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

Boutiquen aus dem Center präsentieren die neuesten Trends

Mode-Frühling in den schönsten Farben
Living Coral ist im Frühling ein 

modisches Muss. Wer jetzt ratlos 
mit den Schultern zuckt: Hinter 
diesem Wort steckt die Farbe des 
Jahres 2019, ein „fröhliches Ko-
rallenrot mit goldenen Untertö-
nen“, gekürt vom amerikanischen 
Pantone-Institut. Wer auf der 
Suche nach Living Coral zum La-
denbummel ins Center aufbricht, 
wird feststellen, dass Korallen-
töne in zahlreichen Kollektionen 
auftauchen. Und die Farbe bringt 
viele Schwestern mit: Orangerot, 
Dunkelrot und Pink, Mango- und 
Zitronengelb füllen außerdem die 
Regale.  

Frühlingsmode auf einen Blick 
präsentiert das Schloss park-
Center mit dem Modefrühling 
2019. Bis zum 11. Mai werden 16 
Boutiquen in der Ladenstraße 
und den Lichthöfen Highlights 
ihrer aktuellen Kollektionen aus-

stellen. Mit dabei sind Koltzer 
Herrenmoden, Sympatico und 
Liberty, Betty Barclay und Com-
ma, Gerry Weber und Samoon, 
Gina Laura, Lieblingsstücke und 
Marc O‘Polo, Street One, Tom 
Tailor und Tredy, Bonita, Colosse-
um und TE Mode. Mit kompletten 
Outfi ts und Tipps zum Kombinie-
ren macht die Schau Lust auf ei-
nen ausführlichen Ladenbummel. 

Wer dieser Tage durchs 
Schloss park-Center schlen-
dert, wird sicher auch die neuen 
Sitzgelegenheiten und andere 
Veränderungen bemerken. Die 
Renovierungsarbeiten sind fast 
abgeschlossen und die Besucher 
haben die neuen Lounges bereits 
in Besitz genommen. Im Erdge-
schoss ist mit den zusätzlichen 
Sitzplätzen auch einer der beiden 
Brunnenfrösche zurückgekehrt.
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das Schlosspark-Center läu-
tet den Modefrühling ein! Schon 
seit Wochen strahlen die Schau-
fenster unserer Boutiquen in den 
schönsten Farben. Und mit einer 
Mode-Präsentation, an der sich 
16 Geschäfte beteiligen, wollen 
wir zusätzlich Lust auf die neuen 
Outfi ts des Frühlings machen. Bis 
zum 11. Mai werden Sie überall im 
Center an Puppen die neue Looks 
und Farben entdecken. Das ist In-
spiration pur! 

Wer jetzt seinen Kleiderschrank 
farblich neu sortieren möchte: 
Living Coral ist die Farbe des 
Frühlings. Ein fröhliches Koral-
lenrot, das von der Sonne be-
schienen gleich noch schöner 
leuchtet.  Und die Frage: „Wie 
steht mir diese Farbe eigentlich?“ 
ist nirgendwo so einfach zu be-
antworten wie bei uns. Überall 
in den Modegeschäften können 
Sie nach Herzenslust anprobie-
ren und kombinieren. Und nicht 
zuletzt beraten unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit viel 
Gespür und Sachverstand.

Da bleibt mir eigentlich nur 
noch, Ihnen einen wunderbaren 
Mai zu wünschen. Steht bei Ih-
nen möglicherweise auch eine 
große Familienfeier ins Haus? 
Freuen Sie sich auf den Start in 
die Freiluftsaison oder haben Sie 
vielleicht schon Ihre Tickets für 
die Schlossfestspiele 2019 in der 
Tasche? Die nächsten Wochen 
werden spannend.

Herzlichst

Corinna Lorenz
Center Managerin

Wunderbare 
Gutscheine

Gut, besser, Gutschein: Wer zu 
Familienfesten im Mai oder zum 
Kindertag noch einen Gutschein 
verschenken möchte, ist an der 
Kundeninformation des Centers 
richtig. Hier gibt es die Karten mit 
frei wählbarem Wert bis maximal 
100 Euro, die einen Einkaufsbum-
mel durchs Schlosspark-Center 
noch schöner machen. 

Clever 
parken

So geht‘s stressfrei: Von der 
Parkwertkarte des Schloss park-
Centers können Besucher am 
Kassenautomaten den fälligen 
Betrag fürs Parkhaus abbuchen 
lassen. So entfällt die lange Su-
che nach Kleingeld. Und auf jede 
Aufl adung der Karte gibt es einen 
Bonus von zehn Prozent. 

Wie gefallen Ihnen die neuen Service-Bereiche? Die Meinung 
der Centerbesucher ist gefragt.  Foto: Cordes

Parisa und ihre Freundin Johanna sind mit der vierjährigen Elisa durchs Center gebummelt. 
 Foto: Cordes

Umbau: Meinung der 
Besucher ist gefragt
Umfrage fi ndet vom 2. bis 4. Mai statt

„At your Service“ – zu Ihren 
Diensten: Unter dieser Über-
schrift standen die Umbauarbei-
ten, die das Schlosspark-Center 
in den vergangenen Monaten 
noch schöner gemacht haben. 
Jetzt lautet die große Frage: 
„Wie gefällt es Ihnen?“ Dazu 
startet vom 2. bis 4. Mai eine 
Umfrage, bei der die Besucher 
ihre Meinung zu den neu gestal-
teten Bereichen kundtun können. 
„Solches Feedback ermöglicht 

es uns, noch besser auf die Wün-
sche unserer Kunden einzuge-
hen“, sagt Center Managerin Co-
rinna Lorenz. Ihre Bitte deshalb: 
„Nehmen Sie sich einen Moment 
Zeit für unsere Fragen.“

Renoviert wurden im Center 
beispielsweise Treppenhäuser 
und Toiletten, das Parkhaus be-
kam ein neues Leitsystem und 
mehrere Lounges sollen den 
Wohlfühlfaktor für die Besucher 
noch weiter steigern. 

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

* Angebot beinhaltet 1 Paar Einstärkengläser, Index 1,6 inkl. BLS-Filter, Superentspiegelung und Härtung. 
Stattpreis bezieht sich auf den UVP des Herstellers. Optik Hallmann GmbH Große Str. 8, 24937 Flensburg

 Optimale Reduktion von  
blauem Licht durch unsicht- 
baren Filter im Brillenglas

 100 % UV-Schutz

 Kontraststeigernd

Made in Germany • Exklusiv bei Hallmann

Risikofaktoren

für Ihr Sehvermögen !

 159,–
  statt 318,–

pro Paar

BRILLENGLÄSER

MIT BLAULICHTSCHUTZ BLS

JETZT IN AKTION

*

Risikofaktoren

für Ihr Sehvermögen
Risikofaktoren

für Ihr Sehvermögen
Risikofaktoren

!Risikofaktoren

INITIATIVE 
GEGEN SCHÄDLICHES 

BLAULICHT 
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Trends & sT yles

Buch-TIPP 
Birnen, Wanderungen 
und ein großer Erzähler
Theodor Fontanes Geburtstag jährt sich zum 200. Mal

„Herr von Ribbeck auf Ribbeck 
im Havelland  . . .“ Es gibt wohl nur 
wenige, d ie das Ge d ich t vom g ut -
mütigen Guts herrn und  den B irnen 
nich t in der Sch ule auswend ig  
lernen mussten. Oder wie wäre 
es mit J oh n Maynar d ? Theodor 
Fontane ist eben in aller Munde 
–  erst rech t im Jahr seines 200. 
Geburtstags. 

Das ist auch  in der Thalia- Buch -
hand lung  g ut sich tbar. Auf einem 
A ktionstisch  finden Kunden h ier 
eine Auswahl von B üchern, d ie 
teilweise zum Fontanejahr neu 
aufgeleg t wur den oder ersch ie-
nen sind. Darunter sind  zahlreiche 
Neuerscheinungen des prominen-
ten „Herrn Ribbeck“ und  seiner 
Obstlei denschaft. Oder wie wäre 

es zum Beispiel mit „Fontane für 
d ie Hosentasche“? Das B üchlein 
aus dem Steffen Verlag  beschreibt 
eine Wanderung  auf den Spuren 
Fontanes d urch  Berl in und  Bran-
denburg. Der Publizist Lars Fran-
ke hat sich  dafür auf d ie Socken 
gemach t und  im Heutigen nach  
Spuren der alten Mark gesuch t. 
Natürl ich  fehlen auch  d ie origina-
len „Wanderungen“ auf dem Fon-
tane-Tisch  bei Thalia genauso we-
nig  wie Effi Briest,  Fontanes wohl 
bekanntester Roman.

N ich t zuletzt wi d met d ie Tha-
l ia- Buch hand lung  dem gro ßen Er-
zähler auch  eine ganze Veranstal-
tung: Am 11. Mai mit Gunter Sch o ß  
und  Frank Fröhlich  –  mehr dazu auf 
Seite 6.

