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Schlosspark-Center
AKTUELL

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

Parkplätze 
für Familien

Wer mit Kind und Kegel anreist, 
kann sich freuen: In der Nähe 
der Eingänge sind jetzt Fami
lienparkplätze ausgewiesen. Die 
breiten Stellflächen sollen das 
Anschnallen der Kleinen im Kin
dersitz einfacher machen.

Prinzen- und Prinzessinnentag sowie Valentinspostamt locken

Der Februar wird einfach zauberhaft
Ob Aschenputtel oder Rapun

zel: Viele Märchen erzählen 
die Geschichte von armen und 
gutherzigen Mädchen, die am 
Ende der Geschichte einen Prin
zen heiraten und selbst Prinzes
sin werden. Und zwar Prinzessin, 
mit allem, was dazugehört: einem 
langen Kleid, viel Glitzer  und 
schönen Schuhen. Kinder lieben 
diese Geschichten. Egal, ob sie 
sich für die mutigen Taten eines 
Prinzen oder den Liebreiz einer 
Prinzessin begeistern: Märchen 
erzählen von Helden und solche 
Helden kommen am 16. Februar 
ins SchlossparkCenter.

Denn nach dem großen Erfolg 
des ersten Prinzen und Prin
zessinnentages im vergange
nen Jahr lädt das Center erneut 
Lieblingsfiguren aus vielen Ge
schichten und ihre großen und 
kleinen Bewunderer ein. Wer 
die Grimm‘schen Märchen liebt, 

darf sich auf die Begegnung 
mit Rapunzel, Schneewittchen 
und Aschenputtel freuen. Die 

Schneekönigin wird dabei sein 
und Prinzessin Anna und deren 
Lieblingsschneemann mitbrin

gen. Die schöne Belle hat sich 
angekündigt, genauso wie Käpt‘n 
Jack Sparrow, der beweist, dass 

auch Filmemacher von heute gute 
Märchenerzähler sind. 

Von seiner zauberhaften Seite 
zeigt sich der Februar im Schloss
parkCenter aber nicht erst mit 
dem großen Märchenfest. Schon 
Anfang des Monats erwacht dort 
der Frühling. Die farbigen Blüten 
der Frühblüher werden dann mit 
den ersten Frühjahrskollektionen 
in den Geschäften um die Wette 
leuchten. 

Und wie wäre es mit ein paar 
Blümchen zum Valentinstag? Das 
für Verliebte so wichtige Datum 
steht am 14. Februar im Kalender. 
Bereits vom 7. bis 9. Februar öff
net im Center das Valentinspost
amt vor der Kulisse eines roman
tisch gestalteten Fotopunktes. 
Postkarten ans eigene Herzblatt 
können hier auf die Reise gehen, 
das Porto für die Liebesgrüße 
übernimmt das SchlossparkCen
ter.  Seite 3/6

Im neuen  
Gewand
Spezialist für 
Süßes öffnet 
nach Umbau.
Seite 2

Die schönsten 
Farben 
Der Frühling 
schickt bereits 
Vorboten.
Seite 4

WIR-Initiative 
stellt sich vor 
Zahlreiche 
Vereine sind im 
Februar dabei. 
Seite 7

Das SchlossparkCenter ist 
nicht nur ein Ort zum Shoppen, 
sondern auch ein Treffpunkt, an 
dem viele Menschen gern ihre 
Freizeit verbringen. Ich freue 
mich, eine so bunte und vielfälti
ge Besucherschaft an diesem Ort 
zu sehen – und deshalb ist auch 
der WIRAktionstag am 23. Feb
ruar für mich eine Herzensange
legenheit.

„Erfolg braucht Vielfalt“ lautet 
das Motto der Aktion, mit der sich 
MecklenburgVorpommern bunt 
und vielseitig präsentiert. Der 
Aktionstag ist seit Jahren fester 
Bestandteil im Veranstaltungska
lender des SchlossparkCenters. 
Und auch in diesem Jahr geben 
wir Vereinen gern die Möglich
keit, ihre Projekte vorzustellen 
und neue Mitglieder zu werben. 
Besucher erleben so eine bunte 
Mischung ehrenamtlicher Arbeit 
und bekommen vielleicht Lust, 
selbst dabei zu sein. Denn viele 
Menschen können sich gut vor
stellen, ehrenamtliche Tätigkei
ten zu übernehmen. Manchmal 
scheitert der gute Vorsatz ein
fach nur daran, dass man nicht 
weiß, wo man beginnen soll. Wir 
wollen helfen, einen Anfang zu 
machen und ich würde mich sehr 
freuen, wenn wir uns am 23. Feb
ruar im Center sehen. 

Gern natürlich auch vorher – wir 
sind für Sie da.

Herzlichst

Corinna Lorenz
Center Managerin

Da steckt 
viel drin 

Ja, nein, weiß nicht – vor allem 
bei letzterer Option ist ein Gut
schein eine gute Idee. Denn da
mit verschenkt man Einkaufsspaß 
und die Möglichkeit, Wünsche 
ganz individuell zu erfüllen. Die 
Gutscheine im Scheckkartenfor
mat gibt es an der Information. 

Parken mit 
Köpfchen

An der Information erhalten 
Kunden auch die Parkwertkarten. 
Auf deren Chips kann ein Gutha
ben aufgeladen und nach und 
nach „leergeparkt“ werden. Auf 
jede folgende Aufladung am Kas
senautomaten wird ein Bonus 
von zehn Prozent gewährt.

Prinzessinnentanz im Center – das nächste Mal am 16. Februar. Foto: Cordes

Aktion gültig bis 28.02.2019. Ausgewählte Markenfassung inkl. Meisterglas Brillengläsern mit Superentspiegelung, 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 Auftrag 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
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TRENDS & ST YLES

Neues Ambiente für süße Schätze
arko öffnet nach Umbau an gewohnter Stelle neu gestaltetes Geschäft

Frauentag: 
Rote Rosen  
im Ballon 

In Berlin ist der Frauentag am 
8. März neuerdings sogar ein ge
setzlicher Feiertag. Das ist zwar 
in allen anderen Bundesländern 
nicht der Fall – als Grund zu feiern 
kennt man den Tag dort allerdings 
auch. Und so werden im Schloss
parkCenter am 8. März auch in 
diesem Jahr wieder die beliebten 
Rosen im Ballon als freundliche 
Blumengrüße an Frauen verteilt. 

Als internationaler Frauentag 
wird der 8. März weltweit seit 
1921 begangen. Erstmals vorge
schlagen hatte ihn Clara Zetkin 
auf der Zweiten Internationalen 
Sozialistischen Frauenkonferenz 
1910 in Kopenhagen. Das Datum 
steht für unter anderem für den 
Kampf um Gleichberechtigung.

Am Kopf und im Gesicht kneift Kälte beson
ders stark. Wer also weiterhin Gefühl in den Ohren 
haben und sich darüber hinaus warm eingepackt 
fühlen möchte, braucht unbedingt eine 
Mütze. Das ist eine gute Nachricht an
gesichts des aktuellen Modewerts 
von Kopfbedeckungen. Denn Bea
nies, Pudelmützen und Caps sind in 
der aktuellen Wintermode schwer 
angesagt – die Modegeschäfte 
im Center haben etwas für jeden 
Kopf.

Tipps gegen die Kälte
Draußen knackt der Frost. Klar: 

Es ist Winter und da gehören Ab
stürze auf der TemperaturSkala 
einfach dazu. Trotzdem macht 
Frieren natürlich keinen Spaß und 
deshalb ist es wichtig, der Kälte 
zu trotzen – sei es mit warmen 
Gedanken, dicken Socken oder 

einem feurigen Eintopf. So kommt 
man auch im Winter auf Wohl
fühltemperatur und kann lange 
Spaziergänge im Freien genauso 
genießen wie den Fernsehabend 
unter der warmen Decke auf der 
Couch. 

Kopf kühl, Füße warm – das, so 
der antike Arzt Hippokrates, sei ein proba
tes Mittel, um gesund zu bleiben. Wenn Füße 
im Winter allerdings auch unter zwei 
Schichten dicker Socken noch Ähn
lichkeit mit Eisklumpen haben, kann 
eine Wärmflasche helfen. Noch 
kuschliger wird sie mit einem flau
schigen oder gestrickten Überzug. 

Auch Gelwärmflaschen und 
Kirschkernkissen sind  ideale 
Wärmespender für alle geplagten 
Frostbeulen. Außerdem können 
sie im Gegensatz zur herkömmli
chen WasserWärmflasche nicht 
auslaufen.

Der Sommer ist noch so fern? Vorfreude ist 
ja bekanntlich die schönste Freude. Also ab 

ins Reisebüro und Kataloge wälzen. Auch 
Reiseberichte und Reiseführer aus der 
Buchhandlung helfen, das Fernweh zu 

wecken und Pläne fürs gerade begon
nene Jahr zu schmieden. 

Und wer seinen Reiseplan dann zu 
Hause an die Pinnwand pinnt, hat bist 

zum Start täglich ein schönes Ziel vor den 
Augen. 

Ein Wannenbad wärmt durch und ent
spannt die vom Bibbern verkrampften Muskeln. 
Mit einem schönen Aromazusatz wirkt es wie ein 
MiniWellnessUrlaub im Alltag. Die im Wasser 
gespeicherte Wärme lässt sich mitnehmen, wenn 
man sich gleich nach dem Baden auf der Couch 
unter einer warmen Decke verkriecht – das ge
hört wohl zu den schönsten Stunden des Win
ters.

