
Am Samstag, 25. August, wird die
bundesweit laufende Hilfsaktion
„Deckel gegen Polio“ in den
Schloss-Arkaden für Aufsehen sor-
gen. Um das Projekt noch bekann-
ter zu machen, werden Freiwillige
aus rund 80 000 Plastikdeckeln
ein riesiges Eintracht-Logo nachle-
gen.
Auf der Ausstellungsfläche vor

dem Saturn-Markt im Unterge-
schoss soll die Aktion über die
Bühne gehen. Der Aufwand im
Vorfeld war groß. „Ich habe seit
Monaten blaue, gelbe, weiße und
rote Plastikdeckel aus den Samm-
lungen herausgesucht“, erklärt
Wolfgang Meyer.

Mehr auf Seite 3

„Deckel gegen
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es geht in die Vollen: Bereits am
Samstag haben wir in den
Schloss-Arkaden die wunderbare
Aktion „Deckel gegen Polio“ auf
dem Programm, bei der das Logo
von Eintracht Braunschweig nur
aus Deckeln gelegt wird – und
das für den guten Zweck. Zudem
dürfen sich alle Radfreunde auf
Sonntag freuen, denn dann endet
die „Cycle Tour 2018“ auf dem
Schlossplatz mit einem bunten
und fröhlichem Fahrradfest.
Übrigens: Für mehr Frische,

mehr Service und mehr Auswahl
für seine Kunden schließt ab dem
8. September nach Ladenschluss
der REWE-Markt vorerst seine Tü-
ren. Allerdings nur für eine umfas-
sende Modernisierung mit vergrö-
ßerter Verkaufsfläche. Bereits am
25. Oktober feiern wir die Neuer-
öffnung.

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

Sie ist das Accessoire schlecht-
hin – und bietet zudem wichti-
gen Schutz vor der Sonne: die
Sonnenbrille. In unserem
„Tipp“ erfahren Sie, welche zu
Ihnen passt.

Individuell,passendundtrendig

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!

Rätst elnundGutst cheingewinnen
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Alles neu im Herbst – so lautet das Motto für den REWE-
Markt in den Schloss-Arkaden. Im Zuge einer umfassenden
Erweiterung schließt der Supermarkt im Einkaufszentrum
am 8. September nach Ladenschluss für rund sechs Wochen
seine Türen, um dann am 25. Oktober um 8 Uhr mit einem
noch größeren Frischeangebot wieder zu öffnen.

Mehr auf Seite 2

Die Einschulungen waren in
den vergangenen Wochen das
Gesprächsthema Nummer 1 un-
ter den Eltern der einschulungs-
pflichtigen Kinder. Kein Wun-
der, schließlich ist es für sie ein
großer Moment. Über die tol-
len, bunt gefüllten Schultüten
dürften sich die Erstklässler da-
bei wohl am meisten gefreut
haben.
Selbstverständlich war das

allerdings nicht das Einzige,
was die Schülerinnen und Schü-

ler an diesem Tag bekommen
haben: Bücher, Stifte, Etuis,
Blöcke und vieles, vieles mehr,
haben die Kinder zum Staunen
gebracht. Doch aufgepasst:
Vielleicht fehlt dem einen oder
anderen Kind noch das nötige
Equipment – oder das bereits
gekaufte gefällt nicht. Hier, in
den Schloss-Arkaden, erhalten
Sie, liebe Eltern, alles, was Sie
benötigen – und das teilweise
auch zu reduzierten Preisen.

Mehr auf Seite 4

Schulequipment undmehr

Foto: Alexander Limbach - adobe.com

Foto: regios24/Thobaben



p`eilppJ^oh^̂h abk^hqrbii

ANZEIGE

Seite 2

ANZEIGE

Das Braunschweiger Residenz-
schloss verdankt seine Gestalt ei-
ner Braunschweiger Persönlich-
keit, deren Todestag sich in die-
sem Jahr am 22. August zum 175.
Mal jährt: Carl Theodor Ottmer ge-
hört neben Peter Joseph Krahe
und Constantin Uhde zu den gro-
ßen Braunschweiger Architekten,
die auch außerhalb der Region
bekannt wurden.
Erinnert wird an ihn immer wie-

der durch Publikationen und Aus-
stellungen, aber auch im Alltag
durch Straßennamen: In Wolfen-
büttel liegt die Ottmerstraße
gleich neben der Friedrich-Wil-
helm-Straße, in Braunschweig ver-
bindet sie den Ring mit der Kurt-

