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   IN KÜRZE

  SERVICE FÜR SIE

Montag – Samstag
9.30-20 Uhr geöffnet

Freude schenken!
Gutschein für

die Schloss-Arkaden

Parkhaus geöffnet:
Montag - Samstag

7 bis 21.30 Uhr
Sonntag 11 bis 18 Uhr

nach dem kalendarischen Früh-
lingsanfang wird es jetzt aber Zeit
für die Frühlingssonne! Wir hier in
den Schloss-Arkaden werden zu-
mindest alles daran setzen, um
die blühende Jahreszeit anzulo-
cken – und sie vor allem auch bei
uns zu behalten. Bereits am zwei-
ten Aprilwochenende machen un-
sere Modelabels Lust auf die aktu-
ellen Frühjahrs- und Sommerkol-
lektionen: Im Rahmen des diesjäh-
rigen modeautofrühlings können
Sie live dabei sein, wenn unsere
Models in mehreren Modeschau-
en über den Catwalk in der
Schlosshalle flanieren und die
neuen Trends präsentieren. Nach
Ihrem Lieblingsoutfit können Sie
natürlich auch selbst stöbern – un-
ter anderem am verkaufsoffenen
Sonntag, wenn unsere Shops im
Rahmen des Aktionswochenendes
für Sie geöffnet haben.
Ihr

Jan Tangerding
Center-Manager

Besucher der Schloss-Arkaden,
die gerne mit Smartphones und
Tablets im Internet surfen, kön-
nen sich freuen: In der Schloss-
halle steht ihnen die kostenlo-
se Nutzung der WLAN-Verbin-
dung zur Verfügung. Einfach
online gehen und los geht’s!
Ein Passwort ist nicht erforder-
lich. Der Bereich ist allerdings
auf die Schlosshalle begrenzt
und steht nicht in der gesamten
Mall zur Verfügung.

Surfen in der Schlosshalle

Mit der Wanderausstellung
„Der Bundestag stellt sich vor“
gibt es in der Schlosshalle in
der Zeit vom 18. bis 23. April ei-
nen informativen Einblick in die
Arbeit des Deutschen Bundes-
tags. Seite 3

Bundestag zu Gast im Schloss

Gehören Sie zu den Menschen,
die gerne knifflige Aufgaben
lösen? Dann haben wir genau
das Richtige für Sie! Denn auch
in diesem Monat können Sie
wieder unser großes Kreuz-
worträtsel lösen. Wenn Sie das
gesuchte Lösungswort richtig
errätselt haben und es uns auf
einer Postkarte zuschicken,
heißt es Daumen drücken:
Denn mit etwas Glück wird Ihre
Karte aus dem Lostopf gefischt
und Sie gewinnen einen Cen-
tergutschein in Höhe von 50
Euro! Seite 4

Rätseln und Gutschein gewinnen

Foto: © gpointstudio - Fotolia.com

Seien Sie immer auf dem Laufen-
den: mit der Center App der
Schloss-Arkaden! Mit dem kosten-
losen Feature fürs Smartphone
werden Fans der Shopping-Mall
künftig nichts mehr verpassen: An-
gebote der persönlichen Lieb-
lingsshops werden direkt aufs
Handy oder Tablet geschickt. Und
das Beste: Die Center-App ist nicht
nur kostenlos, User können sich

mit ihr zudem Gutscheine für köst-
liche Kaffeekreationen ergattern!
Sammeln Sie Punkte, wenn Sie die
Schloss-Arkaden betreten, wenn
Sie Ihr persönliches Profil anlegen
oder wenn Sie tolle Angebote auf
Facebook mit Ihren Freunden tei-
len! Wenn Sie 100 Punkte gesam-
melt haben, erhalten Sie an der
Kundeninfo einen Wertgutschein
für Miner’s Coffee. R24

Immer App to date sein
Foto: © CELLULAR GmbH

Der Frühling kommt und mit ihm
auch die Motorräder zurück auf
die Straße. In diesem Frühjahr
kommen die Bikes zudem auch in
die Schloss-Arkaden: Eine faszi-
nierende Palette der neuesten
DUCATI-Modelle, präsentiert vom
Braunschweiger Vertragshändler
BENLEX-DUCATI, sind vom 11. bis
16. April in der Schlosshalle zu se-
hen.

DUCATI, früher wie heute dem
Rennsport verschrieben, hat seine
Modellpalette für alle Anforderun-
gen und Wünsche der Bikerge-
meinde erweitert. Der Biker hat
die Qual der Wahl zwischen dem
derzeit stärksten Serien-Super-
sportler, der DUCATI Panigale
1299 S, 205 PS stark und über
300 km/h schnell oder zum Bei-
spiel der SCRAMBLER, einer Ma-
schine mit „fünf unterschiedlichen
Gesichtern“, gemacht für den All-

tag, 75 PS, 170 kg leicht, einfach
zu fahren. Ein Bike für jede Frau
und jeden Mann.

Zwischen diesen beiden „Extre-

men“ präsentiert BENLEX-DUCATI
die neue X-DIAVEL S, einen Sport-
Cuiser mit 156 PS mit den – bei
DUCATI – ersten nach vorne verle-

gen Fußrasten, die DIAVEL Dark,
die Multistrada Enduro, das erste
echte Offroad-Motorrad von DU-
CATI, die DUCATI Multistrada Pi-
kes Peak, ein Sport-Tourer, die
neue „kleine“ Panigale 959, die
neue Hypermotard und Hyperstra-
da sowie die aufregende „Mons-
ter-Palette“ mit dem neuen, 160
PS starken Top-Modell, der Mons-
ter 1200 R.

BikerInnen, und solche, die es
werden wollen, sollten die Gele-
genheit nutzen, die Faszination
der DUCATI-Motorräder „live“ ken-
nenzulernen. Um diese Motorrä-
der auch einmal fahren zu können,
vereinbaren Sie einfach einen Pro-
befahrt-Termin bei BENLEX-DUCA-
TI, Christian-Pommer-Straße 21,
38112 Braunschweig (Hansestra-
ße), Telefon 05 31 / 3 10 21 85
oder per Mail an info@benlex-mo-
torrad.de.