Die Wurzel ist ein wahres Wundermittel und heizt ordent
lich von innen ein. Unter der bräunlichgrauen Schale stecken scharfe 
Stoffe, die körpereigene Wärmerezeptoren aktivieren. Ingwer passt 

gut in die Kürbissuppe oder auch in die Teetasse – dafür 
einfach ein geraspeltes Stück von der Ingwer
wurzel mit kochendem Wasser aufgießen. Ein 

bisschen Honig macht das Getränk 
auf Wunsch etwas süßer.

Ebenfalls wärmende Eigen
schaften haben Gewürze wie 
Chili und Curry – es ist also 

Zeit für einen exotischen Eintopf.

Im hellen und freundlichen 
Ambiente begrüßt der Confise
rieSpezialist arko Kunden nach 
dem Umbau an gewohnter Stelle 
im SchlossparkCenter. „Noch 
habe ich mich gar nicht an den 
neuen Laden gewöhnt“, sagt In
haberin Susanne Fähnrich, die 

wie ihre Kolleginnen mit dem Er
gebnis sehr zufrieden ist. Eine 

zentral platzierte Theke und 
übersichtliche Regale prä
sentieren süße Verlockungen 
in ihrer schönsten Form.
Neu ist zum Beispiel, dass 

arko alle vier Monate mit 20 
neuen Trüffeln überrascht, die 
sich im Geschäft unter Glas zu 
köstlichen Pyramiden stapeln. In 
diesem Dritteljahr stehen die The
men „Morgenland“ und „Dessert“ 

über der Auswahl. „Kreationen 
wie Sesamblume und Himbee
reMinze gehören dazu“, nennt 

Susanne Fähnrich zwei Beispiele 
für leckere Versuchungen in der 
TrüffelVitrine. Das gewohnte ar

koSortiment, zu dem auch frisch 
gemahlener Kaffee gehört, ist na
türlich weiterhin in dem Geschäft 
im Erdgeschoss des Centers zu 
finden. 

Und für alle, die sich jetzt schon 
Gedanken zum Valentinstag am 
14. Februar machen: Süße Klei
nigkeiten für Verliebte sind in dem 
Spezialitätengeschäft bereits 
eingetroffen. Wer außergewöhn
lich naschen möchte, könnte zum 
Beispiel die BaumkuchenHerzen 
ausprobieren. „Die sind immer 
sehr beliebt“, weiß Susanne Fähn
rich. Aber auch Herzgebäck mit 
Nougat, kleine Schokoherzen und 
Lollys sorgen dafür, dass sich Ver
liebte zum Valentinstag ein paar 
süße Stunden zu zweit machen 
können.

Atelier macht Lust auf Kunst

Blumengrüße kommen immer gut an. Und so soll es auch in diesem Jahr am Frauentag im 
Schloss park-Center sein. Foto: Cordes

Künstler Michael Frahm lädt am 22. Februar zur Vernissage ins Center ein

Mütze tragen

Warme Gedanken

Eintauchen

Ingwer essen

Susanne Fähnrich (M.) und ihre Kolleginnen freuen sich über 
das neu gestaltete Geschäft. Foto: Cordes

Der Künstler Michael Frahm 
mag das Außergewöhnliche und 
seine Beschäftigung als „Glücks
maler“ gehörte ohne Zweifel in 
diese Kategorie. Ein halbes Jahr 
lang schlug Frahm dafür sein Ate

lier in einem Lankower Hochhaus 
auf und hielt in seinen Bildern 
Glücksmomente der Hausbewoh
ner fest. Im SchlossparkCenter 
will er dem Glück jetzt ebenfalls 
malend auf die Sprünge helfen. 

In den kommenden Wochen sol
len 27 Mohnbilder im Format 50 x 
50 Zentimeter entstehen und von 
jedem verkauften Bild will der 
Künstler 50 Euro für einen guten 
Zweck spenden.

Wer möchte, kann ihm beim 
Malen sogar über die Schulter 
schauen: Zu festgelegten Zeiten 
ist das Atelier in der ersten Etage 
(Gang zum Parkhaus) geöffnet. 
Kinder dürfen hier sogar selbst 
zu Pinsel und Farben greifen und 
verschiedene Maltechniken tes
ten. So haben sich zum Beispiel 
schon Schüler aus der Montesso
riSchule im Atelier angemeldet. 
Aber auch ohne Voranmeldung 
ist ein Besuch zu den genannten 
Zeiten möglich.

Am 22. Februar lädt Michael 
Frahm dann zu einer ersten Ver
nissage ins SchlossparkCenter 
ein. Vorstellen wird er dabei eine 
kleine Ausstellung mit maritimen 
Motiven, im Monat darauf sollen 
dann die Mohnbilder gezeigt wer
den. Beginn ist um 19 Uhr.

So wie Martha und Klara können Kinder zu den angegebenen 
Zeiten in der Galerie malen. Foto: Cordes

Zeiten für einen Atelierbesuch: 

4. Februar 14 bis 18 Uhr  mit  
Sibylle Frahm

8. Februar 10 bis 14 Uhr  mit  
Sibylle Frahm

11. Februar 14 bis 18 Uhr  mit  
Sibylle Frahm

12. Februar 10 bis 17 Uhr  mit  
Sibylle Frahm

14. Februar 16 bis 20 Uhr  mit 
Claudia Stark

18. Februar 14 bis 18 Uhr  mit  
Sibylle Frahm

19. Februar 14 bis 18 Uhr mit 
Claudia Stark

22. Februar 10 bis 18 Uhr mit 
Claudia Stark und Michael Frahm, 
19 Uhr kleine Vernissage „mariti
mes Mecklenburg“ 

25. Februar 10 bis 18 Uhr mit Si
bylle und Michael Frahm

26. Februar 14 bis 18 Uhr mit 
Claudia Stark

27. Februar 10 bis 16 Uhr Micha
el Frahm

28. Februar 14 bis 18 Uhr Claudia 
Stark

Wärme tanken
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EIN HAUCH VON FRÜHLING

So sehen die Postkarten aus, die aus dem Valentinspostamt ver-
schickt werden können.

Valentinsgrüße in  
ihrer schönsten Form
Postamt im Center schickt Karten weiter

Zum Valentinstag ein Brief – 
wäre das nicht eine gute Idee? Das 
Schlosspark-Center erweist sich 
in diesem Jahr als Helfer in Lie-
besdingen und richtet vom 7. bis 9. 
Februar ein Valentinspostamt ein. 
Besucher können hier Karten mit 
Liebesgrüßen in einen Briefkas-
ten werfen – Porto und Versand 
ü b e r n i m m t das 
Center.

In den USA 
und Großbri-
tannien haben 
„Valentine Gree-
tings“ in Form 
schöner Grußkarten 
Tradition. Natürlich 
sollten es schon ein paar 
persönliche Zeilen sein –
handgeschrieben, so viel versteht 
sich von selbst. 

Wer mit der Hand schreibt, 
knüpft nicht zuletzt auch an die 
lange Tradition des Liebesbriefes 
an. Denn schließlich waren Tinte 
und Papier für viele Verliebte vor 
der Erfindung von Telefon und In-
ternet das Kommunikationsmittel  

Nummer eins. Liebesbriefe gro-
ßer Schriftsteller belegen, dass 
das Genre durchaus literarisches 
Potenzial hat. Und auch Men-
schen, die nicht zur schreibenden 
Zunft gehörten, texteten oft er-
greifende Liebesbriefe.

Wer es ihnen gleichtun möchte, 
sollte eines nicht tun: abschrei-
ben. Denn Liebesbriefe leben 
von authentischen Gefühlen. Und 

manches, was vielleicht im 19. 
Jahrhundert schick war, 

klingt heute komplett kit-
schig.

Übrigens sind Lie-
besbriefe auch für die 

Redewendung „aus dem 
Nähkästchen plaudern“ ver-

antwortlich. Früher verwahrten 
junge Frauen nämlich in ihren 
Nähkästen die Post heimlicher 
Verehrer auf. Kamen Freundinnen 
zum gemeinsamen Handarbeiten 
zu Besuch, wurde natürlich ge-
tratscht und gern auch mal ein 
süßes Geheimnis weitergegeben 
– frau plauderte also „aus dem 
Nähkästchen“.

Der Winter kann so schön sein
Koltzer Herrenmoden setzt im Schlussverkauf auf attraktive Rabatte

Sale. So steht es in großen 
Buchstaben an den Regalen bei 
Koltzer Herrenmoden. „Egal, ob 
Hose, Winterjacke oder Pullover 
– wir haben noch wunderschö-
ne Sachen“, macht Chefin Sabi-
ne Koltzer allen Männern Lust 
auf einen Einkaufsbummel. Und 
ob es der Winterspaziergang ist 
oder der Urlaub im Schnee: Warm 
und schick sind zwei Eigenschaf-
ten, die sich bei der Koltzer zur 
schönsten Mode vereinen. 

Neben Winterjacken hat Sabi-
ne Koltzer auch Wollmäntel re-
duziert. Außerdem können sich 
Männer bei Pullovern – sei es in 
Wolle oder Baumwolle – auf ei-
nen Rabatt von 50 Prozent freuen. 
Das Angebot reicht von leichter 
Merinowolle, die auch im Büro 
getragen werden kann, bis zu di-
cken Pullis für den Wintersport. 
V-Kragen, Stehkragen und Roll-
kragen bringen Abwechslung in 
die Garderobe. Das Gleiche gilt für 
die kräftigen Farben, die dem Win-
tergrau ein Schnippchen schlagen 
und für die große Markenvielfalt, 

die von Bogner über Boss bis zu La 
Martina und Gant reicht.

