
Nr. 7 www.schlosspark-center-schwerin.de 4. Juli 2019

Schlosspark-Center
AKTUELL

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

Bereit für die 
Erste Hilfe
Feuerwehr 
dreht Film für 
Ausbildung
Seite 5

Sushi neu 
im Center
Asia-Fans lie-
ben die kleinen 
Reisröllchen.
Seite 7

Furioser Start 
für Anatevka
Schlossfest-
spiele locken 
wieder.  
Seite 8

haben Sie auch schon den Kof-
fer aus dem Schrank geholt? Die 
Sommerferien haben begonnen 
und viele Familien starten in den 
Jahresurlaub. Da passt es, dass 
in den Modegeschäften des Cen-
ters der Sommerschlussverkauf 
beginnt. Die Einzelhändler setzen 
den Rotstift an und Sie dürfen 
sich auf die schönsten Stücke 
zu attraktiven Preisen freuen. 
Für die macht doch jeder gerne 
Platz im Urlaubskoffer! Kommen 
Sie vorbei und genießen Sie den 
Bummel durchs Center.

Bei uns finden Sie nicht nur eine 
große Auswahl und eine schöne 
Einkaufsatmosphäre – Sie sind 
hier auch gut aufgehoben. Das 
sage ich vor dem Hintergrund 
des wichtigen Themas der Ersten 
Hilfe. Vor wenigen Tagen wurde 
bei uns im Schlosspark-Center 
ein Film produziert, in dem die 
Schweriner Feuerwehr zeigt, 
wie jeder in einem Notfall helfen 
kann.  Uns ist das ein wichti-
ges Anliegen. An der Kunden-
information ist zum Beispiel ein 
Defibrillator stationiert,  der im 
Notfall Leben retten kann – der 
Umgang mit dem Gerät ist in dem 
Film zu sehen. Wichtig ist es mei-
nes Erachtens auch, regelmäßig 
an Schulungen teilzunehmen 
– und nicht nur einmal in jungen 
Jahren beim Erwerb des Führer-
scheins. Denn jeder kann in die Si-
tuation kommen, Hilfe zu brauchen 
oder geben zu müssen. 

Herzlichst

Corinna Lorenz
Center Managerin

Sommer-Sale und Selfiebox bringen Spaß in die Ferien

Alles für den Urlaubskoffer
Endlich Ferien! Die Schüler in 

Mecklenburg-Vorpommern ge-
nießen seit Montag sechs Wo-
chen freie Zeit. Und auch die 
Großen planen fürs sommerliche 
Wochenende im Garten oder den 
Urlaub in der Ferne. Dabei gilt: Nur 
nichts vergessen! Grillzeug, Mü-
ckenschutz und Sonnencreme für 
die Gartenparty, das neue Kleid 
und der Anzug fürs abendliche 
Open Air, Flipflops, Schwimmring 
und Badesachen für den Strand-
urlaub – die Listen sind oft lang. 
Zum Glück sind die Einzelhändler 
im Schlosspark-Center auf alles 
vorbereitet. Ein neuer Gasgrill? 
Kein Problem. Der extraleichte 
Schalenkoffer? Gute Idee. Die 
schicken Sandaletten zum Som-
merkleid? Unbedingt. 

Ein zusätzlich guter Anlass für 
den Einkaufsbummel ist der Som-
merschlussverkauf. Denn schon  

im Juli gibt es Rotstiftpreise und 
Rabatte in den Modegeschäften.
Vom 22. Juli bis in den August 
wird es auch im Erdgeschoss 
wieder Aktionsstände geben –
von Engbers, Herzog & Bräuer 
und ab 29. Juli pünktlich zum na-
henden Schulanfang von McPa-
per. Apropos Schulanfang: Für 
die Kleinen in der ersten Klasse 
ist natürlich die Schultüte ein ab-
solutes Muss – wie gut, dass die 
Pappkegel bei Thalia  und McPa-
per in allen Formen und Farben zu 
finden sind. 

Einschulung ist in diesem Jahr 
am 10. August. Davor steht aber 
zum Glück noch jede Menge Feri-
enspaß. Zum Beispiel mit der Sel-
fiebox. Die lädt in der Ladenstra-
ße des Centers ab 15. Juli mit 
zahlreichen schrägen Motiven 
zum fröhlichen Knipsen ein. 
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Alles für den 
Sommer 

Der Sommer ist da – und 
macht mit einem Gutschein fürs 
Schloss park-Center gleich noch-
mal so viel Spaß. Die Wertkarte 
kann in zahlreichen Geschäften 
eingesetzt werden – immer ein 
tolles Geschenk! Gutscheine gibt 
es an der Kundeninformation in 
Werthöhen zwischen 10 und 100 
Euro.

Clever  
parken

Die Parkwertkarte macht das 
Parken im Schlosspark-Center 
noch ein bisschen bequemer. Von 
ihr wird beim Bezahlen am Auto-
maten die Parkgebühr abgebucht. 
Wird die Karte am Automaten 
wieder aufgeladen, gibt es darauf 
einen Bonus von zehn Prozent.

Alles für die Sicherheit: Das Schließfach-System im Schloss-
park-Center ist neu organisiert. Foto: Cordes

Jetzt schmeckt das Eis am besten: Ashley Joeline und Franka Eutin genießen die kalte Erfrischung 
während des Einkaufsbummels  im Center. Foto: Cordes

Fächer für Gepäck 
und Einkaufstaschen
Aufbewahrung ist jetzt neu organisiert

Wer hat schon Lust, beim Ein-
kaufsbummel viele Taschen 
zu schleppen? Eben – und aus 
diesem Grund steht Kunden im 
Schlosspark-Center gleich eine 
ganze Wand mit Schließfächern 
im Erdgeschoss gegenüber von 
dm zur Verfügung. 

Das System ist nach dem Um-
bau in diesem Bereich neu or-

ganisiert worden: Gegenstände 
können für maximal 24 Stunden 
eingeschlossen werden. Das ist 
wichtig, damit Fächer nicht mo-
natelang belegt werden. Durch-
sichtige Türen erlauben einen 
Blick ins Innere – aus Sicher-
heitsgründen. Eine Haftung für 
eingeschlossene Gegenstände 
wird nicht übernommen.

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

ehemals Brillen Galerie

BRILLENGLAS
GESCHENKT1

NUR FÜR KURZE ZEIT

*Gilt beim Kauf einer Brille in Sehstärke. Bei Hallmann hat d. linke und d. rechte Glas immer den gleichen Preis.
Sie sparen also 50% des Glaspreises. **Aktion gültig bis 31.08.2019. Nicht mit anderen Gutscheinen und
Aktionen kombinierbar. Gültig für Neuaufträge. Optik Hallmann GmbH Große Str. 8, 24937 Flensburg

BONUS
€ 100,–
BEI GLEITSICHT

ZUSÄTZLICH

für Premium
Gleitsichtgläser

ab 399,–**

ehemals Brillen Galerie
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NEUES AUS DEM CENTER

Zeichen stehen wieder auf Anfang
Bereits jetzt großes Angebot an Schulzubehör in den Geschäften des Centers

Sommer, Sonne, Ferien – MV 
steckt mittendrin in der schönsten 
Zeit des Jahres. Doch nach dem 
Schuljahr ist vor dem Schuljahr: 
Schon jetzt ist in den Geschäften 
vom Heft bis zum Ranzen alles für 
die neuen Herausforderungen ein-
getroffen.

Spannend wird es vor allem 
für die Eltern von Erstklässlern. 
Lineatur 0 oder 8f, Format A 4 
oder A5, oft schwirrt Neulingen 
angesichts des Zettels vom ers-
ten Elternabend schnell der Kopf. 
Wie gut, dass es im Schreibwa-
rengeschäft McPaper oder in der 
Thalia-Buchhandlung kompe-
tente Helfer gibt. Die Mitarbeiter 
kennen sich mit den geforderten 

Heften aus und haben auch dar-
über hinaus gute Tipps für einen 
guten Start auf Lager. Ein solcher 
Tipp ist auf jeden Fall der Grund-
schulplaner aus dem Verlagshaus 
FLVG, der jetzt wieder bei Thalia 
zu haben ist. Dieser Planer ist 
ein Hausaufgabenheft der Extra-
klasse, das schon den Kleinsten 
dabei hilft, nichts zu vergessen. 
Möglich wird das durch eine gute 
Aufteilung, große Zeilenabstände, 
Listen für Mitschüler und Lehrer 
und farbliche Kennzeichnungen 
der einzelnen Wochentage.

Und für alle, die ihre Hefte jetzt 
noch gut verstauen müssen: Am 
29. Juli beginnt in der Ladenstra-
ße ein Ranzenmarkt von McPaper, 

der bis zum 7. August geöffnet 
hat. Auch im Lederfachgeschäft 
Ehlers in der ersten Etage warten 

noch schicke Ranzenmodelle und 
Rucksäcke für die Größeren auf 
ihren Einsatz im neuen Schuljahr. 

