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Jeans, Hemden, Blusen oder modi-
sche Accessoires wie Tücher und
Schmuck: kaum ein Wunsch bleibt
unerfüllt. Auch dem Sale-Fach-
markt in der Ladenstraße sollten
Sie einen Besuch abstatten. Dort
empfangen Sie Engbers, Herzog &
Bräuer, Galeria Kaufhof und Tha-
lia an ihren Sonderständen eben-
falls mit einem preisreduzierten
Sortiment.

Ran an die Schnäppchen
Der Winterschlussverkauf hat begonnen

WWW.LINDEN-CENTER-BERLIN.DE

Die lästige Suche nach Kleingeld
oder das Anstehen am Kassenauto-
maten können Sie im Linden-Cen-
ter getrost vergessen. Denn bei uns
parken Sie immer kostenlos. Über
800 Parkplätze stehen zur Verfü-
gung. Da ergattern auch Sie sicher
mühelos einen und können ganz
entspannt Ihre Shoppingtour star-
ten und nach Ihren Einkäufen
ebenso relaxt nach Hause fahren.

Im Linden-Center
parken Sie immer
kostenlos! 

Sonntags-
Shopping
Einen besseren Termin für einen gemütlichen sonntägli-
chen Einkaufsbummel im Linden-Center kann es kaum
geben. Denn gerade im Januar, wenn es draußen nass
und kalt ist, ist es äußerst angenehm, trockenen Fußes
und bei angenehmen Temperaturen durchs Center zu
bummeln und von tollen Angeboten zu profitieren.

Im ganzen Haus hat der Winterschlussverkauf Einzug
gehalten. Da lohnt sich ein Besuch in jedem Fall. Aber
auch dann, wenn Sie schon ein wenig vom Frühling
träumen möchten, ist der Tag perfekt. Denn in den
Modegeschäften warten bereits die ersten Teile der
Frühjahrskollektionen und verbreiten in zar-
tem Rosé, neuen Blau- und tollen Grüntö-
nen jede Menge Vorfreude auf die ersten
warmen Tage. Vielleicht entdecken Sie ja
schon ein neues Lieblingsteil, mit dem Sie
durch den Frühling spazieren möchten. 

Wer es kaum noch abwarten kann und
sich den Frühling jetzt schon nach Hause
holen möchte, ist herzlich eingeladen,
auf eine kleine Entdeckungsreise zu ge-
hen, denn im Linden-Center warten
auch jede Menge Ideen, mit denen Sie
frischen Wind in Ihr Zuhause bringen.
Und wenn bei all der Inspiration der
kleine Hunger kommt, nutzen Sie doch
das abwechslungsreiche Angebot der
Center-Gastronomie – ob indo-thai-na-
mesisch, italienisch, herzhafte Curry-
wurst oder andere Leckereien: Sicher
ist auch für Ihren Gaumen etwas dabei.
Das Linden-Center wünscht Ihnen viel
Spaß und entspannte Momente beim
Sonntags-Shopping – am kommenden
Sonntag, 29. Januar, von 13 bis 18 Uhr. 
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FÜR SIE GEÖFFNET:
Mo bis Sa 9.30 bis 20.00 Uhr

