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die heutige Ausgabe möchte ich
nutzen, um mich ganz offiziell per-
sönlich bei Ihnen vorzustellen: Wie
Sie sicherlich bereits wissen, bin ich
seit Ende Januar als Center-Mana-
gerin für die Schloss-Arkaden zu-
ständig. Ich freue mich sehr auf die-
se neue Aufgabe – nicht nur, weil
das Center meines Erachtens et-
was ganz Besonderes ist, ich freue
mich auch auf Braunschweig – auf
die Stadt, auf die Menschen. Be-
reits für die kommenden Wochen
haben wir uns einiges vorgenom-
men: Läuten Sie gemeinsam mit
uns den Frühling ein! Dazu werden
wir die Schlosshalle sowie das Ba-
sement der Mall wieder in vielen
Farben aufblühen lassen. Für Ihr
Zuhause können Sie das natürlich
auch: Stöbern Sie bei unseren De-
koexperten und lassen Sie sich ger-
ne ausführlich beraten.

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen
Ihre

Anne Marschner
Center-Managerin

 

  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

Am Dienstag, 2. März, lädt das
Team von Leonardo im Ober-
geschoss ab 18 Uhr zur offiziel-
len Präsentation der neuen
Schmuck-Kollektion „Jewels by
Leonardo“ ein.

Jewels by Leonardo

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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Endlich hat das lange Warten ein
Ende: Am 1. März hat Knollis Bau-
Steinwelt im Basment der Schloss-
Arkaden eröffnet! Baumeister je-
den Alters kommen hier voll auf
ihre Kosten: Die gesamte Welt von
Lego – sowie Duplo für die jüngs-

ten Architekten – gibt es ab sofort
hier zu entdecken. Neben dem
kompletten Lego-Sortiment samt
aller Produktreihen, hält das Team
auch Bücher, CDs und DVDs mit
Lego-Geschichten sowie zahlrei-
che Accessoires bereit.

Eldorado für Baumeister

In der Woche vor Ostern bietet
das Team von idee creativ im Ba-
sement wieder das beliebte Oster-
basteln für Kinder an. Neben dem
Klassiker – dem Marmorieren der
Plastikeier, wird es in diesem Jahr

zudem etwas ganz Besonderes
geben: Die Kinder können süße

Küken oder Osterhasen als Pom-
pomfiguren selbst herstellen! Die
Tierchen sind nicht nur als Deko
absolut klasse, sie sind so robust,
dass sie sogar als Kuscheltiere
dienen – und das Beste daran: Sie

sind komplett selbst gemacht!
Und natürlich dürfen die Mäd-

chen und Jungen nach getaner Ar-
beit ihre selbst gestalteten Eier
und Tierchen mit nach Hause neh-
men.

Osterbasteln mit dem idee creativ-Team

Die Termine:

• Donnerstag, 22. März..................... 15 bis 18 Uhr
• Freitag, 23. März............................. 15 bis 18 Uhr
• Samstag, 24. März .......................... 12 bis 18 Uhr
• Montag, 26. März............................ 15 bis 18 Uhr
• Dienstag, 27. März.......................... 15 bis 18 Uhr
• Mittwoch, 28. März ......................... 15 bis 18 Uhr
• Donnerstag, 29. März..................... 15 bis 18 Uhr
• Karsamstag, 31. März...................... 12 bis 18 Uhr
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Am 1. März hat Knollis Bau-Steinwelt im Basement der Schloss-Arkaden

eröffnet. Foto: R24/ Britta Breuckmann

Foto: © Subbotina Anna - stock.adobe.com



DER TIPP HEUTE: Mit Detoxkuren und Basenfasten erfolgreich gegen die Frühjahrsmüdigkeit!

In Zeiten, in denen ein Lebensmit-
telskandal den anderen jagt, be-
sinnen sich immer mehr Menschen
auf die Entgiftung und Entschla-
ckung ihres Körpers. Besonders
im Trend: Detox-Kuren und Basen-
fasten. Beides funktioniert nahezu
ähnlich. Im Fokus dieser Kuren
steht das „Entsäuern“ des Körpers
und infolgedessen das Aus-
schwemmen von Schlacken und
Giftstoffen.

