in der 
Box hilft dabei, das eigene Foto 

in verschiedene Hintergründe zu 
setzen und dort wirken zu lassen. 
Das kann im Innern einer Seifen-
blase genauso sein wie auf einem 
Floß im Urwald und anderswo. 
Für einen ganz eigenen Schwe-

rin-Touch sorgen Bilder, auf denen 
sich Selfie-Fotografen ins Gefolge 
des Großherzogs Friedrich Franz 
II. mischen oder auf dem Dach 
des Schlosses spazieren gehen 
können. 

To go in aller Munde
Wer köstliche Muntermacher 

auch unterwegs genießen möch-
te, der sollte sich einen Coffee to 
go-Becher zulegen. Die sind zur-
zeit in aller Munde. Weil sie zum 
einen viel umweltfreundlicher als 

klassische Plastik- oder Pappbe-
cher sind. In Deutschland wurden 
bis vor kurzem stündlich 320 000 
Coffee to go-Becher verbraucht!  
Zum anderen sehen die immer 
mehr auf den Markt schwemmen-
den Thermobecher auch unglaub-
lich gut aus. An manchen Moti-
ven kann man sich gar nicht satt 
sehen. Im Schlosspark-Center 
gibt es eine schöne Auswahl an 
individuellen Getränkebechern. 
Manche sind aus Edelstahl, le-
bensmittelechtem Kunststoff, 
Porzellan oder Bambus. Einige 
Zeitgenossen nutzen die Thermo-
becher auch, um damit  Lieblings-
müslis mit zur Arbeit zu nehmen. 
Fürs Müsli to go gibt es aber auch 
separate Behälter.  

Schloss Likör mundet 
Wie schmeckt ein Schloss Likör? 

Tja, das lässt sich nicht so leicht in 
Worte fassen. Auf jeden Fall sehr 
wohltuend nach Kräutern. Davon 
befinden sich nämlich gleich 24 
verschiedene in dieser Spirituose. 
Probieren lässt sich der Likör bei 
Wajos, Die Genussmanufaktur im 

Schlosspark-Center. Der Schloss 
Likör ist besonders bei Touristen 
begehrt. Die nehmen gern einen 
Likör mit Schlossmotiv mit nach 
Hause und denken dann an ihren 
schönen Urlaub zurück. Aber auch 
immer mehr Schweriner schätzen 
diesen guten Tropfen. Es gibt den 
feinen Likör in 200 ml Flaschen und 
500 ml Flaschen. 

Bei Wajos lässt sich aber noch 
viel mehr entdecken als dieser 
Schloss Likör. Zum Sortiment 
gehören weitere wunderbare 
Liköre und Edelbrände. Zum Bei-
spiel der ausdrucksstarke Apfel 
Whisky Likör, der leuchtend grüne 
Waldmeister Likör und der über-
raschend gute Likör Walnuss auf 
Brandy. Ein Tipp: Walnuss auf 
Brandy mit Secco oder Tonic Wa-
ter als Aperitif.

Dem Universum egal
Ein Sommerlesebuch für junge 

Mädchen und Jungen ab 14 Jah-
ren ist unser Buchtipp „Letztend-
lich sind wir dem Universum egal“ 
von David Levithan.  Wie wäre es, 
jeden Tag in einem anderen Körper 
aufzuwachen? In einem anderen 
Körper gleichen Alters aber unter-
schiedlichen Geschlechts. Neuer 
Körper, neues Leben. Genauso 
geht es A. Er ist kein normaler Ju-
gendlicher, sondern eine Art See-
le ohne festen Körper. Eines Tages 
verliebt sich A in Rhiannon. Aber 
kann sie jemanden lieben, der je-
den Tag ein anderer Mensch zu 

sein scheint?  
Fazit: Dieses 
Buch ist ein 
g r a n d i o s e s 
Werk, ein 
intelligentes 
Buch, das 
von der Ge-
schichte her 

unter anderen Jugendbüchern 
herausragt. 

Letztendlich sind wir dem Uni-
versum egal, David Levithan, Fi-
scher-Verlag, 394 Seiten, ISBN: 
978-3-10-402437-0

Kohle für gute Noten
Ein kleine Belohnung konnten 

sich Schüler, die übers Jahr flei-
ßig gebüffelt hatten, im Media 
Markt abholen. Für jede 1 und 2 
gab es einen Euro. Beim Einkauf 
wurde die Summe anschließend 
verrechnet. 

Bedingung für die Teilnahme 
war, dass jeder sein Original-
zeugnis mitbrachte. Den Rabatt 
für gute Noten ließ sich so man-
cher Schweriner Schüler nicht 
entgehen. Schließlich gibt es ja 
immer etwas, was man gut ge-
brauchen kann.

Imker Frank Möller (r.) und Klaus-Peter Lehmbeck vom Verein 
New Social Way schauen nach den Bienchen. Foto: S. Krieg

Center-Bienen haben 
sich gut vermehrt
Volk auf dem Dach ist nun stärker und gesünder

Als das Bienenvolk am 10. Juni 
in seine Beute, so heißt ihr Domizil 
fachsprachlich, auf dem Dach des 
Schlosspark-Centers einzog, war 
es noch ziemlich schwach und von 
geringer Zahl. „Eine Handvoll Bie-
nen“ seien es gewesen, sagt Im-
ker Frank Möller vom Verein New 
Social Way, also vielleicht so um 
die 1.500 Tiere.

Inzwischen aber habe sich das 
Volk bestens entwickelt – er 
schätzt, dass es jetzt etwa 5.000 

Bienen zählt. Um die fleißigen In-
sekten zu stärken, füttert er seine 
„Mädels“ schon mal mit einem 
selbst hergestellten Trunk aus 
Wasser, Biorohrzucker, Kräuter-
tee und Salz. Mit Freude beobach-
tet Möller immer wieder die neue 
Brut, die Jungbienen.

Den Honig, den die Center-Bie-
nen produzieren, bräuchten sie 
allerdings erstmal selbst, um gut 
über den nächsten Winter zu kom-
men, sagt Möller.

Wir sind beim Sale dabei: Andrea Wohlrab von More & More, Karina Santrosjan von Tommy  
Hilfiger, Susanne Bischoff von Koltzer und Stefanie Vana von Marco Polo. Foto: Cordes

Wer das Originalzeugnis mit-
brachte, wurde im Media 
Markt freudig begrüßt.
 Foto: Cordes

.Pauline hat sich in diesen 
Thermobecher verguckt. 
 Foto: Cordes

24 Kräuter verstecken sich im 
Schloss Likör.  
 Foto: Cordes
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Das Beste zuerst: Edith und 
Andreas Kiwitt haben sich eine 
neue Kaffeemaschine zugelegt 
- ein Schweizer Spitzenmodell. 
Wenn die beiden von der Genuss-
manufaktur ihre exzellenten Dar-
boven-Bohnen hineinfüllen, riecht 
es schon bald im ganzen Foyer 
nach frischem Kaffee. 

„Wir möchten, dass sich unse-
re Kunden genug Zeit nehmen 
und in Ruhe zwischen unseren 
kulinarischen Köstlichkeiten wan-
deln können“, so Andreas Kiwitt. 

„Schießlich rühren wir jeden mor-
gen an die 40 verschiedene Dipps 
an, die probiert werden können. 
Da macht es schon Sinn, sich zwi-
schendurch an unseren gemüt-
lichen Tresen zu setzen und ein 
bisschen bei Kaffee, Wein oder 
einem Whisky zu plaudern und 
fachsimpeln.“ 

Eingetroffen sind bei Wajos übri-
gens wieder viele neue Highlights 
der Saison, darunter der spani-
sche Ajoli Dipp zum selber anrüh-
ren. Hinzu gesellen sich so wohl-

klingende Produkte wie Olivenöl 
mit Ingwer-Vanille, rotes und 
grünes Thai-Curryöl, Wasabi auf 
Olivenöl oder Apfel-Crema-Balsa-
mico Essig. 

Zu Picknick und geselliger Gar-
tenparty gehört auch der pas-
sende Wein. Hier setzten Edith 
und Andreas Kiwitt auf die Qua- 
litätsabfüllungen des Mosel-Fami- 
lien-Weinguts Walder J. Oster. 
Die geschmackvollen Weine sind 
Garanten für extra lange genuss-
volle Sommernächte.