STRESSFREI SHOPPEN:
Immer gratis parken

SERVICE-HOTLINE:
(030) 92 79 61-0

MEHR ÜBER UNS:
linden-center-berlin.de

Am 29. Januar hat das Linden-Center 
von 13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir hoffen, Sie haben die ersten
Wochen des Jahres gut hinter
sich gebracht und wünschen 
Ihnen, wenn es auch schon ei-
nige Wochen alt ist, noch alles
Gute fürs neue Jahr. Traditio-
nell ist der Januar der Monat,
in dem wir damit beginnen, 
gute Vorsätze zu realisieren. 
Es ist aber auch der Monat der
Planungen. Wann und wohin
geht es in den Sommerurlaub?
Gern werden auch Projekte wie
die Renovierung der Wohnung
oder die Neugestaltung von
Balkon und Terrasse vorberei-
tet. Was immer Sie vorhaben,
wir wünschen Ihnen dabei viel
Erfolg und gutes Gelingen. 
Sicherlich finden Sie am Sonn-
tag, 29. Januar, im Linden-
Center einige Inspirationen 
für Ihre Vorhaben – wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Der Winterschlussverkauf im
Linden-Center ist bereits gestar-
tet. Vor allem in den Modege-
schäften kommen Schnäppchen-
jäger derzeit voll und ganz auf
ihre Kosten, denn die Preise der
Winterkollektionen wurden dras-
tisch reduziert – und das betrifft
sowohl Damen- als auch Herren-
styles. Ob wärmende Winterjacken
oder Schuhe, kuschelige Pullover,
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Auch 2017 ist im Linden-Center viel los      
Im Gespräch mit Center Manager Michael Dittrich über die Pläne und Vorhaben für das neue Jahr

COOL CLUB: Große Neueröffnung am 26. Januar 
Die angesagte Modemarke von SPIELE MAX eröffnet exklusiven Mode-Store im Linden-Center

Mit einem Highlight endet
für die kleinen Besucher

des Linden-Centers der Januar.
Der Grund? Am Donnerstag, 26.
Januar, um 9.30 Uhr eröffnet
COOL CLUB im Untergeschoss
seine Pforten und freut sich
über den Besuch von modebe-
wussten Kids und deren Eltern. 

Die Kunden erwartet auf rund
270 Quadratmetern trendige und
farbenfrohe Mode, welche durch
internationale Designer entwor-
fen wird. Die Kollektion bietet

Ab 26. Januar dürfen sich Kids bei COOL CLUB auf ein tolles Sortiment angesagter Mode freuen.

Mode für stylische Mädchen und
freche Jungs, doch natürlich dür-
fen sich auch Eltern freuen, die ih-
re Babys modebewusst kleiden
möchten. Im Angebot ist alles für
das perfekte Kinderoutfit: Hosen,
Jacken, T-Shirts, Strampler, Schu-
he, Accessoires und noch vieles
mehr. Geführt werden die Größen
44 bis 170.
Ein modernes, kindgerechtes

Shopkonzept sorgt im neuen Mo-
destore für ein helles und freund-
liches Umfeld. Themenbereiche
für Babykleidung, Mode für Jun-

gen und Mädchen sowie Schuhe
erleichtern die Orientierung. So
wird der Einkauf zu einem Erleb-
nis und bereitet nicht nur den
Kleinen viel Spaß und Freude. 

Eröffnungsangebot

Zur Eröffnung erwartet SPIELE
MAX die Kunden mit einem sen-
sationellen Eröffnungsangebot:
Fantastische 50 Prozent erhalten
Sie bei Ihrem Einkauf auf das ge-
samte Modesortiment. Das sollten
Sie auf keinen Fall verpassen! Bi
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?Herr Dittrich, erlauben Sie
uns zunächst einen Blick zu-

rück. Seit einem Jahr sind Sie
Center Manager im Linden-
Center. Was waren Ihre per-
sönlichen Center-Highlights 
im vergangenen Jahr?

Michael Dittrich: Rückblickend
waren dies vor allen Dingen die
Umbaumaßnahmen in bestehen-
den Geschäften und die Eröffnun-
gen neuer Stores. Zwar haben die-
se den Besuchern Geduld abver-
langt, in der Summe das Linden-
Center aber wirklich bereichert.
Wir freuen uns, dass es gelungen

? Letztes Jahr gab es ja einige
schöne Aktionen im Center

wie zum Beispiel die Schlager-
welten, die den Besuchern eine
tolle Abwechslung während ih-
rer Einkäufe beschert haben.
Wird es auch 2017 wieder
Events und Aktionen im Lin-
den-Center geben?

