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Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet
         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos
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worauf haben Sie heute Appe-
tit? Möglicherweise auf etwas 
Leichtes und Gesundes, passend 
zum Sommer? Ein bisschen Mit-
telmeerküche, Häppchen, Sushi? 
Wir im Schlosspark-Center kön-
nen Ihnen viel neue Inspiration 
bieten. Denn unsere kulinarische 
Palette ist in den zurückliegenden 
Wochen noch größer geworden –
und sie wird weiter wachsen. 

Mitte Juli ist zum Beispiel 
 dean&david in der Ladenstraße 
offiziell an den Start gegangen. 
Das Konzept: eine unkomplizier-
te und moderne Küche mit Fri-
sche-Kick. Salate, warme Bowls 
und Sandwiches, Curry-Gerichte 
und Smoothies gehören dazu. 
Lassen Sie sich überraschen – 
und natürlich verwöhnen.

Frisch und leicht – das steht 
auch für die Küche eines weite-
ren Neueinsteigers bei uns im 
Center. EatHappy begeistert Fans 
von asiatischen Spezialitäten 
bereits seit einigen Wochen mit 
Sushi und mehr – zu finden als 
„Shop im Shop“ im Edeka-Markt 
Nötzelmann. Als Dritter unter den 
Neuen wird demnächst der Fein-
kostanbieter Livas sein Geschäft 
im Erdgeschoss öffnen. Im An-
gebot: Antipasti, Brotaufstriche, 
Fladenbrot.  Nicht zu vergessen 
natürlich die „Alten Hasen“ unter 
unseren Gastronomen, die zu-
sammen mit den Neuen die Spei-
sekarten im Center bunt machen.

  Herzlichst

Corinna Lorenz
Center Managerin

Mehrere Neueröffnungen bringen frischen Wind ins Schlosspark-Center

Sommer in der Stadt
Alles neu macht nicht nur der 

Mai. Auch der Sommer bringt in 
diesem Jahr viel frischen Wind 
ins Schlosspark-Center. Bereits 
neu eröffnet haben dean&da-
vid in der Ladenstraße  und der 
Sushi-Anbieter EatHappy im Ede-
ka-Markt Nötzelmann. Noch fol-
gen werden der Feinkost-Händler 
Livas  und der Jeans-Spezialist 
Levi‘s. Letzterer öffnet am 22. 
August, ebenfalls im Erdge-
schoss. Es gibt also viel Neues 
zu entdecken beim sommerlichen 
Bummel durchs Center. 

Apropos Sommer: Der August 
ist da und damit naht auch das 
Ende der großen Ferien. In den 
meisten Familien hat die Vor-
bereitung aufs neue Schuljahr 
begonnen und besonders aufre-
gend ist es bei denjenigen, bei 
denen Einschulung gefeiert wird. 
Ist die Schultüte voll?  Stecken 

alle benötigten Hefte im Ran-
zen? Und brauchen wir noch 
etwas für die große Party zur 
Schuleinführung? Bei all diesen 
Fragen können die Einzelhändler 
aus dem Center helfen. Bis zum  
3. August wird außerdem noch 
der Schreibwarenhändler McPa-
per mit einem 60 Quadratmeter 
großem Sonderstand im Erdge-
schoss zu finden  sein. Und für 
alle, die traurig sind, dass sie 
nach ihrer Rückkehr den Reise-
koffer wieder in die Ecke stellen 
mussten: In den drei Reisebüros 
im Center können Fernwehkran-
ke schon wieder die Winterferien 
planen. Und wer lieber auf dem 
Balkon oder im Garten bleibt statt 
durch die Welt zu düsen: Reisen 
kann man auch in der Phantasie. 
Bücher von Thalia beispielsweise 
liefern dafür reichlich Nahrung. 
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Gut, besser, 
Gutschein

Warum nicht mal Einkaufsspaß 
verschenken? Mit einem Gut-
schein fürs Schlosspark-Center 
ist das möglich. Denn damit su-
chen sich die Empfänger selbst 
aus, wie ihr Geschenk aussehen 
soll – Fehlgriffe sind ausge-
schlossen. Gutscheine gibt es an 
der Information im Erdgeschoss.

Parken mit 
Köpfchen

Parkwertkarten fürs Center 
sind kleine Alltagshelfer. Wenn 
von ihnen der fällige Parkbetrag 
am Kassenautomaten abgebucht 
wird, spart sich der Nutzer zeit-
raubendes Kramen im Portmonee. 
Außerdem gibt es auf jede Aufla-
dung einen Bonus von zehn Pro-
zent.

Sonderöffnungszeiten im Center wird es auch im zweiten Halb-
jahr wieder geben. Foto: Cordes

Sandy und Sophie freuen sich auf Sale und neue Herbstmode. Foto: Cordes

Noch mehr Zeit  
zum Einkaufen
Sonderöffnungszeiten  in der zweiten Jahreshälfte

Zusätzliche Einkaufszeit: Auch 
in der zweiten Jahreshälfte 
sind im Schlosspark-Center 
verkaufsoffene Sonntage und 
Late-Night-Shoppings geplant. 
Und das ist die Liste: Nächster 
verkaufsoffener Sonntag ist der 
6. Oktober, wenn alle Geschäfte 
von 13 bis 18 Uhr einladen. An 
diesem Tag soll auch die Koope-
ration mit dem SSC öffentlich be-
siegelt werden – gleich mehrere 

Aktionen sind geplant. Weitere 
Sonderöffnungszeiten folgen am 
10. November und 1. Dezember 
mit Einkaufssonntagen, wobei 
letzterer schon ganz im Zeichen 
von Weihnachten stehen wird. 

Gleiches gilt auch für den lan-
gen Sonnabend am 14. Dezember. 
Einen weiteren Late-Night-Shop-
ping-Tag wird es am 25. Oktober 
geben – mit Öffnungszeiten bis 
22 Uhr.

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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TRENDS & ST YLES

Bücher sammeln ab 31. August 
Zwei Wochen lang stehen im Center Container für die Spenden zum Bücherbasar bereit

Lesen für den guten Zweck. So 
könnte man es nennen, wenn in 
diesem Herbst wieder Rotary und 

Inner Wheel Club zum Buchbasar 
ins Center einladen. Zwischen 
dem 12. und 19. Oktober haben 

alle begeisterten Leser die Mög-
lichkeit, in einem großen Berg 
gebrauchter Bücher zu stöbern 
und günstig zu kaufen. Der Erlös 
wird anschließend für einen guten 
Zweck gespendet.

Und damit der Bücherberg auch 
wirklich groß ist, sind Spenden 
gefragt. Wer sich von ausgele-
senen Bänden trennen möchte, 
Bücher doppelt hat oder Neues 
entdecken möchte, kann vom 31. 
August bis 14. September die Bü-
cher im Schlosspark-Center in 
eigens dafür aufgestellte Boxen 
werfen.

In den zurückliegenden Jahren 
war die Spendenbereitschaft je-
des Jahr groß. Darüber freuen 

sich dann im Oktober die Leser auf 
dem Basar: Das Spektrum des An-
gebotes reicht von Romanen und 
Sachbüchern über Kinderbücher 
bis hin zu Krimis und Fachlitera-
tur, die unterschiedlichste Hobbys 
und Interessensgebiete berührt. 
Auch so mancher antiquarische 
Schatz wird wieder zu heben sein.

Der Erlös des Bücherbasars 
wird komplett zur finanziellen 
Unterstützung sozialer Projekte 
weitergegeben. Dazu gehört in 
diesem Jahr unter anderem die 
Unterstützung des Projektes des 
ASB „Wünschewagen“ in Meck-
lenburg-Vorpommern. Schon jetzt 
gilt der Dank von Rotary und Inner 
Wheel Club allen Spendern.

Für den Buchbasar von Rotary und Inner Wheel Club beginnt 
am 31. August wieder die Sammlung. Foto: Cordes

Das kommt in die Tüte!
Am meisten freuen sich 

Abc-Schützen auf die große 
Schultüte. Doch womit wird das 
spitze bunte Ding am besten ge-
füllt? Etwas zum Naschen soll 
dabei sein, aber auch etwas Nütz-
liches für die Schule. Etwas zum 

Spielen vielleicht – oder mögli-
cherweise das erste Lesebuch. 
Auf jeden Fall soll die Schultüte 
den Schulanfängern Spaß ma-
chen – mit den hier zusammen-
getragenen Tipps klappt das ganz 
bestimmt. 

Süße Stifte
Zuviel Süßkram ist ungesund. 

Trotzdem bleibt eine Zuckertüte 
auch immer eine Zuckertüte. Und 
deshalb dürfen Stifte auch mal 
aus Schokolade sein – gefunden 
bei arko. Die süßen Schreiber se-
hen täuschend echt aus und sind 
wahrscheinlich die einzigen Stif-
te,  auf denen Schüler ungestraft 

und mit viel 
Vergnügen 
h e r u m -
k a u e n 
k ö n -
nen. 

So geht die Welt
Weshalb vergrößert eine Lupe? 