Es ist glasklar, wer das Geschäft 
Demel Augenoptik im Schloss- 
park-Center übernimmt: Optik 
Hallmann. Mitten im Sommer 
startet das Familienunternehmen 
mit Sitz in Flensburg mit einer neu-
en Filiale in Schwerin. Vor allem 
im Norden und Dänemark ist Fir-
meninhaber Andreas Hallmann an 
mehr als 60 Standorten vertreten. 
Sein Konzept schwappt wie eine 
Welle über das Land und begeis-
tert immer mehr Kunden. Oben-
drein steht seine Firma für besten 
Service in der Optik-Branche. 

Groß ist auch das Sortiment von 
Hallmann. Mehr als 1000 verschie-
dene Fassungen von Top-Marken 
wie Ray-Ban, Etnia, Barcelona, 
Daniel Hechter, H.I.S. oder Arma-
ni liegen bereit. „Mit Eröffnung 
unserer Filiale haben wir auch 
einige sehenswerte Neuigkeiten 
im Gepäck“, verrät Augenoptiker- 
ingenieur Hallmann. „Das wich-
tigste ist aber, dass die Kunden 
sich in unserer Filiale verstanden 
und individuell betreut fühlen. Wir 

erstellen für jeden Kunden ein in-
dividuelles Sehprofil, um die opti-
male Brille für seine Bedürfnisse 
auszuwählen und ihm so zu mehr 
Lebensqualität zu verhelfen. Denn 
nur wer perfekt sieht, kann jeden 
Augenblick genießen.“ 

Bei den Gläsern hat Optiker Hall-
mann daher stets höchste Qualität 
vor Augen. Zum Einsatz kommen 
Brillengläser von Meisterglas - 

ein Premium-Produkt ,Made in 
Germany’. „Da wir diese Marke in 
Deutschland exklusiv vertreiben, 
können wir sie zu einem hervor-
ragenden Preis anbieten, nämlich 
immer 50 Prozent unter dem Lis-
tenpreis“, so Andreas Hallmann. 

Doch das ist nicht die einzige 
Ersparnis, über die sich Hall-
mann-Kunden freuen können. 
Um für alle Fälle gerüstet zu sein, 
braucht Frau oder Mann meist 
mehr als eine Brille. Damit das 
nicht zu sehr ins Geld geht, gibt 
Hallmann seinen Kunden immer 
30 Prozent Rabatt beim Kauf einer 
Zweitbrille. 

Der Sommer ist noch nicht zu 
Ende: Vielleicht lässt sich noch 
die ein oder andere Lieblingsson-

nenbrille im frisch eröffneten Ge-
schäft entdecken. Doch egal, was 
einen bewegt. Einfach mal bei Op-
tik Hallmann vorbei schauen und 
begeistern lassen.

VIEL SPASS BEIM EINK AUFEN

Wer hat denn hier die Brille auf?
Neue Optik: Hallmann übernimmt Demel

Wow - so viele Früchte! Mascha Grigorian freut sich über den 
Eisbecher. Genau richtig bei den Temperaturen. Foto: Cordes

Es regnete blaue Bälle

Eiskalte Kugeln 
machen fröhlich
Café Venezia verführt mit Sommerhit Maracuja

Eisfans lieben den Sommer. Denn 
jetzt können sie im Café Venezia 
diese herrlich fruchtigen Eissor-
ten vernaschen. Ganz oben auf 
der Beliebtheitsskala stehen an 
den warmen Tagen Maracuja und 
Himbeere, gefolgt von Joghurt 
Kirsch, dem ewigen Jahres-Dau-
errenner. In 2018 feiert das Eiscafé 
Venezia übrigens ein leckeres Ju-
biläum: Seit 20 Jahren gehört es 
zum Schlosspark-Center wie die 
Waffel zur Eiscreme. 

Ebenso wie Guiseppe Sabato, 
der Geschäftsführer. Der hat all 
die Jahre ein Auge darauf gehabt, 
dass der Geschmack und die guten 
Zutaten der Eisvariationen stim-

men und die Qualität nicht nach-
lässt. Auch hat er sich immer mal 
wieder neue Eisbecher-Kreatio-
nen ausgedacht, denn ein wenig 
Abwechslung lieben die Kunden. 

Als Lohn kann sich Guiseppe 
Sabato mittlerweile über unzähli-
ge Stammgäste freuen, darunter 
nicht nur Schweriner, sondern 
auch Urlauber, die immer wieder 
gern die Landeshauptstadt an-
steuern. Und was ist seine Lieb-
lingseis-Sorte? Oder kommt ihm 
das süße Vergnügen nach zwanzig 
Jahren schon aus den Ohren raus?  
„Oh nein“, sagt er und lacht herz-
haft, „ich esse am liebsten Hasel-
nuss-Pistazie.“

Alle Hände voll zu tun hatte Center Manager Klaus Banner beim Verteilen der 300 Bälle, die nun 
endlich aus dem Netz befreit wurden. Foto: Cordes

Es ist wichtig, sich Zeit für genussvolle Augenblicke zu nehmen, finden Edith und Andreas Kiwitt 
von Vajos. Da hätten wir Deutschen manchmal so unsere Schwierigkeiten mit. Foto: Cordes

 Mittelmeer auf der Zunge

Kleine und große Besucher schnappten sich die freigelassenen Exemplare

Es regnete blaue Bälle vom Him-
mel. Am 6. Juli um 16 Uhr wurde 
das Netz, das in den vergangenen 
Wochen an der Decke des Centers 
baumelte, geöffnet - und heraus 
purzelten 300 Exemplare. 

Ja richtig gehört: 300 blaue Bäl-
le befanden sich in den Maschen. 
Das war auch die große Schätz-
frage, die viele Schlosspark-Cen-
ter-Besucher zu beantworten ver-
suchten. Zu gewinnen gab es für 
die richtige Antwort drei Center-

gutscheine in Höhe von 100 Euro. 
Nachdem die Bälle „frei“ waren, 

wurden sie an die großen und klei-
nen Center-Besucher verteilt. Es 
folgte ein lustiger Anblick, denn 
für einen Augenblick spazierten 
überall Leute mit blauen Bällen 
durchs Center. 

Wer die Aktion verpasst hat, 
aber unbedingt noch einen Ball 
für den Urlaub sucht, wird sicher 
bei Intersport im Erdgeschoss des 
Schlosspark-Centers fündig. Dort 

gibt es reichlich Fuß-, Hand- und 
Volleybälle, Federbälle, Tischten-
nisbälle, Dartbälle - ähm Dartpfei-
le natürlich. 

Auch für Wander- und Camping-
freunde hat das Sportgeschäft 
das ein oder andere wichtige  
Utensil im Angebot. Und wer noch 
schnell einen neuen modischen 
Badeanzug, eine flotte Badehose, 
ein funktionelles Basecap oder 
bequeme Flip Flops braucht, findet 
sicher was beim Sommer-Sale. 

Das sympathische Team von Op-
tik Hallmann freut sich auf die 
Schweriner.  Foto: Hallmann

In der Genussmanufaktur Wajos sind neue Köstlichkeiten eingetroffen
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Am 2. Oktober lädt das Schloss
parkCenter zur Fashion&Dance 
Show ein. Mit dabei: Luca Hänni, 
Prince Damien, Joachim Llambi. 

Llambi wird als CoModerator 
zusammen mit Andrea Spar
mann von Ostseewelle HitRa
dio MecklenburgVorpommern 
durch die Show führen. Dem 
deutschen Fernsehpublikum ist 
Joachim Llambi durch seine Jury
mitgliedschaft in den bislang elf 
Staffeln (20062018) der Show 
Let’s Dance bekannt geworden. 
Der deutschspanische Bank
kaufmann und ehemalige Bör
senmakler ist in vielen Talk und 
Galashows ein gern gesehener 
Gast.  Der einstige professionelle 
Turniertänzer war seit Beendi
gung seiner aktiven Laufbahn als 
Wertungsrichter im Profi und 
Amateurverband tätig.

Prince Damien ist vielen Fans 
der Castingshow „DSDS“ be
kannt. Er gewann 2016 mit dem 
Song „Glücksmoment“ die Staffel, 
die Single stieg kurze Zeit später 
auf Platz eins der deutschen Sing
lecharts ein. Der Sänger und Tän
zer beeindruckt mit seiner Vielsei

tigkeit und ist 
in Pop, House, 
Electro oder R‘n 
B zu Hause. 

