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

So passt die 
neue Brille
Vorsorgeaktion 
läuft bis zum 
27. November.
Seite 3

Sammeln  
und tauschen 
Nächste Gele-
genheit ist am 
14. November.
Seite 5

Willkommen 
Martensmann
Lübecker Bote 
kommt am  
10. November.
Seite 7

dass die Schweriner volleyball-
begeistert sind, weiß jeder, der 
schon einmal „die gelbe Wand“ 
bei Spielen der SSC-Volleybal-
lerinnen in der Palmberg-Arena 
gesehen hat. Mit unserer Aktion 
„Schwerin (k)lebt für den Sport“ 
haben wir scheinbar auch einen 
Nerv getroffen: Mehr als 3500 
Sticker-Packs sind bereits ver-
kauft, ein Teil der Einnahmen 
fließt direkt in die Vereinskasse.

Und die Aktion dauert noch bis 
Januar. So lange gibt es hier im 
Center die Möglichkeiten, Sam-
melalben und Sticker zu kaufen. 
Es lohnt sich, dabei zu sein. Wer 
die erste volle Seite seines Al-
bums an der Information präsen-
tiert, erhält dafür einen schicken 
Rucksack. Ist die Bundes liga-
Mannschaft komplett, winkt ein 
SSC-Fanpaket. Und außerdem 
locken verschiedene Sonderauf-
kleber wie zum Beispiel der Weih-
nachtssticker.

Eine gute Gelegenheit, noch 
fehlende Bilder fürs Heft zu be-
kommen, ist die Tauschbörse. Die 
nächste findet am 14. November 
von 17 bis 20 Uhr hier bei uns im 
Center statt. Und sportlich geht 
es weiter. Ein Tipp für alle Volley-
ball-Fans und solche, die es wer-
den wollen, ist die SSC-Lounge in 
der ersten Etage. Hier wird zum 
Beispiel am 20. November um 
19.10 Uhr das Spiel gegen Dres-
den übertragen. Ich hoffe, wir 
sehen uns.

Herzlichst

Corinna Lorenz
Center Managerin

Im November locken SSC, Martensmann, Black Price Days und Weihnachtsmarkt

Jubel, Trubel und Prozente
Von wegen grässlicher Novem-

ber: Im Schlosspark-Center gibt 
es viele gute Gründe, sich auf den 
elften Monat des Jahres zu freu-
en – egal, ob es um Mode, Veran-
staltungen und wahre Schnäpp-
chen-Feste geht. 

Los geht es gleich mit einem 
verkaufsoffenen Sonntag am 10. 
November. An diesem Tag öffnen 
die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr, 
wer hungrig ist, kann bereits ab 
12 Uhr in der Center-Gastrono-
mie einkehren. Parallel findet 
in der Innenstadt der Martens-
markt  statt, zu dem sich ein-
mal  im Jahr auch der Lübecker 
Martensmann auf den Weg nach 
Schwerin macht. Der Bote aus 
der Hansestadt wird am Sonntag 
gegen 16 Uhr zu einer Stippvisite 
im Schlosspark-Center erwartet. 
Dann hat der Rotspon-Lieferant 
zwar keinen Wein, aber eine 

Schriftrolle bei sich und wird die 
Geschichte des alten Brauchs er-
zählen.

Trubel und hoffentlich auch Ju-
bel erwartet das Center am 20. 
November, wenn um 19.10 Uhr in 
der SSC-Lounge im ersten Ober-
geschoss das Auswärtsspiel der 
Schweriner Volleyballfrauen ge-
gen Dresden übertragen wird. 
Natürlich kann auch weiter für 
den Sport ge(k)lebt werden: Am 
14. November von 17 bis 20 Uhr ist 
die nächste Sticker-Tauschbörse.

Am 25. November schmü-
cken Kinder den traditionellen 
Wunschbaum. An diesem Tag be-
ginnt auch der Weihnachtsmarkt: 
mit köstlichen Düften, vielen Ge-
schenkideen und einer Extrapor-
tion Service. Unbedingt notieren 
sollten sich Shopping-Fans auch 
die Black Price Days am 29. und 
30. November. Seite 2/4/5/7 

Bequem 
parken

Neben Öffnungszeiten und Er-
reichbarkeit punktet das Park-
haus im Center auch mit der 
Parkwertkarte. Von der können 
Kunden am Kassenautomaten 
den fälligen Betrag abbuchen 
lassen, zusätzlich gibt es auf jede 
Aufladung einen Bonus von zehn 
Prozent.

Gutschein 
für Schickes

Mit einem Gutschein fürs Cen-
ter lässt sich leicht eine Freude 
bereiten – und Einkaufsspaß ver-
schenken. Im schicken Umschlag 
gibt es die Karten an der Kunden-
information, der Wert kann zwi-
schen 10 und 100 Euro individuell 
festgelegt werden.

Im vergangenen Jahr half Oberbürgermeister Rico Badenschier 
den Kindern der Villa Traumland beim Schmücken. Foto: Cordes

Am 29. und 30. November sind im Center Black Price Days. Foto: ECE

„Ich wünsche mir  
zu Weihnachten ...“
DRK-Wunschbaum steht ab 25. November

Ein Spiel, eine Puppe, ein 
Kino gutschein: Das sind Weih-
nachtswünsche, wie sie Jahr 
für Jahr von Kindern für den 
DRK-Wunschbaum im Center 
aufgeschrieben werden. Im ver-
gangenen Jahr waren so mehr 
als 280 Zettelchen zusammen-
gekommen – und auch in die-
sem Jahr wird es wieder einen 
Wunschbaum geben. Ab 25. No-
vember steht der für eine Woche 
im Schlosspark-Center.

Betreut wird die Aktion von 
der Schweriner Ortsgruppe des 
DRK mit dem Ziel, Kindern aus 
finanziell schwächeren Familien 
bei einer Weihnachtsfeier etwas 
Schönes unter den Baum zu le-
gen. Und die Besucher des Cen-
ters unterstützen das Anliegen 
jedes Jahr gern. „Die Spenden-
bereitschaft ist groß“, weiß Ute 
Klahre vom DRK. 2018 konnten so 
am Ende fast 300 Wünsche wahr-
gemacht werden.

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

*Gültig für Neuaufträge bis 27.11.2019 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
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TRENDS & ST YLES

Kuschlig, kuschlig!
Draußen fallen die Blätter, dafür 

steigt der Nebel. Höchste Zeit für 
einen schönen Sitzplatz auf der 
Couch. Mit Kuscheldecke, Wollso
cken und anderen Wohlfühluten
silien kann es egal sein, wenn der 
Herbst mal wieder die kalte Schul
ter zeigt. Ein paar gemütliche Ex

tras wie Kerzen und ein schönes 
Essen tragen auf jeden Fall zum 
Wohlgefühl bei.

Da lohnt es sich doch, ein biss
chen was für Körper und Seele zu 
tun – die Geschäfte im Schloss
parkCenter sind darauf bestens 
vorbereitet.

Süßes für die Seele
Schokolade macht glücklich 

und wärmt damit von innen. 
Dieser Effekt muss nicht 
medizinisch anhand von 
Inhaltsstoffen nachge
wiesen werden – die 
Fakten sprechen für 
sich.  Denn die meisten 
Menschen verbinden mit ei
nem Happen der süßen Leckerei 

eine leckere Streicheleinheit für 
die Seele.

 Und es muss ja 
nicht so viel auf 
einmal sein: Die 
Trüffel bei arko 
zum Beispiel haben 

genau die richtige  
Größe für eine Portion 

Süßes.

Wollige Füße
Kalte Füße sind lästig. Wollige 

Socken sind das beste Mittel da
gegen – und sind die Füße warm, 
friert auch der Rest nicht so 
schnell. Wer nicht selbst stricken 
möchte, kann sich auf die Socken 
machen und zum Beispiel bei Sym
patico vorbeischauen. Große und 
kleine, dicke und dünne, bunte und 
einfarbige Socken warten hier auf 
bedürftige Füße. Übrigens: Wer 
warme Socken trägt und dement
sprechend die Heizung zu Hause 

n i c h t 
ganz so 
stark auf
dreht, tut 
gleichzei
tig noch 
etwas Gu
tes für die 
Umwelt.

Warme Farben
Wer schicke Oberhemden mag, 

wird darin im Herbst und Winter 
bei kühlen Temperatu
ren bibbern. Bestes 
Mittel dagegen: 
ein Woll
p u l l o v e r , 
der außer
dem noch 
perfektes modisches 
Accessoire zum Hemd ist. Im Her

renmodengeschäft Koltzer kön
nen Männer damit gleich Farbe 
bekennen: Warmes gibt es in Rot 

und Orange, Grün, 
Blau und vielen 
weiteren Mo
defarben. Auch 

Strickjacken und 
Steppwesten sind hier 

als Kälteblocker im Ange
bot. 

