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was war das für ein turbulenter
April! Immerhin – neben dem typi-
schen, unentschlossenen Wetter-
mix aus Regen, Hagel und Gewit-
tern haben wir auch bereits an ei-
nigen Tagen die 30 Grad-Marke
angekratzt. Höchste Zeit also, um
sich um die diesjährige Sommer-
garderobe zu kümmern! An die-
sem Wochenende haben Sie im
Rahmen des „modeautofrühlings“
ganz besonders viel Gelegenheit
dazu: Denn auch am kommenden
Sonntag haben unsere Shops in
der Zeit von 13 bis 18 Uhr für Sie
geöffnet. Darüber hinaus erwarten
Sie Ende Mai gleich zwei weitere
Highlights bei uns in den Schloss-
Arkaden: Zum einen wird es eine
ganz besondere Ausstellung der
BGW zum Thema Inklusion geben,
zum anderen ist bei Thalia der
Bestsellerautor und „Drei ???“-Ex-
perte C. R. Rodenwald zu Gast.
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.

Surfr en inderSchlosshalle

Vom 23. Mai bis zum 10. Juni
gibt es im Basement der
Schloss-Arkaden eine Fotoaus-
stellung der BGW zum Thema
„Mensch – Arbeit – Handicap“
zu sehen.

„Mensch–Arbeit–Handicap“

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!

RätselnundGutscheingewinnen

Seite 4

Seite 4

Foto: © Subbotina Anna - stock.adobe.com

An diesem Wochenende kann
auch am Sonntag, 6. Mai, in der
Zeit von 13 bis 18 Uhr in den
Schloss-Arkaden geshoppt wer-
den: Das lange „modeautofrüh-
ling“-Wochenende steht vor der
Tür!
Moderne Neuwagen, flotte

Elektroautos und schicke Oldtimer
– über 20 Autoaussteller werden
auch beim diesjährigen „modeau-
tofrühling“ wieder die neuesten
Modelle auf der einen und alte
Schmuckstücke auf der anderen
Seite in der Innenstadt präsentie-
ren. Auch auf dem Schlossplatz
und rund um den Ritterbrunnen
werden Autoliebhaber wieder vie-
les zu sehen bekommen.
Und wie immer zum „modeau-

tofrühling“ lohnt sich nicht nur der
Besuch für die Anhänger PS-star-
ker Fahrzeuge – auch modebe-
wusste Braunschweigerinnen und

Braunschweiger kommen an die-
sem Wochenende auf ihre Kosten:
Wer nicht unbedingt in der Garage
für frischen Wind sorgen möchte,
kann zumindest im Inneren seines

Kleiderschranks für etwas Ab-
wechslung sorgen: Die zahlrei-
chen Modelabels haben dafür die
aktuellen Sommerkollektionen in
den Regalen bereit gestellt.

Willkommen zum Sonntagsshopping!

An diesem Wochenende haben die Shops der Schloss-Arkaden auch am
Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr für die Besucher geöffff net.

Foto: © Schloss-Arkaden

Nachdem bereits das Sitzmobiliar
in den Schloss-Arkaden ausge-
tauscht wurde, bekam nun auch
die Kundeninfo ein Facelift: Neuer,

moderner und noch kunden-
freundlicher strahlt das Terminal
ab sofort am Ende der Schlosshal-
le den Besuchern der Shopping

Mall entgegen. Besonderer Clou:
Die neue Kundeninformation ver-
fügt über integrierte, abschließba-
re Handy-Ladestationen.

Alles neu macht der Mai …

Das Team der Kundeninfo freut sich über das neue moderne Terminal. Foto: © R24/Britta Breuckmann
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Immer wieder wurde im Braun-
schweiger Schloss (wie in sämtli-
chen Schlössern Europas) über ein
Thema gesprochen: Hochzeit! Da-
bei standen nicht Brautkleid und
Gästeliste im Vordergrund, son-
dern die richtigen Heiratskandida-
ten/innen für die Töchter und Söh-
ne. Eines spielte dabei keine Rol-
le, nämlich die Liebe.

Dennoch gab es unter den vie-
len dynastisch arrangierten Ehen
viele, die „funktionierten“ und ei-
nige glückliche. Meist gingen die
Ergebnisse dieser Politik (denn
nichts anderes waren Eheschlie-
ßungen) aber auf Kosten der Ehe-
leute. Die Ehe der braunschweigi-
schen Prinzessin Caroline gipfelte
sogar in einer Katastrophe.

Die Ehe ihrer Eltern „funktio-
nierte“ mit dem Schlösschen Rich-
mond als Aufenthaltsort für die
Mutter Augusta, einer Schwester
Georgs III. von England, und lang-
jährigen Mätressen für den Vater
Carl Wilhelm Ferdinand. Caroline
sollte sich ebenso in eine Ehe fü-
gen, um die Verbindung zu Eng-
land mit einer königlichen Heirat
zu stärken.

