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Für viele ist der November
nicht gerade einer der belieb-
testen Monate, denn sein typi-
sches Grau in Grau findet keine
große Anhängerschaft.

Wir sollten uns von dem mitunter
tristen Monat aber nicht beeindru-
cken und schon gar nicht die gute
Laune verderben lassen, sondern
ihn einfach genießen. Gut einge-

kleidet macht nämlich sogar ein
Spaziergang im Regen Spaß. Und
die kleine Auszeit mit einem guten
Buch auf der Couch oder ein stil-
volles Abendessen mit Freunden
sorgen auch bei herbstlichem Wet-
ter für äußerst gemütliche Mo-
mente. Geben Sie dem November-
blues einfach keine Chance! Auf
Seite 3 finden Sie ein paar kleine
Tipps, wie dies bestimmt gelingt.

Gute Laune im November
So kommen Sie gut durch den „traurigen Monat“

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. Für das gesparte Geld gönnen
Sie sich dann lieber einen Kaffee.

Im Linden-Center
parken Sie immer
kostenlos!

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

LINDEN-CENTER
AKTUELL
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Sonntags-Shopping mit
Artistik, Zauberei und Musik
Am Sonntaggg,,, 10. November,,, öffnen die Geschäfte von 1333 bisss 1888 UUUhr
Zahlreiche Showeinlagen sorgen zusätzlich für beste Unterhaltung
Wissen Sie noch, was am 9. November vor
30 Jahren passiert ist? Vielleicht waren Sie
sogar live dabei? Genau, der Fall der Berli-
ner Mauer, der in Ost und West Berlin für
unzählige Freudentränen sorgte.

Mittlerweile ist die Stadt wieder zusammen-
gewachsen und hat sich zu einer der angesag-
testen Metropolen Europas entwickelt. Viel-
falt, Weltoffenheit, Kreativität, Kultur und

vieles mehr zeichnen unsere Stadt und ihre
Bewohner aus. An vielen Plätzen in und um
Berlin wird am 9. und 10. November gefeiert.
Da macht auch das Linden-Center keine Aus-
nahme und lädt Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, herzlich zum verkaufsoffenen Sonntag
ein. Die Geschäfte haben am 10. November
von 13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet und bieten
damit die Möglichkeit für einen entspannten
Einkaufsbummel. Doch damit nicht genug.

Man hat ein buntes Unterhaltungsprogramm
zusammengestellt, das Groß und Klein be-
geistern wird. Freuen Sie sich auf magische
Momente, akrobatische Unterhaltung, musi-
kalische Leckerbissen und eine ansprechende
Begegnung, die Sie so ganz sicher nicht er-
wartet hätten. Gemeinsam mit dem Linden-
Center wird das historische Ereignis zu einem
kulturellen Shoppingvergnügen. Mehr dazu
erfahren Sie auf Seite 2.

SONNTAGSSHOPPING

Am Sonntag, 10. November,

von 13 bis 18 Uhr einkaufen!

Schauriges
Vergnügen
Halloween bei
Galeria Kaufhof
Seite 4

Bald beginnt
die Adventszeit
Vorbereitungen im
Linden-Center laufen
Seite 3

Viel los auch
im November
Aktuelle Termine
in der Bibliothek
Seite 4

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
geht es Ihnen auch so? Manch-
mal kann man gar nicht glau-
ben, wie schnell die Zeit ver-
geht. Gefühlt haben wir erst
gestern den letzten lauen Som-
merabend erlebt und nun ist
schon – mit Heinrich Heine ge-
sprochen – der „traurige Monat
November“ da. Im Linden-Cen-
ter präsentiert der sich aller-
dings nicht grau in grau, son-
dern bunt und vielfältig. Zum
Beispiel am verkaufsoffenen
Sonntag am 10. November. Zu
dem laden wir Sie schon heute
herzlich ein. Freuen Sie sich auf
entspannte Stunden bei einem
gelungenen Mix aus Shopping-
spaß und Unterhaltung! Genie-
ßen Sie den Herbst im Linden-
Center – bei angenehmen Tem-
peraturen, guter Beleuchtung
und garantiert trockenen Fußes.
Denn bei uns bleiben Schmud-
delwetter und das November-
grau definitiv vor der Tür.

