
Montag bis Samstag
haben alle Geschäfte
für Sie bis
20 Uhr geöffnet!

1300 Parkplätze
bequem erreichbar –
Erste Stunde immer
kostenlos

www.stadtgalerie-
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Herzlichst Ihre

Nadine Fensterer
Center Managerin
STADTGALERIE Schweinfurt

Liebe Leserinnen
und Leser,
Sommer, Sonne, Strand und Urlaub!
Endlich ist sie wieder da – die schönste
Zeit des Jahres. Und uns zieht es ver-
stärkt nach draußen, an den See, ans
Meer oder ins Freibad. Und bei herrli-
chem Sonnenschein und langen, war-
men Sommernächten steigt auch die
Lust auf Outdoor-Aktivitäten gewaltig.
Da glühen die Kohlen im Grill, außer-
dem wird im Garten und auf dem Bal-
kon gewerkelt. Natürlich kann man
auch einfach nur die Sonne genießen,
die Seele baumeln lassen und sich
schon auf den Urlaub freuen. Apropos
Urlaub: Natürlich benötigt man dafür
so einiges – das alles finden Sie bei uns
im Center.

Schnäppchenjäger
aufgepasst – SALE Aktion!

Außerdem findet wie immer im Som-
mer auch unsere SALE Aktion statt: Alle
Schnäppchenjäger kommen auf ihre
Kosten, denn da wird der Rotstift kräf-
tig angesetzt – und so manches Teil für
den Urlaub kann besonders günstig er-
standen werden.
Urlaubszeit heißt natürlich auch Lese-
zeit. Schauen Sie doch einmal in unse-
rer Buchhandlung vorbei, hier finden
Sie nicht nur die passende Urlaubslek-
türe, sondern auch Spiele.

Magische Ballonwelten
zu Beginn der Ferien

Natürlich haben wir uns auch wieder
etwas Tolles für unsere Besucher aus-
gedacht, die nicht gleich in die großen
Ferien starten. „Magische Ballonwel-
ten“ heißt eine fantastische Mitmach-
Ausstellung, bei der kleine und große
Centerbesucher staunen werden, aber
auch mitmachen können. Zu erleben
sind die „Magischen Ballonwelten“
zwischen dem 1. und 13. August in der
STADTGALERIE.
Wir freuen uns mit Ihnen auf diesen
Sommer und wünschen Ihnen wunder-
bare Wochen in der schönsten Zeit des
Jahres.

Magische Ballonwelten
Außergewöhnliche Ausstellung und Mitmachaktion vom 1. bis 13. August im Center
Ein Luftballon ist ein tolles
Spielzeug. Man kann es auf-
blasen, zum Platzen bringen
oder Sachen darin verstecken.
Oder man kann noch viel
mehr damit anstellen! Bei-
spielsweise ein Motorrad da-
raus basteln, ein wunderschö-
nes Ballkleid oder Comic-Figu-
ren fertigen. Unmöglich?
Aber nein! Die STADTGALERIE
entführt alle Besucher vom
1. bis 13. August in die „Magi-
schen Ballonwelten“.

„Wir sind glücklich, dass wir die-
se wirklich außergewöhnliche
Ausstellung in die STADTGALERIE
holen konnten und ich bin mir si-
cher, dass wird ein besonderer
Spaß für alle Altersgruppen“,
freut sich Center Managerin Na-
dine Fensterer auf zwei spannen-
de und überraschende Wochen
im Center.
Große Augen und ungläubiges
Staunen sind garantiert, wenn
die geschickten Ballonkünstler
die Luftballons in verschiedene
Objekte verwandeln werden.
Und natürlich kann man auch
mitmachen, denn es gibt Work-
shops für Kinder, Fotoshootings
und vieles mehr.
Natürlich ist das Ganze für die
Besucher des Centers wie immer
kostenlos. Da zu dieser Zeit schon
Sommerferien sind, werden hof-
fentlich sehr viele Besucher die

Chance nutzen, um vorbeizu-
kommen und zu erleben, was mit
den vielen hundert Ballons so

alles passiert. Staunen und mit-
machen – so lautet die Devise bei
den „Magischen Ballonwelten“

in der STADTGALERIE. Am Ende
der Ausstellung werden die
Kunstwerke an jene Besucher

verschenkt, die sich vorher eine
Wunschskulptur an der Kunden-
info reserviert haben. ñ Seite 3

Wahrlich beeindruckend: Die „Magischen Ballonwelten“ präsentieren völlig neue Ansichten. Foto FRANKE interaktive events

Wenn die
Windel
voll ist

Babywickelraum im
Center-Obergeschoss

D
en kleinsten Besuchern
der STADTGALERIE
macht eine Ausfahrt im
gemütlichen Kinderwa-

gen natürlich viel Spaß! Aber
wenn die Windel voll ist, dann ist
es für den Nachwuchs damit
ganz schnell vorbei und rasche
Abhilfe ist angesagt. Wie gut,
dass die Planer der Centers auch
an die allerkleinsten Besucher
und solche Situationen gedacht
haben.

Groß, hell und
immer sauber

Der großzügig geschnittene, hel-
le, freundliche und stets saubere
Babywickelraum für Mutter und
Kind befindet sich im Oberge-
schoss des Centers, gleich neben
den Damentoiletten. Hier kön-
nen sich die Mütter beziehungs-
weise Väter schnell um ihre Wi-
ckelkinder kümmern.

Auch Kinderwagen
passen in den Raum

Die breite Türöffnung erleichtert
den Zutritt samt Kinderwagen, so
dass nichts vor der Türe stehen
muss. Das aufmerksame Toilet-
tenpersonal hat ein besonderes
Auge auf den Wickelraum, denn
hier muss penible Sauberkeit und
Ordnung herrschen.

Schlemmen, stempeln, gewinnen
Gastronomie-Gewinnspiel in der STADTGALERIE bis 31. August

S
o schmeckt der Sommer
in der STADTGALERIE –
nach Gewinnen! Denn wir
veranstalten ein ganz be-

sonderes Gewinnspiel mit den
Gastronomie-Partnern im Center.
Dabei werden unter allen Teilneh-
mern 20 Gutscheine á 50 Euro
verlost. Das klingt doch lecker!
Deshalb: Stempelkarte holen,
schlemmen, stempeln und ge-
winnen.

Wie funktioniert es?
Einfach die Stempelkarte bei
einem der teilnehmenden Gast-
ronomen abholen und anschlie-
ßend eifrig Stempelpunkte sam-
meln. Für jeweils 5,00 Euro Ver-
zehr gibt's einen Stempel, bei
10,00 Euro zwei Stempel usw.
Insgesamt zehn Stempel befin-

den sich auf der Karte. Wenn die
Karte voll ist, dann kann man sie
bis zum 31. August 2016 an der

Kundeninformation im Erdge-
schoss des Centers abgeben.
Man nimmt damit automatisch
an der Verlosung der 20 Gut-
scheine teil.

Wer macht alles mit?
Folgende Gastronomiebetriebe
sind bei dem Gewinnspiel mit
von der Partie: Backhaus Nahr-
stedt, Cocos, Cooko, Ditsch, Bä-
ckerei Fuchs, KiliansBäck, McDo-
nald's, Segafredo, O'Briens, Oliva,
Nordsee, Eiscafé/ Eiskiosk Tiziano,
Tokyo und Trattoria Da Ricci.
Ü Die Teilnahmebedingungen
sind auf der Seite 3 in dieser
Ausgabe sowie an der Kun-
deninformation im Center
und auch auf unserer Home-
page www.stadtgalerie-
schweinfurt.de einsehbar.

Alles für die schönste Jahreszeit
Bei uns im Center: von der Sommermode bis zu Urlaubsaccessoires

S
ommer, Sonne, Reisezeit:
Endlich ist es wieder so-
weit! Das bedeutet für
viele von uns – einfach

einmal abschalten, etwas Neues
sehen und erleben, einfach nur
faulenzen, den Garten und den
eigenen Balkon genießen oder
die eigene Heimat neu entde-
cken.
Ganz egal wohin es geht, in den
Geschäften der STADTGALERIE
Schweinfurt finden Sie alles, was
Sie im Vorfeld für eine gelungene
und entspannende Urlaubszeit
benötigen.

Mode und Sonnenbrillen
Beispielsweise ist die Hautpflege
ein wichtiges Thema: Hier gibt's
die passenden Produkte bei Dou-
glas, dm oder The Body Shop.

