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Herzlichst Ihre

Nadine Fensterer
Center Managerin
STADTGALERIE Schweinfurt

Liebe Leserinnen
und Leser,
ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr
gestartet! Da das Jahr 2018 erst weni-
ge Tage alt ist, möchte ich allen Besu-
chern, Partnern und Mitarbeitern des
Centers ein erfolgreiches und vor allem
gesundes neues Jahr wünschen! Außer-
dem möchte ich alle Besucher der
STADTGALERIE schon jetzt zu unseren
vielfältigen und ganz neuen Aktionen
einladen, die es in dieser Form noch nie
in Schweinfurt gab.
Wir haben uns für dieses Jahr so eini-
ges vorgenommen und wollen Sie mit
tollen Aktionen, Events und Ausstellun-
gen überraschen und begeistern! So
wie Sie es eben von uns und Ihrer
STADTGALERIE getreu unserem Slogan
„Willkommen in der Vielfalt“ gewohnt
sind!

Tolle Events
und Aktionen

Im Februar findet bei uns ein farbenfro-
her und faszinierender Fasching statt –
die Narren sind los. Am 10. und 12.
Februar heißt es wieder „STADTGALE-
RIE Helau!“ Mit einem tollen, sehr ab-
wechslungsreichen und unterhaltsamen
Programm für kleine und große Besu-
cher.
Am 14. Februar ist der Tag der Lieben-
den, der Valentinstag. Natürlich schen-
ken auch wir Ihnen etwas…

Ostern und
„Der Traum vom Fliegen“

Bei uns ist immer was geboten – das
reicht von einem Oster-Center über
zwei verkaufsoffene Sonntage sowie
der Fashion Gallery bis hin zu der ein-
fach sensationellen interaktiven Aus-
stellung „Der Traum vom Fliegen“. Auf
diese Ausstellung freuen wir uns schon
ganz besonders und wir hoffen, Sie
werden genauso begeistert sein wie
wir. Aber das ist natürlich noch längst
nicht alles!
Sie sehen, auch in diesem Jahr lohnt
sich ein Besuch der STADTGALERIE
immer! Kommen Sie vorbei, wir freuen
uns sehr auf Sie!

Ein schönes neues Jahr
In der STADTGALERIE Schweinfurt ist 2018 mächtig was los

Alles Gute für das neue Jahr!
Wir sind mit großem Elan in
2018 gestartet und haben für
Sie zahlreiche Aktionen und
Events geplant. Unser Veran-
staltungskalender ist rappel-
voll mit vielen tollen Events
für kleine und erwachsene
Besucher des Centers.

So viel sei jetzt schon verraten: Es
wird ein spannendes und vor al-

lem sehr unterhaltsames Jahr
werden! Denn wie immer gilt
auch im neuen Jahr 2018: In der
STADTGALERIE Schweinfurt ist
immer etwas los!

Phantastische Aktionen
„Mit großem Engagement war
das gesamte Team im vergange-
nen Jahr für Sie da und daran
wird sich auch im neuen Jahr
nichts ändern“, sagt Center Ma-

nagerin Nadine Fensterer. „Im
Gegenteil, auch heuer werden
Sie aus dem Staunen nicht he-
rauskommen“, verspricht die
Center Managerin, denn es war-
ten phantastische Aktionen auf
die Besucher. Wie es die Besucher
der STADTGALERIE gewohnt
sind, wird es eine Fülle ganz be-
sonderer Events geben. Der Bo-
gen spannt sich dabei von einer
faszinierenden, interaktiven Aus-

stellung, gänzlich neuen Angebo-
ten für Kinder und Familien,
spannenden Gewinnspielen bis
hin zum stimmungsvollen Weih-
nachten in der STADTGALERIE.

Regelmäßig vorbeischauen
Mehr Informationen gibt es noch
nicht, denn wir wollen Sie ja
immer wieder überraschen und
begeistern, deshalb auch in die-
sem Jahr am besten regelmäßig

im Center vorbei kommen und
die ganze Vielfalt von Schwein-
furts schönster Einkaufsmeile live
erleben.
Einen Überblick über unsere Ak-
tionen im neuen Jahr präsentie-
ren wir Ihnen in dieser Ausgabe
der STADTGALERIE AKTUELL auf
Seite 3. Außerdem finden Sie
dort ein lesenswertes Interview
mit Center-Managerin Nadine
Fensterer. Foto Thinkstock

Ein Tag für
die Liebe

Viele Geschenkideen
für den Valentinstag

N
ur die Liebe zählt, so
heißt das Motto alljähr-
lich am 14. Februar.
Denn dann ist wieder

Valentinstag – der Tag für Verlieb-
te und Liebende oder solche, die
es werden möchten. Kleine oder
größere Geschenke erhalten da-
bei nicht nur die Freundschaft,
sondern auch die Liebe. Lassen
Sie sich in den Geschäften der
STADTGALERIE inspirieren. Wun-
derschöne Dekorationen und
Ideen von unseren Profis helfen
Ihnen, das richtige Präsent zu fin-
den. Die Palette der Geschenke
ist riesengroß und reicht von Düf-
ten, Verwöhncremes, Schmuck,
Leckereien und Blumengrüße bis
hin zu Büchern und Hörbüchern,
Kurztrips und Wellness-Wochen-
enden. ñ Seite 2

Der Traum vom Fliegen
Viele Highlights im Center – Jeden 4. Samstag im Monat spezielle Aktionen

M
it Schwung wurde ins
neue Jahr gestartet
und diesen Elan be-
halten wir bei, denn

im laufenden Jahr ist der Veran-
staltungskalender des Centers
wieder einmal randvoll gefüllt.
Zu den Highlights gehören dabei
auf jeden Fall die hochinformati-
ve, interaktive Ausstellung „Der
Traum vom Fliegen“ (im Okto-
ber), aber auch die Fußball-WM
(Juni, Juli), die Fashion Gallery mit
Vorher-Nachher-Shows (Mai)
oder das Summer Shopping (Mai,
Juni, Juli, August).
Die STADTGALERIE ist ein Platz,
an dem sich Erwachsene und
Kinder, also auch Familien wohl-
fühlen sollen. Aus diesem Grund
finden an jedem 4. Samstag im
Monat spezielle Aktionen für die
ganze Familie statt. Da reicht von

Ostereier bemalen und Mutter-
tagskerzen basteln über einen
Ballon-Workshop bis zum Foto-
Shooting. „Wir laden alle Fami-
lien sehr herzlich zu diesen spe-
ziellen Samstagen ein“, betont

Center Managerin Nadine Fens-
terer. Aber natürlich wird auch an
alle anderen Besucher gedacht –
in unregelmäßigen Abständen
schenken wir unseren Besuchern
samstags eine kleine Überra-

schung! Da kann die Devise nur
lauten: Den Samstag verbringen
wir in der STADTGALERIE!
Foto Rolls-Royce Deutschland/

Der Traum vom Fliegen
ñ Seite 3

Wie stehen
Ihre Sterne 2018?

Das Jahreshoroskop in der Center-Zeitung

W
as wird Ihnen das
neue Jahr bringen?
Wie stehen die Sterne
in Liebe, Job und Ge-

sundheit? Erfahren Sie es in
unserem Ho-
roskop! Seit ei-
nigen Jahren
schon pflegen
wir diese Rub-
rik in unserer
Centerzeitung.
Da das Horos-
kop sehr gut
bei unseren Le-
sern ankommt,
machen wir na-
türlich auch in
diesem Jahr damit weiter und
zeigen in jeder neuen Ausgabe
was die Sterne alles über die Zu-
kunft mitzuteilen haben. Wie ge-
wohnt, starten wir zu Beginn mit

einem Jahreshoroskop für alle
Sternzeichen! Ob Sie nun daran
glauben oder nicht: Auf jeden
Fall sind unsere Horoskope stets
ein äußerst vergnüglicher Lese-

stoff, den wir
Ihnen gerne zur
Verfügung stel-
len. Und viel-
leicht helfen
die astrologi-
schen Tipps Ih-
nen auch, die
eine oder an-
dere Entschei-
dung zu fällen
oder zu über-
denken.

Wir wünschen Ihnen jedenfalls
viel Spaß bei der Lektüre der Ho-
roskope und für das Jahr 2018
alles Gute, Glück und Gesund-
heit. Foto Thinkstock/ñ Seite 6

Rosen und viele andere Ge-
schenke für die Liebsten gibt es
im Center. Foto Stefan Pfister
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Schöne Präsente für die Liebsten
Am 14. Februar ist Valentinstag – Wir haben die besten Geschenkideen

Liebe ist das schönste Gefühl
und am 14. Februar sollte man
seinen Liebsten ein Geschenk
machen, das zeigt wie sehr
man sie oder ihn schätzt.

Die Redaktion der Center-Zei-
tung STADTGALERIE AKTUELL
hat einige tolle Geschenkideen
zum Valentinstag im Center auf-
gespürt und nachfolgend aufge-
listet. Vielleicht kommt Ihnen da-
mit der zündende Gedanke für
Ihr persönliches „Liebes-Ge-
schenk“.

Liebe geht
durch den Magen

Wie wäre es mit ganz besonde-
ren Leckereien, denn die Liebe
geht ja bekanntlich auch durch
den Magen. So hält Gepp's Gau-
menfreunde beispielsweise eine
reiche Auswahl an süßen Verfüh-
rungen für Verliebte parat. Oder
laden Sie den oder die Liebste(n)
doch beispielsweise in unser Eis-
café Tiziano oder zu einem Essen
in eines unserer Restaurants ein.

Sagen Sie es
durch die Blume

Der Klassiker unter den Valentins-
geschenken ist unbestritten ein
wunderschöner Blumenstrauß.
„Ich liebe Dich“ – diese drei Wor-
te sind wohl die schönsten der
Welt, doch nicht jeder bringt sie
so leicht über die Lippen. Lassen
Sie einfach Blumen sprechen,
denn jede Blumenfarbe hat eine
Bedeutung. Mit einem Blumen-
strauß wird stets auch eine be-
stimmte Botschaft übermittelt.
Die kompetenten Floristinnen
von flora verde in der STADTGA-
LERIE beraten Sie gerne und er-
stellen wunderschöne Sträuße
und Gestecke.