Italienische Kult-Motorradmarke zu Gast

Die Kult-Motorräder der Marke DUCATI sind im April in den Schloss-Arka-

den zu sehen. Foto: oh

 

Hallo,

 

Fashion-Sommer 2016!



DER TIPP – Heute: Bunte Blütenpracht – So kommt der Frühling ins Haus

Die Stimmung im Residenzschloss
hatte sich am 25. April 1806 von
erwartungsvoller Anspannung zu
erleichterter Freude entwickelt:
Der zweite Enkelsohn des Her-
zogs Carl Wilhelm Ferdinand war
zur Welt gekommen. Der später
auf den Namen Wilhelm August
Ludwig Maximilian Friedrich ge-
taufte kleine Prinz und seine Mut-
ter Marie hatten die Geburt gut
überstanden, was zu dieser Zeit
keine Selbstverständlichkeit war.
Die Erleichterung galt auch der
nun gesicherten Erbfolge, die für
die Herzogsfamilie zum Erhalt ih-
rer Stellung und für die Bedienste-
ten zum Erhalt ihres Arbeitsplatzes
von Bedeutung war.

Bis zum Oktober 1804 hatte Carl
Wilhelm Ferdinand sogar ein Aus-
sterben des Familienzweiges be-
fürchtet, da seine vier Söhne bis
zu diesem Zeitpunkt keine Nach-
kommen hatten. Schließlich war
Wilhelms Bruder Karl zur Welt ge-
kommen und mit viel Euphorie in

Familie und Bevölkerung begrüßt
worden. Die Kinder hatten einen
hohen Stellenwert am Hof, durch-
liefen jedoch eine strenge Erzie-
hung.

Selbst Kindergeburtstage in ih-
rer heutigen Form gehen auf Er-
ziehungsmaßnahmen des Adels
zurück: an Kindertafeln lernte der
adlige Nachwuchs, wie man sich
nach den Regeln der Etikette zu

verhalten hatte. Für Karl und Wil-
helm war die Kinderzeit jedoch vor
allem vom frühen Tod der Eltern
geprägt.

Viele Jahre später übernahm
Wilhelm an Stelle seines in der Be-
völkerung ungeliebten Bruders die
Regentschaft und konnte schließ-
lich ein ganz besonderes Jubiläum
im Residenzschloss feiern: 1881
beging er sein 50-jähriges Thron-

jubiläum! Nachdem Constantin Uh-
de bereits nach dem verheeren-
den Schlossbrand 1865 neue Mö-
bel für die zerstörten Schlossräu-
me entworfen hatte, wurde zum
Jubiläum auch der Thronsaal neu
eingerichtet. Der Thron und weite-
re Objekte dieser repräsentativen
Möbelgruppe sind im Schlossmu-
seum zu sehen.

In diesem Jahr kann das
Schlossmuseum selbst ein erstes
Jubiläum feiern: seit fünf Jahren
vermittelt es in der Dauerausstel-
lung und Sonderausstellungen die
Geschichte des Residenzschlosses
und der Braunschweigischen Her-
zöge. Zu diesem Anlass werden
vom 7. bis 9. April, jeweils um 19
Uhr Vorträge im Roten Saal im Re-
sidenzschloss angeboten. Die Vor-
träge sowie der Eintritt ins
Schlossmuseum sind an den Jubi-
läumstagen kostenfrei und am 7.
April, 13 Uhr, lädt das Schlossmu-
seum zur größten Schloss-Ge-
burtstagstorte ein.

Kunstwissenschaftlerin Ulrike Sbresny mit Geschichten über das Braunschweiger Residenzschloss

Schlossfreuden: Geburtstage und Jubiläen

Die meisten von uns haben schon
lange genug von dem nasskalten
Wetter. Auch wenn es draußen
vorwiegend noch recht ungemüt-
lich zugeht – mit den ersten war-
men Sonnenstrahlen konnten wir
uns bereits vertraut machen. Im-
merhin haben bereits zahlreiche
Krokusse und Narzissen die Erde
durchbrochen und neigen ihre
Köpfchen gen Frühlingssonne.

Und darauf, wie bald da drau-
ßen die ganze Natur wieder zu
neuem Leben erwachen wird,
können Sie es sich bereits jetzt
vorbereiten: Bunte und blühende
Frühlingsboten finden diesertage
vielerorts auch einen Platz da-
heim.

Blumige Frühlingsboten in der
Wohnung oder am Arbeitsplatz se-
hen nicht nur schön aus, sie ma-
chen auch gute Laune: Tulpen,
Narzissen, Primeln, Märzenbecher
und Amaryllis lassen mit ihren
schönen und duftenden Blüten
Frühlingsstimmung aufkommen.

Vorsicht ist jedoch bei intensiv
blühenden Pflanzen wie Hyazin-
then geboten – ihr Duft kann bei
empfindlichen Menschen schnell
zu Kopfschmerzen führen. Im
Schlafzimmer sind diese Blume

generell tabu.
Auch Zweige der gelb blühen-

den Forsythie oder der japani-
schen Quitte bringen Frühlingsflair
in die eigenen vier Wände und
sind stets eine beliebte Blumende-
ko. Besonders schöner Blickfang
vor Haustüren, auf Terrassen oder
Balkonen: Ranunkeln. Diese wun-
derschöne Blume mit der vollen
Blüte muss allerdings strengstens
vor Frost geschützt werden.

Hochsaison haben derzeit Tul-
pen. Es gibt sie sowohl in vielen
kräftig leuchtenden Tönen als

auch in Pastell oder aber mehrfar-
big mit den unterschiedlichsten
Maserungen.