Doch auch die Augen muss man
schützen: Die Optiker abele,
MATT Optik oder Apollo halten

eine große Auswahl an Sonnen-
brillen bereit.

Lesespaß für den Strand
Spannende und unterhaltsame
Urlaubslektüre oder informative
Reiseführer findet man in der
Thalia-Buchhandlung. Kein
Urlaub ohne Fotos: Bei SATURN
wartet eine große Auswahl an
Kameras.
Selbstverständlich muss die ent-
sprechende Bekleidung in den
Koffer wandern. Wer seine
Urlaubsgarderobe ergänzen will,
findet in den zahlreichen Beklei-
dungs- und Schuhgeschäften der
STADTGALERIE genau das richti-
ge Teil für den Trip. Und das Han-
dy kann man bei O2, vodafone
oder yourfone urlaubsfit ma-
chen. ñ Seite 2

Sommermode und vieles mehr
gibt’s im Center. Foto C&A
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Jetzt

Sichern!

Qualitäts-
prämie*

QualitätSprämie

300 €
auf GleitSichtGl äSer

QualitätSprämie

150 €
auf einStärkenGl äSer

* Gültig beim Kauf einer kompletten Brille in Sehstärke. Nicht
kombinierbar mit anderen Aktions- und Komplettangeboten.
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Buchtipps
von Thalia
Drei besondere Werke

U
rlaubszeit ist natürlich
auch Lesezeit. Die Thalia
Buchhandlung in der
STADTGALERIE stellt drei

interessante Bücher vor:

Viola Shipman:
Für immer in
deinem Herzen

B
estimmt wünschen auch
Sie sich nach der Lektüre
dieses tollen Sommer-Ro-
mans ein Bettelarmband!

Alle Frauen der Familie Lindsey
besitzen ein Armband mit
Glücksbringern. Großmutter Lolly,
Tochter Arden
und Enkelin
Lauren. Die
Anhänger wer-
den von Gene-
ration zu Ge-
neration wei-
tergegeben.
Lolly lebt im-
mer noch am
Lost Land Lake,
wo ihre Mutter ihr das Armband
gab, das ihr Talisman und Symbol
für ihre Verbindung zur Familie
wurde. Aber ihre Tochter und En-
kelin haben sie seit Jahren nicht
mehr besucht. Durch das Arm-
band mit Charms entdecken die
drei Frauen die Bedeutung von
Familie, Liebe, Treue, Freundschaft
und der Lust zu leben, während
der Zauber der Glücksbringer ihre
Leben verändert. Diese Genera-
tionen-Geschichte bietet perfekte
Unterhaltung am Strand.

Audrey Carlan:
Calendar Girl

U
nwiderstehlich prickelnd
und im Original zu Recht
ein Bestseller! Mia Saun-
ders braucht Geld. Viel

Geld. Eine Million Dollar, um
ihren Vater zu retten. Er liegt im
Krankenhaus, weil er seine Spiel-
schulden nicht
begleichen
konnte. Um die
Summe aufzu-
treiben, heuert
Mia bei der
Agentur ihrer
Tante an und
lässt sich als
Begleitung bu-
chen. Ihre Gesellschaft kostet
100 000 Dollar pro Monat. Sex
ist nicht Teil des Deals! Und der
Liebe hat Mia sowieso abge-
schworen. Als sie ihrem ersten
Kunden, dem Hollywood-Dreh-
buchautor Wes Channing,
gegenübersteht, ist schnell klar:
Zwischen den beiden knistert es
gewaltig. Vor ihnen liegt ein Mo-
nat voll heißer Leidenschaft.
Doch Mia darf sich nicht verlie-
ben. Denn Wes ist nur Mr. Januar.
Diese erfrischend neue Serie be-
sticht durch Mias lebenslustige
Art. Besonders Fans von „Cross-
fire“ und „Lost in You“ sollten
sich das nicht entgehen lassen!

John Niven:
Kill Your Friends

W
er David Nivens „Gott
bewahre“ kennt und
mochte, sollte sich
dessen Kultdebüt

über den Untergang der Musik-
industrie, auf keinen entgehen
lassen! Steven Stelfox will Erfolg
um jeden Preis.
Er ist A&R-Ma-
nager in einer
Plattenfirma,
immer auf der
Suche nach
dem nächsten
Hit. Doch als
die Erfolge aus-
bleiben, greift
er zu radikalen
Mitteln. Dadurch verwandeln sich
die Freunde in Todfeinde. In einer
Welt, in der sich die Protagonis-
ten über Sex, Drugs & Rock 'n'
Roll definieren, gerät sein Leben
außer Kontrolle. Die Folgen sind
verheerend. Der Autor schreibt
hier aus Erfahrung, denn er war
selbst als A&R-Manager tätig. Für
Fans von bitterbösen Romanen
ein großes Lesevergnügen.

Sonnenbrillen
als Eyecatcher

Wichtigster Trend: Auffällig muss sie sein

I
n diesem Sommer gibt es eini-
ge Sonnenbrillen-Trends, einen
haben jedoch alle gemeinsam:
Die Sonnenbrille muss auffällig

sein. Egal ob
mit großen run-
den Gläsern
oder in exzent-
rischer Cateye-
Form. Die Brille
muss ein richti-
ger Hingucker
sein. Was natür-
lich in diesem
Sommer auf gar keinen Fall fehlen
darf, sind bunt verspiegelte Gläser.
Markus Wirth, Augenoptikermeis-
ter und Filialleiter bei Abele Optik

in der STADTGALERIE, und sein
Team beraten gerne. Neben den
Fassungsformen charakterisieren
auffällige Stege den neuen Trend.

Allerdings gibt
es bei der Son-
nenbrille mehr
zu beachten.
Sie sollte vor al-
lem die Augen
schützen. Bei
Abele Optik fin-
den Sie aus-
schließlich Son-

nenbrillen mit dem CE-Qualitäts-
siegel, das grundlegende Sicher-
heitsanforderungen in Sachen UV-
Schutz erfüllt. Foto Abele Optik

Bikini-Zeit – einfach herrlich!
Vom Badeanzug bis zum Tankini – Schöne Bademode von C&A

Stilvoll durch den Sommer
und mit schöner Bademode
ab in den Urlaub. Ob Bikini,
Badeanzug oder Tankini – bei
C&A in der STADGALERIE fin-
det man genau das Richtige
fürs Urlaubsgepäck.

Der Bikini: Seit seiner Erfindung
im Jahre 1946 steht der schicke
Zweiteiler bei der Damen Bade-
mode ganz oben auf der Beliebt-
heitsskala. Die Angebote bei
C&A sind besonders günstig und
umfassen viele verschiedene
Schnitte und Farben. Dezentes
Blau oder klassisches Weiß ste-
hen genauso zur Auswahl wie
ein fröhlich bunter Farbmix.
Wer sich in Sachen Damen Bade-
mode nicht zwischen Einteiler
und Zweiteiler entscheiden kann,
für den bietet C&A auch Tankinis
an. Diese bestehen – genau wie
der Bikini – aus zwei Teilen. Im
Unterschied zum Bikini bedeckt
das Oberteil des Tankinis dazu
noch einen Teil des Bauches.
Durch verstellbare Träger beim
Oberteil ist der Tankini sowohl
zum Schwimmen im Meer als
auch Sonnenbaden geeignet. Bikini, Tankini oder Badeanzug: Bei C&A gibt es die passende Beachwear für den Urlaub. Foto C&A

Von T-Shirt-BHs
bis Fashion-Tapes

Hunkemöller: Unauffällige Sommerunterwäsche

I
m Sommer können schöne
Kleider und schicke, durch-
sichtige Tops angezogen wer-
den. Doch was zieht Frau da-

runter an, wenn das Sommerkleid
einen tiefen Ausschnitt hat oder
gar trägerlos
ist? Für diese
sommerlichen
Outfits sind Ba-
sic und träger-
lose BH's ein
Muss. Bei Hun-
kemöller in der
STADTGALERIE
gibt es darüber
hinaus auch
viele andere tol-
le Alternativen.
Der Lingerie-Ex-
perte präsen-
tiert unauffälli-
ge Unterwäsche für den Sommer.
Der T-Shirt BH ist genau der richti-
ge Begleiter für enge T-Shirts. Die-
ser Klassiker verhindert das lästige
Abzeichnen der BH Nähte und ist
daher ein Allzeitbegleiter. Der trä-
gerlose BH eignet sich perfekt für
schulterfreie Sommerkleider. Hun-
kemöller führt die klassische Bal-

cony Form. Aber auch Maximiser,
die einen tollen Push und ein ver-
führerisches Dekolleté zaubern,
sind im Sortiment vertreten. Eben-
falls ideal für das perfekte Som-
meroutfit sind die Stick-on BH's

von Hunkemöl-
ler. Sie bieten
die ideale Lö-
sung bei Klei-
dungstücken
mit einem voll-
ständig unbe-
deckten Rücken
und unbedeck-
ten Schultern.
Mithilfe dieser
Stick-on BH's
gehören unat-
traktive BH-Trä-
ger und BH-
Bänder auf dem

Rücken der Vergangenheit an und
sorgen zusätzlich für einen Push-
up-Effekt. Im Hunkemöller Store
gibt es viele weitere Ideen wie BH-
Clips, Low Back Straps oder Fa-
shion Tape, um das Sommeroutfit
zu perfektionieren. Das engagierte
und kompetente Team berät Sie
gerne und umfassend.