Wärme aus der Tasse
Frühstückstee, Glückstee, Gu

teLauneTee: Im Teehaus ma
chen schon die Namen der einzel
nen Sorten Lust auf eine Portion 
Wärme aus der Tasse. Mit dem 
nahenden Advent kommen dann 
auch wieder zahlreiche Mischun
gen mit weihnachtlicher Note in 
die Tüte. Orange, Zimt und Man
deln schmecken eben nicht nur im 
Gebäck, sondern auch im Weih
nachtstee. Und mit grünem und 

schwarzem, Früchte, Kräuter 
und Rooibostee ist garantiert für 
jeden Teeliebhaber die richtige 
Mischung dabei.

Beste Stimmung
Kerzenlicht erzeugt eine wun

derbare Stimmung. Das Flackern 
der Flamme, die Wärme und das 
weiche Licht streicheln die 
Psyche und haben eine 
beruhigende Wirkung. 
Kerzen geben einer 
gedeckten Tafel Glanz 
und sind der Inbegriff 
von Romantik. Als 
Duftkerzen bringen 
sie neben Licht auch 
WellnessFeeling in 

die eigenen vier Wände.  Und 
nicht vergessen: 

Auch der erste 
Advent steht 
bald vor der 
Tür. Das dür
fen natürlich 

die passenden 
Kerzen für den 
Adventskranz 
ebenfalls nicht 
fehlen.

Der Ring für die Frage der Fragen
Im Juweliergeschäft Karsten gibt es eine große Auswahl von Antragsringen

„Willst Du meine Frau werden?“ 
Das ist die Frage, bei dem so man
chem Mann die Knie weich wer
den. Und natürlich soll im gro
ßen Moment des Antrags alles 
perfekt sein. Den perfekten Ring 
gibt es auf jeden Fall im Juwe
liergeschäft Karsten – plus das 
Knowhow der Mitarbeiterinnen, 
die Männer bei allen Fragen rund 
um den Antragsring beraten. 
Gelbgold, Weißgold oder Platin, 
mit einem Solitär oder mehreren 
Steinen, verspielt oder puris
tisch, das sind die Möglichkeiten, 
die dank der großen Auswahl ste
hen.

„Die meisten Männer haben 
aber sehr konkrete Vorstellun
gen“, weiß Chefin Birgit Karsten.  
Und sie weiß auch, dass nie
mand Angst haben muss, etwas 
Falsches zukaufen: „Auch sein 
Geschmack entscheidet, denn 
schließlich ist es sein Geschenk.“ 
Der Antragsring wird – im Ge
gensatz zu den Verlobungsrin
gen – nur von der Frau getragen. 

Die Sitte stammt aus dem eng
lischamerikanischen Raum und 
ist dank Film und Fernsehen auch 
hierzulande zunehmend populär. 
Traditionell wird der Antragsring 
am Finger der linken Hand getra
gen. Dort lassen ihn viele Frauen 

nach der Trauung – oder stecken 
ihn anschließend vor den Ehe
ring. „Es gibt sogar Eheringe, die 
so gearbeitet sind, dass der An
tragsring gut integriert werden 
kann“, sagt Birgit Karsten.

Und damit im großen Moment 

wirklich alles ganz perfekt ist, 
steckt der Antragsring in einem 
herzförmigen Etui, das zusätz
lich ein kleines Lämpchen ent
hält. Öffnet er den Deckel, geht 
das Licht an und der Ring funkelt 
gleich nochmal so schön.

Spezialistinnen in Sachen Antragsring: Das Team des Juweliergeschäfts Karsten Foto: privat

Edeka lädt zum 
Sonntagseinkauf

Livas deckt den Tisch mit frischer Feinkost

Mitarbeiterin Dilini Lange stellt eine Variante des Präsentkorbs 
vor.  Foto: Cordes

Kemal Mestan bietet Susanne Grön mediterrane Spezialitäten 
zum Probieren an.  Foto: Cordes

So schmeckt jedes 
Fest besonders gut
Große Auswahl von Landputen-Produkten

Lecker Freude schenken!  Prä
sentkörbe von der Mecklenbur
ger Landpute sind immer ein 
besonderes Genussgeschenk. 
Hier ist für jeden etwas dabei. 

Vier Varianten stehen zur Aus
wahl. Der Kleine, der Origi

nale, der Einzigartige und der 
BioPräsentkorb enthalten alle 
regionale Köstlichkeiten aus dem 
Sortiment. PutenbrustFilet, Pu

tenWalnussSalami, Putenlachs 
und Landputenschinken seien als 
Beispiel genannt.

Präsentkörbe von der Mecklen
burger Landpute sind handwerk
liche Spitzenqualität aus eigener 
Produktion In Severin. Bestellt 
werden können sie in der Filiale 
der Mecklenburger Landpute  di
rekt im SchlossparkCenter oder 
unter www.landpute.de.

Am 10. November lockt Rabattaktion

Wenn das SchlossparkCenter 
am 10. November zum verkaufs
offenen Sonntag öffnet, können 
sich Kunden des EdekaMarkts 
freuen: Hier gibt es zwischen 12 
und 18 Uhr zehn Prozent Rabatt 
auf fast alle Produkte. Ausge
nommen sind lediglich Sushi, Ta
bak, Zeitschriften und Leergut.
Auch zum verkaufsoffenen Sonn
tag am 1. Dezember plant Edeka 
erneut ein besonderes Angebot.

Genießen wie  
am Mittelmeer

„Dip mal wieder“, könnte man 
angesichts des Angebots in der 
Ladenstraße sagen. Das Fein
kostgeschäft Livas sorgt hier 
dafür, dass Centerbesucher den 
Tisch zu Hause mit mediterranen 
Spezialitäten decken können. 
Zum Angebot gehören neben den 
verschiedenen Aufstrichen auch 
Oliven und anderes eingelegtes 
Gemüse, Fisch, Meerestiere und 

vegetarische Spezialitäten wie 
Falafel. Gar nicht so einfach, sich 
da zu entscheiden. Aber natürlich 
darf  auch mal probiert werden, 
bevor die Frage beantwortet 
werden muss, ob der Dip  mit oder 
ohne Knoblauch, mit Chili oder 
Rucola, Mango, Bärlauch oder 
Tomate sein soll –0 und das ist 
noch längst nicht alles, was das 
Sortiment  hergibt.

Edeka lockt am Sonntag mit 
Rabatten. Foto: Cordes
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WUNDERBARER HERBST

Daniel Imamwerdijew lädt im Media Markt zum „Hörtest“: 
Spannende Alben liegen dafür bereit. Foto: Cordes

CD-TIPP 
Altmeister  
und Jubiläumswerke
Neues von Howard Carpendale bis Neil Young

„Symphonie meines Lebens“ 
heißt das Album, das Howard 
Carpendale zusammen mit dem 
Londoner  Royal Philharmonic Or-
chestra aufgenommen hat. Nach 
50 Jahren in der Musikindustrie 
krönt der Sänger damit sein bis-
heriges Schaffen und legt seinen 
Fans ein ganz außergewöhnliches 
Stück Schlager in den Player. Es 
sind vertraute Hits, die in der Or-
chesterfassung völlig neu klin-
gen, Evergreens, die durch die 
symphonische Interpretation eine 
andere Wendung nehmen. Belieb-
te Songs wie „Hello Again“, „Ti 
amo“ und „Samstag Nacht“ dür-
fen dabei natürlich nicht fehlen. 
Carpendales Klassiker klassisch 
aufgemischt – ohne Zweifel ein 
interessantes Hörerlebnis, das mit 
dem Song „Symphonie meines Le-
bens“ auch ein brandneues  Stück 
zu bieten hat.

„25 Years Later“ ist die Kelly 
Family zurück – oder besser aus-
gedrückt: immer noch voll da. Der 
Titel der Scheibe bezieht sich auf 

das Nummer-eins-Album der Kel-
lys „Over The Hump“, das vor 25 
Jahren erschien und den Durch-
bruch bedeutete. Für den neuen 
Silberling hat die Band einige Titel 
des Jubiläumswerks neu arran-
giert, ganz neue Stücke kompo-
niert und wieder andere, die noch 
ein Schubladendasein fristeten, 
vollendet. Für Fans sicher ein 
Muss, aber darüber hinaus auch 
ein spannendes Stück Musik, auf-
genommen von leidenschaftlichen 
Profis.