So wie Prince 
Damien gehört 
auch Luca Hänni zu den promi
nenten Stars der Fashion&Dance 
Show. Und auch er ist ein Künstler 
mit vielen Talenten: Er singt, spielt 
Piano, Gitarre und Schlagzeug 
und setzt neu seine Musik auch 

in leidenschaftliche 
Tanzgrooves um. Mit 
dem Debütalbum „My 
Name is Luca“ sowie 
den Folgealben er

reichte er innerhalb kürzester Zeit 
Goldstatus. Damit konnte nach 
über 50 Jahren erstmals wieder 
ein Künstler aus der Schweiz die 
Spitze der deutschen Charts er
klimmen.

Eine Chance, prominente Show

gäste persönlich zu treffen, wird 
eine Autogrammstunde am 2. Ok
tober um 17 Uhr im Center geben. 
Und die beste Gelegenheit ist na
türlich die Fashion&Dance Show 
selbst. Der Termin: 2. Oktober, 21 
Uhr, Einlass ab 20.30 Uhr.  Tickets 
gibt es an der Information, im  Ti
cketshop über die Seite www. ev
entbrite.de, Stichwort Fashion& 
Dance und auf der Facebookseite 
des SchlossparkCenters.

SOMMER,  SONNE,  FERIENZEIT

Wenn ein ehemaliger Präsident 
zusammen mit einem bekann
ten BestsellerAutoren ein Buch 
schreibt, dann ist Aufmerksam
keit garantiert. „The President 
is missing“ heißt der Thriller von 
Bill Clinton und James Patter
son, in dem „Dark Ages“ drohen, 
eine komplexe Gefahrenlage. Ein 
Computervirus droht, die gesam
te Infrastruktur der Vereinigten 
Staaten lahmzulegen, die Welt ge
rät derweil aus den Fugen und der 
Präsident muss abtauchen. 

Das Buch zeigt eindrucksvoll, 
wie störanfällig eine so hoch ent
wickelte Industrienation wie die 
Vereinigten Staaten ist. Lust auf 

noch mehr Herzklopfen? Dann ist 
Lee Childs „Im Visier“ auf jeden 
Fall ein Tipp. Es ist der 19. Fall um 
Jack Reacher, den ehemaligen Mi
litärpolizisten, der ein Leben als 
einsamer Rächer führt. 

Aber von vorn: Die Story beginnt 
mit John Kott, einem der besten 
Scharfschützen, den die USArmy 
hervorgebracht hat. Dieser Kott 
hat ein Attentat auf den französi
schen Präsidenten geplant. Der 
erste Versuch schlug fehl, nun soll 
es beim G8Gipfel in London kra
chen. Wird es Reacher gelingen, 
den Killer aufzuhalten? Fans von 
Lee Child dürfen sich auf Span
nungsnachschub freuen.

BUCH-TIPP 
Spannung – und ein Thriller 
vom Präsidenten
In der Thalia-Buchhandlung ist das Krimi-Fieber ausgebrochen

Für Herzklopfen sorgt die Krimi-Lektüre, die Mathias Kempowski 
von der Thalia-Buchhandlung empfiehlt. Foto: Cordes

Freie Fahrt in Richtung Jubiläum
Party zum 20. Geburtstag beginnt am 26. September mit dem Tortenanschnitt

Die Spannung wächst – und na
türlich auch die Vorfreude. Am 26. 
September startet das Schloss 
parkCenter in seine große Ge
burtstagsparty – wie es sich ge
hört mit Kaffee, Kuchen und Kin
derprogramm mit Radio Teddy. 

Dann steht jeden Tag ein neues 
Highlight ins Haus – zum Beispiel 
am 29. September der Prinzen 
und Prinzessinnentag. An diesem 
Sonnabend bekommt das Center 
Besuch von Protagonisten aus 
verschiedenen Märchenfilmen. 
Mit dabei sind voraussichtlich die 
Schneekönigin und Aschenputtel, 
die schöne Bella und ihr Prinz,  
Dornröschen, Rapunzel und die 
kleine Meerjungfrau. Kinder ha
ben dann die Chance, ihren Hel
den einmal ganz nah zu sein, Fotos 
zu machen und natürlich auch der 
Geschichte ihrer Lieblingsfigur zu 
lauschen. Dreimal am Tag werden 
alle Prinzessinnen in einem gro
ßen Umzug durchs Center ziehen. 
Um 16 Uhr wird dann auf der Ak
tionsfläche im Center ein großer 
Märchentanz stattfinden. Und 

was wäre es für ein Prinzen und 
Prinzessinnentag, wenn sich die 
Kinder nicht auch in Schale werfen 
dürften! Kostümierte Mädchen 
und Jungen sind herzlich willkom
men und haben die Chance, etwas 

zu gewinnen. Apropos gewinnen: 
Das ist ein gutes Stichwort für die 
Party. Oder man könnte auch sa
gen: Das Center feiert Geburtstag 
und die Besucher bekommen die 
Geschenke. Denn zur Party gehö

ren zahlreiche Gewinnchancen. 
Zu den TopPreisen gehören 20 
rote CityBikes, von denen wäh
rend des Feiermarathons täglich 
eins im SchlossparkCenter ver
lost wird.

Prinzessinnen und Märchenhelden werden am 29. September im Center erwartet. Foto: ECE

Besuch aus dem Show-Business
Luca Hänni, Prince Damien, Joachim Llambi: Bekannte Gesichter im Schlosspark-Center

Maskottchen aller Couleur werden am 11. November im Center 
erwartet. Foto: ECE

Luca Hänni
 Foto: Christoph Ammann

Joachim Llambi
 Foto: Stefan Gregoworius

Prince Damien
 Foto: Sandra Ludewig

Maskottchen 
auf Tour im 
Center

Noch ist ein bisschen Zeit, aber 
es lohnt sich wirklich, diesen Ter
min schon mal im Kalender zu ver
merken: Am 11. November findet 
im Schloss parkCenter ein großes 
MaskottchenTreffen statt. Und 
wer schon immer mal Biene Maja, 
Benjamin Blümchen & Co persön
lich kennen lernen wollte, ist da 
genau richtig.

Was die Haut 
im Sommer 
liebt

Sonnencreme, Sonnenspray, 
Sonnenöl  der eine mag dies lie
ber, der andere das. Wichtig ist, 
sich überhaupt was auf die Haut 
zu schmieren, denn die Sonnen 
einstrahlung dürfen wir nicht auf 
die leichte Schulter nehmen. Bei 
Rossmann gibt es jede Menge 
Sonnenschutz in allen erdenkli
chen Lichtschutzfaktoren.

Trauringmesse
23.–28. Juli 2018

in unseren Geschäften



Seite 5Schlosspark-Center AKTUELLAnzeige

dem gemütlichem Beisammensit-
zen auch eine glänzende Beratung 
und ganz besondere Angebote. 
Die Messe ist interessant für alle 
Kurzentschlossenen, die sich 
schon bald das Ja-Wort geben 

möchten, aber auch für all jene, 
die mit dem nächsten Jahr lie-
bäugeln. Unter die Lupe kön-
nen bei der Messe nicht nur 
Vintage Trauringe genom-

men werden. Es finden 
sich ebenso Klassiker 
in großer Anzahl. „Wir 
könnten 900 Paare mit 
unseren Trauringen 
versorgen“, sagt Bir-
git Karsten mit einem 
Schmunzeln auf den 
Lippen. „Schön ist, 

dass Trauringe ihre Sym-
bolkraft behalten haben. Wer sie 
anblickt, spürt ihren Zauber, der 
mit ein wenig Glück ein ganzes Le-
ben lang anhält.“ 

TRENDS & ST YLES

Emily Harsdorf kennt sich als Promoterin mit Samsung-Geräten 
aus und weiß, dass diese fürs Heimkino ein Treffer sind. 
 Foto: Cordes

CD-TIPP 
Drama, Action und ein 
bisschen Herzschmerz
Jede Menge neuer Stoff für das Kino daheim

Leider hat der Sommer nicht 
nur sonnige Tage. Wie gut, wenn 
da ein paar spannende CDs und 
Blu-Rays für trübere Stunden 
bereitliegen. Spannend ist auf 
jeden Fall die komplette fünfte 
Staffel der Serie „Orange is the 
new black“. Die fünfte Staffel der 
für den Streamingdienst Netflix 
konzipierten Serie ist jetzt auch 
auf DVD veröffentlicht worden 
und im Media Markt erhältlich. 
„Orange is the new black“ spielt 
im Gefängnis-Millieu und heimste 
bereits verschiedene Nominie-
rungen und Auszeichnungen ein. 
Protagonistin ist Piper Chapman, 
eine Managerin, die wegen einer 
Jugendsünde zu 15 Monaten Ge-
fängnishaft verurteilt wird. Wie 
Piper sich in dem Mikrokosmos 
Gefängnis behauptet, wird in der 
Serie genauso thematisiert wie 
die Beziehung der Hauptheldin zu 
Alex, ihrer einstigen Geliebten, die 
sie im Gefängnis wiedertrifft. 