Zeit zu Zweit:
entspannter Wellness-Trip
Wie wäre es mit einem Wochen-
ende für Verliebte? Die Reise-
WeltFröhlich mit ihrem TUI Reise-
Center in der STADTGALERIE hat
gute Ideen und empfiehlt für die
Liebsten zum Valentinstag bei-
spielsweise wunderbare Well-
ness-Trips. Auf Seite 4 in dieser
Ausgabe lesen Sie zudem alles zu
einem schönen Winterurlaub.

Center-Gutschein
der STADTGALERIE
Der Valentinstag steht bevor und
Sie haben noch kein passendes
Geschenk gefunden? Kein Prob-
lem, denn mit dem Center-Gut-
schein der STADTGALERIE liegen
Sie immer goldrichtig. Einmal an
der Kundeninformation im Erdge-
schoss erworben, ist er der
Schlüssel zu einer einzigartigen
Geschenke-Welt – ob Schuhe,
Accessoires, Schmuck oder kleine
Köstlichkeiten – dieser Gutschein
ist ein Allround-Talent. Denn der
Gutschein garantiert die ganze
Vielfalt der STADTGALERIE. Mit
ihm kann ein richtiges Shopping-
Erlebnis in unserer schönen und
einladenden Galerie verschenkt
werden.

Schmückendes
für die Liebste
Ob Ring, Kette oder Uhr – ein
Schmuckstück lässt die Herzen
höher schlagen. Unsere
Schmuckgeschäfte CHRIST oder
Pandora haben viele gute Ge-
schenkideen. Ob frisch verliebt
oder schon lang glücklich vereint:
Liebe ist das wohl schönste Ge-
fühl auf Erden. Man soll es zei-
gen, wo und wann immer mög-
lich. CHRIST und Pandora präsen-
tieren auf dieser Seite ihre spe-
ziellen Kollektionen.

Sexy
Styles

bei C&A
Feminine Lingerie- und
Nachtwäsche-Kollektion

C
&A feiert den Valentins-
tag mit einer Auswahl an
femininen und bestickten
Lingerie- und Nachtwä-

sche-Styles. Florale Details auf

zarten Maschen, große Grafiken
und unterschiedliche Spitzen so-
wie transparente Mesh-Styles
sind der Schlüssel zur Kollektion

und sorgen für einen frischen
Jahresbeginn. Sexy Strapping,
atemberaubende Formen und
kräftige Rot- und Schwarztöne
vervollständigen die Valentins-
Kollektion, die seit Ende Dezem-

ber auch in der STADTGALERIE
erhältlich ist. Ob Bodys, BHs oder
Höschen in unterschiedlicher
Schnittformen – hier wird jede
Valentina fündig. Fotos (4) C&A

Rote Rosen, schöne Blumensträuße und bezaubernde Gestecke zum Valentinstag sind natürlich bei
Flora Verde erhältlich. Die Mitarbeiter des Floristikgeschäftes beraten Sie gerne. Foto Stefan Pfister

Das wohl vielseitigste Geschenk Schweinfurts: Der Center-Gut-
schein der STADTGALERIE erfüllt viele Wünsche. Foto Stefan Pfister

Erholung pur: Wellness-Kurz-
urlaub zu Zweit. Foto Thinkstock

„Liebe ist das größte Glück der Welt“
Valentinstags-Schmuckstücke zum Verlieben von Designer Guido Maria Kretschmer bei CHRIST

D
er Designer Guido Maria
Kretschmer hat zum Va-
lentinstag neue Echt-
schmuck-Kreationen mit

Symbolcharakter entwickelt, die
für die wertvollsten Beziehungen
stehen. Außerdem präsentiert der
Designer Neuheiten aus seiner
Lifestyle-Kollektion sowie eine
Auswahl an Geschenkideen von
Fashionlabels wie Paul Hewitt, Oli-
va Burton, Rosefield und s.Oliver,
in denen ganz viel Liebe steckt –
alles zu entdecken bei CHRIST in
der STADTGALERIE – da kann der
Valentinstag kommen.

Über kein anderes Thema wird so
viel gesprochen, geschrieben und
gesungen wie über die Liebe! Die

größte Bedeutung haben dabei
die tief im Herzen verankerten Be-
ziehungen. Die Familie, die engs-
ten Freunde, die Herzdame, der
Herzbube – diese Menschen prä-

gen uns und sind ein Teil von uns.
Wenn wir einem ganz besonde-

ren Menschen sagen wollen, wie
wir empfinden, reichen Worte
manchmal nicht aus. „Ich liebe
dich!“ kann man gar nicht oft ge-
nug sagen. Bekräftigt mit einem
bedeutungsvollen Geschenk,
schenkt man doppelte Freude
und Wertschätzung.
Aus diesem Grund ist der Valen-
tinstag ein schöner Anlass für alle,
sich gegenseitig Aufmerksamkeit
zu schenken und der Zuneigung
mit einer liebevollen Geste Aus-
druck zu verleihen. Ein mit Herz
und Bedacht ausgewähltes
Schmuckgeschenk transportiert
auf bewegende Weise die persön-
liche Botschaft der Verbundenheit

und Wertschätzung. Es sagt dabei
so viel: Ich denke an dich. Danke,
dass es dich gibt. Ich kenne dich
und weiß, wie du bist und genau
dafür liebe ich dich.

„Man sollte sich jeden Tag be-
wusst machen, dass es ein großes
Glück ist, liebe Menschen an sei-
ner Seite zu haben“, beschreibt
Guido Maria Kretschmer seine
Herzensbotschaft. „Der Valentins-
tag ist für mich der Tag, an dem
wir uns noch einmal mehr auf
den Wert der Liebe besinnen, der
im Alltag vielleicht nicht immer
die größte Aufmerksamkeit erhält.
Denn Liebe ist Wertschätzung. Mit
einem emotionalen Schmuck-Ge-
schenk zelebriert, transportiert der
Valentinstag den Gedanken auch
über den Tag hinaus und ruft
immer in Erinnerung, dass die Lie-
be das größte Glück der Welt
ist.“ Fotos CHRIST

Von Hufeisen, Kleeblättern, Marienkäfern und Schornsteinfegern
Viele Glücksbringer für ein neues Jahr – Wir erklären Ihnen die einzelnen Bedeutungen

O
b Glücksschwein, Flie-
genpilz oder Kleeblatt -
jeder kennt die Glücks-
bringer, die eigentlich

das ganze Jahr über Konjunktur
haben, aber besonders gerne
zum Jahreswechsel und in den
ersten Tagen eines neuen Jahres
verschenkt werden.
Diese Glückssymbole für ein gu-
tes Gelingen in allen Lebenslagen
sorgen, aber nur selten kennt
man deren Ursprung. Die Redak-
tion der Center-Zeitung STADT-
GALERIE AKTUELL gibt Ihnen
einen kleinen Überblick und
wünscht allen Lesern viel Glück
im neuen Jahr!

Kupfermünze

Gerne genommen – und zwar
das ganze Jahr über: Der Glücks-
pfennig oder -cent. Schon in der
Antike nutzten die Menschen
einzelne Kupfermünzen als
Glücksbringer. Sie trugen sie
nicht nur am Körper, sondern
brachten sie auch an Haus- und
Stalltüren an, damit Schadens-
zauber, böse Geister und Hexen

abgewehrt würden. Kupfer wird
übrigens auch der Göttin Venus
zugeordnet, daher galt die Mün-
ze auch als Glücksbringer in Lie-
besdingen.

Hufeisen
Mit dem Hufeisen verbindet man
sofort das Pferd. Bereits die ger-
manischen und keltischen Volks-
stämme verehrten die Kraft der
Pferde, die gleichzeitig auch ein
Statussymbol für ruhmreiche
Krieger und Reichtum waren. Ein
Hufeisen zu finden, bedeutet
vom Schicksal etwas geschenkt
zu bekommen, das helfen soll,
Reichtum ins Haus zu bringen.
Daher hängt man das Hufeisen
bevorzugt über die Eingangstüre.
Allerdings mit der Öffnung nach
oben, damit das Glück hinein
fällt.

Marienkäfer
Der rote Marienkäfer mit den
schwarzen Punkten wurde be-
reits im beginnenden Christen-
tum der Heiligen Maria geweiht.
Er gilt als allgemeiner Glücksbrin-
ger in allen Bereichen.

Fliegenpilz

Der Fliegenpilz hat einen beson-
deren Platz in der germanischen
Legendenwelt: Zur Winterson-
nenwende ritt der oberste Gott
Wotan mit seinem achtbeinigen
Pferd Sleipnir über den Himmel.
Eisige Stürme entstanden durch
den Wind, den Ross und Reiter
hinter sich herzogen, und dort
wo der Speichel des Pferdes auf
den Boden tropfte, wuchsen im
neuen Jahr Fliegenpilze. Für Men-
schen waren und sind sie natür-
lich giftig, aber nicht für die Göt-
ter. Der Fliegenpilz gilt bis heute
noch als Glücksbringer, dem die
Götter wohl gesonnen sind.

Schwein

Das Schwein steht für Wohl-
stand, Fruchtbarkeit und genug
Nahrung. Im keltisch-germani-
schen Glauben war es überwie-
gend das Wildschwein, das auch
als Symbol für Stärke und Mut
stand. Unter dem Zeichen des
Wildschweins würde der Mann,
der die Familie ernährt, alle
Schlachten unerschrocken schla-

gen und immer genug Nahrung
ins Haus bringen.

