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ich freue mich auf den Sommer. 
Die Stadt ist erwacht, die Men-
schen blinzeln in die Sonne, bum-
meln, genießen Kultur. Jetzt sind 
auch wieder viele Urlauber unter-
wegs. Einige kommen aus ande-
ren Ecken Deutschlands, andere 
von noch weiter her.  Herzlich 
begrüßen wir alle Touristen auch 
bei uns im Schlosspark-Center. 
Egal, ob Sie auf der Suche nach 
einem Andenken sind oder ein-
fach Lust auf einen schönen Ein-
kaufsbummel haben: Genießen 
Sie das Ambiente und natürlich 
auch die Vielfalt, die 120 Fachge-
schäfte bieten. 

Und der Sommer bietet natür-
lich noch viel mehr. Auf dem Al-
ten Garten und im Schlossinnen-
hof beginnen in diesem Monat die 
Schlossfestspiele mit dem Musi-
cal „Anatevka“ und der Komödie 
„Cyrano de Bergerac“. Der Musi-
calklassiker mit seinen bekannten 
Melodien und das romantische 
Mantel-und-Degen-Abenteuer 
gehören zu den Glanzpunkten im 
Veranstaltungskalender dieses 
Sommers.

Mit besonderen Aktionen punk-
tet auch das Schlosspark-Center.  
Heute hebt sich hier der Vorhang 
von einem großen Mysterium: 
Die Ausstellung „Top Secret – 
streng geheim“ nimmt Gäste mit 
in die spannende Welt der Spione 
und Agenten. Mitmachen ist er-
wünscht, es winken tolle Preise.

  Herzlichst

Corinna Lorenz
Center Managerin

Interaktive Ausstellung „Top Secret“ ist bis zum 22. Juni im Center zu sehen

Besucher in geheimer Mission
Die Welt der Rätsel fasziniert 

– sei es nun bei den mysteriösen 
Fällen eines Sherlock Holmes 
oder in der Welt der Illuminati.  
Dieser Faszination widmet das 
Schlosspark-Center ab heute 
eine interaktive Ausstellung: 
„Top Secret – streng geheim“ lädt 
bis zum 22. Juni ein, die Welt der 
Spione, Detektive und Geheim-
agenten zu entdecken.

An verschiedenen Stationen 
gibt es Ausstellungsvitrinen, 
aber auch zahlreiche Gelegen-
heiten, mitzumachen. Durch 
den Lasertunnel krabbeln? Kein 
Problem. Mit Spiegeln nach ver-
borgenen Verstecken suchen? 
Warum nicht. Und selbst mal im 
Büro eines Detektivs sitzen? Na 
klar!  Gruppen mit bis zu 25 Teil-
nehmern können sich für den 
Zeitraum zwischen 8 und 12 Uhr 
kostenfrei für rund einstündige 

Rundgänge  durch die Ausstel-
lung anmelden. Möglich ist das 
unter der Telefonnummer 0385-
5932010.  Führungen ohne 
Anmeldung finden täglich um 16 
Uhr statt, Treffpunkt ist am Aus-
stellungsmodul vor McDonald‘s. 
Gruppen aus Kitas, Grundschulen 
und weiterführenden Schuken 
sind herzlich willkommen. Mit 
der Ausstellung verbunden ist 
auch ein Gewinnspiel mit span-
nenden Preisen, unter anderem 
gibt es drei Gutscheine für den 
Schwerner Escape-Room „Circle 
of Time“ zu gewinnen.

Am 1. Juli starten dann bereits 
die Sommerferien in Mecklen-
burg-Vorpommern. In der Zeit 
vom 15. Juli bis 21. September 
können sich Ferienkinder und 
alle, die Spaß am Fotografieren 
haben, wieder auf die Selfie-Box 
freuen. Seite 2/4/5 

Schöner 
schenken

Ein Präsent mit Potenzial – das 
ist ein Gutschein fürs Schloss-
park-Center. Beschenkte können 
damit selbst entscheiden, was 
ihnen Freude macht – ein Irrtum 
beim Schenken ist ausgeschlos-
sen. Gutscheine gibt es an der 
Kundeninformation in Werthöhen 
zwischen 10 und 100 Euro.

Parken mit 
Köpfchen

Parkwertkarten fürs Schloss-
park-Center lohnen sich: Auf jede 
Aufladung gibt es einen Bonus 
von zehn Prozent. Darüber hinaus 
ist es bequem, mit der Karte am 
Automaten immer passend zah-
len zu können – der fällige Betrag 
wird einfach vom Guthaben abge-
bucht. 

Ob ein Prinz darin steckt? Die Freude über die Rückkehr auch der 
zweiten Frosches ist bei Besuchern groß. Foto: Cordes

Eine Ausstellung zum Anfassen: Bei „Top Secret“ ist in den kommenden Tagen Mitmachen ge-
fragt. Foto: ECE

Der Publikumsliebling 
ist wieder zurück
Froschskulptur thront in der ersten Etage

„Küss den Frosch“ könnte man 
bei diesem Anblick sagen. Der 
Publikumsliebling hat den Platz 
am Brunnen gegen einen Sitz-
platz mit bester Aussicht in der 
ersten Etage eingetauscht. Sein 
Kollege lümmelt derweil auf dem 

Rand der Lounge im Erdgeschoss. 
Damit sind beide Skulpturen wie-
der ins Center zurückgekehrt. 
Zahlreiche Besucher hatten im-
mer wieder nach den Froschköni-
gen gefragt, nun ist der Wunsch 
in Erfüllung gegangen.

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

Inspiriert vom Zauber Afrikas
Ethno-Prints und Camouflage sind bei „Lieblingsstücke“ trendige Sommerboten

Ohne Ethno-Prints und Camou-
flage-Muster geht in diesem Som-
mer nichts. Das kann Manuela 
Diers vom Geschäft „Lieblings-
stücke“ in der zweiten Etage des 
Centers anhand der Kollektionen 
zahlreicher Labels nur bestätigen. 
Die Marke Someday beispiels-
weise, die jeden Monat mit einem 
neuen Farbthema überrascht, hat 
sich dieses Mal von den Farben 
Südafrikas inspirieren lassen. Der 
Fokus liegt auf dunklen Tönen und 
leichten Materialien, die einen ge-
heimnisvollen Auftritt  garantie-
ren und mit Farben wie Vivid Violet 
und Golden Caramel den Zauber 
Afrikas beschwören. 

Und auch Camouflage ist nicht 
gleich Camouflage. Das reine 
Tarnmuster, das die meisten mit 
diesem Wort verbinden, ist von 
der Mode längst absorbiert und 
weiterentwickelt worden. Farb-
flächen erinnern an abstrakte 
Animal-Prints oder Blumenmuster 
und setzen damit neue Akzente. 
Wie geschaffen sind diese Mus-
ter für fließende Kleider und Blu-
sen, die im Sommer ihren großen 
Auftritt haben. Auch Hosen be-
kommen durch die neuen Muster 

einen besonderen Chic und durch 
die leichten Materialien so viel 
Luftigkeit, dass sie auch an heißen 
Tagen Spaß machen.

In ihren Geschäft „Lieblingsstü-
cke“ laden Manuela Diers und ihr 
Team Kundinnen zum Entdecken 

der neuen Farbwelten ein. Das 
macht natürlich beim Anprobieren 
besonders viel Spaß – so lassen 
sich gleich Kombinationen und 
ganze Outfits testen. 

Männer, die ihre Frauen zum Ein-
kaufsbummel begleiten, werden 

den Store ebenfalls genießen. 
Eine gemütliche Sitzecke mit Zeit-
schriften und Getränken wartet 
hier auf sie – der ideale Platz, um 
von dort der Liebsten bei der Ent-
deckungsreise durchs Modeglück 
zuzuschauen.

Manuela Diers und ihre Kollegin Katrin Harm freuen sich über die neue Linie von SOMEDAY, die 
auf Ethno-Prints und Camouflage-Muster setzt. Foto: Cordes

Katja Klebba (l.) und Anne Glöde tragen bei Silver Art Schmuck von Hanse-Klunker und freuen 
sich über die große Auswahl für Sie und Ihn. Foto: Cordes

Sommer im Schmuckregal
Silver Art feiert die Open-Air-Saison mit vielen neuen Designs

Schmuck aus dem Norden – das 
ist Hanse-Klunker. Das Label ge-
hört zu den Top-Sellern bei Silver 
Art im Schlosspark-Center und 
überrascht hier aktuell mit Arm-
bändern und Ketten, die Silikon 
und Edelstahl neuartig kombinie-
ren. „Es gibt unzählige verschie-
dene Farbkombinationen, so dass 
sich der Schmuck mit allen Outfits 
tragen lässt“, freut sich Filialleite-
rin Katja Klebba.  Sie steht an der 
Spitze eines neuen jungen Teams, 
das Kunden in der zweiten Etage 
des Centers rund um Schmuck 
und Uhren berät. 

Zahlreiche angesagte Labels 
gehören zum Angebot, darun-
ter Schmuck des Modegiganten 
Tommy Hilfiger. Neu im Sorti-
ment ist die Marke Lotus Style, 
eine Tochter des in Spanien an-
sässigen Labels Festina. „Hin-
ter dieser Marke verbirgt sich 
Edelstahl-Schmuck für Frauen 
und Männer zu unschlagbaren 
Preisen“, sagt Katja Klebba. Dazu 
kommt die Marke Lotus Silver, 
die wie der Name schon sagt auf 
925er Sterling Silber setzt – kom-
biniert mit weiteren Materialien 
wie Zirkonia. Beide Linien sind 

jung und trendy. Beim Schmuck 
verbergen sich dahinter aktuell 
filigrane Formen, die sich außer-
dem gut miteinander kombinieren 
lassen. 