Michael Dittrich:Natürlich. Unser
Team hat sich für 2017 wieder vie-
le Gedanken gemacht, um unseren
Besuchern den Aufenthalt im Lin-
den-Center noch attraktiver und
erlebnisreicher zu gestalten. 

? Verraten Sie uns ein wenig
mehr?

Michael Dittrich: Wir werden ein
tolles Programm präsentieren und
auch in diesem Jahr wieder viel
Wert auf eine schöne Dekoration
in der Ladenstraße legen. Ich per-
sönlich freue mich schon jetzt auf
die Osterzeit, die das Center in ei-
ne farbenprächtige Frühlingsland-
schaft verwandeln und mit den
hübschen Hasenszenarien ein Lä-
cheln in die Gesichter von Groß
und Klein zaubern wird. Ende
April wird das Linden-Center dann
zum strategischen Spielfeld.

?Das klingt ja interessant.
Was bedeutet das?

Michael Dittrich: Wir werden
Schulgruppen und Besucher zu ei-
ner großen Schachwoche einladen
und sind sicher, damit bei so man-
chem das Interesse für dieses fan-
tastische Brettspiel zu wecken.

Aber mehr verrate ich dazu noch
nicht, lassen Sie sich überraschen.

?Die meisten Menschen ha-
ben einen gut gefüllten Ter-

minkalender und freuen sich
daher über Sonderöffnungszei-
ten im Linden-Center. Sind für
2017 welche geplant?

Michael Dittrich: Ja, und zwar un-
sere beliebten verkaufsoffenen
Sonntage. Insgesamt zehnmal wird
das Center sonntags von bis 13 bis

18 Uhr geöffnet haben. Wer sich
die Termine schon merken möchte,
darf sich gern folgende Termine
notieren: 29. Januar, 12. März, 
2. April, 7. Mai, 3. September, 
1. und 15. Oktober, 5. November
sowie 3. und 17. Dezember.

?Gibt es in diesem Jahr ein
Event, auf das Sie persön-

lich sich besonders freuen?

Michael Dittrich: Das ist immer
schwierig, jedes hat seinen Char-

me. Lassen Sie mich kurz nachden-
ken. Ein Highlight ist ganz sicher
die Ausstellung „Der Traum vom
Fliegen“, die vom 11. bis zum 27.
Mai im Linden-Center zu sehen
sein wird. Die Ausstellung wurde
gemeinsam mit dem Bundesver-
band der Deutschen Luft- und
Raumfahrtindustrie (BDLI) reali-
siert. Zu deren Höhepunkten ge-
hören unter anderem ein Hub-
schrauber-Cockpit und viele Origi-
nal-Exponate von BDLI-Mitglieds-
unternehmen.

ist, das Produktportfolio des Cen-
ters damit noch attraktiver gestal-
tet zu haben.

?Wird es auch in diesem Jahr
Neueröffnungen geben?

Michael Dittrich: Ja, zum Beispiel
gleich morgen. Dann eröffnet
COOL CLUB im Untergeschoss des
Linden-Centers. Wir freuen uns,
dass damit das Angebot an Kinder-
mode im Center ergänzt wird.

Im Cockpit können die Besucher den Arbeitsplatz eines Hub-
schrauberpiloten erleben. Foto: EuroScience GmbH/www.photomatzen.de

Nur ein Höhepunkt von vielen

„Der Traum 
vom Fliegen“     
Der Wunsch, fliegen zu können,
ist so alt wie die Menschheit
selbst. Die Ausstellung „Der
Traum vom Fliegen“ zeigt auf,
wie dieser Traum zur Wirklich-
keit geworden ist – eine Wirk-
lichkeit, die heute selbstver-
ständlicher Bestandteil unseres
Alltages ist und dies auch zu-
nehmend sein wird. Der Besu-
cher wird im Steigflug mitge-
nommen in die spannende Welt
rund um das Fliegen. Luftfahrt
bewegt – diese Faszination wird
jedem Besucher dieser Ausstel-
lung deutlich.
Sieben Themeninseln bieten

vielfältige Eindrücke in die
spannende Welt der zivilen Luft-
fahrt. Von den ersten Flugversu-
chen über die Entwicklung der

Luftfahrt bis zu Zukunftsvisionen
wird der Besucher mitgenommen
auf eine facettenreiche Flug-Rei-
se. Die Faszination des Fliegens
und der Fluggeräte wird unmittel-
bar erlebbar gemacht: Warum
fliegt ein Flugzeug überhaupt?