Zum Pullover fehlt dann nur noch 
die passende Hose: Hier finden 
Männer bei Koltzer das komplette 
Sortiment von Jeans über Stoff-
hosen bis hin zur Flanellqualität. 

Und weil Schlussverkauf ist, lau-
tet das aktuelle Angebot: 20 Pro-
zent Rabatt beim Kauf einer Hose, 
50 Prozent, wenn es zwei sind.

Schließlich muss sich das Ge-
schäft langsam leeren. Denn bald 
beginnt bei Koltzer der Modefrüh-

ling. „Ende Februar, Anfang März 
werden wir mit dem Verkauf der 
Frühjahrskollektion beginnen“, 
verspricht Chefin Sabine Koltzer. 
Und dann ist wieder Zeit für noch 
mehr Farbenvielfalt im Kleider-
schrank.

Mitarbeiterin Petra Schubert arrangiert eine Winterjacke. Foto: Cordes

Wer macht hier große Augen? Viel zu sehen gibt es bei Spiele Max. Foto: Cordes

Spielzeug 
und mehr

Spiele-Max ist umgezogen. 
Oder besser gesagt: Der Spezia-
list für Spielzeug und Babyzube-
hör, bisher an zwei Standorten 
im Schlosspark-Center vertre-
ten, ist jetzt in einem Geschäft 
vereint. Am Eingang Wittenbur-
ger Straße/Reiferbahn direkt 
neben der Treppe dürfen sich 
kleine und große Kunden auf das 
komplette Sortiment freuen, zu 
dem neben Spielzeug auch Nütz-
liches fürs Baby und Bekleidung 
gehören.

Wie es der Name bereits sagt: 
Schneeglöckchen  gehören zu 
den ersten Frühblühern.
 Foto: Cordes

Die ersten Winterlinge blü-
hen schon Ende Januar und 
kommen auch im Schnee klar.
 Foto: Cordes

Krokusse gibt es in verschie-
denen Farben von violett über 
gelb bis weiß.
 Foto: Cordes

Die Narzisse gehört im Früh-
ling zu den beliebtesten  Pflan-
zen in Gärten und Blumenlä-
den. Foto: Cordes

Frühling per Topf ins Haus holen
Frühblüher bringen zeitig Farbe in den Garten und in die eigenen vier Wände

Die ersten Schneeglöckchen 
sind da. Wie ihr Name sagt, trot-
zen sie auch Flocken und bohren 
im Garten grüne Spitzen durch die 
Schneedecke. Bis auch Krokusse 
und Narzissen nachziehen, ist je-
doch Geduld gefragt.

Zum Glück gibt es den Frühling 
auch im Topf fürs Fensterbrett, 
was das wochenlange Warten 
erspart. Vorgetriebene Zwie-

beln lassen bei Zimmerwärme in 
Windeseile die Blüten sprießen 
und bringen gute Laune in triste 
Wintertage. Auf ganze Arrange-
ments von Frühblühern dürfen 
sich Besucher im Februar auch im 
Schlosspark-Center freuen, wenn 
unterm großen Glasdach Hyazin-
then & Co sprießen. Das weckt 
Vorfreude auf die ersten milden 
Tage.

Frühblüher schmeicheln aber 
nicht nur der Seele. Im Garten 
gehören sie zu den ersten Futter-
quellen, die hungrigen Insekten 
bei ihren ersten Ausflügen zur 
Verfügung stehen. Im zeitigen 
Frühjahr, unter Umständen schon 
im Februar, fliegen zum Beispiel 
Hummelköniginnen auf der Suche 
nach einem Nistplatz aus. Steht 
ausreichend Futter zur Verfügung,  

kann sich ihre Majestät besser der 
kräftezehrenden Aufgabe wid-
men, ein ganzes Volk zu gründen. 
Und auch Bienen auf Nahrungs-
suche profitieren vom Nektar der 
Frühblüher.

Wenn Krokus, Narzisse und Hya-
zinthe im Topf ausgeblüht haben, 
lohnt es sich also, die Zwiebeln 
auszupflanzen – für noch mehr 
Frühblüher im kommenden Jahr. 

RäumungsveRkauf
saison

staRk ReduzieRt
Winterware

z.B. 1 Hose  20 % 
 2 Hosen 50 %
Winterjacken 
 ab 99,- €
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MIT ALLEN SINNEN GENIESSEN

Diana Salow liest am 13. März bei Thalia aus ihrem Buch „Eine 
brillante Affäre“. Foto: Cordes

BUCH-TIPP 
Krimi am Mittwoch  
bei Thalia im Center
Diana Salow und Linus Geschke starten neue Lesereihe

Schwerin ist ein langweiliges 
Nest? Nicht bei Diana Salow. 
Sie macht es in ihren Büchern 
spannend oder besser gesagt: 
mordsspannend. Fast könnte man 
meinen, die Landeshauptstadt 
sei ein Hort des Verbrechens. 
Dabei borgt sich die Schweriner 
Krimi-Autorin nur die Orte und 
Kulissen fürs Lokalkolorit ihrer 
Geschichten und ihre Fans lieben 
sie dafür.

Mit dem Buch „Eine brillante 
Affäre“ gestaltet Diana Salow am 
13. März den Auftakt eine neuen 
Veranstaltungsreihe bei Thalia. 
Unter dem Motto „Mittwoch ist 
nicht todlangweilig!“ soll dieser 
Wochentag in Zukunft häufiger 
der Kriminalliteratur gewidmet 
werden. Der neueste Krimi von 
Diana Salow beginnt mit dem 
Verschwinden des unbeliebten 
Chef arztes einer Schönheitskli-
nik. Dann wird eine junge Frau, 
die als Prostituierte arbeitete, tot 

aufgefunden. Kommissar Thomas 
Berger ist jetzt gefragt:  Er muss 
herausfinden, ob beide Fälle et-
was miteinander zu tun haben. 
Die Lesung am 13. März beginnt 
um 20.30 Uhr, Karten gibt es in der 
Thalia-Buchhandlung. 

Bereits eine Woche darauf ist 
dann schon wieder Krimi-Mitt-
woch – diesmal mit Linus Geschke. 
Er hat mit „Tannenstein“ gerade 
einen neuen Thriller veröffent-
licht und wird diesen am 20. März 
um 20.30 Uhr bei einer Lesung im 
Schlosspark-Center vorstellen. 
Das Buch erzählt die Geschichte 
eines Mörders – und die seines 
Jägers. Der Ex-Polizist Alexander 
Born heftet sich in der Geschichte 
an die Fersen eines geheimnisvol-
len Killers. Er will Rache für den 
Mord an seiner Geliebten. Und so 
kommt es zu einer Hetzjagd, für die 
das von dunklen Wäldern umgebe-
ne Dorf Tannenstein eine gruslige 
Kulisse bildet. 

Mit der Farbe Sky auf der Modewelle
Comma begrüßt das Frühjahr 2019 mit fröhlichen Blau- und Rosatönen

Der Winter muss langsam wei-
chen. Noch ist Sale bei Comma 
im Schlosspark-Center und at-
traktive Rabatte winken. „Aktuell 
gibt es zusätzlich noch einmal 20 
Prozent auf reduzierte Ware“, 
sagt Storeleiterin Anja Kolodziej. 
Freuen dürfen sich Kundinnen 
zum Beispiel auf warme Pullover 
und Strickjacken. Auch bei Win-
terjacken gibt es noch eine schöne 
Auswahl, zu der Parka, Daunenja-
cken und Wollmäntel gehören. 

Ihre Ablösung in Form leichter 
Daunenjacken ist schon am Start. 
Denn auch die ersten Stücke der 
Frühjahrskollektion sind bereits 
bei Comma eingetroffen und ma-
chen sowohl bei der eleganten 
Linie als auch im Casual-Bereich 
eine gute Figur. 

Die Leichtdaunenjacken für küh-
lere Frühlingstage setzen mit fröh-
lichen Farben Gute-Laune-Ak-
zente. Da wäre zum Beispiel ein 
himmlisches Blau, das nicht ohne 
Grund den Namen „Sky“ bekom-
men hat. Sky spielt in der Farb-
palette des Modefrühlings bei 
Comma  eine Hauptrolle, begleitet 
von weiteren „Blau“-Geschwis-
tern wie Bleu, Marine und Denim. 
Auch das vom Pantone-Institut 

als Farbe der Saison ins Rennen 
geschickte Living Coral mischt in 
der Frühjahrkollektion mit, beglei-
tet außerdem von frischen Pinktö-
nen. „Freuen dürfen sich unsere 
Kundinnen auch auf Nudetöne in 
verschiedenen pudrigen Nuan-
cen“, sagt Anja Kolodziej. Die Far-
be wird besonders im Kleiderseg-

ment eine Rolle spielen. Wer zum 
Beispiel für eine Jugendweihe 
oder Hochzeit plant, kann schon 
jetzt seine Wünsche äußern und 
die Mitarbeiterinnen von Comma 
melden sich, wenn die entspre-
chenden Kleider eingetroffen 
sind.

Neben elegant geht es aber auch 

bequem: Unter dem Namen Ca-
sual Identity finden Kundinnen bei 
Comma ein sportliches Segment. 
Hoodys kommt dabei ein wichtiger 
Part zu, Gleiches gilt für Streifen  
und freche Prints. Farbenfroh 
darf es sein und absolute Hingu-
cker-Teile setzen i-Tüpfelchen auf 
das komplette Outfit.