Heutzutage essen wir viel zu
viele Lebensmittel, die in unserem
Körper säurebildend reagieren –
sprich, ihm im wahrsten Sinne des
Wortes „sauer“ machen. Primär
gehören Fleisch, Fisch und Milch-
produkte zu diesen säurebilden-
den Lebensmitteln. Auch Zucker
(ausgenommen Fruchtzucker) so-
wie Alkohol führen dazu, dass wir
„sauer“ werden. Ein ausgegliche-
nes Säure-Basen-Verhältnis stärkt
nicht nur unser Immunsystem, es

hebt auch unsere Laune – das Re-
sultat: wir fühlen uns leichter, wa-
cher und fitter!

Der Ernährungsplan bei diesen
Kuren wird vorwiegend von Obst,
Gemüse und Salat bestimmt. Ge-
trunken wird Quellwasser oder Ba-
sentee, auf Kaffee sowie grüne
und schwarze Tees sollte auf-
grund des enthaltenen Koffeins in
dieser Zeit verzichtet werden.

Wer darüber hinaus nicht nur
seinen Körper entsäuern, sondern
auch ein paar Pfunde loswerden
möchte, der kann das Ganze noch
optimal mit einigen Wochen des
Intervallfastens kombinieren. Hier
gibt es zwei verschiedenen Mög-
lichkeiten: entweder das 5:2 oder
das 16:8 Fasten. Bei der ersten
Methode heißt es fünf Tage es-
sen, zwei Tage fasten – wobei
dies nicht bedeutet, gar nichts zu
essen, sondern sich vielmehr wäh-
rend zwei Tagen in der Woche,

die nicht einmal aufeinanderfol-
gen müssen, im Rahmen einer be-
stimmten Kalorienzufuhr zu bewe-
gen. Die 16:8 Methode erlangte
jüngst durch Dr. Eckhart von
Hirschhausen größere Bekannt-
heit: Hier heißt es innerhalb von
acht Stunden etwa drei Mahlzeiten
einzunehmen und 16 Stunden zu
fasten. Für viele ist diese Methode
einfacher, der Körper gewöhnt
sich sehr schnell an diesen neuen

Rhythmus, wenn man insbesonde-
re in den ersten Tagen konse-
quent bleibt.

Wenn Sie eine Entschlackungs-
kur ausprobieren möchten, jedoch
nicht so recht wissen, wie Sie die
ersten Schritte gehen sollen, dann
stehen Ihnen die Teams des Re-
formhauses Bacher und der Arka-
den-Apotheke sicherlich mit hilf-
reichen Tipps zur Seite.

Bloß nicht sauer werden!

Foto: © Pixelrohkost - Fotolia
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Um 1900 und Anfang des 20.
Jahrhunderts entstanden am preu-
ßischen und auch am Hof in
Braunschweig zahlreiche Fotogra-
fien, die häufig als Postkarten ver-
breitet wurden. Besonders beliebt
waren die Darstellungen der Herr-
scherfamilien. Die Damen tragen
auf diesen Bildern aufwändige
Kleidung, die Herren häufig Uni-
form. Die Präsentation der Unifor-
men entsprach der großen Bedeu-
tung des Militärs (in Preußen, wie
auch in den deutschen Kleinstaa-
ten und den übrigen Ländern des
damaligen Europas).

Die auf den Fotos durch die
Kleidung verdeutlichte und damals
so selbstverständliche Geschlech-
terteilung begann im frühen Kin-
desalter und auch wenn Säuglinge
und Kleinkinder, egal ob Mädchen
oder Jungen, zunächst meist helle
Spitzenkleidchen trugen, wechsel-
ten die Prinzen recht früh zu Ma-
trosenanzügen oder kleinen Kin-
deruniformen. Sie posierten mit
Schaukelpferd oder Degen, die
Mädchen dagegen mit Puppen.
Weder für die Kinder selbst, noch

für diejenigen, die derartige Bilder
betrachteten, sollte die Frage
nach der späteren Aufgabenver-
teilung offen bleiben: Aus Prinzen
sollten Militärs und Landesväter
werden, aus den Prinzessinnen
vor allem Mütter.