Vierblättriges Kleeblatt
Es bringt vor allem dann Glück,
wenn man nicht nach ihm sucht,
sondern es findet. Es verheißt sei-
nem Träger Glück bei allen mög-
lichen Projekten. Für Christen
stellt die Form des vierblättrigen
Kleeblatts zusätzlich auch schon
seit frühester Zeit das Kreuzzei-
chen dar und bedeutet damit
Schutz und Segen vor Krankheit
und Bösen.

Schornsteinfeger
Bereits in der Frühgeschichte wa-
ren Herd und Kochfeuer in den
Hütten der Menschen von beson-
derer Bedeutung, da sie die Zu-
bereitung der Nahrung sicherten
und im Winter vor dem Erfrieren
schützten. Schon der frühe
Schornsteinfeger war sehr wich-
tig, sorgte er doch für saubere
Schornsteine. Dadurch konnten
Unglücke verhindert werden. Als
Glücksbringer gilt der Schlotfeger
auch heute als Beschützer des
Heimes. Foto Thinkstock

WEITERE IDEEN
Viele hübsche Schmuckstücke
gibt’s bei Pandora in der STADT-
GALERIE zu entdecken, darunter
auch diese: Fotos Pandora

EMOJI LOVE
Das Wort Emoji steht neuerdings
sogar im Duden. Zeit, mit den
kleinen japanischen Symbolen
auch in Stil-Sachen Zeichen zu
setzen. Die zauberhaften Küss-
mich-Charms aus Sterling-Silber
und Murano-Glas sprechen eine
klare Sprache: the language of
love.

PRETTY IN PINK
Kein Valentinstag ohne Herzen
und Pink. Das begehrteste
Charm der diesjährigen ESSENCE
COLLECTION, ein facettierter
purpurner Rosenkristall, vereint
beides. Zum Verlieben!

Herz
zeigen

mit Pandora
Hochwertige Designs

mit romantischen Details

O
b glücklich vergeben
oder Single, der 14. Feb-
ruar ist eine gute Gele-
genheit, Herz zu zeigen.

Die von Hand veredelten hoch-
wertigen Designs mit romanti-
schen Details von Pandora sind
wie gemacht für die Ewigkeit.
Mit ihnen wird jeder Tag im Jahr

zum Valentinstag.
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Ganz gleich, ob Sie bei einer Tas-
se Kaffee entspannen oder in
den Restaurants im Center
schlemmen: Mit der GastroCard
können Sie Punkte sammeln
und gewinnen. Foto Thinkstock

Schlemmen,
stempeln, gewinnen
Mit der GastroCard jeden Monat gewinnen

I
n der STADTGALERIE
schmeckt es in diesem Jahr
ganz besonders gut, denn
mit der GastroCard schmeckt

es nach Gewinnen! Wir veran-
stalten das ganze Jahr 2018 über
ein besonderes Gewinnspiel mit
unseren Gastronomie-Partnern
im Center und verlosen unter al-
len Teilnehmern monatlich vier
Einkaufs-Gutscheine á 25 Euro.
Das klingt doch lecker! Deshalb:

Stempelkarte holen, schlemmen,
stempeln und gewinnen.

Wie funktioniert es?
Einfach Stempelkarte bei einem
der teilnehmenden Gastronomen
abholen und Stempelpunkte
sammeln. Je 5 Euro Verzehr gibt's
einen Stempel, also bei 10 Euro
zwei Stempel usw. Insgesamt
zehn Stempel befinden sich auf
der Karte. Wenn die Karte voll ist,
dann kann man sie an der Kun-
deninformation im Erdgeschoss
abgeben und nimmt damit auto-
matisch an der Verlosung teil.

Wer macht alles mit?
Folgende Gastronomiebetriebe
sind mit von der Partie: Backhaus
Nahrstedt, Cocos, Cooko, Ditsch,
Bäckerei Fuchs, KiliansBäck, Asia
Fu Dong, McDonald's, O'Briens,
Oliva, Nordsee, Eiscafé/Eiskiosk
Tiziano, Tokyo und Segafredo.
Die Teilnahmebedingungen sind
an der Kundeninformation und
auf unserer Homepage
www.stadtgalerie-schweinfurt.de
einsehbar.

Sehenswerte Ausstellungen, tolle Aktionen
Die Höhepunkte unseres Jahresprogramms 2018 im Überblick

Der Veranstaltungskalender
der STADTGALERIE für 2018
ist mit tollen Aktionen ge-
spickt. „Wie Sie sehen wer-
den, versprechen wir nicht zu-
viel, denn es wird auch in
2018 eine Fülle von besonde-
ren Events in Ihrer STADTGA-
LERIE geben. Dazu möchten
wir Sie schon heute sehr herz-
lich einladen“, sagt Center
Managerin Nadine Fensterer.
Wir stellen einige der High-
lights im Kurzüberblick vor.

FEBRUAR
Fasching im Center
Helau STADTGALERIE, Helau
Schweinfurt – die Narren sind
auch bei uns im Center los. Fei-
ern Sie mit am 10. und 12. Feb-
ruar Fasching! Das Programm

wird noch nicht verraten, nur so
viel: Wieder bieten den Fa-
schingsfreunden wieder so eini-
ges, Musik, Show, Tanz, Bütten-
reden. Lassen Sie sich überra-
schen und kommen Sie vorbei –
gerne auch verkleidet! Die spe-
zielle STADTGALERIE-Faschings-
bühne befindet sich im Erdge-
schoss vor der Rolltreppe bei
„tegut…“. Außerdem wird die
Einkaufsmeile mit einer beson-
ders farbenfrohen Dekoration in
ein regelrechtes Faschingscenter
verwandelt.

MÄRZ/APRIL
Ostern und 1. verkaufs-
offener Sonntag 2018
Zwischen dem 15. und 31. März
verwandeln wir die STADTGALE-
RIE in eine Frühlings-Osterwiese
mit wunderschöner Dekoration.

In den Geschäften des Centers
finden Sie darüber hinaus tolle
Anregungen für eine schöne Os-
terzeit und Geschenke fürs Oster-
nest. Eingebunden in die Oster-
aktion ist der erste verkaufsoffe-
ne Sonntag in diesem Jahr: Am
18. März findet er statt. Dann
sind alle Geschäfte zwischen 13
und 18 Uhr für Sie geöffnet, die
Gastronomiebetriebe sogar zwi-
schen 12 und 19 Uhr.

MAI
Mitternachtsshoppen
Bis Mitternacht durch die STADT-
GALERIE bummeln und einkau-
fen – natürlich sind wir auch
wieder mit dabei, wenn die
nächste Ausgabe des Nightshop-
ping „SW@Night“ am 4. Mai
stattfindet. Alle Geschäfte und
Gastronomie-Betriebe sind bis

Mitternacht geöffnet; hier kön-
nen Sie entspannt und trockenen
Hauptes bummeln und shoppen.
Übrigens: am 10. Mai ist Vatertag
und am 13. Mai Muttertag – die
schönstem Geschenke für die
beste Mama und den besten Pa-
pa der Welt gibt's natürlich bei
uns.

Fashion Gallery
Das Center wird zum Catwalk –
zwischen dem 3. und 19. Mai
zeigen wir in der statischen Show
„Fashion Gallery“ die angesagten
Trends für die Mode der warmen
Zeit. Eingebunden in die Fashion
Gallery sind die beliebten Vor-
her-/ Nachher-Shows, bei denen
live auf der Bühne Menschen
komplett umgestylt werden. Die-
ses besondere Ereignis findet
während der Mitternachtsshop-

ping und am Samstag, 5. Mai
statt. Nicht verpassen!

MAI - AUGUST
Summer Shopping
Da macht das Einkaufen doch
gleich noch einmal so viel Spaß!
Denn wer zwischen Mai und Au-
gust im Center für einen be-
stimmten Einkaufswert shoppt,
kann mit etwas Glück seinen Ein-
kauf quasi wieder zurückgewin-
nen. Denn wir verlosen in den
Wochen von Mai bis August jede
Woche einen Einkaufsgutschein
im Wert von 100 Euro! Shoppen,
mitmachen und gewinnen – der
Sommer wird heiß!

Fußball WM
Im Sommer regiert König Fußball.
Vom 14. Juni bis 15. Juli findet in
Russland die Fußball-WM statt.

Lassen Sie sich überraschen, was
wir für die Fans geplant haben.

OKTOBER
Der Traum vom Fliegen
und 2. verkaufsoffener
Sonntag
Der 2. verkaufsoffene Sonntag
findet am 7. Oktober statt. Alle
Geschäfte und Gastronomiebe-
triebe beteiligen sich und sind mit
besonderen Aktionen und Ange-
boten dabei. Die sensationelle,
interaktive Ausstellung „Der
Traum vom Fliegen“ ist das High-
light des Jahres! Zwischen dem
11. und 27. Oktober verwandelt
sich die STADTGALERIE in ein
Flugzeug bzw. einen Hangar. Die
Faszination des Fliegens und der
Fluggeräte wird unmittelbar er-
lebbar gemacht: Warum fliegt ein
Flugzeug? Wie fliegt der Passa-

gier heute? Welche Flugzeugty-
pen gibt es, wie sind die Vorläufer
und wie sehen die Flugzeuge der
Zukunft aus? Zu den Höhepunk-
ten der Ausstellung zählen ein
begehbares Triebwerk und ein
Hubschrauber-Cockpit ebenso
wie weitere Original-Exponate.

NOVEMBER/DEZEMBER
Es weihnachtet sehr
Natürlich werden wir in den letz-
ten beiden Monaten den
Schwerpunkt auf Weihnachten
legen. Geplant ist ein unterhalt-
sames Aktionsprogramm auf
unserer Weihnachtsbühne, darü-
ber hinaus wird es unseren Cen-
ter-Weihnachtsmarkt geben.
Zum Start in die Weihnachtssai-
son findet am 23. November
unser Black Price Day mit tollen
Aktionen und Angeboten statt.

