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Volle Fahrt 
in den Lenz

Wintermüde? Diese Frage ha-
ben die Ersten wahrscheinlich 
schon Ende Dezember mit Ja 
beantwortet. Um den Frühling 
ein bisschen vorzuziehen und 
die Vorfreude anzustacheln, 
werden im Cen-
ter schon ab 
Anfang Feb-
ruar bunte 
Frühblüher 
Lust auf 
den Lenz 
machen.

Sale startet im Schlosspark-Center

Rotstift an den Winterpullis
Im Januar werden die Tage 

schon wieder länger. Zugegeben: 
So richtig ist das noch nicht zu 
merken. Aber in den Geschäften 
des Centers ist jetzt Schluss mit 
Winter:  Es ist Sale und alle, die 
noch dicke Pullis, Stiefel und Pu-
delmützen brauchen, dürfen sich 
dann wieder auf Schnäppchen-
preise einstellen. 

Mit mehreren Aktionsständen 
startet der Winterschlussver-
lauf am 21. Januar auch in der 
Ladenstraße. Mit dabei sind der 
Herrenausstatter engbers, 
der Wäschespezialist 
Herzog & Bräuer und der 
Optiker Hallmann.  Und 
auch in den einzelnen Ge-
schäften werden Kunden 
in den kommenden Wochen 
auf zahlreiche rote Etiketten 
treffen. Wer also noch den 
Koffer für den Winterurlaub 
oder überhaupt die warme Gar-
derobe aufstocken möchte, soll-
te die Gelegenheit auf keinen 
Fall verpassen.

Und apropos Winter: So man-
cher quält sich mit Müdigkeit 
und Blues durch die grauen, 
kalten Tage. Das muss nicht 
sein. Denn Winter kann so viel 
Spaß machen! Auf der Couch mit 
einem guten Buch. Beim Spa-
zieren, Joggen oder Walken. Bei 
Sauna, Wellness oder einer Tas-

se Tee am Kamin. Bei einem ge-
meinsamen Essen mit Freunden. 
Bei einer Shoppingtour – denn 
nach dem Winter-Sale ist in den 
Geschäften schließlich auch 
Platz für die neue, frische Früh-
lingsmode. Tipps gegen den Win-
terblues gibt es auf Seite 2.

Am 4. Februar beginnen in 
Mecklenburg-Vorpommern die 
Winterferien. Und die enden 
mit einem echten Kracher. Denn 
am 16. Februar 

wird es im Schlosspark-Center 
erneut märchenhaft: Bereits zum 
zweiten Mal haben sich Prinzen 
und Prinzessinnen angekündigt 
– eine spannende Chance für 
kleine Fans, die Helden der Lieb-
lingsgeschichte einmal persön-
lich kennen zu lernen.

Verliebte sollten nicht verges-
sen, das Valentinspostamt 
zu besuchen. 

Vom 7. bis 9. Februar können 
nämlich im Center Postkarten mit 
Liebesbotschaften auf die Reise 
geschickt werden – pünktlich vor 
dem Tag der Verliebten am 14. Fe-
bruar.  Seite 4

Gegen den 
Winterblues
Bewegung, 
Farben, Wohl-
fühlmomente
Seite 2

Staffelstab 
übergeben 
Corinna Lorenz 
ist neue Center 
Managerin.
Seite 5

Kunst  
im Center 
Im neuen 
Atelier des 
„Glücksmalers“
Seite 7

Mein Name ist Corinna Lorenz 
und ich freue mich, dass ich mich 
Ihnen heute als neue Center Ma-
nagerin vorstellen darf. Ich habe 
zuvor das Marktplatz-Center in 
Neubrandenburg geleitet und bin 
schon sehr gespannt auf die neue 
Herausforderung in Schwerin. 

Natürlich bin ich auch sehr stolz 
darauf, ein Center in der Landes-
hauptstadt betreuen zu dürfen. 
Ich trete dabei in große Fuß-
stapfen. Herr Banner ist vor Ort 
sehr gut vernetzt und hat in den 
zurückliegenden Jahren immer 
dazu beigetragen, das Schloss-
park-Center als erste Shopping-
adresse, als Treffpunkt und als 
Veranstaltungsort zu profilieren. 
Und ich freue mich auf Schwerin. 
Hier gibt es eine ganz bezaubern-
de Altstadt und eine wunder-
schöne Umgebung. Bisher kenne 
ich die Stadt nur als Urlauberin, 
um so mehr bin ich darauf ge-
spannt, hier zu leben.

Und noch etwas möchte ich 
nicht vergessen: Zusammen mit 
meinem „Neustart“ im Schloss–
park-Center sind wir alle in ein 
neues Jahr gestartet. Dafür 
wünsche ich Ihnen viel Glück, 
Gesundheit und bei allen Plänen 
und Herausforderungen gutes 
Gelingen. Hier im Center starten 
wir gleich im Januar mit dem Win-
ter-Sale. Im ganzen Haus und in 
der Ladenstraße finden Sie dann 
Aktionsstände und Angebote. 
Herzlichst

Corinna Lorenz
Center Managerin

Gutscheine 
fürs Center

Centergutscheine waren in den 
zurückliegenden Wochen heiß 
begehrt. Und auch abseits von 
Weihnachten sind die kleinen 
Wertkarten immer wieder ein 
schönes Geschenk. Gutscheine 
gibt es im Center an der Kunden-
information, zwischen 10 und 100 
Euro lässt sich der Wert frei wäh-
len.

Bequem  
parken

Mit den mehr als 1100 Stellflä-
chen im Center-Parkhaus parken 
Kunden bequem in Nähe der La-
denstraße. Noch bequemer wird 
es mit der Parkwertkarte: Von ihr 
kann der fällige Betrag am Kas-
senautomaten abgebucht wer-
den – die Suche nach Kleingeld 
entfällt. Außerdem gibt es auf 
jede Aufladung der Karte einen 
Bonus von zehn Prozent. Park-
wertkarten sind an der Informati-
on erhältlich.

Gesund 
ins neue Jahr 2019
Genuss und kleine Auszeiten im Alltag planen

Der 17. Januar steht als 
W i r f - d e i n e - J a h r e s v o r s ä t -
ze-über-Bord-Tag im Kalender. 
Aber erstens ist das erst in einer 
Woche. Und zweitens gibt es 
Vorsätze, die einfach zu schön 
sind, um sich von ihnen zu tren-
nen. 

Wie wäre es mit der Idee, das 
Jahr mit mehr schönen Erleb-
nissen zu füllen? Stress kommt 
oft von allein und deshalb ist es 
wichtig, kleine Auszeiten zu pla-
nen – von der Tasse Kaffee mit 
der Freundin bis zum Urlaub mit 
der ganzen Familie. Und auch die 
Art, wie Vorsätze gefasst wer-
den, entscheidet über das Ge-
lingen. Anstelle einer Diät kann 
man sich auch vornehmen, ge-

sünder zu essen und mehr selbst 
zu kochen. Dazu jeden Tag eine 
Extraportion frisches Gemüse - 
in der Frischeabteilung des Ede-
ka-Markts zum Beispiel sind alle 
Weichen auf gesunden Genuss 
gestellt. Wajos wiederum bietet 
unter anderem Essige und Öle an, 
mit denen sich die Zutaten aufs 
Schmackhafteste veredeln las-
sen. Dazu ein frisches Brot von 
Backhus, Junge oder Allwörden 
– und das Essen ist eigentlich 
schon fertig. Fleisch-Esser finden 
bei der Landpute und bei Rupnow 
ihre Leckerbissen – ebenfalls aus 
regionaler Produktion. Wer da-
gegen auf eine vegane Ernährung 
setzt, sollte unbedingt bei Vitalia 
hereinschauen. 

Ida zapft bei Edeka im Center einen gesunden Smoothie. 
 Foto: Cordes

Winter
SALE Winter
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GESUND UND FIT  INS NEUE JAHR

Glücklich durch den Winter
Graue kurze Tage können für Blues im Gemüt sorgen – doch das muss nicht sein

Wer kennt das nicht: Der Win-
ter mit seinen kurzen, grauen 
Tagen schlägt manchmal ganz 
schön aufs Gemüt. Doch mit ein 
paar kleinen Veränderungen 
lässt sich dem Blues ein Schnipp-
chen schlagen.

