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Ab dem 19. März verwwrwandelt sich das Linden-Center in eine
blühende Frühlingslandschaft. Das sollten Sie nicht verpassen.
Denn nicht nur deren Anblick und Duft wird Sie erfreuen,
sondern auch die magische Inszenierung. Lassen Sie sich
zum Beispiel in die geheimnisvolle Welt von Bruno entfüh-
ren, der im Zauberwwrwald, umgeben von geheimnisvollen
Zauberblumen, nicht nur die kleinen Gäste mit seinen Mär-
chenerzählungen begeistern wird. Auch den Osterhasen
hat es der zauberhafte Frühlingswald angetan: sie möch-
ten in der Hasenschule zaubern und auch die hohe Kunst
des Besenfllfliegens erlernen.Mehr dazu auf Seite 3.

Ob beim Wocheneinkauf oder der
modischen Entdeckungstour: im
Linden-Center wird die Freude da-
ran nicht durch die lästige Park-
platzsuche getrübt. Denn über 800
kostenlose Parkplätze stehen zur
Verfügung. Zeitraubendes Anste-
hen am Kassenautomat gibt es des-
halb nicht. Für die gesparten Park-
gebühren gönnen Sie sich doch
einfach eine kleine Erfrischung!

Kostenlos parken
nicht nur zum
Sonntags-Shopping
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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

Der Frühling
steht vor der Tür
Frische Dekoideen
für Ihr Zuhause
Seite 3

Saisonauftakt
in der Mode
Zartes Rosé
gibt den Ton an
Seite 2

Ostern im Zauberwald
Ab 19. März liegt Frühlingsmagie in der Luft

LINDEN-CENTER
AKTUELL

Lass uns
shoppen
gehen!

Anzeige Anzeige

F reuen Sie sich auch schon
so auf den Frühling, auf
seine bunten und fröhli-

chen Farben?

Im Linden-Center hat er längst Ein-
zug gehalten. Denn die neue Mode

und frische Dekorationsideen war-
ten nun in den Geschäften darauf,
von Ihnen entdeckt zu werden.
Nutzen Sie dafür doch am besten
gleich den Sonntag, 11. März!
Denn an diesem Tag haben alle Ge-
schäfte des Linden-Centers von 13

bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Genü-
gend Zeit also, um in aller Ruhe zu
bummeln, das neue Lieblingsoutfit
auszumachen und weitere früh-
lingsfrische Ideen zu entdecken –
vom Blumenstrauß über Porzellan
für die Ostertafel bis hin zu Heim-

textilien und hübschen Dekoarti-
keln. Kaum ein Wunsch bleibt im
Linden-Center unerfüllt. Selbstver-
ständlich freut sich auch die Cen-
ter-Gastronomie auf Ihren Besuch.
Wir wünschen Ihnen einen schö-
nen Sonntag!
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
da ist doch im Februar wahr-
haftig der Winter erwacht. Vie-
lerorts sogar wie im Bilderbuch,
mit trockener Kälte, glitzernden
Schneekristallen, Sonnenschein
und strahlend blauem Himmel.
Trotz der Temperaturen ist zu
spüren, dass der Frühling nicht
mehr lange auf sich warten
lässt, denn bereits seit Anfang
Februar sind die ersten Schnee-
glöckchen und Märzenbecher in
der Natur zu sehen. Es ist län-
ger hell und an einem geschütz-
ten Plätzchen merkt man,
welch wärmende Kraft die Son-
ne bereits hat. Das lässt uns auf
ein schönes Osterfest hoffen
und macht Lust, die neue Früh-
jahrsmode zu entdecken. Schon
der kommende Sonntag wäre
eine perfekte Gelegenheit dafür.
Dann öffnet das Linden-Center
von 13 bis 18 Uhr für Sie.