Wie fliegt der Passagier heute?
Welche Flugzeugtypen gibt es,
wie sind die Vorläufer und wie se-
hen die Flugzeuge der Zukunft
aus? All diese Fragen beantwortet
die Ausstellung, die Sie nicht ver-
passen sollten.

Center Manager Michael Dittrich
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WSV im Linden-Center: 
Jetzt können Sie kräftig sparen!
In den Geschäften und der Ladenstraße warten derzeit fantastische Angebote – also nichts wie ran an die Schnäppchen

Die ersten Frühlingsboten sind da
Mit frischen Wohnaccessoires von DEPOT ein neues Ambiente schaffen

Die schönste Zeit für Schnäpp-
chenjäger ist genau jetzt.
Denn überall in den Geschäf-
ten des Linden-Centers wur-
den die aktuellen Herbst-
/Winterkollektionen drastisch
reduziert und warten darauf,
Ihre Garderobe zu bereichern.

Ob Hemd oder Schal, Jeans oder
Rock, Kleid oder Jacke, Tasche
oder Schmuck, Shirts oder Schu-
he: Garantiert finden Sie unter
dem großen Angebot auch Ihr
Lieblingsschnäppchen. Bis zu 70
Prozent können Sie bei Ihrem
Einkauf sparen. Da wird es ganz
sicher nicht nur bei einem Teil
bleiben. Überall in den Geschäf-
ten warten besonders attraktive
Angebote. Das sollten Sie auf kei-

nen Fall verpassen. Und auch in
der Ladenstraße beim Sale-Fach-
markt sind die Schnäppchen los!

Noch bis zum 4. Februar
Sale-Fachmarkt in der Mall

Besuchen Sie die Sonderstände
von Engbers, Herzog & Bräuer,
Galeria Kaufhof und Thalia. Bei
Engbers kommen modebewusste
Männer voll und ganz auf ihre
Kosten und dürfen sich auf eine
große Auswahl an im Preis redu-
zierten stilvollen Casual-Looks
freuen. Um bis zu 50 Prozent sind
derzeit uahlreiche Modelle aus
der aktuellen Herbst-/Winterkol-
lektion reduziert – vom Pullover,
über das Hemd bis zur Jacke. Da
sollte ER auf jeden Fall mal einen

ausgiebigen Blick riskieren. Auf
dem Sonderstand von Engbers in
der Ladenstraße regiert ebenfalls
der Rotstift. Ob Polohemd, Sweat-
Jacke oder Hemd – dort wartet ei-
ne große Auswahl reduzierter
Herrenmode. 
Auch Wäsche-Experte Herzog

& Bräuer präsentiert in der Mall
sensationelle Angebote, bei de-
nen Sie kräftig sparen können.
Auch hier gilt: Ein Besuch des
Fachgeschäfts im Obergeschoss
lohnt sich ebenfalls, denn etliche
Stücke aus der aktuellen Herbst-
/Winterkollektion sind zu redu-
zierten Preisen erhältlich. Da dür-
fen es dann sicher auch zwei per-
fekt sitzende Wäschesets werden. 
Auf dem Sonderstand von