Und wieso schillern Seifenblasen? 
Das sind nur zwei der vielen Fra-
gen, die der Experimentierkasten 

„Naturgesetze“ mit spannenden 
Experimenten beantwortet. Ins-
gesamt 29 Versuche stecken in 

der grünen Kiste und sind für Kin-
der ab fünf Jahre geeignet – ideal 
also für alle Schulanfänger. Den 
Kasten und andere spannende 
Experimente von Kosmos gibt‘s 
bei Spiele Max.

Fünf plus fünfzehn
Rechnen bis 20 – das lernen 

Erstklässler mit der Rechen-
kette, die diesen 

Z a h l e n -
r a u m 

f as s - b a r 
macht. Dank un-

terschiedlicher Far-
ben der 20 Perlen 

haben Kinder 

schnell im Blick, wie sich einzelne 
Zahlen zerlegen lassen. Sie kön-
nen zählen üben und die Lösungen 
von Aufgaben anhand der Kette 
einfach überprüfen. 

Mit fröhlichen Farben  und an-
gehängt an einen kleinen Glücks-
bringer macht der Einstieg in den 
Matheunterricht Spaß – gefunden 
bei Lirum Larum. 

Musik zum Schulanfang
Mit Musik geht alles besser –

auch das Lernen. Gleich 30 Kinder-
lieder für den Schulanfang passen 
auf diese CD, die wiederum prima 
in die Schultüte passt – gefun-
den bei Media Markt. Hat dann 
die Schulzeit bereits begonnen, 
sind Lernlieder eine schöne Ab-
wechslung. Die gibt es zum Abc, 

zu Zahlen und auch auf Englisch 
– schließlich steht die Fremdspra-
che in den meisten Schulen schon 
ab Klasse 1 auf dem Stundenplan. 
Und weil natürlich Schulkinder 
auch schon allein im Straßenver-
kehr unterwegs sind, darf eine CD 
mit Liedern zur Verkehrssicher-
heit nicht fehlen.

Tipps für coole Schnäppchen
Hawaii-Hemden, Shorts und Pailletten liegen im Trend und sind im Sale zu entdecken

„Buy, buy Sommer“ heißt es ak-
tuell wieder im Schlosspark-Cen-
ter. In den meisten Geschäften ist 
der Sommerschlussverkauf noch 
in vollem Gange. Beste Gelegen-
heit, um noch ein paar Sommer-
trends zu entdecken.

Shorts zum Beispiel: Die kurzen 
Hosen sind in Denim und als Chino 
schick. Sie haben ausgefranste 
Säume – ganz nebenbei: Fransen 
sind ebenfalls ein Knaller – oder 
ordentliche Umschläge am Ho-
senbeinende. Auch die Leibhöhe 
ist unterschiedlich – tendenzi-
ell aber eher hoch. So genannte 
Paperbag-Shorts besitzen eine 
besonders hohe Taille und verlän-
gern dadurch optisch die Beine. 
Sie sind bequem, schmeicheln der 
Figur und taugen als vielseitige 
Kombinationspartner. Figurnahe 
Oberteile, die in den Hosenbund 
gesteckt werden, eignen sich als 
„Partner“ besonders gut. Aber 
auch lässig mit bauchfreien Tops 
lassen sich die Hosen gut kom-

binieren – Hauptsache, der auf-
fällige Bund, gern mit Knotgürtel, 
ist gut zu sehen. Unter anderem 
entdeckt bei Only, Vero Moda und 
Jeans Fritz.

Ebenfalls gefragt im Sommer 
2019 sind Radler. Nicht im Glas 
und auch nicht auf dem Fahrrad, 
sondern an den Beinen: Die Rad-
lerhose ist ein Trend des Sommers 
2019! Wer jetzt noch etwas unsi-

cher ist, was er mit dem Teil aus 
dem Turnbeutel machen soll: Ganz 
schick zeigt sich die einfarbige 
schwarze Radlerhose zum Blazer 
und zu Pumps oder Sandalen. Zur 
weiten Bluse dagegen beweist 
sie, dass  sie auch lässig kann. 
Und natürlich ist sie vor allem eins: 
Leger und sportlich unter T-Shirt - 
unter anderem entdeckt bei  So-
cxx, Colosseum und New Yorker.

Leger und sportlich sind auch 
Attribute, die zu einem weite-
ren Sommertrend passen: dem 
Hawaii-Hemd. Längst begehen 
Männer mit den bunten Teilen 
keine Modesünde mehr. Und wem 
das Hemd dann doch eine Spur 
zu krass ist: Der Hawaii-Look ist 
auch schon auf T-Shirts angekom-
men. Entdeckt unter anderem bei 
Koltzer, New Yorker und Engbers. 

 Und dann wären da noch die 
Pailletten, mit denen der Som-
mer so richtig funkelt. Die Glit-
zer-Plättchen schmücken nicht 
nur T-Shirts, sondern auch Röcke, 
Hosen, Jacken, Handtaschen, 
Schuhe, Kissenhüllen, Notizbü-
cher ... Fürs Styling gilt allerdings 
auch hier: Weniger ist mehr. Das 
heiß, dass bei einem kompletten 
Outfit idealerweise nur ein Teil 
paillettenbesetzt ist. Das wird 
dann zum Eye-Catcher und sichert 
auch im Alltag einen glamourösen 
Auftritt. Entdeckt beispielsweise 
bei Comma und Street One.

Pailletten sind ein Trend dieses Sommers - wie hier bei Comma.
 Foto: Cordes

Die Spannung wächst: Am 10. August ist Einschulung, am  
12. August beginnt die Schule für alle. Foto: Cordes

Von A wie Anspitzer 
bis Z wie Zirkel
Im Schlosspark-Center gibt es alles für die Schule

Am 10. August ist Schulanfang. 
Viele Erstklässler fiebern dem 
großen Tag bereits entgegen, die 
Schulranzen sind schon gepackt 
und die Vorfreude auf die Zucker-
tüte wächst mit jeder Minute.

Die Großen wiederum hätten 
gegen ein paar zusätzliche Ferien-
tage sicher nichts einzuwenden. 
Trotzdem wird es auch bei ihnen 
langsam Zeit, die Ausrüstung zu 
checken. Alles, was noch fehlt, fin-
den Kinder und Eltern natürlich im 
Schlosspark-Center: Seit Montag 
ist Schreibwarenspezialist McPa-
per mit einem zusätzlichen Stand 
in der Ladenstraße zu finden. Von 
A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel 
gibt es hier alles, was in die Schul-
tasche muss – und auf Wunsch 
natürlich auch die Schultasche. 

Auch das Lederwarengeschäft 
von Jörg Ehlers ist eine gute Ad-
resse, wenn der Rucksack oder 
die Schultasche ausgetauscht 
werden muss. In den letzten Feri-
entagen ist noch genügend Zeit, in 
Ruhe auszuwählen und bei einem 
ausgiebigen Centerbummel alles 
Wichtige zu besorgen. 

Bei Thalia ist neben Schulbü-
chern – spezielle Titel können 
natürlich jederzeit bestellt wer-
den – auch ein großes Sortiment 
von Schreibwaren und Zubehör 
zu finden. Intersport wiederum ist 
ebenfalls auf Schulkinder einge-
stellt: Turnschuhe für Sportplatz 
und Halle und eine ganze Galerie 
großer und kleiner Taschen sind 
bei dem Sportartikelspezialisten 
Teil des Angebots.

Mit Spaß aufstehen
Morgens rechtzeitig aus den 

Federn kriechen: Mit 
dem Schulbeginn 
kommt dem Thema 
Pünktlichkeit auf 
einmal eine viel 
größere Bedeutung 
zu. Der bunte Kin-
derwecker von 
Juwelier Karsten 
sorgt dafür, dass 
das Aufstehen we-
nigstens ein bisschen 

mehr Spaß macht. Gleich-
zeitig hilft die Uhr 
dabei, selbstständig 

zu werden. Denn 
die Erstklässler 
haben es selbst in 

der Hand, rechtzei-
tig aus dem Bett 
zu hüpfen und 
müssen nicht auf 

den Weckruf von 
Mama oder Papa 

warten.
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LUST AUF SOMMER

Hilfe, ein Hase: Viele spaßige Motive bietet die Selfie-Box, die noch bis zum 21. September in der 
Ladenstraße zu skurrilen Schnappschüssen einlädt. Foto: ECE

Knipsen mit 
Spaß in der 
Selfie-Box 

Fotospaß im Center: Noch bis 
zum 21. September steht die Sel-
fie-Box in der Ladenstraße im 
Erdgeschoss. Vor einem „Green-
screen“ können Kunden eigene 
Schnappschüsse zum Posten 
oder Verschicken machen. Dazu 
wird eine witzige Fotokulisse 
oder gleich ein ganzes Video ge-
wählt, das dann als Hintergrund 
erscheint. So kann man sich so-
wohl als von Reportern umringter 
Star im Blitzlichtgewitter ablich-
ten lassen, in einer Seifenblase 
schweben oder in einem integ-
rierten Video auftauchen und sei-
ne Freunde durch das Teilen der 
Fotos an seinem Shopping-Erleb-
nis teilhaben lassen – natürlich 
kostenlos über das centereigene 
WLAN.