Wenn im Sommer wieder mehr 
Haut zu sehen ist und Mützen 
nicht mehr das halbe Gesicht ver-
decken, schlägt auch die Stunde 
der Piercings. Das Angebot von 
Ringen, Steckern  und Ohrtun-
neln verschiedener Materialien 
ist groß und soll noch erweitert 
werden. „Piercings gibt es bei uns 
schon ab einem Preis von einem 
Euro“, sagt Katja Klebba. 

dm setzt auf Auswahl und Beratung
Neuer Markt im Schlosspark-Center punktet mit Wickeltisch und eigener Stillecke

Beim Betreten des neuen 
dm-Drogeriemarktes im Schloss-
park-Center fallen breite, licht-
durchflutete Gänge besonders 
ins Auge. „Das gehört zu unserem 
Konzept“, freut sich Filialleiterin 
Sandra Schaefer. Seit Anfang Mai 
begrüßen sie und ihr Team die 
Kunden auf der neuen, 751 Qua-
dratmeter großen Verkaufsfläche 
im Erdgeschoss des Centers.

Hier locken eine große Auswahl 
von Kosmetik, Drogerieartikeln, 
Babyprodukten und Lebensmit-
teln. Und apropos Babys: Neben 
einem Wickeltisch verfügt die 
Filiale in der Babyabteilung auch 
über eine separate Stillecke.

Neun Mitarbeiter und sechs 
Aushilfen sorgen dafür, dass sich 
die Kunden im Markt wohlfühlen 
und gern hierher zum Einkaufen 

kommen. „Unser Anspruch ist es, 
unsere Kunden gut zu beraten und 
zu begleiten“, sagt Sandra Schae-

fer. „Dafür nehmen wir uns Zeit.“
Neu in der Filiale ist die gro-

ße Abteilung, in der individuelle 

Fotoprodukte gestaltet werden 
können. Es gibt die bekannten 
Automaten, an denen Kunden 
ihre Bilder von Speichermedien 
ausdrucken können. Zusätzlich 
können Poster und Leinwände 
gedruckt und anschließend gleich 
auf Holzrahmen gezogen werden. 
Dabei helfen die Mitarbeiter aus 
der Filiale, die zum Beispiel auf 
Kundenwunsch auch Fotomagne-
ten und Fotopaneele herstellen. 
Passbilder, natürlich biometrisch, 
können bei dm im Center ebenfalls 
angefertigt werden.

Groß ist zudem das Angebot von 
Bioprodukten. Getränke, Süßig-
keiten und Aufstriche, Getreide-
produkte, Tees und Öle gehören 
dazu und sind zum Teil auch für die 
vegane Ernährung geeignet. Ge-
öffnet ist die Filiale schon ab 8 Uhr.

BUCH-TIPP 

Alles für die Schule 
und fürs Lesenlernen
Planer bringen Ordnung in den Alltag

Schüler werden sich verwun-
dert die Augen reiben. Es sind 
noch nicht einmal große Ferien 
und trotzdem liegen schon die 
Planer fürs kommende Schuljahr 
bereit. Doch dabei gilt: Jetzt ist die 
Auswahl am größten. Der Grund-
schulplaner des Verlagshauses 
FLVG zum Beispiel ist ein Haus-
aufgabenheft der Extraklasse. 
Dank seiner guten Auf-
teilung hilft er schon 
Erstklässlern dabei, 
nichts zu vergessen. 
Das gilt für den Gymna-
sial-Schul- und Studi-
enplaner genauso – und 
auch die Lehrerkalender 
aus dem Verlagshaus sind 
bei Pädagogen sehr be-
liebt. 

Bei so viel Organisatori-
schem darf natürlich auch 
der Spaß nicht auf der Stre-
cke bleiben. Deshalb ergänzen 
Bücher zum Thema Schule das 
Kalenderangebot. „Die (un)lang-
weiligste Schule der Welt“ zum 
Beispiel – mit „Zeugnisalarm“ ist 

gerade eine weitere Episode aus 
dem Schulalltag von Maxe und 
Frieda erschienen. Die witzige 
Reihe ist für Mädchen und Jungen 
ab 8 Jahren geeignet und hilft mit 
kurzen Kapiteln und vielen Bildern 
beim Lesenlernen.

„Der Knäckebrotkrach“ ist ein 
weiteres Beispiel für ein witziges 
Buch, das den Einstieg in die 

Welt des Lesens 
leichter macht. 
Die Großeltern 
von Mayo und 
Super fangen an 
zu streiten. An-
fangs geht es 
nur um Knäcke-
brot, aber bald 
liegt sich das 
ganze Dorf in 
den Haaren 

und die alten 
Herrschaften greifen zu Waffen 
wie Rollatoren, Stinksocken und 
Gemüseschleudern. Jetzt sind die 
Kinder gefragt, den Frieden wie-
der herzustellen. Geeignet ist das 
Buch ebenfalls für Kinder ab acht.

Gabriele Förster mit zwei Händen voller Bücher für die Schule.
 Foto: Cordes

Center Managerin Corinna Lorenz (l.) gratuliert Filialleiterin 
Sandra Schaefer zur Eröffnung des dm-Marktes.  Foto: Cordes



Seite 3Schlosspark-Center AKTUELLAnzeige

LUST AUF SOMMER

Ein Glas für alle Fälle
Qualität von Gleitsichtgläsern spielt bei Hallmann eine entscheidende Rolle

Rund 80 Prozent der Menschen 
über 50 Jahre benötigen täglich 
eine Gleitsichtbrille. Das ist kom-
fortabel – denn wer hat schon 
Lust, immer mehrere Etuis mit sich 
herumzutragen? Doch Brille ist 
nicht gleich Brille. Denn die Qua-
lität des Glases macht den ent-
scheidenden Unterschied – und 
darauf sollten Kunden beim Kauf 
achten.  Gerade jetzt ist ein güns-
tiger Augenblick dafür – denn bei 
Hallmann gibt es die Oberklasse 
des Sehens aktuell zu einem be-
sonders günstigen Preis.

„Die meisten Menschen denken 
beim Brillenkauf vor allem an eine 
Fassung, die gut aussieht“, weiß 
Janett Götting, Filialleiterin im 
Center, zu erzählen. „Dabei ist es 
das Brillenglas, durch das wir das 
Leben sehen – und zwar tagaus, 
tagein.“ Im Schnitt sind es satte 
14 000 Stunden, die man durch ein 
neues Gleitsichtglas blicken wird. 
Bei diesen Zahlen wird schnell 

klar: Die beste Wahl für mehr Le-
bensqualität ist ein hochwertiges 
Gleitsichtglas, das perfekt zum 
Brillenträger passt.

„Ein Gleitsichtglas hat die Auf-
gabe, das Auge in jeder Situation 
bestmöglich zu entlasten“, er-

gänzt Götting. „Dafür muss das 
Glas idealerweise möglichst ge-
nau auf die persönlichen Bedürf-
nisse abgestimmt sein.“ Hoch-
wertige Produkte wie die Gläser 
der Meisterglas Premiumklasse 
können stärker individualisiert 

werden als herkömmliche Glä-
ser. Denn hier werden besonders 
viele persönliche Messwerte be-
rücksichtigt. Dadurch sitzen sie 
wie ein komfortabler Maßanzug 
für die Augen. „Ein personalisier-
tes Brillenglas ermöglicht ent-
spanntes Sehen. Unangenehme 
Schaukeleffekte, Verzerrungen, 
Gewöhnungseffekte – all das wird 
dadurch minimiert.“

Hallmann setzt in jeder Hin-
sicht auf den Wohlfühlfaktor: Die 
Meisterglas Brillengläser werden 
quasi ums Eck im norddeutschen 
Glücksburg produziert – und Kun-
den können sich außerdem über 
100 Prozent Zufriedenheitsgaran-
tie freuen.

Und darüber hinaus gibt es Pre-
mium Gleitsichtgläser von Meis-
terglas jetzt zum halben Preis – 
und mit Gutschein sogar noch um 
100 Euro günstiger!

Jetzt Beratungstermin verein-
baren!

Ob Sonnenbrille oder Gleitsicht: Bei Hallmann kaufen Kunden 
beste Qualität. Foto: Cordes

Manfred Beutler empfiehlt: Erdbeeren und Spargel sind nicht nur am Obststand, sondern auch in 
der Küche ein unschlagbares Duo. Fotos: Cordes/ jannoon028 / Freepik

Sonntags einkaufen
Am 6. Oktober lockt nächster Shoppingsonntag

Für alle, die gern planen: Der 
nächste verkaufsoffene Sonntag 
im Schlosspark-Center steht am 
6. Oktober im Kalender. An diesem 
Tag werden die Geschäfte wieder 
von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein – 
so wie auch Ende April, als es 
rund ums Shopping ein abwechs-
lungsreiches Programm gab. 
Einer der Höhepunkte war darin 
ohne Zweifel die Vorstellung des 
selbstspielenden Flügels durch 

das Pianohaus Kunze. Die Technik 
ermöglicht es auch Nicht-Pianis-
ten, in den eigenen vier Wänden 
die schönsten Klavierstücke live 
erklingen zu lassen –  gesteuert 
per App und eingespielt von gro-
ßen Künstlern.