Galeria Kaufhof gilt es, tolle

Acccessoires zu entdecken. Eine
schöne Auswahl an Handtaschen
und Schmuck wird die Herzen der
Damen höherschlagen lassen, vor
allem, wenn ihr Blick auf das
Preisetikett fällt. Selbstverständ-
lich gibt es auch in der Galeria
Kaufhof wieder tolle Sale-Aktio-
nen. Ein großes Sortiment an Da-
men-, Kinder- und Herrenbeklei-
dung sowie Schuhen will ent-
deckt werden! Und das Beste: Auf
bereits reduzierte Artikel gibt es
nochmals fantastische Prozente.
Übrigens hat Galeria Kaufhof
auch bei vielen Heimtex-Artikeln
den Rotstift angesetzt.
Nicht nur im Modebereich sind

derzeit tolle Schnäppchen zu er-
gattern. Die Buchhandlung Tha-
lia wird ebenfalls am Fachmarkt

teilnehmen. Bis 4. Februar lädt
man Sie dort zum Stöbern ein.
Das Angebot  umfasst reduzierte
Romane und Sachbücher mit fes-
tem Einband oder als Taschenbü-
cher zu Schnäppchenpreisen. Es
handelt sich um Einzelexemplare
mit „Macken“, mal größer, mal
kleiner, oder um Bücher, die aus
der Buchpreisbindung gefallen
sind. Deshalb sind die Preise ent-
sprechend günstig. Ihnen fehlt
noch ein Kalender für 2017?
Dann sollten Sie ebenfalls vor-
beischauen, denn derer warten
ebenfalls viele Exemplare. 
Sie sehen, beim Winterschluss

im Linden-Center ist für jeden et-
was dabei. Wir wünschen Ihnen
viel Spaß bei Ihrer Schnäppchen-
jagd und viel Freude beim Sparen.

Noch ist die Natur im Winterschlaf 
und es braucht noch ein paar Wochen, 
bis uns beim Spaziergang die ersten
Schneeglöckchen und Krokusse begeg-
nen. Zu Hause dürfen wir den Frühling
allerdings schon begrüßen.

Besonders schön gelingt dies mit zarten
Pastelltönen wie frischem Mint, Gelb, Grün
in Kombination zu elegantem
Weiß. Die Kollektion „Springtime
Happiness“ von DEPOT ist gera-
dezu prädestiniert, um unser Zu-
hause frühlingsfrisch zu gestal-
ten und uns so richtig glücklich
zu machen. Denn wenn die ei-
genen vier Wände uns schön de-
koriert empfangen, Küche, Wohn-
und Schlafzimmer uns in traum-

haften Farben begrüßen, fühlen wir uns
einfach nur wohl. Die DEPOT-Kollektion
„Springtime Happiness“ vereint bezaubern-
de Frühlingsdeko, pastellige Töne in Gelb
und Blau sowie moderne Elemente in einer
spannenden Serie. Die Klassiker der Früh-
lingsdekoration, wie Schmetterlinge und
Vögelchen, erhalten einen modernen An-
strich und bringen den Frühling auch zu
Ihnen nach Hause. Sie sehen, es lohnt sich
dem Geschäft im Erdgeschoss des Linden-

Centers einen Besuch ab-
zustatten und sich ganz
in Ruhe nach den neuen

Wohntrends umzuschauen.
Denn natürlich warten viele

weitere Kollektionen darauf, von
Ihnen entdeckt zu werden. 
Fotos/Kollektion: DEPOT
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Verführerische 
Naschereien 
Neue Süßwarenabteilung 
bei Galeria Kaufhof

Längst ist es eine liebgewordene Tradition, dass Menschen, die sich mögen oder lieben, sich
zum Valentinstag mit einer kleinen Aufmerksamkeit überraschen. Ein schöner Brauch, der bei-
den Seiten Freude bereitet. Im Linden-Center finden Sie zahlreiche Geschenkideen, die von
Herzen kommen. Ganz gleich, ob ein schöner Blumenstrauß, zartschmelzende Pralinés, hüb-
sche Wäsche, zauberhafte Schmuckstücke, betörende Düfte, Grußkarten für Ihre persönlichen
Worte oder kleine herzige Accessoires – ganz sicher ist auch das Richtige für die Menschen da-
bei, denen Sie eine Freude bereiten möchten. 