Für gute Sicht im Straßenverkehr
Optik Hallmann ist Experte fürs sichere Autofahren: Blue-Protection-Filter helfen dabei

Fast jeder zweite Deutsche sieht 
schlecht. Besonders ab dem 40. 
Lebensjahr lässt die Sehschärfe 
nach. Das kann viele Gefahren 
mit sich bringen – vor allem, wenn 
man mit dem Auto unterwegs ist. 

Das Tückische: Sehschwächen 
entwickeln sich meist schleichend 
und werden von den Betroffenen 
oft gar nicht bemerkt. Aber gerade  
im Straßenverkehr ist es wichtig, 
sich hundertprozentig auf die ei-
genen Augen verlassen zu kön-
nen. Nur so können Fahrer Situa-
tionen richtig einschätzen und bei 
Gefahren richtig reagieren. 

Augenärzte und Arbeitsmedizi-
ner empfehlen daher, mindestens 
alle zwei Jahre einen Sehtest zu 
machen. Warum ab einer gewis-
sen Zahl auf der Geburtstagstorte 
ein scharfer Blick nicht selbst-
verständlich ist, erklärt Janett 
Götting, Filialleiterin bei Optik 
Hallmann in Schwerin, so: „Mit 

zunehmendem Alter lässt die An-
passungsfähigkeit des Auges an 
helle und dunkle Umgebungen 
nach, Kontraste werden schlech-
ter erkannt und die Scheinwerfer 

des Gegenverkehrs blenden uns, 
vor allem in der dunklen Jahres-
zeit und bei schlechtem Wetter.“

Doch bei Hallmann finden Augen 
die richtige Unterstützung: Die 

neuen Brillengläser mit dem inno-
vativen Blue-Protection-Filter er-
möglichen blendfreies Sehen und 
schärfere Sicht im Straßenver-
kehr. „Wir haben immer auch die 
Lebensqualität unserer Kunden im 
Blick“, sagt Götting, „und wenn 
wir etwas dazu beitragen können, 
Leben zu schützen, dann ist das 
umso besser“. 

Wer mehr über die speziellen 
Autofahrer-Brillengläser wissen 
möchte, ist bei den Fachoptikern 
von Hallmann in guten Händen.  
Mit der Marke Meisterglas, made 
in Germany, gibt es darüber hi-
naus ein weiteres Qualitätsver-
sprechen. Und mit der  Somme-
raktion, bei der Brillengläser mit 
dem Blue-Protection-Filter und 
100 Prozent  UV-Schutz pro Paar 
schon für 159 Euro statt wie bisher 
318 Euro im Angebot sind, macht 
das Aussuchen der neuen Brille 
gleich noch mal so viel Spaß. 

Hallmann-Mitarbeiter beraten gern zu den Gläsern, die vor Blau-
licht schützen. Foto: Cordes

Mit Nadel und Faden 
zur Schultüte
Tüten aus Stoff: Erst Geschenkebehälter, dann Kissen

Was passiert eigentlich nach 
der Einschulungsparty mit der 
Schultüte? Natürlich wird sie 
aufgehoben, vielleicht noch als 
Behälter genutzt – und dann ir-
gendwann vergessen. Bei star-
ker Beanspruchung verschleißt 
natürlich irgendwann 
die Pappe. Aber muss 
es immer Pappe sein? 
Schultüten gibt es 
auch aus Stoff – bei 
Lirum Larum im Cen-
ter. Und das Beste 
daran: Mit der Tüte 
bekommt man ein 
Kissen-Inlett, das 
nach der Einschulung 
hineingesteckt wird 
– so bleibt die Stoff-
hülle als Schultü-
ten-Kuschelkissen erhalten.

Die Stoff-Schultüten können in 

vielen verschiedenen Dessins be-
stellt werden. Zum individuellen 
Look gehört auch der Name des 
Schulkinds, der auf die Tüte ge-
stickt wird. Kleine Tütengrößen 
für Geschwister sind ebenfalls 

i m Angebot. Und wenn 
Oma und 
Opa, On-
kel  und 
T a n t e 
k e i n e 
e i g e n e 
Z w e i t - 
u n d 
Drit t tü-
te ver-
schen-
k e n 
wollen, 

gibt es auch die Möglichkeit, klei-
ne Geschenke in einer Schulmap-
pe aus Papier zu verstauen. 

Florian Buth demonstriert die Teststation in der Gaming-Ecke 
des Media Markts. Foto: Cordes

CD-TIPP 
Gamer immer auf  
dem neuesten Stand
FIFA 20 erscheint im September / Neues von BTS

Vom 20. bis 24. August wird Köln 
wieder zur weltweiten Haupt-
stadt aller Gamer. Dann findet in 
der Rheinmetropole die Games-
com, die weltgrößte Messe für 
Computer- und Videospiele, statt. 
Und natürlich sind die Neuheiten 
wenig später dann auch dort zu 
finden, wohin Gamer vor Ort die 
Schritte lenken: im Media Markt 
im Schlosspark-Center.

Seit einem knappen Jahr besteht 
dort eine eigene Gaming-Ecke. 
Welche Systeme gibt es? Was 
sind die aktuellen Neuheiten? Wie 
sitzt man beim Spielen bequem? 
Was sind die heißesten Bildschir-
me für ein außergewöhnliches 
Spiel erlebnis? All das können 
Kunden hier erfahren und testen 
– zum Beispiel im Sitz eines For-
mel-1-Boliden. Bei dem Rennspiel 
geht es darum, selbst virtuell ei-
nen Wagen über die Rennstrecke 
zu steuern. Das Spiel ist für ver-

schiedene Systeme – darunter PC, 
X-Box und Playstation – erhältlich 
und bekam in den zurückliegenden 
Jahren in verschiedenen Editionen 
immer wieder aktuelle Updates.
Gleiches gilt für die FIFA-Reihe, 
die Fans immer noch elektrisiert. 
Im September erscheint FIFA 20 
und Media-Markt-Mitarbeiter Flo-
rian Buth geht von einem großen 
Ansturm aus. 

Apropos Ansturm: Auch im 
CD-Bereich gibt es viele Neuig-
keiten  – unter anderem von BTS. 
Für Fans des K-Pops – der korea-
nischsprachigen Popmusik – sind 
das drei magische Buchstaben. 
Dahinter verbirgt sich eine südko-
reanische Boygroup, die viele Tee-
nieherzen höher schlagen lässt. 
Aktuell gibt es im Media Markt 
mehrere Neuerscheinungen – wer 
einem K-Pop-Fan eine Freude ma-
chen möchte, liegt damit genau 
richtig.

ROSSOW
SCHLOSSPARK-CENTER

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

DAS GRÖSSTE SPORTANGEBOT DER REGION.
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NEUES AUS DEM CENTER

Feinkost nach Mittelmeer-Rezept
Livas bald neu mit Antipasti und Dips im Schlosspark-Center

Die Mittelmeerküche gehört zu 
den gesündesten überhaupt. Und 
zu den leckersten sowieso. Im 
Schlosspark-Center dürfen sich 
Freunde mediterraner Genüsse 
bald auf eine Erweiterung des 
Angebots freuen. Denn mit 
der Firma Livas wird hier ab 8. 
August ein Anbieter von Fein-
kost ein neues Geschäft er-
öffnen.

Im Angebot sind me-
diterrane Cremes in 
verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen. 
Wie wäre es zum Beispiel 
mit Knoblauchdip, Pap-
rikacreme oder Auber-
ginenpaste? Eine große 
Auswahl von Antipasti und 
Oliven, Schafskäse und Mee-
resfrüchten ergänzt die Palette. 
Und egal, ob es ums gesunde 
Snacken geht oder um Zutaten für 
ein großes Menü: In beiden Fällen 
kommen Kunden mit den Fein-

kostspezialitäten von Livas ganz 
bestimmt auf den Geschmack. 

Die Produktionsstätte des 1999 

gegründeten Unternehmens 
befindet sich in Stäbelow bei 
Rostock. Dort werden alle Pro-

dukte in Handarbeit und ohne 
Konservierungsstof-

fe hergestellt. Und 
wer jetzt überlegt 

und sagt: „Den 
Namen Livas 

habe ich 
doch schon 
i r g e n d w o 
g e h ö r t ? “ 
Das kann 
sehr gut 
sein. Denn 

V e r k a u f s -
stände gibt 
es bereits 
in Rostock, 

Stralsund und 
Grei f s wald , 
W o l g a s t , 
Neubranden-

burg und Berlin. 
Im Schlosspark-Center in Schwe-
rin wird der Feinkostspezialist den 
Stand von Fränkis Körri Braat-
wurscht übernehmen.