Im Sommer ideal: unauffällige
Unterwäsche. Foto Hunkemöller

Das CAMP DAVID SOCCX-Team freut sich auch auf weibliche Kund-
schaft, die wie die Männer kompetent beraten wird. Foto Katja Eden

Feminin, clever,
selbstbewusst

Jetzt auch Damenmode bei CAMP DAVID

E
s gibt Neues aus dem
CAMP DAVID Store in der
STADTGALERIE: Seit kur-
zem finden dort nicht nur

Männer trendige Bekleidung,
sondern auch die Damen, denn
inzwischen wird dort auch
SOCCX – die Damenmode-Linie
von CAMP DAVID angeboten.
SOCCX – das steht für hochwer-

tige Mode, einzigartige Looks
und den aktuellen Zeitgeist. Un-
verwechselbare Details prägen
den SOCCX Stil und definieren
damit den Charakter des Labels.
Die DNA – feminin, clever, selbst-
bewusst. Eingefangen in facet-
tenreichen Kollektionen und den
dazu passenden Accessoires, Ta-
schen und Schuhe.

Sport-Sonnenbrillen
MATT optik: Besondere Anforderungen

S
ie sind allen Anforderun-
gen gewachsen: Die
Sport-Sonnenbrillen von
MATT optik; im Fachge-

schäft in der STADTGALERIE wer-
den Sie umfassend beraten.
Mountainbiken, Skifahren oder
Klettern – viele Menschen ver-
bringen ihre Freizeit gerne sport-
lich. Die Anfor-
derungen an
den Körper
sind dabei ein
Vielfaches hö-
her. Das betrifft
auch das Auge
und das Sehen.
Beim Outdoor-
Sport benötigt
das Auge oft
besonderen
Schutz. Fahrt-
wind kann zu Reizungen führen
oder Fremdkörper ins Auge brin-
gen.
Für fast jede Sportart gibt es die
richtige Brille. Wichtig ist bei allen
Sportsonnenbrillen, die Parame-
ter genau auf die individuellen
Bedürfnisse des Trägers abzustim-
men. Die Größe und Form der
Fassung müssen stimmen, eben-
so muss die Wahl der passenden

Gläser überdacht werden. Die Fil-
terfarbe muss für eine solche
Sportschutzbrille oft den Lichtver-
hältnissen angepasst werden.
Viele Brillen bieten die Möglich-
keit, verschiedene Filtergläser mit
unterschiedlicher Tönung zu be-
nutzen – oder die Gläser selbst
verändern ihre Tönung und pas-

sen sich aktiv
den wechseln-
den Lichtver-
hältnissen an.
Dabei müssen
auch Sportler
mit Sehstärke
nicht auf die
perfekte Sicht
verzichten.
Selbst Funktio-
nen wie besse-
rer Kontrast

und wechselnde Tönung sind bei
Stärkegläsern möglich. Hersteller
wie Oakley oder bollé haben da-
bei so ausgereifte Fertigungs-
techniken, dass selbst hohe Fehl-
sichtigkeiten oder Gleitsichtgläser
umgesetzt werden können. Viele
verschiedene Modelle und Aus-
führungen unterstützen dabei
den Sportler und verbessern sei-
ne Leistungsfähigkeit.

Sport-Sonnenbrillen müssen be-
sonderen Anforderungen ge-
wachsen sein. Foto Matt optik

Lässige Looks bei s.Oliver men
Für den Sommerurlaub sind lässige Looks angesagt. Mit kurzen
Joggern, Ringelshirts, Cargos und Jeansshorts kommt man nicht ins
Schwitzen und ist trotzdem modisch unterwegs. Stylishe Prints mit
Früchten, Dip Dye-Waschungen und Stickereien sorgen für das rich-
tige Urlaubsfeeling und machen gute Laune. Bunte Badeshorts und
Tank Tops mit Rollkanten und farblich abgesetzte Bündchen stehen
an heißen Tagen auf der Fashion-Hitliste ganz oben. Für den lässi-
gen, aber dennoch angezogenen Look bietet s.Oliver men Hemden
mit neuen Mustern und Wohlfühlmaterialien wie Leinen, Cham-
bray oder Oxford. Kräftige Farben wie Blau, Türkis, Pink und Rot
treffen auf natürliches Beige und Khaki. Foto s.Oliver

Sportive Styles
Leichte Outfits bei s.Oliver women

M
it den Temperaturen
steigt die Lust auf
sommerliche und
leichte Outfits. s.Oliver

zeigt in der STADTGALERIE
Schweinfurt, wie schön der weib-
liche Sommer wird. Besonders
wichtig sind Streifen, Allover-
Prints mit Blu-
men oder auch
mit Ethno-
Mustern. Wei-
tere Hingucker
im Sommer
sind Dip-Dye-
Verläufe. Sti-
ckereien und
Schmuckele-
mente machen
den lässig-fe-
mininen Look
perfekt.
Im Hochsom-
mer heißt es
dann: Raus aus
dem Alltag und
rein in die Na-
tur. Mit natürli-
chen Materia-
lien wie Leinen-
mischungen
und floralen
Motiven auf Shirts und Shorts
macht Outdoor noch mehr Spaß.
Die Kollektion spielt mit lässigen
Silhouetten und neuen Optiken.
Bewegte Materialien wie Baum-
wolle, Leinenmischungen und
Jersey bringen Leichtigkeit an hei-

ßen Tagen. Dazu kommen luftige
Tunika-Blusen und Jacquard-
Muster, Bleach-Effekte auf Denim
und offene und gewaschene
Strukturen auf Shirts und Som-
mer-Strick.
Im Fokus stehen Prints und De-
signs: Minimals und grafische

Drucke sowie
Streifen und
Ringel komplet-
tieren die som-
merlichen
Styles. Farblich
wird Koralle zu
Blau und De-
nim kombi-
niert, Sandtöne
brechen den lo-
ckeren Look
auf.
Denims sind
der Dauerbren-
ner und der
Liebling der
Modedesigner.
Neben High-
waist und Skin-
ny Denim wird
der Look in
Kombination
mit neuen Ho-

senformen und Wickeltechnik
modern. Ob Flared, Culotte oder
Bootcut-Denim, der Vielfalt sind
keine Grenzen gesetzt. Es bleiben
Schmuckdetails und offene Kan-
ten sowie authentische used-
und repair Effekte.