Lord Malmesbury, der britische
Erzieher, der sie für den Londoner
Hof vorbereiten sollte, beschrieb
sie jedoch als eigenwillig bis zü-
gellos, taktlos, vorlaut, aber heite-
ren Gemüts, freigebig und unge-

pflegt. Das unpassendste an ihr
sei aber, dass sie dem einfachen
Volke zugetan war. Ihr Bräutigam,
der spätere Georg IV. war nicht
der einzige, der diese Eigenschaf-
ten für eine Prinzessin als völlig
unpassend erachtete. Dagegen
spielte die Tatsache, dass er
selbst, gelinde ausgedrückt, sehr
trinkfreudig und während der Ehe-
schließung am 8. April 1795 sogar
völlig betrunken war, keine ent-
scheidende Rolle.

Caroline fand sich in einer Ehe
wieder, in der sich beide Partner
verabscheuten und die Mätresse
ihres Mannes versuchte, sie durch
Hofintrigen auszubooten. Alle Be-
teiligten hätten ihre Gefühle
pflichtgemäß unterdrücken müs-
sen: Aber menschliches Gefühl
und amtliche Pflicht passen im pri-
vaten Bereich nicht unbedingt zu-
einander und Abscheu schlug in
Hass, Intrigen und Gewalt um.

Obwohl die Geburt der Tochter
Charlotte am 7. Januar 1796 ein
positives Ereignis war (auch wenn
Georg IV. sicher die lästige Pflicht,
für Nachkommen zu sorgen, gern
mit einem Sohn abgehakt hätte),
besserte sich Carolines Situation
nicht. Schließlich verließ sie 1798
den Londoner Hof: ohne die Toch-
ter und ohne jeden weiteren offi-
ziellen Kontakt zu Hof und Ver-
wandtschaft. Caroline wohnte eini-

ge Meilen vor London in einem
selbst angemieteten Haus in
Blackheath, das für 15 Jahre ihr
Domizil blieb. Nie aber gab sie ih-
re Ansprüche auf die Rolle einer
Königin auf. Gemocht wurde sie
von der Bevölkerung, von der neu-
en „Volkspartei“, den Whigs, und
von den Gegnern des intriganten
Londoner Hofes im Landadel, was
jedoch nur zu weiteren Verleum-
dungen führte. Selbst vor Spitzeln
in ihrer Dienerschaft schreckte
man nicht zurück.

1814 verließ Caroline allein mit
kleinstem Gefolge England und
machte sich zu einer Art weibli-
chen Cavalierstour auf. Sie be-
suchte ihren Bruder Friedrich Wil-
helm in Braunschweig, Napoleon
auf Elba, Baden-Baden und das
Heilige Land. In Italien blieb sie
mehrere Jahre.

Pünktlich zur pompösen Krö-
nung Georgs zum König am 19. Ju-
li 1821 kehrte Caroline zurück, um
mit gestärktem Selbstbewusstsein
ihre Rolle als Königin von Großbri-
tannien anzutreten. Dazu kam es
jedoch nicht, da der Hof sie von
der Zeremonie in Westminster Ab-
bey aussperrte und sie drei Wo-
chen später plötzlich und unter
ungeklärten Umständen verstarb.
Unter diversen Theorien treffen
Giftmordspekulationen den Kern
wohl am ehesten.

Die unglückliche Prinzessin
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund um das Braunschweiger Residenzschloss

Die Münze mit dem Porttr rät der in der Bevölkerung beliebten Königin ist
gemeinsam mit den Porttr räts ihrer Eltern und weiteren Exponaten im
Schlossmuseum ausgestellt.
. Fotos: © Schlossmuseum/P. Sierigk//k M. Küstner

Das Traum-Duo in der deutsch-ita-
lienischen Küche: Spargel und
Schinken. Was passt besser zum
guten Braunschweiger Spargel als
eine aromatische Schinkenspezia-
lität? Das Team von Cristalli’s hat
für jeden Gourmet das Passende
– ein toller Roséwein aus dem
Trentino rundet den Genuss darü-

ber hinaus perfekt ab. Beliebter
Klassiker zum Spargel ist luftge-
trockneter Schinken: ob ein junger
milder Landschinken aus der Emi-
lia Romagna, der Original Prosciut-
to di Parma DOP, der zwischen 14
und 24 Monaten auf den Hügeln
um die Stadt Parma reift, oder der
Prosciutto San Daniele DOP aus