Michael Dittrich
Center Manager
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Gemütlich ausschlafen, in
Ruhe frühstücken und an-
schließend mit Familie oder
Freunden gemeinsam etwas
unternehmen. So sieht für
Sie ein idealer Sonntag aus?
Dann haben wir das perfekte
Programm für Sie. Wie wäre
es mit einem gemütlichen
Einkaufsbummel, begleitet
von bester Unterhaltung?

Diese fantastische Kombination
bietet Ihnen das Linden-Center
am Sonntag, 10. November. Die
Geschäfte öffnen ihre Türen
von 13 bis 18 Uhr für Sie und

Genießen Sie einen entspannten
Bummel, begleitet von magischen
Momenten, Akrobatik und Musik!
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AAAmmm 10. November öffnen
die Geschäfte im Linden-Center
von 13 bis 18 Uhr für Sie zum

Sonntags-
Shopping

laden zum Stöbern und Kaufen
ein. Entdecken Sie zum Beispiel
die neue Herbst- und Winter-
mode. Lassen Sie sich von den
funkelnden Auslagen der Juwe-
liere in eine schmucke Welt ent-
führen. Vielleicht finden Sie
auch Ihr neues Lieblingsbuch
oder Sie informieren sich über
die neuesten Highlights aus den
Bereichen Unterhaltungselek-
tronik und Haushaltstechnik
oder das Ziel Ihrer nächsten Ur-
laubsreise. Vielleicht nutzen Sie
die Gelegenheit auch schon, um
sich nach den ersten Weih-
nachtsgeschenken umzusehen.
Ja selbst für den Lebensmittel-
einkauf können Sie die Sonder-
öffnung nutzen. Denn das Lin-
den-Center erwartet Sie mit ei-
nem vielfältigen Branchenmix.
Und selbstverständlich freuen
sich auch die Gastronomen im
Center auf Ihren Besuch.

Magie, Akrobatik, Musik
und die lebende Couch

Doch nicht nur Einkaufsherzen
werden am Sonntag, 10. No-
vember, höherschlagen. Man
hat sich auch ein unterhaltsa-
mes Programm für Sie ausge-
dacht. So verwandelt sich die
Ladenstraße in ein kleines Va-
rieté und wird zur Konzertbüh-
ne. Freuen Sie sich auf Maik
Catterfeld, der Sie verzaubern
wird. Erleben Sie Till Pöhlmann
der auf einzigartige Weise
Jonglage, Artistik und Comedy
miteinander vereint. Genießen
Sie das Duo BarWeaver, das Sie
mit musikalischer Spielfreude
abwechslungsreich unterhalten
wird. Oder nehmen Sie Platz
auf der „Lebenden Couch“ –
lassen Sie sich überraschen!
Abwechslungsreicher kann ein
Sonntag kaum sein. Schauen
Sie unbedingt vorbei!

Till PÖhlmann
Er gehört ganz sicher zu den
Besten seines Genres: Till
Pöhlmann. Seine spektaku-
lären Lichtjonglagen sind
ein Höhepunkt in jeder Va-
rieté-Show. Sein Repertoire
umfasst Jonglagekunst, Ein-
rad-Artistik und Comedy als
Show und Walk-Act. Freuen
Sie sich auf Till Pöhlmann!

Maik catterfeld
Es wird magisch im Linden-
Center. Maik Catterfeld
wird mit charmanter und
humorvoller Close-up-Zau-
berei für zauberhafte Mo-
mente sorgen. Mit seiner
herzlichen Art verblüfft
und fasziniert er Groß und
Klein gleichermaßen. Las-
sen Sie sich verzaubern!

