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Auch hierzulande ist der Valen-
tinstag längst eine lieb gewor-
dene Tradition – und zwar
nicht nur für Verliebte.

Wenn es einen Tag der großen Ge-
fühle gibt, dann ist es der 14. Feb-
ruar. Dann überraschen sich Ver-
liebte gegenseitig mit kleinen Ges-
ten, Aufmerksamkeiten oder Prä-
senten. Ein reiner Tag der Verlieb-

ten ist er allerdings schon lange
nicht mehr. Denn man darf durch-
aus auch diejenigen erfreuen, die
man lieb hat oder wertschätzt. Das
kann die beste Freundin genauso
sein wie der Opa oder der Chef.
Wem auch immer Sie eine Freude
bereiten möchten: in den Geschäf-
ten und der Mall des Linden-Cen-
ters warten schöne Ideen dafür.
Mehr dazu lesen Sie auf Seite 3.

Ob Wocheneinkauf oder modische
Entdeckungstour: im Linden-Cen-
ter wird die Vorfreude darüber
nicht durch die lästige Parkplatzsu-
che getrübt. Denn über 800 kosten-
lose Stellplätze stehen im Parkhaus
zur Verfügung. Zeitraubendes An-
stehen am Kassenautomat gibt es
dort nicht. Und für die gesparten
Gebühren gönnen Sie sich doch lie-
ber eine leckere Kaffeespezialität…

Im Linden-Center
kostenlos und
stressfrei parken
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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

Es gibt eine Zeit, in der eine Shopping-
tour ganz besondere Freude bereitet,
den Januar. Denn dann sind die
aktuellen Herbst- und Winterkollek-
tionen der Modelabels zu drastisch
reduzierten Preisen erhältlich.

Bis 70 Prozent können Sie jetzt wieder im
Linden-Center bei Ihrem Einkauf sparen,
denn überall in den Geschäften regiert der-
zeit der Rotstift. Ob Mantel oder Kleid, Hose
oder Bluse, Hemd oder Pullover, Schal oder
Schuh – was immer Ihnen noch in Ihrer Gar-
derobe fehlt: jetzt ist der perfekte Zeitpunkt
für eine Ergänzung. Doch nicht nur in den
Geschäften warten besonders attraktive
Angebote auf Sie, sondern auch in der La-
denstraße. Besuchen Sie deshalb unbedingt
auch die Sonderstände von Engbers,
Galeria Kaufhof und Herzog & Bräuer!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß
bei der Schnäppchenjagd!

Köstliches
und Modisches
Neueröffnungen
im Linden-Center
Seite 2

Für noch mehr
Shoppingspaß
Die Programmhöhe-
punkte dieses Jahres
Seite 2

Wenn Herzen sprechen
Am 14. Februar ist Valentinstag

LINDEN-CENTER
AKTUELL

WINTER-
SCHLUSS-
VERKAUF

Anzeige Anzeige

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
gerade eben haben wir noch
mit der Familie Weihnachten
gefeiert und mit den Freunden
das neue Jahr begrüßt, und
schon liegt der erste Monat des
jungen Jahres fast bereits hin-
ter uns. Manchmal denkt man,
die Zeit scheint nur so dahin zu
rasen. Gerade diese Erkenntnis
sollte dazu führen, auch ein-
mal zu rasten, zu genießen
und sich Zeit zu nehmen für
die schönen Dinge des Lebens.
Wir möchten einen Teil dazu
beitragen und haben uns wie-
der zahlreiche tolle Aktionen
für Sie ausgedacht, die Ihren
Einkauf im Linden-Center zu
einem besonderen Erlebnis
werden lassen. Mehr dazu
lesen Sie nebenstehend und
in unserer Vorschau auf die
Programmhöhepunkte des
Jahres auf Seite 2.

