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sie rückt näher, die Vorweihnachts-
zeit! Nur noch wenige Tage und
der Weihnachtsmarkt öffnet seine
Pforten. Bevor Sie sich in den vor-
weihnachten Trubel stürzen und
sich auf die Suche nach Geschen-
ken für Ihre Liebsten begeben,
möchten wir Ihnen den Beginn der
oftmals so stressigen Weihnachts-
einkäufe im Rahmen der „mumme-
genussmeile“ etwas angenehmer
gestalten: Denn unsere Shops ha-
ben an diesem Sonntag zusätzlich
von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am 27.
November geht sie bei uns dann
auch offiziell los – die Weihnachts-
zeit mit einem tollen Programm für
die ganze Familie. Und wenn Sie
einem Kind zu Weihnachten einen
Herzenswunsch erfüllen möchten,
dann schauen Sie doch am ersten
Adventssamstag einmal am Burg-
platz vorbei und pflücken einen
Zettel vom großen Wunschbaum.
Ihr

Jan Tangerding
Center-Manager

 

  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

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

Der Herbst ist genau die richti-
ge Jahreszeit, um es sich zu
Hause richtig gemütlich zu ma-
chen – am besten mit einem
tollen Buch, schöner Musik
oder einem guten Film.

Willkommen kuscheliger Herbst

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! 

Rätseln und Gutschein gewinnen
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Alle Jahre wieder steht am ersten
Adventssamstag ein Wunschbaum
vor dem Braunschweigischen Lan-
desmuseum, direkt neben dem
großen Nussknacker. An seinen
Zweigen hängen aber keine
Christbaumkugeln, sondern Wün-
sche von Kindern und Jugendli-
chen der Remenhof gGmbH.
Braunschweiger können sie am 2.
Dezember zwischen 10 und 17 Uhr
pflücken und bis zum 12. Dezem-
ber wahr werden lassen. Bereits
zum 13. Mal bekommt der Weih-
nachtsmann in der Löwenstadt auf
diese Weise Unterstützung durch
die Initiative der Schloss-Arkaden,
des event-service-bs und des Ar-
beitsausschusses Innenstadt

Braunschweig e.V.
Findet sich am 2. Dezember

nach 17 Uhr nicht für jeden
Wunsch ein Erfüller, können
Braunschweiger Weihnachtsmän-
ner und -frauen verbliebene Zettel
ab dem 4. Dezember in der Touris-
tinfo, Kleine Burg 14, abholen. Bis
zum 12. Dezember haben sie dann
montags bis freitags von 10 bis
18.30 Uhr und an den Advents-
samstagen jeweils von 10 bis 18
Uhr Zeit, die hübsch verpackten
Geschenke mit dem jeweiligen
Wunschzettel in der Touristinfo ab-
zugeben. Der Wert der Geschenke
sollte sich etwa zwischen 25 und
30 Euro bewegen.

Bei einer Weihnachtsfeier der

Remenhof gGmbH bekommen die
Kinder und Jugendlichen ihre Ge-
schenke von Vertretern der
Schloss-Arkaden Braunschweig,
des event-service-bs und des Ar-
beitsausschuss Innenstadt e. V.
überreicht.

Die Remenhof gGmbH betreut
250 Kinder und Jugendliche mit
ihren Familien in der Löwenstadt
und den umliegenden Landkrei-
sen. Sie bietet ambulant, stationär
und in Tagesgruppen professio-
nelle Hilfe im Umgang miteinander
sowie mit anderen sozialen Syste-
men und unterhält mit der Remen-
hof-Schule eine Förderschule für
emotionale und soziale Entwick-
lung.

Herzenswünsche zum
Weihnachtsfest erfüllen Traditionell zu jedem verkaufsoffe-

nen Wochenende findet auch
diesmal wieder ein Sonderverkauf
im Basement vor REWE statt. Im
Angebot steht sowohl am morgi-
gen Samstag als auch am Sonntag
von 13 bis 18 Uhr frische Braun-
schweiger Mettwurst aus dem
Rauch. Diese wird jeweils in der
Nacht vor dem Verkauf erst geräu-
chert. Passend dazu wird es eben-
falls ganz frisch gebackenes Krus-
tenbrot geben.

