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Schlosspark-Center
AKTUELL

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

Maskottchen 
zu Gast
Glücksbringer 
kommen wie-
der ins Center.
Seite 3

Eine Brille für 
jedes Gesicht
Auch die Frage 
des Typs ist 
wichtig. 
Seite 5

Es wird  
gesammelt
Bücher können 
jetzt abgege-
ben werden.  
Seite 8

haben Sie auch das Samm-
ler-Gen? Zu merken ist das, wenn 
die Regale immer voller werden – 
zum Beispiel mit Büchern. Da ist 
es manchmal gar nicht so leicht, 
Platz und Ordnung zu schaffen. 
Bücher wirft man nicht weg, die-
sen Satz hat wohl jeder von uns im 
Ohr. Und man sollte sie auch nicht 
wegwerfen, denn Bücher haben 
ein zweites Leben verdient. Das 
bekommen sie mit dem Buchba-
sar, der im Oktober hier bei uns im 
Center stattfindet. Aktuell läuft 
dafür die Sammlung: Wenn Sie 
also ausgelesene Bücher haben 
oder sich von Bänden trennen 
wollen, können Sie anderen Men-
schen damit eine Freude machen. 
Nehmen Sie die Bücher einfach 
mit ins Center und legen Sie sie in 
die Sammelboxen, die wir in der 
Ladenstraße aufgestellt haben. 
Das ist noch bis zum 14. Septem-
ber möglich.

Vom 12. bis 19. Oktober läuft 
dann der Basar von Rotary und 
Inner Wheel Club. An dieser Stel-
le gilt mein großes Dankeschön 
allen, die sich dafür ehrenamtlich 
engagieren. Danke auch den Mit-
arbeitern der Dreescher Werk-
stätten, die den Serviceclubs 
beim Sortieren der vielen Bücher 
helfen. Denn die Resonanz ist 
jedes Mal groß – so hoffentlich 
auch in diesem Jahr. Auf jeden 
Fall haben wir zwei Container 
mehr als in den Vorjahren aufge-
stellt. Allen Spendern ein großes 
Dankeschön. Herzlichst

Corinna Lorenz
Center Managerin

Große Sticker-Sammelaktion startet am verkaufsoffenen Sonntag im Oktober 

Sportlich in Richtung Herbst
Schwerin lebt für den Sport. 

Das ist zu spüren, wenn die 
Volleyballerinnen des SSC Palm-
berg Schwerin in der Arena am 
Lambrechtsgrund aufschlagen. 
Am 3. Oktober beginnt die neue 
Saison mit dem Spiel gegen die 
Ladies in Black aus Aachen in der 
Schweriner Palmberg-Arena – 
und am 6. Oktober starten Sport-
verein und Schlosspark-Center  
in eine gemeinsame Aktion, die 
einen durchweg sportlichen 
Herbst verspricht. Das Motto 
dieser Kooperation: Schwerin   
(k)lebt für den Sport. Das kleine, 
in Klammern gesetzte k steht für 
jede Menge Spaß mit Alben und 
Stickern mit den Sportlerinnen 
und Sportlern des Schweriner 
SC. Mit dabei sind neben den 
Volleyballern auch die Leichtath-
leten, Radfahrer und alle Nach-
wuchsmannschaften. Diese 

Sticker werden am 6. Oktober 
erstmals im Schlosspark-Center 
erhältlich sein. Bis in den Janu-
ar hinein gibt es dann zahlreiche 
gemeinsame Aktionen mit dem 
Schweriner SC. Ebenfalls am  
6. Oktober beim verkaufsoffenen 
Sonntag startet auch das aus 
dem vergangenen Jahr bekannte 
Bälleschätz-Gewinnspiel in eine 
neue Runde. 

Und natürlich ist dieser Herbst 
nicht nur die richtige Zeit für 
Jogginghose und Sportschuhe. 
Auch in den Boutiquen der Mo-
degeschäfte wird durchgestartet 
– mit der neuen Mode für kühlere 
Tage. Wie die aussieht, zeigen 
die Händler ab 23. September 
wieder bei einer statischen Mo-
denschau, die analog zur Früh-
jahrsmode auf großen Schalen im 
Lichthof des Schlosspark-Cen-
ters präsentiert wird.  Seite 3/7

Gutschein 
zum Glück 

Eine Karte zum Glück oder ge-
nauer gesagt – zum Einkaufs-
glück – ist der Gutschein fürs 
Schlosspark-Center. Damit lässt 
sich Shopping-Spaß verschen-
ken – ob nun zum Geburtstag oder 
anderen Anlässen. Gutscheine 
gibt es an der Information im Erd-
geschoss in Werthöhen von 10 
bis 100 Euro.

Parken  
und sparen 

Wer noch bequemer  im 
Schloss park-Center parken 
möchte, ist mit der Parkwertkar-
te gut beraten. Von ihr wird die 
Parkgebühr direkt am Kassenau-
tomaten abgebucht. Und auf jede 
Aufladung der Karte gibt es einen 
Bonus von zehn Prozent.

Ein Netz zum Grübeln: Wie viele Bälle stecken zwischen den Ma-
schen?  Foto: Cordes

Das wird ein sportlicher Herbst im Center. Foto: Cordes

Schätzfrage: Wie viele 
Bälle stecken im Netz?
Netz hängt ab 6. Oktober in der Rotunde

Wie viele Bälle stecken im 
Netz? Keine einfache Frage. Mit 
dem Zählen ist es schlecht und 
auch das Ausrechnen des Raum-
inhalts klappt bei einer solchen 
Form nicht gut. Aber es ist ja 
auch eine Schätzfrage: Am 6. Ok-
tober wird zum verkaufsoffenen 
Sonntag im Center erstmals das 
Ballnetz in der Rotunde präsen-
tiert – bis zum 19. Oktober kann 
jeder beim Schätzen mitmachen. 

Wer die genaue Zahl errät oder 
am dichtesten dran ist, gewinnt 
zwei VIP-Tickets fürs SSC-Heim-
spiel am 13. November gegen 
USC Münster und einen Center-
gutschein im Wert von 100 Euro.

2. bis 10. Preis sind je ein 
SSC-Fanschal und zehn Sti-
cker-Packs. Aufgelöst wird am 
24. Oktober um 18 Uhr, anschlie-
ßend werden die Bälle zum Mit-
nehmen „freigelassen“.

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

*Gültig für Neuaufträge bis 31.10.2019 auf ausgewählte Fassungen mit Kunststoff Gleitsicht- (+4/-6 zyl. 4) bzw.
Einstärkengläsern (+/- 6 zyl. 2) 1,5 mit Superentspiegelung, Hartschicht und CleanCoat. Nicht mit anderen
Aktionen/Gutscheinen kombinierbar. Symbolabbildungen. Optik Hallmann GmbH Große Str. 8, 24937 Flensburg

In all unseren Modellen:

GÜNSTIG MAL 2

2 MARKEN
BRILLEN

als Gleitsicht 399,–

199,–*

nur

*Gültig für Neuaufträge bis 31.10.2019 auf ausgewählte Fassungen mit Kunststoff Gleitsicht- (+4/-6 zyl. 4) bzw. 
Einstärkengläsern (+/- 6 zyl. 2) 1,5 mit Superentspiegelung, Hartschicht und CleanCoat. Nicht mit anderen 

als Gleitsicht 399,
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NEUES AUS DEM CENTER

Das Beste am Herbst 
Klare, warme Tage – jedes Jahr 

wünscht man sich, dass der Som-
mer nie zu Ende geht. Beim Blick 
auf den Kalender wird allerdings 
schnell klar, dass der Herbst vor 
der Tür steht und bald Einzug 
hält. Doch kein Grund zur Sorge. 
Erstens naht vorher noch der Alt-

weibersommer mit seinen milden, 
sonnigen Tagen. Und zweitens hat 
auch der Herbst viele schöne Sei-
ten. Wie wäre es mit einem Wald-
spaziergang, einem rustikalen 
Menü oder einer Verwöhnstunde?  
Ein paar Tipps mit Wohlfühlgaran-
tie gibt es hier.

Durchatmen im Wald
Ein Waldspaziergang macht 

nicht nur die Lunge frei, sondern 
auch die Seele. Wenn es in den 
Städten stickig ist, wartet hier 
Erfrischung. Die Luft ist heilsam, 
die Gelenke werden beim Gehen 
auf dem Waldboden geschont – 
es gibt viele Gründe, warum ein 
Waldspaziergang so gesund ist. 
Wichtig ist die richtige Kleidung, 
um sich gut und frei bewegen zu 
können. Eine leichte Weste – wie 

hier von Camel – aus d e m 
Herrenmodenge-
schäft Koltzer 
ist ein ide-
ales Klei-
dungss t ück 
und passt 
g e n a u s o 
gut zum 
S p a z i e r -
gang in der 
City.

Farben des Herbstes
„Ich würde ja so gern, aber ir-

gendwie fehlt mir die Zeit ...“ Wer 
hat solche Aussagen nicht schon 
gehört. Aber jetzt werden die Tage 
wieder kürzer – und die Aufent-

haltsdauer im heimischen Wohn-
zimmer steigt. Eine gute Gelegen-
heit also, sich ein lange geplantes 
Hobby zuzulegen. Wie wäre es mit 
Malen? Mit seinen Farben bietet 

gerade der Herbst eine 
Vielzahl von Motiven. 

Leinwände, Farben 
und anderes Zubehör 
sind im Center bei 
Nanu Nana im Ange-
bot. 