Sammeln für die Seenotrettung
Darsteller und Musiker der Schlossfestspiele unterstützen mit Aktion Verein Sea-Watch

Die Ensembles von „Anatevka“ 
und „Cyrano de Bergerac“ so-
wie Mitglieder der Mecklenbur-
gischen Staatskapelle Schwerin 
haben während der Schlossfest-
spiele Schwerin 2019 rund 28.500 
Euro für die zivile Seenotrettung 
durch den Verein Sea-Watch e.V. 
gesammelt. Die offizielle Überrei-
chung der Summe an Vertreter 
von Sea-Watch fand nach der 
Dernière der Schlossfestspiele  
statt.

Bereits während der Schloss-
festspiele 2018 hatten die Darstel-
ler der Produktion „Dracula“ im 
Schlossinnenhof eine spontane 
Sammlung für Sea-Watch initiiert. 
In diesem Jahr wurde die Aktion 
auch vom Ensemble des Musi-

cals „Anatevka“ und Mitgliedern 
der Mecklenburgischen Staats-
kapelle Schwerin mitgetragen, 
wodurch die Spendensumme be-
trächtlich anstieg. Im Anschluss 
an die jeweiligen Vorstellungen 
von „Anatevka“ und „Cyrano de 
Bergerac“ baten Darsteller beim 
Publikum um Mithilfe bei der Un-
terstützung der zivilen Seenotret-
tung. Die Situation im Mittelmeer 
sei unverändert dramatisch und 
die Unterstützung des Vereins 
Sea-Watch damit umso dringli-
cher, so die Initiatoren der Samm-
lung. Jeder Rettungseinsatz sei 
ein Zeichen gegen das Sterben 
lassen an den Europäischen Au-
ßengrenzen und ein klarer Akt der 
Menschlichkeit.Bei der Übergabe der Spende im Theater Foto: Silke Winkler

Corinna Lorenz und Wolfgang Werner gratulieren im Namen des 
Center Managements zur Neueröffnung. Foto: ECE

Gesund und trendy
dean&david öffnet neu im Schlosspark-Center

Gesund, frisch und lecker – das 
sind die Eckpfeiler, auf denen das 
Menü bei dean&david beruht. Seit 
zwei Wochen bereichert das Re-

staurant den Geschäfte-Mix im 
Center. Zum Angebot gehören Sa-
late und Smoothies, Bowls, Currys 
und Sandwiches.

Sportlich ins zweite Halbjahr
Schlosspark-Center plant im Herbst gemeinsame Aktion mit dem SSC

Das Schlosspark-Center plant 
eine Kooperation mit dem SSC. 
Der Fokus liegt dabei nicht nur auf 
den Erstliga-Volleyballerinnen, 
den erfolgreichsten Sportlerinnen 
des Vereins. Auch mit Nachwuch-
mannschaften verschiedenen 
Alters  wird es Aktionen geben. 
Start für das Zusammenspiel ist 
am 6. Oktober, einem verkaufsof-
fenen Sonntag. 

Natürlich werden die Erstli-
ga-Spielerinnen dann ebenfalls 
eine wichtige Rolle spielen. Die 
Mitarbeiter des Center Manage-
ments outen sich schon jetzt als 
große Fans der Volleyball-Frauen 
und genießen gern die unglaubli-
che Stimmung in der Halle. Schon 
zwölf Mal wurden die Schwe-
riner Frauen Deutscher Volley-
ball-Meister. Seit 2016 spielen sie 
unter dem Namen SSC Palmberg 

Schwerin. Nicht nur Sportfreun-
de dürfen also gespannt sein, 
was das zweite Halbjahr 2019 

bringt. Und wer bisher noch nie 
in der Palmberg-Arena dabei war, 
sollte das unbedingt nachholen: 

Ein Spiel der Schweriner Volley-
ball-Frauen ist auf jeden Fall einen 
Besuch wert.

Ein Team: Die Mitarbeiter des Center Managements sind große Volleyballfans. Foto: Cordes

BUCH-TIPP 

Anekdoten aus Film 
und Theater
Franziska Troegner liest am 7. September bei Thalia

In ein Schubfach ließ sich die 
Schauspielerin Franiska Troegner 
noch nie stecken. „Fürs Schub-
fach zu dick“ hieß deshalb auch 
der Titel des Buches, mit dem sie 
einen heiter-nachdenklichen Blick 
auf ihre Karriere wirft. Und die ist 
ja noch lange nicht vorbei: Franzis-
ka Troegner ist im Fernsehen ge-
fragt und auf Theaterbühnen ein 
Star. Klar, dass sie da weiterhin 
eine Menge zu erzählen hat – ein 
zweites Buch erscheint da fast 
folgerichtig. Das erschien 2018 im 
Eulenspiegel-Verlag, heißt „Per-
manent trendresistent“ und ist der 
Stoff, mit dem die Künstlerin am  
7. September in der Lesereihe der 
Schweriner Thalia-Buchhandlung 
gastieren wird. 

Am Ende der Lektüre und einer 
solchen Lesung ist dann klar: Das 
Leben schreibt sowieso die bes-

ten Geschichten – egal, ob es um 
zweifelhafte Talkshows geht oder 
um die Gefahren, denen sich Dar-
steller unsympathischer Rollen 
beim allzu empathischen Publikum 
aussetzen. Wie es ist, Steppen zu 
lernen, als Serviererin im sozia-
listischen Gaststättenbetrieb zu 
überzeugen und trotz Höhenangst 
in einer Szene als Kranfahrerin zu 
glänzen, sind weitere Anekdoten, 
die Franziska Troegner ihren Le-
sern nicht vorenthält. Sie erzählt, 
wie es war im Osten – und wie es 
heute ist und wickelt als charman-
te Plauderin Publikum und Leser 
gleichermaßen um den Finger.

Wer ihr beim Plaudern zuhören 
möchte: Die Lesung in der Tha-
lia-Buchhandlung im Schloss park-
Center beginnt am 7. September 
um 20.30 Uhr, Karten sind in der 
Buchhandlung erhältlich.

Julia Kniehase und jede Menge Bücher von Franziska Troegner: 
Die Künstlerin kommt im September zur Lesung. Foto: Cordes



Seite 5Schlosspark-Center AKTUELLAnzeige

TRENDS & ST YLES

Alles für den Turnbeutel
Bei Intersport finden Schüler die komplette Ausrüstung für den Sportunterricht

Sport frei! Neben Schulranzen 
und Zuckertüte brauchen Erst-
klässler auch Sporttasche und 
Turnbeutel. Bei Intersport ist dafür 
schon alles vorbereitet: Sowohl 
Abc-Schützen als auch ältere 
Schüler sind hier in besten Hän-
den, wenn es um die Ausrüstung 
für den Sportunterricht geht. Kur-
zes Sportzeug, langes Sportzeug. 
Schuhe für draußen und für die 
Halle. Sporttasche, Turnbeutel, 
Rucksack – am Ende kommt eine 
Menge zusammen. Da sind viele 
Eltern froh, wenn sie den Groß-
einkauf bei Intersport in einem 
Rutsch erledigen können. Marken 
wie adidas, Nike und Energetics 
stehen für hochwertige Sportbe-
kleidung, die funktional, bequem 
und schick ist – letzteres ist vielen 
Kindern besonders wichtig.

Up to date sind aktuell auch 
Gymnastikbeutel in verschiede-
nen Farben. Die „Gymbags“ kön-
nen dank eines Tunnelzugs wie 
ein Rucksack getragen werden 
und machen bei Sport und Frei-
zeit eine gute Figur. Und apropos 
Rucksack: Da gibt es bei Inter-
sport ganz verschiedene Modelle 

für die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse. Gut geeignet für die 
Schule sind Rucksäcke der Mar-
ken Deuter und Dakine, die dank 
des verstärkten Rückens über 
einen guten Tragekomfort verfü-
gen und nicht schlapp machen, 
wenn es mal schwerer wird. Das 
gilt auch für die Wickelrucksäcke 
der Marke Aevor, die nach einem 

Handgriff locker zehn Kilogramm 
mehr schlucken. 

Doch das ist eher etwas für die 
Großen: Jüngere Schüler und 
Erstklässler dagegen sind mit 
Sporttaschen besser bedient –
und da es auch hier verschiedene 
Abmessungen gibt, findet jeder 
das zu ihm passende Modell. Das 
gilt übrigens auch für die Bade-

mode: Die Auswahl ist groß und 
verschiedene Labels und Dessins 
sorgen für Abwechslung.

Und das Allerbeste: Bis zum  
7. August läuft bei Intersport noch 
der Sale mit Reduzierungen um 
bis zu 70 Prozent auf viele Teile im 
Sortiment, darunter Bademode, 
Laufschuhe und T-Shirts, Shorts 
und Freizeitschuhe.

Steffi Schünke präsentiert Sportzeug für den Schulalltag. Foto: Cordes

Gesunde Durstlöscher
Wasser lässt sich natürlich aromatisieren

Kühles Wasser: Kann es im Som-
mer eigentlich etwas Schöneres 
geben? Der gesunde Durstlöscher  
lässt sich sogar noch aufpep-
pen: mit Ingwer und Zitrone zum 
Beispiel. Ingwerwasser liefert 
neben einem echten Frischekick 
auch ein großes Plus für die Ge-
sundheit. Denn die Ingwerwurzel 
hat eine heilsame Kraft und wirkt 
antibakteriell. Gleichzeitig bringt 
Ingwer den Kreislauf in Schwung 

und fördert Durchblutung und Ver-
dauung. 