Thalia-Mitarbeiterin Steffi Nowaczyk freut sich über die große 
Auswahl zum Werk Theodor Fontanes. Foto: Cordes

Center mit Wohnzimmerqualität
„At your Service“ hat zahlreiche Veränderungen gebracht: Wie gefällt es Ihnen?

Mach mal Pause! Genau das 
scheinen die kunterbunten Hocker 
und Sitzkissen zu sagen, die in der 
neuen Lounge im Erdgeschoss auf 
Besucher warten. Hier ist mitten 
im Trubel ein kleiner abgeschirm-
ter Bereich mit Sitzplätzen und Ti-
schen entstanden. Die Besucher 
haben die Lounge sofort in Besitz 
genommen. Und den Kindern ge-
fällt es besonders, dass sie hier 
auch eine Etage höher sitzen kön-
nen.

Und was sagen die Großen? Wie 
kommt bei den Besuchern an, was 
im Center in den zurückliegenden 
Monaten renoviert, neu gestri-
chen und eingebaut wurde? Vom 
2. bis 4. Mai läuft eine Umfrage 
zu den Veränderungen, die unter 
dem Motto „At your Service“ im 
Center stattgefunden haben. Das 
gesamte Ambiente hat in dieser 
Zeit einen neuen Anstrich gekom-
men. Es gibt neue Kronleuchter in 
der Ladenstraße, Sitzecken mit 
Strom anschluss und individueller 
Beleuchtung, frisch sanierte To-
iletten, neue Schließfächer und 
zahlreiche Veränderungen in den 
drei Parkdecks.

Pause ganz in Familie in der neuen Lounge im Erdgeschoss Foto: Cordes

Großzügige Waschräume, ge-
diegene Farben Foto: Cordes

Das Leitsystem führt zu freien 
Stellplätzen. Foto: Cordes

Relaxen mit Überblick – in der 
zweiten Etage Foto: Cordes

Parkhaus steht immer offen
Neues Leitsystem noch nutzerfreundlicher / Kartenzahlung möglich

Es leuchtet im Parkhaus des 
Schlosspark-Centers: rot, grün 
– und blau. Rot und grün, das ist 
klar. Die Farben zeigen besetzte 
und freie Stellflächen an. Aber 

blau? Diese Lämpchen sind über 
Behindertenparkplätzen zu sehen. 
Das neue Leitsystem hilft Besu-
chern, sich besser in der Tiefgara-
ge zurechtzufinden. Zur besseren 

Orientierung tragen außerdem 
Bodenmarkierungen auf allen drei 
Parkdecks bei.

Übrigens: Das Parkhaus des 
Schlosspark-Centers ist 24 Stun-
den täglich nutzbar und hat auch 
am Sonntag geöffnet. Wer also zu 
einer Veranstaltung nach Schwe-
rin kommt, ist hier mit seinem 
Fahrzeug gut aufgehoben. Die 
Ausfahrt ist jederzeit möglich. 
Damit es sich gerade nach Veran-
staltungen nicht am Kassenauto-
maten staut, gibt es im Oberdeck 
jetzt eine zweite Bezahlmöglich-
keit. An dem zusätzlich installier-
ten blauen Kassenautomaten kön-
nen Besucher außerdem mit der 
ec-Karte bezahlen.Zwei Kassenautomaten stehen auf dem oberen Deck. 

Endlich wieder Spargelzeit!
Spargelhof Schuart & Beutler bietet das Spitzengemüse bis Ende Juni in der Ladenstraße an

Es ist Spargelzeit! Bei vielen ka-
men zu Ostern das erste Mal in die-
sem Jahr die leckeren Stangen auf 
den Tisch. Im Schlosspark-Center 
bietet der Spargelhof Schuart & 
Beutler an einem Sonderverkaufs-
stand in der Ladenstraße bis zum 
Juni Spargel, junge Kartoffeln, 
Kräuter und Erdbeeren an.

Letztere kommen zurzeit aus 
Griechenland und Holland – die 
einheimischen Früchtchen brau-
chen noch Wärme und Licht. Der 
Spargel allerdings ist aus deut-
scher Produktion und landet des-
halb schön frisch auf den Tellern.
Hierzulande lieben die meisten 
Feinschmecker den weißen, den 
so genannten Bleichspargel. Rund 
90 Prozent entfallen auf diese 

Sorte, während zum Beispiel in 
Frankreich oder Italien fast aus-
schließlich der grüne vertilgt 
wird. Gesund sind beide: Spargel 
enthält Vitamine, Spurenelemen-
te  und sekundäre Pflanzenstoffe 
und schlägt bei der Kalorienbilanz 
kaum zu Buche. 

Zum Spargel schmecken beson-
ders gut die jungen Kartoffeln, die 
als Pellkartoffeln mit Butter und 
Salz oder mit Sauce Hollandaise 
zu den ersten frischen Genüssen 
des Frühlings gehören. Wer nicht 
schälen möchte, kann übrigens 
am Stand einen ganz besonderen 
Service nutzen: die Spargelschäl-
maschine. Damit sind die leckeren 
Stangen ruckzuck entblättert und 
müssen nur noch gekocht werden.

Spargel und Erdbeeren gehören zu den beliebtesten Genüssen 
des Frühlings.  Foto: Eneida Nieves/pexels.com

Frosch  
Nummer 2 
kommt  
zurück

Was ist mit den Fröschen? Das 
war während der Umbauarbeiten 
in den zurückliegenden Wochen 
eine der am häufigsten gestellten 
Fragen im Schloss park-Center. 
Die eine der beiden Brunnenfi-
guren ist bereits wieder da und 
lümmelt auf dem Rand der neu 
geschaffenen Lounge im Erdge-
schoss. Und auch ihr Kollege soll 
zurückkehren. Der zweite Frosch 
wird seinen Platz nach den der-
zeitigen Planungen ebenfalls in 
einer Sitzecke, allerdings im ers-
ten Obergeschoss,  finden. Besu-
cher dürfen also gespannt sein. 

Veranstaltungsort:
Thalia-Buchhandlung im Schlosspark-Center
Marienplatz 5-6 · 19053 Schwerin · Tel. 0385 59153-0

Eintritt: € 20,– | Kartenvorverkauf ab sofort

Gunter Schoß
und Frank Fröhlich
»Entenbrühe
mit Apfelperlen«

Samstag, 11. Mai 2019
Beginn: 20.30 Uhr

Thalia präsentiert

Ein kulinarischer Spaziergang mit Theodor Fontane
Der große Erzähler Fontane hatte die Fähigkeit exakt
zu beobachten. Der Bereich des Essens und Trinkens
in den unterschiedlichsten sozialen Schichten spiegelt
auch seine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit wider.
Zu seinem 200. Geburtstag folgen der Schauspieler
Gunter Schoß und der Gitarrist Frank Fröhlich seinen
lustvollen Beschreibungen der kulinarischen Erlebnisse
in einem humorigen Programm.
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IM SCHÖNEN MAI

Zeit für die Sonnenbrille 
Optik Hallmann im Center feiert den Mai mit mehreren Angeboten

Der Frühling ist da, die Sonne 
lacht. Deshalb ist die Sonnenbrille 
mehr als ein modisches Acces-
soire: Sie schützt vor zu starker 
Lichtintensität und unsichtbarer 
UV-Strahlung. Dass sie ganz ne-
benbei trotzdem modisch up to 
date sein sollte, ist klar. Und des-
halb hält das Team von Optik Hall-
mann im Center eine Auswahl der 
angesagtesten Modelle bereit. 
Dafür stehen Namen wie H.I.S, 
Daniel Hechter, Esprit, Ray Ban 
und Oakley. Bis zum 31. Mai läuft 
zusätzlich eine Rabattaktion, bei 
der es bis zu 30 Prozent Nachlass 
auf Marken-Sonnenbrillen gibt.

Ebenfalls im Mai heißt es 2 für 
1: Zu jeder Nah-/Fernbrille ab 149 
Euro gibt es eine zweite Brille in 
der gleichen Sehstärke im Paket. 
„Bei vielen Gelegenheiten ist es 
sinnvoll, eine Ersatzbrille dabei zu 

haben“, sagt Filialleiterin Janett 
Götting. Und auch aus modischen 
Erwägungen mögen es viele Bril-

lenträger, hin und wieder zu wech-
seln. Übrigens: Alle Brillen bei Op-
tik Hallmann zeichnen sich durch 

Gläser der Marke Meisterglas 
aus, die im deutschen Glücksburg 
hergestellt werden.

Gute Beratung und eine große Markenvielfalt – das ist Optik Hallmann. Foto: Cordes

14 Krönchen und ein toller Gutschein
Richtige Antwort sicherte Anja Kannegießer aus Schwerin eine Überraschung aus dem Reiseland

Wie viele Eier in der Osterdeko-
ration des Schlosspark-Centers 
trugen ein Krönchen? Vierzehn –
lautete die richtige Antwort. Und 
die hatte Anja Kannegießer, die 
sich nun über einen Gutschein in 
Höhe von 250 Euro aus dem Reise-
land freuen darf. Gezählt hatte die 
Schwerinerin zusammen mit ihrer 
Tochter. Und natürlich soll nun 
auch der Gutschein ganz in Familie 
genutzt werden.