Nach so viel Drama bietet der 

Spielfilm „The Commuter“ - zu 
deutsch „Der Pendler“ nicht wirk-
lich nerv liche Schonung. In dem 
Streifen spielt Liam Neeson den 
Versicherungsmakler und ehe-
maligen Polizisten Michael Mc-
Cauley, der seit Jahren aus einem 
kleinen Vorort nach Manhattan 
pendelt. Eine dieser Fahrten fällt 
aus dem üblichen Muster: Eine 
Frau fordert McCauley auf, an-
hand vager Hinweise in dem Zug 
einen bestimmten Passagier aus-
findig zu machen.  Tut er es nicht, 
riskiert er das Leben der Insassen 
- und das seiner Familie. Die Sto-
ry ist Auftakt einer actionreichen 
Zugfahrt mit überraschenden 
Wendungen.

Mehr fürs Herz ist dagegen der 
japanische Film „Your Name - ges-
tern, heute und für immer“. Der 
Anime-Streifen erzählt eine Co-
ming-of-Age-Geschichte - Fans 
des Genres waren bei Kinostart 
Anfang 2018 entzückt, nun gibt es 
den Film auf DVD und Blu-Ray.

Die Lagunen-Stadt El Gou-
na hat alles zu bieten, was das 
Herz begehrt - Traumstrände, 
eine Restaurantvielfalt, Nacht-
schwärmer-Bars, verführerische 
Shopping-Läden und erstklassige 
Wassersportmöglichkeiten. „Ich 
finde dieses Urlaubsparadies in 
Ägypten ist städteplanerisch ein 
Meisterstück“, schwärmt Katrin 
Schuhmacher vom Reiseland Rei-
sebüro, die erst kürzlich selbst 
von dort aus dem Urlaub zurück-
gekehrt ist. „Das Ferienareal ist 
in sich geschlossen. Groß und 
Klein können frei herumstreifen 
und unbeschwert und sicher ihren 
Urlaub genießen. Es ist wirklich 
alles da - vom bunten Marktplatz, 
der Apotheke bis hin zum eigenen 

Krankenhaus.“ In El Gouna erwar-
ten die Urlauber auch keine Bet-
tenburgen, sondern verstreute, 
geschmackvoll im arabischen Stil 
erbaute Anlagen. Katrin Schuh-
macher verbrachte ihre Zeit im 
Sheraton Miramar Resort El Gou-
na, einer 5-Sterne-Unterkunft.

Das Resort erstreckt sich über 
neun kleine, durch Holzbrücken 
verbundene Inseln und liegt direkt 
am Strand. Wer Lust hat, kann hier 
Tauchen lernen und Wasserski 
fahren oder sich einfach im Pool 
treiben lassen. Das Beste aber 
ist: El Gouna am Roten Meer ist in 
nur vier Stunden von Deutschland 
aus erreichbar. Interessierte kön-
nen gern beim Reiseland-Team im 
zweiten Foyer (neben Edeka) vor-

bei schauen und sich erkundigen, 
was die Lagunen-Stadt noch alles 
zu bieten hat. Gemeinsam wird 
dann nach der passenden Reise-

zeit geschaut. Warum sich also in 
Sachen Fernweh noch lange den 
Kopf zerbrechen, wenn es doch so 
einfach geht. 

Ein Urlaub zum Dahinschmelzen
Das Team von Reiseland empfiehlt traumhaften Ägyptenurlaub

Eheringe für wahre Romantiker - 
gibt es so etwas? „Und ob“, sagt 
Birgit Karsten vom gleichnamigen 
Juwelier im Schlosspark-Center. 
„Eheringe der zeitlosen Vinta-
ge-Kollektion der Firma Gerstner 
lassen die Zeit still stehen, weil sie 
so schön sind. Wir haben Pärchen 
bei uns im Geschäft, die sich beim 
Betrachten der Trauringe augen-
blicklich an den ersten Moment 
ihrer Begegnung erinnern.“ 

Doch was macht die Vintage 
Kollektion von Gerstner, dem seit 
1862 in Deutschland erfolgreichen 
Trauringhersteller so besonders? 
Für Birgit Karsten ist es die aus-
gefallene und dennoch schlichte 
Eleganz. Das Verschmelzen des 
Besten aus der guten alten Zeit 
mit dem Besten von heute. 

Zu haben sind die schönen Ringe 
in allen gefragten Materialien von 
Silber, Platin, Palladium bis hin zu 
Weißgold und Roségold. Für Da-

Das Reiseland-Team kennt sich aus. Foto: Reiseland

Honig schlecken wie 
die Bären

Summ...summ...summ - macht 
es oben auf dem Dach des Schlos-
spark-Centers. Die Center-Bienen 
entwickeln sich prächtig. Viel-
leicht gibt es im nächsten Jahr 
den ersten eigenen Honig. Na gut, 
reichen wird er nicht für alle. 

Ohnehin können in Deutschland 
nur 20 Prozent des Bedarfs von 
heimischen Honigproduzenten ge-
deckt werden. Klar also, dass der 
Rest von anderswo her kommt. 
Und das heißt nichts Schlechtes, 
schließlich gibt es Regionen auf 
der Welt, in denen es herrlich 
warm ist und sich die Flora bes-
tens entfalten kann. Die kleinen 
Bienen haben dort viel mehr Zeit 
als in Deutschland, ihre Vorräte zu 
füllen. 

Wir von der Center-Zeitung 
waren neugierig und haben ge-
schaut, was es bei uns im Center 

für Honig gibt. Neben Edeka hat 
uns vor allem das Vitalia Reform-
haus mit einem breiten Sortiment 
überrascht. Dort gibt es zum Bei-
spiel Honig-Sorten aus Deutsch-
land, die recht selten sind. 
Beispielsweise den Weißtannen-
honig aus dem Bayerischen Wald, 
den Heidehonig, die Edelkastanie 
aus dem Pflälzer Wald, den Korn-
blütenhonig aus Mecklenburg und 
den Sommerblütenhonig mit Him-
beerblüte aus dem Sauerland. 

Einen exzellenten Honig haben 
wir bei Wajos, der Genussmanu-
faktur entdeckt. Es handelt sich 
um einen Wildkräuter-Honig von 
der griechischen Insel Kreta. Da 
nur kleine Mengen von ihm pro-
duziert werden, ist er eine Rarität 
und damit nicht jederzeit im Laden 
erhältlich. Einfach mal auf gut 
Glück nachfragen.  

Reiseland GmbH & Co. KG • Osterbekstr. 90a • 22083 Hamburg
FTI Touristik GmbH • Landsberger Str. 88 • 80339 München

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

Ihr Urlaub ist
unsere Leidenschaft!

FASZINATION AM ROTEN MEER
El Gouna – Ägypten

Erleben Sie blaue Lagunen, faszinierende
Architektur und eine unverwechselbare
Atmosphäre mit Sonnengarantie –
Life as it should be.

Ich war für
Sie vor Ort und
berate Sie gern!