Wie passt bei dieser scheinbar
unumstößlichen Sachlage eine
Uniform ins Bild, die mit schmal
geschnittenem langem Reitrock
für eine junge Frau maßgeschnei-
dert wurde? Die derzeit in der
Ausstellung „Victoria Luise – Ein
Leben, zwei Welten“ als Leihgabe
des Wehrgeschichtlichen Muse-
ums Rastatt gezeigte Husarenuni-
form der Kaisertochter informiert
über eine besondere Auszeich-
nung: Victoria Luise wurde im Al-
ter von siebzehn Jahren, einige
Tage nach ihrer Konfirmation am
22. Oktober 1909, zum 2. Regi-
mentschef des 2. Leibhusaren-Re-
giments (Standort Danzig-Lang-
fuhr) ernannt. Sie empfing die Offi-
ziere des Regiments, dessen 1.
Chef Wilhelm II. war, und nahm
gemeinsam mit ihrem Vater zu
Pferd die Parade ab. Die Übernah-

me ihres Ehrenpostens beim Mili-
tär zog keine praktischen Aufga-
ben nach sich, war jedoch eine
Rolle, die repräsentative Fähigkei-
ten und Verantwortungsgefühl so-
wohl forderte als auch schulte.

Nach dieser Ernennung kamen
Fotografien von Victoria Luise in
Uniform als Postkarten in Umlauf.
Sie wurde außerdem gemeinsam
mit ihrer Schwägerin Cecilie, der
preußischen Kronprinzessin, in
Uniform abgebildet. Diese Foto-
grafien wiesen auf die Übernahme
von Verantwortung und offiziellen
Aufgaben hin und präsentierten
die Kaiserfamilie gemäß dem
preußischen Motto „oberste Die-
ner des Staates“ zu sein.

Die Ernennung von Frauen zu
Chefs von Regimentern war keine
Seltenheit, und 1914 gab es 21
weibliche Personen der regieren-
den Familien in Deutschland und

Europa mit diesem Ehrentitel. Kai-
serin Victoria, die Mutter Wilhelms
II. war Ehrenoberst ebendieses
Regiments „Königin Victoria von
Preußen“ Nr. 2 gewesen. Victoria
Luises Mutter Auguste Viktoria war
Chefin des schleswig-holsteini-
schen Füsilier-Regiments „Köni-
gin“ Nr. 86 und des pommerschen
Kürassier-Regiments „Königin“ Nr.
2. Victoria Luises Schwägerin Ce-
cilie war Chefin des 2. schlesi-
schen Dragoner-Regiments „König
Friedrich III.“ Nr. 8.

Mit der Tradition der weiblichen
Regimentschefs in Preußen hat
sich Dr. Thomas Weißbrich, Mitar-
beiter am Deutschen Historischen
Museum in Berlin ausführlich be-
schäftigt. Er hält am 14. März 2018
um 18.30 Uhr im Roten Saal im
Schloss zu diesem Thema einen
Vortrag. Die Teilnahme ist kosten-
frei.

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

Eine Uniform als Geschenk

Die Uniform ist als Leihgabe des Wehrgeschichtlichen Museums Rastatt

ebenso wie die Fotografie Victoria Luises, die sie in der Uniform zeigt, der-

zeit in der Ausstellung „Victoria Luise – Ein Leben, zwei Welten“ im

Schlossmuseum Braunschweig zu sehen. Fotos: Schlossmuseum.

DOP ist in Italien die höchste Qua-
litätsstufe bei Lebensmitteln. De-
nominazione d’origine protetta –
die geschützte Herkunftsbezeich-
nung. Hier müssen die Rohstoffe,
die Verarbeitung und die Produkti-
on in einer Region liegen und es
werden hohe Ansprüche an die
Aufzucht der Tiere gelegt.

Büffelstark im Geschmack ist
der Mozzarella di Bufala Campana
– der „Echte“ Kampaniens und
seit 1996 DOP zertifiziert, besteht
ausschließlich aus der Milch der
schwarzen Wasserbüffel. Diese ist
extrem reich an Eiweiß, Fett und
Mineralstoffen. Der König unter
den weißen Bällchen: Die Variante
aus Rohmilch. Diese verleiht sei-
nem Geschmack eine besondere
Frische. Leichte Milcharomen har-
monisieren mit der typisch würzi-
gen Moschus-Note, die je nach
Weidegrund variiert.

Eine weitere Spezialität ist die
Nduja di Spilinga aus Spilinga in
Kalabrien von Luigi Caccamo. Die-
se streichfähige scharfe Salami

wird nur aus bestem Schweine-
fleisch, Salz und kalabrischen Chi-
lischoten hergestellt, nach traditio-
neller Rezeptur gemischt und
sorgsam gereift. Ein Genuss auf
geröstetem Brot oder zur Pasta.