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Noch bis zum 3. Februar
warten im Linden-Center
sensationelle Angebote
zu traumhaften Preisen
auf alle Schnäppchenjäger

Helfen Sie
Leben retten!
Spenden Sie Blut:
5. bis 9. Februar
Seite 4
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Seit Dezember können sich die
Besucher des Linden-Centers
über einige Neuigkeiten freu-
en. Denn sowohl in der Gastro-
nomie als auch im modischen
Bereich gab es Veränderungen.
Freuen Sie sich auf Neugestal-
tungen und Neueröffnungen.

Stylisch genießen

Seit 8. Dezember des vergange-
nen Jahres empfängt Burger King
seine Gäste in einem neuen, rund-
um modernisierten Ambiente.
Jetzt können Sie Burger, Pommes
& Co. noch stylischer genießen.

Neu eröffnet

Auf der ehemaligen Fläche von
Stock Store finden Sie seit dem
16. Dezember das Herrenlabel
RJ. Black Falcons. Das wird vor
allen Dingen junge und jungge-
bliebene Männer freuen, denn

dort erwarten sie stylische Top-
Marken wie BlackRock, ReRock
und Freeside ebenso wie High-
lights aus dem Hause RJ. Sie wer-
den begeistert sein.
Toll ist auch eine neue Kombi-

nation im Obergeschoss. Denn
CAMP DAVID und SOCCX befin-

den sich seit 15. Dezember auf ei-
ner gemeinsamen Fläche im
Obergeschoss.
Und ganz neu konnte Chelsea

im Linden-Center begrüßt wer-
den. Das Label für junge, sportive
Mode finden Sie ebenfalls im
Obergeschoss.

Das Linden-Center hat sich auch
für dieses Jahr wieder viele tol-
le Aktionen und Events ausge-
dacht, um Ihnen Ihren Einkauf
noch angenehmer und ab-
wechslungsreicher zu gestalten.
Einige davon stellen wir auf
dieser Seite vor. Osterfans kom-
men genauso auf Ihre Kosten
wie Schachfreunde, sportliche
und experimentierfreudige Be-
sucher. Garantiert sind in jedem
Fall: Sinnesfreuden, Spaß und
gute Unterhaltung.

Frühlingsduft
und Osterfreuden
Vom 19. März bis 3. April verwan-
delt sich die Ladenstraße des Lin-
den-Centers in ein „hasiges“ Zu-
hause. In liebevoll dekorierten
Szenarien präsentieren sich un-
zählige große Plüschhasen, die so-
wohl große wie kleine Besucher
während der Osterzeit erfreuen
werden. Selbstverständlich ist
auch wieder ein Osterfachmarkt
geplant, und eine Woche zuvor
empfängt sie betörender Duft im
Linden-Center. Denn zur Einstim-
mung auf den Frühling lädt ein
Meer aus Frühblühern Augen und
Nase zum Genießen ein.

Faszination Schach
Nach dem großen Erfolg im letz-
ten Jahr lädt das Linden-Center er-
neut zur Faszination Schach ein.
Die Schachtage finden vom 23. bis
28. April statt. Täglich wird ein
reichhaltiges Programm angebo-
ten. Im Mittelpunkt des Events ste-
hen Kinder und Jugendliche. Kin-
dergruppen und Schulklassen aus
Berlin werden einen bunten Par-
cours im Erlebnisschach durchlau-
fen. Initiator und Schachgroßmeis-
ter Sebastian Siebrecht und sein
Teamwerden im Linden-Center le-
bendigen Schachunterricht bieten
und natürlich auch faszinierende
Showdarbietungen präsentieren.