Eine Schachtel erlesener Pralinen, Trüffel, Mozartku-
geln, köstliche Schokolade oder andere Leckereien
sind ganz sicher etwas, womit man zum Valentinstag
und anderen Gelegenheiten Freude bereitet. Und de-
rer finden Sie bei Galeria Kaufhof in Hülle und Fülle.
Seit November begeistert die neue Abteilung im Erd-
geschoss alle Naschkatzen. Süßwaren renommierter
Markenhersteller wie Lindt, Reber, Schwermer & Co.
lassen kaum einen Wunsch offen. Schon die Verpac-
kungen lassen auf den erlesenen Inhalt schließen.

Wessen Herz eher für
Fruchtgummi und La-
kritz schlägt, wird
ebenfalls fündig, denn
es fehlt nahezu an
nichts. Auch das Ge-
bäck zur Teatime ist
vertreten. Selbstver-
ständlich sind die Le -
ckereien nicht nur die
perfekte Idee zum Ver-
schenken, sondern eig-
nen sich bestens zum
Selbstvernaschen. 
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Lesung mit 
Abini Zöllner
Am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr 
in der Anna-Seghers-Bibliothek
Abini Zöllner, Journalistin und
Autorin, liest aus ihrem jüngs -
ten Buch „Hellwach: Gute
Nachtgeschichten und andere
Schlaflosigkeiten“, das 2015 im
Rowohlt-Verlag erschienen ist.

Abini Zöllner gehört zu den zehn
Prozent aller Deutschen, die
nachts nicht schlafen können.
Nach 4000 hellwachen Nächten
hat sie sich damit arrangiert. Eine
gute Entscheidung, denn jede
Nacht hat ihre Geschichten: So
kann sie zum Beispiel Einbre-
chern bei ihrer „Tätigkeit“ zuse-
hen, spontan einen Nachhilfeleh-
rer organisieren oder sogar einen
Vulkanausbruch erleben. Manch-
mal steht sie auch vor unerwarte-
ten Fragen: Wie kommt der Hund
in meine Wohnung? Warum
schläft ein Autodieb hinterm
Steuer ein? Was mache ich mit ei-
nem Notarzt, der uns helfen woll-
te und sich selbst dabei verletzt
hat? Es geht um Rotlicht und
Blaulicht, um seltsame Zeitgenos-
sen und die beste Familie, um
günstige Gelegenheiten und Din-
ge, die besser nicht passiert wä-
ren. Mehr aber noch um kleines
Glück. Also: Nicht abschalten!
Nicht runterfahren! Bloß nicht
einschlafen! Denn manchmal ist
die Nacht der bessere Tag. 
Abini Zöllner präsentiert ihre

Buchlesung aus „Hellwach“ mit
Kamerafahrten durch die Nacht.
Die Lesung können Sie am Frei-
tag, 24. Februar, um 19 Uhr in der

Weitere Termine in der 
Anna-Seghers-Bibliothek

Im Januar und Februar
„Verspielte Tage“  und Familiensamstag
Zum 5. Mal finden in den Lichtenberger Biblio-
theken die „Verspielten Tage“ statt. Zum Fami-
liensamstag in der Anna-Seghers-Bibliothek am
4. Februar 11 bis 15 Uhr stehen diverse Spiele
kostenlos zum Testen bereit. Weitere Familien-
zeiten sind am 25. Januar und 1. Februar von
14 bis 17 Uhr geplant. Schulklassen, Hort- und
Kitagruppen sind bis 3. Februar jeweils von 
9 bis 16 Uhr zum Spielen eingeladen, Voran-
meldung hierfür erforderlich: t 92 79 64 10.

Freitag, 10. Februar, 10 Uhr
Gewusst wie – Lernen mit Apps
Eine Mitarbeiterin der Bibliothek erklärt Wis-
senswertes zum Thema Apps für Smartphone
und Tablet (Android) und stellt interessante
Apps vor. Gern werden auch individuelle Fra-
gen beantwortet. Eintritt frei, Anmeldung vor
Ort oder unter t 92 79 64 10 erwünscht.