Besonders beliebt ist die Kom-
bination von Tulpen, Narzissen,
Hyazinthen sowie Heidelbeerzwei-
ge zum Stabilisieren. Noch ein
Tipp: Wer lange Freude an seinen
Tulpen haben möchte, stellt sie in
eine Vase mit nur wenig Wasser.

Die Experten von Blume2000
im Basement der Schloss-Arkaden
helfen aufblühenden Frühlingsge-
fühlen gerne auf die Sprün-
ge. R24/bb

Lassen Sie es richtig aufblühen!

Tulpen gibt es in vielen verschiedenen Sorten und sie sind der Star unter

den Frühlingsboten. Foto: © MNStudio - Fotolia.com
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Das Osterfest liegt hinter uns, ein
Zeichen, dass das Frühjahr Einzug
in unseren Gefilden hält. Und das
Beste daran: Die italienische Kü-
che kann wieder die frischen Aro-
men präsentieren! Mit einem aro-
matischen Büffelmozzarella oder
einer cremigen Burrata zum Bei-
spiel kann sich jeder Feinschme-
cker den Frühling auf den Tisch

holen! Burrata ist eine feine Spe-
zialität aus Apulien, die für Frische
und Geschmack steht. Früher wur-
de Butter (ital. Burro) in Mozzarella
verarbeitet, um sie haltbarer zu
machen. Heute ist die Burrata eine
wunderbare Bereicherung für die
italienische Küche.

Dabei wird der Kuhmilchfrisch-
käse aus der sogenannten Pasta

filata mit frischer Sahne gefüllt und
ist unglaublich cremig.

Ein besonderer Tipp des Cristal-
li’s-Teams: Probieren Sie Burrata
mit frischen Tomaten und Rucola
oder zur Verfeinerung von Pasta
und Pizza.

Außerdem der Feinschmecker-
Tipp in diesem Monat: Mozzarella
di Bufala. Der originale Büffelmoz-
zarella di Campana ist ein Produkt
mit geschützter Ursprungsbezeich-
nung und darf nur in einigen Re-
gionen Kampaniens um Neapel
herum hergestellt werden.

Der Mozzarella wird aus der
Milch der Wasserbüffel hergestellt
und ist weitaus aromatischer als
sein Pendant aus Kuhmilch. Doch
auch hier gibt es qualitative Unter-
schiede. Büffelmozzarella ist eben
nicht gleich Büffelmozzarella.

Aus weißer Pasta filata mit glat-
ter Rinde ist er frisch im Ge-
schmack und besitzt ein fantasti-
sches Milcharoma. R24/bb

Italienischer Gourmet-Sommer mit
frischen südländischen Spezialitäten

Cristalli’s in den Schloss-Arkaden wurde jetzt als „Prosciutto di Parma Spe-

cialist“ ausgezeichnet. Foto: BZ-Archiv/Sepp

Die frischen Früchte von Atlantik’s
Früchtchen machen nicht nur gute
Laune, sie machen auch Lust auf
Sommer, Sonne, Sonnenschein!
Und ganz nebenbei stecken sie
außerdem voll mit vielen wichti-
gen Vitaminen und vertreiben so
die Frühjahrsmüdigkeit im Nu.

Um die Sonne anzulocken emp-
fehlen die Frische-Experten ganz
besonders exotische Früchte. Und
Köstlichkeiten wie Papayas, Mara-
cujas und Mangos zum Beispiel
mag doch jeder gerne. Sie sorgen
für den absoluten Vitaminkick! In
frischen Säften können sie zudem
köstlich kombiniert werden. Die
Früchte wandern dabei direkt vor

den Augen der Kunden in den Mi-
xer und werden ganz frisch zube-
reitet. Für Leckermäulchen, die es
eher süßer mögen, empfiehlt das
Team die Kombinationen Papaya,
Erdbeer, Orange oder Mango, Pa-
paya, Orange sowie Ananas, Ma-
racuja, Orange. Wie im Urlaub
fühlt man sich mit dem Mix aus
Ananas, Kokos, Orange. Wer auf
ein Schuss Schärfe steht, entschei-
det sich für die Variante aus Chili,
Mango, Orange. Den absoluten Vi-
tamin C-Hype verspricht der Mix
„Citrus Power“ aus Limette, Zitro-
ne, Grapefruit, Orange – ein wah-
rer Muntermacher für alle Früh-
jahrsmüden. R24/bb

Frühjahrsmüde? Nicht mit Atlantik’s Früchtchen!

Besonders beliebt für frische Säfte sind Kombinationen aus exotischen

Früchten wie Mango und Papaya. Foto: © eplisterra - Fotolia.com

Sind Sie gut im Schätzen? Nein? In
manchen Dingen sollte man so et-
was auch lieber richtigen Experten
überlassen – insbesondere dann,
wenn es um bares Geld geht. Wie
beim Verkauf des Familien-
schmucks. In den Brüdern Alexan-
der und Nathanel Mischke sowie ih-
rem Team von Laurea Schmuck ha-
ben Sie diese Experten gefunden.

Die Profis haben langjährige Er-
fahrung mit edlen Materialien und
legen großen Wert auf Fairness
und Transparenz. „Wir raten jedem
unserer Kunden, ihren Schmuck
ausschließlich beim Juwelier und
nicht an irgendeinem Kiosk schät-
zen zu lassen. Nur Experten wissen
über die einzelnen Materialien
wirklich bescheid“, so Nathanel

Mischke. Dabei ist dem Fachmann
wichtig, dass seine Kunden verglei-
chen und durchaus auch andere
Meinungen einholen können. „Wir
möchten jedem, der seine
Schmuckstücke veräußern will, ein
gutes Gefühl geben.“ Dabei gibt es
auch keine Geheimnisse: „Bei uns
ist ein Blick auf die Waage immer
erlaubt“, so Mischke. Doch strikt
nach zum Beispiel dem aktuellen
Goldpreis gehen die Juweliere da-
bei eher selten: „Viele Schmuckstü-
cke werden natürlich von uns indi-
viduell geschätzt, wenn sie zum
Beispiel Steine verarbeitet haben.“