Ähnliche positive Wirkungen 
werden der Zitrone zugeschrie-
ben. Viele Stars schwören auf ein 
Glas lauwarmes Zitronenwasser, 
das nach dem Aufstehen getrun-
ken ein Plus für den Stoffwechsel 
ist. Und wer noch eine andere Ge-
schmacksrichtung für sein Was-
ser sucht: Frische Minze und Gur-
ke sind ebenfalls Aromaspender.

Gesundes ohne Zucker gibt es zum Beispiel auch in der Filiale 
von Nordsee in den Becher. Foto: Cordes

„Kenne das Center seit der Eröffnung“
Juliane Greßmann ist die neue Mitarbeiterin an der Kundeninformation 

Das Team des Center-Manage-
ments hat Verstärkung bekom-
men: An der Kunden-Information 
begrüßt seit Anfang Juli Juliane 
Greßmann Besucher und hilft ih-
nen bei Anliegen rund ums Center 
– vom Gutscheinkauf bis zur Aus-
kunft.

Die 29-Jährige ist gelernte Ver-
käuferin. Nach einem Ausflug ins 
Technische wollte sie gern in ih-
ren eigentlichen Beruf zurückkeh-

ren – oder besser gesagt: Wieder 
Kontakt mit Kunden haben. „Das 
Team des Schlosspark-Centers 
hat mich sehr gut aufgenommen“, 
freut sich die neue Mitarbeiterin, 
die auch ihren Arbeitsplatz sehr 
schätzt. „Hier gibt es viele Ge-
schäfte an einem Platz, der Weg 
in die Stadt ist kurz und die Park-
möglichkeiten sind gut“, sagt die 
junge Frau. Letzteres ist beson-
ders wichtig, da sie in Woez bei 

Wittenburg wohnt und das Auto 
für den täglichen Arbeitsweg 
braucht.

Mit dem Schlosspark-Center 
ist  Juliane Greßmann sozusagen 
aufgewachsen. „Seit es da ist, 
gehe ich dort einkaufen“, sagt die 
29-Jährige. Und war sie bei der 
Eröffnung des Centers vor fast 
21 Jahren selbst noch ein Kind, 
ist sie inzwischen Mutter eines 
sechsjährigen Sohnes, der in die-

sem Jahr zur Schule kommt. Die 
Familie, zu der auch zwei Hunde 
gehören, Haus und Hof halten sie 
auch außerhalb der Arbeitszeiten 
auf Trab. Und dann ist da auch 
noch ihr Hobby, die Fotografie. 
„Ich habe gerade eine neue Kame-
ra bekommen und bin momentan 
noch dabei, mich damit vertraut zu 
machen“, sagt Juliane Greßmann. 
Landschaftsbilder haben es ihr 
besonders angetan.

Juliane Greßmann ist bereits für die neue Aktion mit dem SSC 
vorbereitet. Foto: Cordes

Ein Eis geht immer
Vanille bleibt der Favorit, gefolgt von Joghurt-Kirsch

Ein Eis geht immer – erst recht 
bei schönstem Sommerwetter. 
Der Eisstand von Venezia im Ein-
gangsbereich des Centers ist in 
diesen Tagen dicht umlagert. Als 

Favoriten nennen Eisliebhaber 
hier immer wieder Vanille – aber 
auch die Geschmacksrichtung Jo-
ghurt-Kirsch und weitere Speziali-
täten haben viele Freunde. 

Ein Eis auf die Hand – gerade jetzt im Sommer ist das Erfri-
schung pur. Foto: Cordes

Neueröffnung am 8. August 2019

– LIVAS –
  Angebote für Gourmets    Erleben Sie den Geschmack des Mittelmeers!

JEDEN TAG FRISCH!
Email: Livas98@freenet.de • Tel. 038203-748931 • Mobil: 0171-7252454

Genießen Sie unsere Mediterranen Spezialitäten
Erdgeschossim

- Antipasta Spezialitäten
- Gefüllte Oliven
- Käsespezialitäten
- Meeresspezialitäten
- Teespezialitäten
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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: 2. aufschlussreich; 8. 

Schmelzfluss aus Vulkanen; 10. dt. 
Popsängerin; 12. Maßstab, Norm; 13. 
Theke; 15. Geldschrank; 17. Fallen des 
Meeresspiegels; 21. Priesterschaft; 23. 
abgezogene Tierhaut mit Fell; 25. Was-
serstrudel; 26. Marinedienstgrad; 27. 
schlank; 28. an der Spitze; 29. Gewitter, 
Sturm u. Regen; 30. Konto (Abk.); 31. 
Fernkopie; 32. Zeichen der Verehrung; 
36. Hanseschiff;  38. Küste (span.); 40. 
Pilotenteam; 41. eine Landeshptst.; 43. 
Verkehrsbehinderung; 44. Eigentümer 
eines Fahrzeugs; 47. Stadt im LK  LWL/
PCH; 50. politische Vereinigung; 52. 
Stadtteil von Berlin; 54. historisches Ge-
bäude in Lübz; 55. Schilf; 56. Stacheltier; 
57. Konfektion

Senkrecht: 1. Hohlorgan; 3. die Nase 
betreffend; 4. voraussagen; 5. kein 
Profi; 6. Sachverzeichnis; 7. einfaches 
Transportgerät; 9. das Alphabet; 11. 
Fremdwort für neu; 14. Stadt an der Saa-
le; 16. die Sonne betreffend; 18. kleine 
Strauchfrucht; 19. Bohle; 20. Substan-
tiv; 22. Stadtteil von New York; 24. ein 
Steppenhuftier; 26. Mutter (dän.); 32. 
Kfz-Kennz. v. Greifswald; 33. harte mili-
tärische Ausbildung; 34. Insel im Mittel-
meer; 35. Seenotruf; 37. Aas fressender 
Vogel;  39. feiner Schmutz; 41. Werk von 
Karl Marx; 42. Image, Ruf; 45. Körper-
erziehung, Schulfach; 46. Kreisstadt in 
Niedersachsen; 48. offene Feuerstelle 
mit Rauchabzug; 49. Koralleninsel; 51. 
arab. Männername; 53. Eis (engl.)

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

Schwerin – mit diesem 
Lösungswort schafften es 
Rätselfreunde in die Aus-
losung. Über je zwei Kino-
karten fürs Capitol dürfen 
sich Siegfried Biermann 
aus Herren Steinfeld, Lieb-
traut Raddatz aus Schwerin, 
Loni Gieseke aus Schwerin,   
Regina Bülow aus Vellahn 
und Marlies Lumnitzer aus 
Schwerin freuen. 

Alle anderen bekom-
men eine neue Chan-
ce:  Einsendeschluss 
fürs neue Rätsel ist der  
29. August 2019.

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de

Action und trockener Witz
„Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ startet heute im Kino

Dass Feinde zu Freunden oder 
sogar Familie werden, war von 
Anfang an eines der wichtigsten 
Naturgesetze im „Fast & Furi-
ous“-Universum. Hochgetunte 
Supercars und atemberauben-
de Action sind immer garantiert 
– aber das Herz der Blockbus-
ter-Reihe war von Anfang an die 
besondere Freundschaft der Hel-
den untereinander. 

„Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ 
setzt genau hier an. Dwayne John-
son als Secret Service-Agent Luke 
Hobbs und Jason Statham als ge-
ächteter Ex-Elitesoldat Deckard 
Shaw verpassen seit ihrem ersten 
Aufeinandertreffen in „Fast & Fu-

rious 7“ keine Gelegenheit, dem 
anderen das Leben schwer zu 
machen – und lassen dabei nicht 
nur Worte, sondern mitunter auch 
ihre Fäuste sprechen. 

Als sie von den bedrohlichen 
Plänen des internationalen Terro-
risten Brixton (Idris Elba) erfah-
ren, sehen sie sich gezwungen 
zusammenzuarbeiten. Durch ge-
netische und kybernetische Wei-
terentwicklung hat sich Anarchist 
Brixton zum unschlagbaren Geg-
ner perfektioniert, dem es sogar 
gelingt, Shaws brillante Schwes-
ter (Vanessa Kirby), eine abtrünni-
ge MI6-Agentin, zu überwältigen. 
Allein haben weder Hobbs noch 

Shaw eine Chance gegen ihn und 
so bleibt den Widersachern nichts 
anderes übrig, als sich gemeinsam 
in den Kampf zu stürzen. 

Regisseur und Stunt-Spezialist 
David Leitch schickt mit Fast & 
Furious: Hobbs & Shaw die zwei 
größten Actionstars unserer Zeit 
auf ihren ersten gemeinsamen 
Alleingang innerhalb der Reihe. 
Schnelle Autos, aufsehenerre-
gende Verfolgungsjagden, sensa-
tionelle Action und trockener Witz 
sind also mehr als garantiert.  