Die Leiterin des Reiselands im 
Schlosspark-Center Jennifer Ser-
bin und Center Managerin Corinna 
Lorenz gratulierten der glückli-
chen Gewinnerin zum Wunscher-
füller. Und natürlich hat das Team 
des Reiselands dafür ein paar gute 
Tipps auf Lager.

Die Freude  ist groß: Jennifer Serbin vom Reiseland (l.) und Cen-
ter Managerin Corinna Lorenz (r.) gratulieren Anja Kannegießer. 

Feste feiern im Mai
Von Muttertag bis Konfi rmation

Konfi rmation, Jugendweihe, 
Muttertag: Der Mai steckt voller 
Feste. Was soll ich anziehen? Was 
gibt es bei der Party? Und was be-
kommt Mama zum Muttertag? Das 

alles sind in diesem Monat wichti-
ge Fragen. Antworten darauf gibt 
es im Schlosspark-Center – wir 
locken 120 Geschäfte mit einem 
großen Angebot. 

Rezept für alle Spargelfreunde
Ronny Siewert hat für Mecklenburger Landpute etwas Leckeres kreiert

Putenschnitzel, Schinken und 
Cordon bleu sind Klassiker zum 
Spargel. Neu ist, dass Kunden 
ihren Spargel jetzt direkt bei der 
Landpute bekommen und die 
Spargelsoße gleich dazu. Wie 
alle Produkte der Landpute ist 
auch der Spargel aus der Region, 
vom Hof Denissen aus Wöbbelin. 
Ein Rezept vom Sternekoch Ron-
ny Siewert  gibt’s gleich dazu.

Und das sind die Zutaten für 
vier Personen: 4 Hähnchen-Cor-
don-Bleus, 4 EL But-
terschmalz,  1 kg 
weißer Spargel  
(evtl. Butter zum 
B e t r ä u f e l n ) . 
Für den Kräu-
ter-Hüttenkäse: 
500 g körniger Hüt-
tenkäse, 50 g Basilikum, 
50 g Dill, 50 g Petersilie, 50 ml 
Olivenöl,  5 g Salz, 7 g Zitronen-
saft, frisch gepresst. Für das Gur-
kenrelish:  1 Salatgurke, 2 Limet-
ten, Salz, Zucker, etwas Ingwer, 
frisch gerieben, Olivenöl.

Und so gehts: Den Spargel 
schälen. Die Spargelschalen in 
einem Liter Wasser mit 1 EL Zu-
cker und Salz geben, kurz aufko-
chen und 15 Min. ziehen lassen. 
Im Anschluss passieren und den 
Spargel im Sud aufkochen und 
15-20 Min. ziehen lassen, ggf. 
nachwürzen.

Die Hähnchen-Cordon-Bleus 
von beiden Seiten goldbraun in 
Butterschmalz braten, auf Kü-

chenkrepp abtropfen lassen.
200 g Hüttenkäse, 50 ml Oli-

venöl und die gewaschenen 
Kräuter fein zu einer Paste pü-
rieren. Im Anschluss das Püree 
mit dem restlichen Hüttenkäse, 
Salz und Zitronensaft vermengen 
und mit Pfeffer aus der Mühle ab-
schmecken. Die Gurke waschen, 
schälen und grob reiben. Mit 
Salz, Zucker und Limettensaft 
abschmecken. Den feingeriebe-
nen Ingwer hinzugeben und mit 

Olivenöl verfei-
nern.

Dazu emp-
fi ehlt Ronny Sie-
wert  Pell- oder 

S a l z k a r t o f -
feln.

Ein Krönchen – aber wie viele 
waren es insgesamt? 

Torten fürs Familienfest
Kochen, backen, bewirten: 

Wenn es um die Vorbereitung 
von Familienfesten 
geht, kann die Zeit 
schnell knapp 
werden. Davon 
abgesehen, dass 
der Platz im Kühl-
schrank meist ohne-

hin nur für einen Kuchen reicht 
... Wie gut, dass die Bäckereien 
im Schlosspark-Center auch 

ganze Torten liefern. Wie 
wäre es zum Beispiel mit 
der Eierlikör-Variante von 
Backhus?  Wichtig ist es 

immer, rechtzeitig vorher 
zu bestellen.

Süßes für Mama
Am 12. Mai ist 

Muttertag. Und 
es gibt viele Mög-
lichkeiten, Mama 
eine Freude zu ma-
chen – von Blumen 
bis Pralinen. arko 

und Hussel im Schlosspark-Cen-
ter sind bestens vorbereitet – mit 
leichten Schokoladenspezialitä-
ten, die auf der Zunge zergehen 
und beim Naschen kein schlech-
tes Gewissen 
machen.

Ohne Alkohol 
Wer fährt? Das ist auf Partys oft 

die Frage. Mit den alkoholfreien 
Aperitifs von Aperino, entdeckt 
bei Vitalia, dürfen auch Fahrer 
leckere Cocktails genießen. In 
Bio-Qualität und ohne Zucker, 
Konservierungsstoffe und künstli-
che Aromen schmecken die Ape-
ritifs pur, auf Eis, mit Mineralwas-

ser und als 
Zutat in 
Cock tai ls . 
Sorten sind 
be isp ie ls -
weise Cur-
cuma-Ing-
wer oder 
Johannisbeere-Acerola.

dm öffnet 
am 2. Mai

Das Datum steht und alles läuft 
nach Plan: Am 2. Mai öffnet der 
Drogeriemarkt dm im Erdge-
schoss des Schlosspark-Centers 
auf der ehemaligen Fläche von 
Spiele Max. 

vier Personen: 4 Hähnchen-Cor-
don-Bleus, 4 EL But-
terschmalz,  1 kg 
weißer Spargel  

500 g körniger Hüt-
tenkäse, 50 g Basilikum, 
50 g Dill, 50 g Petersilie, 50 ml 
Olivenöl,  5 g Salz, 7 g Zitronen-
saft, frisch gepresst. Für das Gur-
kenrelish:  1 Salatgurke, 2 Limet-
ten, Salz, Zucker, etwas Ingwer, 
frisch gerieben, Olivenöl.

nen Ingwer hinzugeben und mit 
Olivenöl verfei-

nern.
Dazu emp-

fi ehlt Ronny Sie-
wert  Pell- oder 

S a l z k a r t o f -
feln.

• frischer Feldspargel aus Redefin (auf Wunsch auch geschält!)  
• saftige Erdbeeren

• Kartoffeln neue Ernte aus Zypern, Frankreich und Deutschland

Besuchen Sie

unseren  

SonderStand

im erdgeschoss!

Schuart/Beutler GbR
(ehemals Fruchtkontor)

Putenlachs • Landputenschinken • Hähnchen-Cordon Bleu

Probieren Sie auch unsere Landputensauce passend zum Spargel.
www.landpute.de

nur das Beste
Zur Spargelzeit
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Von Muttertag bis Konfi rmation

Konfi rmation, Jugendweihe, 
Muttertag: Der Mai steckt voller 
Feste. Was soll ich anziehen? Was 
gibt es bei der Party? Und was be-
kommt Mama zum Muttertag? Das 

alles sind in diesem Monat wichti-
ge Fragen. Antworten darauf gibt 
es im Schlosspark-Center – wir 
locken 120 Geschäfte mit einem 
großen Angebot. 

Torten fürs Familienfest
Kochen, backen, bewirten: 

Wenn es um die Vorbereitung 
von Familienfesten 
geht, kann die Zeit 
schnell knapp 
werden. Davon 
abgesehen, dass 
der Platz im Kühl-
schrank meist ohne-

hin nur für einen Kuchen reicht 
... Wie gut, dass die Bäckereien 
im Schlosspark-Center auch 

ganze Torten liefern. Wie 
wäre es zum Beispiel mit 
der Eierlikör-Variante von 
Backhus?  Wichtig ist es 

immer, rechtzeitig vorher 
zu bestellen.

Süßes für MamaSüßes für Mama
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Muster machen das Rennen
Bei Bonita werden dazu einfarbige Stücke in ähnlichen Tönen kombiniert

Frühling 2019 
bei Bonita –
das geht nicht 

ohne All-over-
Prints. Blu-

menmus-
ter, aber 
a u c h 

g e o -
metri-
s c h e 
D r u -
c k e 

s i n d 
auf Ober-

teilen ge-
nauso zu 

fi nden wie 
auf den ers-
ten leichten 

Kleidern, die 
schon im 

Store im 
S c h l o s s -

park-Center ein-

getroffen sind. Damit das Spiel 
mit den Prints nicht zu überladen 
wirkt, sollten dazu einfarbige Klei-
dungsstücken kombiniert werden, 
die aus der selben Farbfamilie 
stammen. Wie wäre es mit einer 
einfarbigen Jacke zum gemus-
terten Kleid? Storeleiterin Viola 
Wenzlaff stellte bei einem Mode-

nachmittag im April die waschba-
ren Fake-Lederjacken vor, die sich 
klein zusammengelegt sogar in der 
Handtasche verstauen lassen. Es 
gibt sie bei Bonita in unterschied-
lichsten Pastellfarben – genauso 
wie die Jeansjacken, die ebenfalls 
gut zu Mustern kombiniert werden 
können.