Auch im neuen Jahr 2018 gibt es wieder viele Attraktionen in der STADTGALERIE Schweinfurt: Sie reichen von Fasching (Foto rechts oben), Ostern (rechts unten), Fashion Gallery (links oben) und Nightshopping (links unten) bis zur phan-
tastischen interaktiven Ausstellung „Der Traum vom Fliegen“ (Mitte), die im Oktober im Center zu sehen sein wird. Fotos Daggi Binder, maizucker.de (1) / Werbefotografie Johannes Bräutigam (3) / ECE (1) / Rolls-Royce Deutschland (1)

„Der Kunde steht im Mittelpunkt!“
Im Gespräch mit der Center Managerin der STADTGALERIE, Nadine Fensterer

A
m Anfang eines Jahres
ist es üblich, ein Resü-
mee der vergangenen
zwölf Monate zu ziehen,

aber auch einen Ausblick in die
Zukunft zu wagen. Daher spra-
chen wir mit der Center Manage-
rin, Nadine Fensterer, über die
Jahre 2017 und 2018.

Center-Zeitung: Frau Fensterer, in
2017 war wieder sehr viel los in
der STADTGALERIE. Was waren
für Sie die Highlights im abgelau-
fenen Jahr?

Nadine Fensterer: Stimmt, wir
hatten tatsächlich sehr viele Ak-
tionen. Für mich waren jedoch
die spannende und höchst infor-
mative Ausstellung „Top Secret“
sowie die Radio Gewinnspiele
„Am laufenden Band“ und „Das
geheime Geräusch“ und natür-
lich unsere Couponhefte die ab-
soluten Highlights des vergange-
nen Jahres. Auch unsere Besu-
cher waren begeistert von der
Agenten-Ausstellung, das wurde
uns immer wieder gesagt. Und
solch eine positive Resonanz
freut uns natürlich ganz beson-
ders.

Center-Zeitung: Sie und ihr Team
haben im vergangenen Jahr wie-
derum viele neue Akzente gesetzt,
um die STADTGALERIE noch at-
traktiver und einladender zu ma-
chen. Worauf haben Sie Ihren be-
sonderen Fokus
gelegt?

Nadine Fens-
terer: Willkom-
men in der
Vielfalt – lautet
ja bekanntlich
unser Slogan
und den füllen
wir immer wie-
der mit Leben.
Daher konnten
wir in 2017
eine Vielzahl
von neuen und
angesagten
Shops im Center ansiedeln. Wie
beispielsweise den Media Markt,
Pimkie, Hervis, Rituals, Sportnah-
rung.de, Gepp's und TischBox.
Wir legen Wert darauf immer am
Puls der Zeit zu sein und damit
unseren Besuchern stets die neu-
en Trends des Zeitgeists präsen-
tieren zu können.

Kundenservice wird bei uns be-
kanntlich groß geschrieben, alle
Besucher sollen sich von Anfang
an in der STADTGALERIE wohl
fühlen, denn der Kunde steht im
Mittelpunkt. Deshalb war es uns

besonders wichtig, die Behinder-
ten- und Frauenparkplätze neu
zu gestalten sowie 16 neue und
vor allem deutlich breitere Fami-
lienparkplätze zu schaffen. So
können Familien wesentlich leich-
ter ein- bzw. aussteigen. Zudem
befinden sich diese Parkplätze je-
weils auf beiden Parkdecks in der

Nähe der Aufzüge und Eingänge.
Apropos Eingänge: Sie wurden
für ein besseres und sichereres
Trittgefühl mit neuen Sauberlauf-
matten ausgestattet. Außerdem
wurden für die Winterzeit spe-

zielle mit dem
Logo unserer
STADTGALERIE
versehene Fuß-
matten einge-
setzt.

Center-Zeitung:
In 2018 finden
wieder viele tol-
le Aktionen
statt. Worauf
freuen Sie sich
am meisten und
warum?

Nadine Fens-
terer: Dieses

Jahr ist wirklich vollgepackt mit
schönen und spannenden Events.
Ich freue mich schon jetzt auf
unsere statische Modenschau
„Fashion Gallery“ mit den belieb-
ten Vorher/Nachher Shows, die
während des Mitternachts-
Shoppping bei SW@night im Mai
stattfinden. Ganz besonders ge-

spannt bin ich auf die faszinieren-
de, interaktive Ausstellung „Der
Traum vom Fliegen“, die man
sich unter gar keinen Umständen
entgehen lassen sollte. Sie findet
im Oktober statt und nimmt uns
alle auf eine besondere Flug-Rei-
se mit. Da wir natürlich auch
möchten, dass sich Familien mit
ihren Kindern bei uns wohlfüh-
len, verwandeln wir unser Center
an Ostern in den Hasenhausen
Bauernhof. Ganz neu und zum
ersten Mal bei uns sind ab An-
fang Februar unsere Kinder-
Samstagsaktionen. Die genauen
Termine stehen rechtzeitig auf
unserer Homepage und Plakate
an der Kundeninformation wei-
sen auf die Aktionen hin. Der ers-
te Kinder-Samstag findet am 3.
Februar statt und dann können
die Kleinen unter Anleitung Va-
lentinstags-Herzen basteln.

Zu den weiteren Highlights zäh-
len auf jeden Fall das Summer
Shopping, bei dem jede Woche
zwischen Mai und August ein
100 €-Gutschein gewonnen wer-
den kann und die GastroCard
(siehe auch Bericht links).

Center Managerin Nadine Fensterer Foto Johannes Bräutigam

Beliebte Events wie der „Black Price Day“ zum Weihnachtssaisonstart (Foto links) und die verkaufsoffenen Sonntage (Mitte) wird es dieses Jahr wieder geben, dazu Aktionen rund um die Fußball-WM . Fotos ECE / Daggi Binder, maizucker.de
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Traum in Weiß: Ein Urlaub im Schnee ist für viele der Inbegriff des Wintermärchens schlechthin, sei es nun mit einer romantischen Kutschfahrt oder in einem wunderschö-
nen rustikalen Ferienhaus der neuen TUI-Produktlinie „Winterzauber“. Das Team vom TUI ReiseCenter in der STADTGALERIE berät Sie gerne hierzu. Fotos TUI AG

Ab ins Schneevergnügen
Das TUI ReiseCenter in der STADTGALERIE gibt Tipps für einen herrlichen Winterurlaub

Die stressige Vorweihnachts-
zeit und die besinnlichen Tage
mit der Familie sind vorbei, da
stellen sich viele die Frage
nach dem nächsten Urlaub.
Wohin soll es gehen? In die
Berge zum Skifahren bei-
spielsweise an Fasching oder
Ostern oder lieber Wellness,
um aufzutanken und die See-
le mal baumeln zu lassen? Wir
sprachen mit dem Reiseexper-
ten und Leiter des TUI Reise-
Centers in der STADTGALERIE,
Uwe Bindrum.

„In vielen Skigebieten hat es in-
zwischen ausreichend geschneit,
deshalb denken viele an einen re-
lativ spontanen Skiurlaub. Auch
für die Faschings- bzw. Osterfe-
rien. Die wenigen Verfügbarkei-
ten für diese Zeiten sind auf-
grund der hohen Nachfrage aller-
dings jedes Jahr nur noch bedingt
verfügbar.
Für diejenigen, die sich jetzt noch
kurzfristig entscheiden möchten,
wird es allerhöchste Zeit um noch

Zimmer aus den Restkontingen-
ten zu ergattern“, betont Uwe
Bindrum.
Aber auch für solche Reisenden,
die nicht auf die Bretter steigen
und die Hänge hinunter wedeln
möchte, bietet der Winterurlaub
viel Abwechselung. Denn fast je-

des Hotel, so Bindrum weiter,
verfüge über tolle Möglichkeiten,
um Wellness zu machen. So kön-
ne man sich beispielsweise nach
einem schönen Winterspazier-
gang im Schnee im hoteleigenen
Wellnessbereich bzw. SPA ver-
wöhnen lassen.

Warum in die Ferne schweifen,
liegt das Gute doch so nah –
wusste schon Dichterfürst Goe-
the. Und dieser Ansatz gilt auch
für den Urlaub: „Um die Anreise
nicht zu lange werden zu lassen,
bietet sich das Allgäu an. Zum
Beispiel in der Gegend rund um

Oberstdorf warten die Skigebiete
Nebel- und Fellhorn mit guten
Schneesicherheiten auf“, weiß
Bindrum und fügt hinzu, dass
diese Gebiete seit sie per Ski-
schaukel mit den Skigebieten im
benachbarten Kleinwalsertal ver-
bunden sind, mit vielen Gebieten
im alpenländischen Ausland kon-
kurrenzfähig geworden seien.
Gerade das Allgäu stehe für
Gastgeber mit hohem regiona-
lem Bezug.
Wer lieber in die Hotspots des
Skitourismus wie Ischgl, St. An-
ton, Sölden, das Zillertal, Saal-
bach-Hinterglemm, die italieni-
schen Dolomiten möchte, kann
auch noch Glück haben und freie
Betten finden. „Prinzipiell gilt
beim Skiurlaub: Je später man
sich entschließt bzw. bucht, desto
schwieriger wird es mit freien Ka-
pazitäten“, erläutert Bindrum.
Das Team vom TUI ReiseCenter
aus der STADTGALERIE Schwein-
furt berät Sie gerne und hilft Ih-
nen, den passenden Urlaub zu
finden.

Ungetrübter Winterspaß in 40 Skigebieten mit der TUI Schneegarantie. Foto TUI AG
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Wolfskin, Int. Varietéfestival

Ski
De Luxe
Hallhuber sportiv

H
allhuber liefert erstmalig,
zusätzlich zur Party Kol-
lektion, eine eigenständi-
ge Kapselkollektion aus.