Karten sind an den Kassen des 
Filmpalastes oder online unter 
www.filmpalast-kino.de erhält-
lich. 
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Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Sammlung 

startet wieder

Ab 31. August 

sind Bücher 

gefragt.
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Alles für  

die Schule

Tüte, Ranzen, 

Sportzeug, 

Hefte ...

Seite 2

Immer in  

Bewegung

Das klappt mit 

dem richtigen 

Sportzeug.
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worauf haben Sie heute Appe-

tit? Möglicherweise auf etwas 

Leichtes und Gesundes, passend 

zum Sommer? Ein bisschen Mit-

telmeerküche, Häppchen, Sushi? 

Wir im Schlosspark-Center kön-

nen Ihnen viel neue Inspiration 

bieten. Denn unsere kulinarische 

Palette ist in den zurückliegenden 

Wochen noch größer geworden –

und sie wird weiter wachsen. 

Mitte Juli ist zum Beispiel 

 dean&david in der Ladenstraße 

offiziell an den Start gegangen. 

Das Konzept: eine unkomplizier-

te und moderne Küche mit Fri-

sche-Kick. Salate, warme Bowls 

und Sandwiches, Curry-Gerichte 

und Smoothies gehören dazu. 

Lassen Sie sich überraschen – 

und natürlich verwöhnen.

Frisch und leicht – das steht 

auch für die Küche eines weite-

ren Neueinsteigers bei uns im 

Center. EatHappy begeistert Fans 

von asiatischen Spezialitäten 

bereits seit einigen Wochen mit 

Sushi und mehr – zu finden als 

„Shop im Shop“ im Edeka-Markt 

Nötzelmann. Als Dritter unter den 

Neuen wird demnächst der Fein-

kostanbieter Livas sein Geschäft 

im Erdgeschoss öffnen. Im An-

gebot: Antipasti, Brotaufstriche, 

Fladenbrot.  Nicht zu vergessen 

natürlich die „Alten Hasen“ unter 

unseren Gastronomen, die zu-

sammen mit den Neuen die Spei-

sekarten im Center bunt machen.

  Herzlichst

Corinna Lorenz

Center Managerin

Mehrere Neueröffnungen bringen frischen Wind ins Schlosspark-Center

Sommer in der Stadt
Alles neu macht nicht nur der 

Mai. Auch der Sommer bringt in 

diesem Jahr viel frischen Wind 

ins Schlosspark-Center. Bereits 

neu eröffnet haben dean&da-

vid in der Ladenstraße  und der 

Sushi-Anbieter EatHappy im Ede-

ka-Markt Nötzelmann. Noch fol-

gen werden der Feinkost-Händler 

Livas  und der Jeans-Spezialist 

Levi‘s. Letzterer öffnet am 22. 

August, ebenfalls im Erdge-

schoss. Es gibt also viel Neues 

zu entdecken beim sommerlichen 

Bummel durchs Center. 

Apropos Sommer: Der August 

ist da und damit naht auch das 

Ende der großen Ferien. In den 

meisten Familien hat die Vor-

bereitung aufs neue Schuljahr 

begonnen und besonders aufre-

gend ist es bei denjenigen, bei 

denen Einschulung gefeiert wird. 

Ist die Schultüte voll?  Stecken 

alle benötigten Hefte im Ran-

zen? Und brauchen wir noch 

etwas für die große Party zur 

Schuleinführung? Bei all diesen 

Fragen können die Einzelhändler 

aus dem Center helfen. Bis zum  

3. August wird außerdem noch 

der Schreibwarenhändler McPa-

per mit einem 60 Quadratmeter 

großem Sonderstand im Erdge-

schoss zu finden  sein. Und für 

alle, die traurig sind, dass sie 

nach ihrer Rückkehr den Reise-

koffer wieder in die Ecke stellen 

mussten: In den drei Reisebüros 

im Center können Fernwehkran-

ke schon wieder die Winterferien 

planen. Und wer lieber auf dem 

Balkon oder im Garten bleibt statt 

durch die Welt zu düsen: Reisen 

kann man auch in der Phantasie. 

Bücher von Thalia beispielsweise 

liefern dafür reichlich Nahrung. 
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Gut, besser, 
Gutschein

Warum nicht mal Einkaufsspaß 

verschenken? Mit einem Gut-

schein fürs Schlosspark-Center 

ist das möglich. Denn damit su-

chen sich die Empfänger selbst 

aus, wie ihr Geschenk aussehen 

soll – Fehlgriffe sind ausge-

schlossen. Gutscheine gibt es an 

der Information im Erdgeschoss.

Parken mit 
Köpfchen

Parkwertkarten fürs Center 

sind kleine Alltagshelfer. Wenn 

von ihnen der fällige Parkbetrag 

am Kassenautomaten abgebucht 

wird, spart sich der Nutzer zeit-

raubendes Kramen im Portmonee. 

Außerdem gibt es auf jede Aufla-

dung einen Bonus von zehn Pro-

zent.

Sonderöffnungszeiten im Center wird es auch im zweiten Halb-

jahr wieder geben. 
Foto: Cordes

Sandy und Sophie freuen sich auf Sale und neue Herbstmode. 
Foto: Cordes

Noch mehr Zeit  

zum Einkaufen
Sonderöffnungszeiten  in der zweiten Jahreshälfte

Zusätzliche Einkaufszeit: Auch 

in der zweiten Jahreshälfte 

sind im Schlosspark-Center 

verkaufsoffene Sonntage und 

Late-Night-Shoppings geplant. 

Und das ist die Liste: Nächster 

verkaufsoffener Sonntag ist der 

6. Oktober, wenn alle Geschäfte 

von 13 bis 18 Uhr einladen. An 

diesem Tag soll auch die Koope-

ration mit dem SSC öffentlich be-

siegelt werden – gleich mehrere 

Aktionen sind geplant. Weitere 

Sonderöffnungszeiten folgen am 

10. November und 1. Dezember 

mit Einkaufssonntagen, wobei 

letzterer schon ganz im Zeichen 

von Weihnachten stehen wird. 

Gleiches gilt auch für den lan-

gen Sonnabend am 14. Dezember. 

Einen weiteren Late-Night-Shop-

ping-Tag wird es am 25. Oktober 

geben – mit Öffnungszeiten bis 

22 Uhr.

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 über  

die neue Herbstmode.

5. September 2019

Es nützt nichts: Die beiden Widersacher Hobbs und Shaw müs-
sen zusammenarbeiten. Foto: Verleih
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Stellmöglichkeiten für Fahrräder gibt es auch in der Wittenbur-
ger Straße. Foto: Cordes

Mit dem Rad unterwegs
„Parkplätze“ an allen Eingängen des Centers

Nachhaltigkeit ist das Gebot der 
Stunde. Was könnte es da Besse-
res geben, als mit dem Fahrrad un-
terwegs zu sein? Und wenn es an 
den Stellbügeln auf dem Marien-

platz gerade wieder sehr voll ist: 
Auch an den anderen Eingängen 
des Centers gibt es Fahrrad-Park-
plätze – wie zum Beispiel hier in 
der Wittenburger Straße.
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IMMER AUFREGEND,  IMMER NEU

Ferienzeit ist Lesezeit

Sommerliche Plagegeister
Gegen Mücken helfen lange Kleidung, Fliegengitter und Mückenschutz

Sommerzeit ist Mückenzeit. 
Und die Plagegeister werden of-
fenbar immer aufdringlicher. Laut 
einer aktuellen Forsa-Umfrage im 
Auftrag der KKH Kaufmännische 
Krankenkasse sagt gut jeder Vier-
te, der schon einmal von Mücken 
gestochen wurde, dass ihn die 

Zweiflügler in den vergangenen 
zwei Jahren häufiger erwischt ha-
ben als in den Jahren zuvor. Wenn 
Mücken Blut zapfen, ist das aber 
nicht nur lästig, sondern unter 
Umständen auch gefährlich: So 
berichtet ebenfalls gut jeder vier-
te Geplagte von stärkeren Entzün-

dungen oder anderen allergischen 
Reaktionen nach Stichen. Eine der 
möglichen Ursachen: Mit jedem 
Stich können Erreger übertragen 
werden, die häufig Ursache für 
starke Schwellungen und schwe-
re Entzündungen sind. Diese kön-
nen sich noch verstärken, wenn 
die Stiche aufgekratzt werden. 
Keime gelangen unter anderem 
durch Umweltgifte, die die Mü-
cken aufnehmen, oder durch Bak-
terien von tierischem Kot in den 
Körper.

Möglichkeiten, sich die Plage-
geister vom Hals zu halten, gibt 
es. Eine der effektivsten ist es, 
helle, lange Kleidung aus dicht 
gewebtem Stoff zu tragen. Wer 
außerdem Mückenschutzmit-
tel auf die Haut aufträgt und auf 
stark duftende Parfüms und Kos-
metika verzichtet, ist gut für laue 
Sommerabende gewappnet. Auch 
Fliegengitter und Moskitonetze 
sind wirksame Mittel, nächtliches 
Summen am Ohr zu verhindern.