dem Friaul. Doch auch die ge-
kochten Schinken aus den ver-
schiedenen Regionen Italiens sind
beliebt: Neben den Prosciutti ar-
rosti, gebackene Grillschinken in
der Toskanischen Variante mit fei-
nen Kräutern verfeinert, oder der
Piemontese mit aromatischem
Marsalawein abgerundet, ist der
Renner der Proscuitto cotto Gran
Gusto Parma. Ein exzellenter
Kochschinken, der aus denselben
Keulen wie der berühmte Parma-
schinken hergestellt wird. Von
Concilio Vini aus dem Trentino
wurde ein wunderbarer Rosé aus
der berühmten Pinot Grigio Trau-
be geschaffen. Dabei wird die
Maische länger auf der Traube ge-
lassen, so dass der dezenter Ro-
sé-Ton entsteht. Leicht rosig in der
Farbe. Trocken und frisch im Ge-
schmack, mit Birnen- und Blumen-
noten. Er passt hervorragend zu
leichten Antipasti oder gut gekühlt
als Terrassenwein und natürlich
ganz besonders zum Spargel!

Das Dream-Team zur Spargelzeit!

Cristalli’s ist der perfekttk e Parttr ner in der Spargelzeit! Foto: oh

Für Arbeit und Vergnügen, Fa-
shion und Passion, hot und cool –
was immer gerade angesagt ist,
Kunden von becker+flöge haben
die passenden Brillen dazu. Denn
das Optikerfachgeschäft in den
Schloss-Arkaden bietet jetzt das
2-für-1-Brillenangebot!

Jeder Kunde bezahlt nur die
erste Brille mit einer Fassung und
Brillengläsern nach Wahl aus dem
Premium-Glassegment mit dem In-
dex 1,6 oder 1,67. Die zweite Brille
ist im Paket inklusive, mit Gläsern
in gleicher Qualität und Stärke so-
wie einer Brillenfassung aus dem
Angebotssortiment. Wer sich für
eine höherpreisige Fassung ent-
scheidet, bekommt das Geld auf
den Kaufpreis angerechnet.

Das Team von becker+flöge
verwendet ausschließlich Gläser
von führenden Markenherstellern

wie HOYA und ZEISS – selbstver-
ständlich auch bei der einmaligen
„2 Brillen, 1 Preis“-Aktion, die alle
Kunden noch bis zum 30. Juni
2018 in Anspruch nehmen können.

Das Angebot gilt übrigens auch für
Sonnen- und Bildschirmarbeits-
platzbrillen! „Besonders jetzt, wo
die Tage wieder länger und sonni-
ger werden, ist unser Angebot mit

Sicherheit für viele interessant“,
so Thomas Brietzke, Optikermeis-
ter von becker+flöge. „Die meis-
ten Brillenträger bevorzugen Son-
nenbrillen in ihrer Sehstärke und
gerade jetzt können sie bei uns
richtige Schnäppchen machen.“

Außerdem besonders praktisch:
das becker+flöge Linsensystem.
Tages- oder Monatslinsen ganz
einfach und unkompliziert per Post
nach Hause liefern lassen! Mit den
AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL
Monatslinsen oder DAILIES® Aqua-
ComfortPlus® Multifocal Tageslin-
sen können Linsenträger jetzt zu-
dem die Vorteile einer Gleitsicht-
brille auch bei Kontaktlinsen ent-
decken!.

Die professionelle Überprüfung
der Augen sowie eine ausführliche
Beratung ist bei becker+flöge
selbstvertsändlich.

Noch bis Ende Juni: „2 Brillen, 1 Preis“-Aktion

Das Team von becker+fllf öge in den Schloss-Arkaden bietet derzeit wieder
die beliebte „2 Brillen, 1 Preis“-Akttk ion an. Foto: © R24/Britta Breuckmann

Der Wettergott hat es in diesem
Jahr mit allen Spargelfreunden gut
gemeint. Die milden Temperatu-
ren haben für einen rechtzeitigen
Start der Ernte gesorgt und die
Genießer konnten sich schon früh
über die edlen Stangen freuen. An
den kommenden besonderen Ta-
gen wie Vater- und Muttertag oder
zu Pfingsten darf das edle Gemü-
se natürlich nicht fehlen. Richtig
köstlichen, zarten Spargel gibt es
bei Atlantik’s Früchtchen in den
Schloss-Arkaden. Michael Spo-
larczik und sein Team bekommen
das Königsgemüse direkt aus der
Braunschweiger Region, von Bau-
er Hornig aus Wendeburg. Dort
wird der Spargel täglich frisch ge-
stochen und anschließend direkt
in die Schloss-Arkaden geliefert.
Samstags wird das Früchtchen-
Team sogar zweimal mit frischem

Spargel versorgt: morgens und
mittags. Auch grüner Spargel wird
übrigens immer beliebter. Schließ-
lich müssen die grünen Stangen
nicht aufwendig geschält werden
und lassen sich hervorragend als

Gemüse verarbeiten – in gesun-
den Salaten sind sie zum Beispiel
eine willkommene Abwechslung
und selbst auf einer Quiche oder
in der Pasta ist grüner Spargel ei-
ne köstliche Geschmacksvariation.