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Am Sonntag, 11. März,
öffnet das Linden-Center
von 13 bis 18 Uhr

Musikalische
iebesgrüße

Sonntag, 11. März:
Concert im Center
Seite 4

NTE
L

M
Li

11
2018Sonntags-Shopping



SPIELE MAXXAX verbindet man nicht mehr
nur mit Spielzeug, sondern auch mit an-
gesagter Mode der Marke „Ben & Ann“.
Neben der schon bekannten und belieb-
ten Marke „COOL CLUB“, können Kids
im Mode-Store von SPIELE MAXXAX sich
nun auf noch mehr tolle Styles der neu-
en Marke „Ben & Ann“ freuen. Passend
zum Frühling gilt es, niedliche Designs
und bequeme Lieblingsstücke für die
Allerkleinsten zu entdecken. Eine große
Auswahl an diversen Kollektionen, mo-
dernen Mustern und natürlichen Stoffen
lassen jedes Herz höherschlagen. Ben &
Ann bietet gute Qualität zu einem güns-
tigen Preis. Entdecken Sie jetzt im Lin-
ddden-Center die farbenfrohe und fröh-
llliche Welt von „Ben & Ann“!

Bequeme
Lieblingsstücke
Ben & Ann: Tolle Looks
schon für die Kleinsten

Schillernde Highlights
Bei Sandaletten mit Absatz dominie-
ren Silber- und Goldtöne, die einen
glamourösen Auftritt versprechen.
Kombinieren lassen sich die luftigen
Schmücker zu Sommerkleidern,
Röcken, Jeans und T-Shirt, aber
auch zu eleganten Abendkleidern.
Foto/Kollektion: Deichmann

Die Must-haves
der neuen Saison
Farbe
Eines ist sicher: der Frühling wird
bunt. Wer also mag, findet eine gro-
ße Auswahl an farbigen Lieblings-
stücken, die für gute Laune sorgen.
Ob als Oberteil oder von Kopf bis
Fuß – Farbe ist ein Muss.

Flora und Fauna
Fantasievolle Prints, deren Inspi-
rationen aus der Natur kommen,
finden sich auf Hosen, Oberteilen,
Kleidern oder Einteilern. Wir sagen
Danke an Mutter Natur.

Details
In dieser Saison waren die Mode-
designer besonders detailverliebt.
Das betrifft vor allen Dingen die
Ärmel. Sie setzen durch Volants
und Rüschen oder Formen wie
„Trompete“ Statements.
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Bezaubernd
Dieser bezaubernde Armreif
in der Farbe Roségold ist ein
echter Hingucker und kann
sogar ein Beschützer sein.
Denn in der Mitte schmückt
als Anhänger die Hamsa,
die auch als Khamsa oder
Fatima bezeichnet wird,
den Reif.
Sie soll ihrer
Trägerin
Schutz, Kraft
und Glück
spenden.
Foto/Kollektion: Bijou Brigitte

2 MODE & TRENDS
Anzeige Anzeige

Charmante
Begegnung
Wenn ein Flamingo
auf graue Streifen
trifft, kann dies eine
wirklich schöne Ange-
legenheit werden. Im
nebenstehenden Fall
ein tolles Shirt, das
schon beim Anziehen
auf den perfekten Tag
hoffen lässt.
Foto/Kollektion: Gina Laura

We love Denim
Die farbige Color-Jeansjacke

gehört auf jeden Fall ins
Frühlingsoutfit. Sie wurde
aus Stretchdenim gefertigt

und besticht durch ihren zeit-
losen Schnitt mit Hemd-

kragen, den Langarm-
manschetten und Applikatio-

nen wie Metallic-Knöpfen
und Brusttaschen.

Foto/Kollektion: Gina Laura

Casual trifft Weiblichkeit
Der Mode-Frühling startet mit soften Rosé- und Grautönen
Sie haben es sicher schon vernommen: Im Mode-
frühling geht es farblich mächtig zur Sache, denn
es wird so richtig bunt. Violett, Gelb, Rot, Türkis-
grün und Blau geben sich ein nuancenreiches
Stelldichein und werden durch Brauntöne, Grau,
Beige und Weiß ein wenig zurückgenommen.

Sie vermissen Rosé in dieser Aufllflistung? Keine Angst!
Ohne das farbliche Kombinationswunder geht es auch
in diesem Jahr nicht, denn was wäre das Frühlingser-

wachen ohne diesen Farbton? Dieses Jahr schmeichelt
er unter anderem als „Almost Mauve“, „Ash Rose“ und
„Blooming Dahlia“ (Farbtonquelle Pantone). Schön ist,
dass bei den unterschiedlichen Intensitäten der Rosé-
töne nahezu für jeden Teint der passende dabei ist. So
unterschiedlich wie die Farbtrends sind übrigens auch
die Looks. Da findet jede Frau etwas. Der Liebling der
Redaktion: Casual trifft Weiblichkeit – natürlich auch
im Linden-Center. Herrlich bequem, sportiv und doch
so feminin. Wir wünschen einen schönen Modefrühling!