Und was wäre die „mummege-
nussmeile“ ohne Artikel des
Braunschweiger Traditionsge-
tränks? Natürlich bietet das Le-
bensmittelgeschäft auch sämtliche
Produkte aus dem Mumme-Sorti-
ment, wie unter anderem Mumme-
Bier, Mumme-Senf und Mumme-
Bonbons, zum Verkauf an.

Sonderaktion
bei REWE

Verkaufsoffener Sonntagam 5.11.2017
Alle Geschäfte haben für Sie
von 13 bis 18 Uhr geöffnet!
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Weihnachten ist zwar noch etwas
hin, das Optikfachgeschäft becker
+ flöge freut sich jedoch immer
darauf, seinen Kunden eine Freu-
de zu bereiten. Deshalb gibt es
bereits jetzt Geschenke, mit de-
nen die Optiker nicht nur für fun-
kelnde Augen sorgen, sondern da-

rüber hinaus vor allem für besse-
res Sehen ihrer Kunden sorgen
möchten: Egal ob Sie sich für eine
Einstärken-, Gleitsicht-, Lese-,
Sport- oder Sonnenbrille entschei-
den – ab sofort bekommen Sie ei-
nes der beiden Gläser geschenkt!

Gültig ist das Angebot beim

Kauf einer kompletten Brille bis
zum 10. Januar 2018. Sie zahlen
jeweils nur die Fassung und ein
Glas, das zweite Glas im gleichen
Wert erhalten Sie im Paket dazu –
ganz ohne Stärkenbegrenzung!
Das Beste dabei: Je höherwertig
die gewählten Gläser, desto mehr
sparen Sie!

Wer außerdem seinen Liebsten
zu Weihnachten mit einer neuen
Brille eine Freude machen möch-
te, ist mit einem Geschenkgut-
schein ebenfalls bestens beraten:
Denn Gutscheine, die vor dem 10.
Januar 2018 gekauft werden, ver-
längern die Vorteile der „1 Glas
geschenkt“-Aktion bis einschließ-
lich zum 31. Januar 2018!

Auch bei der Rabattaktion setzt
becker + flöge selbstverständlich
auf Qualität: Alle verwendeten
Brillengläser stammen ausschließ-
lich von den führenden Marken-
herstellern HOYA und ZEISS. Aus-
gestattet mit der modernsten
Technik sorgt das Optikerteam da-
für, dass jede Brille perfekt passt.

Die Aktion ist nicht mit anderen
Angeboten sowie der Komplett-
preis-Kollektion von „meineBrille“
kombinierbar.

1 Glas geschenkt: Die beliebte Aktion
von becker + flöge ist wieder da!

Thomas Brietzke, Filialleiter und Optikermeister bei becker + flöge in den

Schloss-Arkaden.. Foto: © R24/Britta Breuckmann

Wie schützt man sich am besten
vor Erkältungen? Bewegung an
der frischen Luft, gesunde und ab-
wechslungsreiche Ernährung und
Vitamin C. Die Vitamine sind vor
allem in Zitrusfrüchten enthalten
und die bekommt man bei Atlan-
tik’s Früchtchen in den Schloss-Ar-
kaden.

Dort gibt es jetzt beispielsweise
köstliche, kernlose Clementinen
ohne Konservierungsstoffe. Wer
die Vitaminbomben gern als Mix-
getränk zu sich nimmt, kann den
sogenannten „Grippe-Killer“ wäh-
len: ein Mix aus Zitrone-Limette-
Grapefruit-Orange. Besonders be-
liebt sind auch die Mischungen
Apfel-Kiwi-Limette sowie ein Ge-
tränk aus Früchten der Saison.

Im Herbst schmecken Nüsse
besonders gut, etwa die frischen
Grenoble-Walnüsse aus Frank-
reich. Ein toller Tipp: frisch ge-
trocknete Feigen und Datteln – als
Snack zwischendurch ein ganz be-
sonderer Leckerbissen – sowie
die vitaminreiche Kaki aus Spa-
nien. Diese süße, orangefarbene
Frucht kommt ursprünglich aus
Asien, liefert wegen ihres hohen
Glucoseanteils schnell Energie
und bringt das Gehirn auf Touren.
Die Saft-Experten von Atlantik’s
Früchtchen mixen auch aus der
Kaki-Frucht ein leckeres Getränk,
zusammen mit Apfel und Ananas.
Ganz neu in dieser Saison ist auch
der Mix aus Granatapfel und Oran-
ge – unbedingt probieren!

