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Sonntags-Shopping
am 2. Septemeber von 13 – 18 Uhr

Rocklegende
geht einkaufen

Neue Boutique „Elsa“:
Jung, dynamisch und selbstbewusst

Überraschungsbesuch bei Omega

Eröffnung zum Festwochenende am Freitag um 10 Uhr

Da staunten die Damen von
Omega Männermoden und
Omega Lifestyle in der Turmstraße nicht schlecht: vor zwei
Wochen stand auf einmal
„Maschine“ alias Dieter Birr –
seines Zeichen Puhdys-Frontmann und Ostrock-Legende –
im Laden in der Turmstraße
und wollte einkaufen. Schließlich ist auch eine Musiklegende nur ein Mensch und
braucht mal Klamotten.
Warum in Neubrandenburg?
Weil hier – im damaligen Hotel „Vier Tore“ – das Liebesglück des Puhdys-Manns seinen Anfang fand. Hier lernte
er seine Sylvia kennen, die damals in dem Hotel arbeitete.
Und in Neubrandenburg heira-

tete er sie auch – vor 33 Jahren.
Und so kommt „Maschine“
manchmal in die Stadt, um
mit seiner Gattin Verwandte
zu besuchen. Oder um zu shoppen... Petra Voß von Omega
Männermoden ist noch immer
beeindruckt von dem Besuch.
Star-Allüren waren Dieter Birr
fremd: offen und lustig seien
die beiden gewesen.
Zum verkaufsoffenen Sonntag
anlässlich des Vier-Tore-Festes
haben Omega-Männermoden
und Omega Lifestyle natürlich
auch geöffnet. Und wer weiß,
vielleicht verraten die Mode-Experten ja auch, welche Krawattenfarbe „Maschine“ trägt.
Wenn er Krawatten trägt...
Sebastian Haerter

So kennt man Maschine: topfit auf der Bühne, weit entfernt
von der Rocker−Rente...
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Es ist fast schon zu einer Tradition geworden: Jedes Jahr zum
Vier-Tore-Fest in Neubrandenburg eröffnen im Stadtzentrum ein oder auch mehrere
neue Geschäfte. Irina Schellhorn will in der Turmstraße 10
das Angebot der City an „besonderer Damenmode“ bereichern und startet mit einer „femininen
und
eleganten
Herbst- und Winterkollektion“. Die Eröffnung ihrer Boutique „Elsa“ in der ehemaligen
Räumlichkeit von „Schuhtick“
kündigt sie für Freitag, den
31. August, um 10 Uhr an.
Damit sind aller guten Dinge
drei, denn Irina Schellhorn betreibt in der Viertorestadt nunmehr drei Geschäfte. Die neue
Boutique auf dem Boulevard
„hat den Namen unserer Tochter erhalten, die jung und dynamisch, selbstbewusst und
lustig ist“, so wie die Mode bei
„Elsa“, sagte die Unternehmerin. Junge Frauen und Junggebliebene seien die Zielgruppe
für das Geschäft mit Mode aus
Deutschland,
Dänemark,
Schweden, Frankreich, Spanien und anderen Ländern.
Die Palette auf einer Verkaufsfläche von mehr als 50 Quadratmetern reiche von Kopfbe-

Irina Schellhorn bittet Neubrandenburger und ihre Gäste in großen Kabinen zur Anprobe. Am
Freitag eröffnet sie ihre neue Boutique „Elsa“ in der Turmstraße.
FOTO: S. MENZEL

deckung über Accessoires bis
hin zu Schuhen. Irina Schellhorn bezeichnet ihre Produkte
als „Hingucker“ und als teilweise „verspielt“, und das alles
„in Größe S bis Genussgröße“.
Sie lädt Neubrandenburger
und ihre Gäste in gemütlicher
Atmosphäre zur Anprobe ein.
Die Mutter von zwei Kindern
beschäftigt in den drei Geschäf-

ten der Viertorestadt insgesamt sieben Mitarbeiterinnen.
Eine wurde eigens für die Boutique „Elsa“ neu eingestellt.
Im Geschäft „Mode Blues“ in
der Kranichstraße 5, das Anfang des Jahres umgebaut worden ist, wird Anlass-, Fest- und
Brautmode verkauft. In der
Wartlaustraße 8 dagegen gibt
es Freizeit- & Businessmode.

Alle Verkaufseinrichtungen
verfügen über eine Änderungsschneiderei.
Die Chefin, die mit ihrem
Team stets bei der Neubrandenburger
Hochzeitsmesse
mit von der Partie ist, setzt vor
allem auf „ehrliche Beratung“,
wie sie sagt. Ihr erstes Geschäft
in Neubrandenburg hatte sie
2005 eröffnet.
S. Menzel

In „Zivil“: „Maschine“ nebst Gattin Sylvia (l.), Kerstin Münter
und Jana Ulrich von Omega Männermoden.
FOTO: PRIVAT
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Outlet-Store
öffnet zum Fest
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Markenkleidung zu Schnäppchenpreisen
Zum Vier-Tore-Fest eröffnen in
der City mehrere Geschäfte
neu, darunter auch ein OutletStore in der Turmstraße 7, im
ehemaligen
Fachgeschäft
„Papier und Feder“. In dem
Store wird es Markenkleidung

aus Schlussverkäufen, Saisonware und Überproduktionen
der Hersteller zu kaufen geben. Darunter so namhafte
Marken wie Tommy Hilfiger,
Gerry Weber, Cecil, Scotch and
Soda oder Opus.
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