Spargel bei Atlantik’s Früchtchen

Ab soforttr gibt es bei Atlantik’s Früchtchen wieder frischen Spargel aus der
Region. Foto: © JohannaMhlbauer - Fotolia

Wie die Zeit doch rennt! Ein Viertel
Jahrhundert ist es jetzt schon her,
dass die erste Summersby-Filiale
in der Löwenstadt eröffnete. An-
lässlich des 25-jährigen Jubiläums
sprach Schloss-Arkaden Aktuell-
Redakteurin Britta Breuckmann mit
den beiden Geschäftsführern Ulri-
ke und Andreas Ring.
Erst einmal herzlichen Glück-
wunsch zum Jubiläum! Können
Sie sich noch an die Anfänge
von Summersby erinnern?
Ulrike Ring: Natürlich! Unseren

ersten Store eröffneten wir 1993
am Burgplatz Ecke Papenstieg /
Vor der Burg noch unter dem da-
maligen Namen Laends End. In
den nächsten Jahren erfolgten
weitere Eröffnungen in der Straße
Vor der Burg.
Andreas Ring: Mittlerweile gibt

es insgesamt vier Summersby Sto-
res in Braunschweig: in den
Schloss-Arkaden, zwei Stores vor
der Burg und eine Filiale am
Damm, in der es auch die Sum-

mersby Men Abteilung gibt.
Haben Sie dabei ein bestimm-
tes Store-Konzept verfolgt?
Andreas Ring: In der Regel ha-

ben wir bei all unseren Stores alte
historische Häuser zu modernen
Geschäftsflächen umgebaut.
Ulrike Ring: Alle Summersby-Fi-

lialen bieten einen individuellen
Mix von bekannten und neuen,

trendigen Mode- und Accessoires
Marken wie unter anderem Opus,
Only, Naketano, Blutsgeschwister,
Heimatliebe, Soyaconcept, Buena
Vista, Mac und andere. Und darü-
ber hinaus besitzt jeder Store zu-
dem sein eigenes Ambiente. Eines
haben jedoch alle gemeinsam: Die
Summersby-Teams mit ihren
freundlichen Modeberatern infor-

miert unsere Kundenstets freund-
lich und kompetent über die neu-
esten Mode-Styles und helfen gern
bei der individueller Umsetzung.
Warum kam es zur Namensän-
derung?
Andreas Ring: 2009 erfolgte

die Änderung des Geschäfts- und
Markennamens in Summersby.
Summersby steht für ein neues Le-
bensgefühl – Freude, Kreativität
und Spontaneität sind die Grund-
bausteine von Summersby.
Was erwartet Ihre Kunden zum
Jubiläum?
Ulrike Ring: Zum Jubiläum er-

halten alle Kunden als Danke-
schön bis zum 12. Mai 2018 20
Prozent auf das komplette Sorti-
ment! Außerdem wird bei uns am
kommenden verkaufsoffenen Wo-
chenende vom 4. bis 6. Mai zum
modeautofrühling groß gefeiert:
Tolle Aktionen warten auf unsere
Besucher. Lassen Sie sich überra-
schen! Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.summersby.de.

Summersby wird 25: zum Jubiläum 20% auf alles!

Auch das Summersby-Team in den Schloss-Arkaden freut sich bereits auf
das bevorstehende Jubiläum. Foto: © R24/Britta Breuckmann



DER TIPP HEUTE: Sommerlich schön – eine Haut zum Badengehen!

Endlich wird es wärmer! Der April
hat uns ja bereits mit ein paar
sommerlichen Tagen auf den Ge-
schmack gebracht... Die Sonne
lacht vom Himmel, die Laune
steigt und zugleich der Wunsch
nach leichten, luftigen Kleidern
oder gar einem ersten Sonnen-
bad. Doch zunächst sollte die win-
terblasse Haut auf den Sommer
vorbereitet werden.

Dabei sollten von Beginn an be-
reits Sonnencremes mit hohem
Lichtschutzfaktor gegen die agres-
sive UV-Strahlung der Sonne ver-
wendet werden. Nach wie vor ist
zudem für alle, die während der
warmen Monate einen knackig
braunen Teint bekommen möch-
ten, ratsam, die Haut mit einigen
Sitzungen im Solarium auf den be-
vorstehenden Stress vorzuberei-
ten. Für die ersten warmen Tage
ist zudem ein Selbstbräuner emp-
fehlenswert. Vorher sollten bei ei-

nem Peeling alte Hornschüppchen
gründlich entfernt werden.