Neue feminine Looks: Neben
Allover-Prints mit Blumen und
Ethno-Mustern sind auch Strei-
fen angesagt. Foto s.Oliver



• Stempelkarte bei einem derteilnehmenden Gastronomen abholen• je 5€ Verzehr 1 Stempel sammeln
• volle Stempelkarte hier bis zum 31.08.abgeben
• automatisch an der Verlosung teilnehmen

20 GUTSCHEINE á 50€
ZU GEWINNEN!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnehmen kann jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Angabe der personenbezogenen Daten ist
freiwillig. Die Veranstalterin (ECE Projektmanagement G.m.b.H & Co. KG) beachtet bei der Speicherung und Verwendung Ihrer
Daten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Daten werden von der Veranstalterin nur für die Zwecke
dieses Gewinnspiels erhoben und verarbeitet. Die Mitarbeiter der Stadtgalerie Schweinfurt und die Mitarbeiter der Geschäfte
sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht
möglich. Die Gewinner/-innen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ermittelt und vom Centermanagement benachrichtigt.
Die Preisvergabe an die Gewinner erfolgt nur bei persönlichem Erscheinen.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Magische Ballonwelten in der STADTGALERIE
Ballonkunst der Extraklasse vom 1. bis 13. August: Fotoshootings – Modellage – Kinder-Workshops – Walking-Act

Mit der zweiwöchigen Aus-
stellung „Magische Ballonwel-
ten“ präsentiert die STADT-
GALERIE ihren Gästen die Bal-
lonkunst in Perfektion. Vom 1.
bis 13. August können sich die
Besucherinnen und Besucher
im Center an tollen Ballon-
landschaften, Fotoaktionen,
Modellagen und Workshops
rund um den Ballon erfreuen.

Die Ausstellung setzt dabei auf
originelle und fantasievolle gestal-
tete Skulpturen: dazu zählen un-
ter anderem ein Harley-Davidson-
Modell, die Dinosaurier-Land-
schaft, die Piraten-Welt, Cowboy
und Indianer, Asterix und Obelix
oder auch Drachen und Ritter.
Die mit viel Liebe zum Detail ge-
fertigten Figuren sind echte Hin-
gucker – nicht nur Kinder haben
ihre Freude an den Ballonkreatio-
nen, sondern auch für Erwachse-
ne gibt es eine Menge zu bestau-
nen. Die professionellen Ballon-
künstler zaubern mit flinken und

geschickten Händen magische
Welten aus Luft und Naturlatex.

Skulpturen werden
live aufgebaut
Die Skulpturen der „Magischen
Ballonwelten“ werden in der ers-
ten Ausstellungswoche live aufge-
baut. Die Centerbesucher können
also direkt in der Ladenstraße das
Entstehen der Figuren hautnah
mitverfolgen.

Ab 6. August buntes
Rahmenprogramm
Der Startschuss ins bunte Rah-
menprogramm fällt am Samstag,
6. August. Hier finden ein kosten-
freies Fotoshooting auf der Bal-
lon-Harley (Fotos zur Direktmit-
nahme) sowie die betreuten Bal-
lon-Workshops für Kinder statt.
Zudem steht an diesem Tag die
Ballonmodellage der Extraklasse
statt (ein Ballonkünstler modelliert
und verschenkt kleine Skulpturen)
auf dem Programm. Das Foto-
shooting wird am zweiten Sams-
tag (13. August) wiederholt und

die Workshops finden täglich bis
zum 13. August statt. Ein echter
Augenschmaus ist der Walking-
Act am zweiten Ausstellungs-
samstag. Dabei wird eine Frau im
aufwändig gestalteten Ballonkleid
durch das Center flanieren und
gratis Ballonblumen verteilen.

Interaktives
„Ballonstechen“
Ebenfalls an diesem Tag haben die
Gäste die Möglichkeit, beim inter-
aktiven Gewinnspiel „Ballonste-
chen“ mehrere Kleinpreise und
Center-Einkaufsgutscheine zu ge-
winnen.

Am Ende werden
die Skulpturen verschenkt
Zum Abschluss der „Magischen
Ballonwelten“ werden nach 18
Uhr die Skulpturen verschenkt.
Ü Bitte beachten Sie hierbei:
Wer eines der Kunstwerke ha-
ben möchte, muss sich seine
Wunschskulptur zuvor an der
Kundeninformation reservie-
ren lassen.

Fantasievolle Skulpturen zeigt die Ausstellung „Magische Ballonwelten“ im August im Center. Zusätzlich wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten, unter anderem einen Ballon-Workshop für Kinder. Fotos FRANKE interaktive events

Schönes Kleid – nur aus Luftballons! Foto FRANKE interaktive events Wilder Pirat – oder doch nur eine Luftnummer? Foto FRANKE

Sommerliches Grillvergnügen
Tipps für das perfekte Steak – Gelassenheit bringt die besten Grillergebnisse

G
egrillt wird in fast jedem
Haushalt. Meist ist das
Ergebnis gut. Vereinzelt
entstehen jedoch Fra-

gen, wie es noch besser geht.
Der tegut... Markt in der STADT-
GALERIE gibt einige Tipps:

Wann sollte man Steaks
würzen: vor oder nach
dem Grillen?

Kommt darauf an: Wer spontan
grillen möchte und keine Zeit
zum Marinieren hat, tupft das
Fleisch einfach nur trocken, legt
es auf den heißen Grill und würzt
es erst danach mit etwas Meer-
salz und Pfeffer aus der Mühle.
Auf keinen Fall davor! Salz ent-
zieht dem Fleisch seinen Saft und
es wird schnell zu trocken.

Was bewirkt das
Marinieren und was
ist dabei zu beachten?

Mit einer Marinade wird dem
Fleisch eine bestimmte Würze ge-
geben und es wird dabei noch

ein wenig zarter. Wichtig ist, dass
die Marinade das ganze Fleisch
bedeckt, sodass der gewollte Ge-
schmack auch überall hinkommt.
Eine gute Mari-
nade besteht
aus einem ge-
schmacksneut-
ralen Öl, zum
Beispiel Rapsöl,
aus Kräutern,
Gewürzen und
ein bisschen
Säure. Dafür
eignet sich et-
was Zitronen-
saft ebenso wie
saure Sahne
oder Butter-
milch. Die Kräuter sollte man
nicht zu klein schneiden, damit
man sie vor dem Grillen wieder
entfernen kann. Beim Grillen
würden sie verbrennen.

Gibt es eine optimale
Marinierdauer?
Die hängt von der Größe des
Fleischstücks ab. Bei einzelnen

Steaks reichen fünf bis acht Stun-
den, größere Stücke wie ein gan-
zes Roastbeef sollte man schon
24 Std. marinieren. Wichtig ist

auch, die Mari-
nade vor dem
Grillen weitest-
gehend abzu-
streifen, damit
so wenig Flüs-
sigkeit wie
möglich mit
auf den Grill
kommt. Die
tropft sonst in
die Glut und
verbrennt. Bes-
ser ist es, wenn
das Fleisch

während des Grillens in regelmä-
ßigen Abständen mit der restli-
chen Marinade bestrichen wird,
das gibt ihm noch einen guten
Schutz vor dem Austrocknen.

Wie oft soll man
Steaks wenden?
Je weniger, desto besser, weil es
durch jedes Wenden an Flüssig-

keit verliert und trockener wird.
Am besten ist es, Steaks auf jeder
Seite optimal zu grillen und dabei
nur einmal zu wenden. Das ist
nicht ganz leicht, aber man sollte
das „Herumspielen“ am Grill
möglichst lassen. Gelassenheit
bringt die besten Grillergebnisse.

Wie muss man magere
Fleischstücke behandeln,
damit sie saftig bleiben?
Wichtig ist es, sie zu marinieren,
genau so zu grillen, wie oben be-
schrieben, und dann auch gleich
zu servieren. Werden sie noch
lange am Rand warmgehalten,
sind sie am Ende hart und tro-
cken.

Welchen Vorteil
haben Kugelgrills?
Der Vorteil ist, dass der Deckel
am Grill die Temperatur nach
unten reguliert, man grillt insge-
samt mit weniger Hitze, es dauert
also länger, und wenn man über
Holzkohle grillt, bekommt das
Grillgut ein rauchigeres Aroma.