Ein besonders würziger, toska-
nischer Rohschinken mit geschütz-
ter Herkunftsbezeichnung ist der

Prosciutto Toscano. Die Keulen
stammen ausschließlich von tos-
kanischen Schweinen, reifen min-
destens 13 Monate und werden
mit einer kräftigen Pfefferschicht
überzogen. Während der langen
Reifezeit entwickelt der Schinken
seinen einzigartigen Geschmack,
delikat und köstlich.

Da weiß man, wo es herkommt …

Das Team von Cristalli’s legt großen Wert auf die Herkunft seiner einzel-

nen Produkte. Foto: oh

ieles hat sich in den vergan-
genen Monaten in den

Braunschweiger Schloss-Arkaden
verändert: Nach zehn Jahren ha-
ben einige Shops das Center ver-
lassen, viele Neue sind wiederum
eingezogen, und andere haben
sich räumlich innerhalb des
Shoppng Centers verändert. Nun
gab es zu Beginn des Jahres eine
weitere Veränderung im Center-
Management der Schloss-Arkaden:
Nach zehn Jahren hat Jan Tanger-
ding die Löwenstadt gen Süden
verlassen, um dort in gleicher Posi-
tion für das Breuningerland Lud-
wigsburg tätig zu werden. An seine
Stelle ist nun Anne Marschner als
Center Managerin getreten.

Die 31-jährige Diplom-Kauffrau
stammt gebürtig aus dem thüringi-
schen Altenburg und ist bereits seit
2012 bei der ECE beschäftigt. Noch
während ihrer Zeit als Center Ma-
nagerin bei der Drehscheibe und
dem City Point in Bochum unter-
stützte sie die Eröffnung weiterer
Shopping Center der ECE, unter
anderem in Bratislava, Stuttgart

V
und Kaiserslautern. Ende 2014
übernahm sie die Leitung des Mar-
stall Ludwigsburg, ein Innenstadt-
center, das ein Jahr später eröffnet
und von ihr in den Markt eingeführt
wurde. Ihre ersten Eindrücke seit
Beginn in den Schloss-Arkaden hat
uns Anne Marschner in einem kur-
zen Interview verraten:
Erst einmal herzlich willkommen
in Braunschweig, Frau Marsch-
ner. Ihr erster Eindruck von der
Löwenstadt?

Anne Marschner: Mein erster
Eindruck ist durchweg positiv. Ich
empfinde Braunschweig als eine
sehr liebens- und lebenswerte
Stadt und ich freue mich schon
jetzt auf das Frühjahr und den
Sommer, wenn alles grünt und
blüht und die Gastronomen nach
außen rücken. Ich bin beeindruckt
vom historischen Stadtkern und
den vielen verspielten Fassaden.
Für solche Dinge kann ich mich be-
geistern – sie machen eine Stadt
gemütlich.
Shopping Center sind heutzuta-
ge ja nicht einzig und allein als

Konsumtempel zu sehen. Die
Malls sind Treffpunkte, Veran-
staltungs- und Ausstellungsorte
– kurzum, hier verbringen die
Menschen ihre Zeit. Was erwar-

tet die Besucher künftig in den
Schloss-Arkaden?

Anne Marschner: Alle Besuche-
rinnen und Besucher können sich
schon in Kürze über eine neue und

höhere Verweilqualität freuen. Das
Sitzmobiliar in der Ladenstraße
wird komplett ausgetauscht und
zukünftig mehr Sitzgelegenheiten
bieten. Darüber hinaus werden wir

vielfach geäußerten Kundenwün-
schen gerecht, die einen weiteren
Aufzug in der Mitte des Centers er-
beten haben. Dieser ist schon heu-
te in Erstellung und wird bald für
schnelle Etagenwechsel zur Verfü-
gung stehen.
Die berühmten ersten 100 Ta-
ge… Haben Sie sich für diese
Zeit ganz konkret bestimmte
Dinge vorgenommen, die Sie in
den Schloss-Arkaden umsetzen
möchten?