Das Entschlüsseln geheimer Schriften gehört zu den Herausforderungen für Agenten.  Foto: Cordes

Agententest im Lasertunnel
Ausstellung „Top Secret“ lockte zahlreiche Besucher / Verlosung beginnt

Es sind typische Szenen aus 
einem Actionfilm: Ein Lasernetz 
schützt das Objekt der Begierde, 
aber der Held taucht geschickt 
unter den einzelnen Strahlen hin-
durch, ohne dass ein Alarm piept. 
Was so einfach aussieht, ist hohe 
Schule der Geschicklichkeit – und 
bei der „Top Secret“-Ausstellung 
im Schlosspark-Center konnte 
jeder Besucher seine Fähigkeiten 
auf diesem Gebiet testen. Der La-
sertunnel war das Highlight der 
Präsentation, die zwei Wochen 
lang Agentenleben, Detektivalltag 
und Kundschafterdasein in den 
Mittelpunkt stellte. Neben dem 
Lasertunnel testeten die Besu-

cher Aufspürtechniken für gehei-
me Verstecke, bewunderten die 
Modelle von James Bonds Fuhr-
park und probierten sich selbst im 
Entschlüsseln eines Rätsels aus. 
Mehrere hundert Teilnehmerkar-
ten waren nach zwei Wochen in 
der Losbox gelandet. Kein Wun-
der – für die Verlosung stehen 
tolle Preise bereit. Die Gewinner 
sollen in den nächsten Tagen 
ermittelt werden. Ihnen winken 
zum Beispiel Gutscheine für den 
Schweriner Escape-Room „Circle 
of Time“, in dem die Ermittlungs-
techniken aus der Ausstellung 
gleich ausprobiert werden kön-
nen. 

Der Lasertunnel war das Highlight der „Top Secret“-Ausstellung 
im Center. Foto: Cordes

Für einen süßen Start 
in die Schulzeit

Groß, bunt und vor allem gut 
gefüllt – das ist die ideale Zucker-
tüte. Zum Schulanfang haben die 
Pappkegel wieder Hochkonjunk-
tur und alle wollen einen schen-
ken: Mama und Papa, Oma und 
Opa, Onkel und Tante ... Damit die 
Erstklässler nicht unter der Last 
zusammenbrechen, gibt es auch 
kleinere Ausgaben der Schulan-
fangsversüßer. Diese sorgen für 

eine nette Geste, sprengen aber 
nicht den Rahmen. Die „Kleinen“ 
sind außerdem ideal als Geschen-
ke für kleine Geschwister, die 
beim Anblick des tütentragenden 
Bruders oder der Schwester sonst 
schnell mal eifersüchtig werden. 

Und was sagt nun der Zuckertü-
tentrend 2019? Neben Bestsellern 
wie Rennwagen und Pferden ist 
erlaubt, was gefällt.

Lust auf Kirschen
Im Juli ist die Zeit der Kirschen. 

Dank einer Überdosis Sonnen-
schein konnten besonders die 

Süßkirschen 
zu prallen, 

s a f -
t igen 

F rüch-
ten he-

ranreifen. Übrigens eignet sich 
gerade diese Sorte perfekt zum 
Naschen, denn Süßkirschen 
schmecken frisch einfach am 
besten. Wer dagegen auf Mar-
melade oder Kirschkuchen setzt, 
ist mit den Sauerkirschen besser 
bedient. Die entfalten nämlich bei 
der Verarbeitung ihr einzigartiges 
Aroma. 

Wer jetzt Lust auf Kirschen be-
kommen hat: Bei Edeka leuchtet 
es im Sommer rot.

Durch die Blume
Blumen ma-

chen den 
schönsten Som-
mertag noch 
ein bisschen 
schöner. Und 
wer könnte dem 
Duft und der Blü-
tenpracht einer Rose 
widerstehen? Bei Blu-
me 2000 warten die zarten 
Schönen nur noch darauf, 

in Gartenbeete und 
Balkonkübel aus-

gepflanzt zu 
werden. Das 
freut neben 

den Gärtnern 
auch Bienen, 
H u m m e l n 

und andere 
Insekten, die sich 
am Nektar gerne 

gütlich tun. 

Knusprig!
Eine krosse Kruste und ein duf-

tendes Innenleben: Frisches Brot 
gehört auf dem gedeckten Tisch 
zu den köstlichsten Leckereien. 
Und gerade im Sommer ist kein 
Grillvergnügen vollkommen, wenn 
nicht neben 
Fleisch, Sa-
laten und 
Dips auch 
Brot auf 
d e m 
T i s c h 
steht. 

Die Bäckereien im Schloss park-
Center verwöhnen ihre Kunden 
mit großer Auswahl. Die Baguet-
tes von Backhus mit verschiede-
nen Zutaten beispielsweise sind 

bei Grillfans Bestsel-
ler.

Wenn die Sonne brutzelt
J e d e 

H a u t 
hat ihre 
E i g e n -
h e i t e n . 
Der eine 
ist emp-
findlich und kämpft mit Allergien, 
ein anderer braucht in der Sonne 
spezielle Tattoo-Pflege. Kinder 
benötigen andere Pflege als Er-
wachsene. Und, und, und. 

Deshalb ist Sonnencreme nicht 

g l e i c h 
Sonnen-
c r e m e . 
In der 
Apotheke 
am Ma-
rienplatz 

finden Sonnenhungrige für jeden 
Hauttyp und jede Anforderung 
das passende Produkt – ob zum 
Sprühen oder Schmieren. Und 
auch an die Pflege sonnenge-
stresster Haut ist gedacht. 

Hausmittel gegen Zecken

Die milden Winter 
der zurückliegen-
den Jahre bringen 

es mit sich: Es 
gibt mehr Ze-
cken und die 
beißen immer 

häu f iger 
z u . 
Entzün-

d u n g e n , 
aber auch ernst-
z u n e h m e n d e 
Krankheiten wie 

Borreliose können die Folge sein. 
Deshalb ist es wichtig, sich vor 
den kleinen Plagegeistern zu 
schützen. Schwarzkümmelöl ist 
hier ein bekanntes Hausmittel. 
Im Reformhaus Vitalia bieten 
Fred Klöfkorn und sein Team seit 
Jahren verschiedene Produkte 
an – und es kommen immer wie-
der neue dazu. Darunter ist ein Öl 
zum Aufsprühen auf die Haut, das 
Zecken bis zu vier Stunden lang 
fernhalten soll – genug für einen 
ausgiebigen Waldspaziergang.

Gabriele Förster weiß: Die Grundschulplaner helfen schon den 
Jüngsten, ihren Schultag zu organisieren. Foto: Cordes

Zuckertüten sind jetzt wieder gefragt 

Große Tüte, kleine Tüte? Für alle Wünsche gibt es im Center die 
richtige Größe. Foto: Cordes
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LUST AUF SOMMER

Kurz und bunt in die Hitze
Koltzer mit 20 Prozent Rabatt auf die gesamte Sommerkollektion

Wenn draußen die Hitze drückt, 
dann lässt es sich ohne Hosenbei-
ne besser aushalten. Oder anders 
gesagt: Mit Shorts legen Männer 
in der Freizeit auch bei hohen 
Temperaturen modisch einen 
Schritt zu – und können dabei in 
den schönsten Farben schwelgen. 
„Wir haben noch eine sehr schö-
ne Auswahl, die von Gelb über 
Rot und Rosa bis zu Blau und Grün 
reicht“, sagt Sabine Koltzer vom 
gleichnamigen Herrenmoden-
geschäft im Center. Gedecktere 
Töne wie Oliv und Grau stehen 
ebenfalls noch zur Auswahl. Und 
das Beste dabei: Aktuell gibt es 
20 Prozent Rabatt auf die gesamte 
Sommerkollektion.

Da die schönste Jahreszeit ge-
rade erst so richtig loslegt, ein 
unschlagbares Angebot. Zu den 
farbenfrohen Shorts empfiehlt 
Sabine Koltzer Hemden in heißen 
Prints, die es sowohl mit langem 
als auch mit kurzem Arm gibt. 
Darüber hinaus gehören noch 

T-Shirts und Polos von Labels wie 
Lacoste und La Martina zum Som-
merangebot. Das in dieser Saison 
wieder angesagte Hawaii-Hemd 
hat schon viele Freunde gefunden 
und erlebt neu aufgefrischt den 
Wandel von der Modesünde zum 
It-Stück.

Die Geschäftsführerin möchte 

auch nicht vergessen, das The-
ma Anzüge anzusprechen. „Im 
Sommer geben sich viele Paare 
das Ja-Wort. Und mit dem 19.9.19 
steht in diesem Jahr noch ein 
besonders beliebtes Datum im 
Kalender“, weiß Sabine Koltzer. 
Bei Anzügen gilt: Das Baukasten-
system mit Jackett und Hose in 

unterschiedlichen Größen ist eine 
Selbstverständlichkeit, neben 
Blau sind Farben wie Hellgrau und 
Silbergrau stark im Kommen. „Wir 
haben auch noch sehr schöne 
Sommeranzüge, die sich sowohl in 
der Freizeit als auch im Business 
tragen lassen“, sagt die Mode-
fachfrau. 