Anja Kolodziej freut sich bei Comma über die ersten Stücke der neuen Saison. Foto: Cordes

Center putzt sich  
weiter heraus

In den kommenden Wochen 
wird sich das Schlosspark-Center 
weiter herausputzen. Nachdem 

die Maler bereits in Treppen-
häusern und Parkhaus die Pinsel 
geschwungen haben und neue 
Sitzmöbel in der Ladenstraße lo-
cken, sind nun die Toiletten an 
der Reihe. Weil die Sanitäranla-
gen im Erdgeschoss während des 
Umbaus nicht genutzt werden 
können, sind in der ersten Etage 
zwischen den Geschäften TE und 
Comma Toiletten geöffnet. El-
tern, die ihren Babys eine frische 
Windel anziehen wollen, finden 
ebenfalls in der ersten Etage ei-
nen Ausweichwickelraum neben 
der Rolltreppe. Die Kabine kön-
nen Mütter auf Wunsch auch zum 
Stillen nutzen. Im Center weisen 
Schilder den Weg.

Toiletten erhalten komplette Frischekur

Schilder weisen den Weg zu 
den Ausweich-Toiletten.
 Foto: Cordes

Mit dem Hobby auf Wolke 7
Jürgen Rupnow hat sich seit seiner Jugend dem Modellfliegen verschrieben

Wie macht ein Flugzeug im 
Schlosspark-Center? Der gelbe 
Agrarflieger schwebt unter der 
Decke des Imbissbereichs der 
Fleischerei Rupnow und zieht vor 
allem die Blicke der Kinder auf 
sich. „Sie haben immer viele Fra-
gen“, sagt Fleischermeister Jür-
gen Rupnow, der gleichzeitig Pilot 
des Flugzeugs ist. Oder besser 
gesagt: Modellpilot. Denn um da-
rin Platz zu nehmen ist der Flieger  
trotz seiner Spannweite von 3,50 
Metern zu klein. Das Holzmodell, 
das mit beschichteter Textilfolie 
überzogen  ist, fliegt per Fernsteu-
erung mittels Joystick – und den 
hat Jürgen Rupnow in der Hand.

 Seit seiner Jugend hat sich der 
70-Jährige dem Modellfliegen 
verschrieben – mit einem Umweg 
über Wasserfahrzeuge. „In der 
Schule hatte ich einen Werkleh-
rer, der mit uns Modellboote ge-
baut hat“, erinnert sich Rupnow. 
Später kam er über einen Freund 
zur GST – der Gesellschaft für 
Sport und Technik in der DDR –
und verlor sein Herz an Flugzeug-
modelle. „Die Teile dafür waren 
etwas einfacher zu bekommen“, 
lacht Jürgen Rupnow und erinnert 
sich, wie er manchmal in der gan-
zen DDR herumreiste, weil er zum 
Beispiel auf der Suche nach einer 
Rudermaschine war.

Bei dem Modell, das aktuell in 
seinem Keller steht, vereinen sich 
Wasser und Luft: „Es ist eine Dor-
nier Do 24 K, ein Wasserflugzeug“, 
erklärt der Schweriner. Bis zum 
März hofft er, die letzte Schrau-
be angezogen zu haben. Ohne 
großes technisches Verständnis 

geht das nicht, viel hat sich Rup-
now in seiner Modellbaukarriere 
angeeignet. „Ich kann nicht alles 
selbst machen, aber ich weiß, wie 
es funktioniert und wen ich fragen 
kann“, sagt der Modellpilot.

Der Reiz des Hobbys liegt für ihn 
darin, etwas Selbstgebautes so zu 
vervollkommnen, dass es fliegt. 
Und das ganz ohne Übelkeit auf 
Seiten des Piloten – „es sei denn, 
man haut so ein wertvolles Mo-
dell in die Erde, dann kann einem 
schon schlecht werden“, sagt der 
Hobbypilot. Damit das nicht pas-
siert, empfiehlt er allen Anfän-
gern, bei erfahrenen Modellflie-
gern  in die Lehre zu gehen.

Ohnehin muss sich an zahlrei-
che Auflagen halten, wer einen 
der größeren Vögel steuern will: 
Sie dürfen nur auf dem Flugplatz 

geflogen werden, eine bestimmte 
Höhe und ein bestimmtes Gewicht 
nicht überschreiten und müssen 
mit einer Nummer gekennzeichnet 
sein. Jeder Start wird im Flugbuch 
vermerkt – und alle „manntragen-
den Fluggeräte“ haben Vorrang 
vor den Modellen.

Rund 30 Mitglieder zählt die 
Gruppe der Modellflieger, die re-
gelmäßig auf dem Flugplatz in Pin-
now ihre Mini-Maschinen in die 
Luft steigen lässt. „Das heißt aber 
nicht, dass immer alle zum Fliegen 
kommen“, sagt Rupnow. „Manche 
kommen zum Zuschauen und na-
türlich zum Fachsimpeln.“

Aktuell ist das Modellfliegen in 
Pinnow fast ausschließlich eine 
Männerdomäne. Um so mehr freut 
sich Jürgen Rupnow, dass er sei-
ne zehnjährige Enkeltochter Jas-

min mit der Flugbegeisterung an-
gesteckt hat. „Wir fliegen auch in 
der Halle mit kleinen Styroporflie-
gern, das ist genau richtig für den 
Einstieg“, sagt Rupnow. Aktuell 
schwirren dienstags  zwischen 14 
und 15.30 Uhr die kleinen Modell-
flieger durch die Turnhalle in der 
Perleberger Straße in Schwerin.

Natürlich steigt der Modellbauer 
auch selbst gern ins Flugzeug –
auch wenn er dann nur Passagier 
ist und nicht den Steuerknüppel 
in der Hand hat. „Ich versuche 
immer, so zu sitzen, dass ich mög-
lichst viel von den Tragflächen und 
deren Bewegungen sehen kann“, 
sagt er.

Mit der Do 24 K, die zurzeit in sei-
nem Keller steht, geht für Jürgen 
Rupnow  ein echter Traum in Erfül-
lung. „Es ist das Schönste, das ich 
je gebaut habe“, sagt der Tüftler. 
Am 4. Mai muss das Modell auf 
jeden Fall fertig sein: Dann treffen 
sich am Grundlsee Modellpiloten 
aus ganz Europa.

Der Agrarflieger, der aktuell in 
Rupnows Filiale im Schloss park-
Center gelandet ist, wird wohl vor-
erst nicht mehr abheben. Aber er 
hebt die Laune aller technikinter-
essierten Gäste und weckt Erin-
nerungen an eine Zeit, als die Let 
Z-37 Cmelak – zu deutsch Hummel 
– eines der bekanntesten Agrar-
flugzeuge auf den Feldern der DDR 
war. 600 Kilogramm Chemikalien 
konnte der Gelbe in seinem Bauch 
bunkern. Dies und noch viel mehr 
erfahren Interessierte auf einer 
Tafel, die Jürgen Rupnow für alle 
Neugierigen in der Filiale bereit-
gestellt hat.

Das Modell eines Agrarfliegers hat im Imbiss der Fleischerei im 
Schlosspark-Center Platz gefunden. Foto: Cordes
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VIEL SPASS BEIM EINK AUFEN

Zwei Hände voller Geschichten: Marie Bäker zeigt im Media 
Markt eine Auswahl neuer DVDs. Foto: Cordes

CD-TIPP 
Großes Kino  
fürs Wohnzimmer
Von Thriller bis Komödie gibt es im DVD-Regal viel Neues

In jeder Familie gibt es Geheim-
nisse. Und manchmal endet es in 
der Katastrophe, wenn sie sich 
Bahn brechen. Aus dem Geflecht 
zwischenmenschlicher Beziehun-
gen konstruiert der iranische Fil-
memacher Asghar Farhadi in dem 
Streifen „Offenes Geheimnis“ 
einen dramatischen Thriller. Darin 
spielt Penélope Cruz die Spanierin 
Laura, die in Argentinien lebt und 
zur Hochzeit ihrer Schwester nach 
Jahren zurück in ihr Heimatdorf 
reist. Nach der Hochzeitsparty 
ist plötzlich Lauras Tochter ver-
schwunden. Das schreckliche 
Ereignis nimmt eine verstörende 
Wendung, als Lauras Ehemann in 
Verdacht gerät, etwas mit der Ge-
schichte zu tun zu haben. Der mit 
Penélope Cruz und Javier Bardem 
hochkarätig besetzte Streifen war 
im vergangenen Jahr Eröffnungs-
film der 71. Filmfestspiele von Can-
nes und ist nun im Media Markt 
auch auf DVD erhältlich. 

Weniger düster ist ein Film, 
der ebenfalls gerade auf DVD 

erschienen ist: „Bookclub – das 
Beste kommt noch“ erzählt die 
Geschichte von vier Freundinnen 
jenseits der 60, die sich monatlich 
in einem Buchclub treffen. Als hier 
auf einmal „Fifty Shades of Grey“ 
auf dem Lektüreplan steht, wirbelt 
es das Liebesleben der Frauen 
gehörig durcheinander – und sie 
stellen fest, dass romantische 
Abenteuer kein Alter kennen. Die 
Komödie vereint mit Diane Keaton,  
Jane Fonda, Mary Steenburgen 
und Candice Bergen ein Star-En-
semble.

Eher ein stiller Star war der Lie-
dermacher Gerhard Gundermann, 
dem Andreas Dresen im vergan-
genen Jahr einen berührenden 
Film gewidmet hat. Er erzählt dar-
in eine Geschichte von Schuld und 
Verstrickung, getragen von dem 
Wunsch, die Welt ein bisschen 
besser zu machen. Die wunderba-
ren Songs von Gundermann kom-
men in dem gleichnamigen Film  
genauso zu Gehör wie Erinnerun-
gen an ein verschwundenes Land.