Anne Marschner: Zuerst ein-
mal ist diese Zeit für mich wichtig,
um das Shopping Center, Stadt,
Land und Leute kennenzulernen.
Für mich ist alles gänzlich neu und
bevor ich einzelne Themen ange-
he und Entscheidungen treffe,
brauche ich natürlich ein Gefühl
für die Bedürfnisse, Wünsche und
anstehenden Herausforderungen.
Das gilt nicht nur für Werbung und
Aktionen der Schloss-Arkaden,
sondern ebenfalls für das gesamte
Team und all‘ die Menschen drum-
herum. Zu Beginn ist es ebenfalls
wichtig, dass ich die Innenstadtak-

teure und Dienstleister kennenler-
ne, mit denen die Schloss-Arka-
den bereits seit Jahren erfolgreich
zusammenarbeiten.
Gibt es Pläne bezüglich einer
Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitsausschuss Innenstadt, um
die Schloss-Arkaden auch wei-
terhin effizient in die Braun-
schweiger City einzubinden?

Anne Marschner: Die bisheri-
ge, sehr konstruktive und partner-
schaftliche Zusammenarbeit
möchte ich fortsetzen. Hier knüpfe
ich gern an die tolle und enge Ab-
stimmung von meinem Vorgänger,
Jan Tangerding, an. Auch in mei-
nen bisherigen Einsatzorten hat es
sich immer wieder bewahrheitet,
dass eine beidseitig offene, von
Austausch und gegenseitiger Un-
terstützung geprägte gemeinsame
Arbeit, für alle gewinnbringend ist
und so auch sehr viel Spaß macht.
Für uns alle ist wichtig, dass wir
die Stadt Braunschweig stets at-
traktiv für die vielen Bewohner
und Gäste halten und nachhaltig
nach vorne bringen. R24/bb

»Wir müssen Braunschweig attraktiv halten und nachhaltig nach vorne bringen«

Foto: © regios24



Enorme Minusgrade hatten uns in
den vergangenen Tagen fest im
Griff – und das, obwohl wir doch
eigentlich bereits ganz auf Früh-
ling eingestellt waren. Zumindest
die Piepmätze haben im Sonnen-

schein der Eiseskälte ihr Bestes
gegeben und dem wiederkehren-
den Winter getrotzt! Höchste Zeit,
dass wir dem Frühling den Start
etwas erleichtern!

Nicht mehr lange, und die
Schloss-Arkaden blühen wieder
auf! Auch in diesem Jahr werden
die Schlosshalle und weitere Teile
der Mall mit bunten Frühblühern
bepflanzt und in farbenfroher
Pracht österlich erstrahlen. Sie
können Ihr Zuhause jedoch be-
reits früher österlich herrichten
und Meister Lampe einen gebüh-
renden Empfang bereiten. In den
Schloss-Arkaden finden Sie viele
Anregungen dafür.

Eines steht zweifelsohne fest:
Gefragt ist alles, was bunt ist, ei-
nen Schnabel und Federn oder
lange Ohren und Schnurrbarthaa-
re besitzt. Küken, Hühner, Hasen
und Kaninchen dominieren die
Osterdeko auch in diesem Jahr
wieder zweifelsohne. In vielen ver-
schiedenen Variationen, Farben
und aus den verschiedensten Ma-
terialien sind sie zu haben: aus

Keramik, Glas,

Filz, aus Holz, aus Stroh gebunden
oder aus Leinen genäht – Hasen-
freunde finden hier sicherlich ih-
ren Lieblings-Mümmelmann.

Neben Hasenfiguren in sämtli-
chen Varianten bietet idee creativ
im Obergeschoss natürlich aller-
hand zum Selbstgestalten. Weiße
Plastikeier können auf die unter-
schiedlichsten Arten dekoriert
werden, so dass sich jeder seine
persönlichen Unikate für die
Osterdeko basteln kann. Neben
der Gestaltung mit Farben können

sie zudem mit Stoffen, Garnen und
Filzen beklebt werden. Der Fanta-
sie sind dabei keinerlei Grenzen
gesetzt und das Kreativteam des
Shops gibt gerne hilfreiche Tipps
zur Bastelei.

Auch bei Nanu-Nana im Base-
ment sowie bei Depot und Leonar-
do im Obergeschoss werden
Osterfans fündig. Nanu-Nana bie-
tet darüber hinaus auch viele süße
Küken, Schäfchen und Lämmer
zur Dekoration.