Ein solcher ist ohne Zweifel auch 
Neil Young, der aktuell zusammen 
mit der Band Crazy Horse und ei-
nem neuen Album durchstartet. 
Das heißt Colorado und ist das 
Ergebnis einer seit Jahrzehnten 
glücklichen Zusammenarbeit. 
Glücklich deshalb, weil der Fan 
großer Rockmusik hier Kreatives 
und Inspirierendes auf die Ohren 
bekommt. Neil Young ist inzwi-
schen 74 und vielleicht ist es ja wie 
beim Wein: Mit den Jahren wird er 
immer besser.

Hightech trifft Kundennähe
Optik Hallmann bietet fachkundige Beratung und Qualität / Vorsorge-Aktion bis 27. November

Beim Zeitunglesen die Augen 
zusammenkneifen. Das Buch auf 
Armlänge Abstand halten. Schil-
der auf Entfernung nur noch er-
raten. Es gibt mehrere Anzeichen 
dafür, dass die Augen Unterstüt-
zung brauchen.  Optik Hallmann 
im Schlosspark-Center ist dafür 
ein kompetenter Partner. Und 
mehr noch: Bis zum 27.  Novem-
ber lädt das Team zur Vorsor-
ge-Aktion ein. Dann besteht die 
Möglichkeit zum kostenlosen Au-
gen-Check ohne ärztliche Über-
weisung.

Kunden dürfen sich dabei auf 
hochqualifizierte Mitarbeiter ver-
lassen – darauf legt das Familien-
unternehmen besonderen Wert. 
Das Gleiche gilt für individuelle 
Technik, die immer auf dem neu-
esten Stand ist.

So finden Janett Götting und 
ihr Team für jeden die optimale 
Lösung. Neben Qualität zeichnet 
Innovation das Optik-Fachge-
schäft aus. Hallmann bietet Mar-
kenbrillen in einer riesigen Aus-
wahl. Durch die Komplettpreise 
erhalten Kunden Brillen, die oft 
zwei- bis dreimal günstiger sind, 
als bei vielen klassischen Opti-

kern. Modernste Mess- und An-
passtechniken sorgen darüber 
hinaus für maßgeschneiderte 
Sehhilfen – ob es nun um Brillen 
oder Kontaktlinsen geht. „Das 
hilft, den Kunden immer wieder 
ein Stück umfangreicher und in-
dividueller bedienen zu können“, 
sagt Götting. Daneben stehen bei 
Optik Hallmann die individuellen 
Bedürfnisse der Kunden im Mit-
telpunkt. Janett Götting nennt 

zuerst eine ehrliche, ausführliche 
und persönliche Beratung und 
gemeinsames Engagement für 
größtmögliche Kundenzufrieden-
heit. „Das erreichen wir durch 
unsere umfangreichen Service-
leistungen. Erst wenn der Kunde 
sicher ist, dass er das Beste für 
seine Augen bekommt, geht es 
ans Aussuchen der passenden 
Fassung. Wir bieten für jeden 
Geschmack und Geldbeutel eine 

breite Produktvielfalt“, so die Fi-
lialleiterin.

Vielleicht ebnet ja bereits die 
Vorsorge-Aktion den Weg zur 
neuen Brille? Die Erstellung ei-
nes persönlichen Sehprofils, der 
Augencheck zur Überprüfung 
der Sehstärke, aber auch Reini-
gung und Service für die bereits 
vorhandene Brille und eine gratis 
Leselupe als Dankeschön gehö-
ren außerdem zu der Aktion.

Das Team von Hallmann nimmt sich viel Zeit fürs Anpassen der neuen Brille. Foto: Cordes

Rabatte und Glücksdusche locken
Black Price Days mit vielen Aktionen am 29. und 30. November im Schlosspark-Center

Rund 35 Geschäfte aus dem 
Center machen mit, wenn am 29. 
und 30. November die Black Price 
Days ausgerufen werden. Ange-
lehnt an den „Black Friday“, den in 
den USA zu den umsatzstärksten 
Einkaufstagen zählenden Freitag 
nach Thanksgiving, wollen auch 
Einzelhändler aus dem Schloss-
park-Center an den „Black Price 
Days“ auf Prozente und Rabat-
te setzen. Im Juweliergeschäft 
Karsten zum Beispiel gibt es an 
diesen Tagen 50 Prozent Rabatt 
auf das Thomas-Sabo-Sortiment, 
Mustang setzt den Rotstift bei 
Blusen, Hemden und Jeans an.

Außerdem mit dabei sind unter 
anderem Silver Art, Liberty und 

Bonita, Comma und Betty Bar-
clay, das Reisebüro sonnenklar.
TV und Orsay. Werbeschilder an 

den einzelnen Geschäften zei-
gen am 29. und 30. November 
den Weg zu den „Black Price 

Days“-Angeboten im Schlos-
spark-Center.  Auch die Glücks-
dusche wird hier an beiden Tagen 
sprudeln – vielleicht eine Chance, 
zusätzliches Einkaufsgeld für die 
Black Price Days zu gewinnen? 

Jeweils zwischen 11 und 18 Uhr 
regnet es am Freitag und Sonn-
abend an der Treffpunktbühne 
Glücksbälle. Ziel ist es, in der 
„Duschkabine“ so viele wie mög-
lich davon zu fangen und über die 
Spielzeit hinweg festzuhalten.  
Die gefangenen Bälle, auf denen 
ein Wert steht, werden im An-
schluss ans „Duschen“ gezählt 
und gegen Center-Gutscheine 
eingetauscht – sogar ein „Hun-
derter“ ist dabei.

Zu den Black Price Days am 29. und 30. November gibt es im 
Center jede Menge Deals.  Foto: ECE

Frisch gewickelt
Im Advent öffnet im Center der 

„Geschenke-Wickeltisch“: Am 
Freitag und Sonnabend von 10 
bis 20 Uhr, am verkaufsoffenen 
Sonntag von 13 bis 18 Uhr und 
zum Late Night Shopping am  

14. Dezember von 10 bis 22 Uhr 
werden Geschenke kostenlos 
eingepackt. In den letzten beiden 
Wochen vor Heiligabend ist der 
Einpackservice sogar täglich ge-
öffnet.

Der Einpack-Service öffnet im Advent. Foto: Cordes

Sonntags einkaufen
Martensmarktwochenende mit Sonderöffnungszeit

Vom 8. bis 10. November feiert 
Schwerin den traditionellen Mar-
tensmarkt. Am 10. November ist 
auch das Schlosspark-Center 
mit von der Partie – mit einem 
verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 
bis 18 Uhr haben die Geschäfte 
geöffnet, die Gastronomie sogar 

schon ab 12 Uhr. Und auch der 
Martensmann wird das Center 
besuchen, nachdem er auf dem 
Schweriner Markt das Fass mit 
Rotspon abgeliefert hat. Gegen 
16 Uhr wird er im Center an der 
Treffpunktbühne seine Geschich-
te erzählen.

DIE LIEBE MUSS MAN NEHMEN WIE SIE KOMMT.
DEN PASSENDEN VERLOBUNGSRING NICHT.

in unseren Geschäften
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NEUES AUS DEM CENTER

BUCH-TIPP 

Vom Afghanistan-Krieg 
bis zur ’Ndrangheta
Kai Havaii holt in seinem Erstling „Rubicon“ weit aus

Wenn draußen die Herbststürme 
toben und der Regen ans Fenster 
klopft, ist das die richtige Kulisse 
für einen spannenden Krimi. Einen  
solchen hat Extrabreit-Sänger 
Kai Havaii gerade abgeliefert und 
bewiesen, dass er nicht nur mit 
Tönen, sondern auch mit Worten 
sehr gut umgehen kann. 

Im Mittelpunkt des Buches steht 
Carl Overbeck, der in Afghanistan 
der beste Schütze seiner Einheit 
war. Zurück im zivilen Leben findet 
er sich nicht mehr zurecht. In die-
ser Situation kommt das Angebot 
eines alten Jugendfreundes für 
einen Auftragsmord. Carl soll in 
Italien einen Mafioso erschießen,  

der gemeinsame Sache mit der 
Polizei gemacht hat. Kompliziert 
wird die Geschichte, als eine Frau 
ins Spiel kommt ...

„Rubicon“ ist der literarische 
Erstling von Kai Havaii. Der 1957 
in Hagen geborene Künstler ist 
seit 1979 Sänger der Neuen-Deut-
schen-Welle-Band Extrabreit und 
arbeitet darüber hinaus als freier 
Autor fürs Fernsehen, unter ande-
rem für ZDF und arte.