Modenschau bei Bonita: Die nächste fi ndet am 23. Mai um 15 
Uhr statt - dann wieder mit Teeverkostung. Foto: Cordes

Tropical Feelings in der Mode
Comma macht Lust auf kräftige Farben und gelungene Kombinationen

Tropical Feelings können mo-
debewusste Frauen in diesem 
Sommer bei Comma erleben. 
Möglich machen das großblu-
mige Prints, die an die Farben-
pracht von Sommerparadiesen 
erinnern. Und das immer stilvoll: 
Auf dunklem Untergrund fügen 
sich Blätter und Blüten auf Blu-
sen, Hosen und Jumpsuits edel 
ins Gesamtkonzept. Wer dazu 
kombiniert, kann zu einfarbigen 
Basics greifen. Blazer im gleichen 
Farbkonzept setzen genauso Ak-
zente wie Jeansjacken in Weiß 
und Pastelltönen. Großformatige 
Drucke auf T-Shirts machen den 
Modespaß komplett.

Weitere Keylooks im Mai sind 
Streifen – ob in der Ringel- oder 
Längsvariante. Grün- und Blautö-
ne aber auch Pink dominieren die 
Farbwelten. Beim Kombinieren 
helfen Storeleiterin Anja Kolodziej 
und ihre Kolleginnen gern. Katja posiert in „Tropical Feelings“. Foto: Cordes

Romantisch und cool
Tredy setzt auf Detailverliebtheit und Accessoires

Heute romantisch und mäd-
chenhaft, morgen elegant und 
übermorgen cool: Tredy kann zu 
jeder modischen Stimmung etwas 

Schönes beisteuern. Das Label 
zeichnet sich durch große Detail-
verliebtheit und gute Kombinier-
barkeit aus.

Was ist nun neu im Frühling? 
„Jeder Tag bringt etwas Neues“, 
sagt  Filialleiterin Simone Luther. 
Denn jeden Tag kommt neue 
Ware, die Stückzahlen sind klein, 
die Mode damit sehr individuell. 
Spitzeneinsätze und Glitzerstei-
ne, Nieten  und Reißverschlüsse 
gehören zu den Details, die an 
den Kleidungsstücken der in 
Deutschland beheimateten Mar-
ke immer wieder zu fi nden sind. 
In den Frühsommer geht es von 
Blumenkindern inspiriert und mit 
vielen Farben. Darunter ist ein 
beschwingtes Gelb, das mit seiner 
Lightversion zu den angesagten 
Pastelltönen dieses Frühlings 
passt.

Am Puls der Zeit
Der Frühling bei Liberty ist zitronengelb

Mode von Liberty ist 
am Puls der Zeit. Und da 

schlägt das Herz in diesem Früh-
ling für die Farbe Gelb.  Oder noch 
besser gesagt für die vielen Inter-
pretationen eines Farbtons, der 
bei Liberty zum Beispiel als Fresh 
Lemon die Kollektion erfrischt. 
Und ein Gelb kommt niemals al-
lein: Pfi rsichfarben harmonie-
ren beispielsweise aufs Beste 
mit Olivtönen und holen so die 
Schönheit der Natur in die Mo-
dewelt. 

Jeans spielen in der Saison 
weiterhin eine Hauptrolle und 
präsentieren sich in diesem 

Frühjahr detailverliebt. Sticke-
reien am Saum, Verzierungen an 
den Nähten und verkürzte Län-
gen sind bei den Hosen wichtige 
Keylooks der Saison. Auch Strick 
schafft den Sprung ins Frühjahr 
– mit leichten, fl ießenden Quali-

täten.

Beschwingt und feminin
Gina Laura trägt Kleid 

Jersey, Blüten und Blätter: 
Bei Gina Laura ist längst Früh-
ling und zwar in seiner 
schönsten Form: Be-
schwingt, feminin, 
strahlend. Blusen 
und Kleider gehö-
ren zu den Top-Sellern 
und sind auch in diesem 
Jahr wieder up to date.  
Schlichte Eleganz wird 
durch kleine raffi nierte De-
tails wie Knopfl eisten oder 
besonders schöne Säume 
hervorgehoben. 

Und wer nach einem neuen 
T-Shirt Ausschau hält: Prints 
und Aufschriften dürfen auf-
fällig sein. Muster sind nicht 
nur Kleidern und Obertei-
len vorbehalten. Auch 
auf Hosen sorgen sie für 
Hingucker-Effekte. 

 

Mehr als schwarz-weiß
TE ist Spezialist für individuelle Schnitte 

Wie schön es sein kann, die Welt 
schwarz-weiß zu sehen, entde-
cken Kundinnen bei TE. Die bei-
den Töne dominieren die Kollek-
tion, die 
d u r c h 
Individu-
alität und 
ausgefal-
lene Schnitte besticht.  
Frühlingsfarben wie ein 
frisches Apfelgrün setzen 
darauf passend zur Jah-
reszeit Akzente. 

Apropos Frühling: Auch 
in diesem Jahr spielt das 
Material Leinen bei TE eine 
Hauptrolle – passend zum 
aktuellen Trend. Schwarze 
und weiße Stretchhosen 
sind starke Kombinati-
onspartner für fl ippige 
Oberteile im Oversize-Schnitt. 
Und auch Strick kann durchaus in 

den Frühling passen. Das beweist 
TE mit leichten Maschen. So setzt 
am Ende jede Frau mit ihrem Style 
eine ganz persönliche Note. 

Fransen und Federn
Colloseum feiert Frühjahr im Boho-Style

Ein bisschen sieht es aus, als 
würden die Colloseum-Models 
gleich zu einem Festival starten. 
Coole, fl ippige Mode mit roman-
tischen Details kennzeichnet die 
Frühjahrskollektion. Noch gibt es 
Blüten, aber die 
Zeit des allzu 
Geblümten ist 
vorbei. Statt-
dessen sind 
S ch w ar z , 
Weiß und 
Khaki do-
minieren-
de Far-
ben.

Mit ih-
nen kehrt 
auch der 
H ä k e l l o o k 
zurück, der in 
der Hippiezeit 
zu Ruhm und 

Ehre gelangte. Cardigans mit raf-
fi nierten Maschen verändern sich 
mit dem übrigen Outfi t blitzschnell 
zwischen cool und elegant. Und 
fast scheint es, als hätten Indianer 

bei der Festival-Kol-
lektion von Col-
loseum Pate 

gestanden: 
F r a n s e n  
sind ein 

M u s s 
u n d 
a u c h 
F e -
d e r n 
s o r -
g e n 

i m m e r 
w i e d e r 
für das 
ge w is se 
Etwas. 

Gut bestrumpft
Mit Sympatico Socks auf schönen Sohlen

Nirgends kann man sich so gut 
auf die Socken machen wie bei 
Sympatico. Der Strumpfspezia-
list im Center zeigt, wie es geht.  
Socken, Sneakersocken, Knie-
strümpfe, Strumpfhosen – alles ist 
dabei. Strumpfhosen sind jetzt im 
Frühjahr wieder besonders fein. 
Sie müssen nicht mehr in erster 
Linie wärmen, sondern dürfen 
Beine schön in Szene setzen. Glit-

zersteine und Ornamente machen 
aus schlichten Strümpfen Haupt-
darsteller. 

Und waren Socken zu Rock und 
Kleid lange regelrecht verpönt, 
setzen sie jetzt modische Akzen-
te. Längst werden sie offen zur 
Schau getragen. Das fällt zum 
Beispiel angesichts der stylishen, 
cool bedruckten Wigglesteps be-
sonders leicht. 

Schaufenster bei Tredy
 Foto: Cordes
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auf die Socken machen wie bei 
Sympatico. Der Strumpfspezia-
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Cooler Look bei Lieblingsstücke Foto: Cordes

Farbig in die Open-Air-Saison

Was muss frau im Frühjahr unbe-
dingt haben? Manuela Diers vom 
Geschäft Lieblingsstücke zögert 
bei dieser Frage keine Sekunde.  
„Etwas Farbiges!“, sagt die Ge-
schäftsfrau. Das können Blusen 
und T-Shirts sein, aber auch farbi-
ge Chinos, wie sie die Marke Bu-
ena Vista aktuell im Angebot hat. 
Farben wie Gelb und Rosa, Lachs 
und Flamingo kennzeichnen die 
Palette. 

Die unverwüstlichen Jeans zei-
gen einmal mehr, dass sie immer 
wieder neu erfunden werden. In 
dieser Saison sind es Strass und 
Glitzersteine an Nähten und Ta-
schen, die aus den Hosen echte 
Hingucker machen. Helle Wa-
schungen dominieren und sorgen 
für Frische. Und auch ein Kleid 
sollte im Frühjahr 2019 in keinem 
Schrank fehlen.

Inspiriert von Urlaubsträumen
Stilvoller Freizeitlook bei Koltzer

Beach Boys aufgepasst: Auch 
Männer dürfen im Frühjahr und 
Sommer raus aus den langen 
Hemden und Hosen. Die Freizeit-
mode bei Koltzer Herrenmoden 
ist klar von Urlaubsträumen ins-
piriert. Florale Prints gehören ge-
nauso dazu wie farbige Bermudas. 