Erleben Sie blaue Lagunen, faszinierende

Sheraton Miramar 5*****

7 Tage z.B. ab 27.08.–03.09.2018 im Doppel-
zimmer, All Inclusive, ab Rostock Laage

Unser Preis p.P. ab 819,-€

UNSER
EXPERTEN

TIPP

Auf der Suche nach dem flüssigen Gold

Liebevoll um den Finger gewickelt
Juwelier Karsten glänzt mit hübschen            Trauringen im angesagten Vintage-Stil

Honig in allen erdenklichen Sorten gibt es im Vitalia Reform-
haus. Kathrin Buchroth zeigt sie gerne.           Foto: Cordes

men gibt es sie natürlich auch mit 
kleinen Steinchen. 

Wer sich die Vintage Kollektion 
in Ruhe zu Gemüte führen möchte, 

der sollte die Chance nicht ver-
passen und die Trauring-Messe 
bei Juwelier Karsten besuchen. 
Vom 23. bis 28. Juli gibt es neben 

Willkommen zur Trauring-Messe!           Foto: Cordes
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„Mamma Mia! Here We Go 
Again“ heißt es ab heute im Film-
palast Capitol. Zehn Jahre nach 
dem großen Erfolg des Filmes 
Mamma Mia!, der Kinobesucher 
aller Länder begeisterte und welt-
weit über 600 Millionen US-Dollar 
einspielte, lädt ein brandneues 

Musical ein, zurück nach Kalokairi 
zu kehren.

Seit den Ereignissen von Mam-
ma Mia! sind einige Jahre ver-
gangen, als Sophie (Amanda Sey-
fried) feststellt, dass sie ein Baby 
erwartet. Sie vertraut sich den 
besten Freundinnen ihrer Mutter, 

Rosie (Julie Walters) und Tanya 
(Christine Baranski), an und gibt 
zu, dass sie sich der Verantwor-
tung vielleicht nicht gewachsen 
fühlt. Die beiden erzählen Sophie, 
wie ihre Mutter Donna damals 
Sam, Harry und Bill unter der Son-
ne Griechenlands kennen und lie-
ben lernte – und wie sie, schwan-
ger und auf sich allein gestellt, ihr 
Leben selbst in die Hand nahm. 

Der Film ist wieder voller unwi-
derstehlicher Songs von ABBA 
und bringt neben der Originalbe-
setzung auch viele neue Gesich-
ter, von Lily James bis Superstar 
Cher, auf die Leinwand. Neben 
Meryl Streep als Donna kehren 
auch Pierce Brosnan, Stellan 
Skarsgard und Colin Firth als die 
drei möglichen Väter von Sophie 
zurück. Lily James begeistert als 
junge Donna in den Rückblenden.

Das Lösungswort ergibt sich aus den richtig geordneten Buchstaben
 in den rot gekennzeichneten Feldern. 

Der Gewinn: Zwei Kinokarten fürs Capitol.
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. tragendes Bauteil, Strebe; 5. Ver-

engung der Blutgefäße; 10. Skatbegriff; 
12. m. Vorn.; 13. Zugang, Pforte; 14. 
chem. Element, Halbmetall; 16. beque-
me Sitzgelegenheit; 18. Flachland; 21. 
Kfz-Kennz. einer Hansestadt in M-V; 
24. Fluss durch Hamburg; 25. Verknüp-
fung; 26. hinterhältiger Mensch; 27. 
Hanseschiff; 28. Kürzel für den neuen 
Berliner Flughafen; 29. Blütenstand; 30. 
Saiteninstrument; 33. um das (Kurzw.); 
35. Bilderrätsel; 38. grundlegend; 39. 
Bewohner eines bayr. Landesteils; 40. 
mürrischer Mensch; 41. große Kirche; 
43. Verrückter; 46. w. Vorn.; 48. illoyal; 
50. Rückstand bei der Zuckergewin-
nung; 51. Kropf (med.); 52. Lehre von 
den Kräften im Gleichgewicht; 53. ge-
genwartsnah; 54. großer Lärm

Senkrecht:
1. Freizeitanlage für Jugendliche; 2. 

US-Werbefigur ( . . .  Sam); 3. anhänglich; 
4. früherer Staat in Afrika; 6. Trinkgefäß; 
7. w. Vorn.; 8. Sohn Agamemnons; 9. Na-
delbaum; 11. Überempfindlichkeit; 15. 
spaßig; 17. Fruchtform; 19. ägypt. Kö-
nigin; 20. Blutgefäß; 22. Sängerin Loos 
(Vorn.); 23. große Meeresbucht; 30. dt. 
Fluggesellschaft; 31. Vorratswagen bei 
Dampflokomotiven; 32. w. Vorn.; 34. 
Gedenkveranstaltung; 35. Zimmer; 36. 
dt. Landeshauptstadt; 37. eingelegtes 
Gartengemüse; 42. Rennbeginn; 43. 
perfekt, vorbildlich; 44. Ostslawe; 45. 
Feldertrag; 47. Biene; 49. freundlich

Datenschutzinformationen:
Die ECE Projektmanagement G.m.b.H. 

& Co. KG, Heegbarg 30, 22391 Hamburg, 
verarbeitet personenbezogene Daten 
zum Zwecke der Teilnahme am Ge-
winnspiel auf Basis Ihrer Einwilligung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 a EU-DSGVO. Ihre 
Daten werden ausschließlich im Falle 
einer Gewinnbenachrichtigung an das 
Kino Capitol weitergegeben und in der 
Centerzeitung veröffentlicht. Weitere 
Datenschutz informationen können Sie 
jederzeit an der Kundeninformation 
oder online unter www.ece.com einse-
hen. Mit der Teilnahme erklärt sich der 
Teilnehmer/die Teilnehmerin damit ein-
verstanden, dass seine/ihre Daten zum 
Zwecke des Gewinnspiels verarbeitet 
werden.

KINOSPASS  
IM CAPITOL

„Rabattaktion.“ So ein-
fach war dieses Lösungs-
wort mit dreimal „a“ gar 
nicht zu sortieren. Richtig 
eingeschickt haben es Hei-
drun Aude aus Schwerin, 
Karin Hartwig aus Gold-
berg, Ramona Scheel aus 
Schwerin, Marianne May-
er aus Parchim, Heidrun 
Wend aus Schwerin. Ihnen 
winken je zwei Karten für 
den Filmpalast Capitol. Die 
Tickets müssen bis zum 2. 
August an der Kinokasse 
abgeholt werden. Natür-
lich winkt mit einem neuen 
Kreuzworträtsel auch eine 
neue Chance zum Raten und 
Sortieren. Einsendeschluss 
fürs Lösungswort ist der  
22. August 2018. 

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de

Rückkehr nach Kalokairi
Here we go again: Musicalfilm „Mamma Mia!“ geht in eine neue Runde

Sophie ist schwanger – und fühlt sich der Verantwortung nicht 
gewachsen. Foto: Verleih

Bilder gemalt wie ein Weltmeister hat Peter-O. Lembcke für sein 
neues Kinderbuch. Foto: Bölck 

Ein kostenfreier Stadtrundgang zu Schwerins Ersterwähnung 
startet Ende Juli am Schloss. Foto:  Cordes

Paul schnauft durch

1000 Jahre Geschichte

Knopfaugen-Pferd reist durch MV

Schwerin startet Jubiläumsrundgänge

Ein Buch für seine drei Enkel 
in Rostock wollte der Schweri-
ner Zeichner Peter-O. Lembcke 
schaffen. Gesagt, getan. Inzwi-
schen erscheint der zweite Teil 
von Paul, dem abenteuerlustigen 
Pferd. Was Paul alles erlebt und 
auf welche Sagen er stößt, erzählt 

Autorin Christa Berbig in diesem 
schönen Heimat-Kinderbuch. Der 
Titel lautet: Ein Pferd namens 
Paul und seine sagenhafte Reise 
durch Mecklenburg-Vorpommern, 
Christa Berbig, Peter-O. Lembcke, 
156 S., ISBN: 978-3-9818946-3-9, 
Preis: 17,95 Euro

Schon in der Steinzeit hausten 
Menschen in und um Schwerin. 
Später ließen sich hier die Slawen 
nieder und errichteten eine Burg, 
die sie „Zuarin“ nannten. 

Wenig ist über die damalige 
Zeit bekannt. Licht ins Dunkel der 
Geschichte bringt erst der säch-
sische Bischof und Geschich-
tenschreiber Thietmar von Mer-
seburg. Im Jahr 1018 berichtet 
er in seiner Chronik, dass sich 
der Obotritenfürst Mistislaw vor 
dem Angriff eines anderen Sla-
wenstammes auf die Burg „Zua-
rin“ flüchtete. 