Bonita und Franziska Knuppe
Schon die erste Kooperation zwischen Bonita und dem
bekannten Model Franziska Knuppe war ein großer
Erfolg. Nun kommt mit „Rose Glow“ Anfang März die
zweite Kollektion der Zusammenarbeit in den Bonita-
Store im Linden-Center. Freuen Sie sich auf eine 20-
teilige Kollektion, die jeder Frau einen coolen und zu-
gleich femininen Look beschert. Sie erwarten fantasti-
sche Farben, aufwendige Details und sportive Eleganz.

LINDEN-CENTER informiert
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Bunt, magisch, zauberhaft
Freuen Sie sich auf eine wunderschöne Osterzeit im Linden-Center – vom 19. März bis 3. April

Zarte Frische mit viel Stil
Bei DEPOT warten unzählige Dekorationsideen für Ihr Zuhause

Am Donnerstag, 1. März, ist meteorologi-
scher Frühlingsbeginn. Ganz sicher freuen
auch Sie sich schon auf die ersten warmen
Tage. Es hat schon etwas Magisches, wenn
die scheinbar schlafende Natur wieder zu
neuem Leben erwacht.

Mit Magie beschäftigt sich auch die Osterdeko-
ration im Linden-Center. Und damit ist nicht nur
das farbenfrohe Blütenmeer gemeint, das Sie
vom 19. März bis 3. April erfreuen wird, son-
dern auch die liebevollen Szenarien, mit denen
die beliebten beweglichen Plüschhasen die Be-
sucher verzücken. Dieses Jahr entführen die
niedlichen Langohren Sie in den Hasenzauber-

wald und erlauben Osterfans nie zuvor gewähr-
te Einblicke. So weiß Bruno, der knorrige Mär-
chenerzählbaum, der im Laufe der Jahrhunderte
schon viele Geschichten im Zauberwald erlebt
hat, so einiges zu berichten. Bei ihm sollten Sie
auf jeden Fall einen Moment innehalten und in
seine märchenhafte Welt eintauchen.
Eine Augenweide ist auch das Beet der Zauber-

blumen, die in ihren schönsten Farben leuchten.
Noch ein paar Schritte weiter und Sie dürfen ei-
nen weiteren besonderen Moment erleben, denn
der Oberzauberhase und seine Zauberlehrlinge
lassen Sie am Unterricht der Hasenzauberschule
teilhaben. Und magisch geht es weiter. Denn,
wer ein richtiger Zauberhase werden will, muss

fllfliegen können – und zwar genau wie die sympa-
thischen Waldhexen: auf einem Besen. In der
Hasenfllflugschule lernen die Häschen die Kunst
des Besenfllflugs und erfreuen die Besucher mit ih-
ren Flugeinlagen, denn bis sie hoch über den
Baumkronen fllfliegen können, braucht es noch et-
was Übung. Freuen Sie sich auf die Osterzeit vol-
ler Magie in Ihrem Linden-Center! So werden
Ihre Ostereinkäufe ganz sicher zum Ver-
gnügen. Wir wünschen
Ihnen eine schöne
Osterzeit!

Seit dem 27. Februar bietet
DEPOT Osterfans wahrhaft
glänzende Aussichten, denn
in einer limitierten Kollektion
setzt die Farbe Gold moderne,
elegante und zugleich äußerst
pfiffige Akzente.

Wer sagt eigentlich, dass Osterde-
korationen immer bunt daher-
kommen müssen? Genau, nie-
mand. Sie dürfen durchaus in gol-

denem Glanz erstrahlen. Da be-
kommt die Servierhaube ein paar
goldfarbene Löffel, das Keramik-
Ei goldene Tupfen und ein weißes
Behang-Ei goldfarbene Buchsta-
ben. Es darf noch etwas glanzvol-
ler sein? Nur zu! Wir setzen ein-
fach noch ein goldenes Ei und ein
goldenes Häschen mit in die De-
koration. Eine zauberhafte Ergän-
zung zu Gold und Weiß sind die
Farbtöne Pfirsich, Lachs und Ro-

sé. Wer gleich noch das Sofa oder
das Bett in ein farblich passendes
Gewand hüllen möchte, findet bei
DEPOT schöne Kissen und Plaids.
So wird die Osterzeit zur früh-
lingsfrischen Wohlfühlzeit, die
zarte Frische, Eleganz, Stil und
Charme in einer ge-
lungenen Kom-
position mit-
einander
vereint.