Genuss in Gelb
Jetzt sind die kleinen Gelben am 

besten. Bis Ende Oktober haben 
Pfifferlinge Saison. Die Waldpilze 
warten zum Beispiel im Gemüse-
regal von Edeka auf Menschen, 
die sie als Beilagen zu Rührei, 
Semmelknödeln und Risot-
to schätzen. Und natürlich 
können Pfifferlinge noch 
viel mehr: Sie liefern jede 
Menge Eisen, tun der Ver-
dauung gut und sollen sogar 

die Sehkraft stärken. Letzteres 
liegt an einer großen Portion Vi-
tamin A, die hier positiv zu Buche 
schlägt.

Einfach abtauchen
Draußen kühl, drinnen kuschlig: 

Ein schönes Wannenbad holt das 
Wel lness-Gefühl 
in die eigenen vier 
Wände. Mit einem 
Schaumbad zum 
Verwöhnen wird 
dieses Wohlgefühl 
noch verstärkt. 
Der Rituals-Shop 

im Schlosspark-Center ist eine 
gute Adresse, wenn es um diese 

genussvolle Art 
von Meditation 
geht. Exotische 
Düfte und sanfte 
Pflege machen 
die Produkte zu 
einem echten Kick 
fürs Badewasser.

Auf neuem Pflaster
Im Herbst, wenn die Tage 

warm sind, aber 
nicht mehr heiß, 
beginnt die perfek-
te Zeit der Städte-

reisen. Und es gibt 
in Europa noch 

eine Men-
ge zu ent-

d e c k e n . 
W a r u m 
nicht mal 
e t w a s 

anderes ausprobieren, wenn Rom, 
Dubrovnik und Paris überlaufen 
sind? Kopenhagen zum Beispiel 
ist nicht weit und vermittelt ein 
lässiges Lebensgefühl. Vilnius 
wird neben Tallinn und Riga zu Un-
recht vergessen. Und Triest nicht 
weit von Venedig ist eine Perle der 
Adria – nur mit viel weniger Tou-
risten als die Lagunenstadt. In den 
Reisebüros DER, sonnenklar.TV 
und Reiseland gibt es jede Menge 
Tipps für die Auszeit.

Nachschlag in Sachen Sommer
Meist ist es Mitte Septem-

ber soweit. Dann breitet sich in 
Deutschland ein stabiles Hoch 
aus, das eine sonnige und war-
me spätsommerliche Periode 
beschert: Der Altweibersommer 
ist da. Doch woher kommt dieser 
Begriff, den einige als reichlich re-
spektlos empfinden – so respekt-
los übrigens, dass schon mal eine 
77-Jährige gegen die Verwen-
dung des Worts im Wetterbericht 
klagte?

Dabei haben Frauen mit der 
Entstehung des „Altweibersom-

mers“ gar nichts zu tun. Es sind 
eher die Spinnen, die zu dieser 
Zeit besonders eifrig ihre Fäden 
ziehen – oder „weiben“, also we-

ben, wie es im Althochdeutschen 
hieß. Dass die im morgendlichen 
Tau silbrig glitzernden Spinnfä-

den langen grauen Haaren ähneln, 
brachte dann natürlich doch die 
Assoziation zu älteren Frauen 

ins Spiel. Doch beleidigt braucht 
deshalb niemand zu sein, denn 
zum Altweibersommer gibt es 
durchweg positive Assoziationen 

– einer der Gründe, weshalb auch 
die Klage gegen den Begriff vom 
Gericht abgewiesen wurde. Die 
herbstliche Schönwetterperiode 

tritt mit bemerkenswerter Zuver-
lässigkeit auf. Die Sommerkleider 
sollten im Schrank nicht zu weit 
nach hinten geschoben werden.

Altweiber-Sommer bringt im September meist eine Schönwetterperiode

Der Altweibersommer bringt oft schönes Wetter. Foto: Cordes

Vom Irrsinn 
der Pubertät
Comedian Matthias Jung sagt bei Thalia „Chill mal!“

Chill mal! Wer hat diese Auf-
forderung nicht schon mal von 
seinen pubertierenden Kin-
dern gehört? Jugend-Experte 
und Spiegel-Bestseller-Autor 

 Matthias Jung hat daraus 
gleich ein lustiges Programm 

gemacht: Chill mal – am Ende 
der Geduld ist noch viel Pu-
bertät übrig. Wer selbst 
Teenager in der Pubertät 
zu Hause hat oder sich 

noch gut an eigene Ausset-
zer erinnert, wird jetzt wissend ni-
cken – und lauthals lachen. Denn 
der Comedian  streift alle wesent-
lichen Themenbereiche: Diskus-
sionen über Schule, Zimmer auf-
räumen, Helfen im Haushalt. Dazu 
überlebenswichtiges WhatsApp, 
überschätzte Hygiene und dass 
Eltern lernen müssen, loszulassen 
– am besten die Kreditkarte. 

Am 21. September um 20.30 Uhr 
ist Jung mit „Chill mal“ in der Tha-
lia-Buchhandlung im Schloss park-
Center zu Gast und wird dort sein 
gleichnamiges Buch vorstellen. 

Fernsehzuschauern ist Matthias 
Jung durch regelmäßige TV-Auf-
tritte in Sendungen des SWR 
ein Begriff. So war er bereits bei 
NightWash, aber auch im Quatsch 
Comedy Club auf Pro7, dem Wühl-
mäuse Festival des RBB und beim 
NDR Comedy Contest zu sehen. 
Außerdem ist Jung als Autor eine 
feste Größe in der Comedy- und 
Kabarettlandschaft. Nach seinem 
Diplom-Pädagogik-Studium arbei-
tete er als Autor für u.a. „7 Tage 7 
Köpfe“, „TV Total“ und die „Heute 
Show“ und startete 2005 seine 
Bühnenkarriere als Comedian.

Karten für Matthias Jungs Pu-
bertätsshow gibt es in der Tha-
lia-Buchhandlung – genau wie 
für alle weiteren Lesungen.  In 
diesem Jahr werden unter ande-
rem noch Matthias Machwerk 
(12. Oktober), Robbi Pawlik alias 
Bademeister Rudi Schaluppke  
(26. Oktober) und Dominik Bartels 
und Jörg Schwedler  mit „Best 
of Ossilesung“ (2. November) zu 
Gast sein.

Matthias Jung hat so seine Erfahrungen mit dem schwierigen 
Thema Pubertät. Foto: Christoph Hirse

Hier gibt‘s Dauerkarten 
SSC-Spielerinnen am 9. September im  Center 

Am 3. Oktober starten die 
Spielerinnen des SSC Palmberg 
Schwerin in heimischer Halle in 
die neue Saison. Dann wird auch 
wieder der Fanblock stehen: 
Zahlreiche Volleyballfreunde ha-
ben Dauerkarten für die Arena.

Und Grund zur Freude gibt es für 
die Dauerkarteninhaber schon 
vor Saisonbeginn: Sie erhalten 
ihre Tickets am 9. September 
im Schlosspark-Center aus den 
Händen von SSC-Spielerinnen – 

gegen Vorlage von Personalaus-
weis sowie der Rechnung inklusi-
ve Auftragsnummer Zwischen 17 
und 19 Uhr werden Vertreterin-
nen der Mannschaft im Center zu 
Gast sein. 

Und wer jetzt auf den Ge-
schmack kommt und selbst noch 
zum Saison auftakt dabei sein 
möchte: Das erste Spiel bestrei-
ten die Frauen gegen  die Ladies 
in Black aus Aachen am 3. Okto-
ber um 17.10 Uhr.
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DERDeutsches Reisebüro
Schloßpark-Center
Marienplatz 5 - 6 · 19053 Schwerin
t: +49 385-555441 · f: +49 385-562910
www.der.com/schwerin1

TSCHECHIEN • SPINDLERMÜHLE

Olympie 7778

7Nächte/Frühstück
Eigenanreise

ProDoppelzimmer (2Personen +Kind) ab€ 1.008
Reisezeitraum: z.B. 08.02. - 15.02.2020

ÄGYPTEN • HURGHADA

Jaz Makadi Aquaviva 77778

7Nächte/Alles inklusive
Flug ab/bis Hamburg, Rail&Fly

Pro Familienzimmer (2Personen +Kind) ab€ 1.738
Reisezeitraum: z.B. 16.02. - 23.02.2020

Fernweh?

DieseWinterferien

Nicht irgendein Urlaub.DERUrlaub.
mit uns dieWelt entdecken!
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FÜR EINEN SCHÖNEN HERBST

Reisepakete für den Winter
DER hält für Familien zahlreiche Angebote bereit

Die Sommerferien sind gerade 
vorbei, da ist es schon wichtig, an  
die Winterferien des kommenden 
Jahres zu denken. Oder besser 
gesagt: sich darauf zu freuen. 
Und das klappt natürlich am bes-
ten, wenn die freien Tage für eine 
schöne Reise reserviert sind. 