Matthias Kunze präsentierte das 
besondere Instrument aus dem 
Hause Steinway, das natürlich 
auch wie ein normaler Flügel ge-
spielt werden kann.

Farbtupfer für  
die kreative Küche
Erdbeeren schmecken jetzt am besten

Wer an Erdbeeren denkt, der 
denkt meist an sahnige Torten, 
fruchtige Süßspeisen und viel-
leicht noch an Marmelade. An 

Salate und Fleischgerichte den-
ken dagegen die wenigsten. 

Dabei bringen die roten 
Früchtchen auch in solche 
Rezepte ordentlich Pep. 

Denn die Süße der Erdbee-
ren harmoniert hervorragend 

mit einer herzhaften Note – sei 
es nun von Avocado, Spargel oder 
Rucola. Auch Steak, Geflügel und 
Pasta lassen sich mit einem Erd-
beerdressing phantasievoll vere-
deln. 

Bei Manfred Beutler am Stand 

des Spargelhofs Schuart & Beut-
ler in der Ladenstraße lassen sich 
zu diesem Thema sprichwört-
lich gleich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen. Oder sogar drei: 
Denn neben Erdbeeren und Spar-
gel bietet er hier bis Ende Juni 
auch frische junge Kartoffeln an. 

Erdbeeren bieten übrigens nicht 
nur ein Plus an Geschmack, son-
dern auch für die Gesundheit. Es 
sind wahre Powerbeeren, die ne-
ben Vitaminen auch wichtige Mi-
neralstoffe und Spurenelemente 
wie Eisen und Kalium enthalten. 
Und dank ihres hohen Wasseran-
teils schlagen sie auch nur mit we-
nigen Kalorien zu Buche.

Erdbeeren 
sind kleine 
Sensibelchen

Erdbeeren setzen das süße 
i-Tüpfelchen auf den Sommer. 
Doch Vorsicht: Bei der Lagerung 
und Zubereitung lässt sich eini-
ges falsch machen. Das beginnt 
schon beim Waschen. „Bloß 
nicht unter fließendem Was-
ser!“, sagen Kenner. Denn 
dabei wird der Geschmack 
aus den Früchten regel-
recht herausgespült. Eine 
Schüssel mit Wasser, in 
der die Erdbeeren abgespült 
werden, ist deshalb die bessere 
Wahl. Wichtig ist außerdem, die 
Blätter der Früchte nicht vor dem 
Waschen zu entfernen. Anderen-
falls geht auch das Aroma der 
Beeren verloren. 

Liebestrank und dunkle Schokolade
Wajos ist gute Adresse für kleine Mitbringsel und Geschenke

Wajos ist spezialisiert auf kuli-
narische Genüsse – der Beiname 
Genussmanufaktur verrät es. Und 
Wajos ist bekannt dafür, immer 
wieder Außergewöhnliches auf 
die Rezeptliste zu setzen – ein Eli-
xier d‘Amour zum Beispiel. „Wie 
bitte, ein Liebestrank?“ wird jetzt 
mancher fragen und verwundert 
die Augen reiben. 

Aber es stimmt. Denn es ist nicht 
schwer, sich ins Elixier d‘Amour zu 
verlieben. Der Likör ist komponiert 

aus dunkelro-
ten Kirschen, 
roten Wein-

bergpf irsi-
chen und 
kräf t igem 
Gin. Blü-
ten- und 
Bit terman-
del - No t en 
sowie das 

exotische Aroma der Tonkabohne 
und der Bitterorange Neroli set-
zen Akzente.

Und natürlich ist Liebestrank 
nicht gleich Liebestrank: Als Zutat 

zu Cocktails und Spritz-Variatio-
nen macht Elixier d‘Amour einen 
romantischen Abend perfekt. Er 
glänzt als Mojito und Margari-
ta, prickelt zusammen mit Sekt 

und gibt Bourbon eine romanti-
sche Note. Dieses Stück Luxus 
spiegelt auch die Flasche, in der 
der Liebes trank angeboten wird 
– auch als Geschenk ist Elixier 
d‘Amour daher eine verführeri-
sche Idee.

Wenn es um Geschenke geht, 
ist die Genussmanufaktur ohne-
hin gefragt. Das gilt auch, wenn 
Urlauber nach einem Mitbringsel 
suchen, um auch nach den Ferien 
ein wenig in ihrer Schweriner Zeit 
zu schwelgen. Seit kurzem bietet 
Chef Andreas Kiwitt bei Wajos 
deshalb hochwertige Schokolade 
mit einem Foto des Schweriner 
Schlosses an. Die dunkle Lecke-
rei mit 70 Prozent Kakaoanteil, die 
unter dem Bild steckt, stammt aus 
der Manufaktur Coppeneur, die 
bei der Herstellung auf Handarbeit 
und erlesene Rohstoffe setzt – 
auch ein schönes Geschenk.

Sabine Ex (l.), Andy Ahmed und Margrit Warnke freuen sich über 
die Schloss-Schokolade bei Wajos. Foto: Cordes

Hier ist das Wetter immer gut: Die großen Glaskuppeln machen 
es möglich. Foto: Cordes

Sommer im Center
Einkaufen in Wohlfühlatmosphäre

Ob der Sommer 2019 die Rekord-
werte des Jahres 2018 knacken 
kann – wer weiß. Fest steht, dass 
Kunden im Schlosspark-Center 
sowohl bei Sommerregen als 
großer Hitze gleichermaßen ent-

spannt einkaufen können. Denn 
auch Glasdach und Klimaanlage 
sorgen hier für Wohlfühlatmo-
sphäre – neben den 120 Fachge-
schäften mit ihrem bunten Ange-
bot. 

Kunst und ein selbstspielende Klavier – am Shoppingsonntag 
ist alles möglich. Foto: Cordes
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NEUES AUS DEM CENTER

Katrin Kohfeldt kann im Media Markt neue Filme nachlegen.
 Foto: Cordes

CD-TIPP 
Aus dem großen Saal 
frisch ins Heimkino
Actionreiches und Familienfilme aus dem Media Markt

Wie wär‘s mal wieder mit ei-
nem Heimkino-Abend? Im Media 
Markt im Schlosspark-Center gibt 
es dafür das Zubehör. „Glass“ 
heißt zum Beispiel ein brandneuer 
Thriller, der Anfang dieses Jahres 
ins Kino kam und jetzt auf DVD und 
Blu-ray zu haben ist. Der Streifen 
bezieht sich auf die Vorgänger-
filme „Split“ und „Unbreakable“, 
ist jedoch eine eigenständige 
Geschichte. Und was für eine: In 
dem Thriller geht es um Super-
helden und deren geheime Kräfte, 
um Psychoterror und das Böse im 
Menschen – aber natürlich auch 
den Kampf des Guten dagegen. Oft 
geht es dabei hart zur Sache – der 
Film ist erst ab 16 freigegeben. 

Rasante Action in einem ganz 
anderen Kontext kommt mit der 
Neuverfilmung von „Robin Hood“ 
auf den Bildschirm. In den zu-
rückliegenden Jahrzehnten ha-
ben sich zahlreiche Filmemacher 

für den Stoff begeistert – jetzt 
fügt Otto Bathurst eine neue und 
eher düstere Variante des Helden 
aus dem Sherwood Forest dazu. 
Der Film verspricht große Bilder 
in aufwändig gestalteter Kulisse 
und actionreiche Kampfszenen 
auf der Grundlage der bekannten 
Geschichte.

Mehr Familienkino liefert dage-
gen die deutsche Produktion  25 
km/h. Rund eine Million Menschen 
sahen im Kino den Film über ein 
ungleiches Brüderpaar, das sich 
den Jugendtraum einer Reise mit 
Mofas nach Jahrzehnten erfüllt 
und dabei nicht nur die Beziehung 
zueinander, sondern auch einige 
Dinge im Leben neu ordnet. Bjar-
ne Mädel und Lars Eidinger in den 
Hauptrollen tragen ebenfalls zum 
Erfolg des Roadmovies bei, das 
beim Deutschen Filmpreis 2019 in 
der Kategorie „Bester Spielfilm“ 
nominiert war.

In der Kammer des Ketzers
Spannendes Spiel auch für Erwachsene: Escape Room „Circle of Time“ lockt Rätselfans

Escape Games – war das nicht 
etwas mit dem Computer? Das 
stimmt. Aber es geht auch analog 
und offline. Und dann ist es ein 
Spaß für die ganze Familie, die 
Clique, das Team und den Verein. 
Und, und, und. Im ersten Schwe-
riner Escape Room hat Torsten 
Röttgers gleich zwei spannende 
Räume für Menschen vorbereitet, 
die sich über knifflige Rätsel, ein 
bisschen Mystik und eine intelli-
gente Herausforderung freuen.