Der frühe Vogel fliegt am besten
Im Sonnenklar-Reisebüro gibt es noch bis Ende Februar Frühbucherrabatte

Wenn draußen der Frost knackt, 
ist es höchste Zeit, sich über die 
Sommerferien Gedanken zu ma-
chen. Denn im sonnenklar.TV-Rei-
sebüro im Center winken noch bis 
zum 28. Februar Frühbucherrabat-
te – in Verbindung mit den schöns-
ten Reisezielen. Ob Kanarische 
Inseln, Kuba oder die Türkei – der 
Traum von Sonne und Meer kann 
an vielen Ecken dieser Welt wahr 
werden.

In bestimmten Hotels erhalten 
Reisende bei sonnenklar.TV so-
gar die zehnfache Zahl von Pay-
back-Punkten auf den gesamten 
Reisepreis. „Mit dabei sind aus-
gewählte Hotels in Ägypten, Grie-
chenland und auf den Kanaren, auf 
Kuba, Malta,  in Marokko und der 
Türkei“, sagt Melanie Göritz, die 
das sonnenklar.TV-Reisebüro im 
Center leitet. Sie und ihre Kollegen 
helfen gern bei allen Fragen, egal, 
ob es um den Pauschalurlaub oder 

die individuell zusammengestellte 
Reise geht. In diesem Zusammen-
hang empfiehlt Melanie Göritz, im 

Reisebüro einen Termin zu verein-
baren. Denn dann sind Reiselus-
tige zum vereinbarten Zeitpunkt 

an der Reihe und können in Ruhe 
ihre Wünsche vorbringen, nach 
denen die Mitarbeiter dann die 
Reise maßschneidern. Vor allem 
für diejenigen, die ausgefallene 
Pläne haben, lohnt sich der Weg 
zu sonnenklar.TV – hier können sie 
sich auf das Know-how der Reise-
profis verlassen. 

Und weil viele Menschen von 
einem wunderbaren Strandurlaub 
träumen, hat Melanie Göritz hier-
zu natürlich auch einen Tipp auf 
Lager: Teneriffa. Die größte der 
kanarischen Inseln ist wie ihre 
Schwestern mit einem milden 
Passatklima gesegnet und so-
wohl für den Strandurlaub, als 
auch für Wandertouren und Kultur 
eine gute Adresse. Oder vielleicht 
für alles zusammen? Auf jeden 
Fall gibt es auch hier Hotels fürs 
Zehnfach-Punkten mit der Pay-
back-Karte – das sonnenklar.TV-
Team hilft gern weiter.

Das Team des sonnenklar.TV-Reisebüros hilft beim Verwirkli-
chen von Urlaubsträumen. Foto: Studioline Photography

Sie helfen, wenn die Sehschärfe nachlässt: Mitarbeiterinnen von Optik Hallmann im Center. Foto: Cordes

Brille gibt Sicherheit beim Fahren
Optik Hallmann empfiehlt regelmäßige Sehtests: Ab 40 lässt Sehschärfe nach

Fast jeder zweite Deutsche sieht 
schlecht, denn besonders ab dem 
40. Lebensjahr lässt die Sehschär-
fe nach. Doch Sehschwächen ent-
wickeln sich meist schleichend 
und werden vom Betroffenen oft 
gar nicht bemerkt. Das kann viele 
Gefahren mit sich bringen – vor 
allem, wenn man aktiver Verkehr-
steilnehmer ist. Denn auf der Stra-
ße sind unsere Augen besonders 
gefordert. Um jede Situation rich-
tig einschätzen zu können und bei 

Gefahren richtig reagieren zu kön-
nen, ist uneingeschränktes Sehen 
von höchster Wichtigkeit. Zur 
Sicherheit aller Verkehrsteilneh-
mer empfehlen Augenärzte und 
Arbeitsmediziner daher, mindes-
tens alle zwei Jahre einen Sehtest 
durchführen zu lassen. 

Andreas Hallmann, Inhaber der 
Optikkette Hallmann, erklärt die 
Gründe dafür: „Mit zunehmendem 
Alter lässt die Anpassungsfähig-
keit des Auges an helle und dunk-

le Umgebungen nach, Kontraste 
werden schlechter erkannt und die 
Scheinwerfer des Gegenverkehrs 
blenden uns, vor allem in der dunk-
len Jahreszeit und bei schlechtem 
Wetter.“ Doch bei Hallmann fin-
den Augen die richtige Unterstüt-
zung: Die neuen Gleitsichtgläser 
mit der innovativen Light Balan-
cing Technology (LBT®), welche 
blendfreies Sehen und schärfere 
Sicht im Straßenverkehr ermög-
licht. Wir haben immer auch die 

Lebensqualität unserer Kunden 
im Blick“, sagt Andreas Hallmann, 
„und wenn wir etwas dazu beitra-
gen können, Leben zu schützen, 
umso besser“. Die Fachoptiker bei 
Hallmann beraten Sie gerne über 
die Autofahrer-Brillengläser von 
Meisterglas, made in Germany.

Bis 28. Februar gibt es Top-Mar-
kenbrillen zum Aktionspreis und 
zusätzlich einen Rabatt von 50 
Euro als Winterbonus auf alle Bril-
len und Brillengläser.

Rotes und grünes Licht 
weist Fahrern den Weg

Marienkäfer 
im Anflug

Was krabbelt denn da? In der 
neuen Ausgabe des Kinder-Pos-
ter-Magazins Galino sind es 
Marienkäfer, um die sich alles 
dreht. Neben Informationen zu 
den Glückskäfern finden junge 
Leser aber auch ein Gewinnspiel, 
Comics, Rätsel und ein großes 
Poster. Die neue Galino liegt ab 
1. März an der Information bereit.

Wer kennt das nicht: Bei der 
Suche nach einem freien Stell-
platz wird im Parkhaus Reihe für 
Reihe abgefahren. Leichter geht 
es, wenn Hinweisleuchten weit-
hin sichtbar den Weg weisen. Bei 
Rot ist ein Parkplatz besetzt, bei 
Grün lohnt es sich, in die Reihe 
abzubiegen. Aktuell werden die 

Stellflächen im Center mit diesem 
Leitsystem ausgestattet. Mitar-
beiter der Hamburger Elektrofirma 
Gerhard Köpke waren dieser Tage 
dabei, das System zu verkabeln. 

Zusammen mit den bereits mar-
kierten Fußgängerwegen wird 
das Parkhaus damit noch über-
sichtlicher und sicherer. 

Neues Leitsystem macht Parkhaus übersichtlicher und sicherer

Dirk Besser montiert eine Parkhinweisleuchte im Parkhaus des 
Centers. Foto: Cordes
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Mitte der obersten Etage
Tel. 0385/592370

Traumurlaub buchen  
& 10-fach Paybackpunkte sichern

4* Labranda Isla Bonita – Teneriffa, Doppelzimmer,  
alles inklusive, Zug zum Flug ab/an  
Hamburg, z. B. 5.–12.6.19  pro Person 573,- €
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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. Schweriner Park; 9. ge-

schmackvoll; 11. Schriftsteller (Robinson 
Crusoe); 13. Moderatorin der „Umschau“ 
(Vorn.); 14. Maul bestimmter Tierarten; 15. 
Basis; 18. flämischer Maler; 20. w. Vorn.; 
22. kanad. Stadt; 25. Maßeinteilung; 27. 
Langschwanzpapagei; 28. längster Ne-
benfluss des Ebro; 31. dt. Tierschutzorg.; 
32. Bund im Mittelalter; 33. Almhirt; 34. 
Blütenansatz; 35. Flüssigkeitsbehälter; 36. 
Eiche (nordd.); 37. Schiffstau; 38. Haupt-
schlagader; 41. Milchprodukt; 43. Elch; 45. 
sehr vertraut; 46. Bewohner Thailands; 
48. durch Sprache bemerkbar machen; 
50. flaches Gelände; 51. Bergpass im US-
Staat Washington; 55. Himmelsrichtung; 
57. Vater und Mutter; 60. Feinmechaniker; 
63. elektronisches Bauelement; 65. Euro-
päische Weltraumorg. (Abk.); 66. Krach, 
Lärm; 68. Ackergerät; 69. Waschmittel; 70. 
Cousine (veraltet); 71. Befund, Diagnose

Senkrecht: 1. Stachelhäuter; 2. zweit-
größte Hallig; 3. Holzsplitter; 4. Zitro-
ne  des Nordens; 5. Wunder wirkende 
Schale; 6. Aufbrühgerät; 7. Nasenlöcher 
eines Pferdes; 8. Grenzfluss zu Polen; 
10. ein Schwertwal; 12. Einbringung der 
Feldfrüchte; 14. Ort auf Zypern (Rosen-
produkte); 16. Brauch, Gewohnheit; 17. 
Klostervorsteher; 19. Käferart; 21. im 
Zoo abgesperrtes Tiergelände; 23. dt. 
Moderator (Stefan); 24. Gesichtsteil; 25. 
Mitglied einer Fußballmannschaft; 26. 
Gibbon; 29. germanische Gottheit; 30. 
Salatpflanze; 39. eins (engl.); 40. Gewürz-
pflanze; 41. Abk. für eine Kindereinrich-
tung; 42. Kfz-Kennz. von Sternberg; 44. 
TV-Moderatorin (Frauke); 47. m. Vorn.; 49. 
geringe Entfernung; 50. früheres Adels-
prädikat in Österreich; 52. Anruf (Abk.); 
53. matt glänzend; 54. kleinste Hirschart; 
55. Teigware; 58. DDR-Kult auto; 59. Tor-
wart bei Bayern München; 61. großes Ge-
wässer; 62. kleine Kaffeestube; 64. Insel 
(nordd.); 67. bestimmter Artikel

Die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, 
Heegbarg 30, 22391 Hamburg, verarbeitet perso-
nenbezogene Daten zum Zwecke der Teilnahme am 
Gewinnspiel auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 
6 Abs. 1 a EU-DSGVO. Ihre Daten werden ausschließ-
lich im Falle einer Gewinnbenachrichtigung an das 
Kino Capitol weitergegeben und in der Centerzeitung 
veröffentlicht. Weitere Datenschutz informationen 
können Sie jederzeit an der Kundeninformation oder 
unter www.ece.com einsehen. Mit der Teilnahme 
erklärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin damit 
einverstanden, dass seine/ihre Daten zum Zwecke 
des Gewinnspiels verarbeitet werden.