Tolle Nestbefüller
Ostermarkt vom 19. bis 31. März
Bis zum Osterfest ist ja noch so
einiges zu tun. Unzählige Eier
wollen gefärbt und versteckt
werden. Die Wohnung früh-
lingsfrisch dekoriert und daaasss
Osternest liebevoll gefüllt wwwer-
den. Da bietet sich ein Besuccch
des Osterfachmarkts an.

Und der erwartet Sie vom 1999.
bis 31. März in der Laden-
straße des Linden-Centers.
McPaper, Nanu Nana, Süßesss
Rendezvous und Galeriaaa
Kaufhof präsentieren Ihnennn

an ihren Sonderständen ein fan-
tastisches Sortiment rund um das
schönste Frühlingsfest des Jah-
res – von A wie Accessoires, über
NNN wwwiiieee NNNaaasssccchhheeerrreeeiii bbbiiisss ZZZ wwwiiieee ZZZiiieeerrr-EEEiii.

Lasst uns basteln!
Besonders zur Osterzeit ist Basteln ein großes Vergnü-

gen. Aus diesem Grund öffnet das Bastelstübchen im

Linden-Center wieder seine Pforten und lädt die klei-

nen Besucher herzlich ein, kreativ zu sein. Unter fach-

kundiger Anleitung und Betreuung können die Kinder

am 26., 27., 28., 29. und 31. März österliche Kunstwer-

ke erstellen. Das Bastelstübchen öffnet an diesen

Tagen von 14 bis 17 Uhr seine Pforten.
Hier gibt’s was

„unterm“ Löffel. Hübsche
Servierhaube mit goldfar-

benen Hasenohren.

Lachs, Rosé und Hell-
grau sorgen für Frische.
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Freitag, 9. März, 19 Uhr
„Marx. Der Unvollendete“
Der Autor Jürgen Neffe zu Gast
Karl Marx, der revolutionäre Querkopf und
Vordenker des 19. Jahrhunderts, steht im
Mittelpunkt der Lesung und des Gesprächs
am Freitag, 9. März, um 19 Uhr in der Anna-
Seghers-Bibliothek. Der Autor Jürgen Neffe
stellt seine bei Bertelsmann erschienene Bio-
grafie „Marx. Der Unvollendete“ vor. Kritiker
äußerten unter anderem begeistert: „Marx
war ein Meisterdenker, und er hat in Jürgen
Neffe seinen Meisterbiografen gefunden.“ Im
Jahr seines 200. Geburtstags feiert Karl Marx
ein bemerkenswertes Comeback. Der Autor
Jürgen Neffe erkundet dessen Ursachen in
den Schriften des großen Philosophen wie
auch in dessen Biografie. Er schildert das Le-
ben eines Flüchtlings und geduldeten Staa-
tenlosen, der für seine Überzeugungen keine
Opfer scheute. Weder Krankheit, Armut,
Ehekrisen noch Familientragödien hielten
Marx davon ab, beharrlich an seinem Werk
zu arbeiten. Mit seiner Analyse des Kapitalis-
mus als entfesseltes System sagte er die glo-
balisierte Welt unserer Tage bis hin zur Fi-
nanzkrise voraus. Neffe zeichnet die Ent-
wicklung der Marx’schen Gedankenwelt
nicht nur nach, sondern erklärt die Theorien
in verständlicher Form und konfrontiert sie
mit der Realität des 21. Jahrhunderts.

Jürgen Neffe, geboren
1956, ist promovierter
Biochemiker und ein
mehrfach ausgezeichne-
ter Journalist und Autor.
Besonderes Aufsehen er-
regte er mit seinen viel-
gerühmten Biografien
von Albert Einstein und
Charles Darwin, die beide
große Bestseller waren.