Die Experten von Laurea schät-
zen zudem nicht nur den Wert al-
ten Familienschmucks, auch Zahn-
gold, Münzen, Tafelsilber, Brillan-
ten – hierauf sind sie besonders
spezialisiert – sowie Luxusuhren
betrachten sie mit Argusaugen.
Die Schätzungen sind kostenlos
und unverbindlich. R24/bb

Die Schmuckprofis der Arkaden

Laurea gegenüber der Apotheke. Foto: © R24/Britta Breuckmann

„Ein starkes Zeichen für die Demo-
kratie“: Unter diesem Motto ruft
die Stadt Braunschweig Bürgerin-
nen und Bürger dazu auf, sich als
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
für die Kommunalwahl am 11. Sep-
tember anzumelden. Zahlreiche
Plakate im Stadtgebiet machen
uns jetzt darauf aufmerksam.

„Dass wir unser demokratisches
Recht auf freie Wahlen wahrneh-
men können, wäre nicht denkbar
ohne die vielen Menschen, die mit
Verantwortungsgefühl und per-
sönlichem Einsatz die ordnungs-
gemäße und reibungslose Durch-
führung einer Wahl erst ermögli-
chen“, sagt Stadtrat und Gemein-
dewahlleiter Claus Ruppert. „Da-
bei setzen wir in Braunschweig
seit mehr als zwei Jahrzehnten auf
ein partnerschaftliches und be-
währtes Prinzip: Wer bei Wahlen
hilft, tut dies freiwillig. Dieses Prin-
zip wollen wir beibehalten, und
deshalb suchen wir Bürgerinnen
und Bürger, die sich neu als Wahl-
helferinnen und Wahlhelfer enga-
gieren.“

Eine Plakatserie mit neun Moti-
ven soll den Blick Braunschweiger
Bürgerinnen und Bürger darauf
richten, dass ihr Engagement für
die kommenden Wahlen beson-
ders wichtig ist. Mit Slogans, wie
„Keine Bange! Sie müssen nichts
Unmögliches leisten“ oder „Keine
Bange! Sie müssen nicht jeden
Sonntag helfen“ nehmen die Moti-
ve augenzwinkernd zugleich oft-

mals geäußerte Vorbehalte zum
Wahlehrenamt auf und entkräften
sie – ebenso die Befürchtung,
Wahlhilfe sei zu schwer oder zu
kompliziert.

Für jede Wahl sind rund 2000
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
erforderlich. Durch Ausscheiden
aus Altersgründen, aber auch
durch Fortzüge und Interessenver-
lagerung hat sich der Bestand in-
teressierter Bürgerinnen und Bür-
ger, die sich für die Wahlhilfe re-
gistriert haben, mittlerweile stark
reduziert. Bei den anstehenden
Kommunalwahlen ist die Situation
noch einmal besonders, weil eine

Reihe von Frauen und Männern,
die sonst als Wahlhelfer zur Verfü-
gung stehen, hier selbst kandidie-
ren.

„Deshalb suchen wir motivierte
Menschen ab 16 Jahren, die an
dieser wichtigen demokratischen
Aufgabe mitwirken wollen“, sagt
Wahlleiter Ruppert. Niemand wird
unvorbereitet eingesetzt, um im
Wahllokal die Stimmzettel auszu-
geben und am Abend die Stimmen
auszuzählen. Im Vorfeld der Wahl
wird eine breite Palette an Mög-
lichkeiten angeboten, um sich
über den Ablauf des Wahltages
und die Auszählung der Stimmzet-

tel zu informieren.
Der Einsatz der rund 2000

Wahlhelfer bei der Kommunalwahl
am 11. September erfolgt in den
etwa 200 von 8 bis 18 Uhr geöff-
neten Wahllokalen im Stadtgebiet
sowie in der Briefwahlzentrale. Mit
den Vorbereitungen beginnen die
Helfer um 7.15 Uhr. Der Dienst er-
folgt dann in zwei Schichten: eine
bis zum Mittag, die andere bis
kurz vor 18 Uhr. Anschließend wird
wieder der gesamte Wahlvorstand
benötigt, um die Stimmen auszu-
zählen und das Wahlergebnis im
jeweiligen Wahlbezirk festzustel-
len.

Wer mitmachen will, muss am
Wahltag das Wahlrecht besitzen,
also im Falle der Kommunalwahl
das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben und in Braunschweig gemel-
det sein. Er oder sie muss zudem
die deutsche Staatsangehörigkeit
oder die eines anderen Staates
der Europäischen Union besitzen.
Für ihre Tätigkeit erhalten die
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer je
nach Einsatzbereich eine Entschä-
digung von 50 (Einsatz in der
Briefwahlzentrale) bzw. 60 Euro
(Einsatz im Wahllokal vor Ort).

Die Anmeldung ist einfach und
unter www.braunschweig.de/
wahlhilfe möglich. Zusätzlich kön-
nen sich die Bürgerinnen und Bür-
ger im Wahlamt telefonisch unter
470-4114 beraten lassen oder eine
E-Mail an wahlen@braun-
schweig.de schicken.

Ein starkes Zeichen für die Demokratie:
Jetzt Wahlhelfer werden



Zwar müssen die Wintersachen
schon lange den neuen Frühjahrs-
und Sommerkollektionen 2016 in
den Shops der Schloss-Arkaden
Platz machen, nichtsdestotrotz ste-
hen die Modenfirmen dennoch auf-
geregt in den Startlöchern und
scharren mit den Hufen, um ihren
Kunden die heiß ersehnten Trends
für diesen Sommer auf besondere
Weise präsentieren zu können. Am
verkaufsoffenen Wochenende, 9.
und 10. April, bekommen al-
le Besucher der Shopping
Mall diese nämlich wieder
ganz exklusiv in spekta-
kulären Live-Moden-
schauen präsentiert.
Wer sich schon vorher
einen kleinen Über-
blick darüber verschaf-
fen möchte, was in
diesem Sommer abso-
lut trendy ist, kann in
den Shops bereits et-
was stöbern. Denn
wie gesagt – die Re-
gale füllen sich bereits
unübersehbar mit der
„heißen Ware“.