Rindersteak im Gewürzmantel grillen
Leckere Rezepte mit Zutaten aus Ihrem tegut... Markt in der STADTGALERIE

L eckere Rezepte mit guten
Lebensmitteln präsentiert
Ihnen der tegut... Markt in
der Center-Zeitung der

STADTGALERIE. Diesmal stellen
wir Ihnen einen Grill-Klassiker vor,
der vor allem Männerherzen hö-
her schlagen lässt.
Zutaten für 2 Portionen:
2 Rindersteaks (z. B. Rumpsteak,
ca. 3 cm dick geschnitten),

1 Knoblauchzehe,
2 Tl Pfeffer (bunt, grob gemah-
len),
je 1 Tl Oregano, Thymian, Papri-
kapulver (edelsüß),
1 Tl grobes Meersalz
Zubereitung:
Zubereitungszeit ca. 5 Min
Durchziehzeit ca. 30 Min.
Grill-/Ruhezeiten ca. 15 Min
á Steaks mind. 1 Std. vor der

Zubereitung aus der Kühlung
nehmen. Für den Gewürzmantel
Knoblauch abziehen, fein würfeln
und mit den Gewürzen, bis auf
das Salz, vermengen.
á Steaks trocken tupfen, Gewür-
ze rundum gut in das Fleisch ein-
massieren und ca. 30 Min. durch-
ziehen lassen.
á Steaks beidseitig mit Salz wür-
zen, auf dem Grill bei direkter

starker Hitze ca. 6 Min. und dann
bei indirekter starker Hitze weite-
re 2–4 Min. grillen. Dabei jeweils
einmal wenden, so ist das Fleisch
medium gegart. Anschließend
abgedeckt ca. 5 Min. ruhen las-
sen.
Tipp:
Schmecken gut dazu: BBQ-Sauce,
Kräuterbutter und ein kühles Bier.

Damit Steaks auf jeder Seite op-
timal gegrillt sind, sollte man sie
nur einmal wenden. Foto tegut
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Überraschung
in der

STADTGALERIE
Zwischen 6. und 8. Oktober
unbedingt ins Center kommen

E
twas Spannendes, Außer-
und Ungewöhnliches wird
sich zwischen dem 6. und
8. Oktober in der STADT-

GALERIE ereignen. Wir wissen
schon, was auf die Besucher des
Centers wartet, dürfen es aber
leider noch nicht verraten. Nur
soviel: Sie werden begeistert sein
und große Augen machen!

Also unbedingt Anfang Oktober
ins Center kommen und ge-
spannt sein. Das wird ein ganz
besonderes Ereignis für kleine
und große Besucher werden. „Zu
gerne würde ich ja schon verra-
ten, was wir geplant haben, aber

dann ist es keine Überraschung
mehr“, sagt Center Managerin
Nadine Fensterer und fügt hinzu:
„Ich bin mir sicher, dass unsere
Besucher staunen und dem Er-
eignis mit großer Freude folgen
werden. So etwas hatten wir in
der STADTGALERIE noch nie!“

Na, sind Sie neugierig geworden?
Dann gleich den Termin vormer-
ken und vom 6. bis 8. Oktober zu
uns ins Center kommen. Die
Überraschung wird jeweils am
Nachmittag zu unterschiedlichen
und unangekündigten Zeiten
stattfinden. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch. Foto Thinkstock

Der Bundestag stellt sich vor
Wanderausstellung des Parlaments kommt vom 24. bis 29. Oktober zu uns

Der Bundestag kommt in die
STADTGALERIE. Genauer ge-
sagt, gastiert auf Einladung
der CSU-Bundestagsabgeord-
neten Anja Weisgerber die
Wanderausstellung des Parla-
ments zwischen dem 24. und
29. Oktober im Center.

Mit dieser Wanderausstellung
wird über die Arbeit und Aufga-
ben des Deutschen Bundestages
informiert. Die Ausstellung richtet
sich an alle interessierten Bürger,
vor allem aber auch an junge
Menschen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir
auf Initiative von Frau Weisgerber
diese hochinteressante und infor-
mative Ausstellung bei uns im
Center zeigen können“, sagt
Center Managerin Nadine Fens-
terer. „Diese Schau ist gerade
auch für Lehrer und Schüler, wie
wir finden, ein sehr attraktives
Angebot“.

Schautafeln, multimediale
Terminals und Vorträge

21 Schautafeln veranschaulichen
die Aufgaben und die Arbeit des
Bundestages. Einen multimedia-
len Einstieg ins Parlamentsge-
schehen bieten zwei Computer-
terminals – mit Filmen und dem
gesamten Internetangebot des
Bundestages. Speziell qualifizierte
Honorarkräfte begleiten die Aus-
stellung und beantworten alle
Fragen rund um das Parlament.
Außerdem liegt in der Ausstel-
lung Informationsmaterial kos-
tenlos zum Mitnehmen aus.
Schulklassen und andere Besu-
chergruppen können sich für
einen ergänzenden Vortrag über
die Arbeit des Bundestages an-
melden.

Der Bundestag ist das Herz der
deutschen Demokratie. Er ist die
einzige Institution auf Bundes-
ebene, deren Mitglieder direkt

vom Volk gewählt werden. Hier
werden Entscheidungen getrof-
fen, die alle angehen. Denn nur
der Bundestag kann auf Bundes-

ebene die Gesetze verabschie-
den, die für alle Menschen in
Deutschland verbindlich sind.
Neben der Gesetzgebung hat der

Bundestag noch weitere wichtige
Aufgaben. So wählen die Abge-
ordneten die Bundeskanzlerin
oder den Bundeskanzler. Das Re-
gierungsoberhaupt geht damit
direkt aus dem Parlament hervor.
Aufgabe des Bundestages ist
auch die Kontrolle der Bundesre-
gierung. Der Bundestag be-
schließt den Bundeshaushalt; er
kann Untersuchungsausschüsse
einrichten, um mögliche Miss-
stände aufzuklären. Und ohne
Zustimmung des Bundestages
findet kein Bundeswehreinsatz
im Ausland statt. Der Bundestag
kontrolliert außerdem die Arbeit
der Nachrichtendienste und ist an
der Wahl des Bundespräsidenten
und an der Bestellung weiterer
wichtiger Ämter beteiligt.

Attraktives Angebot für
Lehrer und Schüler
Den Bundestag im Wahlkreis er-
leben – das bietet die Wander-
ausstellung des Bundestages vor
allem auch Schülern und Lehrern
an. Die Wanderausstellung er-
möglicht interessante Einblicke in
die Arbeit des Bundestages. Die
Tafeln enthalten kompakte Infor-
mationen, die klar und verständ-
lich formuliert und ansprechend
illustriert sind. Besonders die
„Fakten“, die das Wichtigste auf
jeder Schautafel noch einmal auf
den Punkt bringen, bieten Schü-
lern und Lehrern eine schnelle
Orientierung und Lernkontrolle.
Ü Informationen zur Anmel-
dung zu den Vorträgen für
Schulklassen und Besucher-
gruppen erfolgen rechtzeitig
auf unserer Internet-Seite und
Facebook-Seite. Weitere Infos
zur Ausstellung gibt es unter
www.bundestag.de.

Quelle: Deutscher Bundestag

Vom 24. bis 29. Oktober präsentiert der Deutsche Bundestag die vom Referat Öffentlichkeitsarbeit he-
rausgegebene Wanderausstellung in der STADTGALERIE. Foto Deutscher Bundestag/Jörg F. Müller

Die fünf Themenbereiche der Wanderausstellung „Der Bundestag stellt sich vor“
Die Wanderausstellung stellt
die vielfältigen Aufgaben in
fünf verständlichen und an-
sprechenden Abschnitten vor:

1. DAS PARLAMENT
Der erste Abschnitt „Das Par-
lament“ gibt eine allgemeine
Einführung in die Aufgaben
des Bundestages und infor-
miert über die Arbeit des Prä-
sidiums, des Ältestenrats und
der Ausschüsse. Auch der Pe-
titionsausschuss, an den sich
nach Artikel 17 des Grundge-
setzes jeder „mit Bitten oder
Beschwerden“ wenden kann,
und der Wehrbeauftragte des
Bundestages, der über die

Grundrechte der Soldaten
wacht, werden in diesem Ab-
schnitt vorgestellt.

2. DIE ABGEORDNETEN
Der Abschnitt „Die Abgeord-
neten“ geht auf den parla-
mentarischen Alltag der
Volksvertreter ein. Die Schau-
tafeln erklären die Bundes-
tagswahl und beschreiben die
Aufgaben, Pflichten und Rech-
te der Abgeordneten in Berlin
und im Wahlkreis.
Sie informieren außerdem
über die Fraktionen und ihre
Arbeit. Auf einer Schautafel
werden auch die Abgeordne-
ten des jeweiligen Wahlkrei-
ses vorgestellt, in dem die

Ausstellung zu Gast ist.

3. AUFGABEN
Warum spricht man beim
Bundestag von einem Rede-
und Arbeitsparlament? Was
heißt parlamentarische Kont-
rolle der Regierungsarbeit?
Und wie wählt der Bundestag
die Bundeskanzlerin oder den
Bundeskanzler? Diese und
weitere Fragen werden in
dem Ausstellungsabschnitt
„Aufgaben des Bundestages“
beantwortet. Auch wie ein
Gesetz entsteht, wird hier an-
schaulich dargestellt.