Bei DER im Schlosspark-Center 
freuen sich vier Reiseexpertinnen 
darauf, für ihre Kunden Traum-
urlaube zu organisieren. „Wie 
wäre es zum Beispiel mit einer 
Kreuzfahrt?“, fragt Janice Peter. 
Denn gerade die Aida-Schiffe ha-
ben auch für Kinder eine Menge 
zu bieten – das reicht von ganzen 
Badelandschaften mit Wasserrut-
schen über Klettergärten bis hin 
zu Spielplätzen. Dazu kommt als 
Plus – wenn von den Winterferi-

en die Rede ist – das milde Klima 
des Mittelmeers. Da wäre zum 
Beispiel ein Sieben-Tage-Einstei-
gerangebot mit Stopps an wun-
derbaren Zielen: unter anderem 
in Civitavecchia nordwestlich von 
Rom, in Marseille und Barcelona. 
In den Sommerferien dagegen 
lohnt sich bei wärmerem Wetter 
dann auch der Weg ins westliche 
Europa. Beliebt ist hier die Me-
tropolentour: So machte die Aida 
zum Beispiel in Le Havre, Sout-
hampton und Zeebrügge fest, von 
wo aus Touren nach Paris, London 
und Brüssel angeboten werden. 
Auch hier gibt es bei DER ein span-
nendes Angebot. 

Wenn es um die Winterferien 
geht, sind bei vielen Familien aber 
auch andere Ziele gefragt: die Ka-

naren zum Beispiel oder Ägypten. 
„Die Kanaren sind die Inseln des 
ewigen Frühlings“, sagt Janice 
Peter. Das bedeutet, dass auch im 
Februar die Temperaturen um die 
20 Grad liegen. In Ägypten wie-
derum ist es Hurghada am Roten 
Meer, das zahlreiche Urlauber aus 
Deutschland lockt – zum Teil be-
reits mit Badewetter. Dazu kommt 
die günstige Voraussetzung, dass 
es in Mecklenburg-Vorpommern 
zwei Wochen Winterferien gibt –
Familien haben also viel freie Zeit 
zu verplanen. 

Nicht zuletzt ist der Winter auch 
die passende Zeit für eine Fernrei-
se in andere Klimazonen: Immer 
wieder gefragt ist Thailand. Aber 
auch die Karibik ist im Februar ein 
schönes Ziel.

Das neue Team im DER-Resebüro: v.l. Gudrun Jäger, Muriel Krekemeyer, Anna-Lena Rostalski und 
Janice Peter Foto: Fotostudio Scherer

Neue Dimension der Augenoptik
Bald eröffnet Fielmann seine frisch umgebaute Filiale im Schlosspark-Center

Noch hört man leises Hämmern 
und den gedämpften Sound ei-
ner Bohrmaschine, wenn man an 
der Fielmann-Niederlassung im 
Schlosspark-Center vorbei geht. 
Während der Verkauf auf einer 
Ausweichfläche einen Stock hö-
her weitergeht, werden die 1998 
eröffneten Räume unter Hoch-
druck umgestaltet. Noch gut zwei 
Wochen haben die Handwerker 
Zeit, dann soll hier eines der mo-
dernsten augenoptischen Fach-
geschäfte Deutschlands eröffnen. 
Stichtag: 19. September.

Fielmann-Niederlassungsleite-
rin Sandra Sprafke zählt schon 
mal die Tage. Lange dauert es 
nicht mehr, bis die rundum erneu-
erte Fielmann-Niederlassung fer-
tig sein wird. Die Augenoptiker-
meisterin kann es kaum erwarten. 
„Der Umbau war dringend nötig. 
Wir waren dem Kundenansturm 
nach 21 Jahren, die wir nun schon 
hier vertreten sind, nicht mehr ge-
wachsen. Darum haben wir das 
Raumkonzept komplett überarbei-
tet und wir werden eine Auszu-
bildende übernehmen. Außerdem 

ist es ab sofort möglich, online 
Termine zu vereinbaren. Dadurch 
können wir unsere Kunden viel 
schneller bedienen als vorher“, ist 
Sandra Sprafke überzeugt.

Künftig werden nicht mehr nur 

zwei, sondern sogar vier Räume 
für Sehtests zur Verfügung ste-
hen. Auch die Fläche wurde ver-
größert. Gerade werden die neu-
en Möbel angeliefert. Edel sehen 
sie aus. „Das wird hier nach dem 

Umbau ganz anders aussehen als 
vor dem Beginn der Bauarbeiten. 
Lichtdurchflutet, modern und ele-
gant“, lacht Fielmann-Regionallei-
ter Jens Oldorff und verspricht: 
„Das ändert nichts an unseren 
Preisen. Wir garantieren, dass es 
auch weiterhin Brillen nirgendwo 
günstiger gibt, als bei uns.“

Gerade werden neue Brillen an-
geliefert. Aktuelle Neuheiten aus 
bekannten Markenkollektionen 
werden zur Wiedereröffnung am 
19. September präsentiert. Eine 
größere Auswahl wird es nirgend-
wo in der Region geben. Mehr als 
2000 Fassungen aller angesagten 
Marken und Designer, dazu die 
große Fielmann-Kollektion und 
600 schicke Fassungen zum Null-
tarif. Worauf sich Sandra Sprafke 
am meisten freut? „Auf den Tag 
der Wiedereröffnung am 19. Sep-
tember. Dann feiern wir mit allen 
Kunden ein ordentliches Fest“, 
verspricht die Fielmann-Nieder-
lassungsleiterin. Bis dahin geht 
der Verkauf auf der Ausweichflä-
cheim ersten Obergeschoss ganz 
normal weiter.

V. l.: Petra Wolf , Niederlassungsleiterin Sandra Sprafke und 
Steffi Sköries freuen sich schon auf die neu ausgestatteten Räu-
me. Foto: Fielmann

Einen Maskottchentreff gab es auch im vergangenen Jahr – sehr 
zur Freude der Kinder. Foto: Cordes

Mit Maskottchen 
Glücksbringer schauen zum Sonntagsshopping vorbei

Der Feiertag der Deutschen Ein-
heit fällt in diesem Jahr auf einen 
Donnerstag – mit einem oder zwei 
Brückentagen lässt sich daraus 
ein wunderbar langes Wochenen-
de machen. Viele nutzen diese Ge-
legenheit – und es lohnt sich,  denn 
in Schwerin ist eine Menge los. 
Motorsportfans werden zum Bei-
spiel ab 3. Oktober beim Oldtimer-
treffen auf ihre Kosten kommen. 
Dazu lädt der Verein IFA Mecklen-

burg-Vorpommern auf das Gelän-
de und in die Hallen des ehemali-
gen KIW Vorwärts Schwerin ein. 
Das Schlosspark-Center öffnet 
am 6. Oktober von 13 bis 18 Uhr 
zum Sonntagsshopping. Mit da-
bei sind zahlreiche Maskottchen, 
die im Center um 13 Uhr zur gro-
ßen Parade vorbeischauen und 
am verkaufsoffenen Sonntag die 
Kunden des Centers begrüßen 
werden.

So wird der Modeherbst
Neue Outfits sind vom 23. September bis 12. Oktober zu sehen

Der Herbst kommt und mit ihm 
die Farbenpracht. Und es ist 
nicht nur von den Blättern an den 
Bäumen die Rede. Während die 
vorrangig rot, gelb und orange 

 changieren,  ist der Modeherbst 
außerdem noch braun, puderblau 
und petrolfarben. Angesagte 
Stücke in der Damenmode sind 
Blazer.  Lange Jacken, die weit 

über die Hüfte reichen und mit 
schlichten Oberteilen kombiniert 
werden, gehören zu den Keylooks 
der Saison.

Vom 23. September bis 12. Ok-
tober werden im Center Outfits 
aus den Modeboutiquen während 
einer statischen Modenschau 
gezeigt. Die Puppen sind in der 
Ladenstraße und auf Schalen in 
den Lichthöfen zu sehen und wei-
sen die modische Richtung für die 
kommende Saison. Mit dabei sind  
Gerry Weber, Liberty und Bonita, 
Mustang, Comma und Betty Bar-
clay, das Herrenmodengeschäft 
Koltzer, Sympatico, Tredy und 
TE, Lieblingsstücke, Gina Laura 
und Street One, Marc O‘Polo und 
SIXX.

Zum Modeherbst plant das Center wieder eine statische Moden-
schau. Foto: Cordes

– 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

NEU seit August 2019
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TRENDS & ST YLES

Gregory Porter, Oonagh, eine Flippers-Hommage: Marie Bäker 
hat im Media Markt die Scheiben bunt gemischt. Foto: Cordes

CD-TIPP 
Neuheiten gemischt 
von Jazz bis Schlager
CD-Neuheiten im Media Markt für jeden Geschmack

Die Flippers sind eine Legende. 
Dafür standen jahrelang ausver-
kaufte Hallen und Fans, die der 
Musik auch noch lange nach dem 
Abschied der Band die Treue hal-
ten. Zum 50. Geburtstag der Flip-
pers gibt es deshalb ein Album, 
auf dem zahlreiche Stars gratulie-
ren und als Ständchen die größten 
Hits der Flippers singen. Mit von 
der Partie sind zum Beispiel Pe-
ter Kraus mit „Weine nicht, kleine 
Eva“, die Amigos mit „Mexico“ 
und Andy Borg mit „Bye, Bye, Be-
linda“. Ross Antony, Hein Simons, 
G.G. Anderson, Thomas Anders 
und viele andere kommen dazu –
genauso wie Olaf, der Flipper, alias 
Olaf Malolepski. Er war selbst Mit-
glied der Band und ist seit einigen 
Jahren solistisch unterwegs.

 Neben den bekannten Hits 
zeigt der Blick ins CD-Regal aber 

auch viel Neues. Das kommt zum 
Beispiel von Oonagh, die 2015 in 
der Kategorie Rock/Pop national 
einen Echo gewann. „Eine neue 
Welt“ heißt das Album, in das 
zahlreiche Impressionen eines 
Afrika-Aufenthalts eingeflossen 
sind. Die Mischung zwischen Pop 
und Schlager kommt bei vielen 
Fans gut an.