Auch der fi gurbetonte Schnitt 
muss im Frühling und Sommer in 
die zweite Reihe treten. Statt im 
Slim präsentieren sich Hemden 
im Relaxed Fit, so dass auch eine 
leichte Sommerbrise zwischen 
Haut und Stoff für Abkühlung sor-
gen kann. 

Wer einen sportlich-stilvollen 
Auftritt liebt, kann auch zu Polos 
greifen, die bei Koltzer Herrenmo-
den in den schönsten Farben be-
reitliegen. „Marken wie Lacoste 
und La Martina bieten hier zum 
Beispiel eine schöne Auswahl“, 

sagt Chefi n Sa-
bine Koltzer. 
Luftige Leinen-
qualitäten dür-
fen im Frühjahr 
2019 ebenfalls 
nicht fehlen 
und übermit-
teln schon 
vor den Feri-
en sommerli-
che Urlaubs-
grüße aus dem 
Kleiderschrank. 
Und wer auch bei 
den Mustern mo-
disch alles mustergül-
tig machen möchte, braucht 
neben Retro- und Blumen-
prints in dieser 
Saison unbedingt 
noch etwas Ge-
streiftes.

Sommerliche Blüten
Gerry Weber und Taifun zeigen schönste Kleider

Streifen sind in diesem 
Frühjahr in aller Munde. 
Oder besser gesagt: auf 
vielen Oberteilen. Ein Look, 
der bei Gerry Weber mit 
einem Hauch frische Brise 
schon Lust auf Sommer 
macht und vom nächsten 
Segeltörn träumen lässt.

Und apropos Sommer: 
Ohne leichte, farbige 
Kleider geht in diesem 
Jahr gar nichts. Das La-
bel Taifun, ebenfalls aus 
dem Haus Gerry Weber, 
ist hier bestens aufge-
stellt. „Blüten- und Blät-
termotive sowie Punkte 
dominieren die Designs“, sagt 
Storeleiterin Eike Silber. „Und 
auch Spitze ist aktuell wieder sehr 
angesagt.“ Das ist bei Klei-
dern, aber auch bei Oberteilen 
gut zu sehen.

Passende Begleiter, 
auch zu Kleidern, sind 

die Jeansjacken, die im  
Frühjahr in keinem Kleider-

schrank fehlen dürfen.
Und eine Jeansjacke 
zu tragen bedeutet in 
diesem Jahr auf kei-
nen Fall, nur auf Blau 
zu setzen. Von Weiß 
bis Rot gibt es sie in 
vielen Farben. Auch 
darüber hinaus ist in 

der Mode bei Gerry 
Weber und Taifun 
Farbe angesagt: 

Die Palette führt 
nach wie vor feu-

riges Rot an – zusam-
men mit frischen Blau- 

und Grüntönen.  Frisch 
kombiniert entstehen 

so immer wieder neue 
Looks.

Die 80-er als Inspiration
Street One startet ins Frühjahr mit Prints und Farbe

Farbe, Blumen, 
Leo-Prints. Das 
sind bei Street One 
die Essentials fürs 
Frühjahr 2019. Und 
was so manche 
modebewuss-
te Frau schon 
längst geahnt 
hat, bewahrhei-
tet sich beim 
Blick auf die 
aktuelle Kol-
lektion: Die 80-
er sind zurück. 
Oder besser 
a u s g e d r ü c k t : 
Sie inspirieren 
die 2019-er Früh-
lingstrends mit 
7/8-Hosenlängen, 
höher gezogenem 
Bund und leuchten-
den Eiscreme-Farben. 

Außerdem wird auf den Materia-
lien geprintet, was das Zeug hält, 
Streifen sowie Rot- und Gelbtöne 
spielen modische Hauptrollen. 

Und wie wärs mit einem Car-
men-Ausschnitt? Zu diesem 
eher verspielten Detail, das 
freibleibende Schultern er-
möglicht, passt als modi-
scher Kontrast eine knacki-
ge, eng sitzende Jeans.

Auch Samt-Optiken sind 
eine Reminiszenz an die 80-

er – immer allerdings im neuen 
Stil aufgelegt und dem Zeit-
geschmack angepasst. Ein 
spannendes Modefrühjahr 

also – und auch der Sommer ist 
nicht mehr fern. Die ersten leich-
ten Kleider und sportlichen Shorts 
sind bei Street One im Schloss-
park-Center bereits eingetroffen 
und setzen Beine richtig schön in 
Szene.

Leinen los!
Marc O‘Polo setzt auf leichte Stoffe und Farben

Leinenstoffe sind im Frühjahr 
und Sommer bei Marc O‘Polo be-
sonders gefragt. Sowohl Damen 
als auch Herren sind damit gut 
angezogen. Zweites unbedingtes 
Muss zur Saison: Farbe, Farbe und 
nochmals Farbe – bis hin zu richtig 
bunt. Auch Damen tragen kurze 

Hosen, aber auch Kleider. Ganz 
neu dabei sind Blusenkleider. Und 
was heißt neu: Hier wurde ein 
Klassiker neu aufgelegt, der so-
wohl lässig mit Sneakers als auch 
elegant mit High-Heels getragen 
werden kann und immer eine gute 
Figur macht.

Samoon 
pusht Gelb 
und Grün

Die Kombination 
von Grün und 
Gelb ist im 
Frühling 2019 
unschlagbar. 
Auch die neue 
Kollektion von 
Samoon ver-
zichtet nicht 
auf diesen 
Frische-Kick, 
der sich zu-
gleich auch 
noch gut in den 
K leiderschrank 
einfügt. Das Label 
aus der Gerry-We-
ber-Familie bietet 
Mode in den Größen 
40 bis 54 an, die auch 
mit auf verschiedene 
Figurtypen abge-
stimmten Schnit-
ten schmeichelt. 

Pastelltöne 
und schöne 
Kleider

Blumen passen immer. Das gilt 
auch für die Frühjahrsmode 2019, 
die fl orale Drucke auf Shirts und 
Blusen, Kleidern, Röcken und Ho-
sen mitbringt. Beschwingte, femi-
nine Kleider gehören zu den 
Markenzeichen von B e t -
ty Barclay. Im Früh- jah r 
passen dazu 
noch gut 
leichte Bo-
leros oder 
Leinenja-
cken zum 
Überzie-
hen, die 
bei höre-
ren Tempera-
turen im Som-
mer einfach 
weggelassen 
werden. Helle, freund-
liche Farben leuchten mit 
der Sonne um die Wette. 

Trends und Styles fürs Frühjahr
Schlosspark-Center präsentiert aktuelle Kollektionen in Lichthöfen und in der Ladenstraße

Damen- und Kindermode: Die 
Jeansjacke ist ein Muss.

Der Mann trägt Sneaker zu 
Sakko und Leinenhemd.

Alles neu macht der Mai. Und 
was fürs frische Grün und die 

Blumen im Garten gilt, passt 
natürlich auch zur Früh-
jahrs- und Sommermode 
2019. Trends und Styles, die 
in keinem Kleiderschrank 
fehlen sollten, sind im Cen-
ter bis zum 11. Mai in einer 
Präsentation mehrerer Mo-
degeschäfte zu sehen. Ins-
gesamt 16 Boutiquen neh-
men daran teil und haben 
Puppen mit den schönsten 
Teilen aus ihrem aktuellen 
Programm angezogen.

Was ist angesagt? Auf 
jeden Fall Denim – ohne 

Jeansjacke geht gar nichts. 
Röcke und Blusen dürfen Volants 
haben. Das kann verspielt wirken 
– aber auch Stilbruch sein,  wenn 
mit Jeans und Sneakers kombi-
niert wird. Was die Muster be-
trifft: Kein Frühjahr ohne Blumen. 

Blüten und Blätter bleiben jedoch 
nicht unter sich, weil auch Punkte 
und Streifen unbedingt dazugehö-
ren. Im Gegensatz zu früher geht 
es beim Kombinieren der Muster 

deutlich mutiger zu, erlaubt ist, 
was gefällt. Bei den Materialien 
gehört kühles Leinen zu den mo-
dischen Gewinnern – genau das 
Richtige für einen heißen Sommer.

Die in der Präsentation vorge-
schlagenen Outfi ts versprechen 
also viel Inspiration – und in den 
Geschäften kommt davon noch 
eine Menge dazu.

Die statische Modenschau ist bis zum 11. Mai im Center zu sehen. Foto: Cordes
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– aber auch Stilbruch sein,  wenn 
mit Jeans und Sneakers kombi-
niert wird. Was die Muster be-
trifft: Kein Frühjahr ohne Blumen. 

Gerry Weber und Taifun zeigen schönste Kleider

Streifen sind in diesem 
Frühjahr in aller Munde. 
Oder besser gesagt: auf 
vielen Oberteilen. Ein Look, 
der bei Gerry Weber mit 
einem Hauch frische Brise 
schon Lust auf Sommer 
macht und vom nächsten 
Segeltörn träumen lässt.