Die Leichtigkeit urbaner
Eleganz wurde in der neuen
Kollektion von Basler liebe-
voll mit jedem Nadelstich in
jedes Kleidungsstück einge-
arbeitet. Jedes Teil ein Zeichen
femininer Individualität und Aus-
druck von Charakter. Dezente Töne
– Karamell, Off-White und Bronze –
werden mit leuchtendem Mandarin
kombiniert und entführen auf eine
Reise in den Orient. Ein frischer und
moderner Look. Kräftige Blumen-
prints und intensives Rosewood
sind in dieser Saison die perfekte
Ergänzung für jedes Sommeroutfit.

Die Benetton Sommerkollektion
2016 ist wie eine unvergessliche
Reise von den Wassern des Mittel-
meers zu den angesagtesten Plät-
zen Europas. Vom urbanen Stil bis
hin zu weit entfernten Reisezielen
in Afrika. Maxi-Jerseykleider, Ber-
mudashorts aus bedrucktem Baum-
woll-Drell, Dreiviertelhosen mit ho-

her Taille aus Stretch-Piqué und
Cocktailkleidchen mit Blumendruck
stehen dabei ganz weit oben. Auch
in diesem Sommer wieder ange-
sagt: Ethno-Stil, Paisley-Muster und
die 70er!

Die neue Kollektion von GINA
LAURA verleiht dem Frühling echte
Modefrische und sorgt in der ersten
Jahreszeit für pure Lebensfreude
und Energie! Die Farbwelt der Ko-

ral-

len und ein knalliges Gelb verdrän-
gen den Winter endgültig und ma-
chen Platz für wahre Frühlingsge-
fühle und Outdoor-Aktivitäten!

Bei Summersby steht in diesem
Sommer alles unter dem Trendthe-
ma „Just Shape“, vor allem durch
die Marke Opus vertreten. Der Sty-
le rund um „Just Shape“ setzt auf-
 innovative Silhouetten und Schnit-
traffinesse. Dabei spielen Sommer-
mäntel und Long-Cardigans als be-
liebte Must-Haves eine große Rolle
in diesem Frühling/Sommer. Flie-
ßende Längenspiele sowie Ton-in-
Ton-Styles liegen hier absolut im
Trend.

Die neue Kollektion von Ulla
Popken verzaubert durch weichflie-

ßende Materialien und zarte Farb-
töne und startet mit luftiger Ele-
ganz in die Sommersaison. In die-
sem Sommer wird das Kombinati-
onsfarbwunder Blau-Rot aufge-
frischt durch ein strahlendes Weiß.
Kha-

ki und
weiche Pastelltöne bestim-
men den Anfang des Som-
mers und laden
zum Dschungel-

erlebnis ein. Wa-
schungen mit Used-Ef-
fekten, Mandala-
Schaumdrucke und
leichte Lyocell-Quali-
täten schaffen ein ru-
higes und dennoch
belebendes Sommer-
gefühl bei tropischen
Wetterlagen. Den
richtigen Wohlfühlfak-
tor erhält das Outfit
durch sanfte Farben
und umspielende,
weichfließende Schnitte
und Stoffe. So sind
Oversized-Blusen im
Streifenlook und Shirts
aus transparenter Hä-
kelspitze und leichtem
U-Boot-Ausschnitt ein
absolutes Sommer-
Must-Have!

New Yorker setzt auf
einen Mix aus sportiven Ele-
menten und coolen Basics. Weite

Boy-
friend-Blusen zu lässigen Stoffho-
sen, dazu Sneakers. Neue Fabrics

und Shapes für einen smarten
Look. Minimalistische Muster
für eine klare Aussage. Black
and White oder All White –
puristisch und stilsicher. Hell-
grau und Grau Mélange sind
dagegen frisch und casual.
Gekrempelte Ärmel, fließen-
de Schnitte und Oversize
schaffen dynamische Silhou-
etten. Dieser cleane City-
Look setzt auf understated
Glamour. Außerdem wird das
Fashion-Erbe der 60er und
70er neu aufgelegt – romanti-

sche Blusen, feminine Miniklei-
der und Flared Jeans. Bei den
Herren wird das angesagte
Black and White-Thema durch
neue Formen und Styles, Mus-
ter und Akzente neu aufgelegt:
Ein Muss sind Biker Pants und
Skinny Denim mit Knee-Cut.
Caps dazu sind sportlich und
lässig. Collegejacken im Le-
der-Look für einen toughen

Style.
Lascana präsentiert auch in die-

sem Sommer wieder ein vielfälti-
ges, sommerlich-sinnliches An-
gebot an Strand- und Bademo-
den. Intensives Pink, Lila und

Fuchsia, kombiniert mit den Mee-
restönen Mint und Türkis entführen
in eine sommerlich-frische Farben-
welt. Auffällige Prints, süße Blu-
menmuster, maritime Streifen- und
Pünktchenoptik machen Lust auf
Sonne und Meer. Aber auch die
Klassiker Schwarz, Weiß und Grau
sind stilvoll in Szene gesetzt.

In Sachen Schuhe stehen in die-
sem Sommer Espandrilles ganz
hoch im Kurs! Egal ob sportlich, in
pastell oder kräftigen Farben, Ani-
malprint oder Glitzer – Street Shoes
hat sie alle!

Zart in Mint und Creme präsen-
tiert Humanic die Highlights dieses
Sommers. Absoluter Kontrast dazu:
die Kollektion „Over the Rainbow“
mit knalligen Farben und auffälli-
gen Mustern. Der kultige Ethno-Sty-
le zieht sich auch hier wieder in
Farben, Formen und Mustern durch
die warme Jahreszeit.