Am 26. November um 20.30 Uhr 
wird Kai Havaii in der Thalia-Buch-
handlung in Schwerin seinen Kri-
mi „Rubicon“ vorstellen. Tickets 
für die Veranstaltung sind schon 
jetzt bei Thalia erhältlich.

Thalia-Mitarbeiterin Steffi Nowaczyk empfiehlt den neuen Krimi 
von Kai Havaii. Foto: Cordes

Großer 
Bahnhof für 
Minion & Co

Stars aus dem Kinderfernsehen 
auf Kuscheldistanz – der Mas-
kottchentag im Schlosspark-Cen-
ter machte es möglich. Biene 
Maja und Willi, Wickie und Benja-
min Blümchen, Super Mario, Luigi 
und ein Abgesandter der Minions 
gehörten zu denen, die sich drü-
cken, herzen und fotografieren 
ließen. Besonderen Lieblinge der 
Kinder waren Schneemann Olaf, 
ganz ohne Eiskönigin, Schwein-
chen Peppa Wutz und Elmo aus 
der Sesamstraße. Die Treffpunkt-
bühne war von kleinen Zuschau-
ern dicht umlagert. Hallo Minion! Das gelbe Wesen in der blauen Latzhose gehörte zu den Stars.  Foto: Cordes

Weihnachten steht vor der Tür
Einpackstand, Weihnachtsstube und verschiedene Stände locken ab 25. November ins Center

Die einen wollen es noch nicht 
hören, die anderen können es 
kaum erwarten: Am 1. Dezem-
ber ist der erste Advent. Schon 
am 25. November öffnet im 
Schlosspark-Center der Weih-
nachtsmarkt. Dann erstrahlen 
Ladenstraße und Geschäfte im 
schönsten Lichterglanz, dringen 
Kinderstimmen aus der Backstube 
und locken Geschäfte zum Bum-
meln und Stöbern.

Ergänzt wird das Angebot in 
dieser Zeit von einem Sonderver-
kauf der Erzgebirgischen Draxel-
stub, der Dreescher Werkstätten 
und dem Grußkartenverkauf der 
Schweriner UNICEF-Arbeitsgrup-
pe. Verschiedene Aktionsstände 
kommen dazu. So werden bei-
spielsweise Douglas und McPa-
per Geschenk ideen und Papeterie 
anbieten. McPaper bleibt sogar 
über die Adventszeit hinaus bis 
zum 31. Dezember, um nach dem 

Weihnachtsfest das Zubehör für 
die Silvesterparty bereitzustellen. 

Am 1. Dezember – einem ver-
kaufsoffenen Sonntag – öffnet 
erstmals der Einpackstand. In den 
letzten zwei Wochen vor Heilig-

abend können dort täglich zwi-
schen 10 und 20 Uhr Geschenke 
zum Einwickeln abgegeben wer-
den.

Vorweihnachtlicher Spaß für 
Kinder ist ebenfalls garantiert. 

In diesem Jahr dürfen sie in der 
Weihnachtsstube Lebkuchenher-
zen mit Zuckerschrift verzieren. 
Kindergartengruppen und Grund-
schulklassen können sich dafür 
in bewährter Weise im Center 
Ma nangement (0385-5932010) 
anmelden. Mögliche Termine sind 
zwischen dem 25. November und 
20. Dezember von Montag bis Frei-
tag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr. 
Am Freitag, Sonnabend und am 
verkaufsoffenen Sonntag steht 
die „Lebkuchenschreibstube“ 
zwischen 14 und 18 Uhr allen of-
fen. Der Weihnachtsmann stapft 
an den Adventssamstagen ins 
Center und nimmt zur Sprechstun-
de an der Treffpunktbühne Platz. 
Wünsche, Lieder und Gedichte 
sind dann jeweils zwischen 16 und 
17 Uhr gefragt. Am 7. Dezember 
öffnet außerdem ein Puppenthea-
ter seinen Vorhang – um 13, 15 und 
17 Uhr.

Hinter dem Bart des Weihnachtsmanns steckt auch in diesem 
Jahr Schauspieler Lemmi Lembcke. Foto: Cordes

Großer Dank an alle Spender
Rund 9800 Euro stehen beim Buchbasar im Center unter dem Strich

Der Buchbasar von Rotary und 
Inner Wheel Club ist erfolgreich zu 
Ende gegangen: 9800 Euro stehen 
unter dem Strich. „Dafür möchten 
wir uns auch bei den Kunden des 
Schlosspark-Centers bedanken“, 
sagt Norbert Schneider von den 
Schweriner Rotariern. Dank der 

zahlreichen Bücher, die Center-
besucher gespendet hatten, konn-
te der Basar mit guter Auswahl 
punkten und zog Bücherliebhaber 
scharenweise an die Verkaufsti-
sche. Pro Band war der Preis mit 
zwei Euro festgesetzt – Gelegen-
heit für viele tolle Schnäppchen. 

Wer wollte, konnte  natürlich auch 
mehr bezahlen, denn schließlich 
ging es um einen guten Zweck. 
Ein Teil des Erlöses fließt in das 
AWO-Projekt „Wünschewagen“, 
ein weiterer Teil soll bei der An-
schaffung eines Tablet-Wagens 
für die Weinbergschule helfen.

Der Basar von Rotary und Inner Wheel Club kam auch in diesem Jahr sehr gut an.  Foto: Cordes

Los geht‘s: An insgesamt sechs Tagen standen die Schachbret-
ter im Center. Foto: Cordes

Galino:
Unter dem 
Meer

Quallen sind faszinierende Ge-
schöpfe. Zwar können sie lästig 
und unangenehm sein, wenn sie 
am Badestrand auftauchen. Be-
obachtet man sie dagegen in ei-
nem Meeresaquarium, offenbaren 
sie Einblick in  eine faszinierende 
Unterwasserwelt. Dem Thema 
Quallen widmet sich das neue 
Postermagazin Galino, das am  
1. Dezember erscheint und an der 
Information zum Mitnehmen be-
reitliegt. Auch über die Quallen 
hinaus steckt die Ausgabe voller 
„Wassergeschichten“. 

Neben dem Tierposter dürfen 
natürlich Comics, Rätsel und jede 
Menge Lesespaß nicht fehlen. 
Zusätzlich enthält auch diese Ga-

l ino-Ausgabe 
ein Gewinn-
spiel. Die Zeit-
schrift kann 
auch auf der 
Homepage des 
Centers her-
untergeladen 
werden.

Erfolgreiche Schachtage
Schulmeisterschaft und andere Vergleiche im Center

Schnellschach, Konditionsblitz-
schach, Simultanschach: Eine 
Woche lang dreht sich im Okto-
ber im Schlosspark-Center alles 
um die schwarz-weißen Bretter, 
um spannende Spielzüge, Grü-
beleien und viel Spaß. Der Verein 
„Schachfreunde Schwerin“ prä-

sentierte sein Angebot an promi-
nenter Stelle und lud täglich zum 
Mitspielen ein. Höhepunkt der 
Woche waren die Schulmeister-
schaften an gleich drei Tagen, an 
denen Nachwuchsspieler aus der 
ersten bis zur zwölften Klasse ihr 
Können zeigten.
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SCHWERIN ( K ) LEBT FÜR DEN SPORT

SSC-Maskottchen, Center Managerin Corinna Lorenz (M.) und 
Mitarbeiterin Juliane Greßmann mit dem Sammelheft

Ansturm auf die Sticker-Hefte
Als Bonus für die erste volle Seite lockt ein Rucksack / Nächste Tauschbörse am 14. November

Familie Gröger mit Kaspar und Marta legte gleich mit dem Ein-
kleben los.

Kleben und tauschen: Die erste Sammelbörse im Center war gut 
besucht.  Fotos: Cordes

Immer auf der Jagd nach dem 
perfekten Album: Mehr als 3500 
Sticker-Packs sind im Schloss-
park-Center bereits verkauft 
worden. Hintergrund ist die ge-
meinsame Aktion von Center und 
SSC unter dem Motto „Schwerin   
(k)lebt für den Sport“. Die Sti-
cker finden in einem Sammelheft 
Platz, in dem neben den Bundes-
liga-Spielerinnen des SSC Palm-
berg auch die Fotos der Mitglieder 

mehrerer Jugendteams des Ver-
eins zu finden sind.