Die „Lebende Couch“
Die „Lebende Couch“ ist Sitzmöbel, Sofa, Ruhebank –
genau der richtige Platz, um sich während einer kleinen
Shoppingpause auszuruhen. Setzen Sie sich und unterhal-
ten Sie sich mit Ihrer Begleitung. Aber nicht wundern, die
„Lebende Couch“ wird sich ins Gespräch einmischen! Seien
Sie gespannt, welchen Verlauf Ihre Unterhaltung nimmt.
Ein unterhaltsamer Act – mehrfach preisgekrönt!

BarWeaver
Ines Weber an Saxophon und Klarinette, Joachim
Dette am Kontrabass – das sympathische Duo Bar-
Weaver, das sich mittlerweile nicht nur in Berlin ei-
nen Namen erspielt hat, wird am Sonntag, 10. No-
vember, im Linden-Center für musikalischen Genuss
sorgen. Freuen Sie sich auf Swing-und Jazzklassiker,
Latin, Evergreens und Bekanntes aus Rock und Pop.
Flexibel und unkompliziert wird BarWeaver die Be-
sucher mit seiner Spielfreude begeistern.

Selbstverständlich öffnen am Sonntag, 10. Novem-

ber, auch die Gastronomen des Linden-Centers für
Sie. Ob schneller Snack, leckere Pasta oder Eis,

Kaffee und Kuchen: Für jeden Geschmack ist garan-

tiert etwas dabei. Wir wünschen guten Appetit!

Egal an welchem
Tag: Im Parkhaus
des Linden-Cen-
ters parken Sie
bekanntlich immer kos-
tenlos! Auch am ver-
kaufsoffenen Sonntag
werden an diesem Prin-
zip keine Abstriche ge-
macht, damit Sie, liebe
Besucher, den Tag in aller
Ruhe genießen können.

P
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November, na und?
Starten Sie einfach durch! Mit Aktivitäten, die der Seele gut tun,
geht der „graue“ Monat schneller rum, als Sie denken.

Nasskalt, ungemütlich, grau –
so präsentiert sich der Novem-
ber leider häufig. Für einige
hat das etwas so Deprimieren-
des, dass Sie direkt in den son-
nigen Süden entfliehen.

Das kann aber natürlich nicht je-
der, weil Arbeit und Verpflichtun-
gen es meist nicht zulassen, einen
Urlaub einzuplanen. Aber seien
Sie doch mal ganz ehrlich: Eigent-
lich ist es auch gar nicht nötig.
Nutzen Sie den Monat doch ein-
fach für Aktivitäten und kleine
Auszeiten zu Hause!

Aufräumen

Was ist zum Beispiel mit dem
Kleiderschrank, den sie schon
längst mal wieder „ausmisten“
wollten? Und wie war das mit
dem Kellerraum? Wollten Sie da
nicht auch aufräumen? Das kann
sehr befreiend für die Seele sein.

Festtagsvorbereitungen

In der hintersten Ecke steht sicher
der Karton mit der Weihnachtsde-
koration. Holen Sie ihn doch ein-
fach schon hervor und nutzen Sie
ddeenn nnääcchhsstteenn uunnggeemmüüttlliicchheenn TTaagg
dazu, die schmückenden Schätze
zu sichten. Vielleicht möchten Sie
ein wenig ergänzen oder dieses

Jahr mal etwas ganz anders ma-
chen. Dann ist der November die
perfekte Gelegenheit, schließlich
ist die Auswahl bei Depot, Galeria
Kaufhof und Nanu-Nana jetzt
noch besonders groß. Oder Sie
machen es sich mit einem span-
nenden Buch auf dem Sofa ge-
mütlich und lesen sich einfach in
eine andere Welt. Sie könnten
auch schon mal die Liste mit den
Weihnachtswünschen Ihrer Liebs-
ten durchgehen und im Linden-
Center die ersten Geschenke be-
sorgen. So wird der Weihnachts-
bummel im Dezember wesentlich
entspannter. Halten Sie bei der
Gelegenheit doch auch nach ei-
nem neuen farbenfrohen Lieb-
lingsoutfit Ausschau, denn das
bringt schon morgens beim Blick
in den Spiegel gute Laune.