Und apropos Sommer: 
Ohne leichte, farbige 
Kleider geht in diesem 
Jahr gar nichts. Das La-
bel Taifun, ebenfalls aus 
dem Haus Gerry Weber, 
ist hier bestens aufge-
stellt. „Blüten- und Blät-
termotive sowie Punkte 
dominieren die Designs“, sagt 
Storeleiterin Eike Silber. „Und 
auch Spitze ist aktuell wieder sehr 
angesagt.“ Das ist bei Klei-
dern, aber auch bei Oberteilen 

Passende Begleiter, 
auch zu Kleidern, sind 

die Jeansjacken, die im  
Frühjahr in keinem Kleider-

schrank fehlen dürfen.
Und eine Jeansjacke 
zu tragen bedeutet in 
diesem Jahr auf kei-
nen Fall, nur auf Blau 
zu setzen. Von Weiß 
bis Rot gibt es sie in 
vielen Farben. Auch 
darüber hinaus ist in 

der Mode bei Gerry 
Weber und Taifun 
Farbe angesagt: 

Die Palette führt 
nach wie vor feu-

riges Rot an – zusam-
men mit frischen Blau- 

und Grüntönen.  Frisch 
kombiniert entstehen 

so immer wieder neue 
Looks.

„Lieblingsstücke“ setzt auf leichte Chinos und funkelnde Jeans

sagt Chefi n Sa-
bine Koltzer. 
Luftige Leinen-
qualitäten dür-
fen im Frühjahr 
2019 ebenfalls 
nicht fehlen 
und übermit-
teln schon 
vor den Feri-
en sommerli-
che Urlaubs-
grüße aus dem 
Kleiderschrank. 
Und wer auch bei 
den Mustern mo-
disch alles mustergül-
tig machen möchte, braucht 
neben Retro- und Blumen-
prints in dieser 
Saison unbedingt 
noch etwas Ge-
streiftes.

sen mitbringt. Beschwingte, femi-
nine Kleider gehören zu den 
Markenzeichen von B e t -
ty Barclay. Im Früh- jah r 
passen dazu 
noch gut 
leichte Bo-
leros oder 
Leinenja-
cken zum 

ren Tempera-
turen im Som-
mer einfach 
weggelassen 
werden. Helle, freund-
liche Farben leuchten mit 

Street One startet ins Frühjahr mit Prints und Farbe

Farbe, Blumen, 
Leo-Prints. Das 
sind bei Street One 
die Essentials fürs 
Frühjahr 2019. Und 
was so manche 
modebewuss-
te Frau schon 
längst geahnt 
hat, bewahrhei-
tet sich beim 
Blick auf die 
aktuelle Kol-
lektion: Die 80-
er sind zurück. 
Oder besser 
a u s g e d r ü c k t : 
Sie inspirieren 
die 2019-er Früh-
lingstrends mit 
7/8-Hosenlängen, 
höher gezogenem 
Bund und leuchten-
den Eiscreme-Farben. 

Außerdem wird auf den Materia-
lien geprintet, was das Zeug hält, 
Streifen sowie Rot- und Gelbtöne 
spielen modische Hauptrollen. 

Und wie wärs mit einem Car-
men-Ausschnitt? Zu diesem 
eher verspielten Detail, das 
freibleibende Schultern er-
möglicht, passt als modi-
scher Kontrast eine knacki-
ge, eng sitzende Jeans.

Auch Samt-Optiken sind 
eine Reminiszenz an die 80-

er – immer allerdings im neuen 
Stil aufgelegt und dem Zeit-
geschmack angepasst. Ein 
spannendes Modefrühjahr 

also – und auch der Sommer ist 
nicht mehr fern. Die ersten leich-
ten Kleider und sportlichen Shorts 
sind bei Street One im Schloss-
park-Center bereits eingetroffen 
und setzen Beine richtig schön in 
Szene.

Polo setzt auf leichte Stoffe und Farben

Hosen, aber auch Kleider. Ganz 
neu dabei sind Blusenkleider. Und 
was heißt neu: Hier wurde ein 
Klassiker neu aufgelegt, der so-
wohl lässig mit Sneakers als auch 
elegant mit High-Heels getragen 
werden kann und immer eine gute 

Der Mann trägt Sneaker zu 
Sakko und Leinenhemd.
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Das Lösungswort ergibt sich 

aus den Ziffern 
1  2  3  4  5  6  7  8  9. 

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. Bürge; 5. Stadt-

teil von Jena; 9. Dresdener Museum 
(Kunstsammlungen); 10. unser Pla-
net; 12. waagerechte Wandleiste; 14. 
in der Nähe von; 15. Tätigkeit; 18. ital. 
TV-Sender; 19. Tonart; 21. schwei-
zerischer Fluss; 22. Rolle, Teilhaber; 
23. Zeitungsabonnent; 25. Eintrag, 
Vermerk; 26. Mensch von großer 
Körperkraft (ugs.); 27. Autohersteller 
aus Südkorea; 29. Tribünenbild der 
Fußballfans (Kurzw.); 30. modern, 
zeitgemäß; 32. altertümlich; 33. Model 
Campbell (Vorn.); 34. Fettgewebe; 39. 
Anzeichen, Hinweis; 41. unbestimmter 
Artikel; 42. Leiterin eines Nonnenklos-
ters; 43. griechischer Buchstabe (7.); 
44. Flügel; 46. schnell; 48. sich öffent-
lich bekennen; 51. engl. Schulstadt; 52. 
deutlich; 54. Stille; 55. Filmheld (Harry); 
56. Kreuzinschrift; 58. Grenzfl uss zu 
Polen; 60. Balte; 61. fest verbinden; 62. 
Aktenfach

Senkrecht: 1. Dachwand; 2. Halb-
messer; 3. engl. Biersorte; 4. griech. 
Vorsilbe der Zahl Vier; 5. Gartenblu-
me; 6. Verkehrsmittel (Kurzw.); 7. 
arab. Fürstentum; 8. Ort, an dem der 
Jäger auf Wild wartet; 11. Gemeinde 
mit bekanntem Hengstgestüt; 13. das 
Meer betreffend; 16. Hausanbau; 17. 
eine Landeshauptstadt; 20. Waldtier; 
22. Position (Abk.); 24. Turngerät; 25. 
Edelgas; 27. Geldschalter; 28. Olympia-
stadt 2004; 30. wilde Meute; 31. beleg-
tes Hefegebäck; 35. Seeräuber; 36. 
Küchenchef; 37. brutales Vorgehen; 
38. persönlich, nicht öffentlich; 39. m. 
Vorn.; 40. Stadt in S-H; 44. Sportclub 
Neubrandenburg (Abk.); 45. Bankkür-
zel für den EURO; 47. Abendgesell-
schaft; 49. baumlose Kältesteppe; 50. 
Zeichen für Neon; 52. Stadt am Rhein; 
53. Stadt in NWM; 56. Nbfl . der Donau; 
57. Form von sein; 58. Bratfett; 59. Se-
gelkommando

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 Kino Capitol 
weitergegeben und in der Centerzeitung veröf-
fentlicht. Weitere Datenschutz informationen 
können Sie jederzeit an der Kundeninformation 
oder unter www.ece.com einsehen. Mit der 
Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer/die Teil-
nehmerin damit einverstanden, dass seine/ihre 
Daten zum Zwecke des Gewinnspiels verarbei-
tet werden.

KINOSPASS 
IM CAPITOL

Kaufkraft. Mit diesem 
Lösungswort schafften es 
Karten in die Verlosung. 
Als Gewinner von je zwei 
Kinokarten gezogen wur-
den Sabrina Schlösser aus 
Schwerin, Ben Johns aus 
Schwerin, Maria Niemann 
aus Schwerin, Giesela 
Strenzke aus Spornitz und 
Torsten Lau aus Schwerin. 
Die Tickets liegen bis zum 
16. Mai an der Kinokasse 
des Filmpalasts Capitol be-
reit.

Einsendeschluss fürs neue 
Rätsel ist der 29. Mai.

KINO UND MEHR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.fi lmpalast-schwerin.de

Jagd nach Millionären
In „Glam Girls“ sind Anne Hathaway und Rebel Wilson auf Männerfang

Der ausgewiesene Tollpatsch 
Penny (Rebel Wilson) und die 
hochnäsige Trickbetrügerin Jose-
phine (Anne Hathaway) sind von 
den Männern dieser Welt ent-
täuscht, warum nicht einfach ein 
sehr produktives Bündnis bilden? 
Gemeinsam gehen sie auf die Jagd 
nach Millionären, um sich endlich 
zu nehmen, was ihnen eigentlich 
nicht gehört, ihnen aber zusteht. 

Einzig Pennys bauernhaftes 
Auftreten steht dem Unterfangen 
noch im Wege. Kurzerhand wird 
sie von Josephine in die Künste 
des Edelbetruges eingeweiht. 
Statt Hoodie und Twerken stehen 
nun High Heels und Tango auf dem 

Stundenplan. Doch die anfangs 
waghalsige Unternehmung wird 
sich schon bald auszahlen, denn 

aus dem Gangster-Entlein wird 
irgendwann doch ein ziemlich 
durchtriebener Schwan, mit sei-
nem ganz eigenen Stil...