4. ZUSAMMENARBEIT
Der Abschnitt „Internationale

Zusammenarbeit“ befasst sich
mit der parlamentarischen Be-
gleitung internationaler Ent-
wicklungen. Die Tafeln erläu-
tern, wie der Bundestag an
der EU Rechtsetzung mitwirkt
und wie Parlamentarier über
die Grenzen hinweg die
Arbeit internationaler Bünd-
nisse wie der NATO oder der
OSZE begleiten. Sie beschrei-
ben die Aufgaben der über 50
Parlamentariergruppen des
Bundestages, die einen welt-
weiten Austausch mit Abge-
ordneten pflegen, und stellen
die Jugendaustauschprogram-
me des Bundestages vor – das
Internationale Parlamentssti-
pendium (IPS) und das Parla-

mentarische Patenschafts-Pro-
gramm (PPP).

5. GESCHICHTE
Einen Blick zurück werfen die
Tafeln des Abschnitts „Ge-
schichte des Bundestages“.
Sie berichten von der Arbeit
des Parlamentarischen Rates
und der Verkündung des
Grundgesetzes und beschrei-
ben die Schwerpunkte der
Parlamentsarbeit seit 1949.
Auch der Umzug des Bundes-
tages von Bonn nach Berlin
wird dargestellt. Eine weitere
Tafel bietet eine Übersicht
über die Wahlperioden.

Quelle: Deutscher Bundestag

Die Ausstellung „bunt statt blau“ zeigt die besten Plakate aus 16 Bundesländern zum Thema Komasaufen. Fotos DAK-Gesundheit

Gegen das Komasaufen
DAK-Wanderausstellung „bunt statt blau“ im September in der STADTGALERIE zu sehen

T
rinken bis der Arzt kommt:
Viele Jungen und Mäd-
chen kennen bei Bier,
Schnaps oder Mixed

Drinks keine Grenzen. Die Folge:
Jedes Jahr landen mehr als
23.000 Jugendliche mit einer Al-
koholvergiftung im Krankenhaus.

Die DAK-Gesundheit veranstaltet
seit Jahren einen Bilder-Wettbe-
werb zu diesem Thema. Das Er-
gebnis der diesjährigen Arbeiten
ist im Zeitraum zwischen dem 19.
und 23. September unter dem Ti-
tel „bunt statt blau“ in einer
Wanderausstellung in der STADT-
GALERIE Schweinfurt zu sehen.

Beste Plakate eines
Bundeswettbewerbs

Die Ausstellung zeigt die besten
Plakate aus 16 Bundesländern
zum Thema „Komasaufen“ bei
Kindern und Jugendlichen. Diese
Bilder entstanden im Rahmen
eines bundesweiten Wettbe-
werbs; an dieser Aktion der
DAK-Gesundheit beteiligten sich
10.500 Schüler im Alter von 12
bis 17 Jahren. Unter allen Künst-
lern wurden 16 Landessieger so-
wie 16 Sonderpreise „Junge
Künstler“ ermittelt.

Schirmherrin der Aktion ist die

Bundesdrogenbeauftragte Mar-
lene Mortler. Auch die Band „Lu-
xuslärm“ war in der Bundesjury.
Der aktuelle Drogen- und Sucht-
bericht der Bundesregierung er-
wähnt „bunt statt blau“ erneut
als erfolgreiche Präventionsaktion
Hintergrund der Kampagne.
Im Jahr 2013 landeten mehr als
23 000 Jungen und Mädchen mit
Alkoholvergiftungen im Kranken-
haus – etwa 145 Prozent mehr
als im Jahr 2000. Auffällig dabei
war vor allem: 3200 Alkoholopfer
waren erst zwischen 10 und 15
Jahre alt.

Mit dem Thema Alkohol
kreativ auseinandersetzen
Der Plakatwettbewerb „bunt
statt blau“ soll Jugendliche er-
muntern, sich kreativ mit dem
Thema Alkohol auseinanderzu-
setzen. Ziel ist die Alkoholabsti-
nenz für alle Jugendlichen unter
16 Jahren.
Bei den Älteren geht es um den
bewussten und selbstbestimmten
Umgang mit Alkohol, um sich
und anderen Menschen keinen
Schaden zuzuführen.
„bunt statt blau“ fand 2015 im
sechsten Jahr statt. Seit dem Start
haben schon mehr als 72 500
Schüler teilgenommen!
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Unsere
Gewinner

Verlosungen und Rätsel in der Center-Zeitung

I
n der letzten Ausgabe der
Center-Zeitung am 14. Ap-
ril konnten unsere Leser
wieder bei mehreren Ge-

winnspielen teilnehmen.
Im Rahmen des GASTRO-TIPPS
verloste das Geschäft „TOKYO
Running Sushi“ 3 x 10 Euro-
Gutscheine. Gewonnen haben
Gastro-Tipp Verena Philipp
(Schweinfurt), Anke Pröscholdt
(Grafenrheinfeld) und Marlene
Hänsch (Untereuerheim).

Den Namen des Kreuzworträt-
sel-Gewinners und das Lö-
sungswort vom 14. April finden

Sie im Text unterhalb des neu-
en Rätsels auf Seite 6.

Die Redaktion der Center-Zei-
tung gratuliert allen Gewinnern
sehr herzlich. Diese wurden be-
reits benachrichtigt.

Lösung Kinderrätsel
aktuelle Ausgabe

Das Lösungswort des Kinderrät-
sels in dieser Ausgabe auf Seite
6 („Am Strand“: Was macht
Oscar gerade? Sortiere die
Buchstaben nach den angege-
benen Zahlen!) lautet wie folgt:
Ich male ein Bild.



9.09.-1.10.2016

9.,10.,11., 21.9. | 19.30 Uhr | SKF Halle 411

FUCK YOU WAGNER!
Richard Wagner meets Breakdance –
Crossover, made in Schweinfurt

16.09. | 19.30 Uhr | SKF Halle 411

POWER! PERCUSSION
Ein Gesamtkunstwerk –
more than Rhythm!

17.09. | 19.30 Uhr | SKF Halle 411

JASMIN TABATABAI
& David Klein Quartett –
Tournee 2016

22.09. | 19.30 Uhr | SKF Halle 411

MALIA & TRIO
Soul Jazz – eindringlich, weltoffen
und selbstbestimmt

23.09. | 19.30 Uhr | SKF Halle 411

SJAELLA – A CAPPELLA
Glasklar und glockenrein zwischen
Klassik und Jazz

24.09. | 19.30 Uhr | SKF Halle 411

JOHANNA JUHOLA
REAKTORI
Finnischer Tango

25.09. | 11-12 Uhr | Kunsthalle Schweinfurt

TRIO NEUKLANG
Kunstmatinee:Wussten Sie, dass
Mozart Tangos geschrieben hat?

TENTHING
Frauen-Brassensemble aus
Norwegen

30.09. | 19.30 Uhr | SKF Halle 411

THE PUPPINI SISTERS
„The Highlife” - Vintage-Swing-Pop
aus London

01.10. | 19.30 Uhr | SKF Halle 411

Karten gibt es u.a. beim Schwein-
furter Tagblatt, Schultesstr. 19a,
und bei der Main-Post Würzburg,
Plattner Str. 14, über die Main
Ticket-Hotline 0931-6001 6000
(zum Ortstarif) und online unter
www.nachsommer.de.

PERFEKTES KONZERTAMBIENTE!
PEPERFRFEKEKTETESS KOKONZNZERERTATAMBMBIEIENTNTE!E!

INDUSTRIECHARME TRIFFT AUF

g
attner Str. 14, über die Main
ket-Hotline 0931-6001 6000

DUU TSTSTSTRRIRIRIECECECECHAHAHAHARMRMRMRMEEE TRTRTR FIFIFIF TFTFTFT AAAAUFUFUFUF
SKF HALLE 411 -

Tic
zu
ww

ket-Hotline 0931-6001 6000
um Ortstarif) und online unter
ww.nachsommer.de.