Sportlich und mit allen Sinnen
Das neue Jahr im Linden-Center bringt durch zahlreiche tolle Aktionen noch mehr Einkaufsfreude

Wieder viel Neues im Linden-Center
Seit Dezember präsentieren sich einige Geschäfte im neuen Look, außerdem begeistert ein modischer Neuzugang

Anzeige Anzeige

Mit allen Sinnen
Sinneseindrücke sind die Grundla-
ge des Lebens. Mit ihnen erleben,
beurteilen und gestalten wir unse-
re Umwelt. Immer schnelllebigere
Produkte, wechselnde Moden und
die alltägliche Hektik machen eine
neue Auseinandersetzung mit
Qualitäten und Gestaltung not-
wendig. Der wache Umgang mit
den Sinnen lässt uns unsere Um-
welt tiefer erleben. Jeder einzelne
muss dabei für sich entscheiden,
wie dies aussehen kann. Voraus-
setzung dafür sind Neugierde und
Offenheit, nur dann kann man
(sich) neu wahrnehmen. Die
SinnStationen bieten die Möglich-
keit, sich spielerisch mit der Wahr-
nehmung, aber auch mit darüber
hinausgehenden Fragen auseinan-
derzusetzen. Die fantastische Aus-
stellung gastiert vom 14. bis 26.
Mai im Linden-Center.

Kunterbunter Spaß
zum Kindertag
Am Freitag, 1. Juni, lädt das Lin-
den-Center alle kleinen Besucher
zum Kindertag ein. Sie erwartet
ein kunterbuntes Programm aus
Spielen, Basteln und Spaßhaben.
Die kleinen Gäste sind an diesem
Tag definitiv die Hauptpersonen.

Hoch hinaus
Ein wenig atemberaubend geht es
vom 13. bis 29. September im Lin-
den-Center zu. Dann wird in der
Ladenstraße ein Indoorkletterpark
der Superlative aufgebaut. Zuge-
geben: ein bisschenMut gehört da-
zu, aber vor allen Dingen Neugier.
Denn wer es nicht ausprobiert,
wird auch nicht wissen, wie viel
Freude eine Klettertour bereiten
kann. Kaum ein anderes Terrain
könnte besser für eine erste Klet-
tertour sein als das wetterunab-
hängige Linden-Center – schließ-
lich brauchen Sie hier weder Wind
noch Regen oder Hitze fürchten.

Mit allen Sinnen…

Fröhliches Dufträtselraten verspricht
der Duftstrauß in der Ausstellung
SinnStationen. Er versteckt in zehn
geschützten Flacons unterschiedliche
Aromen – erkennen Sie sie?

Das Exponat Juwelendieb fordert im
„Tunnel“ Körpergefühl und Geschick-
lichkeit. Der „Dieb“ muss sich dabei um-
sichtig vorarbeiten, um keinen (Glöck-
chen-) Alarm auszulösen (Bild unten).
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Faszination Schach

Bei den Schachtagen können alle Fans
des „königlichen Spiels“ sich austesten
und mit den Experten trainieren. Im
Bild: Großmeister Sebastian Siebrecht.
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Auf zur großen
Schnäppchenjagd!
Noch bis bis zum 3. Februar können Sie sich im
Linden-Center die besten WSV-Angebote sichern

Sportlich-gesunder Fachmarkt im OG
Starten Sie mit Media Markt fit und gesund in den Frühling

Gerade im Januar und im Febru-
ar zeigt uns der Winter meist
seine eiskalte Schulter. Dann
heißt es: Her mit den warmen
Schuhen, dem kuscheligen Pul-
lover und einer Jacke, die dafür
sorgt, dass wir auch Regen und
Schnee trotzen können. Es ist
also Zeit für Winterkleidung.

Perfekter als jetzt könnte der Zeit-
punkt nicht sein, um sich noch mit
der passenden Kleidung auszustat-
ten. Und das Beste: Einige Artikel
wurden sogar schon bis zu 70 Pro-
zent reduziert. Auch zahlreiche Ac-
cessoires werden Ihnen nun zu ab-
soluten Hammerpreisen angeboten.
So erwartet Sie in der Ladenstraße
zum Beispiel Galeria Kaufhof mit
einem Sonderstand, auf dem man
Ihnen unzählige Handtaschen,
Geldbörsen und Modeschmuck bis
zu 70 Prozent unter dem regulären
Verkaufspreis anbietet. Aber auch
ein Besuch in der Galeria Kaufhof
selbst lohnt sich, denn zum Sale-Fi-

nale wurden auch dort viele Artikel
aus dem textilen Bereich um bis zu
70 Prozent reduziert.
Engbers präsentiert der Herren-

welt auf dem Sonderstand eben-
falls eine tolle Angebotspalette. So
darf sich auch der modische Herr
darauf freuen, das eine oder andere
Schnäppchen zu machen. Selbst-
verständlich wurde auch im Store
bei vielen Artikeln aus der aktuel-
len Herbst-/Winterkollektion be-
reits der Rotstift angesetzt. Da
lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall.
Der Wäschespezialist Herzog &