Köstlicher Vitaminkick

Wir blicken zurück auf das Jahr
1733, bevor die Geschichte uns ins
Jahr 1913 führt und schließlich im
September 2017 im Braunschwei-
ger Schlossmuseum einen glückli-
chen Ausgang nimmt. Sie führt uns
zunächst nach Salzdahlum, wo am
11. Juni 1733 die Hochzeit der
braunschweigischen Prinzessin
Elisabeth Christine mit dem späte-
ren König Friedrich II. von Preu-
ßen, dem Großen, stattfand. Bes-
ser hätte eine Verheiratung aus
politischer Sicht nicht sein können,
bezogen auf das Eheglück des
Paares war die Verbindung jedoch
kein Erfolg. Besser trafen es Fried-
richs Schwester Philippine Charlot-
te und Elisabeth Christines Bruder
Carl, der spätere Herzog Carl I.
von Braunschweig. Sie heirateten
nur wenige Wochen später am 2.
Juli 1733 in Berlin.

Vielleicht war diese Eheschlie-
ßung in Berlin ein gutes Omen als
180 Jahre später am 24. Mai 1913
erneut eine preußische Prinzessin
in die Welfenfamilie einheiratete.
Im Gegensatz zur preußisch-welfi-
schen Doppelhochzeit war diese
Vermählung politisch eine Sensati-
on und emotional ein Erfolg. Seit
Preußen 1866 Hannover annek-
tiert hatte, lebten die Nachkom-
men des letzten hannoverschen
Königs Georg V. im Exil in Öster-
reich.

Preußen hatte verhindert, dass
sein Sohn Ernst August, der sich
Herzog von Cumberland nannte,
nach dem Tod des braunschweigi-
schen Herzogs Wilhelm 1884 den
Thron in Braunschweig überneh-
men konnte. Eine Versöhnung
zwischen Hohenzollern und Wel-
fen war jedoch 1913 längst nicht
mehr undenkbar und dass sich die
einzige Kaisertochter Victoria Lui-
se ausgerechnet in den Sohn
Ernst Augusts von Cumberland

(der ebenfalls Ernst August hieß)
verliebt hatte, ließ diese „Versöh-
nung durch Heirat“ Wirklichkeit
werden.

Zu den Hochzeitsfeierlichkeiten
in Berlin waren etwa 1.500 Gäste
geladen, darunter auch der russi-
sche Zar und der englische König.
Es entstanden Postkarten und ein
Film, der später in Lichtbildhäu-
sern gezeigt wurde. Hochzeitsge-
schenke und das kostbare Braut-
kleid mit Spitzen und Stickereien
wurden im Berliner Kunstgewer-
bemuseum ausgestellt.

Eine Fotografie dieser Ausstel-
lung im Kunstgewerbemuseum
und aufwändige Restaurierungsar-
beiten im Vorfeld der Ausstellung
„Victoria Luise – Ein Leben, zwei
Welten“, die derzeit im Schloss-
museum Braunschweig zu sehen
ist, haben dazu geführt, dass ein
Kleid aus dem Braunschweigi-
schen Landesmuseum als das
Kleid der Kaisertochter Victoria
Luise identifiziert werden konnte.
Man war bisher davon ausgegan-
gen, dass es im Zuge der Novem-
berrevolution 1918 aus dem Berli-
ner Schloss gestohlen wurde und
hielt es seitdem für verschollen. Es
ist nun erstmals in Braunschweig
zu sehen.

Wer allerdings eine pompöse
„Prinzessinnenrobe“ wie im Dis-
ney-Film erwartet, wird sich wun-
dern: Gemäß der Mode der dama-
ligen Zeit und passend zur zierli-
chen Figur Victoria Luises ist das
Kleid schmal geschnitten und aus
silbergrauer Seide gefertigt. Auf-
wändige Spitzendrapierungen und
die meterlange Courschleppe
wurden entfernt. Die zarten Spit-
zenärmelchen und die kostbare
Goldstickerei zeigen jedoch die
hohe Qualität, auf die für die Kai-
sertochter größter Wert gelegt
wurde.

Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund um das Residenzschloss

Die Braut aus Berlin und
ein verloren geglaubtes Kleid

Das Brautkleid der Kaisertochter ist gemeinsam mit zahlreichen weiteren Kleidungsstücken und Accessoires Teil

der Sonderausstellung „Victoria Luise – Ein Leben, zwei Welten“ im Schlossmuseum Braunschweig.