SSKKFF HHAALLLLEE 441111 -
MIT DER NEUEN, GROSSEN
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Malia & Trio stehen für eindringlichen und weltoffenen Soul Jazz. Foto Mali Lazell

Einer der Höhepunkte des Festi-
vals kommt zum Schluss: Am
1. Oktober servieren The Puppi-
ni Sisters aus London in der neu-
en SKF Halle 411 „Vintage-
Swing-Pop“. In England sind die
Platten des perfekt oder frech
gestylten Trios mehrfach mit
Gold- und Platin-Auszeichnun-
gen bedacht worden. Foto PR

Leidenschaftlich, funkelnd und
hoch virtuos: Das Frauen-Bras-
sensemble „tenThing“ aus Nor-
wegen spielt am 30. September
beim Nachsommer. Zehn Blech-
bläserinnen in einem Ensemble –
das ist Frauenpower mit Brass
pur! Foto Colin Bell

Jasmin Tatabai tritt im Rahmen
ihrer Tournee beim Nachsom-
mer zusammen mit dem David
Klein Quartett auf. Foto Broede

Fantasiatango: Bei Johanna Juhola Reaktori trifft finnische Folksmusik auf Electronica. Foto Sa. Perttila

Wir verlosen
Nachsommer
Tickets!

Die STADTGALERIE verlost ins-
gesamt vier Eintrittskarten für
den Nachsommer – und zwar
je zwei Tickets für die Konzer-
te von Sjaella – a capella (23.
September) und The Puppini
Sisters (1. Oktober). Mit et-
was Glück können Sie einen
Abend mit grenzüberschrei-
tender Musik erleben.
So können Sie gewinnen: Ein-
fach auf einer Postkarte das
Stichwort „Nachsommer Ver-
losung“ notieren und dazu
den Namen des Konzerts an-
geben, für das Sie gerne Kar-
ten gewinnen möchten – also
entweder Sjaella oder The
Puppini Sisters. Vergessen Sie
bitte nicht, Ihre Adresse und
Telefonnummer anzugeben,
damit wir Sie im Falle eines
Gewinns erreichen können.
Die Postkarte mit Ihren An-
gaben geben Sie bitte an der
Kundeninformation im Center
ab oder Sie schicken die Karte
an folgende Adresse:
ECE Projektmanagement
GmbH & Co. KG
STADTGALERIE Schweinfurt
Center Management
Gunnar-Wester-Straße 10
97 421 Schweinfurt.
Einsendeschluss ist der 1. Sep-
tember 2016. Der Rechtsweg
ist wie immer ausgeschlossen.

Extraportion
Frauenpower

Nachsommer 2016 mit vielen musikalischen Grenzüberschreitungen – Neue SKF Konzerthalle
Grenzüberschreitungen sind
die Triebfedern des Nachsom-
mer Schweinfurt, musikalisch
und in der Wahl der Spielstät-
ten. Auch in diesem Jahr prä-
sentiert das „Festival der
Grenzüberschreitungen“, seit
nunmehr 17 Jahren fester Be-
standteil der fränkischen Kul-
turlandschaft, wieder ein
spannungsvolles Programm
zwischen Jazz, Klassik, Welt-
musik und Percussion – 2016
mit einer Extraportion Frauen-
power! Die STADTGALERIE
Schweinfurt als Medienpart-
ner stellt das Festival, die
wichtigsten Neuheiten und
das Programm näher vor.

Es ist nur ein kleiner Schritt für
die Besucher, aber ein großer
Schritt für den Nachsommer
Schweinfurt: Der langjähriger
Partner SKF räumt seine Halle
411, die sich an das gewohnte
Foyer der SKF Halle 410 direkt
anschließt, für einen Monat leer
und stellt sie dem Festival als ex-
klusive Spielstätte zur Verfügung.
Eine unglaubliche Halle mit 600
Plätzen und jenem vertrauten In-
dustriecharme, der Künstler und
Besucher immer wieder begeis-
tert. Endlich verfügt der Nach-
sommer über einen Konzertraum
mit ansteigenden Sitzreihen für
sein Herzensanliegen: Die Grenz-
überschreitung von Industrie und
Kultur!

Welturaufführung:
„Fuck You Wagner!“
Dennoch bietet die außerge-
wöhnliche Location auch weiter-
hin einen intimen Rahmen für
grenzüberschreitende Konzerte.
Hier wird 2016 nicht nur die erste
Auftragsproduktion der Stadt

Schweinfurt für den Nachsom-
mer – die Crossover-Show „Fuck
You Wagner!“ von den Break-
dancern der DDC und Christoph
Hagel – das Festival eröffnen und
die neue Halle 411 einweihen,
sondern es werden zahlreiche
weitere bekannte Künstler erwar-
tet. Allen voran Schauspielerin
und Sängerin Jasmin Tabatabai,
die mit dem David Klein Quartett
auf ihrer Tour zum neuen Album
auch nach Schweinfurt kommt.
Auch Soul-Jazz-Sängerin Malia
wird beim Nachsommer zu Gast
sein und einen Querschnitt ihres
bisherigen musikalischen Schaf-
fens auf die Bühne bringen.

Stars aus London
und Norwegen zu Gast
Power! Percussion kommen nach
zehn Jahren Nachsommer-Absti-
nenz endlich zurück und auch die
Puppini Sisters aus London freu-
en sich auf die neue SKF Halle
411 in der Ernst-Sachs-Straße in
Schweinfurt. Außerdem dabei ist
Norwegens Star-Trompeterin Tine
Thing Helseth und ihr zehnköpfi-
ges Frauen-Brassensemble ten-
Thing, die junge A-cappella-
Gruppe Sjaella und das Johanna
Juhola Reaktori Quartett, bei
dem Tango auf finnische Folkmu-
sik und elektronische Elemente
trifft. Tango, verbunden mit klas-
sischer Musik, gibt es in diesem
Jahr auch in der Kunsthalle bei
der Matinee mit dem Trio Neu-
klang.
Die Besucher erwartet ein inter-
nationales, hochkarätiges und
abwechslungsreiches Programm.
Ü Eine Übersicht mit dem de-
taillierten Programm finden
Sie weiter unten auf dieser
Seite, ebenso alle Informatio-
nen zum Kartenvorverkauf.
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WIDDER 21.03.20.04.
Die Zeit rast und Sie
haben permanent das
Gefühl, Sie müssten
einen Endspurt hinle-
gen, damit niemand

Sie überholen kann. Bleiben Sie lo-
cker – es will überhaupt niemand an
Ihnen vorbei. Gehen Sie also runter
vom Gas und atmen Sie tief durch. Sie
können sich getrost für Ihre Familie
ein bisschen Zeit freischaufeln.

STIER 21.04.20.05.
In diesem Monat lie-
ben Sie es lebhaft und
turbulent. Nach der
Arbeit noch schnell
ins Schwimmbad oder

zum Baggersee, anschließend Freun-
de treffen im Biergarten oder ein
spontaner Grillabend. Daran ist wirk-
lich nichts auszusetzen, verlieren Sie
aber bei all dem Spaß nicht Ihre all-
täglichen Pflichten aus den Augen.

ZWILLINGE 21.05.21.06.
Sie müssen besser auf
Ihre Ernährung ach-
ten, für die Sie sich zu
wenig Zeit nehmen.
Ein Brot zwischen Tür

und Angel, zu viel Kaffee, Fast Food
auf die Hand. Oft sind Sie mit ande-
ren Dingen so beschäftigt, dass Sie
gar nicht registrieren, was Sie eigent-
lich zu sich nehmen. Essen Sie mit
Konzentration und Genuss!

KREBS 22.06.22.07.
Achtung: Jemand will
Sie unbedingt bekeh-
ren und Ihnen den ei-
genen Lebensstil auf-
zwingen. Sie können

natürlich das eine oder andere aus-
probieren, aber lassen Sie nicht zu,
dass man Sie komplett umkrempelt.
Sie haben Ihre eigene Persönlichkeit:
Machen Sie der Person klar, dass Sie
sich nicht verbiegen lassen.

LÖWE 23.07.23.08.
Sie sind und bleiben
ein Genießer: egal ob
italienisch, skandina-
visch oder mongo-
lisch. Sie lieben die

kulinarischen Genüsse fremder Kü-
chen und genießen es, ausgiebig in
Gesellschaft von Freunden zu schlem-
men. Aber Achtung: Hüftgoldgefahr!
Legen Sie zwischendurch ruhig mal
ein paar Fastentage ein.