Bräuer präsentiert Ihnen im Laden-
geschäft ein umfangreiches Sorti-
ment an Herren- und Damenwä-
sche sowie exklusive Dessous nam-
hafter Hersteller. Auch hier lohnt
sich der Besuch, denn etliche Mo-
delle wurden im Preis erheblich re-
duziert. Auf der Sonderfläche prä-
sentiert man Ihnen ein ergänzen-
des Sortiment. Also, nichts wie hin
zum Sale ins Linden-Center, denn
überall lauern die Schnäppchen!

Haben Sie zum Jahreswechsel
ein paar gute Vorsätze gefasst?
Zum Beispiel mit mehr Bewe-
gung, Achtsamkeit gegenüber
sich selbst und gesünderer Er-
nährungsweise durch das neue
Jahr zu gehen? Dann sollten
Sie jetzt unbedingt weiterlesen!

Denn vom 29. Januar bis 4. Feb-
ruar lädt Media Markt Sie ein, die
große Sonderfläche im ersten
Obergeschoss direkt vor dem
Elektronikmarkt zu besuchen. Un-
ter dem Motto „Fit in den Früh-
ling und gesund leben“ präsen-
tiert man Ihnen eine große Aus-
wahl an Produkten, die Sie dabei
unterstützen können, ihre guten
Vorsätze in die Tat umzusetzen.

Für den perfekten Start in den
Tag bietet sich zum Beispiel ein
Smoothie-Maker an. Hinein mit
Obst und Gemüse, das Ganze kräf-
tig durchmixen und der gesunde
Start in den Tag ist im Handum-
drehen fertig. Auf der Sonderflä-
che finden Sie sicher das Gerät,
das perfekt zu Ihnen passt.

Elektronische Fitness-Helfer

Sie möchten sich durch Ausdauer-
sport oder Fitnesstraining fit hal-
ten? Dann stöbern Sie durch das
Sortiment an Fitness-DVDs und -
CDs. Haben Sie mit dem Training
begonnen, möchten Sie die Ergeb-
nisse Ihres Erfolges aber sicher
nicht nur auf der Waage sehen,

sondern auch wissen, wie hoch die
Anzahl Ihrer Schritte war, wie vie-
le Kilometer Sie zurückgelegt ha-
ben oder wie viele Kalorien Sie
während Ihrer Aktivitäten ver-
braucht haben? Nicht unerheblich
für den Erfolg Ihres Trainings ist
auch die Herzfrequenz. All diese
Werte übermittelt Ihnen ein Fit-
ness-Tracker, der natürlich noch
weitaus mehr kann und Sie perfekt
beim Training unterstützt.
Wichtig für die Gesundheit ist

das Thema Trinken. Am besten
Wasser – es unterstützt außerdem
die Fettverbrennung. Aus diesem
Grund finden Sie auch Wasserauf-
bereiter und -filter auf der Son-
derfläche. Schauen Sie unbedigt
vorbei – es lohnt sich!

Es gibt unzählige Möglichkei-
ten, einem geliebten Menschen
zum Valentinstag seine Zunei-
gung zu zeigen. Im Linden-Cen-
ter finden Sie zahlreiche Ideen.

Ob eine einzelne Rose oder ein bunter, duftender Strauß –
Blumen sind immer eine schöne Geschenkidee zum Valentins-
tag. Im Linden-Center ist man Ihnen bei Blume 2000 (EG) und
Linden-Blumen (UG) gern behilflich und kreiert Ihnen Ihren
ganz persönlichen floralen Valentinsgruß.
Und die Schokoladenherzen in zwei
Hälften haben wir bei arko entdeckt.