Bei einem Escape Room geht 
es kurz gesagt darum, das Rätsel 
eines Raums in einer vorgegebe-
nen Zeit zu lösen. Im Schweriner 
„Circle of Time“ in der Lübecker 
Straße 53 können sich Spieler zwi-
schen „Der Kammer des Ketzers“ 
und dem „Fehlenden Beweis“ 
entscheiden. Beide Räume haben 
eine Geschichte – Ketzervorwür-

fe gegen einen Abt bei dem einen 
und ein Einbruch ins Schweriner 
Museum bei dem anderen – und 
eine Aufgabe. Rätselraum-Erfin-
der Torsten Röttgers weiß, wo-
rauf es dabei ankommt: Spuren 
zu legen, die zum Ziel führen und 
manchmal auch in die Irre – ein 
paar „blinde“ sind natürlich immer 
dabei. Eine fehlende Seite aus ei-

nem Werk Leonardo da Vincis ist 
in beiden Räumen ein wichtiges 
Indiz. Und Röttgers sagt auch, wo-
rauf es bei der Lösung ankommt: 
auf Teamarbeit. „Gemeinsam Hin-
weise suchen, sich austauschen, 
das ist der Weg, der zur Lösung 
führt“, verspricht der Schweriner. 
Damit es keine Hindernisse für die 
Kommunikation miteinander gibt, 

werden Smartphones während 
des Spiels in einem Spind geparkt. 

Der Raum „Der fehlende Be-
weis“ ist bereits für Kinder ab 
zehn geeignet – in die Kammer des 
Ketzers lässt Torsten Röttgers 
die Jüngsten noch nicht, weil es 
dort einige gruslige Spezialeffek-
te gibt. Er hat festgestellt, dass 
Kinder bei der Problemlösung oft 
schneller als Erwachsene sind. 
„Sie denken noch geradeaus und 
nicht in Schleifen“, sagt Röttgers. 

Nach getaner Rätselarbeit kön-
nen die Gruppen im „Circle of 
Time“ noch zusammensitzen und 
den Besuch ausklingen lassen. Es 
gibt sogar die Möglichkeit, Partys 
oder die Weihnachtsfeier hierher 
zu verlegen. Und wenn im Center 
in diesen Tagen die Ausstellung 
„Top Secret“ lockt, ist das eine 
gute Einstimmung.

Tolle Preise locken Hobby-Detektive
Ausstellung „Top Secret“ ist bis 22. Juni zu sehen

Zwar ist die Ausstellung streng 
geheim – trotzdem kann jeder 
mitmachen. Denn die Präsentati-
on mit dem Namen „Top Secret“, 
die bis zum 22. Juni im Center zu 
sehen ist, bietet viele Angebote 
für Interaktionen. Außerdem ha-
ben Besucher die Gelegenheit, 

attraktive Preise zu gewinnen. 
Glanzstücke darunter sind sicher 
die drei Gutscheine im Wert von 
je 60 Euro für den „Circle of Time“, 
den Schweriner Escape-Room. 
Dazu kommen fünf Bücher aus 
der Reihe „Die drei ???“ sowie ein 
Detektivkoffer und drei Tresore, 

ebenfalls mit dem Label „Die drei 
???“. Außerdem wird ein Buch mit 
dem Titel „Die geheimsten Orte 
der Welt“ verlost. 

Was müssen Besucher nun für 
diese Preise tun? Die Ausstellung 
anschauen – natürlich. Darin sind 
die Antworten auf die Fragen ver-

steckt, die auf der Teilnahmekarte 
am Gewinnspiel zu beantworten 
sind. Die Karten können in eine 
Losbox geworfen werden, die sich 
neben der Themenfläche „Agen-
tenflucht“ befindet. Unter den 
Teilnehmern mit der richtigen Ant-
wort entscheidet das Losglück.

Nicht immer ist es, wie es scheint. Da kann manchmal nur Detektiv-Zubehör helfen, um Rätsel zu 
knacken. Foto: ECE

Schönes für den Urlaubskoffer
Bonita im Center macht mit Themennachmittagen Lust auf neue Mode

Der Sommer naht – und damit 
auch die Saison fürs Verreisen. 
„Das haben wir schon gemerkt“, 
sagt Viola Wenzlaff, die den Bo-
nita-Store im Schlosspark-Center 
leitet. Denn immer mehr Kun-
dinnen halten Ausschau nach 
luftigen Sommerkleidern und 
leichten Materialien. Und als das 
Bonita-Team zusammen mit Caro-
la Bauer vom Teehaus im Mai zum 
Modenachmittag mit Teeverkos-
tung einlud, war ebenfalls Mode 
für den Urlaubskoffer gefragt.

Dabei ganz groß: Die Farbe Weiß. 
Weiße Hosen sind zu Mustern und 
farbigen T-Shirts und Blusen idea-
le Kombinationspartner. Dann darf 
es obenherum ruhig ein bisschen 

mehr sein. Streifen zum Beispiel, 
die in dieser Saison auf T-Shirts 
mit Drucken und aufgestickten 
Elementen kombiniert werden. 
Ohnehin bleiben Muster und Dru-
cke auch in der Sommermode ein 
wichtiges Thema. Die leichten 
Qualitäten  machen Blusen und 
Hosen hochsommertauglich. Da-
von können sich Kundinnen gern 
überzeugen – zum Beispiel bei der 
nächsten Veranstaltung, die am 
25. Juni um 15 Uhr im Bonita-Sto-
re stattfindet. Eingeladen hat das 
Team an diesem Tag zum „Freun-
dinnen-Nachmittag“. Rabatte für 
Freundinnen machen das Shop-
pen bei dieser Gelegenheit gleich 
noch mal so schön.

In netter Runde die neue Mode testen – das macht Kundinnen 
von Bonita viel Spaß. Foto: Cordes

Neue Öffnungszeiten: Bei Rossmann geht es künftig schon ab 8 
Uhr los. Foto: Cordes

Morgens schon ab 8 Uhr

Die Rossmann-Filiale in der 
zweiten Etage des Schloss park-
Centers hat neue Öffnungszeiten: 

Bereits ab acht Uhr können Kun-
den hier einkaufen. Geöffnet ist 
dann wie gehabt bis 20 Uhr.

Drogeriemarkt Rossmann hat neue Öffnungszeiten

Mythen kommen auf den Prüf-
stand. Foto: ECE
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TRENDS & ST YLES

Carola Bauer ist begeistert vom selbst zubereiteten Eistee. 

Eistee macht den Sommer schön 
Neue Sorten im Teehaus bieten pure Erfrischung bei wenig Zucker

Dieser Duft! Wenn Carola 
Bauer den Deckel von der 
großen Blechdose hebt, 
strömt er sofort in die 
Nase. Nach reifen Birnen 
duftet es und nach Ro-
sen – nach Sommer eben. 
„Wir haben mehrere neue S o r-
ten, die sich hervorragend für die 
Zubereitung von Eistee eignen“, 
sagt die Inhaberin des Teehauses. 
„Wichtig dabei ist, dass es sich 

um säurear-
me Teesorten 
h a n d e l t . “ 
Die machen 
es nämlich 
m ö g l i c h , 
dass ein 

Tee mehrere Stunden lang ziehen 
kann – am besten sogar die gan-
ze Nacht. In dieser Zeit geben die 
Früchte in den Mischungen ihr 
Aroma ab. Die Mischung muss 

dann nur noch in den Kühlschrank 
– fertig ist ein Eistee ohne Zucker-
zusatz und ohne Müll. Die Sorten 
„Birnengarten-Kaktusfeige“ mit 
Birnen und Rosenblättern ge-
hört genauso zu den Bestsellern 
wie Dattelzauber, der sich auch 
hervorragend mit Prosecco als 
Cocktail genießen lässt. „Einfach 
Minzblätter oder kleingeschnitte-
nes Obst hinzugeben – fertig und 
lecker“, empfiehlt Carola Bauer.

Selfiebox als Sommerspaß
Mobiles Fotostudio steht ab 15. Juni wieder in der Ladenstraße

Alle lieben Selfies: ob im Urlaub 
vor einem spektakulären Panora-
ma, beim Meet and Greet mit dem 
berühmten Sänger oder beim Wie-
dersehen mit alten Freunden. Die-

se Lust am Selbstporträt will auch 
die Selfie-Box im Center in diesem 
Sommer wieder befeuern. Vom  
15. Juli an wird das mobile Studio 
in der Ladenstraße zum kosten-

freien Foto-Shooting einladen 
– mit spektakulären Effekten, ver-
steht sich. 

Und so funktioniert‘s: Besucher 
wählen in der Box aus verschie-
denen Motiven ihr Lieblingsbild. 
Das kann der Lauf über den roten 
Teppich sein – genauso wie der 
Zieleinlauf bei einem sportlichen 
Mega-Event. Das kann ein Motiv 
sein, bei dem Fiktion und Reales 
verschmelzen – Auge in Auge 
mit einem Gartenzwerg  oder mit 
Nachbars Katze. Dann nehmen 
die Selfie-Macher vor dem Green 
Screen Aufstellung – natürlich in 
entsprechender Pose, denn nur so 
sieht das Bild am Ende täuschend 
echt aus. Via E-Mail können sich 
die Models das Bild dann aufs Han-
dy schicken lassen oder es in sozi-
alen Netzwerken teilen. Sogar an 
den Schwerin-Bezug ist gedacht. 
So können sich Selfie-Fotografen 
ohne größere Schwierigkeiten in 
Großherzogs Gefolge mogeln oder 
in der Turmlandschaft des Schwe-
riner Schlosses spazieren gehen.

Die Box wird bis zum 21. Septem-
ber im Center zu Schnappschüs-
sen einladen.