„Take Me To The Alley“ heißt 
das dritte Album von Gregory 
Porter. Wie auf den beiden Vor-
gängerscheiben schafft es der 
Jazz-Künstler damit, Einflüsse von 
Soul und Blues mit in seine Musik 
zu nehmen, ohne deren Charakter 
zu verraten. Das Ergebnis ist ein 
gut hörbarer Jazz, gefühlvoll und 
nicht verkopft, handgemacht und 
von großem musikalischen Kön-
nen getragen – eine weitere Stei-
gerung zu den Vorgänger-Alben.

Herbstmode und ein guter Zweck
Bonita lädt am 25. September zur gemeinsamen Aktion mit dem DRK ein

Zu einem gemeinsamen Ausflug 
in die Herbstmode trafen sich im 
August Kundinnen von Bonita. 
Das Team des Stores im Schloss-
park-Center hatte eingeladen 
– zusammen mit dem Team des 
Teehauses, das mit verschiedenen 
Eistees für die Erfrischung sorgte. 
Und es gab eine Menge zu sehen: 
Leoprints und lange Strickjacken 
zum Beispiel, aber auch Jacken 
aus weichem Wildleder, das gar 
kein echtes Leder ist, aber ge-
nauso aussieht. „Farben wie Blau 
und kräftiges Grün dominieren in 
dieser Saison“, sagt Store-Lei-
terin Viola Wenzlaff. Dazu kom-
men Senfgelb, Beere aber auch 
leuchtendes Himmelblau. 

Die Frage, was sich womit am 
besten kombinieren lässt, beant-
worteten die Bonita-Mitarbeite-
rinnen ihren Kundinnen ebenfalls. 
Bei einer Modenschau gab es 
viele Inspirationen fürs Zusam-

menstellen der einzelnen Outfits. 
Regelmäßig lädt das Schweriner 
Bonita-Team Kundinnen zu Ver-

anstaltungen und Modenschauen 
in den Store ein. Und der nächste 
Termin steht bereits. Am 25. Sep-

tember wird es eine Veranstaltung 
zugunsten des Deutschen Roten 
Kreuzes geben. Der Hintergrund 
ist schnell erzählt: Wenn Kundin-
nen ihren Kleiderschrank kon-
trollieren und Teile ausmustern, 
kommt ihnen das jetzt zugute. 
Für drei aussortierte Kleidungs-
stücke von Bonita erhalten sie im 
Geschäft einen Gutschein über 
15 Euro, für fünf getragene Boni-
ta-Stücke einen Gutschein von 25 
Euro. Die Kleidung geht als Spen-
de an die DRK-Kleiderkammer. 
„Wichtig ist natürlich, dass die 
abgegebenen Stücke heil sind“, 
sagt Viola Wenzlaff.

Bis zum 25. September können 
die gebrauchten Sachen im Boni-
ta-Store abgegeben werden. An 
diesem Tag gibt es dann um 15 Uhr 
die Gelegenheit, sich erneut von 
der modischen Vielfalt der Herbst-
kollektion bei einer Modenschau 
inspirieren zu lassen.

Modenschau bei Bonita: Kräftiges Grün gehört zu den Trendfar-
ben der kommenden Saison. Foto: Viola Wenzlaff

Monogramm im neuen T-Shirt
Zur Eröffnung von Levi‘s ratterte drei Tage lang die Stickmaschine

Symbole und kleine Bildchen 
und natürlich Buchstaben: Die 

Liste der Muster, die diese Stick-
maschine schafft, ist lang. Marcus 

und Marina Seiler aus Grevenb-
roich waren mit dem guten Stück 

drei Tage lang anlässlich der Eröff-
nung des neuen Levi‘s-Stores im 
Schlosspark-Center zu Gast. Wer 
etwas im neuen Geschäft kaufte, 
konnte sich das frische Teil an-
schließend gleich personalisieren 
lassen. „Vor allem am ersten Tag 
stand die Stick-Maschine nicht 
still“, freute sich Yuliya Lapare-
vich vom neuen Geschäft. Beson-
ders gefragt waren Monogramme: 
Die meisten Kunden ließen sich 
ihre neuen Kleidungsstücke mit 
den eigenen Anfangsbuchstaben 
verschönern. 

Der Levi‘s-Store im Erdgeschoss 
bietet ab sofort aktuelle Mode 
für Männer und Frauen an und 
ist besonders beim Thema Jeans 
kompetent - der 501 ist ein ganzes 
Regal gewidmet. Außerdem sind 
im Store auch Patches und Pins 
erhältlich, um gekaufte Stücke zu 
individualisieren. 

Fred Klöfkorn hat bei Vitalia die Kürbiszeit eingeläutet. Vom Ge-
würz bis zum Mehl gehört eine Menge dazu. Foto: Cordes

Endlich wieder Zeit 
für Kürbisse
Größte Beere der Welt ist ein Küchenwunder

Jetzt leuchtet es wieder orange, 
gelb und grün im Garten. Wenn 
sich der Sommer dem Ende zu-
neigt, beginnt die Kürbiszeit. Und 
die größte Beere der Welt hat es 
ordentlich in sich: Als Gemüse, in 
der Suppe und als Brotaufstrich 
ist der Kürbis ein echtes Multi-
talent. Zudem liefert er köstliche 
Kerne und schmackhaftes Öl. 
Davon können sich Kürbisfans 
auch im Reformhaus Vitalia über-
zeugen. „Die Kerne passen zum 
Beispiel prima zum Salat, können 
auf die Suppe oder in den Brotteig 
gestreut werden“, sagt Fred Klöf-
korn. Kürbiskerne haben ein nussi-
ges Aroma, das sich durch Backen 
und Rösten noch verfeinern lässt. 

Ein hoher Gehalt von Magnesium, 
Eisen und Zink, Kupfer und Man-
gan ist ein zusätzliches Plus für 
die Gesundheit.

Wer Kürbis auch auf der Stulle 
probieren möchte: Das klappt zum 
Beispiel mit dem Brotaufstrich aus 
dem Reformhaus. Oder in der Stul-
le: Kürbiskernmehl eignet sich für 
Brot, Gebäck und Teigwaren und 
besticht durch seinen feinen nus-
sigen Geschmack – genauso wie 
das grün-braune Öl, das traditio-
nell in der Steiermark aus Kernen 
gepresst wird. Es eignet sich als 
Salatöl und veredelt außerdem 
Vorspeisen, Hauptgerichte und 
Desserts. Gewonnen wird es aus 
dem Ölkürbis.

Sa., 21. September
20.30 Uhr

Thalia präsentiert

Wer hat Teenager in der Pubertät? Der
kennt hitzige Diskussionen über Schule,
Zimmer aufräumen, Helfen im Haushalt …
Man muss lernen loszulassen! Am liebsten
wohl die Kreditkarte.

Es hormoniert prächtig, aber chillt mal
Eltern, Matthias Jung kommt zur Hilfe!

Eintritt: € 20,–
Gratis für Thalia Premium-Mitglieder!

Matthias Jung
»Chill mal –
Am Ende der Geduld …«

Kartenvorverkauf & Veranstaltungsort:

Thalia im Schlosspark-Center
Marienplatz 5-6 · 19053 Schwerin · Karten-Tel. 0385 591530

Sitz der Gesellschaft:
Thalia Buchhandlung Nord GmbH & Co. KG
Batheyer Str. 115 - 117 · 58099 Hagen

Marcus Seiler zeigt Yuliya Laparevich die Vielfalt der Muster auf der Stickmaschine.  Foto: Cordes
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ALLES FÜR DIE  GESUNDHEIT

Kemal Mestan berät gern zu verschiedenen Geschmacksrichtungen.  Foto: Cordes

Kleine Köstlichkeiten
Im Feinkostgeschäft Livas locken Aufstriche und eingelegtes Gemüse

Wer Antipasti mag, wird 
das neue Feinkostgeschäft im 
Schloss park-Center lieben. Bei 
Livas im Erdgeschoss locken ver-
schiedene Aufstriche, Oliven und 
anderes eingelegtes Gemüse, 
Fisch, Meerestiere und vegetari-
sche Spezialitäten wie Falafel. Seit 
wenigen Wochen ist der Stand 
mit Spezialitäten aus der Mittel-
meerküche geöffnet. Und gibt es 
nach dem Start in Schwerin schon 
so etwas wie einen Bestseller? 
„Unsere Brotaufstriche sind sehr 
beliebt“, sagt Kemal Mestan. Es 
gibt sie mit und ohne Knoblauch, 
süßlich, herzhaft und pikant. „Ich 
frage die Kunden zuerst, welche 

Geschmacksrichtung sie beson-
ders mögen. Und so findet bei uns 
jeder die Sorte, die ihm am besten 
schmeckt.“ Chili, Rucola und Kno-
blauch, Mango, Bärlauch und vie-
le weitere Spezialitäten würzen 
die Dips. Selbstverständlich lässt 
Kemal Mestan die Kunden auch 
mal probieren – neue kulinarische 
Erlebnisse sind so garantiert. Und 
übrigens: Am Ende entscheiden 
sich die meisten für einen Dip mit 
Knoblauch.

Ein Tipp für Feinschmecker sind 
die Oliven, die außerdem noch 
sehr gesund sind. Die Früchte ent-
halten viele ungesättigte Fettsäu-
ren und sind ideale Begleiter zu 

kühlem Wein und eiskaltem Bier, 
zu Wasser und zu Aperitif. Fast 
300 Olivensorten gibt es weltweit, 
süße, salzige, bittere, saure. Und 
entgegen einer landläufigen An-
nahme machen Oliven auch nicht 
dick. 

