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Lauter Highlights auf der Liste
Ein ereignisreiches Jahr liegt vor uns: Im Olympia Einkaufszentrum ist immer etwas geboten!

wie Sie sehen können, haben
wir für dieses Jahr wieder jede Menge spannende Veranstaltungen ausgesucht. Langeweile kommt bei uns im
OEZ niemals auf! Dafür
sorgt nicht nur unser ganz
besonderer Branchenmix und
unsere vielfältige Gastronomie, sondern auch unser prall
gefüllter Terminkalender. Ein
Termin liegt mir aber persönlich ganz besonders am Herzen: Der Auftritt der Schäffler, der nur alle sieben Jahre
stattﬁndet. Bei uns sind sie
am Samstag, 2. Februar, um
15 Uhr zu Gast und werden
dort ihren ganz besonderen
Tanz zeigen. Der Tanz wurde
von den Schäfﬂern (den
Fassmachern) Anfang des
16. Jahrhunderts ins Leben
gerufen. Die mutigen Fassmacher waren es, die nach
einer heftigen Pestepedemie
die Menschen, die sich zuhause aus Furcht vor Ansteckung eingesperrt hatten,
wieder mit ihrem Tanz und
ihrer Musik nach draußen
lockten als die Gefahr gebannt war. Seitdem führen
sie ihn alle sieben Jahre wieder in der Faschingszeit auf.

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Die Feiertage liegen nun hinter
uns, das ist aber noch lange
kein Grund, Trübsal zu blasen,
denn im OEZ ist immer etwas
los, ganz gleich ob Feiertage
anstehen oder nicht. Gut ins
neue Jahr starten kann man mit
dem SALE, der ofﬁziell bis
zum 20. Januar dauert. Schon
jetzt ﬁndet man tolle Schnäppchen in nahezu allen Bereichen. Hier lohnt sich Shopping
richtig!
Am Samstag, 19. Januar,
wird es dann richtig spannend:
The AVENGERS sind zu
Gast im OEZ. Die beliebten
Comic-Helden sind im gesamten Einkaufszentrum unterwegs und stehen für ein persönliches Erinnerungsfoto gerne zur Verfügung!
Am Valentinstag, 14. Februar, gibt es für die OEZ-Besucher Rosen und Schokolade
geschenkt: Ein kleines Dankeschön an unsere Kunden.
Den Startschuss für eine Filmkarriere kann man vielleicht
beim UFA-Casting am 22.
und 23. März legen. Wer einfach nur Filmluft als Komparse
schnuppern möchte oder die
große Karriere als Darsteller,
Moderator oder Show-Kandidat
starten will, hat die großartige
Chance, sich vor der Kamera
zu beweisen.
Natürlich wird in diesem Jahr
auch wieder kräftig Fasching
gefeiert im OEZ. Gleich vier
Tage lang, nämlich vom 1. bis
zum 5. März, sind die verschiedensten Faschingsgesellschaften im Einkaufszentrum zu
Gast, um dort für gute Laune
und ausgelassene Stimmung zu
sorgen. Feiern Sie mit, Helau!
Wer sich für die aktuelle Mode
interessiert, der sollte sich die
Modenschauen am 15. und
16. März nicht entgehen lassen, denn hier gibt es alle neuen Trends zu bewundern. Das
Beste daran: die gezeigte Kleidung gibt es sofort und zu erschwinglichen Preisen im OEZ
zu kaufen.
Familie Gluck ist während des
Osterprogramms vom 8. bis
20. April zu Gast. Eine entzückende Osterwelt zum Anschauen und Bestaunen gibt es
hier zu sehen und natürlich
auch wieder ein umfangreiches Kinderprogramm
zum Mitmachen und
Spaß haben. Alle Grillfans
sollten sich den 9. Mai rot

Lauter starke Typen im OEZ: Am Samstag, 19. Januar kann man sich mit seinen Comic-Helden im OEZ ablichten lassen.

im Kalender anstreichen, hier
heißt es »Angrillen« mit echten Grillproﬁs. Den ein oder
anderen Tipp, wie man sein
Steak besonders saftig hinbekommt, kann man sich hier abholen. Die Mütter stehen am
10. und 11. Mai im Mittelpunkt, hier wird im OEZ gebastelt und gebacken. Ein
weiteres Casting steht am 25.
Mai ins Haus, hier sucht »The
World of Dance« ihre Stars
von morgen. Spaß im kühlen
Nass versprechen die SurfDays vom 6. bis 15. Juni. Eine interaktive Game-Show unter dem Motto: »Play it«, erwartet die Besucher vom 18.
Juli bis zum 3. August. Nicht
fehlen darf natürlich auch das
Kinderferienprogramm, das
zwischen dem 12. und dem
31. August stattﬁndet. Vom 5.
bis 7. September lockt die Besucher eine Candyshow ins
OEZ, echt süß! Die Herbstmodenschau wird am 11. und
12. Oktober präsentiert und
auf ein gruseliges HalloweenSpektakel darf man sich am
29. bis 31. Oktober freuen.
Bevor das Jahr dann schon
wieder zu Ende ist, zieht wieder die wunderbare Weihnachtswelt im OEZ ein.

Was ist los
im OEZ?
3. 1. bis 12. 1.

SALE bei WMF
Haushaltswochen
So wird das gemacht: Am Donnerstag, 9. Mai wird im OEZ mit Alle wichtigen Fashiontrends ﬁndet man bei der Modenschau
echten Kochproﬁs »angegrillt«.
im OEZ, die sowohl im Frühjahr, als auch im Herbst stattﬁndet.

vor EDEKA
22. 1. bis 2.2.

SALE bei Olymp
vor EDEKA
3. 1. bis 12. 1.

Kaufhof präsentiert

Süßwaren
vor Eilles
14. 1. bis 30. 1.

Textilhandel
Ein farbenfrohes Fest, nicht nur für Narren: Fasching wird Hier wir das OEZ zum »Eisbach«: Bei den Surf-Days kann
natürlich im OEZ ausgelassen miteinander gefeiert.
man sein Talent auf dem Surfbrett unter Beweis stellen.

VERBINDUNG
SCHNELL ANKOMMEN MIT DER U1 UND U3

Philippi zeigt
Handtaschen