Sportlich, sportlich: Einsatz ist gefragt in der Selfiebox. Dann 
sieht das Bild täuschend echt aus. Foto: Cordes

Ab in die Sommerferien!
Lederwaren Ehlers stattet Urlauber und Schüler mit den passenden Taschen aus

Bald ist es wieder soweit und 
die Urlaubsflieger heben ab. Wer 
mit dem Flugzeug reist, weiß, wie 
wichtig die Frage nach dem Ge-
wicht des Koffers ist. Je leichter 
er ist, um so mehr Garderobe kann 
im Urlaub ausgeführt werden. 

Lederwaren Ehlers im Schloss-
park-Center ist auf Leichtge-
wichte spezialisiert. Das können 
Schalen- als auch Stoffkoffer 
sein. Erstere empfiehlt Jörg Eh-
lers für Flugreisen – „weil sie doch 
etwas robuster sind“. Letztere 
sind für Reisen mit Auto und Zug 
eine gute Wahl. Sie lassen sich 
schon mal in den Kofferraum oder 
die Gepäckablage quetschen und 
bieten mit ihren Seitentaschen die 
Möglichkeit, auf die Schnelle die 
Jacke, den Regenschirm und das 
Proviantpaket unterzubringen. 

Moderne Schalenkoffer wie-
derum bestehen häufig aus Po-
lycarbonat, einem Material, das 
Leichtigkeit und Robustheit ver-
eint. Verschlossen wird der Kof-
fer in den meisten Fällen mittels 

Reißverschluss. „Manche Kunden 
haben Angst, dass hier eine Feh-
lerquelle liegt“, sagt Jörg Ehlers. 
„Aber wir haben noch nicht ein 
einziges Mal Probleme gehabt.“ 
Die meisten Trolleys sind mit ei-
nem Vier-Rollen-System ausge-
stattet. Der Vorteil: Sie lassen 

sich nicht nur hinterherziehen, 
sondern auch schieben und sind 
wendiger. Eine gute Ergänzung 
und im Lederfachgeschäft eben-
falls zu haben, sind Bordcases im 
gleichen Design wie die Koffer.

Apropos Design: Diese Frage ist 
gerade Kindern und Jugendlichen 

sehr wichtig, wenn es um einen 
neuen Rucksack für die Schule 
geht. Während Eltern eher auf 
Parameter wie Gewicht und Trag-
eigenschaften achten, punkten 
Rucksäcke bei ihren Trägern vor 
allem mit coolem Aussehen. Wa-
rum aber nicht beides verbinden? 
Bei Lederwaren Ehlers finden sich 
Marken wie Satch, Deuter und Da-
kine, die gute Trageigenschaften 
mit modernen Layouts vereinen. 
„Wer fürs kommende Schuljahr 
einen neuen Rucksack haben 
möchte, sollte aber nicht zu lan-
ge warten und ihn lieber noch vor 
den Sommerferien aussuchen“, 
rät Jörg Ehlers. „Denn bestimmte 
Designs sind schnell vergriffen.“

Übrigens: Labels wie Satch bie-
ten ähnlich den Erstklässler-Ran-
zen Zubehör wie Sporttaschen 
und Federtaschen an. Die Schul-
tergurte sind höhenverstellbar, 
ein Beckengurt sorgt für zusätz-
liche Entlastung. Dieses Detail 
kann auf Wunsch auch entfernt 
werden.

Auch bei Schulrucksäcken setzt Jörg Ehlers auf hohe Qualität: 
Schließlich wird so eine Tasche jeden Tag intensiv genutzt. 

Bertha Klingberg und ihr Fahrrad: So erinnern sich viele Schwe-
riner an die Blumenfrau. Foto: Cordes

Erinnerung an Blumenfrau
Bertha Klingberg, die 2005 im 

Alter von 107 Jahren verstorbene 
Ehrenbürgerin Schwerins, ist in 
ihrer Stadt nicht vergessen. Ne-
ben der Skulptur am Bertha-Kling-

berg-Platz gibt es eine zweite in 
der Wittenburger Straße, neben 
der Zufahrt zum Schloss park-
Center. Auch eine Bank lädt hier 
ein, bei Bertha Platz zu nehmen.

Modepräsentation im Center Foto: Cordes

Positives Feedback 
für Mode-Frühling
Viele Kunden wünschen sich Wiederholung

Gerne wieder! Das Manage-
ment des Schlosspark-Centers 
hat ein positives Feedback auf den 
diesjährigen Modefrühling be-
kommen. Die neuen Kollektionen 
aus den Boutiquen des Centers 
„schwebten“ in den Lichthöfen 
und wurden in der Ladenstraße 
präsentiert – mit viel Inspiration 
zum Kombinieren und Variieren. 

Zu den Farben der Saison gehö-
ren neben „Livig Coral“,  einem 
ins Rosa changierenden Rotton, 
verschiedene Nuancen von Gelb, 
kräftiges Rot und Grüntöne.  Auch 
Muster geben den Ton an – gern 
auch auf langen Kleidern. Die sind 
für die kommende Saison ebenso 
wenig wegzudenken wie edle Lei-
nenstoffe.

Unser Angebot bis 8. Juni 2019 !

20% auf  
alle Damentaschen
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Das Lösungswort ergibt sich aus den Ziffern 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

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. Hundename; 5. nor-

discher Inselstaat; 9. fliegendes Säu-
getier; 10. Moped (Kw.); 11. Reisedoku-
ment; 12. Jahreszeit; 15. Licht (ital.); 18. 
Sage, Erzählung; 19. Verkehrsstopp; 21. 
Tageszeit; 23. Ggs. zu sauer; 24. Regent, 
Machthaber; 25. Partnerbund; 27. Ab-
kömmling  brasilianischer Sklaven; 28. 
höherer türk. Titel; 30. Angehöriger ei-
nes südamerik. Indianervolkes; 31. nord. 
Schicksalsgöttin; 32. tropisches Harz; 
37. Stadt am Niederrhein; 39. selten, we-
nig vorhanden; 40. Ödland; 41. Turn- und 
Sportverein (Abk.); 42. Ort für abgestell-
te Autos; 44. ein Apostel; 46. Lebens-
mittel-Discounter; 49. Schwimmbecken 
(engl.); 50. Getreidespeicher; 52. unge-
zogenes Kind; 53. flirtbereit; 54. Mode-
ratorin Bause (Vorn.); 56. rau, bitter; 57. 
Förster, Heger; 58. Verlauf einer Versor-
gungsleitung; 59. Netzwerkgerät

Senkrecht: 1. weibl. Form zu Famu-
lus; 2. engl. Bez. für Büro; 3. Klasse bei 
Mercedes-Benz; 4. feste Redewen-
dung; 5. Bienenzüchter; 6. Kfz-Kennz. 
LK Parchim/Ludwigslust; 7. Seite einer 
Singleschallplatte; 8. Wurfscheibe; 13. 
Zauberer; 14. Leuchterscheinung am 
Himmel; 16. Verkehrsmittel in Großstäd-
ten; 17. sehr schmal; 19. auf (franz.); 20. 
ein Kontinent; 22. Ausschmückung (Kw); 
23. stehende Gewässer; 25. Fluss in S-H; 
26. früheres Adelsprädikat; 28. Verlob-
te; 29. Ziege (südd.); 33. Fußballclub in 
Rom; 34. internat. Kontonummer; 35. ge-
schicktes Vorgehen; 36. Bildungsstätte; 
37. einstellige Zahl; 38. Ergebnis der 
Addition; 42. Endpunkt der Erdachse; 43. 
saugende Strömung; 44. Gestein für den 
Straßenbau; 45. russ. Hauptstadt (Lan-
desspr.); 47. männl. Vorn.; 48. Pferderas-
se; 50. medizinisches Gerät; 51. eine 
Schlange; 55. Kadaver; 56. Trockenfutter

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

KINOSPASS  
IM CAPITOL

Ein „Modetrend“ war auch 
im aktuellen Kreuzworträt-
sel als Lösungswort ange-
sagt. Je zwei Tickets fürs 
Capitol haben damit Anni 
Müller aus Schwerin, Meta 
Duchert aus Plau am See, 
Jürgen Stock  aus Schwerin, 
Karin Hartwig aus Goldberg 
und R. Leja aus Schwerin 
gewonnen. Die Karten lie-
gen bis zum 20. Juni an der 
Kinokasse des Filmpalasts 
bereit. 

Und natürlich geht es wie-
der los: Einsendeschluss 
fürs neue Rätsel ist der  
26. Juni 2019.

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de

Berührende Geschichte voller Gefühl
„Drei Schritte zu Dir“ läuft am 20. Juni im Schweriner Filmpalast Capitol an

„Drei Schritte zu Dir“ heißt ein 
Filmdrama aus den USA, das am 
20. Juni deutschlandweit in den 
Kinos startet. Wie viele andere 
Teenager in ihrem Alter hängt 
auch Stella Grant (Haley Lou 
Richardson) am liebsten vor dem 
Laptop rum oder trifft sich mit 
ihren Freunden. Doch eins un-
terscheidet sie doch von ihren 
Altersgenossen: Im Gegensatz zu 
ihnen leidet Stella an Mukovis-
zidose und verbringt deswegen 
ihr Leben größtenteils im Kran-
kenhaus. Somit wird ihr Alltag 
von vielen Regeln und vor allem 
Selbstkontrolle bestimmt. 