Das Team von Optik Hallmann hat den Sommer im Blick. Foto: Cordes

Schöner Schutz fürs Auge
Sonnenbrillen sind mehr als nur ein Accessoire / Große Auswahl bei Hallmann

Kat zenaugen-Sonnenbril len 
sind in diesem Jahr schwer ange-
sagt. Wer sich jetzt verwundert 
die Augen reibt: Dahinter stecken 
die Brillengestelle im Stil der 50er 
und 60er-Jahre mit spitz nach 
oben auslaufenden Gestellen, wie 
sie beispielsweise Hollywooddiva 
Grace Kelly trug. Und natürlich 
gibt es auch diese Modelle in der 
neuen Sonnenbrillen-Kollektion 
bei Optik Hallmann – genauso wie 
runde, eckige und ovale – für je-
den ist etwas dabei. „Noch wichti-
ger ist, dass alle Brillen über einen 
100-prozentigen UV-Schutz ver-
fügen“, sagt Filialleiterin Janett 

Götting. „Wer seine Augen mit 
einer Sonnenbrille schützt, kann 
Augen erkrankungen wie Grauem 
Star vorbeugen.“ Aktuell lockt 
sogar eine Rabatt aktion: Bis zu 
30 Prozent gibt es bei Optik Hall-
mann auf Markensonnenbrillen. 
Und klar, dass es das wichtige Ac-
cessoire hier auch in der richtigen 
Sehstärke gibt. 

Apropos Sehstärke: Gleitsicht-
gläser vom Meisterglas, einer in 
Deutschland hergestellten Pre-
miummarke, sind bei Optik Hall-
mann aktuell zum halben Preis zu 
haben. Mit einem Gutschein er-
halten Kunden sogar weitere 100 

Euro Vergünstigung auf Meister-
glas-Premium-Gleitsichtgläser ab 
399 Euro Einkaufswert.

Ein unschlagbares Angebot –
denn qualitativ hochwertige und 
exakt angepasste Gleitsichtgläser 
sind wie ein Maßanzug für die Au-
gen. Breite Sehbereiche für ent-
spanntes Sehen und dünne, aber 
gleichzeitig robuste Gläser tragen 
zum Komfort bei. Nicht zuletzt fin-
den Kunden in der Filiale von Optik 
Hallmann im Schlosspark-Cen-
ter eine große Auswahl „schar-
fer“ Fassungen verschiedener 
Marken, die Meistergläser aufs 
Schönste einrahmen.

Petra Schubert und ihre Kolleginnen setzen bei Koltzer auf Farbe. Foto: Cordes

Posieren in der Selfie-Box: Dabei entstehen spektakuläre 
Schnappschüsse. Foto: Cordes

Fotos mit Spaßfaktor
Start ins Selfie-Vergnügen: Am 

15. Juli hält wieder die aus den 
Vorjahren bekannte Foto-Box in 
der Ladenstraße des Schloss-
park-Centers Einzug. Bis zum  
21. September können Besucher 
hier Schnappschüsse der beson-
deren Art aufnehmen. 

Im Fotospeicher der Box sind 
zahlreiche Hintergrundbilder hin-
terlegt, in die sich die Selfie-Knip-

ser „hineinstellen“ können. Oft 
verlangt das natürlich noch ein 
gehöriges Maß an Action, wenn 
es zum Beispiel um die richtige 
Pose bei einem Zieleinlauf, einem 
Elfmeter oder der Flucht vor einem 
Dinosaurier geht. 

Die Bilder lassen sich anschlie-
ßend aufs eigene Smartphone 
übertragen – ein echter Sommer-
spaß.

Gutscheine für gute Noten
Rund 1000 Schüler präsentierten ihre Zeugnisse im Media Markt

Mit dem Zeugnis in den Me-
dia-Markt – vor knapp einer Wo-
che machten genau das mehr als 

1000 Mädchen und Jungen aus 
Schwerin und Umgebung. Der 
Grund: An diesem Tag gab es hier 

Zeugnisgeld. Für jede Eins und 
jede Zwei auf dem Giftzettel hatte 
der Media-Markt im Schloss park-
Center jeweils einen Euro ausge-
lobt. 

Diese Belohnung wurde den 
Kindern per Gutschein überreicht, 
den sie am Zeugnistag im Media 
Markt einsetzen konnten. Die Ak-
tion gibt es bereits seit drei Jahren 
und sie hat sich längst herumge-
sprochen: Die Schlange der Schü-
ler reichte weit durch die erste 
Etage, viele waren mit ihren Eltern 
gekommen, die den Gutschein 
beim anschließenden Einkauf gern 
noch ein bisschen aufstockten. 
Oliver beispielsweise hatte einen 
großen Traum: eine eigene Play-
station. Zum Glück standen auf 
dem Zeugnis des Drittklässlers 
viele gute Zensuren, so dass er zu 
seinem großen Wunsch selbst ein 
bisschen beisteuern konnte. Nun 
ist aber erst einmal Zeit, die Ferien 
zu genießen.

Gutscheine für Einsen und Zweien: Wie Oliver nutzten viele 
Schüler gern die Aktion des Media Markts. Foto: Cordes

Auf unser gesamtes  
 Sommersortiment!

bei

Codewort 
„Illuminati“

Da war die Freude groß: Char-
lotte, Theo und Malte gehören 
zu den insgesamt 13 Gewinnern, 
die bei der Erlebnisaktion „Top 
Secret“ das Rätselwort „Illumi-
nati“ entschlüsselten. Bei einem 
Fototermin erhielten sie von Cen-
ter Managerin Corinna Lorenz 
ihre Preise: Detektivhandbücher 
und Rätselkoffer. Insgesamt nah-
men mehrere hundert Besucher 
teil, ein Dankeschön des Centers 
geht an den Circle of Time, der 
drei Gutscheine im Wert von je 60 
Euro  für den Schweriner Escape 
Room stiftete.

Corinna Lorenz mit Charlotte, 
Malte und Theo Foto: ECE
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TRENDS & ST YLES

Vanessa Graczyk hat die Hände voller CDs musikalischer Frau-
en. Foto: Cordes

CD-TIPP 
Starke Frauen mischen 
die Szene auf
Deutsche Texte sind wieder gefragt

Was gibt es Neues in der bunten 
Scheibenwelt? Eine Menge – und 
zahlreiche Frauen sind dabei, die 
Welt der Musik ordentlich aufzu-
mischen. Unter ihnen Alexa Feser, 
Sarah Connor und Deine Cousine. 

Hinter letzterer steckt die Mu-
sikerin Ina Bredehorn, die bereits 
als Background-Sängerin bei Udo 
Lindenberg Stimme bewies und 
mit dem Altmeister zusammen den 
Song „Du knallst in mein Leben“ 
auf dem Unplugged2-Album sang.  
Nun starten die Sängerin und ihre 
Band ordentlich durch:  „Attacke“ 
heißt das neue Album, das harte 
Rockmusik mit schnellen Schlä-
gen serviert und zeigt, dass auch 
dazu deutsche Texte passen. 

Auch in deutscher Sprache, aber 
etwas sphärischer und ruhiger 
wird es mit Alexa Feser, die mit 
dem Album „A!“ eine sehr persön-
liche Scheibe veröffentlicht hat. 
Poetische Texte, die Pop-Balla-
den genauso unterfüttern wie die 
nach vorn startenden Nummern 
drücken der CD einen besonderen 
Stempel auf: Musik trifft Dicht-
kunst.

Singend Geschichten erzählen 
kann auch Sarah Connor. Das tut 
sie auf ihrem neuen Album „Herz 
Kraft Werke“, ihrem zweiten in 
deutscher Sprache. Es enthält  
15 neue Songs, darunter die Aus-
koppelungen „Vincent“ und „Ich 
wünsch Dir“. 

Wenn jede Minute zählt
Dreharbeiten für Schulungsfilm zur Ersten Hilfe fanden auch im Schlosspark-Center statt

Manchmal kommt eine be-
drohliche Situation aus heiterem 
Himmel – wie zum Beispiel ein 
plötzlicher Herz-Kreislauf-Still-
stand. Ersthelfer, die sich bis zum 
Eintreffen des Rettungswagens 
um den Betroffenen kümmern, 
können dessen Überlebenschan-
cen deutlich erhöhen. Doch die 
Scheu ist groß, etwas Falsches 
zu tun. Dagegen will die Schwe-
riner Feuerwehr jetzt mit einem 
Video vorgehen. Der Film soll Mut 
machen und Ersthelfern auch ein 
Stück Sicherheit geben: „Es ist 
zehnmal einfacher, etwas zu se-
hen als es nur durchzulesen“, sagt 
Markus Holtz von der Schweriner 
Leitstelle.

In dem Film zeigen die Feuer-
wehrleute die komplette Ret-
tungskette bei einer Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung – von der 
Erstversorgung bis zur Einliefe-
rung ins Krankenhaus. Gedreht 
wurde dafür auch im Schloss park-
Center. Dort steht an der Kunden-
information ein automatisierter 
externer Defibrillator – ein so 

genannter AED – zur Verfügung. 
Dieses Gerät ist besonders für 
eine Nutzung durch Laien konzi-
piert und führt Ersthelfer mittels 
Sprachsteuerung durch die Pro-
zedur.