Klar, dass so mancher da so-
gar auf der Jagd nach dem eige-
nen Bild ist – oder nach dem des 
Bruders, der Tochter, des Enkels. 
Familie Gröger zum Beispiel stieg 
gleich zum Verkaufsstart des 
Hefts in die Aktion ein – das Sti-
cker-Foto von Sohn Kaspar fanden 
die vier allerdings nicht auf An-
hieb. Auch aus diesem Grund lädt 

das Center regelmäßig zu Börsen 
ein, bei denen doppelt vorhande-
ne Sticker gegen andere einge-
tauscht werden können. Nächster 
Termin ist der 14. November von  
17 bis 20 Uhr.

Übrigens: Wer eine Seite des 
Hefts komplett gefüllt hat, er-
hält dafür an der Information 
als Bonus einen Rucksack. Für 
die komplette Sticker-Bundes-
ligamannschaft gibt es ein Fan-

paket des SSC. Und alle, die am 
Nikolaustag zwischen 16 und 18 
Uhr im Center vorbeischauen, 
dürfen sich auf den exklusiven 
Weihnachtsglitzersticker der  
1. Mannschaft freuen. Sticker sind 
bei Media Markt, Intersport, Ede-
ka, Wolsdorff Tobacco und an der 
Information erhältlich, dort gibt 
es auch das Heft. Zwei Euro von 
jedem verkauften Heft fließen als 
Spende in die Vereinskasse.

Bälle finden neue Besitzer
309 Stück steckten im Netz – zwei Gewinner hatte bestes Augenmaß bei Schätzfrage

309 Bälle – so viele steckten 
in dem Netz, das mehrere Wo-
chen lang unter der Rotunde des 

Schlosspark-Centers hing. Genü-
gend Zeit also für Besucher, das 
große Paket genau zu betrach-

ten und einen Schätzwert abzu-
geben. Das taten zum Beispiel 
Robert Krause und Nicole Kulas, 
die am Ende mit ihren Tipps am 
besten lagen: Sie gewannen je 
zwei VIP-Tickets für das Spiel der 
SSC-Volleyballerinnen gegen USC 
Münster und einen Centergut-
schein in Höhe von 100 Euro.

Nach der Preisvergabe hieß es 
„Hände hoch“: Jetzt wurden die 
Bälle aus dem Netz freigelassen 
und an Besucher des Schloss-
park-Centers verschenkt. Von der 
Rolltreppe gingen die Würfe ins 
Publikum – wer gut fangen konn-
te, sicherte sich gleich ein Exem-
plar. Und bei der großen Menge 
an Bällen ging auch niemand leer 
aus. Das traf übrigens auch für die 
besten Schätzer auf den Plätzen 
zwei bis zehn zu: Für sie gab es 
je einen SSC-Fanschal und zehn 
Sticker-Packs mit den Fotos von 
SSC-Sportlern.

Spitzenvolleyball im Schloss-
park-Center – das geht! In der 
ersten Etage ist eine SSC-Lounge 
entstanden (Höhe Kassenauto-
maten). Dort werden in den kom-
menden Wochen mehrere Spiele 
der Schweriner  Volleyballerinnen 
zu sehen sein, die im Fernsehen 
übertragen werden. 

Am 20. November wird hier das 
Auswärtsspiel gegen Dresden 
gezeigt, die Übertragung beginnt 
um 19.10 Uhr. Weitere Spiele sind 

am 1. Dezember die Partie gegen 
Straubing (14.30 Uhr) und am 
21. Dezember um 18 Uhr das Spiel 
gegen Stuttgart. 

Und wenn das Spiel gegen 
Straubing auch ein Heimspiel 
ist: Diejenigen, die nicht in der 
Palmberg-Arena dabei sein kön-
nen – weil sie möglicherweise 
den verkaufsoffenen Sonntag im 
Schlosspark-Center nutzen – kön-
nen dann beides miteinander ver-
binden.

Nico Ziercke moderierte die Gesprächsrunde zum Thema Sport 
und Schule.  Foto: ECE

Warten auf die Bälle: Nach der Verkündung der Zahl wurde das 
Netz geleert.  Foto: Cordes

Volleyball: Live-Übertragung in Lounge

Schule  
und Sport 

Wie lässt sich Leistungssport 
mit Schule und Beruf vereinbaren?  
Wie steht es um den Schulsport? 
Fragen wie diese standen auf der 
Tagesordnung einer Podiumsdis-
kussion im Center. Zu den Gästen 
gehörten Volleyballerin Anna Po-
gany, SSC-Co-Trainer Paul Sens, 
der Direktor des Sportgymnasi-
ums Torsten Westphal und der 
Geschäftsführer des Stadtsport-
bundes Dirk Pollakowski.

Parken  
mit Licht

Gerade wenn es etwas voller 
wird, ist das neue Parkleitsystem 
im Center ein Volltreffer. Grüne 
Lichter weisen den Weg zu freien 
Parkflächen, rote zeigen besetzte 
an und blaue kennzeichnen Behin-
dertenparkplätze.

Am 20. November ist das Auswärtsspiel der SSC-Frauen per TV im Center zu sehen

McKenzie Adams, Beta Dumancic, Kimberly Drewniok und Lea 
Ambrosius (v. r.) schrieben fleißig Autogramme. Foto: Cordes

Frische · Vielfalt · Vertrauen

am verkaufsoffenen
Sonntag, 10.11.2019,

12 bis 18 Uhr

10% auf alles*

* außer Sushi, Tabak, Zeitschriften & Leergut
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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. Bahnsportart; 5. Mausoleum in Agra 

(. . . Mahal); 9. Pflanzen art, Heilpflanze; 
10. Salz der Stickstoffwasserstoffsäure; 
12. Anruf, Telefonat (engl.); 14. Position 
(Abk.); 15. Raum im Gebäude; 18. End-
punkt der Erdachse; 19. Ostseeinsel; 21. 
ohne Inhalt; 22. Epoche, Zeitalter; 23. w. 
Vorn.; 25. das Gesamte; 26. anständig, 
ehrenhaft; 27. früherer türk. Titel; 29. 
keimfrei; 30. Mündungsarm des Rheins; 
32. Stadt am Niederrhein; 33. elektr. 
Post; 34. Zug von Menschen; 39. Edel-
gas; 41. Vorfahr; 42. schwarze Vögel; 43. 
schmal im Durchlass; 44. Forschungs-
anstalt; 46. elegant, clever; 48. Ölpflan-
ze; 51. Gegenteil v. Flut; 52. zart; 54. 
sein (frz.); 55. Bankkürzel des Euro; 56. 
Holzbalken trennen; 57. unbestimmter 
Artikel; 58. Asien (engl.); 60. Getreide-
produkt; 61. Geldstück in Deutschland; 
62. tot; 63. --- als auch

Senkrecht: 
1. Bergmann; 2. gewaltsam festgehal-

tene Person; 3. Schwur; 4. Dunst, Was-
serdampf; 5. Geburtsort v. Karl Marx; 6. 
franz. Bez. für Herzog; 7. geschichteter 
Holzhaufen; 8. anderer Name für Grie-
chenland; 11. Tierkundler; 13. Felsen 
am Rhein; 16. Pädagoge; 17. mit einem 
Lederlappen abreiben; 20. w. Vorn.; 22. 
nicht neu; 24. Hartschalenfrucht; 25. 
nadelartiges Werkzeug; 27. w. Vorn.; 28. 
Sehorgan (Plur.); 30. alkalische Lösung; 
31. Ton, Laut; 35. gleichseitiges Paralle-
logramm; 36. Schriftsteller („Aula“ ); 37. 
ein Binnenmeer; 38. dürre Zweige; 39. 
After (med.); 40. kanadische Provinz; 44. 
Westeuropäer; 45. Aufgussgetränk; 46. 
ein Fisch; 47. abgeriebene Teilchen; 49. 
Form der Tonübertragung; 50. gedank-
lich; 52. großartig (ugs.); 53. Gegenteil 
von Altes; 59. Siedlung der Turkvölker; 
60. beziehungsweise (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 
Einwilligung 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 
erklärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin 
damit einverstanden, dass seine/ihre Daten zum 
Zwecke des Gewinnspiels verarbeitet werden.

KINOSPASS  
IM CAPITOL

Der Oktober hatte ein ganz 
wunderbares Lösungswort: 
„Wochenende“. Das ent-
rätselten unter anderem 
Carsten Schulz aus Gallen-
tin, Sabrina Schlösser aus 
Schwerin, Christa Tauch 
aus Schwerin, Ingeburg 
Roschmann aus Dobin am 
See und Wilfried Mundt aus 
Ludwigslust. Sie gewinnen 
je zwei Tickets fürs Schwe-
riner Capitol. Die Karten 
liegen bis zum 21. Novem-
ber 2019 an der Kinokasse 
bereit. Einsendeschluss 
fürs neue Rätsel ist der  
20. November 2019.