Wer jetzt die Vielfalt probieren 
möchte, kann bei Livas aus dem 
Vollen schöpfen und in verschie-
denen Sorten schwelgen. Denn 
egal, welche Olive auf dem Teller 
landet, eines haben die kleinen 
Früchte gemeinsam: Sie be-
scheren ein angenehmes Mittel-
meer-Gefühl, ganz egal, wie weit 
die nächste Küste auch entfernt 
sein mag.

Röstaroma kitzelt den Gaumen
Steakteller ist neues Angebot im Imbiss der Mecklenburger Landpute

Das Imbissangebot der Meck-
lenburger Landpute ist um eine 
Attraktion reicher. Optisch und 
geschmacklich ist der Steakteller 
ein Highlight. Zwei Steaks nach 
Wahl, dazu Salat und eine Scheibe 
frisches Schwarzbrot mit hausge-
machter Kräuterbutter gehören 
dazu. 

Die Steaks können Kunden vor-
her begutachten und auch die Zu-
bereitung live mitverfolgen. Klar, 
dass sie sich dabei auch ein paar  
Tipps fürs Brutzeln von frischem 
Geflügel holen können. Frisch 
zubereitet wird das Gericht da-
nach an den Tisch gebracht. Der 
Duft von einem frisch gebratenen 
Steak, dessen Rauchfahnen sich 
mit dem Aroma der Kräuterbutter 
mischen, ist bereits vor dem Teller 

da. Wenn der Steakteller dann vor 
dem Hungrigen steht, wird das 
Aroma durch die optischen Reize 
ergänzt. Messer und Gabel liegen 
auf der Landputenserviette bereit. 
Messer rechts und Gabel links 
oder umgedreht – dem Steak ist 
es egal. Man braucht keine Kraft, 
weil sowohl Gabel als auch Mes-
ser ohne viel Aufwand durch das 
Fleisch gleiten. Beim Anblick des 
austretenden Bratensafts, den 
Bratengeruch in der Nase, gibt es 
kein Zurück mehr. Leicht krosse 
Röstaromen erobern den Gaumen 
zuerst, dicht gefolgt vom zarten, 
schmelzenden Geflügel-Steak. 
Kräuterbutter als verbindendes 
Element rundet den Geschmack 
ab. Salat und Gemüse sind auch 
dabei.

ssss Foto: Cordes

BUCH-TIPP 
Zeit für mehr Zeit  
und Achtsamkeit
Thalia deckt Motto-Tisch mit Ratgebern für Lebensfreude

Hätte ich nur mehr Zeit! Wer 
kennt diesen Stoßseufzer nicht? 
Oft scheint es, als würden die 
Minuten und Stunden nur so ver-
rinnen. Mails checken, von einem 
Meeting ins nächste, die Kinder 
von der Schule abholen, zum Sport 
fahren, einkaufen, putzen und 
aufregende Freizeitaktivitäten 
fürs Wochenende planen. Doch 
manchmal ist weniger mehr – und 
wenn der Tag 24 Stunden hat, ist 
es wenig sinnvoll, Beschäftigung 
für 25 hineinzuquetschen. 

Deshalb liegt in der Thalia-Buch-
handlung aktuell das Augenmerk 
auf Zeit – auf Zeit für sich selbst, 
für schöne Dinge, für achtsamen 
Umgang mit den eigenen Ressour-
cen. Besonders ins Auge fallen auf 
dem Zeit-Tisch die Sanduhren in 
verschiedenen Größen. In schlich-
tem Design und mit farbigem Sand 
zeigen sie nicht nur verrinnende 
Minuten. „Sie stehen auch für die 
Zeit, die man sich mindestens ein-
mal am Tag für sich selbst nehmen 
sollte – oder für bestimmte Vorha-
ben“, sagt Mitarbeiterin Steffi No-
waczyk. Verschiedene Zeiträume 
werden von den unterschiedlich 

großen Sanduhren angezeigt –
fünf, zehn und dreißig Minuten, 
aber auch eine und sogar vier 
Stunden. Vielleicht die Zeit, um ein 
besonderes Buch zu lesen? Eine 
Auswahl haben die Thalia-Mitar-
beiter auf dem Thementisch gleich 
dazugelegt. 

Da wäre zum Beispiel „Slow 
– Einfach leben“ von Brooke 
McAlary. Die Autorin beschreibt 
darin ihren Weg zu mehr Lang-
samkeit und einem einfache-
ren, aber erfüllteren Leben. Sie 
schreibt über Konsumverzicht und 
wie gut es sich anfühlen kann, sich 
von Dingen zu trennen, die oft den 
Blick auf das Wesentliche verstel-
len. In dem Bestseller „Das Haus 
meiner Eltern hat viele Räume“ 
hat die Journalistin Ursula Ott 
über die Trennung vom Elternhaus 
geschrieben. Was behält man, 
was wirft man weg, welche Erin-
nerungen sind es wert, bewahrt 
zu werden – wenn jemand stirbt 
oder nicht mehr selbstständig zu 
Hause leben kann, stellen sich vie-
le Fragen. Auch die, wie Loslassen 
eigentlich geht – das Buch gibt 
Antworten.

Brillenmode im Doppelpack
Bei Optik Hallmann kommt zur fachlichen die Stilberatung – und ein verlockendes Angebot

Welche Brille passt zu mir? Bei 
hunderten von Modellen ist das 
eine berechtigte Frage – und kei-
ne, die so einfach zu beantwor-
ten ist. Doch zum Glück weiß das 

Team von Optik Hallmann auch 
hier Rat. Denn meist verrät schon 
das Gesicht, welches Modell das 
richtige ist. So harmonieren zum 
Beispiel mit einem runden Äu-

ßeren eckige Brillenformen, die 
optisch strecken und das Gesicht 
ovaler erscheinen lassen. Gleich-
zeitig wissen die Mitarbeiter Rat, 
welche Farbe die passende sein 

könnte – die Auswahl des richti-
gen Gestells ist vor diesem Hin-
tergrund schon fast eine Stilbera-
tung. Das ist auch gut so, denn die 
passende Brille kann den eigenen 
Look positiv unterstreichen.

Dann geht es ans Probieren. 
Im Hallmann Store liegen sie alle 
bereit: die zeitlosen Pilotenbrillen 
und kultigen Hornbrillen, runde 
und ovale Fassungen, mit Gestel-
len aus Kunststoff, Titan oder Me-
tall. Und dank des Vorwissens und 
der geschulten Augen der Hall-
mann-Mitarbeiter können Kunden 
aus der vollen Auswahl schöpfen, 
ohne sich damit zu überfordern.

Und die große Auswahl macht ja 
auch Spaß. Deshalb hat Hallmann 
ein Angebot für alle, die sich gar 
nicht entscheiden können – oder 
wollen. Emporio Armani oder Ray 
Ban? Warum nicht gleich beide? 
Denn zwei aktuelle Markenbrillen 
von internationalen Trend-Labels 
mit Qualitätsgläsern aus deut-
scher Produktion gibt es jetzt 
bei Hallmann zum absoluten Vor-
zugspreis: Einstärkenbrillen um 
199 und Gleichtsichtbrillen um 399 
Euro.

Sonnenbrillen, Gleitsichtbrillen, Einstärkenbrillen: Das Hallmann-Team ist auf alle Herausforde-
rungen vorbereitet. Foto: Cordes

Das sieht gut aus: zwei verschiedene Sorten Fleisch auf dem 
Steakteller Foto: Mecklenburger Landpute
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Das Lösungswort ergibt sich aus den Ziffern 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Der Gewinn: Zwei Kinokarten fürs Capitol.
Liebe Leserinnen und Leser, bitte senden Sie die Lösung an das Schlosspark-Center, 

Center Management, Marienplatz 5-6, 
19053 Schwerin

Rätselhaf tes  mit  Gewinnchancen
Waagerecht: 
1. Südosteuropäer; 6. w. Vorn.; 9. Wis-

senschaft der Erdgeschichte; 13. Zwi-
schenraum im Mauerwerk; 15. engl. Bez. 
für Büro; 17. Kernreaktor; 19. ein Edelgas; 
20. Bezeichnung; 21. Schlammstrom 
im Hochgebirge; 22. Wort der Frühge-
schichte; 23. Form des Sauerstoffs; 25. 
Künstlergehalt; 27. Staat in Nordeu-
ropa; 29. Jackenteil; 31. beschwippst 
(nordd.); 32. sehr wichtige Person 
(Abk.); 33. Tochter von Trump (Vorn.); 37. 
Kurzgeschichte; 39. Komiker Waalkes 
(Vorn.); 41. alkohol. Getränk; 43. steile 
Felsformation; 44. unterer Schiffsteil; 
47. Schweizer Kabarettist Steinberger 
(Vorn.); 48. kleines Stück Gartenland; 50. 
Beginn; 51. griech. Göttin des Friedens; 
52. unverfälscht; 55. Gewähr; 56. Ab-
fluss des Schweriner Sees; 57. Region in 
Südwestdeutschland

Senkrecht: 
2. männlicher Verwandter; 3. wie-

der, erneut (engl.); 4. ein Leichtmetall 
(Kurzw.); 5. Schiffsmessgerät; 7. blauer 
Jeansstoff; 8. Flughafenturm; 10. Teil 
der Heizanlage; 11. unterste Verwal-
tungseinheit; 12. Schwimmkörper für 
Behelfsbrücken; 14. dt. Hansestadt; 16. 
Abbild; 18. Mondgöttin; 24. Zeit nach 
der Gegenwart; 26. Schraubenteil; 28. 
ein Bindewort;  30. Tageszeitung in 
Mecklenburg (Abk.); 34. Leiter eines 
Verlages; 35. vollständig; 36. Hptst. von 
Russland; 38. Vulkanöffnung; 40. ein 
Luftdruckgebiet; 42. Grundgedanke; 45. 
Selbstbezeichnung der Eskimos; 46. Ort 
des Rostocker Flughafens; 48. Postsen-
dung; 49. Himmelswesen; 53. Internati-
onaler Sportgerichtshof (Abk.); 54. eine 
Facharzt abteilung (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

Mit dem richtigen Lö-
sungswort „Altstadt“ lan-
deten Einsendungen im 
Lostopf - als Gewinner von 
je zwei Kinokarten wurden 
daraus Heidrun Julke aus 
Perlin, Hans-Gunnar Hem-
pel aus Gadebusch,   M. 
Heinermann  aus Schwerin, 
Nebal Jarrous  aus Schwe-
rin und Rita Schlösser  aus 
Schwerin gezogen. Die 
Karten liegen bis zum 19. 
September 2019 an der Ki-
nokasse des Schweriner 
Filmpalasts Capitols bereit. 
Einsendeschluss fürs neue 
Kreuzworträtsel ist der  
24. September 2019.