Es nützte ihm jedoch nichts. Die 
Feinde belagerten die Burg und 
der Fürst musste sie kurze Zeit 

später aufgeben. Andere fanden 
den Standort ebenfalls ganz nett 
und so nahm die Stadtentwick-
lung ihren Lauf. Allerlei interes-
sante Happen aus der Geschichte 
Schwerins gibt es auf den Jubi-
läumsrundgängen anlässlich von 
Schwerins Ersterwähnung vor 
1000 Jahren. Die kostenfreien 
Streifzüge durch die Stadtge-
schichte der Landeshauptstadt 
finden am 28. Juli und 29. Sep-
tember statt. Zwischen den zehn 
markantesten Stationen dieses 
Stadtrundganges werden weite-
re interessante Sehenswürdig-
keiten und Denkmäler angesteu-
ert. Treffpunkt ist um 14 Uhr am 
Schlossportal. 
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IMMER AUFREGEND,  IMMER NEU

Drei Tage bestes Kabarettfestival
Eine erstaunlich prickelnde Mi-

schung aus Pop, Jazz und Chan-
son präsentieren die drei Mädels 
von Les Troizettes am 24. August 
um 20 Uhr beim 15. Schweriner 
Kabarettfestival im Speicher. 

Drei Tage lang werden vom 23. 
bis 25. August im Soziokulturellen 
Zentrum in der Röntgenstraße die 
Lachmuskeln strapaziert. Mit von 
der Partie sind auch die Magde-
burger Zwickmühle und Maik der 

Campingplatzwart. Maik ist nicht 
irgendein Campingplatz-Wart. Er 
ist Wart aus Leidenschaft in 3. Ge-
neration und kann das Abzeichen 
„Junger Tourist“ in Gold vorwei-
sen. 

Sein Campinplatz erweist sich 
als Mikrokosmos für die komple-
xen Zusammenhänge in der Welt. 
Hier spielen sich die kleinen und 
großen Geschichten ab, die das 
Leben so schreibt. Der bekannte 

TV- und Theaterschauspieler Tho-
mas Rudnick verleiht seinem Maik 
nicht nur ein sympathisch loses 
Mundwerk. 

Mit seiner locker-flockigen, bis-
weilen etwas großspurigen Art 
hält er sein Publikum einen Abend 
lang bei bester Laune.

Karten für das Kabarettfestial 
gibt es in der Tourist-Informati-
on, Am Markt 14, Telefon: 0385-
5925214. 

Willkommen an Bord. Willkom-
men auf der Schnuppe, der Pamir 
und wie sie alle heißen. Ja, beim 
Schweriner Marineclub am Hei-
densee gibt es einige schöne Tra-
ditionssegler. Manche der Holz-
schiffe haben fast fünfzig Jahre 
auf dem Buckel - segeln aber im-
mer noch wie ne eins. 

Das spüren die Frauen und Män-
ner, die jede Woche (meistens 
am Donnerstag ab 17.30 Uhr) an 
Bord steigen, um sich nach Fei-
erabend ein oder zwei Stündchen 
den Wind um die Nase wehen zu 
lassen.  Wenn Sie zurück kom-
men, ist der Kopf frei, das Gemein-
schaftsgefühl gewachsen und 
der Hunger natürlich groß. Meis-
tens schwenkt Willi von der Kut-
tercrew „Schnuppe“ dann schon 
den Grill. Bei Bratwurst, Bier und 
lockerem Plausch klingt der Fei-
erabend aus. Alles ist wieder in 
Butter.  

Der Schweriner Marineclub, 
idyllisch am Heidensee gelegen, 
wurde übrigens 1990 gegründet. 

2004 nutzte der Verein die Mög-
lichkeit, auf einem eigenen Grund-
stück ein neues Vereinsgelände 
zu errichten. Hinzu kam eine eige-
ne Steganlage, an der heute ne-
ben Motorbooten auch die Kutter 
vor sich hinschaukeln sowie ein 
Zeesboot. Zu DDR-Zeit wurden 
die Kutter vor allem von der GST 

als Ausbildungsschiff genutzt. 
Einige der Boote sind in den ver-
gangenen Jahren gut rumgekom-
men. Denn jedes Jahr werden von 
besonders Segelfreudigen auch 
Regatten auf anderen Seen und 
der Ostsee angesteuert. Übrigens 
sucht der Schwerier Marineclub 
noch weitere nette Mitsegler von 

13 bis 103 Jahren. Wer immer Lust 
aufs Kuttersegeln hat, ist hier an 
der richtigen Adresse. Nähere 
Infos gibt Pierre Kuhlmann unter 
0162-2125115. Natürlich können 
die Kutter auch für private und ge-
schäftliche Events mit und ohne 
Kapitän gechartert werden. Ein-
fach mal nachfragen.

Alles in Butter auf‘m Kutter
Schweriner Marineclub ist ein Anlaufhafen für Seebären und Seefrauen

Tosca auf dem Alten Garten ist noch bis zum 28. Juli zu sehen.
 Foto: büro vip

Oper unter Sternen
Tosca noch bis zum 28. Juli auf dem Alten Garten

Das Theater hat seine Bühnen 
für die Schlossfestspiele 2018 
nach draußen verlegt. Auf dem 
Alten Garten nimmt noch bis zum 
28. Juli das Drama um Tosca sei-
nen Lauf. Der Publikumsrenner 
der italienischen Opernliteratur 
erzählt von der leidenschaftlichen 
Diva Floria Tosca, die aus Eifer-
sucht unbedacht ihren Geliebten, 
die Maler Mario Cavaradossi in 
Gefahr bringt. Der skrupellose Po-
lizeichef Scarpia will diesen Um-

stand nutzen, um einen politisch 
missliebigen Menschen aus dem 
Weg zu räumen und gleichzeitig 
die von ihm begehrte Tosca zu 
gewinnen. Puccinis Werk ge-
hört weltweit zu den am meisten 
gespielten Opern. Noch gibt es 
einige Gelegenheiten, die Schwe-
riner Inszenierung zu erleben: Die 
nächsten Vorstellungen sind am 
20. Juli um 20.30 Uhr, am 25., 26., 
27. und 28. Juli um 20 Uhr und am 
21. Juli um 19 Uhr.

Maik der Campingplatzwart   Les Troizettes sorgen für Heiterkeit. Fotos: Der Speicher 

Lichtkonzept mit Umweltaspekt
ECE für Einsatz stromsparender Lichtsteuerungstechnik in Einkaufszentren ausgezeichnet

Die ECE ist vom Zentralen Im-
mobilien Ausschuss (ZIA) für die 
Umsetzung einer besonders ener-
giesparenden Lichtsteuerungs-
lösung für Einkaufszentren aus-
gezeichnet worden. Die erstmals 
im Schlosspark-Center Schwerin 
eingesetzte Technologie ermög-
licht es, moderne LED-Leuchten 
mittels Funksignal anzusteuern 
und je nach Tageszeit und Hel-
ligkeit zu dimmen. Durch diese 
Lösung ist es möglich, deutliche 
Energieeinsparungen zu erzielen 
und den CO2-Ausstoß zusätzlich 
zu minimieren. 

Die Erfahrungen aus dem Pilot-
projekt im Schlosspark-Center 
Schwerin zeigen, dass mithilfe 
der Technologie rund 52 Tonnen 
CO2 pro Jahr eingespart werden 
können. Entscheidender Vorteil 
der von ECE-Lichtexperten entwi-
ckelten Steuerungslösung auf der 
Basis von Funksignalen ist, dass 
keine zusätzlichen Kabel verlegt 
werden müssen und die Einspa-
rungen so ohne hohen Investiti-
onsaufwand oder umfangreiche 
Baumaßnahmen möglich sind.

„Die Auszeichnung ist eine An-
erkennung der guten Arbeit un-
serer Innovationsschmiede für 

neue technische Lösungen im 
Bereich Architektur, die auch den 
Einsatz der innovativen Licht-
steuerungstechnik in Schwerin 
vorangetrieben hat. Das ist ein 
weiterer Beleg, wie die ECE ihrer 
Verantwortung für einen nach-

haltigen Bau und Betrieb ihrer 
Immobilien gerecht wird“, so 
Markus Lentzler, ECE Managing 
Director Architecture & Cons-
truction.