Auch in Sachen Schmuck und
Accessoires bleibt uns der Boho-
und Ethno-Style erhalten. Bei Bijou
Brigitte gibt es tolle Fransenta-
schen, leichte Ponchos und den be-
reits im vergangenen Sommer so
beliebten Körperschmuck. Dieser
ist aber in dieser Saison mehr ge-
prägt von Traumfängerei: mit Fe-
dern und Mandalas. Auch der mari-
time Stil ist wieder voll im Trend.

Ein klares Fashionstatement set-
zen die LEONARDO Fransen-
Schmückstücke im Stil der 20er
Jahre. Am Abend lassen sich Kette
und Armband im Art-Deko-Look
perfekt zu extravaganten Röcken
und Kleidern kombinieren, im Alltag
ist das filigrane Set aus weich flie-
ßenden Venezianer-Ketten ein
ideales Accessoire zu klassischen
Bürooutfits und bietet eine tragbare
Alternative zu den dramatischen
Party-Styles. Auch Perlen werden
neu interpretiert: LEONARDO kom-
biniert weiße Perlen aus Muschel-
kern mit Edelstahl-Perlen und setzt

mit Edelstahl-
Beads glän-
zende Kon-
traste.
Auch
Schwarz-
Weiß-
Kombina-
tionen
kommen
in diesem
Sommer
mit dem
Gotischen
Look ganz groß raus. Romantische
Flower Power Blumen-Prints ver-
treiben jede Tristesse.

Das Team von Lio Lio setzt voll
und ganz auf die glitzernden
Schmuckstücke von JETTE. Geome-
trische Formen lassen auch hier
den Ethno-Stil durchschimmern. In
Silber oder angesagtem Roségold,
immer verziert mit zahlreichen fun-
kelnden Zirkonias.

Die Modelabels in den Schloss-
Arkaden sind fashionmäßig ganz
vorne mit dabei und präsentieren
ihre Trends 2016 im Rahmen der

Moden-
schauen. Neben der aktu-

ellen Frühjahrs- und Sommermode
wird es außerdem auch hinreißen-
de Strand- und Bademode sowie
stylische Accessoires zu sehen ge-
ben. Mit dabei sind in diesem Jahr
Basler, High Style, New Yorker,
TWO by TWO, Summersby, Olymp,
Gina Laura, Ulla Popken, More &
More, Lascana und Benetton,
Street Super Shoes und Humanic
für die neue Schuhmode sowie Lio
Lio, 360°, TOP TWO, Bijou Brigitte
und Leonardo, die angesagte Ac-
cessoires und aktuellen Schmuck
präsentieren. R24/bb

Boho & Ethno – der Sommer 2016

Haben Sie noch nie die Gelegen-
heit gehabt, den Bundestag in
Berlin zu besuchen? Gar gar kein
Problem – der Bundestag kommt
jetzt zu Ihnen!

Genau genommen in die
Schloss-Arkaden: Denn vom 18.
bis 23. April ist in der Schlosshalle
die Wanderausstellung „Der Bun-
destag stellt sich vor – Die Wan-
derausstellung des Parlaments“ zu
sehen. Auf zwanzig Schautafeln
veranschaulichen die Abgeordne-
ten in ihren Wahlkreisen die Auf-
gaben und die Arbeit des Bundes-
tags.

Einen multimedialen Einstieg ins
Parlamentengeschehen bieten
zwei Computerterminals mit Fil-
men und dem gesamten Internet-
angebot des Bundestags. Neben
ausführlichem Infomaterial, das
sich die Besucher gerne mitneh-
men können, stehen auch Service-
kräfte für sämtlichen Fragen rund
um die Ausstellung zur Verfügung.

Der Bundestag ist das Herz der
deutschen Demokratie und ist die
einzige Institution auf Bundesebe-
ne, deren Mitglieder direkt vom
Volk gewählt werden. Er verab-
schiedet auf Bundesebene die Ge-
setze, die für alle Menschen in
Deutschland verbindlich sind.

Der Bundestag hat aber noch
viele weitere wichtige Aufgaben:

unter anderem die Kontrolle der
Bundesregierung, den Beschluss
des Bundeshaushalts, die Einrich-
tung von Untersuchungsausschüs-
sen, um mögliche Missstände auf-
zuklären und vieles mehr. Ohne
die Zustimmung des Bundestags
finden im Übrigen auch keine Bun-
deswehreinsätze statt. Er kontrol-
liert die Arbeit der Nachrichten-
dienste und ist an der Wahl des
Bundespräsidenten und an der
Bestellung weiterer wichtiger Äm-
ter involviert.

In den fünf Schritten „Das Parla-

ment“, „Die Abgeordneten“, „Auf-
gaben des Bundestags“, „Interna-
tionale Zusammenarbeit“ und
„Geschichte des Bundestags“
werden die Besucher durch die
Ausstellung geführt.

Da sich die Ausstellung vor al-
lem auch an jüngere Besucher
richtet, können sich Schulklassen
und andere Gruppen für geson-
derte Besuche und Vorträge unter
www.bundestag.de (Rubrik „Besu-
chen Sie uns“, „Bundestag in Ihrer
Nähe“, „Wanderausstellungen“)
anmelden. R24/bb

Der Deutsche Bundestag
kommt in die Schloss-Arkaden!

Ein Blick in den Plenarsaal während einer Haushaltsdebatte.