Auch wenn er noch ein wenig auf sich warten
lässt: Schon jetzt sollte man seinem Körper
Gutes tun, um fit und gesund in den Frühling
durchzustarten. Auf dem Fachmarkt vorm
Media Markt finden Sie viele Tipps, Anre-
gungen sowie kleine und große „Helferlein“.

Verschenken Sie zum Beispiel ein
Herz aus Schokolade oder eine
andere liebevolle Nascherei, ei-
nen duftenden Blumenstrauß
oder ein funkelndes Schmuck-
stück. Letzteres wartet sicher bei
Galeria Kaufhof, Juwelier Fi-
dan, Rubin Juwelier, Juwelier
Reiher oder bei Pandora auf Sie.
Und auch bei Bijou Brigitte
gibt es vielerlei funkelnde Va-
lentinsgrüße. Immer perfekt
ist auch ein Center-Gut-

schein. Er ist in allen Ge-
schäften des Linden-Cen-
ters einlösbar und hilft
dem Beschenkten ganz si-
cher dabei, sich einen
Herzenswunsch zu erfül-
len. Erhältlich ist er an der
Kundeninfo im Erdge-
schoss des Linden-Centers.

Weil es Liebe ist
Geschenkideen zum Valentinstag
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Aktuelle Termine in der Anna-Seghers-Bibliothek

Ab Mittwoch, 8. Februar
„Verspielte Tage“ –
offenes Spiel für alle
Von Januar bis Anfang März fin-
den in den Lichtenberger Biblio-
theken zum sechsten Mal in Fol-
ge die „Verspielten Tage“ statt.
Am Mittwoch, 8. Februar, von 14
bis 17 Uhr kann in der Anna-Seg-
hers-Bibliothek öffentlich ge-
spielt werden. Bereits am 3. Feb-
ruar lädt die Bibliothek von 10
bis 15 Uhr zum großen „Famili-
ensamstag“ ein. 60 spannende
Brettspiele der Firmen Ravens-
burger und Amigo können dabei
ausprobiert und getestet werden,
darunter beliebte Klassiker und
viele Neuheiten. Auf Wunsch er-
klären die Mitarbeiter der Biblio-
thek die Spielanleitungen und
stehen allen Beteiligten unter-
stützend zur Seite. Kitas und
Schulen können sich direkt in
den Lichtenberger Bibliotheken
anmelden. Der Eintritt ist frei.

LINDEN-CENTER
AKTUELL
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Vieles, was die Gesundheit an-
belangt, nehmen wir erst dann
wahr, wenn jemand in unserer
unmittelbaren Umgebung oder
wir selbst betroffen sind.

Ein plötzlicher Unfall oder eine
Krankheit stellen gravierende Ein-
schnitte in unserem Leben dar. Oft
benötigen wir in diesen Fällen das
Blut eines Spenders und werden
dankbar sein, dass es zur Verfü-
gung steht. Das geht aber natürlich
nur durch deren Spendenbereit-

schaft. Deshalb sollten wir so lange
wir gesund sind selbst zum Blut-
spenden gehen. Denn irgendwo
braucht irgendjemand ganz sicher
gerade in diesem Moment unsere
Hilfe. Und vielleicht ist es genau Ih-
re Blutgruppe, die einem anderen
Menschen das Leben rettet. Seien
Sie deshalb dabei, wenn das Deut-
sche Rote Kreuz vom 5. bis 9. Feb-
ruar (täglich von 10 bis 19 Uhr) im
Linden-Center zu Gast ist, und eine
Blutspendeaktion durchführt. So
helfen auch Sie, Leben zu retten!