In vielen Einkaufszentren findet 
derzeit eine Umrüstung der Mall-

beleuchtung von herkömmlichen 
Leuchten (mit so genannter Ha-
logenmetalldampf-Technik) auf 
moderne LED-Technologie statt. 
Zur Steuerung der speziellen 
LED-Leuchten ist ein Dimmsignal 
erforderlich. Dieses ist allerdings 

nur selten über die bestehende 
Verkabelung möglich. Eine neue 
Verkabelung bedeutet aber in 
der Regel einen hohen Investiti-
onsbedarf, der eine kurzfristige 
Amortisierung solcher Umrüs-
tung unmöglich macht. 

Die von den ECE-Experten re-
alisierte Lichtsteuerungslösung 
ermöglicht es, bereits bestehen-
de LED-Beleuchtungssysteme 
smart anzusteuern und zu dim-
men. Die bestehende Verkabe-
lung übernimmt dabei lediglich 
die Stromversorgung.

Nachhaltigkeit gehört bei der 
ECE fest zur Unternehmensphi-
losophie und wird in allen Berei-
chen mitgedacht und konsequent 
weiterentwickelt – vom Einsatz 
von klimafreundlichem Ökostrom 
über die Nutzung von LED-Tech-
nologie bei der Beleuchtung bis 
hin zur Förderung von Elektromo-
bilität mit Ladeinfrastruktur für 
emissionsfreie Elektrofahrzeuge.

Bereits seit 2008 nutzt die ECE 
zertifizierten Ökostrom in nahezu 
all ihren Centern in Deutschland. 
An einigen Standorten produziert 
sie sogar mit eigenen Photovol-
taikanlagen reichlich Solarener-
gie.

Das neue Lichtkonzept ermöglichst es, die Beleuchtung entsprechend Tageszeit und Helligkeit 
einzustellen. Hier die Visualisierung aus dem PEP in München. Collage:  ECE

Noch besser 
parken

Nach Modernisierungsarbei-
ten im Parkhaus wird es dort 
noch mehr Komfort geben. Kom-
fortabel ist auch die Parkwert-
karte, von der die fällige Gebühr 
am Kassenautomaten abgebucht 
wird. Auf jede Aufladung der 
Karte gibt es 10 Prozent Bonus.

Lust auf 
Shopping

Trends erfahren, Angebote 
finden: Die App „Love to shop“ 
kann genau das und ist deshalb 
ein perfekter Einkaufsbegleiter 
fürs Schlosspark-Center. Die 
Center-App gibt es kostenlos 
für Smartphone und Tablet.

App-Store   Google Play Store

Die Schnuppe kreuzt gemütlich über den Heidensee. Foto: Marineclub  



Seite 8 Schlosspark-Center AKTUELL Anzeige

NEUES AUS DER STADT SCHWERIN

Nr. 7
www.schlosspark-center-schwerin.de

19. Juli 2018

Schlosspark-Center

AKTUELL

Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Sommer-Sale lockt vom 23. Juli bis 4. August mit Rotstiftpreisen

„Ich packe meinen Koffer ...“

„Ich packe meinen Koffer...“ ist 

ein beliebtes Spiel fürs Gedächt-

nistraining – und eine Lieblings-

beschäftigung in der Urlaubs-

zeit. Denn es bedeutet, dass 

die schönsten Tage des Jahres 

unmittelbar bevorstehen und die 

Vorfreude ihren Höhepunkt er-

reicht. Und wie lässt sich diese 

Vorfreude besser feiern als mit 

einem Vor-der-Reise-Einkaufs-

bummel im Center? Lücken, die 

sich beim Kofferpacken aufgetan 

haben – wenn die Sonnencreme 

leer ist und die Hose nicht mehr 

passt – lassen sich damit näm-

lich gleich schließen. Und es gibt 

noch einen guten Grund: Am 23. 

Juli startet im Center der Som-

mer-Sale. Bis zum 4. August ist 

dann die Zeit der absoluten Rot-

stift-Preise – mit Aktionsständen 

in der Ladenstraße und Reduzie-

rungen in den Geschäften.

Außerdem ist so ein Bummel 

eine gute Gelegenheit, in den neu 

gestalteten Geschäften vorbeizu-

schauen. Nach dem Teehaus und 

Bonita werden sich auch die Flei-

scherei Rupnow und die Bäckerei 

von Allwörden im neuen Ambien-

te präsentieren. 

Gleich noch eine Portion Spaß 

einsacken können Center-Be-

sucher an der Selfiebox, die ab  

Ende Juli wieder in der La-

denstraße lockt. Bis zum 25. Au-

gust ist hier Zeit, in verschiedene 

Foto- und Video-Szenarien ein-

zutauchen und dabei spektaku-

läre Bilder zu knipsen. Und auch, 

wenn die Schüler es nicht gern 

hören werden: Am 20. August 

beginnt das neue Schuljahr. Be-

reits ab 6. August wird McPaper 

an einem Stand in der Ladenstra-

ße Hefte, Ranzen und Schultü-

ten für den Neustart anbieten. 

Natürlich darf auch die Sport-

kleidung und Sporttasche nicht 

fehlen. Hier lässt sich sicherlich 

bei Intersport das ein oder an-

dere entdecken. Nicht verges-

sen: So manches Kind ist in den 

Sommerwochen auch aus seinen 

Turnschuhen herausgewachsen. 
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Bei uns wird gebaut. Das ist 

eine gute Nachricht und ich hof-

fe, dass ihr Einkaufsvergnügen 

durch die Arbeiten möglichst 

wenig beeinträchtigt wird. Denn, 

und das ist eine noch bessere 

Nachricht, das Center wird nach 

dem Umbau noch mehr Service 

bieten. In der Ladenstraße ent-

stehen neue Sitzbereiche, die 

zum Ausruhen und Essen einla-

den. Toiletten bekommen eine 

Frischekur, Schließfächer wer-

den erneuert. Und auch viele un-

serer Geschäfte lassen frischen 

Wind hinein und bauen um. So 

wird das Center zum Geburtstag 

modern, zeitgemäß und anspre-

chend sein – und das ist ja auch 

in den zurückliegenden 20 Jahren 

nie anders gewesen.

Und apropos Geburtstag: Die 

Vorfreude steigt und das Pro-

gramm wird märchenhaft – und 

damit meine ich nicht nur unseren 

Prinzen- und Prinzessinnen-Tag 

am 29. September. Zwar ist bis 

zur Feier noch etwas Zeit, aber 

die vergeht bekanntlich schnell 

und deshalb ist es auch eine gute 

Idee, sich schon jetzt Karten für 

die Fashion&Dance Show am  

2. Oktober zu sichern.  Denn die-

se Party wird einer der absoluten 

Kracher im Herbst, der auch da-

rüber hinaus bei uns im Center 

eine Menge zu bieten hat.

Herzlichst

Klaus Banner

Center Manager

Spitz und süß: Kein Schulstart 

ohne kunterbunte Tüte

Eckig, rund und zum Selbstbasteln: Die Auswahl ist groß

Bevor der sprichwörtliche 

Ernst des Lebens beginnt, wird 

noch etwas Süßes eingetütet – 

ob dieser Gedanke der Geburts-

stunde der Zuckertüte zugrunde-

liegt? Fest steht, dass die bunten 

Pappkegel seit 200 Jahren Kin-

der in den Schulalltag begleiten. 

Jetzt sind die Tüten auch im Cen-

ter wieder allgegenwärtig – die 

Einschulungen 2018 stehen vor 

der Tür. Bei McPaper und Thalia 

können Eltern von Abc-Schützen 

im bunten Tütenwald stöbern. Da 

gibt es nichts, was es nicht gibt: 

von Disney-Motiven bis zur Star-

Wars-Tüte mit Blinklämpchen 

auf dem Laser-Schwert.

Und während im Osten 

Deutschlands die Schultüte in 

achteckiger Form Karriere mach-

te, war es im Westen der runde 

Kegel, in den gefühlt etwas weni-

ger hineinpasst. „Ohnehin gibt es 

bei den Schultüten verschiedene 

Größen, weil manchmal auch 

Großeltern eine Schultüte schen-

ken wollen oder jüngere Ge-

schwister eine kleine bekommen, 

weiß Thalia-Mitarbeiterin Steffi 

Nowaczyk. Auf jeden Fall ist die 

Schultüte ein prima Geschenk für 

einen neuen, wichtigen Lebens-

abschnitt der bis dahin kleinen 
Mäuse.