Foto: Schlossmuseum/Küstner

DER TIPP HEUTE: Selbstgemachte Adventskalender …

Nur noch vier Wochen, bis das
erste Türchen geöffnet werden
darf. Jeder kennt die Adventska-
lender aus Pappe mit kleinen
Schokoladen hinter jedem der 24
Nummern. Wer es gerne etwas
persönlicher mag, der kauft einen
Kalender zum Selbstbefüllen –
hier gibt es bereits viele verschie-
dene Varianten, bei denen man le-
diglich noch kleine Präsente in die
Säckchen, Schächtelchen oder
Umschläge stecken muss. Wer es
allerdings ganz individuell und ein-
zigartig mag, der macht sich nicht
nur darüber Gedanken, womit er
einem lieben Menschen jeden De-
zembertag bis zum Weihnachts-
fest versüßt, der gestaltet auch
den kompletten Kalender selbst!
Der Kreativität sind dabei keinerlei
Grenzen gesetzt: In der einfachen
Variante packt man 24 kleine Ge-
schenke und beschriftet sie. Diese
lassen sich auf vielerlei Art und
Weise in der Wohnung dekorieren:
Wer ein kleines Bäumchen oder
eine Palme zu Hause stehen hat,
kann sie zum Beispiel an die Zwei-
ge hängen. Als Adventskalender
lassen sich aber zum Beispiel
auch ganze Miniaturlandschaften
gestalten: Ein kleines Dorf, dessen
24 Häuschen kleine Präsente be-
inhalten, eine selbst gebastelte

Torte aus 24 Pappstücken oder 24
kleine Wichtel, die jeweils eine
Kleinigkeit verstecken.

Vieles lässt sich bereits aus
ganz alltäglich Gegenständen bas-
teln: Toilettenpapierrollen bei-
spielsweise haben bereits eine
perfekte Größe, um darin kleine
Geschenke zu verstecken. Aus ih-
nen lassen sich unter anderem
ganz einfach kleine Figuren oder
Objekte und Häuschen zaubern.
Auch Eierkartons lassen sich her-
vorragend weiterverwerten:
Quietschgelb angemalt werden
sie zu einem Schweizer Käse. Aus
Pappe werden dann kleine Zylin-
der geklebt, die mit Augen, Ohren
und Schnurrbarthaaren optimal als
Mäuse durchgehen. Mit den – na-
türlich 24 – Mäuseköpfen deckt
man einige Löcher des Eierkartons
ab. Unter ihnen ist genug Platz für
persönliche Kleinigkeiten. Für je-
den Geschmack und zu jedem
Thema lässt sich ganz individuell
ein ganz persönlicher Adventska-
lender kreieren – und oftmals ist
auch gar kein besonders großes
Basteltalent erforderlich.

Wer ein paar Anregungen oder
Hilfe bei der Umsetzung benötigt,
dem ist gerne das Team von idee
creativ im Obergeschoss der
Schloss-Arkaden behilflich. R24/bb

Jeden Tag ein Türchen

Foto: © Jenny Sturm - stock.adobe.com

Apulien ist nicht nur die Heimat
der Familie Cristalli sondern eine
Region voller kulinarischer Reich-
tümer, auch die Erntekammer Ita-
liens genannt. Die Sonnenver-
wöhnte Küste an der Adriaseite ist
bekannt für ihre guten Weine und
ihr gutes Olivenöl. Beide hat das
Team für Ihre herbstlichen
Schlemmermomente im Angebot.

Aus den ersten reifen Peranza-
na-Oliven der Saison, die auf der
Ebene von Torremaggiore in der
Nähe von Foggia in Apulien geern-
tet werden, entsteht das Novello –
das „olio nuovo“, das „neue Oli-
venöl“! Es ist von Hand verlesen,
kaltgepresst und ungefiltert, ein
exklusives Saisonprodukt, das es
nur limitiert gibt.

Schonend gepresst zeichnet
sich das wunderbare grüne Olio
nuovo durch einen kräftigen und

fruchtigen Geschmack aus. Ob zu
frischem Brot, über knackigem Sa-
lat oder zu Fleischspezialitäten –
das Olio Novello bietet besonde-
ren Genuss für echte Olivenöl-
Liebhaber.