Sportive Elemente, das 90er Jahre
Revival und feminine Silhouetten
verschmelzen zu einer Ski Mélan-
ge à la Hallhuber in den Farben
Offwhite-Rot-Schwarz. Sportiv
gestreifte Trimmings, sogenannte
Track Stripes, sind das Schlüssel-
Detail dieser Kollektion. Kapuzen

an Pullovern, Sweatern und Out-
doorjacken sind ein weiteres Stil-
element. „Key Looks“ sind der
Strick-Hoody zur Track Tights so-
wie die Outdoorjacke zum Etui-
kleid mit Trimmings und Zippern
an den Seitennähten. Die rote
Steghose und Statement Hoody
sorgen für Après Ski Feeling.

Gewinnerin
und Lösung

Kreuzworträtsel
und Kinderrätsel

I
n der letzten Ausgabe der
Center-Zeitung STADTGA-
LERIE AKTUELL am 23. No-
vember 2017 lautete das

Lösungswort beim Kreuzwort-
rätsel: „Black Price Day“. Unter
allen richtigen Einsendungen
wurde Elke Schmitt aus Würz-
burg als Gewinnerin des 50
Euro-Center-Gutscheins ausge-
lost.
Die beiden Fehlersuchbilder bei
unserem Kinderrätsel in der ak-
tuellen Ausgabe der Center-Zei-
tung auf Seite 6 wiesen acht
Unterschiede auf. Im nachfol-
genden Bild sind sie Fehler in
Kreisen markiert:

Foto Copyright:
Manfred Tophoven/DEIKE

Gerüstet
für den

Schneesturm
Jack Wolfskin

Kollektion

U
nterwegs durch den
Schneesturm in der City,
vom Büro zum nächsten
Termin? Entdeckungs-

tour in den nördlichsten Metro-
polen dieser Welt? Auf jeden Fall
sind Sie mit unserer Kleidung stil-
voll und wärmstens entspannt.
Jack Wolfskin verbindet Chic mit

Funktion und bringt Sie so auch
bei Temperaturen unter dem Ge-
frierpunkt perfekt gestylt und
wettergeschützt durch den Win-
ter. Von Jacken und Mänteln mit
prall gefüllter Qualitätsdaune,
über gut isolierte und wattierte
Microguard Kleidung die für ma-
ximale Wärme sorgt, bis hin zu
unserer hochwertigen, wasser-
und winddichten Texapore Aus-
stattung, wir haben was Sie für
Ihr persönliches Abenteuer benö-
tigen.
Ihr Jack Wolfskin Team in der
STADTGALERIE freut sich auf Sie
und steht Ihnen sehr gerne mit
Rat und Tat zur Seite. Also nichts
wie los, schauen Sie und Ihre
Familie doch gleich mal bei uns
vorbei!

Unsere wärmsten
Empfehlungen:
„Richmond Coat“
für Damen

Winddichter
und sehr leich-
ter Daunen-
mantel mit ex-
tra hohem Kra-
gen, der zuge-
zogen, umge-
schlagen oder
offen getragen
werden kann.

„Brockton Point“
für Herren

100 % wasser-
dichter und be-
sonders warm
wattierter Win-
terblouson mit
breiten und gut
sitzenden
Bündchen und

einer Kunstfellkapuze.

„Thunder Bay Texapore“
für Damen und Herren

100 % wasser-
dichter und bis
etwa -20°C
wärmender
Winterstiefel
mit einer Wolf
Snow Sohle,
die den nötigen

Grip auf Schneetouren gibt.

„Iceland 3 in 1 Jacket“
für Kinder

100% wasser-
dichte und ro-
buste 3 in 1 Ja-
cke für Kinder,
die dank des
Reißverschlus-
ses der trennt
oder verbindet,
zu allen Jahres-
zeiten auch

einzeln getragen werden kann.

Mit Jack Wolfskin Styles macht
der Winter so richtig gute Lau-
ne! Fotos (6) Jack Wolfskin

Der richtige
Winter-Style-Faktor

Bei NEW YORKER erhältlich

W
inter is coming! Ku-
schelige Parka und
Mäntel helfen nicht
nur gegen Kälte, son-

dern sorgen auch für den richti-
gen Style-Faktor.
Oversize-Pullover und Hoodies
sind ein Muss, Skinny Jeans und
Leggings in Lederoptik sind die
perfekten Begleiter. Accessoires
wie Stiefeletten oder Gürtel in

Samt-Optik liegen voll im Trend.
Verspielte Blusen mit Volants, sü-
ße Strickkleider in Pastelltönen
und lässige Sweater mit Schnür-
details gehören diese Saison fest
ins Fashion-Repertoire. Männer
setzen mit coolen Denims, Karo-
Hemden und Cabanjacken ein
Statement und runden den Look
mit Accessoires wie Schal und
Mütze ab. Foto NEW YORKER

Zwischen Glamour und Coolness
Görtz in der STADTGALERIE präsentiert die aktuellen Schuhtrends – Auffällig: Schwarz in allen Facetten

Z
wischen Glamour und
Coolness: Keine (Nicht-)
Farbe ist so vielseitig wie
Schwarz: betörend, mar-

kant, tiefgründig, plakativ und
elegant zugleich.
Wie Schwarz in all seinen modi-
schen Facetten interpretiert wer-
den kann, zeigt die Görtz Kollek-
tion für Herbst/Winter 2017/18.
Dort treffen feminine Stiefeletten
mit Sternenbesatz und Nietende-
tails im 80‘s Look auf derbe
Grunge-Modelle mit Schnallen

und groben Sohlen. Ergänzt wird
die Kollektion durch zeitlose Klas-
siker, Overknees und Stiefeletten

in puren und reduzierten For-
men. Farbakzente setzen im
Herbst/Winter strahlende und

satte Edelsteintöne von Rubin bis
Topas und sanfte Pastelle. Ver-
edelnde und extravagante Details

wie Nietendekore und Haferl-
aschen bringen für aufregende
Key-Pieces hervor.
Dekorationen, Opulenz und Ex-
travaganz inspirieren zu neuen,
aufregenden und auffälligen
Styles, bei denen Punk, Grunge,
Glam und Military aufeinander
treffen. Stil-Mix ist dabei nicht
nur erlaubt, sondern passt gera-
dezu perfekt zu den neuen Mo-
dellen und ihren vielfältigen Vor-
bildern aus vergangenen Mode-
jahrzehnten. Fotos (3) COX

Kuschelige Begleiter
Für die kalten Tage von s.Oliver

N
och dürfen wir uns in
warme Kleidung hüllen,
um für Winter und Wet-
ter gut gerüstet zu sein.

Im s.Oliver Shop in der STADTGA-
LERIE finden sich viele kuschelige
Begleiter für die kalten Tage.

Es lebe
die Daunenjacke
Die Winterjacke par excellence ist
dabei die Daunenjacke. Nicht nur
auf den Skipisten ist sie ein un-
verzichtbarer Begleiter für alle
sportbegeisterten Frauen. Auch
im Alltag haben Daunenjacken
für Damen längst einen unglaub-
lichen Siegeszug angetreten. Frie-
ren war gestern!

Cardigans:
Must-Have der Saison

Strick ist schick: Das gilt insbeson-
dere für Strickjacken oder Cardi-
gans. Die Strickjacke besteht aus
groben oder feinen Maschen so-
wie ausdrucksstarken Streifen.
Ob dick oder dünn, lang oder
kurz: Cardigans sind extrem „en
vogue“ und zählen zu den Ba-
sics, von denen Frau mehrere Ex-
emplare besitzen sollte.

Fashion-Favoriten:
Pullover & Sweatshirts

Lässige Pullover aus Fein- und
Grobstrick sind aus der Casual-
Mode nicht wegzudenken und

sorgen für zugleich feminine und
moderne Looks. Die Teile tragen
sich so bequem und unkompli-
ziert, dass man sie am liebsten
gar nicht mehr ausziehen möch-
te, und sie können vielseitig kom-
biniert werden. Pullover von s.Oli-
ver passen sich jedem Kleidungs-
stil an: Ein legerer Kapuzenpullo-
ver macht sich gut zum Streetsty-
le mit Chino und Sneakers und
ein schmal geschnittener Pullover
in Schwarz lässt sich sogar unter
den Blazer ziehen. In der kalten
Jahreszeit empfehlen sich Pullo-
ver mit hohem Woll-Anteil. Be-
sonders wärmend ist Strickmode
aus Alpaka, Mohair und Kasch-
mir-Wolle. Fotos (3) s.Oliver
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Seit 14 Jahren begeistert das Internationale Varietéfestival in Sennfeld das Publikum mit Weltklassedarbietungen: Eröffnet wird es mit „VARIETÉ TRAUMREISEN - eine fan-
tastische Varieté Reise rund um die Welt“ vom 3. bis 5. Mai 2018. Bis zum 12. Mai folgen fünf weitere, spannende Themenshows. Foto Sandy Brandl

6. Mai
Der Sparkassen-Familientag,
ERLEBNISVARIETÈ.
Das Mitmachspektakel für die
ganze Familie! Originelle Walk
Acts, Musiker, Animateure und
Bewegungswunder präsentieren
Performances rund ums Zelt und
mitten im Publikum. Höhepunkt
ist die erstklassig besetzte Fami-
lienshow im großen Festivalzelt.

8./9. Mai
VARIETÉ WOW!!!
Clownerie, Comedy und mehr.
Hier bleibt kein Auge trocken
und der Mund meist offen! Ein
Spektakel von und mit einem
der größten Clowns unserer Zeit:
Housch ma Housch vereinigt ei-
nige der Top Artistik- und Varie-
té-Acts aus der ganzen Welt in
einer fulminanten Show.

7. Mai 2018
Varietégala MAGISCHE
MOMENTE - Varietévergnügen
voller zauberhafter Momente.
Hier wird jede Menge aus dem
Hut gezaubert! Lassen Sie sich
von außergewöhnlichen Show
Acts verzaubern. Eine Varietéga-
la voller artistischer, inspirieren-
der, akrobatischer, wundersamer
und zauberhafter Überraschun-
gen. Hier erleben Sie großartige
Könner in der Kunst des Stau-
nen Machens.