Der Eintritt kostet 4 Euro, für Inhaber eines
gültigen Bibliotheksausweises 3 Euro. Der
Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten un-
ter t 92 79 64 10. Die Lesung wird unter-
stützt vom Berliner Autorenlesefonds und
der Thalia-Buchhandlung im Linden-Center.

LINDEN-CENTER
AKTUELL

4 RÜCKBLICK & VORSCHAU LINDEN-CENTER informiert

Es ist wieder so weit: am Sonntag,
11. März, verwandelt sich das Lin-
den-Center in einen Konzertsaal
und lädt zur beliebten Sonntags-
matinee ein. Mit dem Titel „In die-
ser Nacht voll herrlicher Pracht“,
möchten Künstler und Veranstal-
ter musikalische Liebesgrüße zum
Frauentag überbringen. Freuen
Sie sich auf: Lilia Milek (Sopran),
Christoph Schröter (Tenor), Mat-
thias Mory (Violine) und Virginia
Ehrhardt am Klavier. Moderiert
wird das Konzert von Manfred
Hütter. Das Konzert beginnt um
10 Uhr. Der Einlass startet um
9.30 Uhr (Eingang Prerower
Platz). Karten erhalten Sie im Vor-
verkauf zum Preis von 9 Euro,
erm. 7 Euro in der Anna-Seghers-
Bibliothek oder an der Tageskasse.

Welcher Tag könnte für einen Ein-
kauf entspannter sein als der
Sonntag? Das Linden-Center freut
sich deshalb, Ihnen wieder die Ge-
legenheit zum Sonntags-Shop-
ping zu bieten. Die nächste Sonn-
tttagsöffnung findet am 11. März
ssstatt. Dann öffnen die Geschäfte
vvvon 13 bis 18 Uhr. Sie sind an die-
sssem Sonntag verhindert? Dann
mmmerken Sie sich den 25. März vor,
dddie nächste Chance auf einen ent-
ssspannten Shopping-Sonntag.

Nach dem großen Erfolg im ver-
gangenen Jahr lädt das Linden-
Center erneut zur „Faszination
Schach“ ein. Die Schachtage fin-
den vom 23. bis 28. April statt.
Täglich wird ein reichhaltiges
Programm geboten. Im Mittel-
punkt des Events stehen Kinder
und Jugendliche. Kindergruppen
und Schulklassen aus Berlin wer-
den einen bunten Parcours im Er-
lebnisschach durchlaufen. Initia-
tor und Schachgroßmeister Se-
bbbastian Siebrecht und sein Team
wwwerden im Linden-Center leben-
digen Schachunterricht bieten
und natürlich auch faszinierende
Showdarbietungen präsentieren.

informiert. Schon die Traditionelle Chinesi-
sche Medizin beschreibt den Darm als Zen-
trum unserer Gesundheit. Ausschlaggebend
für einen gut funktionierenden Darm ist eine
gesunde Darmschleimhaut. Viele Symptome
können auf eine gestörten Darmflora hinwei-
sen. Aber auch Stress, häufige Antibiotika-
Einnahme und eine ungesunde Ernährung
können ähnliche Beschwerden auslösen und
zu Erkrankungen führen. Erfahrungen haben
gezeigt, dass bei entzündlichen Darmerkran-
kungen wie dem Reizdarm-Syndrom, chroni-
scher Infektanfälligkeit, selbst bei Erkran-
kungen der Haut oder Migräne eine pro-bio-
tische Behandlung Linderung verschaffen
und die Heilung fördern kann. Der Eintritt
kostet zwei Euro, der Kartenvorverkauf hat
bereits begonnen.

Musikalische
Liebesgrüße
zum Frauentag
Concert im Center
am Sonntag, 11. März

Sonntags shoppen:
im März sogar
gleich zwei Mal!

23. bis 28. April:
Faszination Schach

Anzeige Anzeige
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Mehr Frische, mehr Vielfalt
REWE eröffnete nach großem Umbau neu / Obst Kiste bringt Vitamine ins Linden-Center
Über einen längeren Zeitraum
mussten die Besucher des Lin-
den-Centers auf ihren REWE-
Markt verzichten. Am 24. Ja-
nuar war es dann so weit, die
Tore des komplett neugestalte-
ten Markts wurden geöffnet.