Novemberspaß für Kids

Abwechslung für Kinder beschert
Playmobil in der Galeria Kaufhof.
Am 9. November können sich die
Jüngsten von 11 bis 17 Uhr auf
den Walking Act „Ghost Busters“
und am 16. November auf den
Walking Act „Dragons“ freuen.

GGeennuussss uunndd KKuullttuurr

Ab Mitte November ist auch die
perfekte Zeit fürs Weihnachtsge-

bäck. Dann können Plätzchen &
Co. in der Dose schon mal etwas
mürbe werden und haben zum
Adventskaffee genau die richtige
Konsistenz. Bei Rewe und Aldi im
Linden-Center finden Sie sicher
die nötigen Backzutaten. Viel-
leicht gibt es aber auch eine kultu-
relle Veranstaltung oder eine Aus-
stellung, die Sie besuchen wollten,
es aber bisher noch nicht geschafft
haben? Dann ist die Gelegenheit
nun doch wirklich günstig.

Stimmungsvoll dekorieren

Dekorieren Sie die Wohnung mit
warmen Farben wie zum Beispiel
trendigem Bernstein oder Bor-
deaux. Oft reichen schon ein En-
semble aus Teelichthaltern und
ein farbiges Kissen auf dem Sofa,
um die Stimmung zu heben. In
der letzten Novemberwoche wird
es ohnehin schon farbenfroher
und glanzvoller, denn nun wird es
Zeit, die Wohnung weihnachtlich
zu dekorieren, damit pünktlich
zum 1. Advent eine stimmungs-
volle Atmosphäre herrscht.

Sie sehen, so schnell kann der No-
vember wieder rum sein. Und bei
ssoo vviieelleenn AAkkttiivviittäätteenn wweerrddeenn SSiiee
sein schlechtes Wetter gar nicht
bemerken und dem November-
blues nicht erliegen.

Vorfreude ist die
schönste Freude
Die Adventszeit im Linden-Center
wird wieder ein himmlisches Vergnügen
für die ganze Familie
Fast unbemerkt beginnen im Linden-Center in diesen Tagen
die Vorbereitungen für die glanzvollste Zeit des Jahres.
Denn damit pünktlich zum Adventsbeginn das ganze Center
glitzert und funkelt, gibt es einiges zu tun. Und so viel Zeit
ist ja auch gar nicht mehr, denn schon am 25. November
wird das Center Sie mit gewohnt stimmungsvollen Atmo-
sphäre begrüßen. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besu-
cher wieder über himmlische Service-Leistungen und ein
tolles Programm freuen. Übrigens: An den Sonntagen 8.
und 22. Dezember öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr
für Sie und laden zum gemütlichen Weihnachtsbummel.

Die Weihnachtsbäckerei
Jetzt schon die beliebten Termine sichern

Der herrliche Duft von Weihnachtsgebäck
wird auch im Linden-Center wieder in der
Luft liegen. Denn die kleinen Besucher sind
in diesem Jahr erneut herzlich eingeladen,
unter fachkundiger Anleitung in der
Weihnachtsbäckerei viele leckere Plätz-
chen zu backen. Da die Plätze begrenzt
sind und das fröhliche Backvergnügen
nur durch gute Organisation gewährleis-
tet werden kann, ist eine Anmeldung er-
forderlich. Also liebe Eltern, buchen Sie am

besten gleich in den nächsten Tagen einen
Wunschtermin für ihre Kinder! Wo? An der
Kundeninfo des Linden-Centers.

Backtermine:
Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr an den
Donnerstagen 28.11, 5.12., 12.12 und
19.12, an den Freitagen 29.11., 6.12.,
13.12. und 20.12 sowie den Samsta-
gen 30.11, 7.12., 14.12. und 21.12.

Selbstverständlich wird auch die
Weihnachtsbastelstube wieder öff-
nen. Hierfür ist keine Anmeldung
nötig. Die Termine finden Sie in
der nächsten Ausgabe.