Viele Besucher des Linden-Cen-
ters haben sicher schon darauf ge-
wartet: Am 24. Januar um 14 Uhr
soll es so weit sein, der REWE-
Markt im Linden-Center öffnet
nach einem Komplettumbau wie-
der seine Pforten. Ab dann finden

Sie frisches Obst und Gemüse,
Fleisch und Wurst, Getränke so-
wie sonstige Waren des täglichen
Bedarfs wieder ganz nah in Ihrem
Linden-Center. Und Sie werden
staunen, wie sich die Filiale für
Sie herausgeputzt hat!

Helfen auch Sie,
Leben zu retten!
Blutspende-Aktion vom 5. bis 9. Februar

Anzeige Anzeige

Neueröffnung

Ab 24. Januar ist REWE
wieder für Sie da
Große Neueröffnung nach Komplettumbau

Ob A, B oder AB: Jede Blutgruppe wird benötigt. Kommen auch
Sie daher zur Blutspende-Aktion im Linden-Center.
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Mittwoch, 14. Februar, 18 Uhr
ExpertenRat: „Jeder Monat
zählt! Bausteine für meine
Rente und Altersrenten“
AmMittwoch, 14. Februar, um
18 Uhr ist die Auskunfts- und
Beratungsstelle der Deutschen
Rentenversicherung Bund zu
Gast in der Anna-Seghers-Biblio-
thek. Thema sind „Bausteine für
meine Rente und Altersrenten“.
Dabei geht es neben einem
Überblick über die Leistungen
der Rentenversicherung um Fra-
gen wie: Was sagen mir Renten-
information und Versicherungs-
verlauf? Zählen neben Beitrags-
zeiten auch Zeiten der Ausbil-
dung, der Krankheit, der Pflege,
der Arbeitslosigkeit und der Kin-
dererziehung? Wer kann Rente
wegen Alters beanspruchen? Er-
geben sich für mich Rentenab-
schläge? Der Eintritt kostet 2
Euro, der Kartenvorverkauf be-
ginnt am 24. Januar. Anmeldun-
gen zu dem Vortrag sind erfor-
derlich: t 92 79 64 10.

Bis 6. März
Wanderausstellung des Re-
gionalparks Barnimer Feld-
mark e.V. und Landschaftsfo-
tografien von Frank Liebke –
„Märkisches Licht – Romanti-
sche Mark Brandenburg“
Noch bis zum 6. März präsentie-
ren sich in der Anna-Seghers-Bi-
bliothek gleich zwei sehr sehens-
werte Ausstellungen. Eine davon
widmet sich den stadtnahen
Landschaften, die sich in den ver-
gangenen 20 Jahren spürbar ver-
ändert haben. Direkt im An-
schluss an die Berliner Stadtgren-
ze soll alles nebeneinander Platz
haben: Erholung und Naturerle-
ben, Landwirtschaft und Energie-
erzeugung, Siedlungs- und Ver-
kehrsbau. Für dieses Miteinander

engagieren sich die Regional-
parks rund um Berlin in besonde-
rer Weise. Teile von Lichtenberg
gehören zum Regionalpark Bar-
nimer Feldmark, der eigentlich
kein Park ist, sondern einer der
Freiräume zwischen Berlins Sied-
lungsgebieten, die sich wie ein
Kranz aus Blütenblättern um die
Großstadt reihen.

Über Jahrhunderte durch Land-
wirtschaft geprägt, erstreckt er
sich zwischen den Siedlungsach-
sen Berlin-Bernau und Berlin-
Strausberg etwa 25 Kilometer
weit in das Land Brandenburg
bis an die Grenzen der Gemein-
den Sydower Fließ, Heckelberg-
Brunow und Höhenland. Anger-
dörfer, Gutshöfe und Herren-
häuser, liebevoll restaurierte Kir-
chen und Feldsteinbauten, klei-
ne Seen, weite Felder mit Feld-
söllen und alte Alleen sind we-
sentliche Details, die den beson-
deren Reiz dieser Landschaft
ausmachen. Im Nordosten der
Barnimer Feldmark lädt die eis-
zeitlich geprägte seen- und
waldreiche aber auch recht hü-
gelige Gegend um den Gamen-
grund zumWandern, Baden
und Naturerleben ein.