 
Tipp Nummer 1: Bewegung im 

Freien
Das Tageslicht ist selbst an 

grauen Tagen stärker als die 
künstliche Beleuchtung in Räu-
men. Bei Spaziergängen, gut ver-
packt in Wollmütze und Regenja-
cke, gibt es also eine Extradosis 
Licht. Sportarten wie Jogging, 
Walking, Radfahren und Ski-
langlauf funktionieren auch im 
Winter und lassen sich prima mit 
den guten Vorsätzen zum Jah-
reswechsel verbinden.

Tipp Nummer 2: Zusammen sein
Soziale Kontakte sind das Salz 

in der Suppe, Einsamkeit macht 
krank. Wer keine große Fami-

lie hat, findet vielleicht in der 
Nachbarschaft, beim Skat, im 
Sportverein, Chor, dem Volks-
h o c h s c h u l k u r s 
oder im Ehren-
amt soziale 
Kon t ak te . 
Wer sich 
beispiels-
w e i s e 
enga-
g i e -
r e n 

möchte: Die Schweriner Ehren-
amtsbörse unter www.schwe-
rin.de hilft weiter.

Tipp Nummer 3: Sich selbst Gu-
tes tun

Wer anderen etwas Gutes tut, 
darf sich selbst nicht vergessen. 
Eine schöne Tasse Tee, ein gutes 
Buch, ein duftendes Schaum-
bad: Es gibt viele Möglichkeiten 
für Luxus-Einsprengsel in den 

Alltag. 

Tipp Nummer 4: Kochen!
Oft überbieten sich zu Beginn 

des Jahres die Diätanbieter. Da-
bei entsteht Hüftspeck nicht zwi-
schen Weihnachten und Neujahr, 
sondern zwischen Neujahr und 
Weihnachten. Ein guter Tipp um 
schlank zu bleiben ist selbst zu 
kochen. Das erfordert gesunde 
Zutaten und Zeit und wer sich die 
nimmt, wird auch das Essen mit 
Muße genießen – beste Voraus-
setzung, um schlank zu bleiben.

Tipp Nummer 5: Farbe ins Le-
ben

Farben haben einen Einfluss 
auf die Psyche. Gelb macht 
fröhlich, Rot stimuliert und 
inspiriert, Orange weckt 
Optimismus und Lebens-
freude. Und man muss ja 

nicht gleich renovieren: Ein 
neues buntes Sofakissen, eine 
kuschlige Decke oder ein farbi-
ger Blumenstrauß machen be-
reits gute Laune.

Hoch die Tassen
Im Teehaus des Schlosspark-Centers kommt jeder auf den Geschmack

„Der Weg zum Himmel führt an 
der Teekanne vorbei“, behauptet 
ein englisches Sprichwort. Keine 
Frage also, dass ein ruhiger Mo-
ment bei einer Tasse Tee selbst 
trübe Wintertage erhellt. Wenn 
dann noch im Gute-Laune-Be-
cher eine Mischung mit dem 
Namen „Gute Laune“ dampft, ist 
der Nachmittag perfekt. „Unsere 
Kunden selbst haben den großen 
Keramiktassen aus der Töpferei 
Gramann in Thüringen diesen 

Namen ge-
g e b e n “ , 
s a g t 
C a r o l a 
B a u -
er vom 
T e e h a u s 
Schwerin. 

Die Gefä-
ße fassen 
von einem 
halben bis 
zu einem drei-

viertel Liter Tee. Und wie 
wäre es mit der Mi-

schung „Gute Lau-
ne“? Darin sorgen 

H i m b e e r e , 
Papaya und 
Rose für 
eine blu-

mig-f ruch t ige 
Note. Optimal wird die-

ser China-Ceylon-Blend 
bei 95 Grad aufgegossen 

und für eine anregende 

Wirkung zwei bis drei Minuten 
ziehen gelassen.  Beruhigender 
wird der Tee, wenn die Ziehzeit 
bis zu fünf Minuten beträgt.

Allerdings empfiehlt Carola 
Bauer, von Schwarztees wie die-
sem am Tag nicht unbegrenzt viel 
zu trinken – schließlich enthalten 
auch sie Koffein.  Aber es gibt ja 
Alternativen in Form von Kräu-
ter- und Früchtetees, von denen 
Teefreunde  dann ruhig eine Tas-
se mehr trinken können.

Steffi Schünke beweist es bei Intersport: Mit der richtigen Aus-
rüstung macht Sport auch im Winter Spaß. Foto: Cordes

Ein Sessel, 
viele Bücher

Sind die Tage kurz, bleiben 
längere Abende für die Bücher, 
die man immer schon mal lesen 
wollte. Wer Inspiration sucht: 
Die Mitarbeiter von Thalia hal-
ten jede Menge Tipps und noch 
mehr Bücher bereit. Und wie 
wäre es mit einem Ratgeber zur 
Planung der neuen Gartensai-
son?

Kissenweise 
gute Laune

Manchmal sind es nur ein paar 
kleine Farbtupfer, die Frische ins 
Wohnzimmer und in den Alltag 
bringen. Wie wäre es zum Bei-
spiel mit einem neuen Sofakis-
sen? Das Kuschelzubehör mit 
Wendepailletten, gefunden bei 
Nanu Nana, setzt Farbakzen-
te und lässt sich nach Lust und 
Laune auf einen neuen Stand 
bringen. Einfach mal wischen 
und Spaß haben.

Überhaupt hat bei dem Deko-
spezialisten  bereits der Vor-
frühling Einzug gehalten – dem-
entsprechend farbig geht es in 
die nächsten Wo-
chen. 

Ab nach draußen!
Intersport hat die richtige Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten

Einfach aufstehen. Das ist die 
beste Devise, wenn es darum 
geht, das Sofa zu verlassen und 
mehr Bewegung in den Alltag zu 

bringen. Ein Paar Turnschuhe 
und eine wetterfeste Ja-

cke, ein Paar Walkings-
töcke und ein Rucksack 

für längere Touren, 
alles gefunden bei 
Intersport, und 
schon ist die Aus-
stattung fürs Nor-

dic Walking perfekt. 
Dieser Sport hilft, bis ins 

hohe Alter fit, beweglich 

und ausdauernd zu bleiben. Und 
auch, wenn es so einfach aus-
sieht und von manchen Cracks 
als „Sport für Faule“ verspottet 
wird, ist Nordic Walking ein wir-
kungsvolles Ganzkörpertraining, 
das Bewegung mit dem Spaß an 
frischer Luft und Natur verbin-
det.

Und wem es beim Walking ir-
gendwann zu langsam geht: Bei 
Intersport warten auch zahlrei-
che Laufschuhe auf tatendurs-
tige Jogger.  Berlin-Marathon 
ist in diesem Jahr übrigens am  
29. September.

BUCH-TIPP 
Gesunde Ernährung lässt 
Pfunde schmelzen
Bei Thalia warten viele Tippgeber zum Thema Essen

Viele gute Vorsätze zum neuen 
Jahr drehen sich um das Thema 
Ernährung. Wer überschüssigen 
Pfunden den Kampf angesagt hat, 
bekommt in der Thalia-Buchhand-
lung Unterstützung. Denn hier gibt 
es gleich einen ganzen Aktions-
tisch mit Publikationen rund ums 
gesunde Essen. 

Eines der Themen: Intervallfas-
ten. Das gleichnamige Buch der 
Ärztin Petra Bracht stellt die Me-
thode vor, bei der während acht 
Stunden zwei- bis dreimal geges-
sen wird, bevor eine 16-stündige 
Fastenpause folgt. Die Allgemein-
medizinerin, die einen Lehrauftrag 
für Ernährung und Gesundheit an 
der Universität Frankfurt am Main 
hat, erklärt darin ein vierzehntägi-
ges Einsteigerprogramm. Vorteile 

des Intervallfastens sind, dass es 
keine Vorbereitungszeit benötigt 
und auch nicht gehungert werden 
muss – der Körper gewöhnt sich 
an die Essenspausen. Mit Rezep-
ten und Übungen erleichtert das 
Buch den Einstieg in diese Ernäh-
rungsweise.

Geistige Nahrung gibt es in der 
Thalia-Buchhandlung aber auch 
für diejenigen, die auf ganz Zu-
cker verzichten  oder beim Kochen 
ohne Kohlenhydrate auskommen 
wollen. In dem Buch „Schlank! 
Für Berufstätige“ widmet sich Dr. 
Anne Fleck zum Beispiel all denje-
nigen, die wenig Zeit zum Kochen 
haben und trotzdem nicht auf 
gesundes, hochwertiges und na-
türlich leckeres Essen verzichten 
wollen.