Für alle Damen, die unter dem
leidigen Thema Cellulite leiden,
gibt es tolle Produkte, die aller-
dings auch Disziplin erfordern: Da-
mit die Oberschenkel straffer, fes-
ter und geformter aussehen, sind

die Artikel von Blackroll optimal.
Mit gezieltem Faszientraining wer-
den die Dellen an Bauch, Beinen,
Po und Oberarmen einfach weg-
gerollt. Bei regelmäßiger Anwen-
dung ist in vielen Fällen schon
bald eine Besserung festzustellen.
Unterstützend zum Training sollte

dabei unbedingt auf eine gesunde
Ernährung geachtet werden – viel
frisches Obst und Gemüse und lie-
ber öfter mal auf fettige Pommes
und Fleisch verzichten. Außerdem
können die betroffenen Partien
auch mit speziellen Cremes be-
handelt werden. Hier ist vor allem
das Einmassieren besonders wich-
tig, da das Gewebe durch die ge-
zielten Druckbewegungen zusätz-
lich durchblutet wird.

Wer gern offene Schuhe trägt,
sollte besonders auf gepflegte Fü-
ße achten. Auch hier sind ein Pee-
ling und eine reichhaltige Creme
empfehlenswert. Unverzichtbar in
diesem Sommer sind Nagellacke,
sowohl für die Füße als auch für
die Hände. Auch der French-Look
mit seinen weißen Spitzen liegt
weiter im Trend.

Komplettiert wird das sommerli-
che Aussehen mit einem schönen
frischen oder blumigen Duft.

Winterblasse Haut auf den Sommer vorbereiten

Foto: © WavebreakMediaMicro - Fotolia
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Sie lachen mit uns, sie weinen mit
uns, sie leiden mit uns, sie trösten
uns, sie hören uns zu – kurzum:
Unsere Eltern sind immer für uns
da! Ganz egal, ob Kinder, Jugend-
liche, junge Erwachsene oder mit-
ten im Leben – eines haben wir al-
le gemeinsam: Wir brauchen unse-
re Eltern und wir wissen,
dass sie uns immer bei-
stehen werden,
ganz gleich in
welcher Situa-
tion wir uns
auch befin-
den. Für so
viel Aufop-
ferung und
Herzblut ist
es mal wieder
Zeit „Danke-
schön“ zu sagen:
Ein Dankeschön
für alle Mamas zum
Muttertag am Sonntag,
13., und ein Dankeschön
für alle Papas zum Vatertag
bereits am Donnerstag, 10. Mai.

Köstliche Pralinen, ein Strauß
mit Frühlingsblumen, ein toller
Duft, ein spannendes Buch oder
ein köstliches Essen: Ideen, um
am Muttertag „Dankeschön“ zu
sagen, gibt es sicher viele. Und
wer dieser Tage durch die
Schloss-Arkaden bummelt, wird
dort viele Geschenke entdecken,
die auch Ihrer „Mama“ ein Lächeln
ins Gesicht zaubern werden. Die
Muttertagsexperten in den Shops
beraten Sie gerne und haben be-
stimmt auch für Sie einen Tipp pa-
rat.

Über ein edles Parfüm oder
hhhoooccchhhwwweeerrrtttiiigggeee PPPfffllleeegggeeeppprrroooddduuukkkttteee fffrrreeeuuu-
en sich fast alle Frauen. Unter
dem Motto „Verwöhnen Sie Ihre

Mutter wie eine Queen“ empfeh-
len die Beauty-Expertinnen des
Body Shops beispielsweise die
neue Pflegeserie „British Rose“.
Die Produkte aus im Her-
zen Englands an-
gebauten
Ro-

sen
und fri-
schem Quellwas-
ser verleihen eine blütenweiche
Haut und einen unverwechselba-
ren Teint. Auch die Produkte der
Serien „Spa of the world“ und
„Oils of Life“ sind beliebte Ge-
schenkideen und sorgen für Ver-
wöhnung pur.

Doch auch mit Pralinen, süßer
Schokolade und köstlichem Marzi-
pan lassen sich Mütter gern ver-
wöhnen. Sowohl bei Arko als auch
bei Hussel gibt es passend zum
MMMuuutttttteeerrrtttaaaggg bbbeeesssooonnndddeeerrreee KKKööössstttllliiiccchhhkkkeeeiii-
ten: langstielige rote Marzipanro-
sen, Mausespeck am Spieß als

„Mama“-Schriftzug, belgische Pra-
linen sowie Herzen in sämtlichen
Ausführungen und Variationen –
aus Nougat, Schokolade, Frucht-
gummi. Modebewusste Damen

freuen sich bestimmt auch
über High Heels oder

Handtaschen aus
Schokolade.