KINOSPASS  
IM CAPITOL

Das Lösungswort des 
Kreuzworträtsels aus dem 
Januarheft lautete „Burg-
garten“. Das wussten unter 
anderem Ute Würfel aus 
Dargun, Mathias Klaus aus 
Domsühl, Ingrid Zapp aus 
Schwerin, Marianne Mayer 
aus Parchim und Britta Be-
cker-Haverbrer aus Düm-
mer. Sie gewinnen je zwei 
Tickets für den Schweriner 
Filmpalast Capitol. Die Kar-
ten liegen bis zum 21. Febru-
ar dort bereit.

Einsendeschluss fürs neue 
Lösungswort ist der 28. Feb-
ruar 2019.

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de

Manga wird Realfilm
„Alita: Battle Angel“ startet am 14. Februar 

Die visionären Filmemacher 
James Cameron und Robert Rodri-
guez bringen mit „Alita: Battle An-
gel ein episches Abenteuer über 
Hoffnung und Selbstbestimmung 
in die Kinos. 

Als Alita (Rosa Salazar) ohne 
jede Erinnerung daran, wer sie 
ist, in einer fremden Welt der Zu-
kunft erwacht, wird sie von Ido 
(Christoph Waltz) aufgenommen. 
Der mitfühlende Arzt erkennt, 
dass sich hinter der leeren Cy-
borg-Hülle das Herz und die Seele 
einer jungen Frau mit einer au-
ßergewöhnlichen Vergangenheit 
verbergen. Während Alita lernt, 
sich in ihrem neuen Leben und den 
gefährlichen Straßen von Iron City 

zurechtzufinden, versucht Ido sie 
vor ihrer geheimnisvollen Vergan-
genheit zu beschützen.

Ganz im Gegensatz zu ihrem neu-
en gerissenen Freund Hugo (Kee-

an Johnson), der ihr dabei helfen 
will, ihre Erinnerungen zu triggern. 
Aber erst als die todbringenden 
und korrupten Mächte, die die 
Stadt beherrschen, Alita ins Visier 
nehmen, erhält sie einen Hinweis 
auf ihre Vergangenheit: Sie ver-
fügt über einzigartige Kampfküns-
te, die die Herrschenden um jeden 
Preis kontrollieren wollen. Wenn 
es ihr gelingt, sich von ihnen fern-
zuhalten, könnte sie der Schlüssel 
sein, um ihre Freunde, ihre Familie 
und die Welt, die ihr ans Herz ge-
wachsen ist, zu retten.

„Alita: Battle Angel“ entstand 
nach einem Drehbuch von James 
Cameron und ist ab 14. Februar im 
Filmpalast Capitol zu sehen.

Alita muss sich in Iron City be-
haupten. Foto: Verleih
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Im langen Kleid ins 
Schlosspark-Center
Prinzessinnen freuen sich auf kleine Besucher im Kostüm

Wenn das Schlosspark-Center 
am 16. Februar zum Prinzen- und 
Prinzessinnentag aufruft, ist 
wieder Verkleidungsgeschick 
gefragt: Alle Kinder sind herzlich 
eingeladen, im Kostüm zu dieser 
Veranstaltung zu kommen. Noch 
ist also genügend Zeit, das Prin-
zessinnenkleid noch einmal richtig 

aufzubügeln oder im Schlosspark-
Center nach eine Robe Ausschau 
zu halten. Bei TK Maxx und Lirum 
Larum beispielsweise sind Kostü-
me im Angebot und das Sortiment 
ist groß.

Außerdem lockt am 16. Februar 
eine Malstraße, an der königliche 
Kronen gebastelt werden können. 

Victoria hat zum Prinzessinnentag ihr schönstes Kleid aus dem 
Schrank geholt. Foto: Cordes
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IMMER AUFREGEND,  IMMER NEU

Mitmachen ist ganz einfach
WIR-Aktionstag im Center vereint zahlreiche Vereine und Initiativen

Wer ist im Landtag vertreten und 
wie wird dort gearbeitet? Was 
macht ein Regionalzentrum für de-
mokratische Kultur? Und warum 
sind Sportvereine bei einem Akti-
onstag mit politischem Motto ver-
treten?  Welche Paten begegnen 
sich in einem Patenschaftsbüro? 
Was hat eine Krankenkasse mit 
Demokratie zu tun und wofür steht 
der Internationale Bund? 

Auf Fragen wie diese finden sich 
keine kurzen Antworten. Doch 
wer dazu ins Gespräch kommen 
will oder vielleicht auf ganz ande-
re Fragen Antworten sucht, der 
sollte seinen Einkaufsbummel am 
23. Februar im Schlosspark-Cen-
ter machen. Denn an diesem 
Sonnabend lädt die Initiative 
„WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ zum 
10. Mal zu einem Aktionstag ins 
Center ein. 

Die Veranstaltung will für En-
gagement werben und Möglich-
keiten dazu zeigen. Insgesamt 34 

Vereine, Verbände und Institutio-
nen präsentieren sich an diesem 
Tag in der Ladenstraße. Mit dabei 
sind zum Beispiel der Landtag 

Mecklenburg-Vorpommern, der 
Bürgerbeauftrage MV und das 
Europäische Integrationszentrum, 
das Regio nalzentrum für demo-

kratische Kultur, der Weisse Ring 
und der Verein Wittenfördener 
Herzkissen – um nur einige zu 
nennen. 

Eröffnet wird der Aktionstag um 
11 Uhr von der Vize-Landtagsprä-
sidentin Dr. Mignon Schwenke, 
den Vertretern der WIR-Initiative, 
der Center Managerin Corinna 
Lorenz und dem stellvertretenden 
Oberbürgermeister Bernd Notte-
baum. Moderatorin Dörthe Gra-
ner führt durch das Bühnen-Pro-
gramm und stellt die Akteure vor.

Mit verschiedenen Aktionen 
und Mit-Mach-Angeboten und 
einem bunten Programm wollen 
die Beteiligten zeigen, dass es 
wichtig ist und auch Spaß machen 
kann, sich für ein demokratisches, 
weltoffenes Land einzusetzen. 
Auf der Bühne sind unter anderem 
das Kinderensemble Plattelinos, 
die Tastenmäuse der Musikschu-
le Fröhlich und das Ensemble 
„Sternchen“ zu sehen.

WIR-Aktionstag 2018: In diesem Jahr findet bereits die zehnte 
Auflage der Veranstaltung statt. Foto: Cordes

Feuerwerk aus Musik und Tanz
Zum Rosenmontag  treten Karnevalsvereine wieder im Center auf

Am 4. März ist Rosenmontag. Da 
lässt es das närrische Volk kurz 
vor dem Beginn der Fastenzeit 
noch einmal ordentlich krachen 
– mit einem Besuch im Schloss-
park-Center. Die Schweriner Kar-
nevalsgesellschaft Blau-Gelb und 
die Schweriner Karnevalsgesell-
schaft Winden werden mit Aus-
schnitten aus ihren Shows das 
Programm gestalten. 

Los geht es diesmal mit den 
blau-gelben Karnevalisten. Ihnen 
gehört die Rosenmontagsbühne 
ab 16 Uhr und Garden und Tanz-
mariechen freuen sich bereits 
aufs Tanzen. Denn die Karneva-
listen wollen nicht nur unterhal-
ten, sondern auch für ihr Hobby 
werben. Und wer den Mädchen 
zuschaut, der wird schnell erken-
nen, dass es sich beim Gardetanz 
um einen anspruchsvollen Sport 
handelt, für den die Kinder und 
Jugendlichen regelmäßig trai-

nieren. Gegen 17 Uhr wird die 
Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb 
am Rosenmontag die Bühne im 
Schlosspark-Center an die Karne-
valsgesellschaft Winden überge-

ben. Deren Narren feiern aktuell 
die 36. Session. Seit 1983 widmen 
sie sich der karnevalistischen 
Brauchtumspflege. „Variete im 
KGW“ ist der Titel der diesjähri-

gen Hauptveranstaltung, die am 
2. März um 19 Uhr im Treffpunkt 
Nord stattfindet. Centerbesucher 
dürfen sich auf Auszüge aus dem 
Programm freuen.

Garden und Tanzmariechen der Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb am Pfaffenteich
 Foto: Schweriner Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb

Die Residenz der Großherzöge von Mecklenburg-Schwerin ge-
hört zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Foto: Cordes

Schöne 
Wintertage 
am Schloss

Es war die Residenz der 
Großherzöge von Mecklen-
burg-Schwerin und spielt bei 
der Welterbe-Bewerbung von 
Schwerin eine zentrale Rolle: 
das Schloss. Die Perle des His-
torismus ist zu allen Jahreszei-
ten einen Spaziergang wert. Im 
Winter, wenn draußen der Frost 
knackt oder graue Regentage 
nerven, lohnt sich auch ein Blick 
ins Schlossmuseum und in die 
Wohnräume der großherzogli-
chen Familie.