Zwei Tage zuvor, am 22. Januar,
eröffnete in der Ladenstraße die
Obst Kiste und lädt seitdem dazu

ein, sich mit vitaminreichen
Snacks zu stärken. Kennen Sie
diese Aussage „Ich würde ja mehr
Obst essen, wenn ich es schon
kleingeschnitten serviert bekom-
me, aber so ist es mir einfach zu
viel Arbeit“? Dabei ist es so wich-
tig, den Körper täglich mit Vita-
minen zu versorgen. Ab jetzt gibt
es auch keine Ausreden mehr,
denn die Obst Kiste im Linden-

Center bietet Ihnen Ihre Obstrati-
on gern auch im geschnittenen
Zustand, pur, mit Joghurt oder
sogar als Smoothie an.

„Hier macht Einkaufen Spaß“

Als REWE am 24. Januar seine
Tore wieder öffnete, herrschte
vor dem Markt dichtes Gedränge.
Viele Besucher hatten sich auf

den Weg gemacht um den neuen
REWE gleich am Eröffnungstag in
Augenschein zu nehmen und von
den tollen Angeboten zu profitie-
ren. Und die Besucher waren sich
einig: Das Warten auf die Neuer-
öffnung habe sich gelohnt und
der neue REWE im Linden-Center
sei sehr ansprechend und schön
geworden. Hier mache Einkaufen
wirklich Spaß.

Aktuelle Termine in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center
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Familiensamstag, 10. März, 11 Uhr
Puppenspiel „Anna und die Wut“
Die Anna-Seghers-Bibliothek lädt am
10. März um 11 Uhr zum Familiensamstag
ein. Gezeigt wird das Puppenspiel „Anna
und die Wut“ nach der gleichnamigen Ge-
schichte von Christine Nöstlinger. Christiane
Kampwirth erzählt die Geschichte von der
kleinen Anna, die ein großes Problem hat.
Egal was sie tut, ob sie spielt, aufräumt, Eis-
laufen fährt oder aus dem Fenster guckt: Ir-
gendetwas macht sie immer wütend und sie
kann nichts dagegen tun. Niemand möchte
mehr mit ihr spielen und keiner kann ihr hel-
fen. Aber Großvater weiß einen Ausweg…
Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder ab
4 Jahre. Der Eintritt kostet einen Euro, für
Mieter der Howoge ist der Eintritt frei. Der
Vorverkauf hat bereits begonnen.

Mittwoch, 14. März, 18 Uhr
„Der Darm – ein häufig unterschätztes
Organ“ – ExpertenRat mit der Heilprak-
tikerin Gabriele Schwalbe
AmMittwoch, 14. März, um 18 Uhr findet in
der Anna-Seghers-Bibliothek wieder ein Ex-
pertenRat statt, diesmal zum Thema Darm-
gesundheit unter dem Motto „Der Darm –
ein häufig unterschätztes Organ“. Zu Gast ist
die Heilpraktikerin Gabriele Schwalbe, die
über verschiedene Möglichkeiten der Diag-
nostik und der mikrobiologischen Therapie

Mittwoch, 21. März, 18 Uhr
ReiseBilder: Kreuzfahrtgeschichten von
Venedig nach Palma de Mallorca – ein Rei-
sebericht in Wort und Bild von Rolf Kanis
Die nächste Veranstaltung in der Reihe „Rei-
seBilder“ der Anna-Seghers-Bibliothek führt
am Mittwoch, 21. März, um 18 Uhr von Ve-
nedig nach Palma de Mallorca. Rolf Kanis
berichtet in Wort und Bild über seine Kreuz-
fahrt quer über das Mittelmeer. Von schöns-
ten Eindrücken, Venedig vom Wasser aus zu
erleben, vom mittelalterlichen Malta, einer
Seilbahnfahrt über Dubrovnik, von Stadt
und Umgebung Palermos und von Musikern,
die er auf dem Marktplatz von Split getrof-
fen hat. Der Eintritt beträgt 2 Euro. Karten
gibt es unter t 92 79 64 10.

Viele Besucher des Lin-
den-Centers wollten am
Eröffnungstag den kom-
plett umgebauten REWE-

Markt kennenlernen.

Neu in der Ladenstraße:
die Obst Kiste
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