JUNGFRAU 24.08.23.09.
Die Sterne warnen
derzeit vor zu viel
Sorglosigkeit. Das ist
äußerst untypisch für
die Jungfrau – Sie las-

sen sich in diesem Monat zu Luxus-
einkäufen verleiten, ohne vorher Ih-
ren Kontostand abzufragen. So
könnte Ihnen am Ende des Monats
vielleicht das Geld für Dinge fehlen,
die Sie nötiger gebraucht hätten.

WAAGE 24.09.23.10.
Sie haben es in die-
sem Monat drauf:
Was Sie planen, wird
noch lange Bestand
haben. Sie haben den

Blick für das Wesentliche, bewahren
konstant den Überblick und über-
zeugen mit Ihrem Organisationsta-
lent. Das verschafft Ihnen jede Men-
ge Anerkennung und könnte sich
auch finanziell positiv auswirken.

SKORPION 24.10.22.11.
Der Kosmos sorgt in
diesem Monat für
jede Menge Spaß.
Egal, ob Sie mit Freun-
den unterwegs sind,

ob Sie mit Ihrem Herzblatt gemein-
sam Staub putzen oder den Keller
entrümpeln, Sie sind glücklich und la-
chen viel. Ein wunderbarer Monat voll
mit positiver Stimmung, guter Laune
und leidenschaftlichen Momenten.

SCHÜTZE 23.11.21.12.
Lassen Sie nicht län-
ger zu, dass Ihre Träu-
me immer wieder un-
ter den Alltagslasten
begraben werden. In

diesem Monat stehen die Sterne
günstig, um Ihre Träume zu realisie-
ren. Nur Mut – geben Sie sich einen
Ruck, Sie werden sehen, nicht alle
Träume sind Schäume, manche wer-
den tatsächlich wahr.

STEINBOCK 22.12.20.01.
Nicht immer läuft im
Leben alles rund.
Aber das ist kein
Grund, sich frustriert
auf einen einsamen

Berggipfel zurückzuziehen und von
der Außenwelt zu isolieren. Gerade
jetzt sollten Sie die Gesellschaft von
guten Freunden suchen, die Ihnen in
der schwierigen Situation mit Rat
und Tat zur Seite stehen werden.

WASSERMANN 21.01.19.02.
Sie dürfen sich freu-
en: Die Planeten wen-
den sich Ihnen zu und
beeinflussen positiv
Ihr Liebesleben. Für

Singles ist die Zeit des Wartens vor-
bei und Wassermänner in fester Be-
ziehung genießen Ihre Partner-
schaft. Da beruflich gerade nichts
drängt, können Sie sich ganz auf Ihr
Privatleben konzentrieren.

FISCHE 20.02.20.03.
Dieser Monat steht
für Fische unter kei-
nem guten Stern. Sie
sind unzufrieden und
schlecht gelaunt. Kei-

ner scheint Sie zu verstehen und be-
leidigt ziehen Sie sich in Ihren Teich
der Einsamkeit zurück. Allerdings
macht Sie das nicht glücklicher, son-
dern gibt Ihnen zusätzlich das Ge-
fühl, wichtige Dinge zu verpassen.

Rätselspaß für Kinder

präsentiert von

STADTGALERIE
SCHWEINFURT

Willkommen in der Vielfalt

Rätselspaß und gewinnen mit

S.: 006 ece
Farbe: Fahne: 001
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Das Horoskop
für August

Wie stehen Ihre Sterne im nächsten Monat?

Am Strand
Was macht Oscar gerade? Sortiere die Buchstaben nach den angegebenen Zahlen! Die Auflösung des
Rätsels findest Du in dieser Ausgabe der Center-Zeitung auf Seite 4. Copyright: Bruchnalski/DEIKE

Mitmachen und einen 50 Euro-Center-Gutschein gewinnen!
Lösen Sie das Kreuzworträtsel und
finden Sie heraus, welchen Begriff
wir suchen. Unter allen richtigen
Einsendungen verlost die STADT-
GALERIE einen Center-Gutschein
im Wert von 50 Euro. Und so

können Sie teilnehmen: Schicken
Sie eine Postkarte mit dem Lö-
sungswort sowie mit Ihrer Adres-
se und Telefonnummer an: ECE
Projektmanagement GmbH & Co.
KG, STADTGALERIE Schweinfurt,

Gunnar-Wester-Str. 10, 97421
Schweinfurt, oder geben Sie Ihre
Karte an der Kundeninformation
ab. Einsendeschluss ist 1. Oktober
2016. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Gewinner werden

informiert und in der nächsten
Ausgabe bekannt gegeben. Das
Lösungswort in der Ausgabe am
14. April 2016 lautete: Gesuender
unter Sieben. Gewinnerin ist
Gudrun Martin aus Euerbach.

Sonntagsshopping
mit Benjamin Blümchen

2. verkaufsoffener Sonntag am 9. Oktober – Welttreffen der Maskottchen
Der Oktober wird nicht nur
ein goldener in der STADTGA-
LERIE, sondern vor allem auch
ein überraschender! Denn am
9. Oktober findet der zweite
verkaufsoffene Sonntag des
Jahres in Schweinfurt statt.
Natürlich sind alle Geschäfte
und Gastronomiebetriebe
wieder mit von der Partie und
beteiligen sich mit besonde-
ren Aktionen und Angeboten.
Die Geschäfte sind – wie üb-
lich an diesem verkaufsoffe-
nen Sonntag – zwischen 13
und 18 Uhr für Sie geöffnet,
die Gastronomiebetriebe so-
gar zwischen 12 und 19 Uhr.

Natürlich kann man an diesem
Tag nicht nur besonders ent-
spannt und gemütlich shoppen
im Center, sondern erlebt auch
eine tolle Überraschung. Denn es
wird ein Treffen der beliebtesten
Maskottchen-Charaktere stattfin-
den.

Tanzen und spielen mit
Biene Maja, Heidi & Co.

Kleine, aber auch große Besucher
des Centers werden staunen und
die Fotohandys zücken, denn am
9. Oktober geben sich zum Bei-
spiel Benjamin Blümchen, Biene
Maja, Wickie, Heidi oder Leo Lau-
semaus die Ehre und statten der
STADTGALERIE am zweiten ver-

kaufsoffenen Sonntag in
Schweinfurt im Jahr 2016 einen
Besuch ab. Begleitet werden die
Charaktere von einem Modera-
tor, es wird gespielt, getanzt und

den Besuchern viel kurzweilige
Unterhaltung geboten.
So ein verkaufsoffener Sonntag
eignet sich hervorragend, um mit
der ganzen Familie durchs Center

zu flanieren, aber gleichzeitig
kann man auch die angesagten
Trends bei Mode, Schmuck und
Technik entdecken, wunderschö-
ne Wohn-Ideen für den Herbst,
Winter und Weihnachten erle-
ben, nach neuen Büchern oder
Games stöbern, im Reisebüro In-
formationen für den Urlaub ho-
len oder sich über eine neue Fri-
sur oder Make-up freuen.

Auch die Gastronomie ist
am 9. Oktober geöffnet
Wer sich vor oder nach dem Ein-
kaufsbummel oder zwischen-
durch stärken möchte, findet im
Center ebenfalls eine große Aus-
wahl an kulinarischen Schman-
kerln – ob Kaffee, Eis oder Ku-
chen oder fernöstliches, italieni-
sches, norddeutsches oder ameri-
kanisches – die Gastronomiebe-
triebe laden zum Verweilen in
schöner Atmosphäre bei stets
frisch zubereiteten leckeren Hap-
pen für den kleinen oder großen
Hunger ein.
Damit bereits bei der Parkplatzsu-
che keinerlei Stress aufkommen
kann, steht Ihnen natürlich auch
an diesem Sonntag unser Park-
haus mit seinen 1300 Plätzen zur
Verfügung. Das Beste: Die erste
Stunde ist kostenlos. Also, gleich
den Termin vormerken und ent-
spannt am verkaufsoffenen
Sonntag, 9. Oktober, bei uns
shoppen! Wir freuen uns auf Sie!

Benjamin Blümchen, Biene Maja und viele weitere bekannte und
beliebte Maskottchen werden beim verkaufsoffenen Sonntag am
9. Oktober die kleinen und großen Besucher in der STADTGALERIE
überraschen. Foto 2sense EVENT