Mathias Kempowski beweist: Bei Thalia gibt es einen ganzen 
Tisch zum Thema gesunde Ernährung. Foto: Cordes

WIR: Aktionstag im 
Center hat Tradition
Am 23. Februar präsentieren sich zahlreiche Vereine 

„WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ 
heißt eine Initiative, die sich 
in Mecklenburg-Vorpommern 
für ein tolerantes Miteinan-
der einsetzt. Auf der Liste der 
zahlreichen Unterstützer steht 
seit Jahren auch das Schlos-
spark-Center. Am 23. Februar 
2019 präsentieren sich hier wie-

der Vereine und Verbän-
de aus dem ganzen 
Land, um für Offen-
heit, Demokratie und 
ehrenamtliches Engage-
ment zu werben. Ein Informa-
tions- und Mitmachprogramm 
auf der Bühne kommt dazu.

WIR-Aktionstag 2018: Martin Scriba informiert sich am Stand 
der Unicef-Arbeitsgruppe Schwerin Foto: Cordes
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AUF EIN GLÜCKLICHES 2019

Gleitsicht, perfekt ausgemessen
Sale: Ausgewählte Fassungen gibt es vom 21. Januar bis 2. Februar schon für zehn Euro

Auf ein Neues! Das Team von 
Optik Hallmann wünscht allen 
Kunden ein glückliches und ge-
sundes neues Jahr. Eines mit 
klarer Sicht wird es auf jeden Fall 
werden – dafür jedenfalls stehen 
die Mitarbeiter bereit.

Aktuell dürfen sich Kunden 
noch über ein besonderes Gleit-
sichtangebot freuen. Für 299 Euro 
erhalten sie eine Marken-Gleit-
sichtbrille von Labels wie Ray 

Ban, Emporio Armani und Daniel 
Hechter. Eine Super-Entspiege-
lung und die schmutzabweisende 
 Cleancoat-Beschichtung gehö-
ren ebenfalls zu diesem Angebot. 

Wie jede Brille wird eine Gleit-
sichtbrille individuell angepasst. 
„Das ist in diesem Fall beson-
ders wichtig, da durch persönli-
che Parameter und den Sitz der 
Brille bei jedem Menschen zum 
Beispiel das Lesefeld verschie-

den ist“, sagt Filialleiterin Janett 
Götting.

Mit einem Mess-System, das 
beim „Anprobieren“ auf die Fas-
sung gesetzt wird, kann unter 
anderem die individuelle Blick-
senkung genau bestimmt wer-
den. „Je besser eine Gleitsicht-
brille angepasst wurde, um so 
schneller klappt es auch mit der 
Eingewöhnung“, verspricht Ja-
nett Götting. 

Wer nur eine Fern- oder eine 
Lesebrille sucht: Die Einstärken-
brille mit Premiumgläsern und 
Markenfassung gibt es bis Ende 
Februar zum Preis von 149 Euro.

Ein ganz besonderes Angebot 
wartet zum Sale vom 21. Januar 
bis 2. Februar: Dann wird es auf 
der Sonderfläche vor dem Ge-
schäft ausgewählte Rahmen zum  
Schnäppchenpreis von 10 Euro 
geben.

Spaß muss sein: Das Team von Optik Hallmann im Center Foto: Cordes

Angebote für den ganzen Monat
Salon „Young Trends“ im Schlosspark-Center setzt auf großes Know-how bei Colorationen

Kunden des Salons „Young 
Trends“ im Schlosspark-Center 
können sich freuen. Denn der 
Januar ist hier der Monat der 
besonderen Angebote. Jeweils 
montags und mittwochs zum Bei-
spiel gibt es einen Nachlass von 
50 Prozent auf Farbe. Dienstags 
und donnerstags werden vom 
Preis für einen Nasshaarschnitt 
zehn Euro abgezogen. Und am 
Freitag und Sonnabend dürfen 
sich Neukunden über eine Gut-
schrift von zehn Euro freuen. 

Colorationen beispielsweise 
gehören zu den Spezialitäten 
der Mitarbeiter des Hair Cos-
metic Teams. „Viele Kundinnen 
fragen zum Beispiel nach Pain-
ting, einem Verfahren, bei dem 
die Farbe ins Haar gemalt wird“, 
sagt Filialleiterin Cordula Meier. 
Ebenfalls nachgefragt: der Farb-
wechsel von Schwarz auf Blond. 
„Dafür braucht man allerdings 

eine gute Beratung, das richtige 
Know-how und viel Geduld“, sagt 
die Stylistin.

Ohnehin sei eine gute Beratung 
das A und O – da sind sich Cordu-
la Meier und ihre Stellvertreterin 
Jule Kautz einig. Gerade junge 

Frauen wagen oft einen kom-
pletten Typwechsel – nicht nur 
farblich, sondern auch von lang 
auf kurz. „Da frage ich vor dem 
Abschneiden natürlich dreimal 
nach“, gesteht Cordula Meier. 
Bei „Young Trends“ sind die Wa-

gemutigen aber in guten Händen.  
„Die allermeisten sind hinterher 
mit ihrer Entscheidung für den 
neuen Look total glücklich“, freut 
sich Cordula Meier. Allerdings 
raten die Mitarbeiter des Salons 
auch ab, wenn zum Beispiel Typ 
und Haarstruktur nicht zur einer 
Wunschfrisur passen.

Auch Pflege leistet einen gro-
ßen Beitrag zu schönen Haaren. 
Ebenfalls im Januar gibt es bei 
„Young Trends“ einen Rabatt von 
20 Prozent auf Olaplex-Anwen-
dungen. Olaplex ist ein Wirkstoff, 
der geschädigtes Haar von innen 
heraus wieder aufbaut. Männer 
dürfen sich ebenfalls im Januar 
auf einen Nachlass von 20 Pro-
zent auf Styling-Produkte freuen.

Wer jetzt Lust auf einen Um-
styling oder einen kompletten 
Typwechsel hat: Am besten ist 
es natürlich, dafür im Salon einen 
Termin zu vereinbaren.

Cordula Meier (l.) und Mitarbeiterinnen von Young Trends sind 
Spezialistinnen für Colorationen. Foto: Cordes

Anne (l.) und Nora aus Grevesmühlen machen in der Chilling Lounge Pause. Foto: Cordes

Liebesbriefe
zum Valentinstag
Postamt öffnet vom 7. bis 9. Februar

Vom 7. bis 9. Februar öffnet im 
Center das Valentinstagspost-
amt. Vor der Kulisse eines gro-
ßen Herzens können Verliebte 
ihre Post einwerfen – für Post-
kartenvordrucke und Porto sorgt 

das Center. Die Resonanz auf das 
kleine Weihnachtspostamt Ende 
des vergangenen Jahres war 
übrigens enorm: Der Briefkasten 
schluckte mehr als 450 Briefe an 
Santa Klaus.
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So richtig ist das noch nicht zu 
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des Centers ist jetzt Schluss mit 

Winter:  Es ist Sale und alle, die 

noch dicke Pullis, Stiefel und Pu-

delmützen brauchen, dürfen sich 

dann wieder auf Schnäppchen-
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Optiker Hallmann.  Und 

auch in den einzelnen Ge-
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in den kommenden Wochen 
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treffen. Wer also noch den 

Koffer für den Winterurlaub 

oder überhaupt die warme Gar-

derobe aufstocken möchte, soll-

te die Gelegenheit auf keinen 
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cher quält sich mit Müdigkeit 
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kalten Tage. Das muss nicht 

sein. Denn Winter kann so viel 
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einem guten Buch. Beim Spa-

zieren, Joggen oder Walken. Bei 

Sauna, Wellness oder einer Tas-

se Tee am Kamin. Bei einem ge-

meinsamen Essen mit Freunden. 

Bei einer Shoppingtour – denn 

nach dem Winter-Sale ist in den 

Geschäften schließlich auch 

Platz für die neue, frische Früh-

lingsmode. Tipps gegen den Win-
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zweiten Mal haben sich Prinzen 

und Prinzessinnen angekündigt 

– eine spannende Chance für 

kleine Fans, die Helden der Lieb-
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geschickt werden – pünktlich vor 

dem Tag der Verliebten am 14. Fe-

bruar.  
Seite 4

Gegen den 

Winterblues

Bewegung, 

Farben, Wohl-

fühlmomente
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Staffelstab 

übergeben 

Corinna Lorenz 

ist neue Center 

Managerin.
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Kunst  

im Center 

Im neuen 

Atelier des 

„Glücksmalers“
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Mein Name ist Corinna Lorenz 

und ich freue mich, dass ich mich 

Ihnen heute als neue Center Ma-

nagerin vorstellen darf. Ich habe 

zuvor das Marktplatz-Center in 

Neubrandenburg geleitet und bin 

schon sehr gespannt auf die neue 

Herausforderung in Schwerin. 