Für die Schweriner Feuerwehr 
war der Filmdreh eine Premiere. 
„Wir wollen damit verstärkt in 
die Öffentlichkeit gehen und zum 
Beispiel zeigen: Was passiert, 
wenn ich in der Rettungsleitstelle 
anrufe? Welche Fragen stellt der 
Mitarbeiter am anderen Ende der 
Leitung? Das nimmt die Unsicher-
heit“, so Markus Holtz. Denn für 
Ersthelfer ist ein solcher Ernstfall 
natürlich eine Ausnahmesitua-
tion. Der Schulungsfilm soll bei 
der Feuerwehr selbst zum Einsatz 
kommen, aber auch auf der Stadt-
seite verlinkt werden. Center Ma-
nagerin Corinna Lorenz hat das 
Projekt gern unterstützt. „Es ist 
wichtig, dass unsere Besucher 
wissen, dass ein Defibrillator an 
der Kundeninformation zur Ver-
fügung steht“, sagt sie. Denn ein 
Notfall kann jeden treffen.

Markus Holtz (l.) sieht zu, wie seine Kollegen den „Patienten“ für 
die nächste Einstellung vorbereiten. 

Punkte sammeln in der Apotheke
Neue Angebote durch Payback-System und App bieten mehrere Vorteile

Die Schlosspark-Center-Apo-
theke am Marienplatz gehört seit 
kurzem zu den Payback-Partnern: 
Wer hier die Sammelkarte zückt, 
der kann im Freiverkauf Punk-
te sammeln. Die Zuzahlung bei 
Medikamenten ist vom System 
ausgenommen. „Im Center gibt 
es bereits mehrere Partner des 
Payback-Systems, jetzt kommen 
wir dazu“, freut sich Inhaber Hen-
ning Sellmann über Vorteile für die 
Kunden.  Und einen weiteren hat 
er gleich noch in petto: „Im Juli 
gibt es in der Apotheke am Mari-
enplatz die dreifache Punktzahl 
auf alle Sonnenschutzprodukte.“

Die neue digitale Welt bringt 
Apotheken-Kunden aber noch ein 
weiteres Angebot: die App „Deine 
Apotheke“. Sie ermöglicht es zum 
Beispiel, Rezepte zu fotografieren, 
an die Apotheke am Marienplatz 
zu schicken und die Bestellun-
gen zum vereinbarten Zeitpunkt 
abzuholen. „Bis dahin werden 
die Medikamente bei uns fach-
gerecht gelagert“, sagt Henning 

Sellmann – das ist vor allem im 
Sommer bei hohen Außentempe-
raturen ein wichtiger Pluspunkt. 
Sellmann sieht in 
dem System vor 
allem für dieje-
nigen Vorteile, 
die wenig Zeit ha-
ben – Pendler zum 
Beispiel. „Angst 
vor dem Auslesen 
sensibler medizini-
scher Daten braucht 
niemand zu haben, 
die Angaben werden 
anonymisiert“, so der 
Apotheker. Neben Re-
zepten können auch Be-
stellungen für andere Produkte 
aus dem Angebot der Apotheke 
aufgegeben werden. Dank der 
langen Öffnungszeiten – montags 
bis freitags von 8 bis 20 Uhr und 
sonnabends von 10 bis 18 Uhr – 
bleibt genug Zeit, um die Bestel-
lungen abzuholen. Die App kann 
im App-Store kostenlos herunter-
geladen werden.

Bezahlen können Kunden dann 
übrigens mit gleich mehreren 

Systemen: In der Apo-
theke am Marienplatz 
werden neben ec- auch 
Kreditkarten wie Visa 
und Mastercard ak-

zeptiert. Auch Center-Gutscheine 
können hier eingesetzt werden. 
Und wer sich jetzt noch über Pro-
dukte informieren möchte: Auf 
der Facebook-Seite der Apotheke 
sind stets neue Tipps und Ange-
bote zu finden.

Die Apotheke am Marienplatz gehört zum Schlosspark-Center, 
auch Center-Gutscheine werden hier akzeptiert. Foto: Cordes

Defibrillator an  
der Kunden-Information
Gerät ist bei Notfällen schnell zur Hand

Er ist nur so groß wie eine Hand-
tasche, kann im Notfall aber Leben 
retten: ein Defibrillator. An der 
Kundeninformation im Schloss-
park-Center steht ein solches Ge-
rät für den Notfall zur Verfügung, 
ist schnell zur Hand und auch 
schon zum Einsatz gekommen – in 
mindestens einem Fall hat der De-
fibrillator bereits Leben gerettet.

Im Ernstfall gilt: Jeder Helfer 
kann das Gerät ohne Vorkenntnis-

se und Lesen einer Bedienungsan-
leitung bedienen. Defibrillatoren  
sollten nach Möglichkeit in den 
ersten Minuten nach einem Herz-
stillstand angewendet werden 
– umso größer ist die Chance auf 
Rettung. Wer Angst hat, das Ge-
rät zu nutzen, kann auch mit einer 
Herzdruckmassage helfen. Denn 
in einem sind sich alle Notfallme-
diziner einig: Am schlimmsten  ist 
es, überhaupt nichts zu tun. 

An der Information steht ein Defibrillator zur Verfügung, den 
auch Laien leicht handhaben können. Foto: Cordes

Obst und Eistee: Gesund 
durch den Sommer
Leichte Kost und ausreichendes Trinken sind wichtig

Im Sommer stehen bei vielen 
Menschen Gemüse und Obst auf 
der Speisekarte – schließlich 
wächst zu dieser Zeit ja auch al-
les frisch im Garten. Und damit 
machen sie alles richtig: 
„Der Körper ist durch die 
hohen Temperaturen be-
reits stark beansprucht. 
Ein fetter Braten etwa 
belastet dann nur noch 
zusätzlich, weil er 
aufwendig ver-
daut werden 
muss“, sagt 
Ernährungsex-
pertin Dr. Anja 
Luci von der 
Kaufmännischen 
Krankenkasse KKH.

Vor allem Melonen, Tomaten 
und Gurken können den Flüssig-
keitshaushalt aufbessern. Auch 
Beerenfrüchte sind eine tolle 
Alternative. Sie enthalten außer 
Vitaminen, Mineral- und Ballast-
stoffen auch sekundäre Pflan-
zenstoffe. Diese stärken Herz 
und Kreislauf, die Gefäße und das 

Immunsystem und wirken entzün-
dungshemmend sowie Blutdruck 
regulierend.

Noch wichtiger bei hohen Tem-
peraturen ist allerdings das Trin-

ken – vor allem rechtzeitig, 
noch bevor das Durstge-
fühl einsetzt. „Denn dann 

liegt bereits ein Mangel 
vor“, erläutert Luci. Op-

timale Durstlöscher sind 
Leitungs- und Mineral-

wasser. Wem das 
geschmacklich zu 

fade ist, kann zu 
ungesüßten Kräu-

ter- und Früchte-
tees oder stark ver-

dünnten Fruchtschorlen 
greifen. Diese liefern Vitamine 

und enthalten Mineralstoffe, die 
beim Schwitzen verloren gehen, 
dafür keinen oder nur wenig Zu-
cker. Gute Alternativen zum Soft-
drink liefert zum Beispiel das Tee-
haus im Schlosspark-Center mit 
sommerlichen Eistees, die selbst 
angesetzt werden und nicht die 
Kalorienbilanz verderben.
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ALLES FÜR DIE  GESUNDHEIT

So werden die Ferien sportlich
Von Speedminton bis Boccia: Intersport bringt Bewegung in den Sommer

Das wird Urlaub für jeden Ge-
schmack! Für diejenigen, die gern 
in der Sonne chillen genauso wie 
für diejenigen, die durchs Wasser 
tauchen und am Strand Federball, 
Beachball und Softball hinterher-
hechten. Denn Intersport sorgt in 
allen Fällen fürs passende Equip-
ment – sei es mit dem „Lounger to 
go“ für unterwegs oder dem pas-
senden Sportzubehör.

Um bei ersterem zu bleiben: Ein 
Lounger ist ein Luftsack, der sich 
aufbläht, indem er durch die Luft 
gezogen wird und der sich nach 
Gebrauch wieder zusammenge-
legt im Beutel verstauen lässt. 
So lässt sich an jedem herrlichen 
Plätzchen bequem Platz nehmen 
– ein Sofa ist im Rucksack immer 
mit dabei.

Und wer dann doch irgendwann 
aufstehen möchte: Wie wäre es 
mit einer Runde Speedminton? Im 
Gegensatz zum Federball ist es bei 
Speedminton möglich, auch bei 
Wind und über eine lange Distanz 
zu spielen. Anschließend dann 
ein Sprung ins Wasser – kann ein 
Sommertag eigentlich schöner 
sein? Natürlich – wenn Schnor-

chel, Flossen und Schlauchboot 
das Sommervergnügen perfekt 
machen. Das Gleiche gilt für die 
richtige Bademode, die bei Inter-
sport frisch zur Saison eingetrof-
fen ist.

Und wenn es bei so viel Auswahl 

jetzt ein Großeinkauf wird – kein 
Problem. Bis zum 13. Juli erhal-
ten Besitzer einer Kundenkarte 
10 Prozent Rabatt auf den ersten, 
15 Prozent auf den zweiten und 
25 Prozent auf den dritten Artikel. 
Das Angebot gilt für das gesam-

te Sortiment und damit auch für 
bereits reduzierte Artikel. Und 
wer jetzt keine Kundenkarte sein 
Eigen nennt: Auch diejenigen, die 
die Karte neu beantragen, können 
sich über diese Vergünstigungen 
freuen.