LINDEN-CENTER informiert TERMINE & AKTIONEN 3
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Ein guter Tipp gegen die Novembertristesse
kann ein spannendes Buch sein. Machen Sie
es sich gemütlich und lesen Sie das November-
grau einfach weg! Zum Beispiel mit „Das Ge-
schenk“ – unserem Buchtipp von Thalia.

Zum Inhalt:Milan Berg steht an einer Ampel, als
ein Wagen neben ihm hält. Auf dem Rücksitz ein
völlig verängstigtes Mädchen. Verzweifelt presst es
einen Zettel gegen die Scheibe. Ein Hilferuf? Milan
kann es nicht lesen, denn er ist Analphabet! Einer
von über zwei Millionen in Deutschland. Doch er
spürt: das Mädchen ist in tödlicher Gefahr. Als er
die Suche nach ihm aufnimmt, beginnt für ihn eine
albtraumhafte Irrfahrt, an deren Ende eine grausa-
me Erkenntnis steht: Manchmal ist die Wahrheit zu
entsetzlich, um mit ihr weiter zu leben – und Un-
wissenheit das größte Geschenk auf Erden.

Selbstverständlich warten bei Thalia viele weitere
Titel unterschiedlichster Genres darauf, von Ihnen
entdeckt zu werden. Schauen Sie doch einfach mal
herein und schmökern Sie sich durch die Klappen-
texte. Selbst wenn Sie ein Wunschbuch haben, das
gerade nicht vor Ort verfügbar ist, wird man Ihnen
gern behilflich sein und versuchen, es für Sie direkt
in die Filiale zu bestellen.

Mit etwas Glück können Sie
sich noch ein Exemplar der
limitierten Erstauflage in auf-
wendiger Geschenkverpa-
ckung anstatt des Schutzum-
schlages sichern! Allerdings
nur, so lange der Vorrat reicht!Fo
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Buchtipp für gemütliche Stunden:
„Das Geschenk“ von Sebastian Fitzek
Spannender Psychothriller in limitierter Erstauflage



Aktuelle Termine in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center
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maschinen, Plottern und Strate-
giespielen ein. Geeignet für grö-
ßere Kinder ebenso wie für Er-
wachsene. Der Eintritt ist frei. Die
präsentierten Angebote sind Teil
des Makerspaces der Anna-Seg-
hers-Bibliothek, der im Rahmen
des Projektes Digitale Welten des
Verbundes der Öffentlichen Bi-
bliotheken Berlins im Februar
2020 eröffnet wird.

Noch bis 7. Januar
XXI. Ahnengalerie
Bis zum 7. Januar gibt es die
Ausstellung der Malgruppe „Leser
malen – Maler lesen" unter der
Leitung von Marianne Höhne zu
sehen. Die schon traditionelle
„Ahnengalerie“ der Malgruppe
zeigt die Ergebnisse des vergan-
genen Jahres. Jeden Donnerstag
von 15 bis 18 Uhr finden sich die
Mitglieder im Konferenzraum der
Bibliothek zusammen, um unter
der Leitung der Künstlerin Mari-
anne Höhne gemeinsam Kunst zu
erleben und zu gestalten. Mit ho-
hem Anspruch an sich selbst ar-
beiten sie an ihren ausdrucksstar-
ken und bemerkenswerten Bil-
dern zu vielfältigen Themen in
unterschiedlichen Techniken. Da-
bei dienen literarische Texte,
aber auch künstlerische Vorbilder
und Beobachtungen im Alltag als
Inspiration und Ideenquelle.