Mückenschutz gibt es im Center – zum Beispiel im Drogerie-
markt dm. Foto: Cordes

Spiele aus Omas und Opas Trickkiste
Hüpfspiele waren lange Zeit typische Vergnügungen – und machen auch heute noch Spaß

Es sind Sommerferien – also raus 
aus der Bude und rein ins Vergnü-
gen. Und es muss nicht immer die 
ganz große Ausrüstung sein, um 
sich draußen vergnügen zu kön-
nen. Ganz einfach geht es mit den 
Spielen aus Omas und Opas Zei-
ten. Wie wäre es zum Beispiel mit 
einer Runde Hinkepott? Das Ein-
zige, was man dazu braucht, sind 
ein Stein und ein Stück Kreide.

Und so geht‘s: Hüpffeld mit den 
Nummern eins bis sieben auf-
zeichnen. Jetzt wirft der erste 
Spieler den Stein ins Feld Num-
mer eins, das anschließend über-
sprungen werden muss – natür-
lich auf einem Bein, sonst wär‘s 
ja kein Hinkepott. Anschließend 
wird auf einem Bein den Num-
mern nach weitergehüpft bis zur 

Sieben, wo man sich auf beiden 
Beinen kurz ausruhen darf. Dann 
geht‘s den Nummern nach retour 
– nicht vergessen, das Feld mit 
dem Steinchen zu überhopsen. 
Anschließend fliegt der Stein ins 
nächste Feld – und das Spiel be-
ginnt von vorn. Wenn ein Spieler 
eine Linie übertritt, das Hinken 
vergisst oder der Stein nicht 
im richtigen Feld landet, ist der 
Nächste an der Reihe.

Nächster Vorschlag: Gummit-
wist. Noch vor 30 Jahren gab es 
wohl keinen Schulhof oder Spiel-
platz, auf dem nicht regelmäßig 
die dehnbaren Strippen ausge-
packt wurden. Am besten klappt 
das Spiel mit drei Mitspielern, 
wenn es nur zwei sind, braucht 
man eine Bank oder einen Baum 

zum Befestigen des Gummis.
Natürlich ist das Schloss park-

Center ein guter Ort, wenn es 
um „Zutaten“ für weitere Out-

door-Aktivitäten geht. Denn der 
Sommer ist einfach zu schön, um 
ihn nur durchs Fenster zu betrach-
ten.

Rücksicht 
beim Parken

Wer unberechtigt auf einem Be-
hindertenparkplatz steht, macht 
es anderen unter Umständen un-
möglich, ins Center zu gelangen. 
Die Beschilderung gibt Auskunft 
und sollte von allen Nutzern des 
Parkhauses akzeptiert werden.

Kreide und ein Stück Asphalt: Mehr braucht man nicht für ein 
Hüpfspiel. Foto: AdobeStock/MariaSbytova

Es gibt viele neue Bestseller – da ist für jeden Koffer und jede Gartenbank etwas dabei

Die einen haben den Sommer-
urlaub schon hinter sich, die an-
deren packen erst die Koffer. Und 
bei den meisten Ferienhungrigen 
haben Bücher einen festen Platz 
im Reisegepäck.

Lust auf Magie? Da gibt es etwas 
Neues von Cornelia Funke. „Im La-
byrinth des Fauns“ ist ein Roman, 
der – das ist ungewöhnlich – nach 

einem Film entstand. 
Guillermo del Toros 
o s car p r ä m i e r t e s 
Meisterwerk „Pans 
Labyrinth“ stand 
Pate für die Ge-
schichte. Diese führt 
in das Spanien Fran-

cos. Die 13-jährige Ofelia reist mit 
ihrer Mutter zu dem neuen Stief-
vater, der als Militär einen grausa-
men Kampf gegen die Partisanen 

führt.  Furcht und Terror bestim-
men das Leben des Mädchens und 
es flüchtet daraus in eine phan-
tastische Welt. Ob Ofelia wirklich 
die lange verschollene Prinzessin 
der Unterirdischen ist? Im Buch 
vermischen sich immer wieder Re-
alität und Phantasie, mit der sich 
die Heldin in der düsteren Gegen-
wart behauptet. Das Buch ist für 
Leser ab 14 Jahren geeignet.

Kriminalroman und Familienge-
schichte gleichermaßen ist der 
Roman „Alles was ich dir geben 
will“ der spanischen Autorin Dolo-
res Redondo. Das Buch stand mo-
natelang auf der spanischen Best-
sellerliste und Carlos Ruiz Zafon, 
der mit seinen Barcelona-Roma-
nen ein Millionenpublikum begeis-
terte, nannte die Autorin die „Kö-
nigin der literarischen Spannung“. 

Der Schriftsteller Manuel Ortigo-
sa verliert bei einem Autounfall 
seinen Mann Àlvaro. Erschüt-
tert reist er nach Galicien in den 
Nordwesten Spaniens. Dort wird 
er mit Àlvaros Doppelleben kon-

frontiert, das viele 
dunkle Geheimnis-
se birgt. War sein 
Tod wirklich ein 
Unfall? Welche 
Rolle spielt Fami-
lienehre, welche 
Schuld, Verfehlun-

gen und Schicksal? Unterstützt 
von einem eigensinnigen Polizis-
ten und einem Schulfreund Àlva-
ros nähert sich Manuel dessen 
Vergangenheit.

Ein „Heimatroman“ im aktu-
ellsten und schönsten Sinne ist 
„Mittagsstunde“ von Dörte Han-

sen. Die Autorin knüpft damit an 
den großen Erfolg ihres Erstlings 
„Altes Land“ an und beweist er-
neut ihre Kunst des Geschichten-
erzählens. Manchmal lakonisch, 
manchmal melancholisch und 
manchmal ironisch, aber niemals 
herablassend nähert sie sich ih-
ren Protagonisten in Brinkebüll, 
diesem fiktiven 
nordf r iesischen 
Straßendorf. Hier-
her kehrt Profes-
sor Ingwer Fed-
dersen zurück. Er 
hat ein Sabbatjahr 
genommen, um 
die Großeltern zu pflegen, die ihn 
aufgezogen haben und erlebt den 
Zerfall alter dörflicher Strukturen, 
alter Bindungen und Traditionen –
und einen Neubeginn.

Susan Tuleweit freut sich wie ihre Kollegen über das neu gestal-
tete Geschäft von Jeans Fritz. Foto: Cordes

Neue Bühne  
für Jeans und mehr
Jeans Fritz nach Umbau noch heller und frischer

Großzügiger, frischer, heller: 
So präsentiert sich Jeans Fritz 
im Schlosspark-Center nach dem 
Umbau. In nur einer Woche hat 
das Geschäft zum Beispiel ein 
neues Lichtkonzept bekommen: 
Jetzt spenden LEDs angenehme 
Helligkeit, ohne zu blenden oder zu 
heizen. Eine Klimaanlage sorgt für 
angenehme Temperaturen, was 
nicht nur die Mitarbeiter, sondern 
auch die Kunden zu schätzen wis-
sen. Und dank einer neuen Wand-
gestaltung und neuer Aufsteller 
haben viele Kunden den Eindruck, 
dass der Laden – quasi über Nacht 

– größer geworden ist. Was sich 
nicht verändert hat, ist das Ange-
bot aktueller Mode, zu dem Jeans 
und Casualwear gehören. Jede 
Woche kommen neue Stücke und 
neue Farbthemen im Geschäft 
an – Stammkunden wissen das 
längst und schauen regelmäßig 
vorbei. 

Aktuell wandelt sich das Sorti-
ment bereits von der Sommer- zur 
Herbstmode. Auch noch sind  im 
Geschäft Stücke für den Urlaub 
in der Sonne  – vom T-Shirt übers 
Kleid bis hin zur kurzen Hose – zu 
finden.

Mäuse über Mäuse
Neue Galino erscheint am 1. September

„Oh, wie niedlich!“ oder  „Igitt, 
Hilfe!“ Zwischen diesen beiden 
Extremen schwanken die Reak-
tionen, wenn es um Mäuse geht. 
Spannende Informationen über 
die Mini-Pelzträger stecken im 
neuen Postermagazin Galino, das 
ab 1. September an der Informati-
on im Center bereitliegt. Passend 
zu Mäusen liefert  die Ausgabe 
viele Details, Spiele und Bilder 
zum Thema Wald. Galino kann 
kostenlos zum Lesen mitgenom-
men werden und ist auch auf der 
Seite www.schlosspark-center.
de zum Download zu finden.

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
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Sportparty am Pfaffenteich
28. Auflage des Drachenbootfestivals lockt vom 16. bis 18. August

Bald ist es wieder soweit: Wenn 
vom 16. bis 18. August die Trom-
meln der Drachenboote durch die 
Schweriner Innenstadt hallen, 
treten 3500 Sportler aus ganz Eu-
ropa im Wasserstadion Pfaffen-
teich gegeneinander an. Ganz si-
cher wird auch die 28. Auflage des 
Drachenbootfestivals in Schwerin 
zahlreiche Zuschauer locken. 