Vamos a la playa: Steffi ist bereit und hat das Schlauchboot schon mal aufgepustet. Foto: Cordes

Literarisches  
aufs Schönste serviert
Lesereihe bei Thalia punktet mit interessanten Gästen

„Permanent trendresistent“ 
sagt die Schauspielerin Franzis-
ka Troegner und macht 
daraus gleich ein lite-
rarisches Programm. 
Dieses fußt auf ihrem 
im Eulenspiegel-Verlag 
erschienenen Buch, 
in dem die vielseitige 
Künstlerin Geschichten 
über Film, Theater und 
Kabarett erzählt. Mal ist 
ihr Ton heiter und mal nachdenk-
lich, aber sie findet immer die rich-

tigen Worte und hat auch keine 
Scheu, Betroffenheit zu zeigen. 

Mit ihrem Programm ist 
Troegner am Sonnabend, 
dem 7. September, in der 
Thalia-Buchhandlung im 
Schlosspark-Center zu 
Gast. Beginn ist um 20.30 
Uhr, Tickets gibt es in der 
Buchhandlung. Die Veran-
staltung setzt nach einer 
kurzen Sommerpause die 

Lesereihe mit interessanten Gäs-
ten bei Thalia fort.

Auf zur Burgerstunde!
Mecklenburger Landpute lädt von 17 bis 19 Uhr zur Happy Hour ein

Nicht nur freitags, sondern je-
den Tag gibt es bei der Mecklen-
burger Landpute zwischen 17 und 
19 eine Happy Hour. Ak-
tuell können in dieser 
Zeit alle Burger zum 
Sonderpreis erwor-
ben werden.

Und wenn das noch 
kein Grund ist, dass 
gleich das Wasser 
im Mund zusam-
menläuft: Die 
Burger werden 
mit knackig frischen 
Zutaten individuell 
zubereitet. Allen 
gleich ist die wich-
tigste Zutat:  Geflügel 
von der Landpute. Der Ge-

schmack ist einmalig. Abgerun-
det wird er von einer speziellen 

Sauce, deren Zusammenset-

zung bis heute geheim gehalten 
werden konnte.

Burger von der Mecklenburger 
Landpute sind also eine klare 

Empfehlung. Und während 
der Happy Hour 

lassen sie sich 
bei der Meck-

l e n b u r g e r 
L a n d p u t e 

im Schloss-
park-Center so-

wohl mit Pute 
als auch mit  
H ä h n c h e n -
fleisch zum 

S o n d e r p r e i s 
genießen – und 

das jeden Tag!

Bei „Lieblingsstücke“ im Center gibt es eine gemütliche Sitz
ecke – auch für shoppingmüde Männer. Foto: Cordes

Männer  
im Glück 

Welcher Mann kennt das nicht? 
Gefühlt schon stundenlang folgt 
er seiner Liebsten durch die Ge-
schäfte. Was sie sucht? Er weiß 
es nicht, nur mal gucken, hat sie 
gesagt. Insofern lässt sich die zu 
erwartende Dauer dieses Aus-
flugs rational irgendwie nicht 
fassen. Sich zwischendurch mal 
hinsetzen zu können wäre jetzt 
echt schön ... Genau an diesen 
Wunsch hat Manuela Diers in ih-
rem Geschäft „Lieblingsstücke“ 
gedacht, als sie darin eine coole 
Lounge-Ecke geschaffen hat: mit 
Kamin, Lesesessel, Zeitschriften 
und Getränken. Da kann sie in 
Ruhe gucken und probieren. Und 
er? Er wird sagen: „Lass Dir Zeit, 
Schatz. Schau dich ruhig um!“

Rotary-Buchbasar für 
den Oktober geplant
Gesammelt wird dieses Mal erst im September

Auch in diesem Jahr findet im 
Schlosspark-Center der beliebte 
Buchbasar der Rotarier statt. Ter-
min ist in der ersten Oktoberhälf-
te. Es soll auch wieder öffentlich 
für den Verkauf gesammelt wer-
den, allerdings ist bis dahin noch 
etwas Zeit. Die Bücherboxen für 

die Abgabe zu Hause aussortier-
ter Bände werden erst im Septem-
ber wieder ins Center gerollt. Bis 
dahin lässt sich also noch in aller 
Ruhe das Regal durchforsten und 
entscheiden, was bleiben darf 
– und wovon man sich trennen 
möchte.

*Pro Artikel gilt nur 1 Rabatt-Kleber. Nur in Verbindungmit unserer Active Card gültig. Nicht mit anderen
Rabatt-Aktionen kombinierbar. Gilt nur für vorrätigeWare und gegen Vorlage dieser Karte. Du kannst
jederzeit der werblichen Nutzung Deiner Daten für die Zukunft bei uns schriftlich widersprechen.

Gültig bis 13.07.2019

auf den 3. Artikel.
Gültig auf das gesamte

Sortiment – auch auf bereits
reduzierte Artikel.

25%

10%
Gültig bis 13.07.2019

auf den 1. Artikel.
Gültig auf das gesamte

Sortiment – auch auf bereits
reduzierte Artikel.

15%
Gültig bis 13.07.2019

auf den 2. Artikel.
Gültig auf das gesamte

Sortiment – auch auf bereits
reduzierte Artikel.

REDUZIEREN
WIEWILD
Schnell vorbeikommen und bis
zu 3 Lieblingsartikel* aussuchen.

BIS 13. JULI 2019

ROSSOW
SCHLOSSPARK-CENTER

Sport Rossow GmbH · Marienplatz 5-6 · 19053 Schwerin
www.intersport-rossow.de
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Das Lösungswort ergibt sich aus den Ziffern 
1  2  3  4  5  6  7  8  

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. Fahrrad für zwei Per-

sonen; 5. Markierungsklotz (Straße); 9. 
Insel im Mittelmeer; 10. Blattgemüse; 
11. größte dt. Insel; 12. anmaßend; 13. 
Ruhepause; 16. oberer Hosenrand; 17. 
Gedanke, Einfall; 18. Gemeinde in NWM; 
22. eine Sicherheitssoftware; 24. bibl. 
männl. Eigenname; 26. starke seelische 
Belastung; 27. Anordnung, Verfügung; 
28. Hauptstadt von Kasachstan; 29. 
Zeichen für Titan; 30. leichtgläubig, un-
überlegt; 32. unzutreffend; 34. Insel im 
Bodensee; 37. Markt im alten Griechen-
land; 38. Bergmann; 40. Zahl, Ziffer; 43. 
großes Gewässer; 46. Krach, Lärm; 47. 
w. Pferd; 48. vorderasiatischer Staat; 49. 
Himmelsblau; 51. Gewässerrand; 52. Ein-
siedler; 53. Aktie; 54. w. Vorname 

Senkrecht: 1. italienische Landschaft; 
2. Gebirge in Europa; 3. erfreut, froh; 4. 
Lehre vom Takt; 5. politische Organisati-
on; 6. Biermarke; 7. Misere, Not; 8. ohne 
Umrandung; 14. Tier im MV-Wappen; 15. 
die Psyche; 18. schlecht entlohnte Tä-
tigkeit (ugs.); 19. ein Relativpronomen; 
20. Hartschalenfrucht; 21. Staat in Mit-
telamerika; 23. Referat, Rede; 25. Emp-
fang; 31. arab. Staat; 33. dt. Kabarettist 
(Dieter); 35. ständig; 36. Zahl (lat.); 37. ein 
Kontinent; 39. Rücklage; 41. Adelstitel; 
42. ugs. für Tankstelle; 44. starker Wind; 
45. kleines Felsstück; 49. Speisefisch; 
50. eine Nukleinsäure (Abk.)

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

„Gastronomie“ laute-
te das Lösungswort des 
Kreuzworträtsels aus der 
Juniausgabe. Das wussten 
unter anderem Ulrike Pae-
tow aus Hagenow, Heinz 
Wahrmann aus Zapel, Ma-
rion Rudolph aus Pampow, 
Christel  Wienk aus Rehna 
und Wilfried Bundschuh 
aus Schwerin. Sie gewinnen 
je zwei Kinokarten für den 
Filmpalast Capitol. Die Ti-
ckets liegen bis zum 18. Juli 
an der Kinokasse bereit. 

Natürlich gibt es auch 
ein neues Rätsel. Ein-
sendeschluss ist der  
25. Juli 2019.

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de

Liebesgeschichte in zwei Welten
„Traumfabrik“ erzählt die Geschichte eines Paares, das durch die Mauer getrennt wird

Heute startet in den Kinos der 
Film „Traumfabrik“. Er erzählt die 
Geschichte von Emil Hellwerk, ei-
nem jungen Deutschen, der sich in 
die französische Tänzerin Milou 
verliebt und für diese Liebe alles 
riskiert.