Kulinarische
Köstlichkei-

ten speziell
zum Mut-
tertag gibt
es auch
bei Barri-
que: Ne-
ben knusp-

rigen Erd-
beer-Dinkel-

Herzen, Trüf-
feln oder

Herzchen-Pasta
ist der fruchtige

Erdbeermarklikör
der absolute Ren-

ner, gerne auch in ei-
ner Herzflasche abge-

füllt.
Oder wie wäre es mit einem

schönen, zeitlosen Schmuckstück?
Bei Christ gibt es etwas Besonde-
res, das von Herzen kommt: Unter
dem Motto „Wenn der Schmuck
direkt aus dem Herzen spricht“
hat Guido Maria Kretschmer spe-
ziell zum Muttertag tolle Colliers
designt, die unter anderem Gra-
vuren wie „Herzensmensch“,
„Du bist alles und noch mehr“
oder „Liebe, Lebe, Lache“ zie-
ren. Bis Mitte Mai sogar noch zu
einem unschlagbaren Vorzugs-
preis mit passendem Armband
iiimmm SSSeeettt eeerrrhhhääällltttllliiiccchhh!!!

Etwas für die Ewigkeit gibt es
auch bei Pandora: Entweder ein

Schmuckset mit Armband und
Charm aus der Rosé-Kollektion,
das Muttertagsset „Liebesbaum“,
bestehend aus Kette und Ohrste-
cker, oder aber ein feines Arm-
band im Set mitpassenden Ohrste-
ckern.

Bei Juwelier Kraemer wartet ein
besonderes Geschenkset von Fos-
sil auf alle, die ihrer Mutter eine
besondere Freude bereiten möch-
ten: Die wunderschöne Armband-
uhr gibt es zusammen mit zauber-
haften Herzohrsteckern in Rosé-
gold zum attraktiven Setpreis.

Und auch bei Swarovski hat an
alle Mütter gedacht: Mit dem
Schmuckset aus der Crystal Wis-
hes Kollektion werden mit Sicher-
heit die Augen der ein oder ande-
ren Mama funkeln.

Süße Herzen wahlweise in Sil-
ber oder Roségold mit der
Aufschrift „Mom“ und einem
filigranen Zirkonia gibt es als
Charm bei Thomas Sabo. Ab
einem bestimmten Einkaufs-
wert gibt es hier sogar die
Kette gratis dazu!

Eine tolle Geschenkidee
ist auch Wellness – zum
Beispiel in Form von Mas-
sagen, Beautyanwendun-
gen oder Maniküre. Das
Team von Cosmetic Dilà
ist da der richtige An-
sprechpartner. Hier gibt

es viele Kosmetik- und Wellness-
anwendungen im Programm. Wer
sich nicht sicher ist, ist mit einem
Beautygutschein bestens beraten.
Mindestens ebenso wichtig wie ei-
ne kleine Aufmerksamkeit ist ein
liebevoll gedeckter Frühstücks-
tisch.

Wer hierfür etwas Besonderes
sucht, entdeckt bei einem Bummel
durch die Schloss-Arkaden man-
che Köstlichkeit und viele anspre-
chende Dekorationsideen. Und
was darf dabei auf keinen Fall feh-
len? Natürlich, Blumen! Ein bunter
Frühlingsstrauß, zauberhaft
duftende Arran-
gements in Bo-
xen oder Fla-
schen, dekorati-
ve Zimmer- sowie
opulente Kübel-

pflanzen – Blume2000 weiß,
was Frauen mögen...

UUUnnnddd aaauuuccchhh fffüüürrr dddiiieee VVVääättteeerrr hhhaaabbbeeennn
die Geschenkeexperten in den
Schloss-Arkaden natürlich so al-

lerhand parat.
Ebenso wie viele Mamas
haben natürlich auch viele
Papas ein Faible für Scho-
kolade und Süßes. Arko
und Hussel haben sich
dem Thema Vatertag auf
ganz besondere Art und

Weise einmal ange-
nommen – heraus ka-
men zahlreiche Köst-
lichkeiten, die män-
nertypisch „in Form“
gebracht wurden. So
gibt es zum Beispiel
täuschend echt ausse-
hende Bierflaschen aus
Schokolade, Tablets,
Smartphones, Game-
pads, Navis, Werkzeuge,
Autos und Motorräder

zum Vernaschen. Wer mehr auf
MMMaaarrrzzziiipppaaannn uuunnnddd GGGuuummmmmmiiizzzeeeuuuggg aaalllsss aaauuufff
Schokolade steht: Biergläser mit
Fruchtgummi, Rostbratwurst mit

Senf aus
Marzipan
oder aus
eben die-
sem ein
komplettes
Schinken-

brett las- sen süße Männerher-
zen höher- schlagen. Etwas
„Schuss“ ist in dem Set aus Mi-
niaturschokofläschchen in
Form bekannter Schnaps- und
Whiskeysorten enthalten.
Hochprozentiges hat auch
Barrique für alle Papas dieser
Welt zu bieten: Sehr beliebt

sind die Geschenksets „Schotti-
sche und irische Skatrunde“, die
eine Auswahl erlesener Whiskey-
sorten beinhalten.

Dankeschön, Mama & Papa!

