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der Alten Brauerei, in der Ecolea-Schule, auf dem BerthaKlingberg-Platz, im Freilichtmuseum, in der alten SVZDruckerei und an der Seewar-
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auf dem Bertha-KlingbergPlatz. Der Tourenplan kann
individuell zusammengestellt
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SVZ-Lesertag zur Open Air Gala
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Hand nehmen.“

ABOVORTEIL

Am Sonntag, den 13. August 2017, ab 14.00 Uhr erwartet Sie ein unvergessliches Musikerlebnis
im Schlosspark Hasenwinkel. Sie als Leser der Schweriner Volkszeitung erhalten exklusive Vorteile!

gen für gute Unterhaltung Welche Vorteile haben Abonnenten?

Was erwartet Sie? ABO-

SVZ-Lesertag zur Open Air Gala

VORTEIL

Open Air Gala der Festspiele MV Figaros Hochzeiten
– 2 Karten mit 30% Rabatt
auf den regulären Kartenpreis*
– 14:00 Uhr Einlass und Picknick im Park
– Exklusives Lesertreffen mit Künstlern,
– 16:00 Uhr Konzert: junge norddeutsche Philharmonie Olena Tokar, Sopran;
Am Sonntag, den 13.der
August
2017,
ab
14.00
Uhr
erwartet
Sie
einOrlowsky,
unvergessliches
Musikerlebnis
Festspielleitung und der SVZ-Chefredaktion
David
Klarinette Jonathan
Stockhammer, Leitung Mendelssohn
–
Kaffee
&
Kuchen
Bartholdy: Hochzeitsmarsch,
Arien
von Mozart,Vorteile!
Klezmermusik u. a.
im Schlosspark Hasenwinkel. Sie als Leser der Schweriner Volkszeitung
erhalten
exklusive