Als sie Will Newman (Cole 
 Sprouse) kennenlernt, einen 

charmanten Mit-Patienten im 
Krankenhaus, wird diese Disziplin 
jedoch auf eine harte Probe ge-
stellt. Schon beim ersten Aufein-
andertreffen knistert es zwischen 
den beiden und das, obwohl sie zu 
ihrem eigenen Schutz einen Si-
cherheitsabstand einhalten müs-
sen. Trotz dieser Distanz wächst 
die Bindung zwischen Stella und 
Will von Tag zu Tag und damit 
steigt auch die Versuchung, alle 
Regeln über Bord zu werfen und 
sich der gegenseitigen Anziehung 
hinzugeben.

Der Film ist ab 20. Juni auch im 
Schweriner Filmpalast Capitol 
zu sehen und ab einem Alter von 
sechs Jahren freigegegeben.
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Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Lebendige Osterwelt lockt vom 8. bis 20. April

Freude aufs Osterfest
Im Schlosspark-Center sind die 

Hasen los! Sie tummeln sich in 

Büchern, auf Pappeiern und in 

Schokoladengeschäften, machen 

in Spielzeugläden große Augen 

und hoppeln durchs Gehege, das 

während der „Lebendigen Oster-

welt“ wieder seinen Platz im Erd-

geschoss bekommen wird.

Vom 8. bis 20. April lockt die 

bunte Ostermeile in der La-

denstraße. Dann haben Besucher 

viel Zeit, sich auf das Frühlings-

fest einzustimmen, Leckereien 

und kleine Geschenke zu kaufen 

und den Tieren zuzusehen. Neben 

den Kaninchen aus dem Schweri-

ner Zoo purzeln fl auschige Küken 

durch ein zweites Gehege.

Besucher können ihnen dabei 

zusehen.  Für Kitagruppen und 

Schulklassen werden auch in 

diesem Jahr wieder Führungen 

angeboten. Mitarbeiter des Zoos 

betreuen die niedlichen Tiere 

professionell und erzählen viel 

Wissenswertes. Außerdem gibt 

es eine Bastelaktion, bei der die 

Kinder in diesem Jahr Flamin-

go-Taschen selbst bemalen kön-

nen. Anmeldungen fürs Basteln 

sind unter der Telefonnummer 

0385-5932011 bei Nele Dietrich 

im Center Management möglich. 

Termine sind zwischen Montag 

und Freitag jeweils um 8.30, 9.30 

und 10.30 Uhr möglich. 

An den Nachmittagen können 

Kinder auch ohne Anmeldung 

die weißen Jute-Taschen nebst 

Flamingo-Motiv mit bunten Tex-

tilstiften verzieren: Montag bis 

Freitag von 14 bis 17 Uhr und am 

Sonnabend von 11 bis 18 Uhr. Der 

Spendenbeitrag von zwei Euro 

pro Tasche kommt dem Schwe-

riner Zoo zugute. Nur eine Wo-

che nach Ostern lädt Schwerin 

zum Frühlings Erwachen und das 

Schloss park-Center zum ver-

kaufsoffenen Sonntag ein. Alle 

Geschäfte werden dann von 13 

bis 18 Uhr, die Gastronomie sogar 

schon ab 12 Uhr, geöffnet sein.

Gleichzeitig ist der Einkaufs-

sonntag der Start in den Mo-

defrühling: Geschäfte aus dem 

Center werden in den letzten 

April- und ersten Maitagen für 

spannende Präsentationen neuer 

Kollektionen sorgen. Damit wer-

den auch die Passagen zu einem 

einzigen großen Schaufenster 

mit tollen Ideen für Frühling und 

Frühsommer. Mit dabei sind Li-

berty, Betty Barclay und Comma, 

Samoon, Gerry Weber und Gina 

Laura, Lieblingsstücke, Street 

One und Marc O‘Polo, Tom Tailor, 

Bonita und Koltzer, Tredy, Col-

loseum und Sympatico mit den 

schönsten Stücken.  Seite 2/4/5

Vorfreude 

auf Ostern 

Krönchen 

zählen und 

gewinnen

Seite 3

Sonntags 

einkaufen

Am 28. April 

hat das Center 

geöffnet.

Seite 2

Schnäppchen 

bei Edeka

Am Sonntag 

zehn Prozent 

sparen. 

Seite 3

endlich steht wieder Frühling 

im Kalender! Der lange Winter 

ist geschafft und jetzt freuen wir 

uns aufs Osterfest. Freie Tage im 

Kreis der Familie, Ostereiersuche 

und Spaziergänge im Sonnen-

schein – das hoffe ich zumindest 

– und natürlich ein großes Fest-

mahl mit Köstlichkeiten der Sai-

son gehören für viele unbedingt 

dazu. Im Schlosspark-Center wol-

len wir schon jetzt die Vorfreude 

aufs Frühlingsfest wecken. Am 

8. April beginnt unser Ostermarkt, 

der zum Schauen, Bummeln und 

Kaufen einlädt. 

Wie in den vergangenen Jahren 

ist auch der Schweriner Zoo bei 

uns zu Gast. Dort soll ein neues 

Löwengehege entstehen, für das 

sich das Center schon seit Jahren 

im Rahmen der LEOmanie enga-

giert. Und wir machen weiter!

Ein Höhepunkt wird auch der 

28. April sein, an dem die Stadt 

ihr Frühlingserwachen und die 

Schweriner Volkszeitung ihr 

Pressefest feiert. Im Center be-

grüßen wir an diesem Tag Be-

sucher zum verkaufsoffenen 

Sonntag. Für ein unvergessliches 

Erlebnis wird dann das Piano-

haus Kunze sorgen: mit der Vor-

stellung des Steinways Spirio, 

eines Flügels, der ohne Pianisten 

auskommt. Doch ich möchte Sie 

nicht nur einladen, den Frühlings-

klängen zu lauschen, sondern die 

Weltneuheit auch selbst auszu-

probieren. Herzlichst

Corinna Lorenz

Center Managerin

Karten fürs 
Osternest

Ein Osternest voller Überra-

schungen schenken – das geht 

mit einem Gutschein. Und das 

Beste: Wer bis Ostern an der 

Information Wertkarten kauft, 

bekommt dazu eine süße Über-

raschung – so lange der Vorrat 

reicht.

GEÖFFNET AM
SONNTAG, 
28. APRIL

Gut gebrüllt, Löwe!
Zoo wirbt im Center mit der LEOmanie um Spenden 

Etwa fünf Millionen Euro soll 

die neue Löwenanlage im Schwe-

riner Zoo kosten, bei der auch der 

Eingangsbereich mit umgestaltet 

wird. Um den Eigenanteil für die-

ses Mammutprojekt aufbringen 

zu können, wirbt der Zoo seit 

Jahren um Spenden. Zum Bei-

spiel mit der LEOmanie: In deren 

Rahmen können Unterstützer 

eine Löwenskulptur kaufen 

und nach eigenem Gusto 

gestalten – spenden soll 

schließlich auch Spaß ma-

chen. 
Die Parade der farbigen 

Leos hält vor Ostern er-

neut im Schlosspark-Center 

Einzug und macht Lust auf 

Neues im Zoo.

GEÖFFNET 

AM SONNTAG, 

28. APRIL

Parken und 
sparen

Parkwertkarten gewähren ein 

Stück Bequemlichkeit. Von ihrem 

Chip wird die Parkgebühr am Kas-

senautomaten einfach abgebucht 

– schneller und einfacher geht es 

nicht. Außerdem gibt es auf jede 

Aufl adung der Karte einen Bonus 

von zehn Prozent.

Rücksicht 
kommt an

Behindertenparkplätze, Stell-

fl ächen für Familien und Ladebe-

reiche für Elektroautos: Einige 

Parkplätze im Center sind für be-

sondere Gruppen ausgewiesen. 

Damit alle Einkaufsspaß haben, 

kommt Rücksicht beim Parken 

besonders an.

DIE NÄCHSTE AUSGABE 

ERSCHEINT AM 

Dort lesen Sie alles über  

die besten Urlaubstipps.

4. Juli 2019

Stella (Haley Lou Richardson) leidet an Mukoviszidose.
 Foto: Verleih

1  2 3  4   5  6 7 
     7 

8 

  9      
    9 

     

10 
    6 

        11    

    12  13 14       

15 16  17  18     19  20  

21    22  
    1 

  23     

   24           

25  26  27  
  11 

    28  29 

30         31     

  
 
 

Ihr  Schlosspark – Center 
am Marienplatz in Schwerin  

    10 
32 33   34  35 36  37   38  

39    40  
    2 

    41   

   42       43    

44  45 
    8 

     46  47  48 

49     50   51  52    

    53    
    4 

     

54   55       56    

  57         
    5 

  

58    
    3 

   59     
 

 

Schauspieler Gunter Schoß nahm Zuhörer bei Thalia mit auf 
eine kulinarisch-literarische Reise. Foto: Cordes

Schlemmen mit Fontane

In diesem Jahr feiern Litera-
turfreunde den Schriftsteller 
Theodor Fontane anlässlich von 
dessen 200. Geburtstag. Für den 
Schauspieler Gunter Schoß und 
den Gitarristen Frank Fröhlich war 
das Datum Anlass, ein hintersin-
nig-kulinarisches Programm  mit 
Texten zu köcheln, in denen der 

Dichter lustvoll Essen und Trinken 
beschreibt. In der Thalia-Buch-
handlung im Center begeister-
ten sie damit zahlreiche Fonta-
ne-Freunde und solche, die es 
werden wollen. Das ist bei Thalia 
übrigens nicht schwer: Hier gibt 
es jederzeit Nachschlag in Form 
literarischer Leckerbissen.