Potsdam im Sommer 1961:  Das 
DEFA-Filmstudio in Babelsberg 
ist ein magischer Ort, voller Kre-
ativer, die in Aufbruchsstimmung 
sind. Emil (Dennis Mojen) wurde 
vor Kurzem frisch aus der Natio-
nalen Volksarmee entlassen. Nun 
steht er vor den ehrwürdigen To-
ren des Filmproduktionsstudios, 
wo er dank seines Bruders Alex 
(Ken Duken), der dort als Stucka-
teur arbeitet, eine Anstellung als 
Komparse bekommen hat. Emil 

kann mit der glamourösen Film-
welt zwar nicht viel anfangen, 
doch Alternativen gibt es für ihn 
auch nicht. Eines Tages lernt er am 
Filmset die französische Tänzerin 
Milou (Emilia Schüle) kennen, von 
der er sofort fasziniert ist. Das 
Glück der beiden scheint perfekt, 
doch dann werden die Grenzen 
geschlossen und die beiden aus-
einandergerissen. Emil fasst ei-
nen tollkühnen Plan, um zu seiner 
Milou zurückzukommen.

Die Schauspieler Emilia Schüle 
und Dennis Mojen und Regis-
seur Martin Schreier kommen am  
7. Juli um 16.30 Uhr zu einem Film-
gespräch ins Capitol – eine tolle 
Gelegenheit, hinter die Kulissen 
der „Traumfabrik“ zu schauen.

Nr. 7
www.schlosspark-center-schwerin.de
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Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Bereit für die 

Erste Hilfe

Feuerwehr 

dreht Film für 

Ausbildung

Seite 5

Sushi neu 

im Center

Asia-Fans lie-

ben die kleinen 

Reisröllchen.

Seite 7

Furioser Start 

für Anatevka

Schlossfest-

spiele locken 

wieder.  

Seite 8

haben Sie auch schon den Kof-

fer aus dem Schrank geholt? Die 

Sommerferien haben begonnen 

und viele Familien starten in den 

Jahresurlaub. Da passt es, dass 

in den Modegeschäften des Cen-

ters der Sommerschlussverkauf 

beginnt. Die Einzelhändler setzen 

den Rotstift an und Sie dürfen 

sich auf die schönsten Stücke 

zu attraktiven Preisen freuen. 

Für die macht doch jeder gerne 

Platz im Urlaubskoffer! Kommen 

Sie vorbei und genießen Sie den 

Bummel durchs Center.

Bei uns finden Sie nicht nur eine 

große Auswahl und eine schöne 

Einkaufsatmosphäre – Sie sind 

hier auch gut aufgehoben. Das 

sage ich vor dem Hintergrund 

des wichtigen Themas der Ersten 

Hilfe. Vor wenigen Tagen wurde 

bei uns im Schlosspark-Center 

ein Film produziert, in dem die 

Schweriner Feuerwehr zeigt, 

wie jeder in einem Notfall helfen 

kann.  Uns ist das ein wichti-

ges Anliegen. An der Kunden-

information ist zum Beispiel ein 

Defibrillator stationiert,  der im 

Notfall Leben retten kann – der 

Umgang mit dem Gerät ist in dem 

Film zu sehen. Wichtig ist es mei-

nes Erachtens auch, regelmäßig 

an Schulungen teilzunehmen 

– und nicht nur einmal in jungen 

Jahren beim Erwerb des Führer-

scheins. Denn jeder kann in die Si-

tuation kommen, Hilfe zu brauchen 

oder geben zu müssen. 

Herzlichst

Corinna Lorenz

Center Managerin

Sommer-Sale und Selfiebox bringen Spaß in die Ferien

Alles für den Urlaubskoffer

Endlich Ferien! Die Schüler in 

Mecklenburg-Vorpommern ge-

nießen seit Montag sechs Wo-

chen freie Zeit. Und auch die 

Großen planen fürs sommerliche 

Wochenende im Garten oder den 

Urlaub in der Ferne. Dabei gilt: Nur 

nichts vergessen! Grillzeug, Mü-

ckenschutz und Sonnencreme für 

die Gartenparty, das neue Kleid 

und der Anzug fürs abendliche 

Open Air, Flipflops, Schwimmring 

und Badesachen für den Strand-

urlaub – die Listen sind oft lang. 

Zum Glück sind die Einzelhändler 

im Schlosspark-Center auf alles 

vorbereitet. Ein neuer Gasgrill? 

Kein Problem. Der extraleichte 

Schalenkoffer? Gute Idee. Die 

schicken Sandaletten zum Som-

merkleid? Unbedingt. 

Ein zusätzlich guter Anlass für 

den Einkaufsbummel ist der Som-

merschlussverkauf. Denn schon  

im Juli gibt es Rotstiftpreise und 

Rabatte in den Modegeschäften.

Vom 22. Juli bis in den August 

wird es auch im Erdgeschoss 

wieder Aktionsstände geben –

von Engbers, Herzog & Bräuer 

und ab 29. Juli pünktlich zum na-

henden Schulanfang von McPa-

per. Apropos Schulanfang: Für 

die Kleinen in der ersten Klasse 

ist natürlich die Schultüte ein ab-

solutes Muss – wie gut, dass die 

Pappkegel bei Thalia  und McPa-

per in allen Formen und Farben zu 

finden sind. 

Einschulung ist in diesem Jahr 

am 10. August. Davor steht aber 

zum Glück noch jede Menge Feri-

enspaß. Zum Beispiel mit der Sel-

fiebox. Die lädt in der Ladenstra-

ße des Centers ab 15. Juli mit 

zahlreichen schrägen Motiven 

zum fröhlichen Knipsen ein. 
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Alles für den 

Sommer 
Der Sommer ist da – und 

macht mit einem Gutschein fürs 

Schloss park-Center gleich noch-

mal so viel Spaß. Die Wertkarte 

kann in zahlreichen Geschäften 

eingesetzt werden – immer ein 

tolles Geschenk! Gutscheine gibt 

es an der Kundeninformation in 

Werthöhen zwischen 10 und 100 

Euro.

Clever  
parken

Die Parkwertkarte macht das 

Parken im Schlosspark-Center 

noch ein bisschen bequemer. Von 

ihr wird beim Bezahlen am Auto-

maten die Parkgebühr abgebucht. 

Wird die Karte am Automaten 

wieder aufgeladen, gibt es darauf 

einen Bonus von zehn Prozent.

Alles für die Sicherheit: Das Schließfach-System im Schloss-

park-Center ist neu organisiert. 
Foto: Cordes

Jetzt schmeckt das Eis am besten: Ashley Joeline und Franka Eutin genießen die kalte Erfrischung 

während des Einkaufsbummels  im Center. 

Foto: Cordes

Fächer für Gepäck 

und Einkaufstaschen

Aufbewahrung ist jetzt neu organisiert

Wer hat schon Lust, beim Ein-

kaufsbummel viele Taschen 

zu schleppen? Eben – und aus 

diesem Grund steht Kunden im 

Schlosspark-Center gleich eine 

ganze Wand mit Schließfächern 

im Erdgeschoss gegenüber von 

dm zur Verfügung. 

Das System ist nach dem Um-

bau in diesem Bereich neu or-

ganisiert worden: Gegenstände 

können für maximal 24 Stunden 

eingeschlossen werden. Das ist 

wichtig, damit Fächer nicht mo-

natelang belegt werden. Durch-

sichtige Türen erlauben einen 

Blick ins Innere – aus Sicher-

heitsgründen. Eine Haftung für 

eingeschlossene Gegenstände 

wird nicht übernommen.

0385/52 19 262 • optik-hallman
n.deSchwerin, Marienpl

atz 5–6

ehemals Brillen Ga
lerie

BRILLENGLAS
GESCHENKT1

NUR FÜR KURZE ZEIT

*Gilt beim Kauf einer Brille i
n Sehstärke. Bei H

allmann hat d. lin
ke und d. rechte Glas im

mer den gleichen
Preis.

Sie sparen also 50% des Glaspreises
. **Aktion gültig

bis 31.08.2019.
Nicht mit anderen Gutsc

heinen und

Aktionen kombinierbar. Gültig
für Neuaufträge

. Optik Hallmann GmbH Große Str. 8, 24
937 Flensburg

BONUS
€ 100,–

BEI GLEITSICH
T

ZUSÄTZLICH

für Premium
Gleitsichtgläser

ab 399,–**

ehemals Brillen Ga
lerieDIE NÄCHSTE AUSGABE 

ERSCHEINT AM 

Dort lesen Sie alles Schulanfang  

und neue Mode.

1. August 2019

Emil (Dennis Mojen) und Milou (Emilia Schüle) lernen sich in 
Babelsberg kennen. Foto: Verleih
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Der von historischen Bauten gesäumte Pfaffenteich gehört zu 
Schwerins beliebtesten Fotomotiven.

Sonne und Regen
Wenn an einem Sommerabend 

die tiefstehende Sonne durch 
den Wassernebel der Pfaffen-
teich-Fontäne scheint, entstehen 

die schönsten Regenbögen. Dann 
ist hier einer der stimmungsvolls-
ten Plätze in der ganzen Stadt für 
einen lauschigen Tagesausklang.

Getöpfertes 
auf dem
Marktplatz  

Zum 30. Mal laden Keramiker in 
diesem Jahr auf den Schweriner 
Marktplatz ein. Am 6. und 7. Juli 
findet dort der traditionsreiche 
Töpfermarkt statt. Knapp 50 An-
bieter bieten dann Erzeugnisse 
ihrer Werkstätten zum Kauf an: 
von Raku über Irdenware bis zu 
feinem Porzellan. Geöffnet ist am 
Sonnabend von 10 bis 18 und am 
Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Musik 
kommt von „Malou“ aus Halle. 