Natürlich bin ich auch sehr stolz 

darauf, ein Center in der Landes-

hauptstadt betreuen zu dürfen. 

Ich trete dabei in große Fuß-

stapfen. Herr Banner ist vor Ort 

sehr gut vernetzt und hat in den 

zurückliegenden Jahren immer 

dazu beigetragen, das Schloss-

park-Center als erste Shopping-

adresse, als Treffpunkt und als 

Veranstaltungsort zu profilieren. 

Und ich freue mich auf Schwerin. 

Hier gibt es eine ganz bezaubern-

de Altstadt und eine wunder-

schöne Umgebung. Bisher kenne 

ich die Stadt nur als Urlauberin, 

um so mehr bin ich darauf ge-

spannt, hier zu leben.

Und noch etwas möchte ich 

nicht vergessen: Zusammen mit 

meinem „Neustart“ im Schloss–

park-Center sind wir alle in ein 

neues Jahr gestartet. Dafür 

wünsche ich Ihnen viel Glück, 

Gesundheit und bei allen Plänen 

und Herausforderungen gutes 

Gelingen. Hier im Center starten 

wir gleich im Januar mit dem Win-

ter-Sale. Im ganzen Haus und in 

der Ladenstraße finden Sie dann 

Aktionsstände und Angebote. 

Herzlichst

Corinna Lorenz

Center Managerin

Gutscheine 
fürs Center

Centergutscheine waren in den 

zurückliegenden Wochen heiß 

begehrt. Und auch abseits von 

Weihnachten sind die kleinen 

Wertkarten immer wieder ein 

schönes Geschenk. Gutscheine 

gibt es im Center an der Kunden-

information, zwischen 10 und 100 

Euro lässt sich der Wert frei wäh-

len.

Bequem  
parken

Mit den mehr als 1100 Stellflä-

chen im Center-Parkhaus parken 

Kunden bequem in Nähe der La-

denstraße. Noch bequemer wird 

es mit der Parkwertkarte: Von ihr 

kann der fällige Betrag am Kas-

senautomaten abgebucht wer-

den – die Suche nach Kleingeld 

entfällt. Außerdem gibt es auf 

jede Aufladung der Karte einen 

Bonus von zehn Prozent. Park-

wertkarten sind an der Informati-

on erhältlich.

Gesund 
ins neue Jahr 2019

Genuss und kleine Auszeiten im Alltag planen

Der 17. Januar steht als 

W i r f - d e i n e - J a h r e s v o r s ä t -

ze-über-Bord-Tag im Kalender. 

Aber erstens ist das erst in einer 

Woche. Und zweitens gibt es 

Vorsätze, die einfach zu schön 

sind, um sich von ihnen zu tren-

nen. 
Wie wäre es mit der Idee, das 

Jahr mit mehr schönen Erleb-

nissen zu füllen? Stress kommt 

oft von allein und deshalb ist es 

wichtig, kleine Auszeiten zu pla-

nen – von der Tasse Kaffee mit 

der Freundin bis zum Urlaub mit 

der ganzen Familie. Und auch die 

Art, wie Vorsätze gefasst wer-

den, entscheidet über das Ge-

lingen. Anstelle einer Diät kann 

man sich auch vornehmen, ge-

sünder zu essen und mehr selbst 

zu kochen. Dazu jeden Tag eine 

Extraportion frisches Gemüse - 

in der Frischeabteilung des Ede-

ka-Markts zum Beispiel sind alle 

Weichen auf gesunden Genuss 

gestellt. Wajos wiederum bietet 

unter anderem Essige und Öle an, 

mit denen sich die Zutaten aufs 

Schmackhafteste veredeln las-

sen. Dazu ein frisches Brot von 

Backhus, Junge oder Allwörden 

– und das Essen ist eigentlich 

schon fertig. Fleisch-Esser finden 

bei der Landpute und bei Rupnow 

ihre Leckerbissen – ebenfalls aus 

regionaler Produktion. Wer da-

gegen auf eine vegane Ernährung 

setzt, sollte unbedingt bei Vitalia 

hereinschauen. 

Ida zapft bei Edeka im Center einen gesunden Smoothie. 

 

Foto: Cordes

Winter
SALE

Winter
SALE

DIE NÄCHSTE AUSGABE  

ERSCHEINT AM 

Dort lesen Sie alles über Mode, Styles  

und Trends für den Frühling.

7. Februar 2019

Chillen in 
der Lounge

Für die kleine Auszeit im Ein-
kaufsbummel hat das Schloss-
park-Center neue Sofas ange-
schafft. Die schicken Sitzecken 
stehen in der Ladenstraße und 
auch im zweiten Obergeschoss 
und bringen angenehme Loun-
ge-Atmosphäre in den Einkaufs-
trubel. Außerdem können Besu-
cher hier nicht nur sich selbst, 
sondern auch ihr Smartphone 
stärken: Alle Sitzmöbel verfügen 
über Steckdosen fürs Aufladen 
des Telefons.
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TRENDS UND ST YLES

Feine Wäsche mit toller Passform
Herzog & Bräuer ist mit Aktionsstand in der Ladenstraße dabei

Fachkompetenz und höchs-
ter Modeanspruch im Bereich 
Wäsche- und Dessous – da-
für steht Herzog & Bräuer seit 
mehr als 20 Jahren. Eines der 
deutschlandweit mehr als 100 
Fachgeschäfte befindet sich im 
Schlosspark-Center und bietet 
Damenunterwäsche namhafter 
Marken an: Triumph, Passionata 
und Mey, Chantelle, Felina und 
Labels weiterer renommierter 
Wäschehersteller gehören dazu.

Das passende Modell für jeden 
Typ zu finden – das ist besonders 
beim Thema BH wichtig. Ver-
spannungen und Nackenschmer-
zen sind möglich, wenn dieses 
Wäschestück nicht richtig sitzt. 
Deshalb spielen Tragekomfort 
und Passgenauigkeit bei Herzog 
& Bräuer eine große Rolle. Die 
Mitarbeiterinnen in der Filiale 
beraten Kundinnen gern zur rich-
tigen Größe und helfen bei der 
Auswahl. Und mit einer großen 
Palette von Modellen macht das 
Aussuchen gleich noch mal so 
viel Spaß. 

Darüber hinaus komplettie-
ren Dessous, Unterwäsche und 
Nachtwäsche das Sortiment in 
dem Spezialgeschäft. Aktuell 

dürfen sich Kundinnen  in der 
Filiale im zweiten Obergeschoss 
auch auf Sale-Angebote freu-
en. Und Ende Januar wird ein 

Aktionsstand des Wäschespe-
zialisten auch in der Ladenstaße 
des Schloss park-Centers zu fin-
den sein.

Mitarbeiterin Ursula Eberius hilft bei Herzog & Bräuer gern, wenn es um die Auswahl der richtigen 
Größe geht. Foto: Cordes

Urbane
Lässigkeit
Mode für Kinder bei Marc O‘Polo

Jetzt dürfen sich auch Kinder 
im Center über Mode von Marc 
O‘Polo freuen: Das Label hat zu-
sätzlich Kleidung in den Größen 
von 92 bis 170 für Jungen und 
Mädchen im Sortiment. Und wie 
bei den Großen setzt die Marke 
auch bei der Mode für die Jüngs-
ten auf Natürlichkeit und urbane 
Lässigkeit.

Coole Sweatshirts, die gleich-
zeitig für Wärme sorgen, spielen 
im Winter die erste Geige. Auf 
modebewusste Mädchen warten 
Strickkleider und Röcke, die sich 

mit dem übri-
gen Sortiment 
gut kombinieren 
lassen. Und die ge-
steppten, farbigen  
Anoraks sorgen da-
für, dass jeder mit 
guter Laune auf den 
Rodelberg klettert. 

Eltern und Großeltern wer-
den sich auch über diese 
Nachricht freuen: Aktuell 
läuft bereits der Win-
ter-Sale mit Rabatten 
von bis zu 30 Prozent.