Verbinden lässt sich eine Stipp-
visite im Schloss immer auch 
mit einem Besuch im Schlos-
spark-Center: Beide trennen nur 
fünf Minuten Fußweg.

Claus Theo Gärtner  las im Schlosspark-Center aus seinem Buch 
„Matula, hau mich raus!“. Foto: Kühn

Erinnerungen an ein 
Schauspielerleben
Claus Theo Gärtner liest bei Thalia in Schwerin

Ausverkauft. Dieses Schild 
müssen die Mitarbeiter der Tha-
lia-Buchhandlung im Schloss-
park-Center häufig auf die Veran-
staltungsplakate ihrer Lesungen 
kleben. Der Auftritt von Claus 
Theo Gärtner war wieder so ein 
Fall. Denn zahlreiche Fans waren 
gekommen, um „Matula“ aus den 
Erinnerungen an ein spannendes 
Schauspielerleben plaudern zu 
hören. Die Krimiserie „Ein Fall 
für zwei“ war zwischen 1981 und 
2013 im ZDF zu sehen und in 300 
Episoden verkörperte Gärtner den 
Privatdetektiv Matula – viel Stoff 
für spannende Geschichten.

„Arschbombe ins Glück“ heißt 
es am 9. März bei Thalia – dann ist 
Rainer Sander mit seinem gleich-
namigen Programm hier zu Gast. 
Die Vorankündigung verspricht 
„Lachtränen, Schnappatmung und 

wippende Bäuche“, wenn es um 
Sanders Lieblingsthema „Frauen“ 
und deren zumeist männliche An-
hängsel geht. 

Bis zum 6. April müsste sich 
der Lach-Schluckauf dann gelegt 
haben – an diesem Abend gibt 
es bei Thalia nämlich gleich die 
nächste Dröhnung. Michael Eller 
nimmt die Zuschauer mit ins span-
nende Kreuzfahrtleben, in dem 
sich die unmöglichsten Varianten 
menschlichen Verhaltens in den 
schönsten Wochen des Jahres 
studieren lassen. Die Veranstal-
tungen beginnen jeweils um 20.30 
Uhr, Karten gibt es in der Buch-
handlung. Und Thalia-Filialleiterin 
Carola Kühn strickt ständig weiter 
am attraktiven Veranstaltungs-
programm. Für den Juni beispiels-
weise hat sie gerade Moderatorin 
Bettina Tietjen eingeladen.

Werbung im Parkhaus
Von City Lights bis zu Plakaten ist vieles möglich 

Das Parkhaus des Schloss park-
Centers bietet verschiedene Mög-
lichkeiten, Werbung zu platzieren. 
Möglich sind zum Beispiel City 

Lights, Leuchtkästen und Plakate 
in der Größe A1. Unter der Tele-
fonnummer 0385-6383270 gibt es 
weitere Informationen.

Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger,
der traditionelle WIR-Aktionstag findet am 
Samstag, 23. Februar 2019 zum 10. Mal im 
Schlosspark-Center in Schwerin statt.
Zahlreiche Vereine und Verbände setzen sich 
gemeinsam für ein weltoffenes, demokrati-
sches und tolerantes Mecklenburg-Vorpom-
mern ohne Rassismus und Extremismus ein 
und gestalten den von der überparteilichen und 
landesweiten Initiative „WIR. Erfolg braucht 
Vielfalt“ initiierten Aktionstag, zu einem Erleb-
nistag für die Besucher. Verschiedene Info-Stän-
de, auch einer des Landtages, laden Sie zu Ge-
sprächen, Mit-Mach-Aktionen und zu einem 
abwechslungsreichen Bühnenprogramm ein. 
Besuchen Sie uns, und seien Sie mit dabei! 
Werden auch Sie Teil des Bündnisses „WIR. Er-
folg braucht Vielfalt“, welches ich mit ins Leben 

Demokratie in MV –
jetzt Anteil haben!

gerufen habe und von Anfang an mit Herzblut 
dabei bin. Oder werden Sie Aktionäre. Mit 
dem Erwerb einer DEMOKRATIEAKTIE fördern 
Sie die Initiativen und Projekte, die sich mit 
Engagement für die demokratische Zukunft 
unseres Landes einsetzen. Eine DEMOKRATIE-
AKTIE lässt sich bereits mit 5 Euro erwerben. 
Nennwerte von 50 €, 100 €, 500 €, 1000 € und 
5000 € und mehr sind möglich. Jede Unterstüt-
zung zählt! 
Alle Mittel aus der DEMOKRATIEAKTIE fließen 
zu 100% in konkrete demokratiestärkende Ver-
anstaltungen und Projekte. Besonderer Wert 
wird auf die Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen gelegt. 
Ihre Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider

Sylvia Bretschneider Foto: Landtag MV



Seite 8 Schlosspark-Center AKTUELL Anzeige

NEUES AUS DER STADT SCHWERIN

Nr. 2
www.schlosspark-center-schwerin.de

7. Februar 2019

Schlosspark-Center

AKTUELL

Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Parkplätze 
für Familien

Wer mit Kind und Kegel anreist, 

kann sich freuen: In der Nähe 

der Eingänge sind jetzt Fami

lienparkplätze ausgewiesen. Die 

breiten Stellflächen sollen das 

Anschnallen der Kleinen im Kin

dersitz einfacher machen.

Prinzen- und Prinzessinnentag sowie Valentinspostamt locken

Der Februar wird einfach zauberhaft

Ob Aschenputtel oder Rapun

zel: Viele Märchen erzählen 

die Geschichte von armen und 

gutherzigen Mädchen, die am 

Ende der Geschichte einen Prin

zen heiraten und selbst Prinzes

sin werden. Und zwar Prinzessin, 

mit allem, was dazugehört: einem 

langen Kleid, viel Glitzer  und 

schönen Schuhen. Kinder lieben 

diese Geschichten. Egal, ob sie 

sich für die mutigen Taten eines 

Prinzen oder den Liebreiz einer 

Prinzessin begeistern: Märchen 

erzählen von Helden und solche 

Helden kommen am 16. Februar 

ins SchlossparkCenter.

Denn nach dem großen Erfolg 

des ersten Prinzen und Prin

zessinnentages im vergange

nen Jahr lädt das Center erneut 

Lieblingsfiguren aus vielen Ge

schichten und ihre großen und 

kleinen Bewunderer ein. Wer 

die Grimm‘schen Märchen liebt, 

darf sich auf die Begegnung 

mit Rapunzel, Schneewittchen 

und Aschenputtel freuen. Die 

Schneekönigin wird dabei sein 

und Prinzessin Anna und deren 

Lieblingsschneemann mitbrin

gen. Die schöne Belle hat sich 

angekündigt, genauso wie Käpt‘n 

Jack Sparrow, der beweist, dass 

auch Filmemacher von heute gute 

Märchenerzähler sind. 

Von seiner zauberhaften Seite 

zeigt sich der Februar im Schloss

parkCenter aber nicht erst mit 

dem großen Märchenfest. Schon 

Anfang des Monats erwacht dort 

der Frühling. Die farbigen Blüten 

der Frühblüher werden dann mit 

den ersten Frühjahrskollektionen 

in den Geschäften um die Wette 

leuchten. 
Und wie wäre es mit ein paar 

Blümchen zum Valentinstag? Das 

für Verliebte so wichtige Datum 

steht am 14. Februar im Kalender. 

Bereits vom 7. bis 9. Februar öff

net im Center das Valentinspost

amt vor der Kulisse eines roman

tisch gestalteten Fotopunktes. 

Postkarten ans eigene Herzblatt 

können hier auf die Reise gehen, 

das Porto für die Liebesgrüße 

übernimmt das SchlossparkCen

ter.  
Seite 3/6

Im neuen  

Gewand

Spezialist für 

Süßes öffnet 

nach Umbau.

Seite 2

Die schönsten 

Farben 

Der Frühling 

schickt bereits 

Vorboten.

Seite 4

WIR-Initiative 

stellt sich vor 

Zahlreiche 

Vereine sind im 

Februar dabei. 

Seite 7

Das SchlossparkCenter ist 

nicht nur ein Ort zum Shoppen, 

sondern auch ein Treffpunkt, an 

dem viele Menschen gern ihre 

Freizeit verbringen. Ich freue 

mich, eine so bunte und vielfälti

ge Besucherschaft an diesem Ort 

zu sehen – und deshalb ist auch 

der WIRAktionstag am 23. Feb

ruar für mich eine Herzensange

legenheit.
„Erfolg braucht Vielfalt“ lautet 

das Motto der Aktion, mit der sich 

MecklenburgVorpommern bunt 

und vielseitig präsentiert. Der 

Aktionstag ist seit Jahren fester 

Bestandteil im Veranstaltungska

lender des SchlossparkCenters. 

Und auch in diesem Jahr geben 

wir Vereinen gern die Möglich

keit, ihre Projekte vorzustellen 

und neue Mitglieder zu werben. 

Besucher erleben so eine bunte 

Mischung ehrenamtlicher Arbeit 

und bekommen vielleicht Lust, 

selbst dabei zu sein. Denn viele 

Menschen können sich gut vor

stellen, ehrenamtliche Tätigkei

ten zu übernehmen. Manchmal 

scheitert der gute Vorsatz ein

fach nur daran, dass man nicht 

weiß, wo man beginnen soll. Wir 

wollen helfen, einen Anfang zu 

machen und ich würde mich sehr 

freuen, wenn wir uns am 23. Feb

ruar im Center sehen. 