„Glam Girls“ ist ein Remake des 
Films „Zwei hinreißend verdorbe-
ne Schurken“ aus dem Jahre 1989, 
in dem Steve Martin und Michael 
Caine auf der Jagd nach Millionen-
erbinnen waren. Im Schweriner 
Filmpalast Capitol ist das furio-
se Gangsterinnen-Abenteuer ab 
9. Mai zu sehen. Bereits am Mitt-
woch, dem 8. Mai, gibt es eine La-
dies Preview – eine gute Gelegen-
heit, mit den besten Freundinnen 
und ein bisschen Prosecco jede 
Menge Spaß zu haben.

Michael Eller nahm die Gäste mit aufs Meer. Foto: Cordes

Wie fange ich einen Millionär? 
 Foto: Verleih
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Comedy und mehr
Thalia lädt am 11. Mai zur nächsten Lesung ein

Die Thalia-Buchhandlung lässt 
es krachen: Gerade ist Captain 
Comedy alias Michael Eller nach 
einem furiosen Kreuzfahrt-Pro-
gramm von Bord gegangen, da 
steht schon die nächste Überra-
schung ins Haus. Am 11. Mai laden 
Gunter Schoß und Frank Fröhlich 
zu einem kulinarischen Spazier-
gang mit Theodor Fontane ein. 

Dieser große Erzähler hatte die 
Fähigkeit, exakt zu beobachten 
– auch beim Essen und Trinken – 
und der Schauspieler Schoß und 
der Gitarrist Fröhlich folgen gern 
den lustvollen Beschreibungen 
der kulinarischen Ereignisse. Be-
ginn ist 20.30 Uhr, Karten gibt es 
in der Thalia-Buchhandlung im 
Schloss park-Center.

Nr. 5
www.schlosspark-center-schwerin.de

2. Mai 2019

Schlosspark-Center

AKTUELL

Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Boutiquen aus dem Center präsentieren die neuesten Trends

Mode-Frühling in den schönsten Farben

Living Coral ist im Frühling ein 

modisches Muss. Wer jetzt ratlos 

mit den Schultern zuckt: Hinter 

diesem Wort steckt die Farbe des 

Jahres 2019, ein „fröhliches Ko-

rallenrot mit goldenen Untertö-

nen“, gekürt vom amerikanischen 

Pantone-Institut. Wer auf der 

Suche nach Living Coral zum La-

denbummel ins Center aufbricht, 

wird feststellen, dass Korallen-

töne in zahlreichen Kollektionen 

auftauchen. Und die Farbe bringt 

viele Schwestern mit: Orangerot, 

Dunkelrot und Pink, Mango- und 

Zitronengelb füllen außerdem die 

stellen. Mit dabei sind Koltzer 

Herrenmoden, Sympatico und 

Liberty, Betty Barclay und Com-

ma, Gerry Weber und Samoon, 

Gina Laura, Lieblingsstücke und 

Marc O‘Polo, Street One, Tom 

Tailor und Tredy, Bonita, Colosse-

um und TE Mode. Mit kompletten 

Outfits und Tipps zum Kombinie-

ren macht die Schau Lust auf ei-

nen ausführlichen Ladenbummel. 

Wer dieser Tage durchs 

Schlosspark-Center schlen-

dert, wird sicher auch die neuen 

Sitzgelegenheiten und andere 

Veränderungen bemerken. Die 

Thalia feiert 

Fontanes 200.

Bücher und 

Veranstaltun-

gen zum Fest

Seite 2

Modefrühling 

im Center

Boutiquen 

zeigen neue 

Kollektionen

Seite 4/5

Bald wird‘s 

streng geheim

Interaktive 

Schau öffnet 

im Juni. 
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Schlosspark-Center
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Ausstellung

ERSCHEINT AM

Dort lesen Sie alles über 
6. Juni 2019
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IMMER AUFREGEND,  IMMER NEU

Florian Buth macht Lust auf spannende Blu-rays mit Harry Potter 
und den phantastischen Tierwesen. Foto: Cordes

CD-TIPP
Zauberhafte Box 
aus magischen Welten
Harry Potter und Phantastische Tierwesen in einem Paket

Wingardium leviosa und Aloho-
mora – wer jetzt wissend nickt, ist 
bereits gut im Harry-Potter-Uni-
versum angekommen. Wem die 
Zaubersprüche zum Fliegenlassen 
von Dingen und 
Öffnen von Türen 
noch nicht so viel 
sagen, der kann 
jetzt komplett in 
die magische Welt 
eintauchen. Das 
funktioniert mit 
einer Box aus dem 
Media Markt, die 
die Blu-rays aller 
Harr y-Po t ter- F i lme 
und außerdem die Filme  „Phan-
tastische Tierwesen“ und „Grin-
delwalds Verbrechen“ enthält. 
Letztere Geschichten sind eben-
falls in der Zaubererwelt von J.K. 
Rowling angesiedelt – die Autorin 
von Harry Potter schrieb dafür die 
Drehbücher. 

Die Tierwesen-Reihe liegt da-
bei zeitlich ungefähr 70 Jahre vor 

den Harry-Potter-Abenteuern. Sie 
basiert auf einigen Randgeschich-
ten, die Rowling bereits in die 
Potter-Bücher einfl ießen lassen 
hatte. Die Reihe ist auf fünf Teile 

angelegt, die ersten beiden 
sind inzwischen auf 

DVD und Blu-
ray erhältlich. 
Z uschauer 
erfahren in 
den Filmen 
zum Bei-
spiel, wie 

es zum Bruch 
zwischen den bei-

den Zauberern Dumbledore 
und Grindelwald und zum Aufstieg 
Grindelwalds als schwarzer Ma-
gier kam und warum man wirklich 
niemals einen Niffl er als Haustier 
halten sollte.

Apropos Niffl er: Eine Tasse mit 
dem Star unter den magischen 
Geschöpfen gibt es beim Kauf 
einer Box im Schweriner Media 
Markt dazu. 

Die Filiale von SPIELE MAX ist in der Wittenburger Straße 16 b über den Ausgang Wittenburger 
Straße in der zweiten Etage des Centers zu erreichen. Foto: Cordes

Auf guten 
Wegen durch 
das Center

Was ist wo? Diese Frage können 
sich Besucher jetzt ganz leicht an 
den neuen Wegeleitsystemen be-
antworten. Große Touchscreens 
haben dafür im Center Platz ge-
funden, die alle drei Etagen auf 
einen Blick zeigen. Mit verschie-
denen Suchfunktionen navigieren 
die Besucher mit wenigen Finger-
tipps auf den Bildschirmen zum 
gesuchten Geschäft. Leitsysteme 
fi nden Kunden in den Eingangs-
bereichen im Erdgeschoss und in 
der zweiten Etage.

Codeknacker und Verschwörer
Interaktive Ausstellung „Top Secret“: Schulklassen zu Führungen eingeladen

Spione, Detektive, Verschwörer: 
Die Welt des Geheimen fasziniert 
viele Menschen. Ganz ohne Ge-
fahren und ohne die unterdurch-
schnittliche Lebenserwartung 
eines Agenten ins Kalkül ziehen 
zu müssen, können sich Besucher 
des Schlosspark-Centers im Juni 
mystischen Verschwörungen wid-
men. Vom 6. bis 22. Juni ist hier die 
Ausstellung „Top Secret – streng 
geheim“ zu sehen. 

Auf sieben Aktionsfl ächen wid-
met sich die Präsentation der Ge-
schichte der Spionage. Wer schon 
immer mal mit diesem Berufsfeld 
geliebäugelt hat, kann sich in die 
Aktionsangebote stürzen. Wie 
wäre es mit einem Spurt durch den 
Lasertunnel? Einer Suche nach 
versteckten Objekten, die sich 
nur mit Hilfe eines Winkelspiegels 
aufspüren lassen? Dem Studium 
von Schmetterlingszeichnungen, 
in denen die Umrisse von Befesti-
gungsanlagen stecken?

Die Ausstellung zeigt außerdem, 
was ein Sherlock Holmes so tat, 
wenn er mal nicht auf der Straße 

nach Spuren suchte, sondern im 
trockenen Büro saß. Neben dem 
legendären Detektiv haben auch 
die bekanntesten Agenten aus 
Filmen und Mythen ihre Auftritte. 

Es lohnt sich, ein bisschen Zeit 
einzuplanen, um die einzelnen 
Stationen zu durchlaufen. In ei-
nem Agentenspiel werden Be-
sucher selbst zum Detektiv und 
sind aufgefordert, die versteck-
ten Hinweise in den Exponaten 
zu ermitteln. Wer es schafft: Das 
Schlosspark-Center hat parallel 
zur „Top Secret“-Ausstellung ein 
Gewinnspiel ausgelobt, bei dem 
Gutscheine für den Escape Room 
verlost werden.