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de

Glück kommt oft unverhofft
„Last Christmas“ im zauberhaften vorweihnachtlichen London

Weihnachten naht – das ist 
auch im Kino zu merken. „Last 
Christmas“ ist der Titel einer neu-
en britischen Komödie, die am  
14. November im Filmpalast Ca-
pitol startet. Der Streifen nimmt 
Zuschauer in der Vorweihnachts-
zeit mit nach London: Das Leben 

von Kate (Emilia Clarke) verläuft 
hier alles andere als rund. Sie stol-
pert von einem selbstverschulde-
ten Chaos ins nächste und selbst 
ihre Arbeit als Elf in einem Weih-
nachtsladen beschert kein Glück. 

Es scheint wie ein Wunder, als 
eines Tages Tom (Henry Golding) 

in ihr Leben tritt und es nach und 
nach schafft, die vielen Barrie-
ren, die Kate um sich und ihr Herz 
aufgebaut hat, zu durchbrechen. 
Doch obwohl es Tom gelingt, Kate 
wieder Lebensfreude und Selbst-
vertrauen zu schenken, scheint er 
doch ein Geheimnis zu haben.

Kinostar Emma Thompson 
schrieb am Drehbuch mit und 
übernimmt als Kates Mutter 
selbst eine Rolle in dem Streifen. 
Emilia Clarke kann nach ihrer Rol-
le als Daenerys Targaryen in der 
Kultserie „Game of Thrones“ in 
dem Film eine ganz andere Seite 
zeigen. Und die Musik stammt aus 
der Feder des unvergessenen Ge-
orge Michael.  
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Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

So passt die 

neue Brille

Vorsorgeaktion 

läuft bis zum 

27. November.

Seite 3

Sammeln  

und tauschen 

Nächste Gele-

genheit ist am 

14. November.

Seite 5

Willkommen 

Martensmann

Lübecker Bote 

kommt am  

10. November.

Seite 7

dass die Schweriner volleyball-

begeistert sind, weiß jeder, der 

schon einmal „die gelbe Wand“ 

bei Spielen der SSC-Volleybal-

lerinnen in der Palmberg-Arena 

gesehen hat. Mit unserer Aktion 

„Schwerin (k)lebt für den Sport“ 

haben wir scheinbar auch einen 

Nerv getroffen: Mehr als 3500 

Sticker-Packs sind bereits ver-

kauft, ein Teil der Einnahmen 

fließt direkt in die Vereinskasse.

Und die Aktion dauert noch bis 

Januar. So lange gibt es hier im 

Center die Möglichkeiten, Sam-

melalben und Sticker zu kaufen. 

Es lohnt sich, dabei zu sein. Wer 

die erste volle Seite seines Al-

bums an der Information präsen-

tiert, erhält dafür einen schicken 

Rucksack. Ist die Bundes liga-

Mannschaft komplett, winkt ein 

SSC-Fanpaket. Und außerdem 

locken verschiedene Sonderauf-

kleber wie zum Beispiel der Weih-

nachtssticker.

Eine gute Gelegenheit, noch 

fehlende Bilder fürs Heft zu be-

kommen, ist die Tauschbörse. Die 

nächste findet am 14. November 

von 17 bis 20 Uhr hier bei uns im 

Center statt. Und sportlich geht 

es weiter. Ein Tipp für alle Volley-

ball-Fans und solche, die es wer-

den wollen, ist die SSC-Lounge in 

der ersten Etage. Hier wird zum 

Beispiel am 20. November um 

19.10 Uhr das Spiel gegen Dres-

den übertragen. Ich hoffe, wir 

sehen uns.
Herzlichst

Corinna Lorenz

Center Managerin

Im November locken SSC, Martensmann, Black Price Days und Weihnachtsmarkt

Jubel, Trubel und Prozente

Von wegen grässlicher Novem-

ber: Im Schlosspark-Center gibt 

es viele gute Gründe, sich auf den 

elften Monat des Jahres zu freu-

en – egal, ob es um Mode, Veran-

staltungen und wahre Schnäpp-

chen-Feste geht. 

Los geht es gleich mit einem 

verkaufsoffenen Sonntag am 10. 

November. An diesem Tag öffnen 

die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr, 

wer hungrig ist, kann bereits ab 

12 Uhr in der Center-Gastrono-

mie einkehren. Parallel findet 

in der Innenstadt der Martens-

markt  statt, zu dem sich ein-

mal  im Jahr auch der Lübecker 

Martensmann auf den Weg nach 

Schwerin macht. Der Bote aus 

der Hansestadt wird am Sonntag 

gegen 16 Uhr zu einer Stippvisite 

im Schlosspark-Center erwartet. 

Dann hat der Rotspon-Lieferant 

zwar keinen Wein, aber eine 

Schriftrolle bei sich und wird die 

Geschichte des alten Brauchs er-

zählen.
Trubel und hoffentlich auch Ju-

bel erwartet das Center am 20. 

November, wenn um 19.10 Uhr in 

der SSC-Lounge im ersten Ober-

geschoss das Auswärtsspiel der 

Schweriner Volleyballfrauen ge-

gen Dresden übertragen wird. 

Natürlich kann auch weiter für 

den Sport ge(k)lebt werden: Am 

14. November von 17 bis 20 Uhr ist 

die nächste Sticker-Tauschbörse.

Am 25. November schmü-

cken Kinder den traditionellen 

Wunschbaum. An diesem Tag be-

ginnt auch der Weihnachtsmarkt: 

mit köstlichen Düften, vielen Ge-

schenkideen und einer Extrapor-

tion Service. Unbedingt notieren 

sollten sich Shopping-Fans auch 

die Black Price Days am 29. und 

30. November. Seite 2/4/5/7 

Bequem 
parken

Neben Öffnungszeiten und Er-

reichbarkeit punktet das Park-

haus im Center auch mit der 

Parkwertkarte. Von der können 

Kunden am Kassenautomaten 

den fälligen Betrag abbuchen 

lassen, zusätzlich gibt es auf jede 

Aufladung einen Bonus von zehn 

Prozent.

Gutschein 
für Schickes

Mit einem Gutschein fürs Cen-

ter lässt sich leicht eine Freude 

bereiten – und Einkaufsspaß ver-

schenken. Im schicken Umschlag 

gibt es die Karten an der Kunden-

information, der Wert kann zwi-

schen 10 und 100 Euro individuell 

festgelegt werden.

Im vergangenen Jahr half Oberbürgermeister Rico Badenschier 

den Kindern der Villa Traumland beim Schmücken. Foto: Cordes

Am 29. und 30. November sind im Center Black Price Days. 
Foto: ECE

„Ich wünsche mir  

zu Weihnachten ...“

DRK-Wunschbaum steht ab 25. November

Ein Spiel, eine Puppe, ein 

Kino gutschein: Das sind Weih-

nachtswünsche, wie sie Jahr 

für Jahr von Kindern für den 

DRK-Wunschbaum im Center 

aufgeschrieben werden. Im ver-

gangenen Jahr waren so mehr 

als 280 Zettelchen zusammen-

gekommen – und auch in die-

sem Jahr wird es wieder einen 

Wunschbaum geben. Ab 25. No-

vember steht der für eine Woche 

im Schlosspark-Center.

Betreut wird die Aktion von 

der Schweriner Ortsgruppe des 

DRK mit dem Ziel, Kindern aus 

finanziell schwächeren Familien 

bei einer Weihnachtsfeier etwas 

Schönes unter den Baum zu le-

gen. Und die Besucher des Cen-

ters unterstützen das Anliegen 

jedes Jahr gern. „Die Spenden-

bereitschaft ist groß“, weiß Ute 

Klahre vom DRK. 2018 konnten so 

am Ende fast 300 Wünsche wahr-

gemacht werden.

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

ERSCHEINT AM 

Darin bekommen Sie einen  

ersten Ausblick auf  

die Weihnachtszeit.

28. November 2019

Gelingt es, die Barriere um Kates Herz zu brechen? Foto: Verleih
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Schließfächer nutzen
Dank Extra-Service entspannter einkaufen

Tüten tragen war gestern: Ge-
rade rund ums Fest bietet das 
Schlosspark-Center eine Ex-
traportion Service. Neben den 
neuen Schließfächern im Erdge-
schoss gibt es an den Advents-

wochenenden auch die Möglich-
keit, die Garderobe abzugeben. 
So lässt es sich im kommenden 
Weihnachtstrubel entspannter 
einkaufen. Und die neuen Sitzge-
legenheiten locken außerdem.