Parallel ist auf Schloss Wiligrad 
bis zum 7. Juli eine Ausstellung 
zu sehen, in der Wegbereiter und 
langjährige Mitgestalter des Töp-
fermarkts die Bandbreite ihres 
keramischen Schaffens präsen-
tieren. 
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IMMER AUFREGEND,  IMMER NEU

Julia Kniehase empfiehlt Sommerliteratur für jeden Geschmack 
bei Thalia. Foto: Cordes

BUCH-TIPP 
Anekdoten vom Zeltplatz 
und aus der Küche
Thalia hat die richtigen Bücher für den Urlaubskoffer

Bettina Tietjen kennen die meis-
ten Menschen aus Fernsehen und 
Radio. „Tietjen talkt“ bei NDR 2 ist 
am Sonntagvormittag eine Insti-
tution – genauso wie die Sendung 
„DAS!“ mit dem roten Sofa. In der 
Thalia-Buchhandlung im Center 
konnten Besucher Bettina Tiet-
jen jetzt auch als Autorin kennen 
lernen. Mit „Tietjen auf Tour“ hat 
die Moderatorin eine Liebeserklä-
rung an das Campen verfasst. Seit 
sie nach dem Abitur das erste Mal 
zusammen mit fünf Freunden  und 
einem alten VW-Bus  in Richtung 
französische Atlantikküste auf-
brach, hat sie die Begeisterung 
für diese Art von Urlaub nie wie-
der losgelassen. Und selbst kleine 
Stolpersteine in Form hartnäcki-
ger Fans, die vor der Toilette war-
ten oder die Tücken des Surfbretts 
können sie in ihrer Begeisterung 
nicht dämpfen. In mehreren Epi-
soden lässt sie Leser am Cam-
pingglück teilhaben – eine schöne 
Urlaubslektüre und natürlich gute 
Einstimmung für die nächsten Fe-
rien in Zelt oder Wohnmobil.

Sommerfeeling zwischen Buch-
deckeln hat bei Thalia ohnehin 

gerade Hochkonjunktur. Was 
gibt es auch Schöneres, als auf 
dem Handtuch oder der Liege am 
Strand die Nase in einen schö-
nen Schmöker zu stecken? Und 
der sollte natürlich von allem 
etwas haben: ein bisschen Son-
nenschein und Wellenrauschen, 
Spannung, Abenteuer und Liebe. 
Vor diesem Hintergrund ist das 
Buch „Hochzeit in der kleinen 
Sommerküche am Meer“ genau 
das Richtige. Nachdem die Autorin 
Jenny Colgan mit dem Buch „Die 
kleine Bäckerei am Strandweg“ 
ihre Protagonistin Flora auf die 
schottische Insel Mure geschickt 
hat, gibt es nun Neuigkeiten aus 
dem schnuckligen kleinen Café. 
Dort verwöhnt Flora Touristen 
und Einheimische mit Quiches und 
Kuchen. Das Einzige, worunter sie 
leidet, ist die häufige Trennung 
von ihrem Freund Joel, der für sei-
nen Job um die halbe Welt jettet. 
Klar, dass da in der Sommerküche 
auch mal der Krisenherd kocht – 
Leserinnen dürfen gespannt sein.

Für noch mehr Auswahl ist bei 
Thalia ein ganzer Tisch mit „Som-
merliteratur“ gedeckt.

Gesund und handgemacht
Am 17. Juli eröffnet im Center dean&david mit besonderem Frische-Konzept

Fans frischer Salate und Sand-
wiches fiebern diesem Eröff-
nungstermin schon lange ent-
gegen. Am 17. Juli istt es nun 
endlich soweit: Dann wird 
dean&david im Erd-
geschoss des 
Schlos s -

park-Centers alle Hungrigen mit 
individuell zusammenstellbaren 
Salaten, warmen Bowls und hei-

ßen Thai Currys ver-

wöhnen – um nur einige Beispiele 
zu nennen. Wer es noch nicht 
kennt: Bowl bedeutet zu deutsch 
Schüssel und Bowl-Gerichte 
sind eine wunderbare Variante, 
einen Mix leckerer Zutaten in ei-

ner Schüssel zu servieren. Wie 
wäre es zum Beispiel mit 

einer Avocado-Chi-
cken-Bowl? 
G e g r i l l t e 
H ä h n c h e n -

brus ts trei fen, 
Avocado und Toma-

ten, Mais, frischer Kori-
ander, Quinoa, Vollkornreis und 

Salat, getoppt von Mexican Salsa, 

gehören dort hinein – nur eine von 
vielen leckeren Varianten. Und 
natürlich kommen bei dean&david 
auch Vegetarier und Veganer auf 
den Geschmack.  Frisch gepresste 
Säfte und gegrillte Sandwiches 
mit sorgfältig gewählten, frischen 
und qualitativ hochwertigen na-
türlichen Zutaten, die frei von 
Geschmacksverstärkern sowie 
Konservierungs- und Farbstof-
fen sind, gehören darüber hinaus 
noch zum Sortiment.

Das Geheimnis von dean&david 
liegt also im Detail oder anders ge-
sagt: im gesunden, ehrlichen, von 
Hand zubereiteten Essen!

Sushi täglich frisch gerollt
EatHappy startet im Edeka-Markt als Shop im Shop mit asiatischen Köstlichkeiten

Mode und Deko 
im Lama-Trend
Andenkamele folgen Einhörnern und Flamingos

Eule und Einhorn waren gestern: 
Jetzt setzen Modelabels auf Lama 
und Alpaka. Ob es 
die lustigen nach 
oben gespitzten 
Ohren sind oder 
das verwuschelte 
Kopfhaar – wer 
weiß. Fest steht 
jedenfalls, dass 
die Wolltiere 
von immer mehr 
Produkten lin-
sen und südame-
rikanisches Flair 
auf Kleidung und 
Einrichtungsgegen-
stände bringen. Auf 
Tassen und Kissen, 
Pullis und Bettwäsche 
haben Lamas bereits 
den Huf gesetzt. 

Die kleinen Andenkamele trans-
portieren dabei aber auch den 
Wunsch nach mehr Nachhal-

tigkeit, nach intakter Natur und 
innerer Gelassenheit, die der Ge-
sichtsausdruck der Lamas und Al-
pakas zu vermitteln scheint.

Da darf jetzt natürlich auch ein 
bisschen Lama-Wissen nicht 
fehlen: Die Tiere helfen, die Le-

bensgrundlage der Menschen 
in den kargen Gebieten der 

Anden zu sichern. Sogar bei 
dünner Luft in Höhen 

von mehre-
ren tausend 
Metern sind 
sie noch 

fähig, Las-
ten zu tragen. 

Lamas liefern 
Wolle und kom-

munizieren un-
tereinander zum 

Beispiel über das 
Spitzen der Ohren – sie kön-

nen also deutlich mehr, als nur 
niedlich zu sein.

Eunok So bot zur Eröffnung von EatHappy Kostproben der frisch 
gerollten Sushi an. Foto: Cordes

Simone Bremm hat mit Gentleman‘s ein Marken-Outlet im Cen-
ter eröffnet. Foto: Cordes

Happy Hour

Zu unseren Happy-Hour-Zeiten 17:00 - 19:00 Uhr erhalten 
Sie unsere Burger zu einem günstigeren Preis. 

Wer Sushi liebt, kommt am 
Edeka-Markt Nötzelmann im 
Schloss park-Center nicht mehr 
vorbei. Seit einigen Tagen gibt es 
dort gleich hinter dem Eingang 
„EatHappy“ als Shop im Shop.  
EatHappy steht für täglich fri-
sches, handgerolltes Sushi und 
original asiatische Snacks, die 
von ausgebildeten Sushi-Köchen 
vor Ort zubereitet werden. Dieses 
in Deutschland neuartige ultrafri-
sche Shop-in-Shop-Konzept hat 
sich an zahlreichen Standorten 
im Lebensmitteleinzelhandel eta-
bliert.

My Nguyen, die bei EatHappy 
das Promotion-Team Nordost 
leitet, ermuntert zum Probieren. 
„Sushi ist viel mehr als roher 
Fisch. Es gibt vegetarische Sushi, 
aber auch solche, bei denen der 
Fisch gegart ist“, sagt sie. Au-
ßerdem ergänzen viele weitere 
Gerichte das Sortiment:  Asiati-

sche Salate, japanische Spieße, 
Gyoza-Teigtaschen oder Mochi  
gehören dazu und können frisch 
fürs Mittag- oder Abendessen 
zu Hause mitgenommen werden. 
Dafür sorgt die praktische Verpa-
ckung in Boxen, bezahlt wird an 
der Edeka-Kasse. 

Poké Bowls, in denen sich Reis 
und eine Vielzahl anderer Zutaten 
mit pikanten Dips in einer Schüs-
sel vereinen, sind ebenfalls ein 
Tipp für die Mittagspause – und 
außerdem noch sehr gesund, wie 
My Nguyen betont. Wie wäre es 
zum Beispiel mit der Poké Bowl 
Chicken? Hühnchen, Paprika, 
Mango und Gurke, Edamame, 
Avocado, Sesam und Röstzwie-
beln gewürzt von pikanter Teriya-
ki-Soße gehören hinein. Und wer 
möchte, kann online oder im Shop 
sogar Sushi-Platten in verschie-
denen Größen  für seine nächste 
Party bestellen.

