pluscard aktuell

Kreativ mit Öl –
Malschule Farbenklang

Dieser Herbst
wird sportlich

Kreieren Sie Ihr eigenes Kunstwerk
Für Christiane Westermann ist Malen ein
„Juwel für die Seele“. In ihrer Malschule Farbenklang bringt sie diese Leidenschaft interessierten Hobbykünstlern näher. Für mycity
pluscard--Inhaber gibt es ein besonderes
Angebot: Für nur 45,- Euro (Normalpreis
85,- Euro) können sie an einem Ölmalerei-Schnupperkurs teilnehmen. Die Gruppen
umfassen höchstens fünf Personen und alle
Utensilien, wie Leinwand, Farbe oder Pinsel
sind inklusive. (Details siehe Infokasten)

Bewegung ist gesund und macht Spaß
Tennis, Squash, Fitnessstudio – bei Sport Burmester wird es so schnell nicht langweilig. Für
alle pluscard--Besitzer hält das Sportzentrum
am O-See, Ansprechpartner rund um das Thema Fitness und Bewegung, nun sportliche
Angebote bereit: So gibt es beispielsweise in
den Sparten Squash und Tennis kostenlose
Probestunden und tolle Vergünstigungen auf
bestimmte Platzbuchungen. Darüber hinaus
ist eine Mitgliedschaft zu besonderen Vorteilskonditionen im Angebot, die zum Training in dem modernen Fitnessstudio berechtigt. Hier entfällt das Starterpaket (im Wert
von 99,- Euro) und Nutzer zahlen monatlich
29,95 Euro statt 39,95 Euro. (Details siehe
Infokasten)
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750 Jahre Uelzen
zum Schmökern

Kinopremiere?
Aber sicher!

Theaterfans aufgepasst:
Der Vorverkauf läuft schon!
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Wilde Abenteuer
mit Käpten Knitterbart

Unter allen Piraten ist Käpten Knitterbart
der Allerwildeste. Vor niemanden hat er
Angst – bis das kleine Mädchen Molly auf
sein Schiff kommt. Am 14. Februar können
alle kleinen und großen Abenteuerfans
„Käpten Knitterbart und seine Bande“ ab
15.00 Uhr in der Stadthalle Uelzen erleben.
pluscard--Inhaber erhalten natürlich eine
abenteuerliche Vergünstigung: Bei einem
Vorabkauf in der Stadt- und Touristinfo Uelzen kommen Erwachsene für 5,- Euro (statt
10,- Euro) in den Theatergenuss und Kinder
erhalten statt 5,- Euro Kartenkauf sogar kostenlosen Eintritt. (Details siehe Infokasten)

Ein Muss für alle Fans unserer schönen Hansestadt

Spannender geht es kaum: Welcher Film wird es diesmal?

„Uelzen – Illustrierte Stadtgeschichte/n“. Das ist der Titel eines Kunstund Buchprojektes, welches Ulrike Bals anlässlich des 750-jährigen
Stadtjubiläums geschaffen hat. Eine Ausstellung hierzu läuft vom
14. November bis Ende Dezember in der Lüneburger Straße 37. Die
Schirmherrschaft für dieses Projekt hat Jürgen Markwardt, Bürgermeister der Hansestadt Uelzen, übernommen. Alle pluscard--Besitzer
können sich das zugehörige Buch mit einem satten Preisvorteil sichern.
Sie zahlen statt 63,- Euro nur 55,- Euro. (Details siehe Infokasten)

Auch in diesen etwas unsicheren Zeiten können Sie sich auf einen
schönen Kinoabend im Central Theater freuen. Ob spannend, romantisch oder lustig – mit einem Preisnachlass von 3,- Euro auf
den normalen Eintrittspreis, einer kleinen Tüte Popcorn sowie einem Glas O-Saft oder Sekt ist die Stimmung gleich doppelt so gut.
Da Filmpremieren aufgrund der aktuellen Situation oft verschoben
werden, wird der Titel kurzfristig bekannt gegeben. (Details siehe
Infokasten)
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