Geschäfte brauchen Platz 
für frische Mode
Winter-Sale beginnt, Neues hält Einzug

Neues Jahr, neues Modeglück: 
Im Schlosspark-Center hat der 
Winter-Sale begonnen, denn 
Winterjacken, Pullover und Müt-
zen müssen schon langsam Platz 
für die ersten Newcomer des 
Frühlings machen. 

Worauf also müssen Trendbe-
wusste setzen? Ganz klare Ant-
wort: auf Farbe. Denn gerade in 
einem so schwarz-weißen Mo-
nat wie dem Januar tun Pink und 
Blau den Augen gut. Mit „Living 
Coral“ – zu deutsch lebendige 
Koralle – hat das Pantone Ins-
titut bereits die Trendfarbe des 
Jahres 2019 gekürt. Der Rosaton, 
der zwischen pudrigem Rosé und 
frischem Orange changiert, sorgt 
für ein Outfit voller Vitalität und 
wird nicht nur in der Damenmode 
eine Rolle spielen. Aber nachdem 
trendbewusste Männer in den 
zurückliegenden Jahren bereits 
Farben wie Rosa und Hellblau in 
ihre Garderobe aufgenommen 

haben, dürfte die neue Trend-
farbe auch bei ihnen ein 
leichtes Spiel haben.

Außerdem Trumpf: eine 
neue sportliche Lässigkeit, 

die sich von den 80er-Jah-
ren inspirieren lässt – ohne 
deren Modeschrecken zu 
wiederholen. Ein sportlicher 

Hoody in kräftigen bis knalligen 
Farben kann beispielsweise her-
vorragend mit den angesagten 
Joggpants kombiniert werden 
– bequem ist dieser Look außer-
dem. Und mit einer Trainingsho-
se haben diese Mode-Highlights 
mit den coolen Rallyestreifen ei-
gentlich nur den Namen gemein: 
Kombiniert mit einem Blazer 

können sie durchaus auch fürs 
Büro angezogen werden – der 
 Athleisure Style ist alltagstaug-
lich geworden. 

Neben der sportlichen Linie 
dürfen sich Fashionistas 
auf romantische Ausflü-
ge freuen. Wer häkeln 
kann, ist klar im Vorteil 
und wer‘s nicht kann, 
bekommt die angesag-
ten Stücke in groß-
m a s c h i g e m 
Strick oder 
h i p p i e -
s c h i c k e r 
H ä k e l -
optik na-
t ü r l i c h 
auch in 
den Fashi-
on-Stores.

M ä n n e r , 
die Polo-Shirts 
lieben, werden 
damit in der nächsten 
Saison up to date sein 
– eine gute Gelegen-
heit für schicke Neuan-
schaffungen und einen 
gemeinsamen Einkaufsbummel 
mit der Liebsten.

Und die beste Nachricht für alle 
Frauen: Taschen dürfen im kom-
menden Frühling richtig schön 
groß sein. Nicht, dass je die 
Chance bestünde, alle dringend 
benötigten Gegenstände an der 
Frau zu haben. Aber so lässt es 
sich diesem Ziel auf jeden Fall 
schon mal ein gutes Stück nä-
herkommen.

Vanessa Graczyk zeigt eine der Sammlerkisten, von denen in 
diesem Monat viele im Media Markt stehen. Foto: Cordes

CD-TIPP 
Neujahrsmusik  
und kistenweise Klassiker
Media Markt lädt zum Sammeln und Jagen ein

Jäger und Sammler werden in 
diesem Monat ihren Spaß haben. 
Denn der Media Markt präsen-
tiert im Janaur kistenweise Klas-
siker der Musikgeschichte und 
Schnäppchen, die in keiner Samm-
lung fehlen sollten – alles auf CD 
und für kleines Geld. Genremäßig 
geht es in den Kisten quer Beet 
zu – Rock und Pop treffen hier auf 
Metal und Neue Deutsche Welle. 
Mit dabei sind viele große Namen, 
so dass Stöbern wirklich Spaß 
macht und sich viele Lücken im 
CD-Regal aufs Schönste schlie-
ßen lassen.

Neben den Klassikern haben 
sich aber auch im Januar 2019 
mehrere Neuerscheinungen ange-
kündigt. Nagelneu und klassisch 
zugleich ist die Aufnahme des 

Neujahrskonzerts 2019 der Wie-
ner Philharmoniker unter Leitung 
des deutschen Stardirigenten 
Christian Thielemann. Mittlerwei-
le wird dieses Konzert inzwischen 
von rund 50 Millionen Menschen 
weltweit verfolgt – und dank der 
Aufnahme wird das nicht nur ein-
mal möglich sein. Zusätzlich zur 
CD soll das Konzert auch auf DVD, 
Blu-ray und Vinyl erscheinen,  
Letzteres ist im Klassikbereich 
eine Rarität.

„Home Invasion“ von Steven 
Wilson ist zwar mit dem Erschei-
nungstermin November 2018 nicht 
mehr ganz neu – aber ein Glanz-
punkt, über den es immer noch 
zu reden lohnt. Die CD enthält 
Mitschnitte mehrerer Konzerte in 
der Royal Albert Hall in London.

Lesen, raten 
und Spaß 
haben

Alles über Adler erfahren Kin-
der in dem Postermagazin Galino, 
das an der Kundeninformation 
zum Mitnehmen bereitliegt. Au-
ßerdem enthält das Heft Comics, 
Rätsel und Witze, Basteltipps und 
auch ein Gewinnspiel. Wer bis 
zum 3. Februar daran teilnimmt, 
hat die Chance auf tolle Gewinne.

Athleisure-Style, gefunden bei 
Comma Foto: Cordes

Sonderfläche 
lockt alle  
Sale-Fans

Männer aufgepasst! Auf der 
großen Sale-Sonderfläche des 
Schlosspark-Centers gibt es für 
engbers-Shoppingfans tolle Ra-
batte bis zu 50 Prozent. Die Akti-
on gilt von Montag, den 21. Janu-
ar bis Sonnabend, den 2. Februar, 
und findet auf der Fläche schräg 
vor dem engbers-Store statt.

In der Filiale selbst gibt es auf 
ausgewählte Einzelteile bis zu 50 
Prozent Nachlass. Die Nase vorn 
haben, gezielt einkaufen gehen 
und beim Schnäppchen zuschla-
gen… das macht Laune!

Und es lohnt sich: Engbers 
gehört zu den führenden Män-
nermodemarken und punktet 
mit ausgewählten Materialien, 
lässigen Schnitten und perfekter 
Passform. Männer, die bei allen 
Gelegenheiten gut aussehen 
wollen, sind hier an einer 
guten Adresse.
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IMMER MITTENDRIN

Kochen für den guten Zweck Foto: Cordes 2010: Fashion Gala vor vollem Haus Foto: Cordes

2016: Zwiebeln verbuddeln auf 
der schwimmenden Wiese

2018: Besuch bei den Bienen 
auf dem Centerdach

2018: Geburtstagsfeier 20 Jah-
re Center Fotos: Cordes

2013: Erste Elektrotankstelle in 
MV 

2014: Flashmob mit Carmina 
Burana 

2012: Verleihung des Sympati-
cus beim Neujahrsempfang

2014: Buchbasar von Rotary  
und Inner Wheel Club

2017: Aktionstag „WIR - Erfolg 
braucht Vielfalt“

2013: Jugendsinfonieorches-
ter-Festival in Schwerin

2013: Manuela Schwesig und 
Klaus Banner auf dem Festival

2017: Schachwoche im 
Schloss park-Center

2010: Colani-Truck beim Stadt-
jubiläum

Mit guten Ideen 
für Schwerin
Center ist in der Stadt fest verwurzelt

Mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge hat der ehemali-
ge Center Manager Klaus Banner 
bei seinem Abschied aus Schwe-
rin auf die zurückliegenden zehn 
Jahre geschaut. „Ich freue mich, 
dass wir in dieser Zeit auch für die 
Stadt vieles bewegen konnten und 
das Center immer auch ein Impuls-
geber war“, sagt er.

An erster Stelle nennt Banner 
dabei das Jugendsinfonieorches-
ter-Festival 2013. Was anfangs 
nach einer verrückten Idee klang, 
wurde wahr: Drei Orchester, ein 
Chor und die  Hip Hop Academy 
aus Hamburg musizierten gemein-
sam auf der vollbesetzten Frei-
lichtbühne. Das Schlosspark-Cen-
ter unterstützte die Veranstaltung 
auch finanziell – mit dem Erlös aus 
mehreren Kochaktionen. 