Leonardo setzt auf filigrane
Glasdekoration. Das Team hat
nicht nur Hasen im Sortiment, viel-
mehr kommen hier auch kleine
Vögel und Schmetterlinge als all-
gemeine Frühlingsdeko zum Ein-
satz. Auch die beliebten authenti-
schen Hasenkissen hat das Team
wieder im Sortiment.

Depot bietet viele zauberhafte
kleine

Gimmicks als Geschenkidee oder
kleine Mitbringsel zum Osterfest.
Von Aufziehhasen, die be-
schwingt herumhüpfen über so-
larbetriebene Hüpfer, die mit
Ostereiern jonglieren bis hin zu
den perfekten Accessoires für
Teetrinker – Teefilter in Form von
Möhrchen samt Hase – hier lässt
sich das Osternest eines jeden oh-
ne Probleme füllen.

Allerlei zum Thema Frühling und
Ostern gibt es auch bei Thalia: Ne-
ben Büchern mit tollen Bastelan-
leitungen rund um die selbstge-
machte Frühlings- und Osterdeko
wie „Charmante Frühlingsboten“,
„Bunte Papierideen“ oder „Lustige
Häkelfiguren“, kommen hier auch
Leseratten jeden Alters auf ihre
Kosten – man kann sich den Früh-

ling nämlich auch einfach
herbei-

le-
sen: „Das Buch der Bie-
nen“ von Charlotte Milner bei-
spielsweise beinhaltet alles, was
Kinder über ihre schwarz-gelben
Freunde wissen wollen und soll-
ten. Es wurde im außergewöhnli-
chen Retro-Stil illustriert und er-
klärt sehr einprägsam anhand
erstaunlicher Fakten und beein-
druckender Infografiken. Für Kin-
der ab fünf Jahren geeignet, so
hält es doch auch für manchen Er-
wachsenen das ein oder andere

Aha-Wissen bereit.
In „Ein Sommer in Sommerby“

von Kirsten Boie erfahren drei
Stadtkinder während ihrer Ferien
bei der Oma wie es ist, ohne
Smartphone und Internet zu le-
ben. Eine wunderschöne Ge-
schichte für Mädchen und Jungen
ab zehn Jahren. Das Buch „Natur-
zauber Frühling“ von Pia Pedevilla
lässt die Herzen aller Bastelfreun-
de höherschlagen: Mit Naturmate-
rialien werden hier Anleitung für
zauberhafte Frühlingsdeko gege-
ben

Ein Glücksfall von Sachbuch,
das sich wie ein Roman lesen lässt
ist wohl „Federnlesen – Vom
Glück, Vögel zu beobachten“ von
Johanna Romberg. Die Journalis-
tin und Hobby-Ornithologin erkun-

det die Welt der heimischen Vo-
gelwelt und vermittelt dabei Wis-
senswertes über die Genies der
Lüfte und bringt uns die Magie
des Beobachtens näher.

Alle Romanfans kommen dem
Frühling mit dem neuen Werk von

Rachel

Joyce, bekannt unter anderem
durch „Die unwahrscheinliche
Pilgerreise des Harold Fry“, ein
Stückchen näher: „Mister Franks
fabelhaftes Talent für Harmonie“
ist so wunderbar wie tiefgründig.
Mister Frank spürt, welche Musik
die Menschen brauchen, um
glücklich zu werden. In seinem
Plattenladen in einer vergessenen
Ecke der Stadt treffen sich Nach-
barn, Kunden und die anderen La-
denbesitzer der Straße und hören
Klassik und Jazz, Pop und Punk.

Tolle Deko und Geschenkideen
gibt es hier außerdem: von leuch-
tenden Gackerküken und flauschi-
gen Zwitscherküken über Hasen-
lichterkette und Fingerpüppchen
bis hin zu Straßenmalkreide in Ei-
form.

Süß wird es bei Arko und Hus-
sel: Neben den Oster-Klassikern
wie Baiser-, Trüffel- und Fondant
Dotter-Eier gibt es hier für alle Le-
ckermäulchen auch Marzipan-Ka-
rotten, Möhrchen-Fruchtgummi,
Dragee-Eier in allen erdenklichen
Farben sowie natürlich Schoko-
Hasen, -Lämmchen, -Küken aus
weißer-, Voll-

milch- und
Zartbitterschokoladen. Und natür-
lich in allen Größen und Formen,
die man sich nur vorstellen kann.