Für die Aktiven hinter den Kulis-
sen der erfolgreichen Veranstal-
tung bedeutet das eine Menge 
Arbeit: Bereits vier Wochen vor 
Beginn hat die Kanurenngemein-
schaft Schwerin (KRG) mit den 

Vorbereitungen begonnen. Für 
die Pfaffenteich-Fontäne bedeu-
tet das eine vierwöchige Pause 
auf dem Grund des Pfaffenteichs: 
Dorthin haben Taucher sie für die 
Zeit der Vorbereitung und Dauer 
der Wettkämpfe abgesenkt. „Da-
durch können wir Unfällen mit den 
Booten vorbeugen und die in Euro-
pa einmalige Regattastrecke auf 
dem Teich aufbauen. Hier verlegen 
wir ca. zwölf Kilometer Stahlseile 
in einer Tiefe von einem Meter, 
woran die Bojen für die Rennen 
befestigt werden. Man kann sich 
das Ganze wie ein Schachbrett-

muster unter Wasser vorstellen“, 
sagt Michael Zachrau, der für den 
sportlichen Teil des Festivals ver-
antwortlich ist.

Los geht das Spektakel am 
Freitag, dem 16. August, wenn 
um 19.15 Uhr das erste 1000-Me-
ter-Rennen beginnt. Ab 21.15 Uhr 
startet die erste Party auf der 
Hauptbühne mit dem Drachen-
bootfestival-Resident DJ Chris-
tage. Insgesamt drei Tage lang 
dürfen sich Zuschauer auf span-
nende Wettkämpfe und ein bun-
tes Showprogramm rund um den 
Pfaffenteich freuen.

Sporttag für alle
Stadtsporbund lädt am 10. August ein

Skaten, Scooter, BMX: Im Ska-
tepark Lankow startet am 10. Au-
gust eine Sportveranstaltung für 
alle. Zu diesem Integrationstag 
laden der Stadtsportbund und der 
Skatepark Lankow e.V. ein. Ziel 
ist es, Kinder und Jugendliche zu-
sammenzubringen und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, gemeinsam 
Sport zu treiben. Auch Flüchtlinge 
aus Stern Buchholz sind zu der 
Veranstaltung eingeladen. 

Los geht es um 10 Uhr. Ohne 
Anmeldung ist die Teilnahme an 
einem Skateboard-Workshop 
möglich – eine Veranstaltung 
für jedermann. Wer ein eigenes 
Board besitzt, kann es mitbrin-
gen, für Anfänger sind aber auch 
Leihboards vorhanden. Verschie-
dene Übungen mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden dürfen den 
ganzen Tag lang ausprobiert wer-
den.

Ebenfalls zum Programm gehört 
ein Stuntscooter-Wettbewerb, 
für den sich Amateure und Profis 
vor Ort anmelden können. Eine 

Altersbeschränkung gibt es nicht, 
der Wettbewerb läuft von 14 bis 17 
Uhr. Um 17 Uhr dürfen sich dann 
alle auf eine Show der BMX-Fah-
rer freuen – und aufs gemeinsa-
me Grillvergnügen. Parallel zur 
Veranstaltung findet ab 10 Uhr ein 
Streetball-Turnier in den Alters-
gruppen U 16 Und Ü 16 statt. Dazu 
lädt der Landessportbund ein.

Beliebte Veranstaltung: In diesem Jahr findet beneFIT wieder in 
Schwerin statt.  Foto: Wirtschaftsjunioren Schwerin

Drachenboot-Hauptstadt Schwerin: 3500 Sportler aus ganz Europa werden zu den Wettkämpfen 
erwartet. Foto: KRG Schwerin - drachenbootfestival.de

Ein sieben Kilogramm schwerer Dorsch wurde in der Showkü-
che zubereitet. Foto: Cordes

Fisch auf den Tisch
Kochshow im Schweriner Gourmetgarten 

Was gehört zur perfekten Sus-
hi-Rolle? Das war nur eine der 
Fragen, um die es während der 
Kochshow auf der Bühne des 
Schweriner Gourmetgartens ging. 
Center Managerin Corinna Lorenz 
gehörte zu dem Team, das zusam-
men mit Köchen des Restaurants 
Pescado in Graal-Müritz die Sus-

hi-Kunst zelebrierte. „Es hat viel 
Spaß gemacht“, lautete ihr Fazit 
nach der Veranstaltung. Und der 
Tipp für alle, die es zu Hause nach-
rollen wollen: Die richtige Vor-
bereitung ist das A und O. Wenn 
alle Zutaten geschnitten  auf dem 
Tisch stehen, lassen sich Sushi in 
Windeseile formen.

Der Garten des Schleswig-Holstein-Hauses ist ein attraktiver 
Veranstaltungsort. Foto: Cordes

Filmspaß im Garten
Freiluftkino im Schleswig-Holstein-Haus ab 20. August

„Kino unterm Himmel“ heißt es 
vom 20. bis 24. August wieder  in 
Schwerin. Im Garten des Schles-
wig-Holstein-Hauses locken dann 
an fünf Abenden fünf Filme - be-
gleitet von Live-Musik und Som-
merfeeling. Karten gibt es ab 1. 

August zu den Öffnungszeiten im 
Schleswig-Holstein-Haus (Diens-
tag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr).  
Auf dem Programm stehen „25 
km/h“, „Yuli“, „Call Me By Your 
Name“, „Bohemian Rhapsody“ 
und „303“. 

Laufen für eine bessere Welt
Sponsoren gefragt: Schweriner UNICEF-Lauf startet am 14. September 

Der Termin steht: Am 14. Sep-
tember wird der UNICEF-Lauf 
wieder um den Schweriner Pfaf-
fenteich führen. Dann sind Spon-
soren gefragt, die für jede Runde 
„ihres“ Läufers einen bestimmten 
Betrag für das Kinderhilfswerk 
spenden. Je mehr Runden ein Läu-
fer schafft, um so mehr Spenden 
kommen zusammen.

Bereits seit 1997 leisten die 
Schweriner auf diese Art und 
Weise einen Beitrag zur Arbeit 
von UNICEF. Damals starteten 
60 Teilnehmer auf die Pfaffen-
teichrunde, heute sind jedes Jahr 
rund 500 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene dabei. 

Organisiert wird der Lauf vom 
UNICEF-Juniorteam des Gym-
nasiums Fridericianum, der eh-
renamtlich tätigen UNICEF-Ar-
beitsgruppe der Stadt und vielen 
weiteren Partnern. Für den dies-

jährigen 23. Lauf haben die Schü-
ler das Projekt „UNICEF macht 
Mädchen stark – für Mädchen in 
Gambia“ ausgewählt. Die Kinder-
hilfsorganisation sorgt  dort für 
Schulmaterial, bildet Lehrer aus 
und fördert Aufholkurse gezielt 
für Mädchen aus abgelegenen 

Dörfern oder Armenvierteln.
Das Kinderhilfswerk der Ver-

einten Nationen ist überall dort 
im Einsatz, wo Kinder in Not sind. 
Dank der Unterstützung vieler 
Menschen mit Spenden kann 
UNICEF dafür sorgen, dass Mäd-
chen und Jungen medizinisch ver-

sorgt werden, sauberes Wasser 
trinken, zur Schule gehen können 
und vor Gewalt und Ausbeutung 
geschützt werden.

Der Benefizlauf in Schwerin 
findet aus Anlass des Weltkin-
dertages statt. Die Sponsoren  
können einzelne Läufer unter-
stützen,  können eine  Spende auf 
das UNICEF-Konto bei der Bank 
für Sozialwirtschaft, IBAN DE73 
3702 0500 3034 8738 05 mit dem 
Verwendungszweck „Schweriner 
UNICEF-Lauf“ überweisen oder 
auch gerne ihre Spende öffentlich 
bei dieser Benefiz-Veranstaltung 
übergeben. Unter der Schirmherr-
schaft von Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig wird der 23. 
Schweriner UNICEF-Lauf am 14. 
September von 10 bis 13 Uhr rund 
um den Pfaffenteich mit einem 
bunten Rahmenprogramm veran-
staltet.

Ein Rahmenprogramm mit Tanz und Musik gehört jedes Jahr 
zum UNICEF-Lauf. Foto:  Barbara Seiler

In Bewegung
Zum Vormerken: beneFIT am 28. September

Lust auf Sport? Dann können 
sich Kinder und Eltern diesen 
Termin schon einmal vormer-
ken: Am 28. September laden die 
Wirtschaftsjunioren Schwerin 
zum traditionellen beneFIT in  die 
Schweriner Palmberg-Arena ein. 
Dort werden sich an diesem Sonn-
abend mehr als 25 Sportvereine 
vorstellen und Mädchen und Jun-

gen zum Schnuppertraining ein-
zuladen. Ziel der Veranstaltung, 
die abwechselnd in Schwerin und 
Wismar stattfindet, ist es, Kinder 
in Bewegung zu bringen und Sport 
als soziale Komponente zu för-
dern. Das Angebot richtet sich an 
Mädchen und Jungen zwischen 
sechs und zwölf Jahren, los geht 
es um 11 Uhr.