Zwar gibt es den Nespresso-Store
in den Schloss-Arkaden noch nicht
allzu lange, dennoch wird er be-
reits gegen Mitte / Ende Mai für et-
wa acht Wochen geschlossen, um
sich einem Facelift zu unterziehen.
Aber keine Sorge: Freunde des
Kapsel-Kaffees müssen keines-
wegs auf ihren guten Stoff ver-
zichten: Während des Umbaus
wird es in der Schlosshalle zwi-
schen den beiden Rolltreppen ei-
nen etwa 18 m² großen Nespresso

Pop-up-Store mit einer umfangrei-
chen Kaffeewand, mehreren Kas-
sen und einer „Tasting Zone“ ge-
ben, in der einzelne Sorten pro-
biert werden können. Als zweiter
Shop in Deutschland wird dann
gegen Mitte Juli der neue, moder-
nere Store nach dem aktuellen
Nespresso Design-Konzept eröff-
nen. Für die Kunden bedeutet
dies: ein noch angenehmeres,
schöneres Einkaufserlebnis und
eine intensivere Beratung.

Facelift für Nespresso

Der Nespresso-Store wird für rund achtWochen geschlossen. Foto: © oh

Fotos: © Artenauta - Fotolia, PhotographyByMK - Fotolia, R24/ Britta Breuckmann (6)

TRÄUME
werden wahr mit AIDA.

Angebote
ab sofort buchbar
bis 28.05.2018!

Perlen am Mittelmeer 1
mit AIDAprima

7 Nächte (z.B. ab 26.05.2018), Innenkabine, inkl. Flug
Mallorca • Ajaccio • Civitavecchia • Livorno • Barcelona • Mallorca

Unser Preis p.P. ab 949,-€*

Metropolen ab Hamburg 1
mit AIDAperla

7 Nächte (z.B. ab 26.05.2018), Innenkabine
Hamburg • South Hampton • Paris/Le Havre • Brüssel/Zeebrügge • Rotterdamm (über Nacht) • Hamburg

Unser Preis p.P. ab 549,-€*

Alle Angebote inkl. 50,-€ Bordguthaben pro Kabine!

Erleben Sie alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft in toller Atmosphäre auf Großbildleinwand!

Schauen Sie vorbei.
Wir freuen uns auf Sie!

*AIDA Vario Preise p.P. bei 2-er Belegung, streng limitiertes Kontingent

Reiseland GmbH & Co. KG • AIDA Fernwehinsel
Schloss-Arkaden Braunschweig • Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig • Tel.: 0531 12167670
E-Mail: aida-fernwehinsel-schloss-arkaden@reiseland.de
www.aida-fernwehinsel-braunschweig.de

Reiseland GmbH & Co. KG • Osterbekstr. 90a • 22083 Hamburg
AIDA Cruises • German Branch of Costa Crociere S.p.A. • Am Strande 3d • 18055 Rostock
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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, sondern
auch einen tollen Preis gewin-
nen.
Das Centermanagement der
Schloss-Arkaden honoriert Ihr Wis-
sen mit einem Centergutschein in
Höhe von 50 Euro! Schicken Sie
einfach eine Postkarte mit dem

Lösungswort bis zum 30. Mai
2018 an:

Schloss-ArkadenBraunschweig
Centermanagement
„Kreuzwortr rätsel“

Platz amRittt erbrunnen 1
38100Braunschweig

Es gilt das Datum des Poststem-
pels. Der Gewinner wird benach-
richtigt – also Telefonnummer
nicht vergessen!

Gutschein zu gewinnen

RÄTSELSPASS

Arbeit spielt eine zentrale Rolle für
das Leben in der Gesellschaft.
Und damit auch für Inklusion, also
für die gleichberechtigte Teilhabe
von Menschen mit Behinderun-
gen. Vom 23. Mai bis zum 10. Juni
sind in den Schloss-Arkaden in
Braunschweig 16 ausgezeichnete
Fotoarbeiten zu diesem Thema zu
sehen. In den prämierten Ergeb-

nissen des Fotowettbewerbs zum
Thema „Mensch – Arbeit – Handi-
cap“, den die Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW) ausgerich-
tet hat, wird Inklusion konkret. Die
Werke reichen von emotionalen
Momentaufnahmen über klassi-
schen Reportagereihen bis hin zu
analytisch durchkonzipierten Foto-

serien. Zu sehen sind sie im Base-
ment montags bis samstags von 7
bis 21.30 Uhr sowie sonntags von
11 bis 18 Uhr. Weitere Informatio-
nen zu den Ergebnissen ihres Fo-
towettbewerbs „Mensch – Arbeit
– Handicap“ gibt die BGW auf ih-
rer Homepage unter www.bgw-
online.de/fotowettbewerb.
Die Berufsgenossenschaft für

Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) ist die gesetzli-
che Unfallversicherung für nicht
staatliche Einrichtungen im Ge-
sundheitsdienst und in der Wohl-
fahrtspflege. Sie ist für über acht
Millionen Versicherte in rund
630.000 Unternehmen zuständig.
Die BGW unterstützt ihre Mit-
gliedsbetriebe beim Arbeits- und

beim betrieblichen Gesundheits-
schutz. Nach einem Arbeits- oder
Wegeunfall sowie bei einer Be-
rufskrankheit gewährleistet sie op-
timale medizinische Behandlung
sowie angemessene Entschädi-
gung und sorgt dafür, dass ihre
Versicherten wieder am berufli-
chen und gesellschaftlichen Leben
teilhaben können.