Schwerin 
zeigt sich 
sportlich

Bald ist es wieder soweit: In ei-
nem Monat, genauer gesagt am  
6. Juli, startet der Schweriner 
Fünf-Seen-Lauf. Es wird also Zeit, 
die Schnürsenkel der Turnschuhe 
anzuziehen und eisern das Vor-
bereitungsprogramm durchzuzie-
hen. Bereits zum 35. Mal wird der 
Lauf in diesem Jahr ausgerichtet 
– mit mehreren interessanten 
Strecken und Angeboten für alle 
Altersklassen. Zu den Strecken 
gehören 15, 10 und 5 Kilometer, 
ein Halbmarathon sowie die See-
meile für Kinder bis zwölf. Auch 
zwei Walking- bzw. Wanderstre-
cken sind ausgeschrieben. Mehr 
unter www.fuenf-seen-lauf.de.

Lesereihe bei Thalia hat viele Fans
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IMMER AUFREGEND,  IMMER NEU

Schlossfestspiele 2019: Open Air mit Schlossblick
Hitmusical „Anatevka“ mit Starbesetzung und Mantel-und-Degen-Romantik im Schlossinnenhof / Center verlost zwei Tickets

Inmitten der imponierenden Ku
lisse des Schweriner Residenz
ensembles finden auch in diesem 
Sommer wieder die Schlossfest
spiele statt. Anknüpfend an den 
sensationellen Erfolg des Musi
cals „West Side Story“ 2017 wird 
ab 21. Juni auf dem Alten Garten 
das Hitmusical „Anatevka“ unter 
freiem Himmel präsentiert. Im 
Schlossinnenhof lädt ab 27. Juni 
die romantische Schauspielko
mödie „Cyrano de Bergerac“ zu 
einem unvergesslichen Som
mertheaterErlebnis ein. 

Ein Dorf wie von Marc Cha
gall gemalt, ein Fiedler auf dem 
Dach und liebenswerte Men
schen zwischen jüdischer Tradi
tion und Aufbruch in ungewisse 
Zeiten – das ist das fiktive Dorf 
Anatevka. Hier leben seit langer 
Zeit polnische Juden und rus
sischorthodoxen Christen in 
direkter Nachbarschaft. Seit eh 
und je bestimmen Traditionen 
das Leben, sie geben den Men
schen Orientierung und Halt. 
Allen voran dem lebensklugen 
Milchmann Tevje, der mit ver
schmitztem Weltwitz einen ganz 
eigenen Weg findet, das Dasein 
zu meistern, auch wenn seine 

heiratsfähigen Töchter alles 
kräftig durcheinanderwirbeln. 
Der berührende Musicalklassiker 
erobert mit zündenden Melodien 
und unerschütterlichem Humor 
die Herzen von Jung und Alt im 
Sturm – nicht zuletzt, wenn Tevje 
mit dem beliebten Lied „Wenn ich 

einmal reich wär…“ von einem 
kleinen Vermögen träumt. Für 
diese Hauptrolle konnten die TV
Stars Gustav Peter Wöhler und 
Ansgar Schäfer gewonnen wer
den. Zusammen mit weiteren, ex
tra für die Produktion gecasteten, 
Musicaldarstellern, Sängerinnen 

und Sängern des Musiktheater
ensembles, der Mecklenbur
gischen Staatskapelle Schwe
rin, dem Ballettensemble, dem 
Opernchor und ExtraChor sowie 
der Statisterie des Mecklenbur
gischen Staatstheaters werden 
insgesamt 20 Vorstellungen von 
„Anatevka“ auf dem Alten Gar
ten zu erleben sein.

„Ich will Liebe und drum verteil 
ich Hiebe“ – unter diesem Motto 
macht der Haudegen und Wort
akrobat Cyrano de Bergerac 
den Schlossinnhof mit 
scharfem Degen und 
kernigem Wort
witz unsicher. Nur 
gegenüber seiner Ange
beteten, der schönen Roxane, 
ist sein Mut plötzlich dahin. 
Aus Scham seiner übergro
ßen Nase wegen traut er 
sich lediglich Liebesbriefe im 
Namen eines anderen zu schrei
ben. Die romantische Komödie 
ist wegen ihrer atemberau
benden Fecht szenen und 
pointierten  Dialoge seit 
ihrer Uraufführung 1897 
ein Publikumsmagnet. 
Unter dem Himmel 
Schwerins, im Glanz 

des renovierten Schlossinnenho
fes, kommt das mit Situations
komik gespickte Versdrama im 
Rahmen der Schlossfestspiele 
2019 mit 19 Vorstellungen zur 
Aufführung. Die Choreografie 
der Fechtszenen übernimmt 
Bühnenkampfspezialist Klaus 

Figge. Regisseur Alejandro 
Quintana  inszeniert das Stück 
speziell für diesen besonderen 
Spielort.

Tickets gibt es schon ab 25 
Euro. Zudem gibt es Sonderan
gebote für Familien, Senioren 
und Schüler. 

So könnte das neue Flamingoheim aussehen. Visualisierung: Zoo Schwerin

Gustav Peter Wöhler übernimmt die Rolle des Milchmanns Tevje 
– im Wechsel mit Ansgar Schäfer. Fotos: Silke Winkler

Rosa Vögel 
und viel  
Lesespaß

Pünktlich zum Kindertag hat die 
neue Galino Anflug auf die Kun
deninformation genommen. Das 
KinderPostermagazin des Cen
ters widmet sich in seiner neuen 
Ausgabe den Flamingos. Die Vö
gel mit dem rosafarbenen Gefie
der kommen auch in Europa vor 
– an der Atlantikküste Spaniens 
und Portugals und entlang des 
Mittelmeers. Außerdem  enthält 
das Heft viel Wissenswertes 

zum Thema 
Zoo – jun
ge Leser 
dürfen sich 
also auf 
zahlreiche 
spannen
de Tierge
schichten 
freuen.  

Flamingos sollen bald umziehen
Crowdfounding-Aktion für ein neues Vogelhaus im Zoo hat begonnen – jeder kann dazu beitragen

Stolz und farbenprächtig ste
hen sie da: Das ganze Jahr über 
erfreuen sich Besucher an den 
Farbtupfern in der Vegetation. Die 
Kubaflamingos sorgen nicht nur 
für die akustische Umrahmung im 
Zoo, sondern sind auch bereits 
von weitem gut zu entdecken und 
zu beobachten. Damit man sie in 
Zukunft auch von nahem beson
ders gut betrachten kann, haben 
bereits die Vorbereitungen für 
den Bau eines neuen Gebäudes 
begonnen. „Der bisherige Pavillon 
ist veraltet und entspricht nicht 
mehr den heutigen Anforderun
gen“, so Zoodirektor Dr. Tim Schi
kora. „Das neue Gebäude wird 
zum einen optisch ansprechender 
gestaltet sein und ermöglicht den 
Tieren eine ganzjährige Unter
bringung. Wir wollen für mögliche 
Notsituationen wie die Aufstall

pflicht bei Vogelgrippe in Zukunft 
besser vorbereitet sein und den 
Tieren eine angemessene Unter
bringung bieten.“ 

Das Projekt wird zu 90 Prozent  
vom Land MecklenburgVorpom
mern gefördert. Um den nicht 

unerheblichen Eigenanteil von 
12 000 Euro zu stemmen, hofft der 
Zoo nun auf die Unterstützung 
der Bevölkerung. Unter www.we
magcrowd.de/hausbaukubafla
mingos wurde daher ein Crowd
fundingprojekt ins Leben gerufen, 

um so einen Teil des Betrages zu 
finanzieren.

Das Warmhaus wird an ande
rer Stelle im Areal entstehen und 
neben großen Schaufenstern au
ßerdem technisch effizienter aus
gestattet sein. So sollen laufende 

Kosten reduziert werden. Rein 
äußerlich wird sich das neue Ge
bäude durch eine Begrünung des 
Daches und eine Holzverkleidung 
in die Landschaft einfügen. Wer 
das Projekt unterstützen möchte, 
kann sich über den Link beteiligen. 
Mit verschiedenen Prämien be
dankt sich der Zoo für die Unter
stützung. Noch einige Tage lang 
ist eine Spende möglich, dann 
heißt es: Alles oder Nichts.

Nur wenn der benötigte Ge
samtbetrag in Höhe von 6660 
Euro zusammenkommt, erhält der 
Zoo die gesammelten Spenden. 
Wenn nicht, erhält jeder einzelne 
Unterstützer sein Geld zurück und 
der Zoo geht leer aus. Neben klei
neren Spenden freut sich der Zoo 
bereits über eine Spende in Höhe 
von 1000 Euro vom Lions Club 
Schwerin. Vielen Dank!