Doch natürlich gibt es nicht nur
Süßigkeiten zu Ostern. Ein lecke-
res Essen mit Freunden oder der

Familie steht für die meisten von
uns auf dem Festtagsplan. Die
perfekte Tischdeko für das dies-
jährige Osteressen gibt es bei But-
lers: kleine Nester, Küken, Oster-
servietten und, für alle Freunde
der Kinder von Charles M. Schulz:
Snoopy & Co. österlich gewandet
auf dem Festtags-Geschirr!

 

Wir wären
dann soweit,
lieber Frühling!

p`eilppJ^oh^abk=^hqrbii
=

ANZEIGE

Seite 3

ANZEIGE

Alles neu macht der Frühling: Bei
becker+flöge ist jetzt die beste
Gelegenheit, um genau die richti-
ge Brille zu finden – mit der mo-
disch hochaktuellen „meineBril-
le“-Kollektion! Wählen Sie aus 60
angesagten Styles Ihr Lieblings-
modell mit hochwertigen Gläsern
– Kunststoffgläser, kratzfest und
mit Superentspiegelung – inklusi-
ve – und alles zusammen zu ei-
nem unschlagbar günstigen Kom-
plettpreis!

Egal ob angesagte Trends, at-
traktive Farben, zarte Töne, ver-
spielte Formen oder klassische,
zeitlose Looks – die „meineBril-
le“-Kollektion bietet für jeden Sty-
le die perfekte Fassung. Das „mei-
neBrille“-Angebot eignet sich da-
rüber hinaus optimal zur Anschaf-

fung einer Zweitbrille! Entweder
für einen anderen Look oder aber
besonders praktisch in zahlrei-
chen Alltagssituationen: Mit einer
Zweitbrille können Sie sich nicht
nur modisch neu erfinden und Ih-
rem Style das i-Tüpfelchen verlei-
hen, an den entsprechenden Or-
ten deponiert haben Sie auch im-
mer gleich Ihre Brille parat – zum
Beispiel am Computer oder als Au-
tofahrer im Handschuhfach. Bei
der „meineBrille“ Aktion werden
zudem ausschließlich hochwertige
Brillengläser der weltweit führen-
den Hersteller HOYA und ZEISS
verwendet.

Neben dem unschlagbaren Kom-
plettpreisangebot erfreuen sich die
Kunden bei becker+flöge auch an
einem kostenlosen und freundli-

chen Rundum-Service: Lassen Sie
Ihre Augen umfassend mit der mo-
dernsten Messtechnik bei einem
kostenlosen Sehtest überprüfen
oder den Sitz Ihrer Brille optimie-
ren. Ein kleiner Geheimtipp: Sichern
Sie sich 20 Euro zum Geburtstag!
Melden Sie sich einfach unverbind-
lich unter www.becker-floege.de/
mein-geburtstag an und erhalten
Sie an Ihrem Ehrentag ein kleinen
Geburtstagszuschuss für Ihre
nächste Brille.

Wer neben einer stylischen Bril-
le auch gerne Kontaktlinsen trägt,
ist bei becker+flöge auch bestens
beraten. Das becker+flöge Linsen-
system bringt Ihre Kontaktlinsen
direkt zu Ihnen nach Hause – und
das für wenig Geld. Das Team be-
rät Sie hierzu gerne ausführlich.

Trendige Brillen zum unschlagbaren Komplettpreis!

Das Team von becker + flöge bietet wieder attraktive Brillen zum Kom-

plettpreis. Foto: © R24/Britta Breuckmann

Fotos: © lily – Fotolia.com, R24/Britta Breuckmann (17)
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ACHTUNG! Nur noch bis zum 10.01.2018!

Inh. Christian Cristalli
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www.cristallis.de

EIN HAUCH BELLA ITALIA IN DEN SCHLOSS ARKADEN

Nduja di Spilinga
Scharfe Streichsalami

aus Kalabrien

Atlantik’s

Früchtchen

Ganz neu!
Super leckere

Milchshakes

Stück 1 €
Platz am Ritterbrunnen 1
Inh. M. Spolarczik
Schloss-Arkaden
38100 Braunschweig
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Rätselfreunde kommen in dieser
Ausgabe der „Schloss-Arkaden
Aktuell“ ganz besonders auf ihre
Kosten: Bei unserem großen
Kreuzworträtsel können Sie
nicht nur tüfteln und raten, son-
dern auch einen tollen Preis ge-
winnen.
Das Centermanagement der
Schloss-Arkaden honoriert Ihr
Wissen mit einem Centergut-
schein in Höhe von 50 Euro! Schi-
cken Sie einfach eine Postkarte

mit dem Lösungswort bis zum
31. März 2018 an:

Schloss-Arkaden Braunschweig
Centermanagement
„Kreuzworträtsel“
Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig 

Es gilt das Datum des Post-
stempels. Der Gewinner wird
benachrichtigt – also Telefon-
nummer nicht vergessen!