Schuhmacher-Straße.
Nur bei Experten bekannt ist,

dass Ottmer sich in den 1820er
Jahren, also vor dem Bau des
Braunschweiger Residenzschlos-
ses, vor allem als Theaterbaumeis-
ter einen Namen machte: In Berlin
errichtete er die (erhaltene) Sing-
akademie in der Nähe der Neuen
Wache und auch für Hamburg,
Leipzig und Dresden (an der Stelle
der heutigen Semperoper) plante
er Theaterbauten, die jedoch nur
teilweise umgesetzt wurden.
In Braunschweig war Ottmer nur

für die Hofbauten zuständig, das
heißt für die Schlösser und Gebäu-
de wie die ehemalige Hofintendan-
tur am Bohlweg einschließlich der

Wagenremisen und Wachgebäude.
Für den Architekten stand nach
dem Vorbild des berühmteren Kol-
legen Karl Friedrich Schinkel bei
seinen Bauwerken der Nutzungs-
zweck in einer idealen Außen- und
Innenerscheinung immer im Vor-
dergrund. So gelang es ihm, in der
Verbindung des strengen preußi-
schen und des französischen Hoch-
barocks, der oberitalienischen Re-
naissance und der englischen Spät-
gotik, eine Architektursprache zu
prägen, die in Braunschweig auch
die Bauten seiner Nachfolger stark
beeinflusste. Durch Karl Theodor
Ottmer veränderte sich das östliche
Braunschweiger Stadtbild entlang
der Okerwälle nachhaltig, so dass

noch heute sein Einfluss deutlich
ist.
Als Ottmer 1830 für Herzog Wil-

helm, der gerade seinem Bruder
Karl II. nach dessen Flucht auf den
Thron gefolgt war, ein neues
Schloss planen sollte, war dies ei-
ne weitere Karrieresteigerung für
ihn. Herzog Wilhelm wünschte sich
zunächst ein Schloss, das etwas
außerhalb der Stadt am Nussberg
liegen sollte, entschied sich
schließlich aber doch für den alten
Standort am Bohlweg. Dies ent-
sprach auch dem Plan Ottmers,
der damit dem Stadtbild ein neues
Aussehen geben wollte. Der Erfolg
gab ihm Recht: Sein Entwurf für
das neue Schloss wurde in ganz

Europa berühmt. Selbst in der
Schweiz rühmte man Ottmers Ent-
wurf als „Krönung“ seines Werks
und Aufwertung der damals mittel-
alterlich geprägten Stadt Braun-
schweig.
Es ist also nicht verwunderlich,

dass weitere Aufträge für den Ar-
chitekten folgten: Von herzogli-
cher Seite waren dies das Lust-
schloss Neurichmond, zwei große
Kasernen und der Hauptbahnhof.
Ottmer sollte außerdem Kirchen,
Tor- und Kaffeehäuser, Amtsge-
bäude und kleine Bahnhöfe im ge-
samten Herzogtum entwerfen, ei-
ne Aufgabe, die er nur mit Hilfe
seiner Mitarbeiter bewältigen
konnte.
Zwischen 1831 und 1836 reiste

Ottmer dreimal nach England, um
die dortige Architektur zu studie-
ren. Schon 1832 wurde er zum
herzoglichen „Baurat“ ernannt,
1841 zum „Hofbaurat“. Am Braun-
schweiger Collegium Carolinum
(dem Vorgänger der heutigen
Technischen Universität) erhielt er
eine Dozentur für „Ästhetik der
Baukunst“. Ottmer wurde außer-
dem 1843 in die „Akademie der
Künste“ in Berlin aufgenommen
und hatte 1838 den Orden „Hein-
rich der Löwe“ erhalten. Auch der
„Sachsen-Ernestinischen Hausor-
den“ wurde ihm verliehen. Neben
wenigen deutschen Architekten
wie Schinkel, Klenze, Moller und
Gärtner wurde 1835 auch Ottmer
Mitglied im Royal Institute of Bri-
tish Architects.
Der Erfolg, der viel Arbeit und

Reisen mit sich brachte, belastete
Ottmers Gesundheit. Ein Lungen-
leiden führte dazu, dass er im Al-
ter von nur 43 Jahren bei einem
Berlinaufenthalt verstarb. Er wurde
auf dem Domfriedhof (durch die
beiden beieinanderliegenden
Friedhöfe von Dom und St. Magni
Magnifriedhof genannt) in Braun-
schweig begraben, wo sein Grab-
mal noch heute zu sehen ist.