Führungen für Schulklassen 
sind ebenfalls im Angebot. Grup-
pen mit bis zu 25 Teilnehmern 
können sich für den Zeitraum 
zwischen 8 und 12 Uhr unter 
0385-5932010 für die jeweils ein-
stündigen Rundgänge anmelden. 
Führungen ohne Anmeldung fi n-
den täglich um 16 Uhr statt, Treff-
punkt ist am Ausstellungsmodul 
vor McDonald‘s.Geruchsproben ... Foto: ECE Abhöraktionen ... Foto: ECE

Die Ausstellung zeigt viel Mystisches – zum Beispiel Freimaurer-
symbole auf Geldscheinen ... Foto: ECE

Das Schloss im Blumenschmuck Foto: Cordes

Zaubersprüche zum Fliegenlassen 
von Dingen und 
Öffnen von Türen 
noch nicht so viel 
sagen, der kann 
jetzt komplett in 
die magische Welt 
eintauchen. Das 
funktioniert mit 
einer Box aus dem 
Media Markt, die 
die Blu-rays aller 
Harr y-Po t ter- F i lme 
und außerdem die Filme  „Phan-
tastische Tierwesen“ und „Grin-
delwalds Verbrechen“ enthält. 
Letztere Geschichten sind eben-

hatte. Die Reihe ist auf fünf Teile 
angelegt, die ersten beiden 

sind inzwischen auf 
DVD und Blu-

ray erhältlich. 
Z uschauer 
erfahren in 
den Filmen 
zum Bei-

spiel, wie 
es zum Bruch 

zwischen den bei-
den Zauberern Dumbledore 

und Grindelwald und zum Aufstieg 
Grindelwalds als schwarzer Ma-
gier kam und warum man wirklich 
niemals einen Niffl er als Haustier 

Der schnellste Weg zum Spielspaß

SPIELE MAX hat seine beiden 
Flächen im Schlosspark-Center 
zusammengelegt. Ein umfangrei-
ches Spielwarensortiment erwar-
tet Kunden nun in der Wittenbur-

ger Straße 16b. Der Eingang zum 
Geschäft befi ndet sich direkt an 
der Treppe zur Wittenburger Stra-
ße, die über den Ausgang in der 
zweiten Etage des Schloss park-

Centers zu erreichen ist. Bitte vor-
merken: Am 1. Juni ist Kindertag! 
Tolle Geschenk ideen für leuchten-
de Kinderaugen fi nden Kunden bei 
SPIELE MAX.

Prächtige 
Farben am 
Schloss

Gelb und violett blühen die Stief-
mütterchen am Schloss. Selten 
ist die Zeit für einen Spaziergang 
zum Schweriner Wahrzeichen 
so schön wie während des Won-
nemonats Mai. Dann zeigen sich 
auch Burg- und Schlossgarten 
in voller Blüte. Die heutige Form 
des Burggartens geht auf eine 
Neugestaltung im 19. Jahrhundert 
zurück, als Hofgärtnermeister 
Theodor Klett hier ein lauschiges 
grünes Wohnzimmer schuf.

Filiale von SPIELE MAX befi ndet sich jetzt in der Wittenburger Straße

Per Fingertipp durchs Center
 Foto: Cordes

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

Ein Dorf, wie von Chagall gemalt
„Anatevka“ hat am 21. Juni auf dem Alten Garten in Schwerin Premiere

„Anatevka“ auf dem Alten Gar-
ten und Cyrano de Bergerac im 
Schlossinnenhof – auf diese bei-
den Highlights dürfen sich die Be-
sucher bei den Schlossfestspielen 
2019 freuen. Vom 21. Juni bis 20. 
Juli erwartet die Schweriner mit 
dem Fiedler auf dem Dach erneut 
ein beliebter Musical-Klassiker. 
Gustav Peter Wöhler und Ansgar 
Schäfer übernehmen darin die 
Hauptrolle des lebensklugen und 
humorvollen Milchmanns „Tevje“, 
dessen Lied  „Wenn ich einmal 
reich wär“ zu den bekanntesten 
Songs des Musicals gehört. 

Seit wenigen Wochen laufen 
bereits die Arbeiten an der Bühne 

auf dem Alten Garten. Die 35 Me-
ter breite und 26 Meter tiefe, el-
lipsenförmige Konstruktion fi ndet 
wie in den Vorjahren ihren Platz 
inmitten des prachtvollen Resi-
denzensembles. 

Insgesamt 20 Vorstellungen wird 
es hier bis zum 20. Juli geben. Von 
den Traversen mit rund 1250 Plät-
zen haben die Zuschauer das Ge-
schehen in dem Dörfchen Anatev-
ka bestens im Blick. Ein Dörfchen, 
wie von Marc Chagall gemalt, in 
dem  liebenswerte Menschen zwi-
schen jüdischer Tradition und Auf-
bruch in ungewisse Zeiten leben. 
Allen voran der lebenskluge Milch-
mann Tevje, der mit seinem ver-

schmitzten Weltwitz einen ganz 
eigenen Weg fi ndet, das Dasein 
zu meistern – auch wenn seine 
heiratsfähigen Töchter alles kräf-
tig durcheinanderwirbeln. Das 
Bühnenbild wurde von Wolfgang 
Kurima Rauschning gestaltet, der 
in Schwerin bereits für mehrere 
Musiktheaterinszenierungen die 
Ausstattung übernommen hat. 
„Die Bühne wird den konkreten 
Handlungsort des Dorfes mit sym-
bolischen Elementen verbinden 
– als sinnlich erlebbare Ausein-
andersetzung mit dem Themen-
kreis Heimat, Identität und Ver-
treibung“, so Kurima Rauschning. 
Die Zuschauertribüne wird dies-

mal zum 
Schweriner See hin 
ausgerichtet sein, links und rechts 
eingerahmt vom Staatlichen 
Museum und dem Schweriner 
Schloss. Ein großes, blaugraues 
Panorama mit weißen Wolken 
umschließt das Geschehen und 
lässt den Himmel über Anatevka 

sanft mit dem Himmel über 
Schwerin verschwimmen.

Der Ort Anatevka selbst ist ge-
baut aus einfachen, traditionellen 
Materialien. Holzbretter symbo-
lisieren die einfachen Lebens-
verhältnisse der Menschen und 

zeigen, wie Not und Mangel ihr 
Leben bestimmen. Dazu im Kont-
rast steht, weiß leuchtend, die Le-
bensfreude und der Optimismus 
dieser Leute, die versuchen, das 
Beste aus ihrer Situation zu ma-
chen. Dieser Platz wird der zent-
rale Handlungsort der vielen gro-
ßen Szenen sein, die das beliebte 
Musical prägen. 

NEUES AUS DER STADT SCHWERIN
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zeigen, wie Not und Mangel ihr 
Leben bestimmen. Dazu im Kont-
rast steht, weiß leuchtend, die Le-
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dieser Leute, die versuchen, das 
Beste aus ihrer Situation zu ma-

Stadtmodell 
macht Lust auf mehr
Bronzeskulptur wirbt für Welterbe-Bewerbung

In Sichtweite des Schlosses 
steht seit einigen Monaten ein 
Stadtmodell aus Bronze. Es zeigt 
die Schweriner Altstadt – vor-
rangig den Bereich, der sich als 
Residenz-Ensemble um eine Auf-
nahme auf die Welterbeliste der 
UNESCO bewirbt. Realisiert wur-
de es mit Spendengeld, das der 
Welterbe-Förderverein seit 2017 
sammelt. Die Platte mit der Stadt-
ansicht schuf der Künstler Egbert 
Broerken.

Das Schwerin en miniature ist 
für Ortsfremde gleichzeitig auch 
ein guter Ausgangspunkt für Ent-
deckungstouren durch die Lan-

deshauptstadt. Mit dem „Finger 
auf der Landkarte“ reisen sie 
einmal quer durch Straßen und 
Gassen, bevor sie sich zu Fuß ins 
Getümmel stürzen.

Zum Schweriner Residenzen-
semble gehören architektonische 
Glanzstücke wie zum Beispiel 
das Schloss als herausragendes 
Beispiel des Historismus, der 
gotische Dom mit herzoglicher 
Grablege und die barocke Schelf-
kirche. Sie erzählen die Geschich-
te des Herzogtums Mecklen-
burg-Schwerin und der Stadt, die 
im 19. Jahrhundert wieder Resi-
denz des Herrscherhauses wurde.

Großes Schloss und kleines Schloss: Das Stadtmodell zeigt 
Schwerins Altstadt en miniature. Foto: Cordes

Galino ganz in Rosa

Warum sind Flamingos eigent-
lich pink? Diese und andere Fra-
gen rund um die schönen Vögel 
werden im Kinder-Postermagazin 
„Galino“ beantwortet. Die Zeit-
schrift liegt ab 1. Juni zum Mitneh-
men an der Kundeninformation 
des Schlosspark-Centers bereit. 

Neben dem Flamingo-Wissen 
erwartet junge Leser darin wieder 
eine bunte Mischung aus Comics, 
Zaubertricks und einem Gewinn-
spiel. Und übrigens: Flamingos 
werden pink aufgrund der Caroti-
noide in ihrer Nahrung.

Zeitung liegt an Kundeninformation bereit