„Mensch – Arbeit – Handicap“ – Fotoausstellung im Basement

Die drei ???-Fans aufgepasst! Am
Samstag, 26. Mai, veranstaltet die
Thalia-Filiale in den Schloss-Arka-
den einen Aktionstag rund um die
drei Detektive aus Rocky Beach.
Los geht es um 16 Uhr. Zu Gast ist
C. R. Rodenwald mit seinem Spie-
gelbestseller „Die Welt der drei
Fragezeichen“. Rodenwald wird
nicht nur aus seinem Buch vortra-
gen, sondern die Lesung auch im-
mer wieder mit kleinen Anekdoten
und spontanen Einlagen anrei-
chern. Am Ende gibt es ein tolles
Quiz samt Verlosung und tollen
Preisen. Ein interaktiver Spaß für
Jung und Alt! Alle (Kassetten-)Kin-
der sind herzlich eingeladen. Der
Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Johanna Siebert, Leiterin der

Kinder und Jugendbuchabteilung,
sagt: „Obwohl ich inzwischen alle
Hörspielfolgen der drei ??? kenne,

habe ich hier auf jeder Seite etwas
neues entdeckt! Toll auch, endlich
einmal die Autoren ‚kennenzuler-
nen‘, und hier wird auch der Nebel
über den ominösen Rechtsstreit
gelüftet, der seinerzeit dafür sorg-
te, dass die Hörspiele nur noch
unter dem Namen ‚Die Dr3i‘ pro-

duziert werden durften. Die Cha-
raktere und Nebenfiguren werden
gründlich unter die Lupe genom-
men, und wir erfahren, wo Rocky
Beach nun wirklich liegt und wie
man sich die Heimatstadt von Jus-
tus, Peter und Bob nun vorzustel-
len hat. Dabei liest sich der Text

flott und geradezu spannend! Ich
bin von diesem Buch mehr als be-
geistert und kann es allen Fans
nur ans Herz legen – als unver-
zichtbare Lektüre!“
Im Herbst 2018 feiern Die drei

??? ihr 50-jähriges Bestehen in
Deutschland. Gleichzeitig werden
die drei Junior-Detektive ihren
200. Fall lösen. „Die Welt der drei
Fragezeichen“ untergliedert sich
in zwei Abschnitte. Im ersten Teil
widmet sich Christian Rodenwald
der „Geschichte hinter den Ge-
schichten“. Er ergründet die An-
fänge der Serie in den 1960er Jah-
ren und zeichnet ihre Erfolgsge-
schichte bis in die Gegenwart
nach. Dafür hat der Autor insge-
samt 20 Hintergrundgespräche
und Interviews mit Die drei ???-Au-
toren geführt. Darunter befanden
sich nicht nur die aktuellen, son-
dern auch viele ehemalige und so-

gar solche aus den USA. Dabei
scheute Rodenwald auch nicht da-
vor zurück, kritische Momente in
der Seriengeschichte, wie zum
Beispiel den Rechtstreit zwischen
Kosmos und Sony vor zehn Jah-
ren, ausführlich zu beleuchten.
Im zweiten Teil geht es um die

zentralen Schauplätze, Rocky Be-
ach, den Schrottplatz und die Zen-
trale, sowie um wichtige Charakte-
re – allen voran natürlich um Jus-
tus Jonas, Peter Shaw und Bob
Andrews. Rodenwald nimmt die
Leser mit auf eine spannende
Spurensuche nach Rocky Beach.
Zwar gibt es in Südkalifornien zwi-
schen Los Angeles und Malibu kei-
ne Stadt solchen Namens, aber
was hatten die Autoren im Sinn,
als sie über den fiktiven Heimatort
der drei Detektive schrieben? Die-
se und viele andere Fragen kön-
nen am 26. Mai geklärt werden!

„Die Welt der drei Fragezeichen“ – Die drei ???-Tag bei Thalia

Fans von Justus, Peter und Bob sollten auf keinen Fall den Die drei ???-
Tag bei Thalia verpassen! Foto: © R24/Britta Breuckmann
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Vom 23. Mai bis 10. Juni fiif ndet die Fotoausstellung „Mensch – Arbeit –
Handicap“ im Basement der Schloss-Arkaden statt. Foto: © BGW
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