So entstanden immer wieder 
Win-win-Situationen: Die Be-
sucher des Centers freuten sich 
über spannende Menüs aus der 
Spargel- oder Herbstküche; mit 
den Einnahmen gab es Anschub 
für zahlreiche Projekte. Darunter 
auch für eins, das eine Menge 

Farbe nach Schwerin brachte: 
Seit dem Herbst 2016 stecken 
tausende Blumenzwiebeln in der 
Schwimmenden Wiese. 

Neben den kulturellen Beiträ-
gen lag ein Fokus immer auch auf 
dem guten Zusammenleben in der 
Stadt. „Eine Operation am offenen 
Herzen“ nannte Klaus Banner in 
seiner Rede auf dem Neujahrs-
empfang 2012 den Umbau des Ma-
rienplatzes und forderte auch im 
Interesse des Einzelhandels eine 
zügige Durchführung. 

Eine Herzensangelegenheit war 
dem ehemaligen Center Manager 
immer die Aktion „WIR – Erfolg 
braucht Vielfalt“. Eine Präsenta-
tion mit zahlreichen Ständen im 
Center hat in jedem Jahr einen 
festen Platz im Veranstaltungska-
lender.

Das Center war auch sonst im-
mer vorn dabei: Ob es nun um 
die Einrichtung von Mecklen-
burg-Vorpommerns erster Elek-
trotankstelle oder ein eigenes 
Bienenvolk auf dem Dach ging. 
Und daran soll sich auch in Zu-
kunft nichts ändern.

Corinna Lorenz (r.) hat die Leitung des Schlosspark-Centers zum Januar 2019 von Klaus Banner  
übernommen. Foto: Cordes

Den Staffelstab weitergereicht
Corinna Lorenz übernimmt von Klaus Banner Leitung des Schlosspark-Centers

Nach zehn Jahren in Schwerin 
verabschiedet sich Klaus Banner 
aus dem Schlosspark-Center. „Es 
war eine sehr schöne Zeit. Aber 
jetzt freue ich mich, dass ich be-
ruflich ein Stückchen in Richtung 
Heimat rücken kann“, sagt der 
ehemalige Center Manager, der 
in der Nähe der Ostseeküste zu 
Hause ist. In Rostock wird er die 
Leitung des Kröpeliner Tor Cen-
ters übernehmen.

Banners Nachfolge in Schwe-
rin tritt Corinna Lorenz, bisher 
Center Managerin im Markt-
platz-Center Neubrandenburg, 
an. Auch sie freut sich sehr 
auf die neue Herausforderung 
und auf die Arbeit in der Lan-

deshauptstadt. Die ersten Ge-
schäftsinhaber im Center hat 
sie bereits kennen gelernt, und 
auch die ersten Runden durch 
Schwerin gedreht: „Die Altstadt 
ist ganz bezaubernd“, schwärmt 
Corinna Lorenz.

Und sie hat Vergleichsmöglich-
keiten: In Augsburg geboren, ist 
sie in Dresden aufgewachsen 
und hat später unter anderem in 
Hamburg, Stuttgart und Leipzig 
gearbeitet. „In den zurückliegen-
den Jahren bin ich zehnmal um-
gezogen“, sagt die neue Center 
Managerin, die seit drei Jahren 
bei der ECE tätig ist. Mit diesen 
Umzügen verbunden sind zahlrei-
che berufliche Erfahrungen, die 

Corinna Lorenz an unterschied-
lichen Stationen sammeln konn-
te. Bis 2015 absolvierte sie ein 
duales Studium in den Fächern 
BWL und Immobilienwirtschaft 
an der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg in Mannheim 
und in Kooperation mit Metro 
Properties in Düsseldorf. Mit 
dem Einstieg bei der ECE lern-
te sie Einkaufszentren wie das 
Phoenix-Center in Hamburg, das 
Milaneo in Stuttgart und das 
Nova Eventis in Leipzig, MyZeil 
in Frankfurt und das K in Lautern 
kennen. Im August 2017 über-
nahm Corinna Lorenz die Leitung 
des Marktplatz-Centers in Neu-
brandenburg.
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Das Lösungswort ergibt sich 
 aus den Ziffern 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10. 

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. Referat; 4. mit fei-

nem Schmutz bedeckt; 8. Teilgebiet 
der Physik; 10. Profi bei Borussia 
Dortmund; 12. Toxikum; 13. Highlight 
für Schüler; 16. Kurort in Österreich; 
18. Amerikaner (Kurzw.); 19. Bewoh-
ner Belgiens; 21. Widerhall; 22. Fluss 
in Spanien; 24. Seemannsruf; 25. 
schusselig, zerstreut; 28. Kfz-Kennz. 
von Dresden; 29. Wandverkleidung; 
31. breiförmige Speise; 33. Zeitmess-
gerät; 34. Figur bei Wilhelm Busch; 40. 
engl. Anrede; 42. Einsicht, Vernunft; 
45. Redakteure eines Verlages; 48. 
kleine Öffnung; 50. weibl. Vorn.; 51. 
Backmasse; 53. Schlaferlebnis; 54. 
Bergeinschnitt; 55. Vulkan auf Sizi-
lien; 56. Trinkgefäß; 59. kleines Kaf-
feehaus; 60. Insel im Mittelmeer; 61. 
gedankliche Vorgabe; 62. das Brüllen 
des Hirsches; 63. offizieller Widerruf

Senkrecht: 1. innig zugetan; 2. De-
lirium; 3. Ureinwohner Japans; 5. Le-
bewesen; 6. fast; 7. Korn; 9. Strafstoß 
beim Fußball; 11. Fruchtform; 12. Or-
gie; 14. nicht still; 15. Irland (Landes-
sprache); 17. Spielstein; 20. Leiterin 
einer Veranstaltung; 22. Tür (nordd.); 
23. Stadt im Sauerland; 26. privater 
TV-Sender; 27. Recht (lat.); 30. euro-
päische Hauptstadt; 32. unentschie-
den; 35. Segelkommando; 36. unser 
Planet; 37. belasten, anschuldigen; 
38. Westeuropäerin; 39. Verwaltungs-
anordnung (Abk.); 40. Modellreihen-
bezeichnung für Nutzfahrzeuge; 41. 
loyal; 43. Wasservogel; 44. Hafen-
stadt auf Honshu; 46. abwertend für 
Greisin;  47. Schweizer Volksheld; 49. 
beliebtes Getränk; 52. Eichmaß; 57. 
nachtaktiver Vogel; 58. weibl. Vorn.

Datenschutz: Die ECE Projektmanage-
ment 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 Gewinnbenach-
richtigung an das Kino Capitol weitergege-
ben und in der Centerzeitung veröffentlicht. 
Weitere Datenschutz informationen können 
Sie jederzeit an der Kundeninformation oder 
unter www.ece.com einsehen. Mit der Teil-
nahme erklärt sich der Teilnehmer/die Teil-
nehmerin damit einverstanden, dass seine/
ihre Daten zum Zwecke des Gewinnspiels 
verarbeitet werden.

KINOSPASS  
IM CAPITOL

„Gabentisch“ lautete pas-
send zum Fest das Lösungs-
wort des Kreuzworträtsels 
aus der Dezember-Ausga-
be. Auf einem Gabentisch 
liegen für fünf erfolgreiche 
Rätselfreunde jetzt auch 
fünfmal zwei Kinokarten. 
Freuen dürfen sich Regina 
Diederich aus Balow,  Irm-
gard Peters, Barbara Litsch-
ko, Thomas Scheel und Kurt 
Job, alle aus Schwerin. Die 
Karten liegen bis zum 24. Ja-
nuar an der Kinokasse des 
Capitols bereit.

Einsendeschluss fürs Lö-
sungswort des neuen Rät-
sels ist der 31. Januar. 

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de

Zwischen Bits und Bytes
„Chaos im Netz“ führt Randale-Ralph in neue Abenteuer

Die Walt Disney Studios set-
zen noch einen drauf: Nachdem 
„Ralph reicht‘s“ Computerspiel-
figuren zu den Helden einer Ge-
schichte machte, erleben die in 
„Ralph reicht‘s 2: Chaos im Netz“ 
ein noch komplexeres Abenteuer: 
Randale-Ralph und Rennfahrerin 

Vanellope von Schweetz müssen 
darin ihre Arcade-Spiele verlas-
sen – um in den Weiten des In-
ternets nach einem Ersatzteil für 
das kaputte Kart-Rennspiel Sugar 
Rush zu suchen. 