Mittwoch, 15. Februar, 18 Uhr
Begegnungen in China – ein Reisebericht
Ein Reisebericht in Wort und Bild abseits der
Touristenpfade von Dr. Rüdiger Preuße, Vor-
standsmitglied des Deutsch-Chinesischen
Freundschaftsvereins Ludwigsfelde. Viele Male
war Preuße seit 1992 China, und jedes Mal
war er tief beeindruckt von der rasanten Ent-
wicklung. Bei seinem letzten Aufenthalt 2015
bereiste er mehrere Städte, lernte die Landbe-
völkerung kennen und besuchte u. a. die Hei-
mat der Wanderarbeiter, die das chinesische
Wachstum beförderten und nun zu den ersten
Opfern der Wirtschaftskrise gehören. Dank sei-
ner Erkundungen in der dicht besiedelten Ge-
gend am Unterlauf des Jangtse kann er über
viele Facetten des Lebens im heutigen China
berichten. Eintritt kostet 2 Euro. Karten (ab
25. Januar) gibt es unter t 92 79 64 10.

Sonnabend, 25. Februar, 11 bis 13 Uhr
Bibliothek digital für Familien 
Mitarbeiterinnen stellen digitale Angebote
zum Lesen, Lernen und Spielen vor.

Noch bis zum 20. Februar
„Möglichkeiten“ – Ausstellung 
von Dr. Ute Licht
Das Spektrum der Exponate umfasst Geschöpf-
tes, Gemaltes, Figürliches, Schmückendes und
Poetisches. Das Spiel und Experimentieren mit
unterschiedlichsten Materialien und Techni-
ken lässt Bilder, Raumobjekte und Skulpturen
entstehen, wobei Upcycling – die Verwendung
von Altmaterial für neue Produkte – eine be-
sondere Rolle spielt. Einen Schwerpunkt bildet
die Gestaltung auf und mit geschöpftem Pa-
pier. Ergänzt werden die künstlerischen Ob-
jekte durch Gedichte und Gedanken. Dr. med.
Ute Licht ist seit über 40 Jahren als HNO-Fach-
ärztin, Heilerin und Lebensberaterin tätig. Die
Ausstellung kann während der Öffnungszeiten
der Bibliothek besichtigt werden, Eintritt frei.
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Geschenke, die von 
Herzen kommen ...

Immer eine gute Wahl:
der Center-Gutschein 

Für all jene, die Ihren Lieblingsmenschen
selbst die Wahl ihrer Freude überlassen

möchten, ist ein Center-Gutschein die per-
fekte Idee, denn er ist der ideale Wunsch-
erfüllungsgehilfe. Erhältlich ist er an der
Kundeninformation im Erdgeschoss – na-
türlich mit schickem Präsentumschlag.

Anna-Seghers-Bibliothek erleben.
Der Eintritt kostet 4 Euro, für In-
haber eines gültigen Bibliotheks-
ausweises 3 Euro. Der Vorverkauf
beginnt am 3. Februar. Telefoni-
sche Vorbestellungen werden un-
ter t 92 79 64 10 gern entgegen-
genommen. 
Die Lesung ist eine gemeinsame

Veranstaltung mit der Howoge.
40 Mieter der Wohnungsbauge-
sellschaft erhalten Freikarten, die
ab 3. Februar in der Bibliothek ab-
geholt werden können.

Abini Zöllner wurde 1967 in
Berlin-Lichtenberg geboren.
25 Jahre lang arbeitete sie bei
der Berliner Zeitung. Sie ist
stolze Mutter zweier Kinder,
entschlossene Ehefrau und
gelegentliche Falschparkerin.
2003 erschien ihr Bestseller
„Schokoladenkind“. 

Schon entdeckt?

Nicht vergessen: Am 14. Februar ist Valentinstag!
Zeit für ein kleines Dankeschön
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