Mi., 30. Oktober 18 Uhr
ExpertenRat: Geld sparen und
dabei das Klima schützen
AAm 30. Oktober sind Kirsten
Schindler, Klimaschutzbeauftrag-
te des Bezirks Lichtenberg, und
Benjamin Domke, Klimaschutz-
manager von der SozDia-Stif-
tung-Berlin, in der Anna-Seghers-
Bibliothek zu Gast. Sie geben
Tipps, wie jeder im Haushalt
Energie und Geld sparen und da-
bei gleichzeitig ein Beitrag zum
Klimaschutz leisten kann. Benja-
min Domke stellt Energiespar-
und Klimaschutztipps für zu Hau-
se und das Projekt „Die Energie-
Wender“ vor. Dabei geht es um
die Bereiche Energiesparen im
Haushalt, Mobilität, Konsum und
Ernährung. Kerstin Schindler in-
formiert in ihrem Vortrag über
die unterschiedlichen Einflüsse
auf das Klima, welche politischen
Ziele zum Klimaschutz bestehen
und präsentiert ausgewählte Kli-
maschutzmaßnahmen im Bezirk.
Beide gehen anschließend auf
Fragen der Besucher ein. Der Ein-
tritt beträgt 2 Euro.

Sa., 9. November, 11 Uhr
Familiensamstag: „Herr Eich-
horn und der erste Schnee“
Nicole Gospodarek und Christia-
ne Klatt spielen ein Stück über
Freundschaft, Visionen, über Su-
chen und Finden frei nach dem

Kinderbuch von Sebastian Me-
schenmoser – geeignet für Kinder
ab 3 Jahren, Dauer ca. 45 Minu-
ten. Der Familiensamstag ist eine
gemeinsame Aktion der Biblio-
thek mit der Wohnungsbaugesell-
schaft Howoge. Der Eintritt be-
trägt 1 Euro, Howoge-Mieter er-
halten Freikarten. Der Vorverkauf
und die Ausgabe der Freikarten
haben bereits begonnen.

Kletterpark nicht
rechtzeitig genehmigt
Die Kletterfans von Ihnen haben
sich sicher gewundert, warum
der Kletterpark nicht, wie in der
letzten Ausgabe der Center-Zei-
tung angekündigt, am 17. Okto-
ber öffnete. Manchmal laufen die
Dinge jedoch nicht wie geplant.
Leider wurde seitens des Bezirks-
amts keine zeitnahe Baugenehmi-
gung erteilt. Das Linden-Center
bleibt natürlich dran und hofft,
Ihnen zu einem späteren Zeit-
punkt den ultimativen Kletter-
spaß zu ermöglichen.

Black Price Day
am 29. November
Am Freitag, 29. November, findet
im Linden-Center wieder der
Black Price Day statt. Die teilneh-
menden Geschäfte präsentieren
Ihnen an diesem Tag sensationel-
le Angebote. Das sollten Sie auf
keinen Fall verpassen.

Concert im Center
am 1. Advent
Freunde der beliebten Sonntags-
matinee dürfen sich schon mal
auf Sonntag, 1. Dezember, freu-
en. Dann findet nämlich das
nächste Concert im Center statt.
Dieses ist zugleich ein stim-
mungsvoller Auftakt in die Vor-
weihnachtszeit, den Sie sich nicht
entgehen lassen sollten.

Schaurig schön:
Am 31. Oktober
ist Halloween
Kinderschmink-Aktion in der
Spielwarenabteilung von Galeria Kaufhof

Am kommenden Donnerstag,
31. Oktober, werden wieder
unzählige kleine Geister und
Hexen auf den Straßen des Be-
zirks unterwegs sein.

In ihren fantasievollen Verklei-
dungen ziehen Sie von Haus zu
Haus, klingeln an den Türen, ver-
suchen die Bewohner ein wenig

zu erschrecken und fordern „Sü-
ßes oder Saures“. Zum perfekten
Halloween-Outfit gehört natür-
lich auch ein „gruseliges“ Gesicht.
Deshalb können sich Kinder am
31. Oktober in der Spielwarenab-
teilung im Untergeschoss von
Galeria Kaufhof von 14 bis 17
Uhr für ihre Halloween-Tour
schminken lassen.