Die jungen Winzer der Cantina
Contri Spumanti haben sich ge-
fragt, warum nicht die Reife und
den Körper des Negroamaros und
die Eleganz eines Primitivos verei-
nen. Die Antwort ist ganz simpel:
Why not?

Die beiden bekannten Rebsor-
ten aus den Weinhängen Apuliens
bilden eine perfekte Einheit. Aro-
men von schwarzen reifen Früch-
ten, ein wenig Tabak und Schoko-
lade. Eine gute Balance am Gau-
men mit dezenten Kirschnoten.
Der perfekte Begleiter für kräftige
Speisen und Käse sowie für ge-
mütliche Herbstabende.

Edle Öle und Weine

Öle und Weine aus Apulien gibt es ab sofort bei Cristalli’s. Foto: oh
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Manche verbinden sie nur mit
Schmuddelwetter, andere mit ge-
mütlichen Abenden daheim: So
oder so gibt es in den Schloss-Ar-
kaden alles, damit Sie sich die kal-
ten Monate optimal nach Herzens-
lust gestalten können.

Wen es trotz kalter Temperatu-
ren und Nieselregen eher nach
draußen zieht, findet seine perfek-
te Ausrüstung bei Intersport Vos-
winkel: von Funktionsunterwäsche
bis hin zu Funktionsjacken und
-mänteln, mit dickem Fleece, plü-
schig, wasser- und winddicht und
in jedem Fall atmungsaktiv. Gegen
kalte Ohren helfen Mützen, Stirn-
bänder oder Ohrenwärmer.

Zuhause angekommen und
trotzdem durchgefroren? Dann am
besten gleich ab in die warme Ba-
dewanne! The Body Shop hat da-
für das optimale Verwöhnpro-
gramm: Mit den Produkten der
„Spa of the world“-Serien kann je-
der sein persönliches Home Spa
einrichten – reichhaltige Cremes,

entspannende Bäder mit
verwöhnenden ölen und
Düften bescheren ein

komplettes Wellness-Programm.
Raus aus der Wanne, rein in die

Wohlfühlklamotten: Optimal dafür
ist die „Cosy Collection“ von Hun-
kemöller. Super softe Socken,
flauschige Onesies, kuschelige
Püschchen laden zum Hinein-
schlüpfen und Rumlümmeln ein. In
diesem Outfit gibt es nur noch ei-
ne Möglichkeit: Ab aufs Sofa und
sich einen gemütlichen Abend da-
heim gönnen!

Kuscheldecke und -kissen ge-
hören da natürlich ebenso dazu
wie die passende Beleuchtung:
Bei Nanu-Nana gibt es flauschige
Nackenhörnchen und zauberhafte
Papiersterne sowie Lampions für
das passende Ambiente.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch
ein leckerer Tee, der von innen
wärmt. Fündig wird man da natür-
lich am besten bei den Tee-Exper-
ten von TeeGschwendner. Mit
Teesorten wie „Kaminfeuer“, „Ge-
brannte Mandel“, „Gwendalinas
Bratapfel“ oder auch „Pflaume-
Zimt“ und „Amarettini“ kann man
sich geschmacklich zugleich prima
auf die bevorstehende Weih-

nachtszeit einstimmen.
Wer sich eher mit etwas Hoch-

prozentigerem wärmen möchte,
findet bei Barrique mit Sicherheit
etwas Passendes: Neben einem
großen Sortiment an Weinen für
jeden Gaumen, hat das Team wie-
der tolle Winter- und Weihnachtsli-
köre abgefüllt: Bratapfel-, Mandel-
kuchen- oder Minzlikör sehen
nicht nur in Lebkuchenmännchen-
Flaschen köstlich aus, sie schme-
cken auch ganz hervorragend.
Und auch leckerer Glühwein so-
wohl in Rot als auch in Weiß ist
wieder zu haben. Dazu passen
perfekt Naschereien wie Trüffel
oder spanisches Gebäck.