 Gutschein zu gewinnen

RÄTSELSPASS

Während sich im Garten Schnee-
glöckchen, Winterlinge und Kro-
kusse leuchtend den Weg durch
die Erde an die Oberfläche su-
chen, und in der Natur bereits die
ersten Zugvögel gesichtet wur-
den, stimmen viele ihr Zuhause
mit bunten Blumen auf das heran-
nahende Frühjahr ein. Für Räume,
in denen es kühl ist, empfiehlt das
Fachgeschäft Blume 2000 in den
Schloss-Arkaden Frühblüher, die
eigentlich im Garten wachsen: Pri-
meln und Narzissen, Hyazinthen,
Perl-Hyazinthen und Ranunkeln.
Sie sind auch ein schöner Blick-
fang vor Haustüren, auf Terrassen
oder Balkonen, müssen aber vor
Frost geschützt werden.

Hochsaison haben derzeit Tul-
pen, es gibt sie in vielen leuchten-
den Tönen, in Pas-

tellfarben oder mehrfarbig. Ganz
im Trend sind derzeit Pink, Rosé
und Lila. Wer es klassisch mag,
wählt rote und gelbe Tulpen, ele-
gant sind die weißen. Für einen
dekorativen Frühlingsstrauß emp-
fiehlt Blume 2000 Tulpen, Nar-

zissen und Hyazinthen, die Zweige
der Heidelbeere geben Stand.
Diese Zweige bekommen kleine
Blättchen und kleine cremefarbe-
ne Blüten. Und noch ein Tipp: Wer
sich lange an seinen Tulpen

erfreuen will, stellt sie in eine Vase
mit nur wenig Wasser.

Außerdem absolut angesagt
sind Kalanchoë. Sie gehören zu
den kleinen, aber feinen Blüten-

wundern. Ihre Wirkung ist nicht
zu unterschätzen: mit intensiven
Farben überstrahlen sie im
Handumdrehen das winterliche
Regengrau. In Rot, Orange,
Gelb, Violett oder Pink verbrei-
ten sie ansteckend gute Lau-
ne. Die Sukkulenten fühlen
sich im Wohnzimmer sehr
wohl: Da sie in ihren dunkel-
grünen, dickfleischigen Blät-
tern von Natur aus perfekt
Wasser speichern können,
nehmen sie es gelassen,
wenn man mal nicht ans

Gießen gedacht hat. Im Gegenteil:
Staunässe würde sie hingegen gar
nicht gut vertragen. Am besten
wartet man mit dem Wässern, bis

die Erde ganz trocken ist.
Die frischen Farben der Kalan-

choë verkürzen auf charmante Art
die lange Wartezeit auf den Früh-
ling. Am besten kommen sie zur

Geltung, wenn man mehrere ver-
schiedene Farben miteinander
kombiniert. Ob in zartem Pastell
oder knallig – viele kleine Töpfe
lassen sich auf einem Tisch, auf
der Fensterbank oder im Regal zu

einem frühlingshaften Farb-
spektakel arrangieren. Ob klas-
sisch im Keramikgefäß oder lo-
ckerleicht in Papiertüten gewi-
ckelt – Kalanchoë strahlen Fri-
sche und Lebenskraft aus. Einzel-
ne Blütentriebe lassen sich auch
als „Schnittblume“ in zierliche Va-
sen dekorieren. Diese schnelle
Tischdeko macht sich besonders
gut bei einem Geburtstagsbrunch,
beim Sonntagsfrühstück oder auf
der Kuchentafel zu Ostern.

Quellen: Blume 2000, GPP

Der Frühlings-Startschuss fällt in diesem Jahr indoor!

Fotos: © LiliGraphie - Fotolia, Janina Dierks - Fotolia, Mascha Gutlich fotografie 2015/GPP
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