Foto: © Deutscher Bundestag / Marc-Steffen Unger
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Die beliebten Modenschauen wird es am verkaufs-offenen Wochenende, 9. und 10. April, in derSchlosshalle wieder zu folgenden Zeiten geben:
• Samstag, 09.04.2016, 13:00, 15:00 und 17:00 Uhr• Sonntag, 10.04.2016, 13:00 und 15:00 Uhr

Modenschauen in der Schlosshalle
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84,95

89,95

Damen

Herren

99,95

ECCO Store

Kompenhans
Schuhe & Sport GmbH
34233 Fuldatal
Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig

Tel.: 05 31/4 73 73 49

84,95

Jetzt wieder da:

Burrata
sahnig gefüllter Mozzarella

Inh. Christian Cristalli

Platz am Ritterbrunnen 1

38100 Braunschweig

Tel 0531 - 12 333 90

www.cristallis.de

EIN HAUCH BELLA ITALIA IN DEN SCHLOSS ARKADEN

SCHLOSS-ARKADEN – PLATZ AM RITTERBRUNNEN 1

38100 BRAUNSCHWEIG – TEL: 05 31-123 30 280

Atlantik’s 
 Früchtchen

  

Platz am Ritterbrunnen 1 

Inh. M. Spolarczik 

Schloss-Arkaden 

38100 Braunschweig

Saftiger 
Elstar 

1 kg 1,79 €



1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

schnelle
Pferde-
gangart

ein
Gelände

komisch

altes
Maß der
Motoren-
stärke

gefüllte
Back-
ware

Him-
mels-
ge-
wölbe

dürftig
(ugs.)

Raum-
inhalt
eines
Schiffs

leger

Tonsilbe

Straßen-
sportler,
Radler

Binde-
wort

Kipp-
schalter

ausge-
prägt,
auf-
fallend

Strom
durch
Ägypten

US-
Tänzer
† (Fred)

andern-
falls

ein
Kraft-
stoff

ital.
Auto-
renn-
strecke

Abitur
der
Schweiz

Anreiz

Körper

Gewürz

über-
drüssig

ehem.
Einheit
für den
Druck

Benzin

span.,
italie-
nisch:
eins

europ.
Fußball-
Cup
(Abk.)

rausch-
hafte
Ver-
zückung

Gift-
schlan-
gen-
fresser

Sänger
der 60er
(Paul)

lasch

großes
Grund-
eigen-
tum

Gebets-
raum
im
Kloster

röm.
Zahl-
zeichen:
zwei

Auto-
mat

griechi-
scher
Buch-
stabe

innig

metall-
anzieh.
Gegen-
stand

Verkaufs-
schlager

Same,
Ur-
sprung

ehren-
haft,
korrekt

über-
dachte
Terrasse

Warn-
einrich-
tung am
Auto

Grazie

grau-
samer
altröm.
Kaiser

musika-
lisch:
mehr

Jagd-
gewehr

Mangel
an
Vorsicht

Fußbe-
kleidung

Gebirgs-
mulden

ohne
Hunger

mittel-
los

Teil
eines
Buches

Teil
Groß-
britan-
niens

Bank-
schließ-
fach

Feuer-
land-
indianer

Rufname
von
Guevara,
† 1967

starke
Luftbe-
wegung

west-
afrika-
nischer
Staat

Küchen-
gerät

Baum-
frucht

enge
Treppe

kurz für:
an das

Zei-
tungs-
bezugs-
art (Kw.)

Initialen
von
Sänger
Marshall

Haut-
färbung
durch
Sonne

zusam-
menge-
hörende
Teile

Vorname
der
Nielsen †

weib-
licher
Artikel

englische
Links-
liberale

Ausruf
der
Überra-
schung

ehem.
deutsche
Münze
(Abk.)

außer-
dem

Anker-
winde

Initialen
der
Nannini

ärmel-
loser
Umhang

mehrere
Men-
schen

Operette
von
Strauß
(2 W.)

Bücher-
gestell

Selbst-
achtung

tragen-
des
Bauteil

Bilder-
rätsel

ein
Kredit-
institut

wilde
Acker-
pflanze

Brust-
knochen

Frauen-
name

Bottich

Blumen-
rabatte

vorher

engl.
Frauen-
kurz-
name

Maß-
band-
ein-
teilung

Kfz-Z.
Bundes-
grenz-
schutz

starker
Schiffs-
flaschen-
zug

tausend
Milli-
arden

Haar-
farbe

be-
jahrte
Frau

Last-
und
Reittier

Rock-
gruppe
(Kw.)

hebr.
Name
von
Babylon

Film-
größe

nicht
präzise

Baby-
schnuller
(ugs.)

englisch:
von, aus

biblische
Bez. für
das Pa-
radies

gelb-
braun-
schwarz
(Farbton)

eigen-
sinnig

ein
Tier-
kreis-
zeichen

an-
stößiger
Witz

Vorname
der
Dagover,
† 1980

langes
Priester-
gewand

3./4. Fall
von ‚wir‘

Anlasser
beim
Auto

Steil-
küste

hinwei-
sendes
Fürwort

chem.
Zeichen
für Eisen

ugs.:
US-
Soldat

Kon-
servie-
rungs-
mittel

franzö-
sisches
Adels-
prädikat

Fußball-
strafstoß
(Kw.)

dicker
impräg-
nierter
Wollstoff

dickes
Woll-
gewebe

europ.
TV-Sa-
telliten-
system

tapfer,
kühn

Ost-
euro-
päerin

Frucht
des
Ölbaums

eng-
lisches
Fürwort:
sie

Massen-
angst

Schmie-
de-
eisen

Herbst-
blume

Klops

großer
Raum

Abfall
bei
Holz-
arbeiten

Kräuter-
tee-
pflanze

germa-
nische
Sagen-
gestalt

US-
Ameri-
kaner
(Kw.)

Apostel
der
Grön-
länder

japani-
sches
Theater-
spiel

Prali-
nen-
füllung

franzö-
sisch,
englisch:
Kunst

Gems-
büffel

zur
Sonne
gehörig

Dar-
bietung

nütz-
liches
Insekt

medizi-
nisch:
Unter-
schenkel

Fehlen
be-
merken

Symbol
des
Juden-
tums

Impf-
stoffe

Stadt am
Zucker-
hut (Kw.)