Geschenkideen
auf www.landpute.de
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IMMER AUFREGEND,  IMMER NEU

Hallo Schwerin! Einmal im Jahr macht sich der Martensmann aus Lübeck auf den Weg hierher. Fotos: Cordes

Martensmann erzählt seine Geschichte
Bote aus Lübeck besucht am 10. November gegen 16 Uhr das Schlosspark-Center

Jedes Jahr im November klap-
pern Pferdehufen über das Pflas-
ter des Schweriner Marktplat-
zes. Im roten Mantel, die weiße 
Lockenperücke auf dem Kopf, 
fährt dann der Martensmann in 

der Stadt ein, um hier nach 
alter Sitte ein Fass Rot spon 
abzuliefern.  Seit dem Mit-
telalter gibt es diesen 
Brauch. Die Schweri-
ner sprechen von einer 
Steuer, die Lübecker von 

einem Freundschaftsbeweis. 
Aber das ist Nebensache.  
Denn letztlich geht es darum, 
die Ankunft des Martens-

manns gebührend zu feiern. 
Schwerin tut das mit dem Mar-

tensmarkt, einem ganzen Festwo-
chenende, das vom 8. bis 10. No-

vember auf den Marktplatz  lockt. 
Am Freitag beginnt das Spektakel 
mit einem Laternenumzug und 
dem anschließenden Stockbrot-
essen. Folk Rock und eine Feu-
ershow beschließen den Abend 
und stimmen aufs Wochenende 

ein. Das mittelalterliche Markt-
treiben beginnt am Sonnabend 
und Sonntag jeweils um 10 Uhr – 
mit Kunsthandwerk, Tavernen und 
einer Bühne, auf der Akrobaten 
und Gaukler, Musiker und Pup-
penspieler das Zepter schwingen. 

Am Sonntag werden gegen  
14 Uhr der Martensmann und sei-
ne Fracht erwartet. Denn Jahr 
für Jahr freuen sich die Schau-
lustigen natürlich auch auf einen 
Schluck von dem besonderen 
Trunk aus dem Holzfass.

 Nach dem Empfang auf dem 
Marktplatz wird der Martensmann 
am Sonntag auch einen Abstecher 
ins Schlosspark-Center machen – 
allerdings ohne Wein. Stattdes-
sen hat er seine Schriftrolle dabei, 
die die Geschichte des mittelal-
terlichen Brauchs dokumentiert. 
Gegen 16 Uhr wird der Lübecker 
Gesandte an der Treffpunktbühne 
das Wein-Ritual erläutern. Geöff-
net sind die Geschäfte im Center 
an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr, 
die Gastronomie ab 12 Uhr. 

So schmeckt es im 
Schlosspark-Center
Der Magen knurrt? Eine Auswahl von Tipps

Hunger? Dann ist ein Besuch 
im Schlosspark-Center eine gute 
Idee. Egal, welches Lieblings-
essen, egal, ob gutbürgerlich, 
asiatisch oder italienisch – dank 

der großen Auswahl 
findet hier jeder den 

passenden Teller. Vielleicht auch 
eine Idee für den verkaufsoffenen 
Sonntag am 10. November, damit 
zu Hause die Küche kalt bleiben 
kann? Die Gastronomie im Center 
ist an diesem Tag ab 12 Uhr geöff-
net.

Fassade in Rot: Vieles zeigte sich in Schwerin in neuem Licht. Foto: Cordes

Anstoßen mit dem Rotspon aus dem mitgebrachten Fass 

Lichtspiele 
zur späten 
Nacht

Schwerin lud zur Lichternacht 
– und lockte damit Tausende ins 
Zentrum. Im Schlosspark-Center 
war gleichzeitig das Late Night 
Shoppping bis 22 Uhr angesetzt 
– klar, dass auch hier eine Lich-
ter-Lounge öffnete. Unterstützt 
wurde die Veranstaltung vom Ju-
weliergeschäft Karsten: Die Mit-
arbeiterinnen stellten an diesem 
Abend Produkte der Uhrenmarke 
Bering vor.

Frische Zutaten
Mit frischen 

Zutaten und 
a u ß e r g e -
w ö h n l i -

chen Kom-
binationen hat 
 dean&david in 
den zurücklie-
genden Wo-

chen in der neuen Filiale die Besu-
cher des Centers erobert. Wraps 
und Sandwiches, Bowls, Currys 
und Salate gehören zum Ange-
bot.  Auch Vegetarier und Veganer 
kommen hier auf den Geschmack 
– das Gleiche gilt für diejenigen, 
die glutenfrei essen möchten oder 
müssen.

Asiatische Genüsse
Fast scheint es, als würde Thi 

Hong Chuyen Le bei Green Rice 
das Lieblingsessen jedes Kunden 
kennen. „Wie immer?“ heißt es 
dann und alles ist schnell bereit. 

Es lohnt sich aber auch zu vari-
ieren. Denn Gäste dürfen sich bei 
Green Rice auf einen Spaziergang 
durch die asiatische Küche von 
Thailand bis Vietnam freuen. Das 
Küchenteam bringt mit immer 
wieder neuen Gerichten kulinari-
sche Abwechslung in die Mittags-

pause. Dazu gehören 
verschiedene Sorten von 
Nudeln –  v o n 
der viet-
n a m e -
s i s c h e n 
Reisband-
n u d e l 
bis zur 
j a p a n i -
schen Udon-Nudel, 
die aus dem Wok am 
besten schmecken.

Der Geschmack Indiens
Wenn vom Geschmack Indiens 

die Rede ist, dann 
muss man unbe-
dingt die Vielfalt der 
Gewürze erwäh-

n e n . 
C u r r y 

u n d 
C u r c u m a , 

K a r d a m o m 
und Koriander 

spielen eine wichtige Rolle. Klar, 
dass Gäste diese Vielfalt auch bei 
Thang Long im Schlosspark-Cen-
ter spüren. Neben den Gewürzen 
macht die fettarme Zubereitung 
das Essen besonders bekömmlich. 
Vegetarier sind ebenfalls an einer 
guten Adresse: Die indische Kü-
che ist berühmt für ihre Phantasie 
bei der Zubereitung verschiede-
ner Gemüsegerichte.

Etwas Süßes
Etwas Süßes geht immer. Die 

Bäckerei von Allwörden verwöhnt 
Kunden mit Brot und Brötchen, Ku-
chen, Torten und kleinen Snacks. 
Wer dazu in Ruhe einen Pott Kaf-
fee trinken möchte, kann im Café 
neben dem Verkaufstresen Platz 
nehmen. Das Angebot ist saisonal 
geprägt – bald beginnt wieder die 
Zeit der Pfeffernüsse, Plätzchen 

und Stollen. Und 
manche Bestsel-
ler sind natür-
lich das Ganze 
Jahr über 
zum Verna-
schen da: die 
k ö s t l i c h e n 
W i n d b e u t e l 
beispielsweise.

Tausendundeine Nacht
Wenn es ums Lieblingsessen 

geht, hat der Döner  einen Spit-
zenplatz. Bei Tigris gibt es ihn 
aber nicht nur im Fladenbrot 
auf die Hand, sondern auch als 
Dönerteller oder auf der Spezi-
alitätenplatte. Außerdem lädt 
das orientalische Restaurant ein, 
auch andere Geschmacksrich-
tungen zu entdecken. Das An-
gebot reicht von Falafel – den 
Kichererbsenbällchen – über 
Reis-Kube, in Teig gewickelte 

Fleischbällchen bis zu verschie-
denen Salaten und Dips. Wie wäre 
es zum Beispiel mit einer Por-

tion Hummus – der 
beliebten Kicher-
erbsencreme?

Bis  
14 Uhr 

einkaufen
Es fehlen noch die letzten Weih-

nachtsgeschenke oder Zutaten 
für die Silvesterbowle? Bis 14 Uhr 

ist das am 24. und 31. Dezember 
kein Problem. So lange hat 
das Schloss park-Center am 
Heiligabend und am letzten 
Tag des Jahres geöffnet. 
Eine weitere Sonderöff-

nungszeit in den kommenden 
Wochen ist am 14. Dezember, 
wenn die Geschäfte bis 22 Uhr 
zum Late-Night-Shopping ein-
laden.