10./11. Mai
Varietéshow Dirk Denzers
„SPIRIT DREAMS“ - ein
erhebendes Varieté-Ereignis.
Erleben Sie inspirierende und le-
bensbereichernde Weisheiten
kombiniert mit erstklassiger Ar-
tistik, fantastischer Balance- und
Performancekunst, beeindru-
ckendem Stelzentheater, sinnli-
cher Luftakrobatik, unglaubli-
cher Magie und Live Musik mit
Gänsehaut-Garantie. Die neue
Show von Dirk Denzer wird si-
cherlich eines der absoluten
Highlights des Festivals, das sich
niemand entgehen lassen sollte.

Fotos (4) Int. Varietéfestival

Magische Momente:
14 Jahre Weltklasse-Varieté

Internationales Varietéfestival vom 3. bis 12. Mai 2018 auf der Freizeitanlage in Sennfeld
Seit das „Internationale Varie-
téfestival – Dirk Denzers Ma-
gische Momente' erstmals
2004 auf dem Freizeitgelände
in Sennfeld bei Schweinfurt
gastierte, hat diese Veranstal-
tung eine bemerkenswerte Er-
folgsgeschichte geschrieben.

Rund 60.000 Besucher haben bei
den bisherigen, immer ausver-
kauften Events, hunderte interna-
tionale Varietékünstler aller Gat-
tungen begeistert gefeiert. Damit
ist es dem Künstler und Ver-
anstalter Dirk Denzer gelungen,
der Kunstform Varieté eine Büh-
ne zu bereiten, die ihresgleichen
sucht. 2018 soll diese einmalige

Erfolgsgeschichte fortgeschrieben
werden. Vom 3. bis zum 12. Mai
geht die 6. Auflage des inzwi-
schen bundesweit bekannten
Spektakels über die Bühne. Selbe
Zeit, selber Ort, und auch sonst

ist – wie schon gewohnt – alles
begeisternd. Rund 150 Künstler
aus aller Welt und allen Berei-
chen der Varietékunst werden er-
wartet: von Magie bis Comedy,
von Jonglage bis Artistik, von

Musik bis Akrobatik. Sie bestrei-
ten an zehn Tagen die wunderba-
ren Themenshows, dazu die gro-
ße Abschlussgala, sowie den tra-
ditionellen ‘Sparkassen Familien-
tag – Erlebnisvarieté'. Auch 2018

dürfen sich die Besucher also
wieder auf „großes Kino“ in
Sennfeld freuen. Auf ein ebenso
anspruchsvolles wie unterhaltsa-
mes Event von internationaler
Klasse, das sich längst zu einer
festen Größe im Kulturkalender
entwickelt hat. Nicht nur der
Hunger nach Kultur und Unter-
haltung wird auf hohem Niveau
gestillt, auch für das leibliche
Wohl wird bestens gesorgt. Im
separaten Dinnerzelt können sich
die Festivalbesucher von einem
Buffet an Stehtischen unseres
neuen Festival-Caterers Wunsch-
werk kulinarisch verwöhnen las-
sen. Das Dinnerticket kann auch
im Vorverkauf erworben werden.

Hier gibt’s Tickets
Der Kartenvorverkauf für das
Varietéspektakel im großen
4-Mast-Zelt ist bereits gestar-
tet. Weitere Infos finden Sie
unter www.varietefestival.de.
Platzgenaue Karten und Din-
nertickets gibt es:

Ö In Schweinfurt unter ande-
rem in der Geschäftsstelle des
Schweinfurter Tagblatts und
in der Tourist Information
360° im Rathaus. Außerhalb
Schweinfurts in allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

Ö Online: www.varietefesti-
val.de und www.adticket.de
Ö Tickethotline: 0180/6050400
(0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus
den Festnetzen, max. 0,60
€/Anruf inkl. MwSt. aus den
Mobilfunknetzen)

12. Mai
Die große „ABSCHLUSSGALA“ -
die Highlights des Festivals
in einer Show vereint.
Ein Querschnitt durch die neun
Tage Varietéfestival mit künstle-
rischen Höhepunkten aller Pro-
gramme – eine begeisternde Ab-
schluss-Show. Foto Daggi Binder

Mitarbeiterin Michelle Liebenwein hat einen Valentinstags-Tisch
liebevoll eingedeckt. Foto Katja Eden

Von Hochzeit bis Kindergeburtstag
Neu in der STADTGALERIE: TischBox – Schöne Tischdekorationen für jeden Anlass

G
emeinsam bei gutem
Essen genießen und la-
chen: Es gibt kaum eine
schönere Art, mit Freun-

den oder Familie Zeit zu verbrin-
gen. Damit hierbei alles stimmt
und alle nicht nur ein leckeres Es-
sen, sondern eine rundherum tol-
le Atmosphäre erleben können,
ist jedes Detail wichtig – gerade
auch die Tischdekoration. Tisch-
lein deck dich: Mit TischBox, vor
kurzem in der STADTGALERIE er-
öffnet, kein Problem, denn die
TischBox hilft in allen Dekorati-
ons-Lagen.
Ob besonderer Anlass oder ein-
fach so – TischBox verleiht jedem
Essen den letzten Schliff. Das
Prinzip von TischBox ist dabei
ganz einfach: Der Kunde ent-
scheidet sich für ein perfekt ab-
gestimmtes Set und schon muss
man sich keinerlei Gedanken
mehr machen. Schlau, schnell
und schön: TischBox hat für je-
den Anlass eine praktische Lö-
sung, denn im Fachgeschäft im

Obergeschoss des Centers findet
man schöne Tischdekorationen
zu unterschiedlichen Anlässen
wie z.B. Hochzeit, Kindergeburts-

tag, Konfirmation oder Valentins-
tag.
„Unser Sortiment reicht von ro-
mantisch und leicht über urig

oder natürlich-minimalistisch bis
hin zu klassisch & Schwarz/Weiß
oder den Tisch für 2. Ein schöner
Sommer- oder Wintertisch? Kein
Problem mit TischBox, denn
unser achtköpfiges Team sorgt
mit passenden Sets für die richti-
ge, optische Einstimmung“, er-
klärt Inhaberin Corina Fruh-Ze-
pek. Man kann eine hochwertige
Tischdekoration übrigens auch
verschenken: Die Geschenkboxen
sind zu bestimmten Anlässen fer-
tig zusammengestellt. Von Mut-
tertag bis zum Mitbringsel für
einen Mädelsabend oder Fußball-
abend beim Kumpel.

„Ob Tabletts, Kerzen, Servietten,
Gläser oder andere schöne Tisch-
dekoration: Wir setzen auf Quali-
tät, damit die Gäste begeistert
sind. Ganz egal, für welche der
TischBoxen sich der Kunde ent-
scheidet, man kann sich stets auf
unsere Produkte verlassen, die
gut aussehen und gut ankom-
men.“

Es wird Frühling bei DEPOT
Mit fünf tollen neuen Kollektionen begrüßt DEPOT den Frühling

O
ffiziell beginnt der Früh-
ling erst Ende März,
zum Glück ist DEPOT
aber schon jetzt im ab-

soluten Frühlingsfieber – mit
gleich fünf neuen Kollektionen,
die ab Januar auch in den DEPOT
Store in der STADTGALERIE kom-
men. Und zu Ostern sind Acces-
soires und Dekoideen von mini-
malistisch pur bis opulent luxu-
riös erhältlich.
Bei der Kollektion „My Easter
Home“ stehen phantasievolle
Osterdekorationen im Fokus.

Durch feine
Materialien, viel
Weiß und
schimmernde
Rosé- und
Goldakzente
bietet My Eas-
ter Home auch
Designliebha-
bern schöne
Dekoideen.
Welcome
fresh – heißt
es jetzt bei DE-
POT, und am

frischen, frü-
hen Frühjahr
orientiert sich
auch die Farb-
welt dieser Kol-
lektion: Zartes
Weiß und wei-
che Erdtöne
treffen auf grü-
ne und gelbe
Akzente.
Bei Hey Mr.
Rabbit werden
auch die Klei-
nen zum Mit-

machen animiert! Die bei DEPOT
besonders beliebten Backhelfer
bekommen eine eigene Kollek-
tion: Lustige Ausstecher sowie Si-
likonmodelle in verschiedenen
Hasen-, Ostereier- und Blumen-
formen regen die Phantasie von
großen und kleinen Bäckern an.
Think Pink and Be Rosy! Hier ist
der Name Programm: Diese zau-
berhafte Kollektion bringt Porzel-
langeschirr mit Millefleurs-Dekor
und zartrosa Schmetterlinge auf
die geschmückte Ostertafel.

Foto DEPOT

Am besten täglich zugreifen
und die Kraft vieler Sonnenstun-
den „tanken“! Foto tegut...

Köstliche Muntermacher
Zitrusfrüchte der Marke tegut… Bio aus Demeter-Anbau in Spanien

G
esund durch den Winter
kommen ohne Schnupf-
nase, Husten und teure
Medikamente? Das wä-

re fantastisch! Sein Immunsystem
dafür zu stärken – z. B. mit einem
täglichen Spaziergang (ca. 30
Min.) an der frischen Luft – sollte
sich einplanen lassen. Ein weite-
rer Vorschlag von uns: die Obst-
Schale! Während der Wintermo-
nate hat sie einen festen Platz in
Ihrer Küche, unbedingt bestückt
mit frischen Bio-Früchten aus De-
meter-Anbau in Spanien: z. B.
Clementinen und Apfelsinen. In
ihnen ist die Kraft vieler Sonnen-
stunden gespeichert und ihr herr-
liches Orange animiert einfach
zum Zugreifen! Beim Schälen
kurz innehalten, die Augen

schließen, sich am köstlichen Zit-
rusduft erfreuen und dann die
Frucht samt ihrem komplexen
und wohltuenden Mix aus Vita-
minen und sekundären Pflanzen-

stoffen genießen … Wer sich die-
se kleinen Auszeiten möglichst
häufig gönnt, hat gute Chancen,
es ohne Erkältung durch den
Winter zu schaffen! Die Früchte
der Marke tegut… Bio stammen
aus Demeter-Anbau und so kann
man Sie bedenkenlos schälen, es-
sen, ihren frischen Saft trinken
oder ihre unnachahmlich duften-
de Schale verwenden. Diese eig-
net sich nämlich fein abgerieben
hervorragend zum Würzen von
Desserts, Gebäck, Marinaden so-
wie Gemüse- und Fleischgerich-
ten. Probieren Sie auch das Oran-
gen-Ingwerbrot mit Vanille. Das
Rezept finden hier:
www.tegut.com/g/zitrus.
Kommen Sie gesund durch den
Winter!