Doch wo sollen sie in den Wei-
ten des World Wide Webs über-

haupt mit ihrer Suche anfangen? 
Sie lernen den Algorithmus Yesss 
kennen, der ihnen das Netz erklärt 
und sie auf die Webseite OhMy-
Disney.com bringt. Das ist der Ort, 
an dem sich alle Figuren tummeln, 
die Disney gehören, ob nun Prin-
zessin, Marvel-Held oder „Star 
Wars“-Droide. Die Hilfe von Yesss 
hilft Ralph und Vanellope jedoch 
nicht viel, denn die beiden sind 
so unerfahren mit dem Surfen im 
Netz, dass sie innerhalb kürzester 
Zeit das reinste Chaos im Internet 
hinterlassen. Das Animations-
abenteuer „Ralph reicht‘s 2: Cha-
os im Netz“ startet am 24. Januar 
im Filmpalast Capitol in Schwerin 
und ist ohne Altersbeschränkung 
freigegeben.Ralph und Vanellope stiften Verwirrung im Netz. Foto: Verleih
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5,– EURO
GUTSCHEIN*

BEI JEDEM KAUF
SCHENKEN WIR
IHNEN FÜR IHREN
NÄCHSTEN
EINKAUF EINEN

Ihr Wäschefachgeschäft im
Schlosspark-Center Schwerin

* Einlösbar bis 30.4.2019 auf einen nicht reduzierten
Triumph BH. Keine Barauszahlung möglich.

Sparen Sie jetzt bei Ihrem nächsten Einkauf!

Wir schenken Ihnen 5 € bei Kauf eines Triumph-BHs.

Zeigen Sie einfach diesen Gutschein in einem unserer

Fachgeschäfte vor oder bestellen Sie online unter

www.herzogundbraeuer.de

mit dem Gutscheincode Triumph5 !

*Sie erhalten bis zum 30.04.2019 unter Vorlage des Gutscheins oder Eingabe des Gutscheincodes 5 € Rabatt

auf Ihren nächsten BH-Kauf von Triumph. Bereits reduzierte Ware ist von der Aktion ausgeschlossen.

Die Aktion ist nicht mit weiteren Rabattaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung.

Ab ins Portemonnaie

damit, so ist

Ihr Gutschein

immer griffbereit!

*Sie erhalten bis zum 30.04.2019 unter Vorlage des Gutscheins oder Eingabe des Gutscheincodes 5 € Rabatt €

auf Ihren nächsten BH-Kauf von Triumph. Bereits reduzierte Ware ist von der Aktion ausgeschlossen.

Die Aktion ist nicht mit weiteren Rabattaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung.

Ab ins Portemonnaie 

immer griffbereit! 

Sparen Sie jetzt bei Ihrem nächsten Einkauf!

Wir schenken Ihnen 5 € bei Kauf eines € Triumph-BHs.

Zeigen Sie einfach diesen Gutschein in einem unserer 

Fachgeschäfte vor oder bestellen Sie online unter 
Fachgeschäfte

               www.herzogundbraeuer.de 

mit dem Gutscheincode Triumph5 !

*Sie erhalten bis zum 30.04.2019 unter Vorlage des Gutscheins oder Eingabe des Gutscheincodes 5 

Ab ins Portemonnaie 

damit, so ist 

Ihr Gutschein 

immer griffbereit! 

5 Euro
bei Ka

uf eine
s Trium

ph-BH
s*

#TogetherWeTriumph

www.herzogundbraeuer.de
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IMMER AUFREGEND,  IMMER NEU

Über Kunst ins Gespräch kommen
Michael Frahm stellt sich im Center für einige Monate mit einem Atelier vor

Der Glücksmaler ist da: Mi-
chael Frahm aus Basthorst hat 
für einige Monate ein Atelier im 
Center eröffnet. Im Gepäck wird 
er in dieser Zeit gleich mehrere 
Ausstellungen haben. Aktuell 
sind maritime Bilder zu sehen: 
von Wolken und Sand, Sturm und 
Meer. Für den 22. Februar hat der 
Künstler dann eine besondere 
Vernissage ins Auge gefasst. 
Zum Thema Mohn wird er 27 
Bilder malen – zum Teil im Cen-
ter, „zum Teil aber auch nachts 
zu Hause“, sagt er. Die 50 mal 50 
Zentimeter großen Kunstwerke 
will Frahm zu einem günstigen 
Preis anbieten – und 50 Euro von 
jedem verkauften Bild für einen 
guten Zweck spenden. 

Doch nicht nur Michael Frahm 
allein will in der Galerie zum Pin-

sel greifen. Jeweils montags, 
mittwochs und freitags können 
Kinder hier kreativ werden und 
verschiedene Techniken testen. 

Eltern können währenddessen 
die Galerieatmosphäre genießen  
und den Kindern bei einem Kaf-
fee zusehen.

Über die jeweiligen Zeiten in-
formieren ein Aushang oder die 
Internetseite www.schloss park-
center.de.

Martha (7) und Klara (11) aus Mölln testen das Atelier, die Eltern schauen zu. Foto: Cordes

Großer Andrang: Impressionen vom Prinzen- und Prinzessinnentag 2018 Foto: Cordes

Ich wär so gerne  
mal Prinzessin ...
Center lädt am 16. Februar zu besonderem Aktionstag ein

Kleine Mädchen mögen‘s mär-
chenhaft. Und kleine Jungen 
abenteuerlich. Mit Prinzen und 
Prinzessinnen kommen beide 
Gruppen auf ihre Kosten. Des-
halb lädt das Schlosspark-Center 
nach der großen Resonanz im 
vergangenen Jahr am 16. Febru-
ar noch einmal zum Prinzen- und 
Prinzessinnentag ein. 

An diesem Sonnabend können 
Kinder und ihre Eltern im Center 
die Helden zahlreicher Geschich-
ten treffen. Außerdem wird es 
ein Fotoset vor einer gestalteten 
Rückwand geben, in dem Sel-
fies möglich sind. Fotowünsche 

mit den märchenhaften Gästen 
werden natürlich ebenfalls er-
füllt – wenn auch manchmal mit 
Wartezeiten verbunden. Das 
wissen besonders Elsa, Anna 
und Schneemann Olaf vom Prin-
zessinnentag des vergangenen 
Jahres noch zu genau.  

Eine Malstraße und ein 
Schminkstand setzen weitere 
i-Tüpfelchen auf den Aktionstag. 
Natürlich üben auch die Prin-
zessinnen schon wieder für ihre 
große Show mit Tanz und Musik. 
Und auch Kinder dürfen sich am 
16. Februar gern in ein märchen-
haftes Kostüm kleiden.

Mit neuen Markierungen werden Fußgänger vom Parkhaus ins 
Center geleitet.  Foto: Cordes

Pep fürs Parkhaus
Neue Leitsysteme machen Nutzung noch komfortabler

Das Parkhaus des Centers ist 
in den zurückliegenden Wochen 
noch benutzerfreundlicher ge-
worden. Neue Markierungen 
leiten Besucher ins Center, zu-
sätzliche Kassenautomaten 

sorgen für kürzere Wartezeiten. 
Und weitere Leitsysteme sollen 
folgen: So erhält jede Stellfläche 
ein Rot-Grün-Signal, das Auto-
fahrern schon von weitem zeigt, 
ob ein Parkplatz frei ist.

Das Schloss in der Nachmittagssonne 

Wintersonne lockt ans Schloss
Angeleuchtet von der Winter-

sonne lockt das Schloss zum 
Spaziergang. Das märchenhaf-
te Ensemble verfügt mit dem 
Burggarten und dem barocken 
Schlossgarten gleich über zwei 
Perlen der Gartenbaukunst, die 

in ihrer Struktur und Einbettung 
in die Landschaft auch im Win-
ter sehenswert sind. Wer sich 
aufwärmen möchte, findet im 
Schlossmuseum Spannendes –
vom Blick in die Prunkräume bis 
zum Silberkabinett.

Und apropos aufwärmen: Das 
Schlosspark-Center ist vom 
Schloss nur wenige Gehminu-
ten entfernt und so lässt sich 
mit einem Spaziergang auch ein 
anschließender Einkaufsbummel 
bestens verbinden. 