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de

Schmetterlinge bei jedem Pling
„Gut gegen Nordwind“ startet am 12. September / Lesung und Film im Capitol

„Gut gegen Nordwind“ ist ein 
Film, der nach dem gleichnamigen 
Bestseller von Daniel Glattauer 
entstanden ist.

Alles beginnt mit einer Ver-
wechslung: Ein falsch gesetzter 
Buchstabe und schon landet die 
E-Mail von Emma Rothner (Nora 
Tschirner) unbeabsichtigt bei Leo 
Leike (Alexander Fehling), einem 
Linguisten, statt beim vorgesehe-
nen Empfänger. 

Leo antwortet. Ein Austausch 
nimmt seinen Lauf, der lustig und 
immer persönlicher wird. Weil 
sich die beiden nicht kennen, 
sie also keinen Gesichtsverlust 
befürchten müssen, vertrauen 
sie aneinander intime Dinge an. 
Emma und Leo schließen eine di-

gitale Freundschaft und wollen 
es dabei belassen. Aber irgend-
wann sind da Schmetterlinge in 
den Bäuchen und jedes Pling im 
Mail-Postfach scheucht sie auf. 
Vielleicht sollten sie sich doch 
treffen Andererseits ist Emma 
mit Bernhard (Ulrich Thomsen) 
verheiratet und Leo hängt immer 
noch an seiner Ex-Freundin Mar-
lene (Claudia Eisinger).

Filmstart ist am 12. September. 
Im Filmpalast Capitol Schwerin 
gibt es an diesem Tag parallel zur 
Filmvorführung auch eine Lesung. 
Beginn der kombinierten Veran-
staltung ist um 18.30 Uhr, um 19.30 
Uhr beginnt  die Lesung, um 21 Uhr 
der Film. Es lesen Katrin Heinrich 
und Sebastian Reck.
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Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Maskottchen 

zu Gast

Glücksbringer 

kommen wie-

der ins Center.

Seite 3

Eine Brille für 

jedes Gesicht

Auch die Frage 

des Typs ist 

wichtig. 

Seite 5

Es wird  

gesammelt

Bücher können 

jetzt abgege-

ben werden.  

Seite 8

haben Sie auch das Samm-

ler-Gen? Zu merken ist das, wenn 

die Regale immer voller werden – 

zum Beispiel mit Büchern. Da ist 

es manchmal gar nicht so leicht, 

Platz und Ordnung zu schaffen. 

Bücher wirft man nicht weg, die-

sen Satz hat wohl jeder von uns im 

Ohr. Und man sollte sie auch nicht 

wegwerfen, denn Bücher haben 

ein zweites Leben verdient. Das 

bekommen sie mit dem Buchba-

sar, der im Oktober hier bei uns im 

Center stattfindet. Aktuell läuft 

dafür die Sammlung: Wenn Sie 

also ausgelesene Bücher haben 

oder sich von Bänden trennen 

wollen, können Sie anderen Men-

schen damit eine Freude machen. 

Nehmen Sie die Bücher einfach 

mit ins Center und legen Sie sie in 

die Sammelboxen, die wir in der 

Ladenstraße aufgestellt haben. 

Das ist noch bis zum 14. Septem-

ber möglich.

Vom 12. bis 19. Oktober läuft 

dann der Basar von Rotary und 

Inner Wheel Club. An dieser Stel-

le gilt mein großes Dankeschön 

allen, die sich dafür ehrenamtlich 

engagieren. Danke auch den Mit-

arbeitern der Dreescher Werk-

stätten, die den Serviceclubs 

beim Sortieren der vielen Bücher 

helfen. Denn die Resonanz ist 

jedes Mal groß – so hoffentlich 

auch in diesem Jahr. Auf jeden 

Fall haben wir zwei Container 

mehr als in den Vorjahren aufge-

stellt. Allen Spendern ein großes 

Dankeschön. Herzlichst

Corinna Lorenz

Center Managerin

Große Sticker-Sammelaktion startet am verkaufsoffenen Sonntag im Oktober 

Sportlich in Richtung Herbst

Schwerin lebt für den Sport. 

Das ist zu spüren, wenn die 

Volleyballerinnen des SSC Palm-

berg Schwerin in der Arena am 

Lambrechtsgrund aufschlagen. 

Am 3. Oktober beginnt die neue 

Saison mit dem Spiel gegen die 

Ladies in Black aus Aachen in der 

Schweriner Palmberg-Arena – 

und am 6. Oktober starten Sport-

verein und Schlosspark-Center  

in eine gemeinsame Aktion, die 

einen durchweg sportlichen 

Herbst verspricht. Das Motto 

dieser Kooperation: Schwerin   

(k)lebt für den Sport. Das kleine, 

in Klammern gesetzte k steht für 

jede Menge Spaß mit Alben und 

Stickern mit den Sportlerinnen 

und Sportlern des Schweriner 

SC. Mit dabei sind neben den 

Volleyballern auch die Leichtath-

leten, Radfahrer und alle Nach-

wuchsmannschaften. Diese 

Sticker werden am 6. Oktober 

erstmals im Schlosspark-Center 

erhältlich sein. Bis in den Janu-

ar hinein gibt es dann zahlreiche 

gemeinsame Aktionen mit dem 

Schweriner SC. Ebenfalls am  

6. Oktober beim verkaufsoffenen 

Sonntag startet auch das aus 

dem vergangenen Jahr bekannte 

Bälleschätz-Gewinnspiel in eine 

neue Runde. 

Und natürlich ist dieser Herbst 

nicht nur die richtige Zeit für 

Jogginghose und Sportschuhe. 

Auch in den Boutiquen der Mo-

degeschäfte wird durchgestartet 

– mit der neuen Mode für kühlere 

Tage. Wie die aussieht, zeigen 

die Händler ab 23. September 

wieder bei einer statischen Mo-

denschau, die analog zur Früh-

jahrsmode auf großen Schalen im 

Lichthof des Schlosspark-Cen-

ters präsentiert wird.  Seite 3/7

Gutschein 
zum Glück 

Eine Karte zum Glück oder ge-

nauer gesagt – zum Einkaufs-

glück – ist der Gutschein fürs 

Schlosspark-Center. Damit lässt 

sich Shopping-Spaß verschen-

ken – ob nun zum Geburtstag oder 

anderen Anlässen. Gutscheine 

gibt es an der Information im Erd-

geschoss in Werthöhen von 10 

bis 100 Euro.

Parken  
und sparen 

Wer noch bequemer  im 

Schloss park-Center parken 

möchte, ist mit der Parkwertkar-

te gut beraten. Von ihr wird die 

Parkgebühr direkt am Kassenau-

tomaten abgebucht. Und auf jede 

Aufladung der Karte gibt es einen 

Bonus von zehn Prozent.

Ein Netz zum Grübeln: Wie viele Bälle stecken zwischen den Ma-

schen?  

Foto: Cordes

Das wird ein sportlicher Herbst im Center. 

Foto: Cordes

Schätzfrage: Wie viele 

Bälle stecken im Netz?

Netz hängt ab 6. Oktober in der Rotunde

Wie viele Bälle stecken im 

Netz? Keine einfache Frage. Mit 

dem Zählen ist es schlecht und 

auch das Ausrechnen des Raum-

inhalts klappt bei einer solchen 

Form nicht gut. Aber es ist ja 

auch eine Schätzfrage: Am 6. Ok-

tober wird zum verkaufsoffenen 

Sonntag im Center erstmals das 

Ballnetz in der Rotunde präsen-

tiert – bis zum 19. Oktober kann 

jeder beim Schätzen mitmachen. 

Wer die genaue Zahl errät oder 

am dichtesten dran ist, gewinnt 

zwei VIP-Tickets fürs SSC-Heim-

spiel am 13. November gegen 

USC Münster und einen Center-

gutschein im Wert von 100 Euro.

2. bis 10. Preis sind je ein 

SSC-Fanschal und zehn Sti-

cker-Packs. Aufgelöst wird am 

24. Oktober um 18 Uhr, anschlie-

ßend werden die Bälle zum Mit-

nehmen „freigelassen“.