Woge

dring-
lich

Leicht-
metall

medizi-
nisch:
Ur-
sprung

griech.
schöner
Jüngling
(Sage)

Auf-
schnitt
auf Brot

keines-
wegs
(ugs.)

griech.
Vorsilbe:
gleich

Berliner
Flug-
hafen

Hoch-
gebirgs-
weide

künstler.
Nackt-
darstel-
lung

Heil-
kunde

schauen

schlimm

pfiffiger
kleiner
Junge

Stadt
am türk.
Mittel-
meer

Burg-
verlies

Teil des
Mittel-
meers

Insek-
ten-
larve

schläf-
rig

unan-
tastbar

vietnam.
Längen-
maß
(444 m)

seitlich

Schlag-
waffe

Ge-
flügel-
art

Wasser-
strudel

Ab-
steige-
quartier

Rinder-
fett

leichter
Wind

elegante
Festtags-
kleidung

Geburts-
narbe

Zeichen
in
Psalmen

Roman
von
Emile
Zola

loyal,
ergeben

Stadt
in der
Toskana
(Turm)

Jubel-
welle im
Stadion
(2 W.)

pur,
sauber

ein
Karten-
spiel

japan.
Verwal-
tungs-
bezirk

arabi-
scher
Sack-
mantel

Ältesten-
rat

Einbaum

ein
pharm.
Beruf
(Abk.)

span.
Mehr-
zahl-
artikel

Box-
begriff
(Abk.)

ein Haut-
aus-
schlag

Ansporn

Kfz-Z.
Rosen-
heim

Ab-
wasch-
becken

synthe-
tische
Faser

kleiner
Ein-
schnitt,
Scharte

Teil des
Auges

Königin
von
Thailand

engl.
Männer-
name

histor.
spani-
sche
Flotte

Ahnherr
aller
griech.
Götter

große
Wasser-
vögel

DEIKE-PRESS-3227-12

Rätselfreunde kommen in dieser
Ausgabe der „Schloss-Arkaden Ak-
tuell“ ganz besonders auf ihre Kos-
ten: Bei unserem großen Kreuz-
worträtsel können Sie nicht nur tüf-
teln und raten, sondern auch einen
tollen Preis gewinnen.
Das Centermanagement der
Schloss-Arkaden honoriert Ihr Wis-
sen mit einem Centergutschein in
Höhe von 50 Euro!
Schicken Sie einfach eine Postkar-

te mit dem Lösungswort bis zum 2.
Mai an:

Schloss-Arkaden Braunschweig
Centermanagement
„Kreuzworträtsel“

Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig 

Der Gewinner wird benachrichtigt
– also Adresse und Telefonnum-
mer nicht vergessen!

Gutschein zu gewinnen!
RÄTSELSPASS

=

=

ANZEIGE  

p`eilppJ^oh^abk=^hqrbiiSeite 4

ANZEIGE

Projekt Saturn Braunschweig 3.0:
Unter diesem Motto wird der
4.000 Quadratmeter große Tech-
nik-Markt im Basement der
Schloss-Arkaden ab sofort zwei
Monate lang komplett erneuert.
Der Verkauf geht während des
„Updates“ selbstverständlich wei-
ter weiter – und noch besser: Die
Saturn-Kunden dürfen sich wäh-
rend der gesamten Zeit auf günsti-
ge Umbauschnäppchen in allen
Abteilungen freuen.

Geschäftsführer Sven Josewitz
und dem Saturn-Team steht eine
echte Herausforderung bevor.
„Zwei Monate lang geht es bei
uns rund. Fußböden, Beleuchtung,
Möbel, Regale – alles wird erneu-
ert, wir lassen keinen Stein auf
dem anderen“, erklärt der Braun-

schweiger Saturn-Chef. Damit der
Umbau reibungslos vonstatten
geht, werden die Elektrogroßge-
räte vorübergehend in der Rotun-
de vor dem Markt präsentiert.

„In punkto Auswahl, Beratung
und Service wird es während der
Modernisierung keinerlei Abstri-
che geben. Die einzelnen Bauab-
schnitte sind minutiös geplant, so
dass unsere Kunden weiter wie
gewohnt alles finden, was sie
wünschen“, verspricht Sven Jose-
witz.

Anfang Juni soll alles fertig sein
– dann wird große Neueröffnung
im nigelnagelneuen Markt gefei-
ert. Doch bis der Saturn Braun-
schweig 3.0 soweit ist, heißt es
erst einmal: Umbauschnäppchen
machen und sparen!

Noch moderner, noch besser:
Saturn startet Projekt 3.0

Mit einem großen Rausverkauf macht Saturn im Basement jetzt Platz für

den modernsten Saturn-Markt aller Zeiten.

Mit auffälligen Designs konnte ec-
co schon immer überzeugen.
Doch dass der skandinavische
Markenhersteller neben einer ho-
hen Attraktivität seiner Produkte
auch viel Wert auf Funktionalität
und Komfort legt, ist gleicherma-
ßen bekannt. Die klassische Da-
men-Gladiatorsandale „Freja“ er-
scheint in dieser modernen, tren-
digen Version im neuen Licht.

Die zeitlose Sandale ist ein Fa-
shion Statement, das in diesem
Sommer nicht fehlen darf. Das
breiter gearbeitete Leder auf der
Oberseite mit den Metallic-Kon-
trasten passt perfekt zur super-
leichten und flexiblen dicken Au-
ßensohle. Die gepolsterte Einlege-
sohle sorgt bei jedem Schritt für
optimalen Komfort. Das ecco-
Team im Obergeschoss der
Schloss-Arkaden steht bei der
Wahl Ihrer Lieblings-Sommersan-
dale gerne zur Verfügung. R24/bb

Stylisch und bequem: Freja von ecco

Die neue klassische Gladiatorsandale „Freja“ von ecco macht Lust auf ei-

nen stylisch-bequemen Sommer. Foto: © R24/Britta Breuckmann
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