Bewusstesser und Grünverliebte
dm bietet große Auswahl an Bio-Produkten

O
b vegetarisch, vegan,
Slow Food oder schnelle
Küche – das Bio-Lebens-
mittelsortiment von dm

bietet mit knapp 1.000 Produk-
ten viel Abwechslung. So kom-
men Bewusstesser, Grünverliebte
oder Geschmacksakrobaten bei
dm voll auf ihre Kosten.
Neben mehr als 450 Produkten
der dm-Marke dmBio gibt es
unter anderem vegane Produkte
von Veganz, Getreide- und Nuss-
drinks von Provamel, Smoothie-
Pulver von Lebepur sowie
schmackhafte schnelle Gerichte
der Bio-Premiummarke Davert.
„Unsere Kunden schätzen die
Vielfalt, das gute Preis-Leistungs-
Verhältnis und die hohe Qualität
der Produkte sehr“, sagt Manue-
la Pfeffer, dm-Filialleiterin des dm-
Marktes in der STADTGALERIE.

Was wäre die kalte Jahreszeit oh-
ne den Duft frisch gebackener
Leckereien? Zutaten dafür, wie

verschiedene Mehlsorten, Back-
hefe, Bourbon-Vanillezucker, Nüs-
se und Kerne gibt es von der dm-
Marke dmBio. Die dmBio Produk-
te stehen für Qualität und natür-
lichen Geschmack.
dm legt Wert auf beste Bio-Qua-
lität und kooperiert daher mit
Naturland. Die Richtlinien dieses
Bio-Anbauverbands sind strenger
als diejenigen der EU, sie sehen
unter anderem besonders hohe
Sozialstandards vor. Immer mehr
Produkte der Eigenmarke dmBio
werden nach Naturland-Kriterien
zertifiziert und genügen damit
hohen Vorgaben. Mehr Informa-
tionen zur Kooperation und der
Marke dmBio gibt es auf
www.dm.de/dmBio.
Das dm-Team aus der STADTGA-
LERIE wünscht Ihnen einen guten
Start ins neue Jahr!

Aylin Can, stellvertretende dm-
Filialleiterin, berät Kunden ger-
ne bei Fragen rund um das
dmBio Sortiment. Foto dm
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Kreuzworträtsel Rätselspaß für Kinder

Widder
21.03.–20.04.
Liebe: Jahresregentin
Venus begibt sich im
März in Ihr Sternzei-
chen und weckt in
Ihnen eine Abenteuer-

lust. Ihre Ausstrahlung ist umwerfend.
Singles können sich vor Angeboten kaum
noch retten. Aber bitte Vorsicht vor über-
eilten Entscheidungen. Im September
könnte Ihr Planet Mars für leichte Dishar-
monien sorgen, Sie reagieren ziemlich ge-
reizt.
Beruf und Finanzen: Auch wenn das Jahr
entspannt beginnt: Der rückläufige Merkur
wandert im März durch Ihr Sternzeichen
und sorgt für Kommunikationsprobleme. Es
könnte zu Ärger am Arbeitsplatz kommen.
Ihre große Zeit kommt im November, wenn
Uranus in Ihr Sternzeichen wandert. Das
könnte Sie auf der Karriereleiter nach oben
bringen.
Gesundheit: Gesundheitlich ist bei Ihnen
alles im grünen Bereich. Allerdings macht
Ihnen eine innere Unruhe in unregelmä-
ßigen Abständen zu schaffen. Halten Sie
öfter mal inne und gönnen Sie sich eine
Auszeit.
Berühmte Widder: 15.04.1990, Emma
Watson, britische Schauspielerin

Stier
21.04.–20.05.
Liebe: Ihr Planet ist die
Venus. Zu Jahresanfang
wird es leidenschaft-
lich. Singles verlieben
sich so heftig wie lange

nicht mehr. Anfang Oktober könnte es
einen Dämpfer geben, wenn die rückläufige
Venus für Irritationen sorgt. Im November
wird es wieder aufregend und ein Date
könnte zur großen Liebe werden.
Beruf und Finanzen: Nicht nur in der
Liebe, auch im Job sind Sie auf Erfolgskurs.
Wichtige Verhandlungen sollten Sie auf den
Mai verschieben. Dann wird Uranus Sie mit
dem nötigen Verhandlungsgeschick versor-
gen. Zur gleichen Zeit hält Neptun für Sie
einige geniale Ideen in Finanzsachen bereit.
Gesundheit: Die verführerische Jahresre-
gentin Venus könnte Sie dazu verleiten, sich
zu intensiv den kulinarischen Genüssen
hinzugeben. Das ist nur dann kein Problem,
wenn Sie den inneren Schweinehund über-
winden und sich einen sportlichen Aus-
gleich suchen. Vielleicht würde es Sie moti-
vieren, wenn Sie sich einen Freund suchen,
der mit Ihnen zum Sport geht.
Berühmte Stiere: 07.05.1833, Johannes
Brahms, deutscher Komponist

Zwillinge
21.05.–21.06.
Liebe: Zu Jahresanfang
kann es zu Turbulenzen
im Liebesleben
kommen. Der Mond
sorgt für Verstim-

mungen, die sich im Januar kaum klären
lassen. Verschieben Sie Beziehungsge-
spräche auf den Februar, denn durch den
Einfluss von Merkur werden Sie zu einem
guten Zuhörer. Ab Juni läuft Ihre Beziehung
dank Venus wieder rund.
Beruf und Finanzen: Mars bringt den
Zwillingen gleich zu Beginn des Jahres
Erfolg auf der ganzen Linie. Wenn es um
Ihre Karriere geht, sind Sie im richtigen
Moment an der richtigen Stelle. Achten Sie
zum Ende der zweiten Jahreshälfte auf
Ihren Kontostand, Jupiter ist in Verschwen-
derlaune.
Gesundheit: Auch wenn Sie voller Power
ins neue Jahr starten, sollten Sie mit Ihren
Kräften besser haushalten. Halten Sie Maß,
nehmen Sie sich Zeit für eine gesunde Er-
nährung und ausreichenden Schlaf. Es
würde Ihnen auch guttun, einmal einen
längeren Urlaub zu machen.
Berühmte Zwillinge: 31.05.1930, Clint
Eastwood, US-amerikanischer Schauspieler
und Regisseur

Krebs
22.06.–22.07.
Liebe: Im ersten Quar-
tal sind keine kos-
mischen Störausläufer
in Sicht.Venus sorgt für
eine romantische Zeit –

ein Traum wird wahr für den gefühlvollen
Krebs. Für Singles stellt der kämpferische
Mars im Mai die Weichen: Der schüchterne
Krebs war gestern, jetzt sind Sie auf Erobe-
rungskurs, und das mehr als vielverspre-
chend.
Beruf und Finanzen: Es mag sein, dass
Sie zu Jahresbeginn einige Weichen neu
stellen müssen. Nur Mut, bis März ist
Ihnen Jupiter positiv zugewandt. Späte-
stens im August können Sie die Lorbeeren
für Ihr konsequentes Handeln kassieren.
Im Herbst könnte Pluto Ihnen einen wich-
tigen Hinweis in Sachen Finanzen zuflü-
stern!
Gesundheit: Nehmen Sie berufliche Un-
stimmigkeiten im ersten Quartal nicht mit
nach Hause. Das sorgt für Schlaflosigkeit
und Magenprobleme, für die der Krebs an-
fällig ist. Gönnen Sie sich nach der Arbeit
Entspannungsphasen: im Sommer in einer
Salzgrotte, im Winter in der Sauna.
Berühmte Krebse: 07.07.1970,
Erik Zabel, deutscher Radsportler

Löwe
23.07.–23.08.
Liebe: Löwen haben es
in der ersten Jahres-
hälfte nicht einfach in
der Liebe. Ihre Sonne
heitert gelegentlich

den Liebeshimmel auf, aber richtig aufre-
gend ist das nicht. Das ändert sich, wenn
im Juni Venus in Ihr Sternzeichen tritt. Ihre
Leidenschaft und Ausstrahlung wirken ge-
radezu magnetisch.
Beruf und Finanzen: Der Jahresanfang
eignet sich sehr gut für neue Projekte. Ihre
Sonne steht zunächst im Steinbock und
dann im Wassermann und sorgt dafür, dass
Sie ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu
Ihren Vorgesetzten und Kollegen haben.
Zum Jahresende könnte Ihnen in Sachen
Finanzen endlich der ganz große Coup ge-
lingen.
Gesundheit: Nichts ist Ihnen verhasster
als Stagnation. Das kostet viel Kraft. Ihren
Aktivitätsdrang können Sie mit Entspan-
nungsübungen bei Yoga oder Tai Chi in
den Griff kriegen. Achten Sie darauf, nicht
zu häufig zu Fast Food zu greifen. Essen
Sie mehr gesundes Gemüse!
Berühmte Löwen: 25.07.1965, Ina
Müller, deutsche Sängerin und Entertaine-
rin