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

Dekospaß mit 
Flamingo und 
Freunden

Flamingos, so weit das Auge 
reicht, auch bei Nanu Nana: Sie 
tummeln sich auf Tragetaschen, 
gegen Schwimmreifen den be
sonderen Pep, machen Picknick
geschirr schön oder sind einfach 
nur Dekoration für Balkon und 
Terrasse.  Wie Eulen und Einhör
ner haben sie das gewisse Etwas 
und längst nicht nur im Dekobe
reich, sondern auch in der Mode 
Einzug gehalten. Kein Wunder: 
Flamingos machen einfach Lust 
auf Sommer.Der Sommer wird rosa: Bei Nanu Nana sind die Flamingos los. 
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NEUES AUS DER STADT SCHWERIN

Pinguine füttern im Zoo: Altersgerechte Führungen sind ein 
wichtiger Beitrag zur Umweltbildung. Foto: Zoo Schwerin

Im Zoo die ganze 
Welt entdecken
Einrichtung spielt bei Umweltbildung wichtige Rolle

Zoos leisten wertvolle Bildungs-
arbeit. Das ist das Ergebnis einer 
Studie des Verbands der Zoologi-
schen Gärten, dem auch der Zoo 
Schwerin angehört. Dessen An-
gebote finden sich entsprechend 
in den Auswertungen wieder. 

Neben der „Schule im Grünen“ 
bietet der Zoo ein umfassendes 
Angebot an Themenführungen für 
alles Altersgruppen an. Mehr als 
10 000 Schüler besuchen den Zoo 
jedes Jahr im Rahmen des Unter-
richtes. Hinzu kommen Kinder-
gartenkinder sowie privat organi-
sierte Veranstaltungen für Kinder 
und Jugendliche, zum Beispiel 

im Rahmen von Kindergeburts-
tagen oder Ausflügen. Bei etwa 
2000 öffentlichen kommentierten 
Fütterungen jährlich werden bio-
logische und ökologische Inhalte 
altersgruppengerecht vermittelt. 
Zusätzlich stehen den mehr als 
200 000 Besuchern des Zoos zwei 
mit Mikroskopen und Präparaten 
ausgestattete Räume zur Verfü-
gung. Hier können Gäste selbst-
gewonnene Wasserproben auf 
Mikroorganismen untersuchen 
oder Insekten und Spinnen sowie 
andere Fundstücke aus der Natur 
für sich allein oder unter fachkun-
diger Anleitung entdecken. 

Schabracken wieder an Ort und Stelle
Historische Quervorhänge im Thronsaal konnten dank zahlreicher Spenden gerettet werden

Die letzten beiden von vier his-
torischen Querbehängen sind  in 
den Thronsaal des Schweriner 
Schlosses zurückgekehrt. Die so 
genannten Schabracken waren 
fast 50 Jahre lang verschwunden. 
Erst 2004 und 2016 wurden sie im 
Schloss wiedergefunden – aller-
dings nicht in einem Zustand, in 
dem man sie wieder an die Fenster 

des repräsentativsten Raumes im 
Haus hängen konnte.

Gemeinsam engagierten sich 
daraufhin Landtag, Schlossver-
ein und die Kunstförderin Brigit-
te Feldtmann für die Sanierung 
der mit Pappmaché verzierten 
Samtbahnen. Die überaus kom-
plizierten und zeitaufwendigen 
Textil- und Papierrestaurierungen 

übernahmen Ulrike Herrklotsch 
und Susanne Grzimek in ihren 
Werkstätten in Berlin.

Dem Schlossverein gelang es, 
durch verschiedene Aktionen  und 
Veranstaltungen rund 90 000 Euro 
für das Schabracken-Projekt zu-
sammenzutragen und damit dem 
Thronsaal zu einem Stück mehr 
historischer Authentizität zu ver-

helfen. Auch beim 20. Geburtstag 
des Schlosspark-Centers im ver-
gangenen Jahr sammelten Mit-
glieder des Vereins bei Fahrten 
mit der Elektrokutsche Geld für 
die Wiederherstellung der histori-
schen Vorhänge.

Ein großes Dankeschön des 
Schlossvereins geht an alle Spen-
der und Unterstützer. 

Ins Optikergeschäft spazieren 
und es nach einer kurzen Zeit 
mit neuer Brille wieder verlas-
sen – das geht. Krass Optik im 
Schlosspark-Center bietet einen 
so genannten Sofort-Service an. 
„Da wir über ein großes Glaslager 
verfügen, können wir Einstärken-
brillen innerhalb von 30 Minuten 
anfertigen“, sagt Filialleiter Stefan 
Krause. Auch Sonnenbrillen-Glä-
ser in verschiedenen Sehstärken 
sind im Angebot. 

Augenprüfung und Bestimmung 

der Sehstärke erfolgen direkt im 
Geschäft. Anschließend können 
Kunden aus dem großen Angebot 
von Fassungen wählen. Die Rah-
men werden von eigenen Desig-
nern entworfen, die Vielfalt von 
Materialien und Formen  ist groß. 
Rund ist zurzeit total angesagt, 
Metallgestelle, goldfarben zum 
Beispiel, sind wieder stärker im 
Kommen. Doch Mode hin oder her: 
„Die Brille muss zum Gesicht pas-
sen und nicht andersherum“, sagt 
Stefan Krause. Deshalb nimmt 

sich das Team Zeit für eine typge-
rechte Beratung.

Wer zur Brille oder stattdessen 
Kontaktlinsen wünscht, bekommt 
von den Mitarbeitern Hilfe bei 
der „Anprobe“. Denn auch wenn 
es nach einiger Zeit ganz einfach 
klappt: Ein bisschen Übung gehört 
zum Einsetzen und Herausnehmen 
der Linsen dazu. Übrigens: Zur Lis-
te der Service-Leistungen gehört 
bei Krass auch der kostenlose 
Führerscheinsehtest – einfach in 
der Filiale nachfragen.

Ulrike Herrklotsch und ihr Ehemann montieren eine restaurierte 
Schabracke  im Thronsaal.  Foto: Jörn Lehmann

Landtagsfest mit WIR-Meile
Zahlreiche Vereine präsentieren sich am 16. Juni am Schloss

In Schwerin steht am 16. Juni das 
Schloss mit seinem Schlossfest 
und dem „Tag der offenen Tür“ 
des Landtags Mecklenburg-Vor-
pommern im Fokus. Am Sonntag 
besteht von 10 bis 17 Uhr die Mög-
lichkeit, bei einem Rundgang auch 
die nicht jederzeit zugänglichen 
Bereiche des Schweriner Schlos-
ses zu erkunden, den Sanierungs-
fortschritt zu bestaunen und sich 
über die Fraktionen und Fachaus-
schüsse zu informieren. Geöffnet 
sind auch die historischen Räu-
me des Schlossmuseums und die 
Schlosskirche. 

Bei einem Bummel durch den 
Burggarten können sich Besu-
cher bei zahlreichen Mitmach-
angeboten über die Vereine und 
Landesverbände informieren, die 
unter dem Dach des landesweiten 
Demokratie-Bündnisses „WIR. 
Erfolg braucht Vielfalt“ den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt 
fördern. Es präsentieren sich zum 
Beispiel der Landessportbund, 
der Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge und die Stiftung 
für Ehrenamt und bürgerschaft-
liches Engagement, der Verbund 

für Soziale Projekte, die Verbrau-
cherzentrale MV und der Bürger-
beauftragte des Landes MV, der 
Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit 
MV sowie die Bundesbeauftragte 
für die Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR.

Das von der Vereinigung der 
Unternehmensverbände, dem 
DGB, der evangelischen und ka-

tholischen Kirche sowie der Prä-
sidentin des Landtages Mecklen-
burg-Vorpommern stellvertretend 
für alle demokratischen Frak-
tionen initiierte Bündnis „WIR. 
Erfolg braucht Vielfalt“ wirbt mit 
1500 Unterstützern für zivilge-
sellschaftliches Engagement. Es 
richtet sich gegen demokratie-
feindliche Aktivitäten und möchte 
gemeinsam den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt stärken. 

WIR-Meile beim Tag des offenen Landtags: Wie beim WIR-Akti-
onstag im Center präsentieren sich hier zahlreiche Vereine.

Galyna Vechevebina (l.) und Vanessa Bahl beraten Kunden bei Krass Optik rund um die Brille. 

In Windeseile zur Brille 
Krass Optik im Center bietet Sofort-Service an

Auch bei Fahrten mit der E-Kutsche wurde anlässlich des Cen-
tergeburtstags Geld für das Projekt gesammelt. Foto: Cordes

„Kunst offen“ lädt ein zur Landpartie
Mehr als 500 Künstler öffnen zu Pfingsten ihre Ateliers und Werkstätten

Unter dem Namen „Kunst offen“ 
hat sich in den zurückliegenden 
Jahren eines der größten Events 
im ganzen Bundesland entwickelt. 
Am Pfingstwochenende ist es 
wieder soweit: Künstler öffnen 
landauf, landab ihre Ateliers und 
Werkstätten, lassen sich bei der 

Arbeit über die Schulter schauen, 
planen Ausstellungen und freuen 
sich auf einen interessanten Aus-
tausch.

Die Zahlen sprechen für sich.
Mehr als 500 Kunstschaffende 
sind mit von der Partie – in rund 
230 Orten des Landes. Den Weg 

dorthin weisen gelbe Sonnen-
schirme. Wer ihnen folgt, kann das 
Pfingstwochenende mit einer be-
sonderen Landpartie verbringen. 
Denn Mecklenburg-Vorpommern 
war schon immer Sehnsuchtsort 
für Künstler, viele haben hier ihr 
Refugium gefunden. Bei „Kunst 

offen“ dabei sind Maler und Bild-
hauer, Keramiker, Schmuckge-
stalter und Fotografen, Gärtner, 
Tänzer und viele andere. Einen 
Überblick zur Aktion und den Teil-
nehmern gibt es auf der Seite des 
Tourismusverbandes unter www.
auf-nach-mv.de/kunstoffen.