So – aufgewärmt, verwöhnt, ku-
schelig angezogen, hingelümmelt
und verpflegt? Dann fehlt eigent-
lich nur noch die passende Musik,
ein toller Film, ein verzauberndes
Buch oder ein spannendes Hör-
buch für den chilligen Abend da-
heim. In der Spalte „Von Experten
empfohlen“ finden Sie tolle Tipps
der Teams von Saturn und Thalia.
Viel Spaß dabei und vor allem: viel
Entspannung! R424/bb

Genau das Richtige für einen
kuscheligen Herbstabend …

CDs:
1. Peter Maffay: „MTV Unplugged“
2. Bravo Hits 2017
3. Xavier Naidoo: „Für Dich“
4. Lina: „Ego“
5. Taylor Swift: „Reputation“

Bücher:
1. Kerstin Gier: „Wolkenschloss“
2. Mhairi McFarlane: „Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt“
3. Deon Meyer: „Fever“
4. Jodi Picoult: „Kleine große Schritte“
5. Delphine de Vigan: „Tage ohne Hunger“

DVDs:
1. Guardians of the Galaxy. Vol. 2
2. Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott
3. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind
4. Willkommen bei den Hartmanns
5. La La Land

Zweifelsohne waren viele von uns
in den vergangenen Wochen noch
unentschlossen: Sommersachen
wegpacken – ja oder nein? Immer
blieb da noch ein Quäntchen Hoff-
nung, dass doch noch ein weite-
res Mal die 20° Marke geknackt
würde. Aber mal Hand auf’s Herz:
Der Oktober hat uns doch noch
ein paar wunderschöne ganz be-
sonders späte Spätsommertage
beschert. Die Sommerklamotten
können nun wirklich guten Ge-
wissens bis zum nächsten Jahr
weggeschlossen werden. Zeit
also für Neues! Entdecken Sie
jetzt die angesagtesten Win-
ter Must-haves und Acces-
soires für die kalte Jahres-
zeit in den Schloss-Arka-
den.

Zwar fällt den meisten
von uns der Abschied von
den warmen Temperaturen
und der damit verbunde-
nen verspielten und bunten
Sommerkleidung schwer,
einen Trost gibt es aber
zumindest für dieses
Jahr: Die kalte Jah-
reszeit wird alles
andere als trist
und grau
– die

Sommerteilchen können also ge-
trost in den Schrank wandern! Mit
farbenfroher und verspielter Win-
termode kommt gute Laune auf!

Unter anderem ist ein knalliges
Rot die abso-

lute Trendfarbe für den Winter.
Nicht umsonst heißt der beliebtes-
te Farbton der Saison bei den
meisten Designern „Flame Scar-
let“. Die Farbe ist der absolute
Hingucker und kommt sowohl bei

Jacken und Mänteln als auch bei
Hosen, Kleidern, Röcken, Pul-

lovern sowie zahlreichen
Accessoires vor. Eine Far-
be, die die kalten Tempe-
raturen zweifelsohne zum
Schmelzen bringt!
Wer es farbig ein wenig
dezenter mag, der
switcht auf das dunklere
„Tawny Port“, ein lila-
stichiger Bordeauxton,
über. Kombiniert mit
einem warmen Bei-
gebraun wirkt es
perfekt.
Etwas ausgefallener
kommen die Farben
Senfgelb, ein gelb-
stichiges Grün oder

ein Rostrot daher.
Sie zeichnen opti-

mal die Farben
des Herbstes
und bringen

ein Leuch-
ten in das
triste No-

vem-

berwetter. Kräftiges Rosa, coole
Blautöne und auch Khaki nehmen
wir farblich einfach aus dem Som-
mer mit.

Absolut angesagt sind wieder
Karomuster, aber auch Folklore-
Styles. Kombiniert mit Stoffen wie
samtigem Cord oder leicht fließen-
dem Samt und Satin ist es perfekt
und wirkt nicht zu schwer.

Von den Schnitten her bleibt es
eher weit: Im Trend sind nach wie
vor weite Hosen wie Culottes oder
im Marlene-Stil, die der Skinny
Jeans vorerst den Rang ablaufen.
Anhänger des Oversize-Looks tra-
gen dazu knallige, und bitte wat-
tierte, Daunenjacken. Wer es et-
was figurbetonter mag, der greift
zur Kunstlederjacke oder einem
taillierten Mantel. Stiefel oder Stie-
feletten dazu – perfekt!

Ein weiterer Trend aus dem
Sommer wird auch in der Winter-
mode weiterführt: Colour-Blo-
cking. Dabei ist das stilsichere
Kombinieren von Farben aus der-
selben Farbfamilie wie beispiels-
weise Rot und Pink oder Blau und
Türkis gemeint. Hierbei darf dann
auch in Sachen Stil bunt gemischt
werden.