0385/52 19 262 • optik-hallmann.deSchwerin, Marienplatz 5–6
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DIE NÄCHSTE AUSGABE 

ERSCHEINT AM 

Dort lesen Sie alles Schulanfang  

und neue Mode.

2. Oktober 2019

Leo und Emmi kennen sich nur aus ihren E-Mails – und nicht aus 
dem wahren Leben. Foto: Verleih
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Center Managerin Corinna Lorenz und Thalia-Mitarbeiterin Stef-
fi Nowaczyk bei der Autogrammstunde von Ilka Bessin 
 Foto: ECE

Ilka Bessin bei Thalia
Comedystar mit Autogrammstunde im Center

Die meisten kennen sie als Cin-
dy aus Marzahn. Aber von dieser 
Figur hat sich Ilka Bessin verab-
schiedet und geht jetzt mit ihrem 
neuen Comedyprogramm „ABGE-

SCHMINKT und trotzdem lustig!“ 
auf Tour. Gleichzeitig ist ihr Buch 
„Abgeschminkt“ erschienen - zur 
Autogrammstunde war die Komi-
kerin jetzt bei Thalia zu Gast.

Theater neu 
entdecken

Mit vier Sonderführungen be-
teiligt sich das Mecklenburgi-
sche Staatstheater Schwerin am 
Tag des offenen Denkmals. Der 
Aktionstag am 8. September lädt 
dazu ein, Ungewöhnliches und 
sonst Verborgenes zu entdecken. 
Es gibt eine Familienführung mit 
Blick hinter die Kulissen, eine 
Führung mit Vorführung der his-
torischen Instrumente wie Blitz-
maschine und Donnerkasten, 
eine Führung zu Bühnenbild und 
Bühnentechnik und eine Tastfüh-
rung für blinde und sehbehinderte 
Menschen. Die kostenfreien Kar-
ten zu allen Führungen können an 
der Theaterkasse, unter 0385 53 
00-123 oder unter kasse@meck-
lenburgisches-staatstheater.de 
erworben werden.
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Schwerin in neuem Licht sehen
Am 25. und 26. Oktober lädt die Landeshauptstadt zur Lichternacht und Kulturnacht ein

Licht aus, Spot an! So könnte 
auch das Motto der Schweriner 
Lichternacht lauten. Denn wenn 
die dunklen Herbsttage anbre
chen und mit der Umstellung auf 
mitteleuropäische Zeit offiziell 

das Winterhalbjahr eingeläutet 
wird, gehen überall in der Landes
hauptstadt die Scheinwerfer an. 
Verschiedene Lichtinstallationen 
tauchen am 25. Oktober die Innen
stadt in ein magisches Licht. 

Die Geschäfte der Altstadt laden 
in bunt beleuchtete Gassen zum 
Bummeln ein. Auch das Schloss
parkCenter ist dabei und öffnet 
an diesem 25. Oktober zum Late 
Night Shopping. Bis 22 Uhr kön

nen Besucher durch die Geschäf
te des Centers flanieren und in 
der LichterLounge Drinks und 
LiveMusik genießen. Bis 23 Uhr 
ist anschließend noch in der Alt
stadt Zeit, sich von den Installa
tionen verzaubern zu lassen und 
Schwerin in einem völlig neuen 
Licht zu entdecken. An die Lichter
nacht schließt sich am Tag darauf 
die Kulturnacht an: Museen und 
Ausstellungen, Spielstätten und 
Ateliers laden Besucher an die
sem 26. Oktober zum umfassen
den Kunstgenuss ein. Wer einmal 
losstiefelt, kann sich an mehr als 
20 Kulturorten unterhalten lassen. 
Dafür haben Künstler verschie
dener Genres ein ambitioniertes 
Programm vorbereitet  mit Tanz, 
Musik, Schauspiel, Literatur... Bei 
der Kulturnacht dabei sind unter 
anderem der Schweriner Dom und 
das Mecklenburgische Staatsthe
ater, das Staatliche Museum, das 
SchleswigHolsteinHaus und die 
Stiftung Mecklenburg.

Das Center im Lichterglanz: Zur Lichternacht am 25. Oktober wird hier noch eine Schippe draufge-
legt. Foto: Cordes

Der Herbst wird sportlich
Schlosspark-Center und SSC Palmberg Schwerin starten gemeinsame Aktion

Lichternacht und Kunst – das 
passt gut zusammen. Aus diesem 
Grund hat das SchlossparkCen
ter für den langen Einkaufsabend 
einen Künstler engagiert, der auf 
der Treffpunktbühne mit den Be

suchern musikalisch ins Gespräch 
kommen möchte. Öxl alias Victor 
Marnitz kommt aus Wismar und 
tourt mit eigenen und mit Cover
songs als Straßenmusiker durch 
Deutschland und Europa. 

Öxl alias Victor Marnitz tritt am 25. Oktober im Schlosspark-Cen-
ter auf. Foto: Ulrike Pawandenat

Musik zur Einkaufsnacht
Straßenmusiker Öxl tritt im Center auf

Schauspieler Lemmi Lembcke gehört zu den Stammgästen des 
Münzstraßenfestes. Foto: SK

Eine bunte Party
Am 21. September wird in der Münzstraße gefeiert

Willkommen zum Straßenfest! 
Die Münzstraße lädt am 21. Sep
tember zur Party ein und bringt ein 
Programm für die ganze Familie 
aufs Pflaster. Los geht es um 14 
Uhr mit Musik, Ständen und Klein
kunst auf zwei Bühnen. Mit dabei 
sind unter anderem Seiltänzerin 

Lisa Wilke, die Kunst auf dem 
Schlappseil zeigt und dabei sogar 
noch Trompete spielt, Schauspie
ler Lemmi Lembcke und Aktions
künstler Pierre Bosolum. Zur Feier 
laden der 1. Mecklenburgische 
Uhrenclub und die Händler der 
Münzstraße ein.

Ausstellung 
zeigt Farbe  

„Alles Fassade?“ lautet der Ti
tel einer Ausstellung, die am 15. 
September um 11 Uhr im Schwe
riner SchleswigHolsteinHaus 
eröffnet wird. Thema ist die Farbe 
in der mecklenburgischen Archi
tektur, zu sehen sind Zeichnun
gen des ehemaligen Landeskon
servators Dieter Zander. Er wird 
auch einen Vortrag zur Eröffnung 
halten und dabei die Aufmerk
samkeit auf die Farbfassung von 
Gebäuden aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert lenken. Die Ausstel
lung wird bis März 2020 gezeigt.

Besucher des SchlossparkCen
ters dürfen sich auf einen sport
lichen Herbst freuen. Unter dem 
Motto „Schwerin (k)lebt für den 
Sport“ legt das SchlossparkCen
ter zusammen mit dem SSC eine 
StickerSammelAktion auf. Bis 
zum 11. Januar 2020 erhalten Fans 
an der KundenInformation und 
in verschiedenen Geschäften des 
Centers StickerPacks. Mit dabei 
sind Edeka Nötzelmann und Inter
sport Rossow, der Media Markt 
und Wolsdorff Tobacco im Erdge
schoss. 

Zusätzlich zu den Aufklebern gibt 
es ein Sammelalbum, in das die Sti
cker geklebt werden  und das Fans 
in die neue Saison begleitet. Und 
wie es so ist beim Sammeln von 
Sportlerbildern: Der eine hat hier 
etwas doppelt, dem anderen fehlt 
noch eine bestimmte Karte. Des
halb lädt das SchlossparkCenter 
in den kommenden Monaten zu 
mehreren Tauschbörsen ein, bei 
denen es auch Gelegenheit gibt, 
die Schweriner Volleyballerinnen 
persönlich zu treffen und Auto

gramme abzustauben. Die erste 
StickerTauschbörse findet am 24. 
Oktober zwischen 17 und 20 Uhr 
im Center statt, eine weitere ist 

für den 14. November, ebenfalls 
von 17 bis 20 Uhr geplant. Ein Fün
ferPack Sticker kostet 90 Cent, 
das Sammelalbum vier Euro. Zwei 

Euro aus dem Erlös fließen an den 
Verein. Start für die Aktion ist am 
6. Oktober, dem nächsten ver
kaufsoffenen Sonntag  im Center. 
Mit einer Autogrammstunde und 
der FotoAktion unter dem Motto 
„Dein Sticker“ geht es los. Außer
dem beginnt an diesem Tag das 
BälleSchätzGewinnspiel, das 
bis zum 19. Oktober läuft und am 
24. Oktober um 18 Uhr ausgewer
tet wird.

Um bei der Vielzahl der Veran
staltungen den Überblick zu be
halten, können Fans die Aktion 
auch im Internet verfolgen  auf 
Instagram unter #schwerinklebt 
und auf der Facebookseite des 
Centers. Dort gibt es rechtzeitig 
Informationen, wer bei den Au
togrammstunden dabei ist, wann 
Sticker getauscht werden können 
und welche Höhepunkte darüber 
hinaus geplant sind. So wird es 
zum Beispiel am 24. Oktober eine 
Diskussionsrunde mit Spitzen
sportlern und Vertretern aus po
litik und Bildung geben. Der Talk 
beginnt um 17 Uhr.