Die zweite Ausstellung „Märki-
sches Licht – Romantische Mark
Brandenburg“ zeigt beeindru-
ckende Fotografien der Mark
Brandenburg von Frank Liebke.
Eine wunderschöne Landschaft,
die mit ihren Wäldern, Hunder-
ten malerischen Seen und den
romantischen Dörfern die Men-
schen immer wieder zu verzau-
bern scheint. Genau diese Mo-
mente vermag der Fotograf ex-
zellent mit der Kamera einzufan-
gen. Er fotografiert diese Region
mit persönlicher Hingabe, um
anderen ihre ganz besondere
Schönheit zu zeigen. So entstan-
den wundervolle Bilder und
seine eigene Marke „Märkisches
Licht“. Der Eintritt zu den Aus-
stellungen ist frei.

Freitag, 16. Februar, 19 Uhr
Otto Stark – Geschichten
eines Jahrhundertlebens
Am 16. Februar um 19 Uhr lädt
die Anna-Seghers-Bibliothek zur
Veranstaltungsreihe „LebensWe-
ge – Geschichten eines Jahrhun-
dertlebens“ ein. Zu Gast ist Otto
Stark, von 1968 bis 1990 Direk-
tor der „Distel“, der Geschichten

und Anekdoten aus seinem
95-jährigen Leben erzählen
wird, aus der Emigration, vom
Wiener Burgtheater, von Kolle-
gen und Freunden aus der Dis-
tel. Er wird Wiener und jüdische
Witze zum Besten geben, Cou-
plets und Lieder singen und eini-
ge Szenen spielen. Moderiert
wird die Veranstaltung von der
Journalistin und Autorin Gisela
Zimmer, am Klavier begleitet
von Irene Wittermann.

Der Eintritt beträgt 4 Euro, für
Inhaber eines gültigen Biblio-
theksausweises 3 Euro. Der Vor-
verkauf beginnt am 26. Januar.
Karten unter t 92 79 64 10.

Sonnabend, 24. Februar, 11 Uhr
Familiensamstag:
„Schneeschön und Bitterkalt“
Am Sonnabend, 24. Februar, um
11 Uhr lädt die Anna-Seghers-
Bibliothek im Linden-Center zu
einem Familiensamstag ein. Zu
Gast ist das „TheaterFusion“,
das die Geschichte von „Schnee-
schön und Bitterkalt“ und dem
Mausekind Jakob erzählt, das
zum ersten Mal in seinem Leben
die eiskalte Winterwelt ent-
deckt. Geeignet ist das Pro-
gramm für Kinder im Alter von
2 bis 5 Jahren, die während der
Vorstellung auch aktiv an den
gestischen Bewegungs- und
Sprachspielen beteiligt werden.
Die Veranstaltung wird unter-
stützt von der Wohnungsbauge-
sellschaft Howoge. Der Eintritt
kostet einen Euro, für Howoge-
Mieter frei. Vorverkauf ab
3. Februar unter t 92 79 64 10.

Mittwoch, 21. Februar, 18 Uhr
ExpertenRat: Eindrucksvolle
Fotos mit HDR-Fotografie
und RAW
Am 21. Februar um 18 Uhr fin-
det in der Anna-Seghers-Biblio-
thek im Linden-Center ein Ex-
pertenRat mit dem Systemadmi-
nistrator Peter Fischer statt, der
zum Thema „Eindrucksvolle Fo-
tos mit HDR-Fotografie und
RAW“ wertvolle Praxistipps gibt.
Wer statt gewöhnlicher Fotos
fesselnde HDR-Bilder machen
will, sollte Aufnahmen im Roh-
datenformat RAW verwenden
und mit entsprechender Soft-
ware bearbeiten. Peter Fischer
vermittelt einen Einstieg ins
Thema, erläutert die einzelnen
Arbeitschritte und die dafür ge-
eignete Software. Der Eintritt
kostet 2 Euro, der Kartenvorver-
kauf beginnt am 31. Januar.
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