Ein weiteres Highlight in diesem
Winter ist wohl eher den Mutige-
ren vorbehalten: barocke Looks.
Wer sich traut, darf hier gerne aus

dem Vollen schöpfen. Zu tradi-
tionellen Kleidern, Hosen

und Blusen aus Samt
gesellen sich

prachtvolle
Sticke-

reien, Perlenapplikationen, feine
Spitze und verspielte Quasten.
Wem der opulente Style etwas too
much ist, der darf gerne auf die et-
was alltagstauglicheren Basics zu-
rückgreifen und so leichte Akzente
setzen. Perfekt hierfür: Bleistif-
trock und Camel Coat.

Was in diesen Monaten außer-
dem bleibt ist der Military Look –
aber keine Sorge, hier gibt es kei-
neswegs Camouflage-Prints oder
Bundeswehr-Stiefel. Gesetzt wird
eher auf stylische Jacken und
Mäntel mit großen Knöpfen aus
Metall als Doppelreiher und Schul-
terpatten. Alles insbesondere in
Kombination mit dunkleren Farben
wie Schwarz oder Khaki.

Als ein weiterer Modetrend
bleibt außerdem der Taillengürtel.
Der darf gerne schön breit und
farblich knallig ausfallen. Getragen
wird er, wie es gefällt – zum Kleid,
über der Hose oder auch dem
Mantel. Korsagenähnliche Gürtel
mit Schnürung sind der absolute
Hingucker.

Als unangefochtene Acces-
soires machen zweifelsohne Kopf-
bedeckungen in diesem Winter
das Rennen. Und dabei muss es
nicht unbedingt nur die kuschelig
warme, grob gestrickte Pudelmüt-
ze oder das sportive Baseballcap
sein – auch die traditionell franzö-
sischen Basken- und military styli-
schen Kapitänsmützen, wahlweise
auch wieder der schlappige Filz-
hut oder der ganz im 50er Jahre
Stil beliebte Glockenhut dürfen in
der kalten Jahreszeit die Häupter
zieren. Und das Schöne ist: Dabei
sind der Kreativität keinerlei Gren-

zen gesetzt. Hier gilt: Je aus-
gefallener, desto bes-

ser! R24/bb

 Mütze, Handschuhe, Schal raus –
es wird knallig und cool … 

Fotos: © iordani - Fotolia, abcmedia - Fotolia, kegfire - stock.adobe.com
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Unsere Leidenschaft ist Ihr Genuss!
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Früchtchen
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Riesen-
Ananas

Stück 1,99 €
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Bereits Anfang des Jahres sorgte
er nicht nur für lange Schlangen
im Leonardo-Store der Schloss-Ar-
kaden, sondern auch für große
Begeisterung durch seine Kreativi-
tät: Der Graveur Siegfried Hartau-
er verlieh den ohnehin bereits ein-
zigartigen Glaskunstwerken aus
dem Hause Leonardo mit seinen
Gravuren einen unverwechselba-
ren Schliff! Nun ist er an diesem
verkaufsoffenen Wochenende
wieder zu Gast, um den Kunden
ihre ganz persönlichen Gravur-
Wünsche zu erfüllen.

Und dabei sind der Kreativität
keinerlei Grenzen gesetzt: Egal ob
Namen, Wünsche, Ereignisse oder
aber auch Bilder, Symbole, Comic-
helden – der Künstler verewigt
nahezu alles auf Glas. Gerne kön-
ne auch eigene Skizzen und Bilder
mit- gebracht werden.

Das Interesse bei den vergan-
genen Aktionen war stets so groß,
dass es unter Umständen zu län-
geren Wartezeiten kommen kann.
Wer auf Nummer sicher gehen
möchte, kann sich bereits im Vor-
feld im Leonardo-Store im Ober-

geschoss anmelden. So steht dem
ganz persönlichen Weihnachtsge-
schenk in diesem Jahr nichts mehr
im Wege.

Der Graveur ist am verkaufsof-
fenen Mummemeilen-Wochenen-

de, Samstag, 4. November, von 11
bis 19 Uhr, und am Sonntag, 5. No-
vember, von 13 bis 18 Uhr, bei
Leonardo vor Ort. Jede Gravur
kostet an diesem Wochenende
nur zwei Euro!