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg spielen in der Ersten 
Bundesliga. Foto: Eckhard  Mai

Steakteller

NEU

frisch für Sie zubereitet

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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Die Freude am Sport wecken
beneFIT am 28. September: Wirtschaftsjunioren Schwerin bringen Kinder in Bewegung

In Bewegung kommen, als 
Mannschaft zusammenstehen, 
eigene Stärken entdecken: Das 
alles lernen Kinder beim Sport und 
die Wirtschaftsjunioren Schwerin 
wollen dabei helfen, Mädchen und 
Jungen dafür zu begeistern. Des-
halb laden sie am 28. September 
zum großen Kinder-Sport-Akti-
onstag beneFIT ein. Kinder zwi-
schen sechs und zwölf Jahren 
dürfen sich dann bei mehr als 25 
Sportvereinen in verschiedenen 
Sportarten ausprobieren. Los 
geht es um 11 Uhr in der Palm-
berg-Arena in Schwerin.

Wenn Kinder als Team zusam-
menstehen und gemeinsam Ziele 
erreichen, trainieren sie auch ihre 
sozialen Fähigkeiten. Sportverei-
ne leisten vor diesem Hintergrund 
einen wichtigen Beitrag zum Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft. 
Bei beneFIT können Mädchen 
und Jungen ihren Lieblingsverein 
und ihre Lieblingssportart schnell 
finden. Des Weiteren gibt es bei 

der großen Verlosung tolle Preise 
zu gewinnen. Der Eintritt zur Ver-
anstaltung beträgt für alle Kinder 
und Begleiter den symbolischen 
Preis von einem Euro. Dafür er-
halten die ersten 500 Kinder einen 
Sportbeutel sowie Verpflegung. 
„Die Kids sollen sich ausprobieren 
dürfen und bei beneFIT eine Men-

ge Spaß haben“, sagt Christopher 
Ulbrich, Projektleiter WJ-bene-
FIT und technischer Leiter beim 
Schweriner Unternehmen See-
landt & Utecht Kunststoffverar-
beitung.

Die Idee für beneFIT entstand 
bei den Wirtschaftsjunioren im 
Jahr 2010. Bereits 2011 fiel dann 

der Startschuss für eine erfolg-
reiche Veranstaltung: Mehr als 
1000 Kinder und Eltern und 23 
Sportvereine waren bei der ersten 
Auflage von beneFIT dabei. Nach 
sieben erfolgreichen Veranstal-
tungen  in Schwerin und Wismar 
findet beneFIT 2019 nun wieder in 
Schwerin statt.

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

Aktuell können wieder Bücher an den Sammelstellen abgege-
ben werden. Foto: Cordes

Gebrauchte Bücher 
helfen helfen
Sammlung im Center bis zum 14. September

Zeigt her eure Bücher: Seit 31. 
August läuft im Center die Samm-
lung für den Buchbasar im Herbst. 
Vom 12. bis 19. Oktober werden 
Rotary und Inner Wheel Club dann 
wieder Lesestoff für den guten 
Zweck verkaufen - und wollen da-
für jetzt die Regale füllen. Dabei 
kann jeder helfen: Wer zu Hause 
ausgelesene Bücher hat und ab-
geben möchte oder im Regal Platz 
für Neues schaffen will, ist aktuell 
im Center richtig. Bis zum 14. Sep-
tember stehen an der Information 
die Sammelboxen, in die Bücher-
spenden eingeworfen werden 
können. 

Die Aktion dient der Unterstüt-

zung sozialer Projekte. So soll ein 
Teil des Erlöses zur Unterstüt-
zung des ASB-Wünschewagens 
in Mecklenburg-Vorpommern 
genutzt werden. Neben allen 
Spendern helfen natürlich auch 
alle Leser beim Helfen: Wenn im 
Oktober der Buchverkauf startet, 
sollen natürlich möglichst viele 
Bände an den Mann und an die 
Frau gebracht werden. Das war 
in den Vorjahren nie schwer. Und 
eine gute Mischung aus Bestsel-
lern, alten Schätzen, Jugendbü-
chern und Sachbüchern durch alle 
Genres soll auch in diesem Jahr 
den Erfolg des Buchbasars garan-
tieren.

In der Thalia-Buchhandlung findet jeder den richtigen Lesestoff.
 Foto: Cordes

Einladung zu einer
Welt- und Zeitreise
„Lies ein Buch“-Tag will zum Lesen motivieren

Der italienische Schriftstel-
ler und Philosoph Umberto Eco 
nannte das Lesen einen Weg zur 
Unsterblichkeit. Während ein 
Nichtleser am Ende seines Lebens 
nur auf sein eigenes zurückblicken 
könne, hätte dem Leser die Zeit-
spanne der gesamten Mensch-
heitsgeschichte offen gestanden 
- als wäre er seit Kain und Abel 
dabeigewesen. Und auch, wenn 
man es nicht ganz so philoso-
phisch sieht: Lesen hat viele Vor-
teile. Der „Lies ein Buch“-Tag am  
6. September will dazu motivieren, 
viel häufiger in gedruckte Buch-
staben abzutauchen.

Denn schließlich hat das Lesen 
viele gute Seiten: Es geht immer 
und überall: im Bus, im Wartezim-
mer, auf der Parkbank. Lesen regt 
die Phantasie an, ist reinstes Ge-
hirnjogging und sorgt für mentale 
Fitness. Es macht klüger, vergrö-
ßert Allgemeinbildung und Wort-
schatz und hilft ganz nebenbei, 
auch besser zu schreiben.  Es gibt 
sogar Leute, die behaupten, dass 
Lesen sexy macht: Menschen mit 
einem Buch in der Hand wirken 

intelligent, weltgewandt und be-
gehrenswert.

Nun ist aber nicht jeder ein 
Bücherwurm. Viele Menschen 
würden nach eigenen Aussagen 
gern mehr lesen, schaffen es 
aber irgendwie nicht, in Büchern 
zu versinken.  Doch es gibt Tipps, 
die Faszination des Lesens zu 
entdecken. Einer der wichtigsten: 
immer ein Buch dabeihaben. Wird 
es dann im Alltag mal langweilig, 
kann man es hervorholen - anstatt 
gelangweilt durchs Smartphone 
zu scrollen. Wichtig sind auch ein 
schönes Umfeld, dass Lesen mit 
einem Gefühl von Entspannung 
umgibt - und eine bewusste Aus-
zeit von elektronischen Medien. 
Und der natürlich wichtigste Tipp 
überhaupt: ein wirklich spannen-
des Buch! Niemand sollte etwas 
lesen, ohne Spaß daran zu haben 
und vielleicht nur glaubt, mitre-
den zu müssen. Zum Glück gibt 
es so viele Bücher, dass jeder das 
Passende findet. Vielleicht ist der 
„Lies ein Buch“-Tag ja ein guter 
Auftakt für eine neue Karriere als 
begeisterter Leser?

Für Mädchen in Gambia
23. Schweriner UNICEF-Lauf startet am 14. September

Für Spenden an das Kinder-
hilfswerk UNICEF werden am 14. 
September in Schwerin wieder 
zahlreiche junge Sportler an den 
Start gehen. Um 10 Uhr erfolgt 
hier der Start für den traditionel-
len UNICEF-Lauf um den Pfaf-
fenteich. Die erlaufenen Spen-
dengelder sind  in diesem Jahr 
für das  Projekt „UNICEF macht 
Mädchen stark – für Mädchen in 
Gambia“ bestimmt. Hier sorgt das 
Kinderhilfswerk für Schulmate-
rial, bildet Lehrer aus und fördert 
Aufholkurse gezielt für Mädchen 
aus abgelegenen Dörfern oder Ar-
menvierteln.

Und so funktioniert der Spen-
denlauf: Jeder Teilnehmer sucht 
sich einen Sponsor, der pro ge-
laufene Runde einen bestimmten 

Betrag spendet. Je mehr Runden 
gelaufen werden, um so höher ist 
die Spendensumme. 

Im vergangenen Jahr trugen 
die Läufer 10.028,43 Euro für das  
UNICEF-Projekt „Überlebenspa-

ket für Kinder im Jemen“ zusam-
men. 445 Läufer gingen an den 
Start, den Wander-Pokal für die 
Schule mit den meisten Teilneh-
mern sicherte sich das Friderici-
anum.

Mehr als 400 Läufer gingen im vergangenen Jahr an den Start.
 Foto: UNICEF-Arbeitsgruppe Schwerin

Spannende 
Mäuse

Seit dem 1. September liegt ein 
neues Galino-Postermagazin an 
der Information im Center bereit. 
Diesmal dreht sich darin alles um 
Mäuse, außerdem gibt es Comics 
und die beliebten Rätselseiten.

Literaturtage locken 
wieder im Herbst
Spannendes Programm ab 16. Oktober

Herbstzeit ist Lesezeit, und 
so darf man sich wieder auf die 
Schweriner Literaturtage freuen, 
die im Oktober und November zu 
zahlreichen Lesungen und Ge-
sprächen einladen. Karten zum 
günstigen Vorverkaufspreis gibt 
es in diesem Jahr für die meis-
ten Veranstaltungen an zentraler 
Stelle in der Tourist-Information 
Schwerin, Weitere Informationen 
finden sich ebenfalls unter www.
schwerin.de.

Am 28. Oktober wird beispiels-
weise Anke Stelling in der Stadt-
bibliothek zu Gast sein. Ihr Buch  
„Schäfchen im Trockenen“ wurde 
mit dem Leipziger Buchpreis 2019 
ausgezeichnet. Die Veranstaltung 
im Klöresgang 3 beginnt um 19.30 

Uhr. Moderiert wird die Veranstal-
tung von Ernst-Jürgen Walberg.

Auftakt für die 24. Schweriner 
Literaturtage ist am 16. Oktober 
ebenfalls in der Stadtbibliothek.

Die Autorin Anke Stelling
 Foto: Nane Diehl