Der Architekt des Herzogs – Carl Theodor Ottmer
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund ums Residenzschloss

Fotos: Moritz Küstner, Schlossmuseum

Alles neu im Herbst – so lautet
das Motto für den REWE-Markt in
den Schloss-Arkaden. Im Zuge ei-
ner umfassenden Erweiterung
schließt der Supermarkt im Ein-
kaufszentrum am 8. September
nach Ladenschluss für rund sechs
Wochen seine Türen, um dann am
25. Oktober, um 8 Uhr mit einem
noch größeren Frischeangebot
wieder zu öffnen. Durch den Um-
zug der Drogeriefiliale „dm“ in
den Schloss-Arkaden, die sich bis-
lang direkt neben dem REWE-
Markt befand, wird die Fläche nun
zur Erweiterung des Supermarktes
genutzt.
„Durch die vergrößerte Fläche

können sich die Kunden nach der
Erweiterung unter anderem auf ei-
ne noch größere Sortimentsaus-
wahl sowie auf die neuen Service-

theken für Fleisch, Wurst und Käse
freuen. Außerdem wird es eine
Salatbar mit verschiedenen Varia-
tionen zum eigenen Zusammen-
stellen einer Mahlzeit geben“, er-
klärt Marktleiter Rudolf Hildebrand
zum neuen Angebot des im Okto-
ber erweiterten Marktes. Der
Marktmanager ist bereits seit
2007, als der Markt in den
Schloss-Arkaden eröffnete, mit an
Bord und kennt sein Geschäft so-
wie die Kunden in- und auswen-
dig. Er und sein rund 54-köpfiges
Team freuen sich ebenfalls auf die
vielen serviceorientierten Neue-
rungen im Markt, die den Kunden
ein noch größeres Einkaufserleb-
nis bieten werden.

Noch mehr Frische

Was erwartet die Kunden nach der
Erweiterung genau? Die Verkaufs-
fläche erweitert sich von bisher 1121
Quadratmeter auf knapp 2000
Quadratmeter. Ganz neu ist die Sa-
latbar, die das bisherige Frische-
Angebot und die Obst- und Gemü-
seabteilung ergänzt. Täglich wer-
den die einzelnen Salatvariationen
sowie die vorgeschnittenen Gemü-
sesorten im Supermarkt selbst zu-
bereitet, die der Kunde in der Salat-
bar zum individuellen Zusammen-
stellen einer Mahlzeit in der Salat-
bar vorfindet. Ebenso wird auch
das Convenience-Angebot, wie die
verzehrfertigen Obst- und Gemü-
sesnacks, frisch im Markt selbst
hergestellt. Zum erweiterten Fri-

sche-Konzept wird außerdem das
Angebot an frischem Sushi von
Sushi Daily gehören.

Noch mehr Service

Bisher gab es im Markt Fleisch,
Wurst und Käse nur aus dem SB-

Regal beziehungsweise in Teil-
bedienung. Mit der Erweiterung
erwarten den Kunden großzügi-
ge Bedientheken mit einem viel-
fältigen Angebot an verschiede-
nen Fleisch-, Wurst und Käse-
spezialitäten. Hinzu kommt die
fachmännische Beratung der

Servicemitarbeiter an den Ser-
vicetheken.

Noch mehr Auswahl

Mit dem Umbau hat sich auch
die Sortimentsauswahl vergrö-
ßert. Die Kunden können sich

auf ein erweitertes Angebot an
verschiedenen Warengruppen
freuen, sodass kaum ein Kun-
denwunsch offenbleibt.
Ob Bio, vegane und vegetari-

sche Artikel, regionale Produkte
aus der Umgebung, spezielle Le-
bensmittel bei Unverträglichkei-

ten oder diverse Getränke – die
Auswahl wird mit der Erweite-
rung der Verkaufsfläche noch
umfassender. Weiterhin wird im
Vorkassenbereich die Bäckerei
Schaper mit leckerem Brot, Bröt-
chen und Gebäck für die Kunden
da sein.

Mehr Frische, mehr Auswahl: REWE-Markt in den Schloss-Arkaden wird erweitert

Er wird am 8. September vorerst geschlossen: der REWE-Markttk in den Schloss-Arkarden. Am 25. Okttk ober öffff nen sich Türen des Supermarkttk s dannwieder. Fotos (2): regios24/Thobaben

REWE-Markttk leiter
Rudolf Hildebrandt
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Mehr als 8 Millionen Plastikdeckel
hat Wolfgang Meyer in rund zwei-
einhalb Jahren schon gesammelt.
Der Salzgitteraner unterstützt die
Aktion „Deckel gegen Polio“, des-
sen Prinzip ganz einfach ist: Mit dem
Erlös aus dem Recycling von jeweils
500 gesammelten Deckeln von Fla-
schen oder Getränkekartons kann
ein Kind in Nigeria, Afghanistan oder
Pakistan gegen die auch unter dem
Namen Kinderlähmung bekannte
Krankheit geimpft werden.