Bau- und Gartenkunst vereinigen sich zu einzigartigem Ensemble

PREISSTURZ
21.01. – 02.02.2019

auf die aktuelle Kollektion auf unserer
Sonderfläche im Schloss Park Center.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.engbers.com

50%

Jetzt bis zu
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NEUES AUS DER STADT SCHWERIN

Kunst aus der Druckerei
Sonderausstellung „Hot Printing“ ist noch bis zum 24. Februar im Schweriner Museum zu sehen

Hendrik Nicolaas Werkman – 
hinter diesem Namen steckt eine 
große Künstlerpersönlichkeit. 
Aktuell zeigt das Staatliche Mu-
seum Schwerin die Ausstellung 
„Hot Printing“, in deren Mittel-
punkt das druckgrafische Oeuv-
re des Niederländers steht. Die 
spannende Schau ist noch bis 
zum 24. Februar zu sehen.

Mit Werkman stellt das Mu-
seum einen herausragenden 
Künstler der niederländischen 
Avantgarde vor. Der 1882 in 
Leens in der Provinz Groningen 
geborene Grafiker begann zu-
nächst als Drucker und Typograf 
zu arbeiten. Dem konventionellen 
Handwerk kehrte er in den 1920-
er Jahren den Rücken und nutzte 
Setzkasten, Walze und Druck-
stock für seine künstlerischen 
Experimente. Dabei entstanden 
abstrakte Kompositionen von 
Farben und Formen genauso wie 
Lithografien, Radierungen und 

Drucke von oft faszinierender 
Farbigkeit. Welche Inspiration 
Werkman aus den klassischen 
Werkzeugen einer Druckerwerk-
statt zog, können Besucher in 
der Ausstellung nachempfinden: 
In einer kleinen Druckerei dürfen 
sie selbst mit Farben und Buch-
staben experimentieren.

Die Ausstellung wird außerdem 
von weiteren Angeboten beglei-
tet. Am 20. Januar um 11 Uhr 
findet eine Familienführung statt 
– eine gute Gelegenheit auch 
für kleine Besucher, in die bunte 
Welt von Werkmans Kunst ein-
zutauchen. Jeweils donnerstags 
von 18 bis 20 Uhr (bis zum 14. Fe-
bruar) sind Besucher außerdem 
zum „Rendezvous zur Ausstel-
lung“ eingeladen. Und auch Sing-
les dürfen sich über einen beson-
deren Termin freuen: Jeweils am 
ersten Sonntag des Monats, das 
nächste Mal am 3. Februar, steht 
eine Singleführung im Kalender.

Hendrik Nicolaas Werkman, Drehtür des Postamts 2, 1941
 Foto: Groninger Museum

Schweriner Schlossfestspiele 
gehen in neue Runde
In diesem Jahr locken „Anatevka“ und „Cyrano de Bergerac“

Der Fiedler auf dem Dach wird 
in diesem Sommer auf dem Al-
ten Garten in Schwerin spielen: 
Vor der romantischen Kulisse 
des Schweriner Schlosses prä-
sentiert das Mecklenburgische 
Staatstheater im Sommer 2019 
den Musical-Klassiker „Ana-
tevka“. Im Schlossinnenhof 

wiederum wird die romantische 
Komödie „Cyrano de Bergerac“ 
zu erleben sein. Wer Tevje, den 
Milchmann, und den romantische 
Verse schmiedenden Soldaten 
open Air erleben möchte, kann 
sich schon jetzt die Tickets dafür 
sichern. Wie in den vergangenen 
Jahren bietet das Mecklenburgi-

sche Staatstheater bis zum 31. 
Januar 2019 wieder Karten mit 
Frühkäuferrabatt an.

Vom 21. Juni bis 20. Juli 2019 
werden insgesamt 20 Vorstellun-
gen von „Anatevka“ auf dem Al-
ten Garten gespielt. Operndirek-
tor Toni Burkhardt inszeniert das 
Musical mit seinen zündenden 
Melodien und seinem unerschüt-
terlichen Humor. Hochkarätige 
Gesangsolisten und die Mecklen-
burgische Staatskapelle Schwe-
rin gestalten die Inszenierung 
gemeinsam mit dem Opern- und 
Extrachor unter der musikali-
schen Leitung von Kapellmeister 
Michael Ellis Ingram.

Der Innenhof des Schweriner 
Schlosses bildet die Kulisse für 
die mit Wortwitz und Situations-
komik gespickte Komödie „Cyra-
no de Bergerac“. In insgesamt 19 
Vorstellungen wird der Haudegen 
und Wortakrobat dann daran ge-
hen, das Herz seiner geliebten 
Roxane zu erobern.

Nach Tosca 2018 folgt in diesem Jahr auf dem Alten Garten das 
Musical „Anatevka“. Foto:  Silke Winkler

Im Schlosspark-Center dürfen sich Besucher nach der Moderni-
sierung auf noch mehr Service freuen. Foto:  Cordes

Noch mehr 
Service  
im Center

Die Loungemöbel  für die neu-
en Sitzbereiche sind im Center 
bereits eingetroffen und werden 
gern genutzt. In den kommenden 
Monaten soll der Service für die 
Kunden weiter verbessert wer-
den. So werden zum Beispiel die 
Toiletten im Erdgeschoss moder-
nisiert und das Parkhaus erhält 
auf allen Ebenen ein zusätzliches 
Leitsystem.

Rendezvous 
im Schloss

Rendezvous im Schloss heißt 
es am 16. Januar. Im Mittelpunkt 
steht Herzog Adolf Friedrich, ein 
jüngerer Bruder von Großherzog 
Friedrich Franz III. Er hatte sich 
durch Forschungsreisen nach Af-
rika einen Namen gemacht, war 
später der letzte deutsche Gou-
verneur von Togo und Mitglied 
des olympischen Komitees. Die 
Veranstaltung beginnt im 18 Uhr.

Im Parkhaus 
werben

Werben im Parkhaus des 
Schlosspark-Centers – dafür gibt 
es attraktive Möglichkeiten. Eine 
davon ist der Aufsteller auf dem 
oberen Parkdeck, eine andere 
sind die Aufkleber, die direkt an 
den Querträgern der Decken in 
den beiden Parkgaragen ange-
bracht werden können. Als Hin-
gucker sehr beliebt sind in den 
unteren Ebenen die hängenden 
Leuchtkästen; Leuchtkästen für 
Plakate kommen dazu. Interes-
se? Mehr zur Parkhaus-Werbung 
unter 0385-63 83 270.

Aktion gültig bis 28.02.2019. Ausgewählte Markenfassung inkl. Meisterglas Brillengläsern mit Superentspie-
gelung, Hartschicht und CleanCoat. *Ein Gleitsichtglas MG Action 1,6 HD Plus kostet EUR 244,– bzw. ein
Einstärkenglas MG Express 1,5 EUR kostet 59,– (Preisliste Meisterglas Stand 02/18), zzgl. einer Markenfassung
im Wert von z.B. EUR 149,– ergeben Gesamtpreise von EUR 637,– für Gleitsicht bzw. EUR 267,– für Einstärke.

Optik Hallmann GmbH Große Str. 8, 24937 Flensburg

Gleitsichtbrille

299,–
statt 637,–*

BRILLENAKTION
MARKEN

€50,–
WINTERBONUS

Gültig bis 28.02.2019 für Neuaufträge ab einem Einkaufswert von 149,–
Einlösbar in allen Hallmann Filialen für den Kauf von Fassungen u. Brillengläsern. Pro Auf-
trag nur ein Gutschein einlösbar. Gutschein ist übertragbar. Keine Barauszahlung möglich.

Fern-/Lesebrille

149,–
statt 267,–*

BRILLENAKTION
MARKEN

0385/52 19 262 • optik-hallmann.de
Schwerin, Marienplatz 5–6

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

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig empfing Sternsinger 
aus Neukloster in der Staatskanzlei.  Foto: Cordes

Kinder helfen Kindern
Sternsinger sind in diesem Jahr für Peru unterwegs

Sternsinger in der Staatskanz-
lei: Mädchen und Jungen aus der 
katholischen Kirchengemeinde 
Mariä Himmelfahrt in Neuklos-
ter waren in dieser Woche zu 
Besuch bei Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig. Die Kinder 
sammeln Spenden für Altersge-

fährten in aller Welt – in diesem 
Jahr besonders für Mädchen und 
Jungen in Peru.

Die Aktion Dreikönigssingen ist 
die größte Solidaritätsaktion von 
Kindern für Kinder weltweit. In 
Mecklenburg-Vorpommern neh-
men rund 1000 Kinder daran teil.