Wichtiger Hinweis:
Alle Bibliotheken
eine Woche lang
geschlossen!
Alle öffentlichen Bibliotheken in
Berlin sind vom 17. bis 24. No-
vember geschlossen. Während
dieser Zeit werden wichtige Ar-
beiten an den Datenbanken vor-
genommen. Ab dem 25. Novem-
ber stehen Ihnen die Bibliotheken
und die Website wieder in ge-
wohntem Umfang und neuem
Design zur Verfügung. In Zukunft
können Sie den Bibliothekenbe-
stand dann noch einfacher und
übersichtlicher abrufen. Die An-
na-Seghers-Bibliothek im Linden-
Center und alle anderen öffentli-
chen Berliner Büchereien bitten
um Ihr Verständnis und freuen
sich auf Ihren nächsten Besuch
vor Ort und auf www.voebb.de.

Ein oft geäußerter Wunsch
zum Jahreswechsel ist der
nach mehr Zeit. Die beste
Grundlage, um sich Freiräu-
me zu schaffen, ist ein gutes
Zeitmanagement. Die
schönsten Planungshilfen
finden Sie auf dem großen
Kalenderfachmarkt von Tha-
lia, der ab 4. November in
der Ladenstraße stattfindet.
Auf der Sonderfläche erwar-
ten Sie unzählige Fotokalen-
der, Taschenkalender, Ge-
burtstagskalender*, Jahres-
planer und Spezialkalender.
Sichern auch Sie sich Ihr
Lieblingsexemplar, denn
so behalten Sie schon jetzt
wichtige Termine für 2020
im Blick und können sich
auch gleich Freiräume für
sich selbst eintragen.
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Kurz notiert

Fr., 15. November, 19 Uhr
Autorenlesung mit Frank Rauh:
Fontanes Frauen –
fünf Geschichten fünf Orte –
fünf Schicksale
„Fontanes Frauen“ stehen im Mit-
telpunkt der Lesung am Freitag,
15. November, in der Anna-Seg-

hers-Bibliothek.
Zu Gast ist Robert
Rauh, Autor des
gleichnamigen im
bebra-Verlag er-
schienenen Bu-
ches. Die Biblio-
thek würdigt da-

mit den Schriftsteller und bedeu-
tendsten deutschen Vertreter des
Realismus Theodor Fontane, des-
sen Geburtstag sich am 30. De-
zember zum 200. Mal jährt.

Theodor Fontane war zeitlebens
fasziniert von Frauen, deren Le-
benswege jenseits der gesell-
schaftlich vorgegebenen Bahnen
verliefen. Einigen von ihnen hat
er in seinen Büchern ein literari-
sches Denkmal gesetzt. Robert
Rauh, Historiker, Lehrer, Heraus-
geber von Lehrbüchern und Trä-
ger des Deutschen Lehrerpreises,
ist an Originalschauplätze gereist,
um dem Schicksal von fünf dieser
Frauen nachzuspüren. Auf seiner

literarischen Entdeckungsreise
förderte Rauh bisher unbekannte
Details zu Tage und belegt mit
seinen fünf Frauenporträts, dass
das wahre Leben die Dichtung oft
an Irrungen und Wirrungen sogar
noch übertrifft.

Die Lesung ist eine gemeinsame
Veranstaltung mit der Wohnungs-
baugesellschaft Howoge. Für 40
Howoge-Mieter liegen Freikarten
bereit. Der Eintritt beträgt 4 Euro,
ermäßigt 3 Euro mit gültigem Bi-
bliotheksausweis. Der Kartenvor-
verkauf hat bereits begonnen.

Sa., 16. November, 11-15 Uhr
Probierwerkstatt
Basecaps bedrucken, Stirn- oder
Schlüsselband besticken, Table-
top-Spiele ausprobieren: Die Bi-
bliothek präsentiert ihre zukünfti-
gen Angebote und lädt zur ersten
Begegnung mit den neuen Stick-

LINDEN-CENTER
AKTUELL

Kalenderfachmarkt
ab 4. November

Am kommenden Donnerstag werden wieder schaurig verklei-
dete Kinder durch die Straßen ziehen und an den Wohnungs-
türen nach Süßigkeiten verlangen, denn sonst gibt’s Saures.

Anzeige Anzeige

* Geburtstags-
und Taschen-
kalender finden
Sie in der Tha-
lia-Filiale im
Linden-Center.
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