Gern natürlich auch vorher – wir 

sind für Sie da.

Herzlichst

Corinna Lorenz

Center Managerin

Da steckt 
viel drin 

Ja, nein, weiß nicht – vor allem 

bei letzterer Option ist ein Gut

schein eine gute Idee. Denn da

mit verschenkt man Einkaufsspaß 

und die Möglichkeit, Wünsche 

ganz individuell zu erfüllen. Die 

Gutscheine im Scheckkartenfor

mat gibt es an der Information. 

Parken mit 
Köpfchen

An der Information erhalten 

Kunden auch die Parkwertkarten. 

Auf deren Chips kann ein Gutha

ben aufgeladen und nach und 

nach „leergeparkt“ werden. Auf 

jede folgende Aufladung am Kas

senautomaten wird ein Bonus 

von zehn Prozent gewährt.

Prinzessinnentanz im Center – das nächste Mal am 16. Februar. 
Foto: Cordes
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DIE NÄCHSTE AUSGABE ER-

SCHEINT AM 

Dort lesen Sie alles über  

Ideen fürs Osterfest.

7. März 2019

Dach am Stiel
Am 10. Februar ist Regenschirm-Tag: Viel Ehre für eine tolle Erfindung

Was für eine tolle Erfindung der 
Regenschirm ist, merkt man erst, 
wenn der Himmel seine Schleusen 
öffnet und man ihn vergessen hat.  
Dabei begann seine Geschich-
te mit richtig gutem Wetter: Die 
ersten Schirme waren nämlich 
Sonnenschirme! Im englischen 
„umbrella“ oder dem italieni-
schen „ombrello“ versteckt sich 
das lateinische „umbra“, was so 
viel wie Schatten bedeutet. Sel-
bigen konnten vornehme Damen 
in der Vergangenheit mittels ei-
nes Stocks, einiger Speichen und 
einer Bespannung immer mit sich 
tragen und so ihre vornehme Bläs-
se konservieren. Aber auch als 
Insignium der Macht taugte so ein 
Schirm: Das nutzten Herrscher im 
alten China, die bereits 2000 vor 
Christus unter mobilen Dächern 
Platz nahmen und so ihren Sond-
erstatus betonten. Gefertigt wa-
ren die chinesischen Schirme aus 
Ölpapier, während das Gestänge 
aus Bambus bestand. Im 19. Jahr-
hundert begann dann die Karriere 
des Dachs am Stiel als Regen-
schirm. Davor hatten sich die 

M e n s c h e n b e i 
s c h l e c h -
tem Wet-
ter einfach 
K a p u z e n 
ü b e r g e -
stülpt – der 
Regenschirm 
war da natür-
lich um einiges 
eleganter. Kein 
Wunder, dass die 
ersten Schirme in der 
gehobenen Schicht 
Verbreitung fanden. Und 
wie so oft waren es 
die Frauen, die diese 
neue Mode zuerst 
aufgriffen. 
Männer 
z ö g e r -
ten noch 
ein biss-
chen – wurde 
der Regenschirm 
doch anfangs in 
der Herrenmo-
de als weibisch 
und verweich-
licht angese-

hen. Aber auch echte Kerle hatten 
irgendwann keine Lust mehr, bei 
Regen nass zu werden. Und so 
war es vor allem im regenreichen 
England bald gentlemanlike, das 
Haus mit einem Schirm zu verlas-

sen.
Heute ist der Regenschirm 

weniger Mode-Acces-
soire als praktisch. 

Und dank des Pa-
tents von Hans 

Haupt aus Bres-
lau, der 1928 mit 

dem „Knirps“ 
den ersten 

zusammen -
k lappbaren 
Regenschirm 

erfand, lässt 
sich das gute 
Stück auch 

klein verpackt in 
jeder Handtasche oder 

Aktenmappe transportieren.
Viele Gründe also, das gute 

Stück entsprechend zu würdigen. 
Wie wärs damit am 10. Februar? 
Da ist nämlich Regenschirm-Tag 
und vielleicht regnet es ja ...

Haben Heuschrecken ein Liebesleben? Die Valentinstagsfüh-
rung gibt Aufschluss. Foto: Zoo Schwerin

Das Liebesleben  
der Zoobewohner
Besondere Führung zum Valentinstag

Bei diesem Titel wird schnell 
klar, dass sich dieser Zoobesuch 
exklusiv für Erwachsene ange-
boten wird: „Von Penisknochen 
und Vaginalpfropfen“ lautet das 
Thema, wenn die Einrichtung am 
14. Februar zur Zooführung der 
besonderen Art am Valentinstag 
einlädt. Los geht es um 17 Uhr am 
Haupteingang.

Zoodirektor Dr. Tim Schikora 
und die Zoo-Biologin Sabrina Höft 
werden nach einem Sektempfang 
90 Minuten lang aus dem Nähkäst-
chen der Tiere plaudern. Es geht 
um Fortpflanzungsstrategien und 

die Energie, Ausdauer und Krea-
tivität, die es zu investieren gilt, 
um seinen Gegenüber für sich zu 
gewinnen. Und egal, ob es um die 
merkwürdigen Verhaltensweisen 
der Baumstachler oder Höchst-
leistungen bei den Nashörnern 
geht: Es gibt viel zum Schmunzeln.

Nach dem Rundgang wird im tro-
pisch warmen Humboldthaus ein 
Abendessen serviert - klar, dass 
sich Teilnehmer für diese beson-
dere Exkursion anmelden müssen. 
Unter der Telefonnummer 0385-
39551-0 ist das bis zum 12. Februar 
möglich.

Gänsehaut im Musical
„Jekyll & Hyde“ steht im Februar und März wieder auf dem Spielplan

Im Februar können sich Musi-
cal-Fans wieder auf Grusel und 
Gänsehaut im Großen Haus des 
Mecklenburgischen Staatsthea-
ters freuen. Das erfolgreiche Mu-
sical „Jekyll and Hyde“ steht wie-
der für mehrere Vorstellungen auf 
dem Spielplan. Termine sind am 8., 
9., 10. und 16. Februar und am 2., 
17. und 31. März.  Die stimmungs-
volle Inszenierung bringt die Ge-
schichte von Dr. Henry Jekyll auf 
die Bühne. Der Arzt ist besessen 
von seiner Idee einer Droge, die 
das Gute im Menschen vom Bösen 
zu trennen vermag. Er unterwirft 
sich einem Selbstversuch – und 
verwandelt sich im Verlauf des 
Experiments in den skrupellosen 
und unberechenbaren Mr. Hyde, 
der als Mörder die Straßen von 
London durchstreift. 

Mit seiner raffinierten Mischung 
aus Pop- und Rockmusik, düs-

teren Balladen und exzessiven 
orchestralen Klangeffekten be-
geisterte das Musical bereits im 
Februar 2018 zahlreiche Zuschau-
er im Mecklenburgischen Staats-
theater – nicht zuletzt auch wegen 
seiner exzellenten Besetzung mit 

Marc Clear in der Titelrolle und 
Femke Soetenga als Lucy. Zusam-
men mit dem Musiktheater-En-
semble, dem Opernchor und dem 
Ballettensemble des Mecklen-
burgischen Staatstheaters sowie 
der Mecklenburgische Staatska-

pelle Schwerin unter der Leitung 
von Michael Ellis Ingram werden 
Ensemble und Gäste des Meck-
lenburgischen Staatstheaters die 
Faszination „Jekyll & Hyde“ auch 
in diesem Jahr wieder aufleben 
lassen.

Jekyll oder Hyde? Das Musical stellt die Frage nach dem Bösen  im Menschen. Foto: S. Winkler

Ausstellung 
thematisiert 
Flucht
„Geflüchtet, vertrieben, ent-

wurzelt“ lautet der Titel einer 
Ausstellung im Schleswig-Hol-
stein-Haus, die Kindheiten in 
Mecklenburg in den Jahren 1945 
bis 1952 in den Mittelpunkt rückt. 
Anhand von Zeitzeugenberichten, 
Fotos und Gegenständen nähert 
sich die Präsentation einem Zeit-
abschnitt, der das Leben zahlrei-
cher Menschen entscheidend ge-
prägt hat. Geöffnet ist dienstags 
bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. 

Wintervögel: Spatz 
hat Schnabel vorn
Große Mitmach-Aktion mit viel Resonanz

Der Haus- und Feldsperling führt 
die Liste der häufigsten Winter-
vögel an. Das ist das Ergebnis ei-
ner deutschlandweiten Zählung, 
zu welcher der Naturschutzbund 
(Nabu) Anfang Januar aufgeru-
fen hatte. Im Nordosten kann die 
Vogelzählung gleich zwei Rekorde 
vermelden: Mit 3290 Teilnehmern 
zählten in Mecklenburg-Vorpom-
mern am ersten Januar-Wochen-
ende so viele Menschen wie nie 
zuvor seit Beginn der Aktion im 
Jahr 2011. Und auch was die Zahl 

der Orte betrifft, an denen ge-
zählt wurde, konnte das bisherige 
Top-Ergebnis aus dem Jahr 2013 
um mehr als 100 übertroffen wer-
den. So wurden Beobachtungen 
aus 2067 Parks und Gärten gemel-
det.

Insgesamt wurden 98.200 Vögel 
aus dem Nordosten gemeldet. Da-
bei handelt es sich um die zweit-
höchste Zahl seit dem Rekord 
aus dem Jahr 2013, in dem über 
102.000 Wintervögel in MV ge-
zählt wurden.
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