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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NEUES AUS DER STADT SCHWERIN

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Willkommen  bei  der  ECE.  Als  Europas  größter  Betreiber  von  Shopping-Centern  verwandeln  wir  Einkaufszentren  in  faszinierende  Orte  mit  
unvergesslichen  Erlebnissen  für  Millionen  Besucher.  Darüber  hinaus  planen  und  realisieren  wir  Gewerbeimmobilien  wie  Bürogebäude,  
Logistikzentren  und  Hotels.  Tag  für  Tag  erleben  Millionen  Menschen  von  uns  geschaffene  Lebenswelten.  Auch  als  Arbeitgeber  erfinden  
wir  uns  immer  wieder  neu:  Wir  bieten  unseren  3.500  Mitarbeitern  viel  Raum,  ihre  Ideen  zu  verwirklichen.  
  
Unterstützen  Sie  uns  ab  dem  01.12.2019  im  Schlosspark-Center  Schwerin  als:    
  

Mitarbeiter  Kundeninformation  (m/w/d)  –  30h  /Woche  
  
Berufliche  Perspektiven:    
•   Als  Visitenkarte  unseres  Centers  pflegen  Sie  einen  freundlichen  
und  hilfsbereiten  Umgang  mit  unseren  Kunden  und  behalten  
auch  in  schwierigen  Situationen  stets  einen  kühlen  Kopf.    

•   Sie  nehmen  kompetent  Anrufe  entgegen,  geben  zuverlässig  und  
freundlich  Auskunft  und  organisieren  eigenständig  die  Belange  
der  Kundeninformation.  

  
Persönliche  Stärken:  
•   Neben  einschlägiger  Erfahrung  in  allgemeinen  Büroarbeiten  sind  
Sie  natürlich  sicher  und  versiert  in  MS  Office.  

•   Sie  kommen  mit  Menschen  schnell  ins  Gespräch  und  arbeiten  gern  
in  einem  kollegialen  Team.  

•   Außerdem  zeichnen  Sie  Freude  am  Service,  ein  gepflegtes  
Erscheinungsbild  sowie  die  Bereitschaft  zu  flexiblen  Arbeitszeiten  
(Schichtdienst)  aus.  

Ankommen  bei  der  ECE.  
Sie  suchen  interessante  Herausforderungen?  Dann  werden  Sie  Teil  der  ECE.  Bei  uns  erwartet  Sie  ein  Arbeitsumfeld,  das  sich  durch  
Flexibilität  und  Eigenverantwortung  auszeichnet.  Denn  als  erfolgreiches  Familienunternehmen  ist  es  unser  Anspruch,  unseren  Mitarbeitern  
ein  inspirierendes  berufliches  Umfeld  zu  bieten.  
  
Für  weitere  Informationen  steht  Ihnen  Corinna  Lorenz  gern  unter  Tel.  +49  (0)  385  59320  0  zur  Verfügung.    Oder  senden  Sie  uns  gleich  Ihre  
aussagekräftige  Bewerbung  per  E-Mail  oder  per  Post  an:  
  
ECE  Projektmanagement  G.m.b.H.  &  Co.  KG  
Schlosspark-Center  Schwerin  
Center-Management  
Marienplatz  5-6  
19053  Schwerin  
E-Mail:  corinna.lorenz@ece.com  
  

Von Peter Pan bis Gardetanz: Kein Karneval ohne Tanzgruppe Foto: Tanzstudio Schwerin

Tanzend durch den Karneval
Die Schweriner Karnevals-Ge-

sellschaft-Winden e.V. startet 
pünktlich in die fünfte Jahreszeit: 
Am 11.11. geht es mit einem Umzug 
vom Pfaffenteich durch Meck-
lenburgstraße und Schloßstraße 
zum Markt, wo um 11 Uhr 11 die 
Schlüsselübergabe stattfindet. 

Nach einem kleinen Programm 
im Rathaus folgt ein Auftritt im 
Schlosspark-Center, wo sich die 
Karnevalisten dann schon mal für 
ihre eigene Party warmtanzen 
können: Am 16. November star-
ten die Narren in ihren Räumen im 
KGW in die 37. Session.

Die Tanzgruppe ist im Verein 
großgeworden. 30 Tänzerinnen 
zwischen 7 und 40 sind im Tanz-
studio Schwerin aktiv – und das 
nicht nur zum Karneval. Wer eben-
falls mitmachen möchte: tanz@
tanzstudioschwerin.de ist eine 
Kontaktmöglichkeit.

Grüße schicken und helfen
UNICEF wird auch in diesem Jahr wieder Karten im Center verkaufen

Die Schweriner UNICEF-Ar-
beitsgruppe wird auch in diesem 
Advent Grußkarten im Center an-
bieten. Dafür suchen die ehren-
amtlich Engagierten noch Verstär-
kung: Wer  Freude an der Aufgabe 
hätte und für einige Stunden beim 
Verkauf helfen könnte, kann sich 
gerne dienstags von 16 bis 18 Uhr 
im UNICEF-Büro, telefonisch un-
ter 0385/7589035 oder per E-Mail 
unter info@schwerin.unicef.de 
melden.

Die Grußkarten sind eine wich-
tige Einnahmequelle für die  Pro-
jektarbeit und  für die Nothilfe des 
Kinderhilfswerkes der Vereinten 
Nationen. Inzwischen werden 
nur noch in Deutschland Gruß-

karten über das ehrenamtliche 
Vertriebsnetz verkauft. Mit dem 
Verkauf von UNICEF-Grußkarten 

wird  die Arbeit des Kinderhilfs-
werks in rund 150 Ländern unter-
stützt.

Die bunten Karten machen Freude und helfen Kindern: Auch in 
diesem Jahr gibt es sie im Center.  Foto: UNICEF-Arbeitsgruppe

Künstliche Intelligenz – 
und wie weiter?
Schweriner Wissenschaftswoche mit brisantem Thema

„Künstliche Intelligenz“ lautet 
das Motto der Schweriner Wis-
senschaftswoche im November. 
Vom 11. bis 15. November wird 
das Thema im Rahmen verschie-
dener Fachvorträge, Workshops 
und Diskussionsrunden aus un-
terschiedlichen Perspektiven 
beleuchtet. Dass künstliche 
Intelligenz (KI) im Zuge der Digi-
talisierung die Lebens- und Ar-
beitswelt nachhaltig verändern 
wird, ist klar. Über das Wie dis-
kutieren aktuell Technikfans und 
Technikskeptiker, Philosophen 
und Wissenschaftler verschie-
dener Fachrichtungen. In diese 
gesamtgesellschaftliche Debatte 
klinken sich nun die Veranstalter 
der Wissenschaftswoche ein. 

Was bedeutet künstliche Intel-
ligenz? Wie können Menschen –
zum Beispiel im ländlichen Raum 
– davon im Alltag profitieren? Ist 

künstliche Intelligenz Ersatz oder 
Ergänzung der menschlichen Ar-
beit? Welchen Einfluss hat virtu-
elle Realität auf das menschliche 
Verhalten? Diese und viele ande-
re Fragen sind Themen, die auf 
der Tagesordnung stehen. 

Die Schweriner Wissenschafts-
woche ist ein offenes Forum für 
Unternehmer, Lehrer, Studieren-
de, Schüler sowie für alle weite-
ren Interessierten. Erstmals wird 
in diesem Jahr auch der INNO-
TRUCK des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung vor 
dem Ludwig-Bölkow-Haus der 
IHK zu Schwerin zu den Themen 
„Digitalisierung“ und „Innovati-
on“ in eine interaktive Erlebnis-
welt einladen.

Das komplette Programm steht 
unter www.schweriner-wissen-
schaftswoche.de online zur Ver-
fügung.

Verdi-Oper in Schwerin
„Rigoletto“ ist im November und Dezember zu sehen

Mit der Verdi-Oper „Rigolet-
to“ ist das Opernensemble des 
Mecklenburgischen Staatsthea-
ters in die Spielzeit 2019/2020 ge-
startet. Langanhaltender, begeis-
terter Applaus belohnte Musiker 
und Sänger zur Premiere, am 28. 
November um 19.30 Uhr und am 
7. und 26. Dezember (19.30 und 18 
Uhr) steht das Stück erneut auf 
dem Spielplan. Die Oper erzählt 
die spannende wie bewegende 

Geschichte des Titelhelden Ri-
goletto und dessen tragischer 
Doppelexistenz als spottender 
Hofnarr des Herzogs von Man-
tua und als liebevoller, besorg-
ter Vater. Rigoletto versucht mit 
allen Mitteln, seine Tochter vor 
den Übergriffen des zügellosen 
Herzogs von Mantua und des-
sen leichtlebiger Entourage ab-
zuschirmen und schreckt dabei 
auch vor Mord nicht zurück.

„Rigoletto“ ist die erste Operninszenierung der aktuellen Spiel-
zeit. Foto: Silke Winkler