Bei so vielen hübschen Zuckertüten muss Pauline spontan an 

ihre eigene Einschulung zurück denken. Foto: Cordes

Lieber ein 

Gutschein
Sommer, Sonne, große Ferien: 

Viele sind schon losgefahren zu 

den schönsten Zielen dieser Welt. 

Andere freuen sich noch auf den 

Urlaub und stecken mitten in den 

Vorbereitungen. Da kommt ein 

Gutschein des Schlosspark-Cen-

ters gerade recht, denn es gibt 

ja immer viel zu besorgen. Und 

auch nach der Rückkehr macht es 

Spaß, den Urlaub mit einem schö-

nen Shoppingtag zu verlängern.

–50 %
auf alle

Brillengläser

IMMER–30 %
auf Ihre

Zweitbrille*
Unser

Versprechen !

*  Wenn Sie bei Hallmann innerhalb von drei Monaten ab Kaufdatum eine zweite Brille oder Sonnenbrille 

in Ihrer Sehstärke kaufen, erhalten Sie bei uns einen Preisnachlass von 30% auf die günstigere Brille.

JETZT NEU IM 

SCHLOSSPARK-CENTER!

 Schwerin, Marienplatz 5 - 6 (Schlosspark-Center, 1. OG)

JETZT TERMIN VEREINBAREN!

0385/52 19 26 2 oder optik-hallmann.de

Optik Hallmann GmbH  Große Str. 8, 24937 Flensburg

Urlaub ich komme! Catharina Heckel von Leder Ehlers muss 

sich über passende Reisekoffer und Sonnenschirme keinen 

Kopf machen. Ihr Laden ist voll davon. Foto: CordesDIE NÄCHSTE AUSGABE 

ERSCHEINT AM 

Dort lesen Sie alles über 

die große Geburtstagsparty 

 im Center

23. August 2018

Meck Proms 
in Klütz und 
Güstrow

„Vive la France“ lautet das 
Motto bei den diesjährigen 
MeckProms. Wer das Konzert 
der Mecklenburgischen Staats-
kapelle auf der Schweriner 
Freilichtbühne verpasst hat, hat 
noch an zwei weiteren Terminen 
die Chance, dieses musikalische 
Glanzstück zu erleben: am 22. 
Juli um 11 Uhr vor Schloss Both-
mer in Klütz und am 24. Juli um 
20 Uhr auf dem Güstrower Dom-
platz.

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

Jenseits von Ideologie
Ausstellung „Hinter dem Horizont...“ im staatlichen Museum wirft Blick auf DDR-Kunst

Kunst der DDR aus den Samm-
lungen des Staatlichen Museums 
Schwerin ist aktuell in einer Son-
derausstellung zu sehen. „Hinter 
dem Horizont...“ lautet der Ti-
tel der Exposition, die sich dem 
breiten Spektrum künstlerischer 
Positionen jenseits verordneter 
Staatskunst widmet. 

Traditionelle Gattungen wie 
Porträt, Landschaft und Stillleben 
ermöglichten durch ihre Verwei-
gerung ideologischer Vorgaben 
einen unerwarteten Blick auf die 
DDR-Wirklichkeit. 

„Position beziehen – das geht 
laut und auch leise. In der Ausstel-
lung Hinter dem Horizont zeigen 
sich viele unterschiedliche Po-
sitionen und Facetten der Kunst 
in der DDR. Es gilt, genau hinzu-
schauen. Die Spezifik der Schwe-
riner Sammlung steht im Mittel-
punkt der Präsentation. 

Die Ausstellung zeigt, wie viel-
fältig und zuweilen auch wider-
sprüchlich die Kunst war, die 
zur Zeit der DDR entstand“, sagt 
Dr. Pirko Zinnow, Direktorin der 
Staatlichen Schlösser, Gärten 

und Kunstsammlungen Mecklen-
burg-Vorpommern. Neben Ge-
mälden und Grafiken sind in der 
Ausstellung Zeichnungen und 
Plastiken sowie ausgewählte 
Leihgaben der Performance- und 
Aktionskunst mit Bezug zur Meck-
lenburg-Vorpommern zu sehen. 

Neben bekannten Werken wie 
dem Schwebenden Liebespaar 
von Wolfgang Mattheuer oder 
den herausragenden Plastiken 
von Wieland Förster sind selte-
ner gezeigte Arbeiten zu sehen. 
Eine Auswahl aus dem Schwe-
riner Mail Art-Archiv zeigt, wie 

Künstler aus der DDR grenzüber-
schreitende Verbindungen zur 
Welt hergestellt haben – vorbei an 
staatlicher Kontrolle. 

Zu sehen ist die Ausstellung bis 
zum 7. Oktober, Führungen können 
unter 0385-588 47-222 angemel-
det werden.

Begeisterte Leser lieben den Buchbasar im Center. Die Veran-
staltung gibt es seit einigen Jahren. Foto:  Cordes

Zeigt her eure Bücher
Sammlung für Basar beginnt Anfang September

Bücher für einen guten Zweck 
spenden können Besucher des 
Schlosspark-Centers vom 1. bis 
15. September. Dann stehen im 
Center die Boxen bereit, in denen 
Bände für den Buchbasar von 
Rotary und Inner Wheel Club ge-

sammelt werden - vom Krimi bis 
zum Kinderbuch. Der erfolgrei-
che Basar findet in diesem Jahr 
vom 15. bis 20. Oktober statt und 
bietet ganz bestimmt wieder die 
Gelegenheit, manchen Schatz zu 
entdecken.

Das Bild „Frühstück eines Funktionärs“ von Christoph Wetzel entstand im Jahr 1972. Es zeigt in 
der Tat ein recht karges Frühstück. Foto: VG Bild Kunst Bonn 2018, E. Walford

Was summt denn da? 
Hummel hat Nase vorn
Nächste Insektenzählung vom 3. bis 12. August

Die Steinhummel führt die Liste 
der am häufigsten gemeldeten 
Insekten bei der NABU-Aktion 
„Insektensommer“ an. Auf den 
weiteren Plätzen folgen im Nor-
dosten Hainschwebfliege, Gemei-
ne Florfliege, Tagpfauenauge und 
Lederwanze. 

Das ist der Stand zur Halbzeit der 
ersten großen deutschlandweiten 
Insekten-Zählung des NABU. Mit 
Spannung werden die Ergebnisse 
im August erwartet, wenn auch 
die ausgewachsenen Heuschre-
cken zirpen.

Mit dem „Insektensommer“ will 
der NABU auf die enorme Bedeu-
tung  von Insekten aufmerksam 
machen, denn diese Tiergruppe ist 
stark gefährdet und am wenigsten 
erforscht.  Jeder kann mithelfen, 
Daten zur Artenvielfalt und Häu-
figkeit der Insekten zu sammeln. 
In Deutschland gibt es etwa 33 
000 Insektenarten. Über die meis-
ten liegen noch keine Daten aus-
reichenden vor.

Naturfans sind nun vom 3. bis 
zum 12. August erneut aufgerufen, 

in ihrer Umgebung Insekten zu be-
obachten und unter www.insek-
tensommer.de online oder per App 
„Insektenwelt“ zu melden.

Dann soll vor allem nach Schwal-
benschwanz, Kleinem Fuchs und 
Ackerhummel, Blauer Holzbiene, 
Siebenpunkt-Marienkäfer und 
Streifenwanze, Blaugrüner Mo-
saiklibelle und Grünem Heupferd 
Ausschau gehalten werden.

 Die Daten der Zählaktion „In-
sektensommer“ werden in Zu-
sammenarbeit mit der Plattform 
www.naturgucker.de erfasst.  

Warum nicht mal Insekten gu-
cken und zählen?  Foto: Bölck 

ROSSOW
SCHLOSSPARK-CENTER

Sport Rossow GmbH · Marienplatz 5-6 · 19053 Schwerin
www.intersport-rossow.de

DAS GRÖSSTE SPORTANGEBOT DER REGION.
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