Individuelle Geschenke mit Gravur
Der neu gegründete Verein „Päck-
chen für Braunschweig“ beschert
auch in diesem Jahr armen Kin-
dern in Braunschweig wieder eine
Freude zum Weihnachtsfest. Der
Verein setzt die Aktion des ASTA
fort, der in den vergangenen zehn
Jahren Weihnachtsgeschenke im
Schuhkarton für bedürftige Kinder
in Braunschweig gesammelt
hat. Die Grundidee ist natürlich
geblieben: Kindern von finanziell
schwachen Familien eine Freude
bereiten, indem man ihnen zu
Weihnachten etwas schenkt.

Bundesweit gilt jedes sechste
Kind unter 15 Jahren als arm. Mit
der Aktion kann zwar grundlegend
nichts an dieser Situation geän-
dert werden, aber sie sorgt dafür,
dass die Kinder Wertschätzung er-
fahren. Mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit kann man ihnen ganz ein-
fach ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern und so etwas Gutes tun.

Das Gymnasium Raabeschule
hat sich im vergangenen Jahr be-
reits aktiv an der Aktion beteiligt
und nun auch eine AG gegründet,
um das Projekt weiter zu unter-

stützen. Inzwischen sind hier
schon mehrere Schülerinnen und
Schüler dabei, um sich zu enga-
gieren.

Jeder kann sich an der Ak-
tion beteiligen. Um et-
was zu schenken,
muss man einfach
einen Schuhkar-
ton bekleben
und mit ver-
schiedenen
kleinen Ge-
schenken fül-
len. Die Ge-
schenke soll-
ten in der Re-
gel einen Be-
trag von 15 Euro
nicht überschrei-
ten und können un-
ter anderem Dinge
wie Spielsachen, Süßig-
keiten oder Bücher enthal-
ten. Die Päckchen sind für Kin-
der verschiedenen Alters und Ge-
schlechts bestimmt und sollten
dementsprechend angepasst wer-
den. Ein Zettel mit dem vorgese-
hen Alter des beschenkten Kindes

sowie, ob der Inhalt für ein Mäd-
chen oder einen Jungen gedacht

ist, wird

auf
dem Karton befestigt. Eingepackt
verziert man den Schuhkarton
noch mit Geschenkpapier und:
Fertig! Dabei ist jedoch wichtig,

dass Ober- und Unterteil des Kar-
tons separat beklebt werden, da
jedes Geschenk noch einmal von
den Vereinsmitgliedern kontrolliert
wird. Leicht verderbliche Lebens-

mittel wie Mandarinen zum
Beispiel haben in den Kar-

tons nichts zu suchen.
Nüsse oder Süßwaren

mit einer lagen Halt-
barkeit hingegen sind
kein Problem.
Wer Interesse hat,
sich an der Aktion
„Päckchen für
Braunschweig“ zu

beteiligen, hat noch
bis zum 8. Dezember

die Möglichkeit, seine
Geschenke abzuge-

ben. Hierfür stehen in
Braunschweig insgesamt

vier Annahmestellen zur Ver-
fügung – eine davon ist das

Schuhhaus Zumnorde in den
Schloss-Arkaden. Ausführliche In-
formationen gibt es auch unter der
Facebook-Seite des Vereins sowie
per Mail unter paeckchen-braun-
schweig@web.de.

Jetzt lohnt sich der Schuhkauf ganz besonders ...

Rätselfreunde kommen in dieser Aus-
gabe der „Schloss-Arkaden Aktuell“
ganz besonders auf ihre Kosten: Bei
unserem großen Kreuzworträtsel
können Sie nicht nur tüfteln und raten,
sondern auch einen tollen Preis ge-
winnen.
Das Centermanagement der
Schloss-Arkaden honoriert Ihr Wis-
sen mit einem Centergutschein in
Höhe von 50 Euro! Schicken Sie
einfach eine Postkarte mit dem Lö-

sungswort bis zum 30. November
an:

Schloss-Arkaden Braunschweig
Centermanagement
„Kreuzworträtsel“

Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig 

Der Gewinner wird benachrichtigt –
also Adresse und Telefonnummer
nicht vergessen!

 Gutschein zu gewinnen
RÄTSELSPASS
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