Jungfrau
24.08.–23.09.
Liebe: Vergessen Sie
den Januar, wenn es um
die Liebe geht. Der
Mond im Steinbock
macht Sie launisch und

gereizt. Auch Singles sollten keine hohen
Erwartungen haben. Die Zeit der großen
Gefühle kommt Mitte Juli, wenn Mond und
Venus Ihnen so viele Schmetterlinge in den
Bauch zaubern. Im August können graue
Wolken am Liebeshimmel aufziehen.
Beruf und Finanzen: Merkur ist Ihr Planet,
und der steht für Rationalität und logisches
Denken. Wenn er im Januar in den Stein-
bock wechselt, sind Sie leistungsstark. Ver-
meiden Sie Konfliktgespräche mit Vorge-
setzten. Spätestens im Juni, wenn Merkur
sich in die Zwillinge begibt, gelingt Ihnen
der erfolgreiche Abschluss.
Gesundheit: Die beruflichen Beanspru-
chungen können Sie anfälliger für Erkäl-
tungskrankheiten machen. Obst und
Gemüse sollten also täglich auf dem Spei-
seplan stehen. Sorgen Sie für einen körper-
lichen Ausgleich mit Autogenem Training,
Yoga oder Walken.
Berühmte Jungfrauen: 29.08.1947,
James Hunt, britischer Automobilrennfah-
rer

Waage
24.09.–23.10.
Liebe: Ihr Planet Venus
hat das Liebesleben
fest im Griff. Zu Jahres-
anfang wird es leiden-
schaftlich. Verführerisch

kommen die Singles daher, auch Waagen in
Beziehung entfachen Liebesfeuer. Nach
einem Zwischentief intensiviert sich in der
zweiten Jahreshälfte Ihre Beziehung. Zu-
kunfts- und Familienplanung nehmen kon-
krete Formen an.
Beruf und Finanzen: Sie sitzen fest im
Sattel. Trotzdem denken Sie über eine be-
rufliche Veränderung nach, können sich
aber nicht entscheiden. Zum Ende des
ersten Quartals hilft Ihnen Jupiter auf die
Sprünge. Achten Sie im März auf Ihre Finan-
zen. Ein neuer Kollege wird Ihr engster Ver-
bündeter.
Gesundheit: Zu Jahresanfang können an-
stehende Entscheidungen zu schlaflosen
Nächten und einem nervösen Magen
führen. Regelmäßige Bewegung an der fri-
schen Luft versorgt Sie mit Energie. Gehen
Sie in der kalten Jahreszeit nicht ohne Schal
vor die Tür. Ihre Blase und Nieren sind an-
fällig für schmerzhafte Entzündungen.
Berühmte Waagen: 20.10.1966, Stefan
Raab, deutscher Fernsehmoderator

Skorpion
24.10.–22.11.
Liebe: Das Jahr beginnt
aufregend. Knisternde
Erotik und Leidenschaft
entführen Sie auf rosa-
rote Wolken. Saturn

behält Sie im Blick und sorgt dafür, dass Sie
Bodenkontakt behalten. Anfang Dezember
begibt sich Venus in Ihr Sternzeichen und
macht Sie unwiderstehlich.
Beruf und Finanzen: Die Sterne sind das
ganze Jahr über in der richtigen Position
für ein erfolgreiches Jahr. Mit Jupiter in
Ihrem Zeichen wird beinahe jedes Vorha-
ben gelingen. Falls Sie einen Neuanfang
planen, ist Mitte Mai die optimale Zeit.
Uranus könnte in der zweiten Jahreshälfte
versuchen, Sie zu Finanzaktionen zu ver-
führen, von denen Sie die Finger lassen
sollten.
Gesundheit: Auch wenn Sie energiegela-
den starten – nehmen Sie sich Zeit, die
Akkus aufzuladen. Achten Sie auf Warnsi-
gnale. Suchen Sie sich ein sportliches
Ventil, wenn Venus im Dezember Ihr Stern-
zeichen betritt und Sie aufwühlt. Behalten
Sie Ihren Blutdruck im Auge. Lernen Sie,
Ihrem Ärger Luft zu machen.
Berühmte Skorpione: 02.11.1983,
Andreas Bourani, deutscher Sänger

Schütze
23.11.–21.12.
Liebe: Mars wandert
im Januar in Ihr Zei-
chen und beflügelt Ihr
Temperament. Sie spie-
len mit dem Feuer,

wenn es um die Kunst der Verführung
geht. Singles könnten eine super Chance
verpassen, wenn sie zu ungeduldig sind.
Eine Flaute im Sommer nimmt Ihnen den
Wind aus den Segeln. Im November
nehmen Sie wieder Fahrt auf.
Beruf und Finanzen: Mit Mars im Schüt-
zen können Sie sich auf einen erfolg-
reichen Jahresanfang freuen. Stetig treibt
er Sie an. Anfang Juli könnte Jupiter Sie zu
Überheblichkeit verleiten. Wenn Jupiter
sich im November in Ihr Sternzeichen
bewegt, beginnt beruflich ein Höhenflug.
Gesundheit: Gesundheitlich haben Sie
nichts zu befürchten. Allerdings könnte
der Einfluss von Mars Sie leichtsinnig
werden lassen, wenn es um sportliche He-
rausforderungen geht. Mit der richtigen
Balance zwischen Anstrengung und Erho-
lungsphasen haben Sie nichts zu befürch-
ten. Planen Sie öfter Treffen mit der
ganzen Familie ein.
Berühmte Schützen: 04.12.1974, Anke
Huber, deutsche Tennisspielerin

Steinbock
22.12.–20.01.
Liebe: Da wird es
selbst dem reservierten
Steinbock heiß, wenn
sich zu Jahresanfang
Venus und Pluto in

seinem Sternzeichen die Ehre geben. Lei-
denschaft gepaart mit Verbissenheit, die
bis zur Selbstzerstörung geht, kann eine
Achterbahnfahrt der Gefühle auslösen.
Saturn stellt Sie Mitte des Jahres wieder
auf ein festes Fundament.
Beruf und Finanzen: Ähnlich wie in der
Liebe startet das Jahr beruflich holprig.
Stur schreiten Sie Ihrem Ziel entgegen und
Kollegen werfen Ihnen nicht zu Unrecht
Rücksichtslosigkeit vor. Bevor Sie einen
betriebsinternen Vulkanausbruch verursa-
chen, greift Neptun aus den Fischen
heraus ein. Das Zauberwort heißt Diplo-
matie.
Gesundheit: In der ersten Jahreshälfte
haben sich viele Energiefresser an Ihren
Körper angedockt. Der ganze Stress
könnte sich negativ auf Ihre Gesundheit
auswirken. Bewegen Sie sich unbedingt
und tanken Sie Sonnenlicht. Falls Sie ab-
nehmen wollen, gehen Sie es langsam an.
Berühmte Steinböcke: 07.01.1979,
Christian Lindner, deutscher FDP-Politiker

Wassermann
21.01.–19.02.
Liebe: Ihre Zeit kommt
im Juli, wenn Mars in
Ihrem Zeichen steht
und Venus in die
Waage wechselt.

Setzen Sie die Segel und kreuzen Sie durch
den Ozean der Liebe. Kritisch könnte es im
November werden, wenn Venus aus dem
Skorpion heraus für Eifersucht sorgt.
Beruf und Finanzen: Im Job werden Sie
von einem Kollegen gebauchpinselt, nicht
aus Nächstenliebe, sondern um Ihnen ein
Bein zu stellen. Im Februar verschafft Ihnen
Merkur die Antennen, um den Neider zu
entlarven. Im August versorgt Sie Mars mit
Willenskraft. Sie reden freundschaftlich
mit Ihren Kollegen über Probleme, sind
hilfsbereit und empathisch.
Gesundheit: Das erste Quartal ist durch
Belastungen kräftezehrend. Achten Sie
darauf, Ihr Immunsystem zu stärken.
Schwimmen Sie lange Bahnen im
Schwimmbad, das tut Ihnen gut. Zu Beginn
der zweiten Jahreshälfte lädt Mars regel-
mäßig Ihre Batterien wieder auf. Erlauben
Sie sich, öfter die Füße hochzulegen.
Berühmte Wassermänner: 27.01.1974,
Ole Einar Bjørndalen, norwegischer Biath-
let

Fische
20.02.–20.03.
Liebe: Im Februar tritt
Venus in Ihr Zeichen
und entführt Sie in
einen Liebeshimmel.
Leider entpuppt sich

dieser als Luftschloss. Wenn Sie eine
traumhafte Partnerschaft haben möchten,
müssen Sie etwas dafür tun. Nutzen Sie
die Anwesenheit von Merkur in Ihrem Zei-
chen, der Sie gesellig und redegewandt
macht.
Beruf und Finanzen: Eigentlich könnten
Sie zufrieden sein mit Ihrem Job. Aber Sie
haben das Gefühl, sich in einem Hamster-
rad zu befinden. Nutzen Sie im März die
Anwesenheit des Merkurs in Ihrem Zei-
chen für Jobverhandlungen oder Vorstel-
lungsgespräche. Dass Ihnen zur selben Zeit
auch die Sonne Gesellschaft leistet, ver-
leiht Ihnen eine tolle Ausstrahlung.
Gesundheit: Sie haben im ersten Quartal
viel Kopfarbeit zu leisten: Das verlangt
nach einem Ausgleich. Gehen Sie zum
Schwimmen, Tauchen, Surfen. Wenn Sie
seit Längerem Beschwerden haben, sollten
Sie endlich einen Arzt aufsuchen.
Berühmte Fische: 02.03.1977, Chris
Martin, britischer Sänger der Band Cold-
play
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Hallo Kinder! Auf diesen beiden Bildern, die scheinbar gleich aussehen, haben sich einige Fehler ein-
geschlichen. Wer von Euch genau hinschaut, findet acht Unterschiede. Welche sind es? Die Auflösung
unseres Kinderrätsels findest Du in dieser Ausgabe von STADTGALERIE AKTUELL auf der Seite 4.