Alles für den Mann

Anzüge, Westen, Sakkos: Das al-
les finden Männer im neuen Mar-
len-Outlet im Schlosspark-Cen-
ter. „Gentleman‘s“ heißt das 
Geschäft, in dem Chefin Simone 
Bremm Herren von Kopf bis Fuß 

einkleidet.  Unter den Labels sind 
zum Beispiel Casa Moda und Sei-
densticker. 

Auch Übergrößen bis hin zu Grö-
ße 66 gehören bei „Gentleman‘s“ 
zum Angebot.

Gentleman‘s ist ein neues Marken-Outlet im Center

Blick in die Frische-Theke  Foto: EatHappy
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NEUES AUS DER STADT SCHWERIN

Tevje (Ansgar Schäfer) ist ein verträglicher Mensch – nur man-
che Dinge gehen ihm über die Hutschnur. Foto: Cordes

Mazl tov: Zeitel und Mottel heiraten und die Dorfbewohner wün-
schen dem jungen Paar Glück. Foto: Cordes

Ein Fiedler auf dem Dach
Bis zum 20. Juli lädt Mecklenburgisches Staatstheater zu Schlossfestspielen ein

Mitten auf dem Alten Garten in 
Schwerin ist ein Dorf entstanden. 
Ein Schtetl mit Holzhäusern und 
Wölkchenhimmel,  in dem das 
kleine Glück kleiner Leute einfach 
perfekt sein könte – wenn die gro-
ße Politik nicht wäre, der Hass 
und ja, auch die sich verändernde 
Welt. Vom Schicksal des fiktiven 
Dorfes Anatevka und seiner Be-
wohner erzählt das gleichnamige 
Musical, das bei den Schlossfest-
spielen 2019 zwischen Theater, 
Museum und Schloss zur Auffüh-
rung kommt.

Es ist eine Geschichte zwischen 
Lachen und Weinen, die Regis-

seur Toni Burkhardt mit seinem 
Team in Szene gesetzt hat. In der 
Rolle des Milchmanns Tevje, des 
Anatevka-Stars schlechthin, sind 
abwechselnd Gustav Peter Wöh-
ler und Ansgar Schäfer zu sehen. 

Tevje ist ein Mensch, der sein 
nicht immer leichtes Leben mit Hu-
mor nimmt. Worüber er allerdings 
nicht auf Anhieb lachen kann, sind 
die Eskapaden seiner drei heirats-
fähigen Töchter. Da will sich doch 
die Älteste ihren Mann selbst aus-
suchen – und wählt einen armen 
Schlucker von Schneider anstelle 
der guten Partie in Form des orts-
ansässigen Fleischers. Die Zweite 

macht es mit einem Habenichts 
von Revolutionär nicht eben bes-
ser und die dritte heiratet einen 
Mann, der kein Jude ist – an die-
sem Punkt ist dann sogar die Ge-
duld des Vaters aufgebraucht. 

Ein hervorragendes Ensemble 
zieht die Zuschauer in den Bann 
der Geschichte, an deren Ende 
die Vertreibung der Juden aus 
Anatevka steht.  Solisten, Opern-
chor, Extrachor, Ballettensemble 
und Statisterie gestalten ein-
drucksvolle Massenszenen vor 
dem Hintergrund des Schweriner 
Schlosses. Noch bis zum 20. Juli 
ist „Anatevka“ auf dem Alten Gar-

ten zu sehen, Vorstellungen finden 
von Mittwoch bis Sonntag statt. 
Karten gibt es an der Kasse des 
Mecklenburgischen Staatsthea-
ters.

Das Schlosspark-Center verlos-
te in der Juniausgabe der Center-
zeitung zwei Tickets fürs Musical 
„Anatevka“. „Wer spielt die Rolle 
des Milchmanns Tevje?“ lautete 
die Frage, Gustav Peter Wöhler 
und Ansgar Schäfer die Antwort. 
Das wusste unter anderem Jür-
gen Grönda aus Schwerin. Er darf 
sich jetzt über zwei Karten für 
„Anatevka“ freuen – dazu herzli-
chen Glückwunsch! 

Fechtkünstler und  
Wortakrobat in Aktion
Jetzt Karten für „Cyrano de Bergerac“ gewinnen

Anknüpfend an den Erfolg von 
Anatevka haben die Vorstellungen 
der romantischen Schauspielko-
mödie „Cyrano de Bergerac“ be-
gonnen. Cyrano ist mit dem Degen 
genauso treffsicher wie mit Wor-
ten. Nur der angebeteten Roxa-
ne schreibt er aus Scham seiner 
übergroßen Nase wegen Liebes-
briefe im Namen eines anderen. 
Wird sie ihn trotzdem erkennen? 
Im Schlossinnenhof lädt diese 
Inszenierung jetzt zu einem un-
vergesslichen Sommertheater-Er-
lebnis ein.  Bis zum 20. Juli wird 
die rasante und charmante, mit 
Situationskomik und Wortwitz ge-
prägte Liebesgeschichte um einen 
wortgewaltigen Aufschneider und 

die Macht der Poesie lebendig.
Neu sind die Preise und die 

Platzkategorien – Tickets gibt es 
nun schon ab 25 Euro. Zudem gibt 
es Sonderangebote für Familien, 
Senioren und Schüler.

Das Schlosspark-Center verlost 
2x2 Karten für die Vorstellung 
am 17. Juli. Die Gewinnspielfra-
ge: Weshalb schämt sich Cyrano 
de Bergerac und schreibt nur 
Briefe an seine geliebte Roxane? 
Schicken Sie die Antwort bis zum  
11. Juli an das Center Manage-
ment, Marienplatz 5-6, 19053 
Schwerin. Das Losglück entschei-
det. Hinweise zum Datenschutz 
unter www.schlosspark-center.
de/datenschutz.

Duell der Klingen und der Worte: Cyrano de Bergerac ficht aktu-
ell im Schlossinnenhof. Foto: Silke Winkler

Blicke auf Mecklenburg
Museum Schwerin öffnet Sonderausstellung mit Bildern Carl Malchins

Der Maler Carl Malchin (1838-
1923) gilt als Begründer der 
mecklenburgischen Landschafts-
malerei. Mit der neuen Sonder-
ausstellung „Von Barbizon bis ans 
Meer. Carl Malchin und die Ent-
deckung Mecklenburgs“ lädt die 
Gemäldegalerie in Schwerin nun 
ein, den Künstler neu zu entde-
cken. Die Staatlichen Schlösser, 
Gärten und Kunstsammlungen 
Mecklenburg-Vorpommern be-
sitzen mit annähernd 680 Werken 
den künstlerischen Nachlass des 
Malers, bestehend aus Zeichnun-
gen, Ölskizzen und Gemälden.

Carl Malchins großes Verdienst 
ist es, die Pleinairmalerei, das 

Skizzieren der Natur mit Ölfarben 
im Freien, erfolgreich auf Nord-
deutschland übertragen zu haben. 
Vorbild hierfür war ihm die franzö-
sische Schule von Barbizon, die 
mit eindrücklichen Werken von 
Malern wie Jules Dupré, Charles 
Daubigny oder Théodore Rous-
seau ebenfalls in der Ausstellung 
vorgestellt wird.

Malchins an der heimischen 
Landschaft und den einfachen 
Menschen interessierte Malerei 
war etwas gänzlich Neuartiges im 
Land: Erstmals erhob ein Künstler 
das alltägliche Leben der Bevöl-
kerung Mecklenburgs zum Inhalt 
seiner Kunst. Aus kleinformati-

gen, rasch hingeworfenen Studi-
en entwickelte Malchin im Atelier 
seine zum Großformat tendieren-
den Darstellungen des mecklen-
burgischen Lebens. Sein hohes 
handwerkliches und malerisches 
Können ist das Ergebnis einer in-
tensiven Auseinandersetzung mit 
der als Realismus bezeichneten 
Landschaftsmalerei der Zeit, die 
sich die Inszenierung des Einfa-
chen und Unscheinbaren zum Ge-
genstand machte und in den auto-
nomen Status der Kunst erhob.

Die Ausstellung öffnet am  
5. Juli und ist bis zum 6. Oktober 
im Staatlichen Museum am Alten 
Garten in Schwerin zu sehen.

Carl Malchin, Blick vom Artillerieberg auf Schloß und Stadt Schwerin, 1876
 Foto: Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen MV/ E. Walford

Schloss im 
schönsten 
Abendlicht

Es sind diese langen Tage, die 
den Reiz des Sommers ausma-
chen. Nach der Arbeit oder nach 
dem Abendessen noch einen 
Spaziergang bei Sonnenschein 
anzuhängen – das geht nur jetzt, 
wenn die Sonne spät untergeht.  
Dann glänzt auch das Hauptpor-
tal des Schweriner Schlosses im 
schönsten Licht – die beste Zeit 
für ein Foto. 

Doch Vorsicht: Die Tage werden 
im Juli schon wieder kürzer. Die 
beste Gelegenheit fürs Picknick 
am See ist also jetzt.

Das Hauptportal der Schweriner Schlosses leuchtet in der 
Abendsonne. 
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