Am Samstag, 25. August, wird die
bundesweit laufende Hilfsaktion in

den Schloss-Arkaden für Aufsehen
sorgen. Um das Projekt noch be-
kannter zu machen, werden Freiwil-
lige aus rund 80 000 Plasikdeckeln
ein riesiges Eintracht-Logo nachle-
gen.

Auf der Ausstellungsfläche vor
dem Saturn-Markt im Unterge-
schoss soll die Aktion über die Büh-
ne gehen. Der Aufwand im Vorfeld
war groß. „Ich habe seit Monaten
blaue, gelbe, weiße und rote Plas-
tikdeckel aus den Sammlungen he-
rausgesucht“, erklärt Wolfgang
Meyer.

Vor allem in Bezug auf das gelbe
Baumaterial habe er anfangs Zwei-
fel gehabt, gesteht der Salzgittera-
ner. „Gelbe Deckel gibt es nicht so
viel“, meint er. Doch inzwischen ist
auch dieser Farbvorrat ausreichend
groß. Das Reservoir, aus dem Meyer
schöpfen kann, ist riesig. Rund
300 000 Deckel landen über die
verschiedenen Sammelstellen jeden
Monat bei ihm.

Ganz allein kann Meyer die Akti-
on in den Schloss-Arkaden aber na-
türlich nicht stemmen. Zum einen
ist Olaf Neubauer dabei. Der Mel-

veroder hat die Aktion nach Braun-
schweig getragen und betreut im
Stadtgebiet zahlreiche Sammelstel-
len. Zum anderen hilft der JFV Ki-
ckers Braunschweig tatkräftig mit.
Der Jugendförderverein für den
Fußball-Nachwuchs der Vereine SG
Bevenrode, SV Grün-Weiß Wag-
gum, VfL Bienrode und MTV Hon-
delage hatte im Frühjahr bereits ei-
ne Sammlung von 26 000 Deckeln
für die Aktion gespendet.

Der JFV-Vorsitzende Sebastian
Knüfermann hat nun eine riesige
Schablone für das Logo angefertigt.
Aneinandergelegt werden die Pa-
pierbahnen das Eintracht-Emblem
mit einem Durchmesser von 9,15
Metern abbilden. Der Wert hat einen
konkreten Fußballbezug: 9,15 Meter
müssen gegnerische Spieler bei ei-
nem Freistoß des Gegners mindes-
tens vom Ball entfernt sein. So er-
gibt sich eine Logo-Fläche von fast
66 Quadratmetern.

Mit weiteren sechs bis acht Mit-
gliedern des JFV Kickers Braun-
schweig wird dann ab vormittags
die Schablone mit Deckeln bestückt.
Die Arbeit dürfte Stunden dauern,
aber hoffentlich vor dem Anpfiff des
Eintracht-Spiels gegen Fortuna Köln
am Sonntag um 14 Uhr beendet
sein. Auch danach können Fans und
Passanten das Deckel-Logo in den
Schloss-Arkaden bestaunen. Es soll
dort noch mindestens zwei weitere
Tage zu sehen sein.

Ein Eintracht-Logo aus 80 000 Plastikdeckeln
wird in den Schloss-Arkaden entstehen

Übung für das Eintracht-Logo aus Deckeln: Sebastian Knüfermann (von links), Anja Kunze, Claudia Klehner und
Wolfgang Meyer haben schon einmal geprobt. Foto: regios24/Darius Simka

Am Sonntag, 26. August, ist es
endlich soweit: Über 1500 Men-
schen werden dann die mehr als
100 Kilometer lange Strecke von
Magdeburg über Schöningen nach
Braunschweig radeln. Die Schloss-
Arkaden sind offizieller Partner der
Cycle Tour, die alle Radler durch
rund 20 Ortschaften führen wird.
Nach der Zieleinfahrt ist für alle
Teilnehmer ein entspannter Aus-
klang eingeplant: Auf dem
Schlossplatz steigt ein buntes und
fröhliches Fahrradfest.

Für die Radetappe zwischen
den beiden Partnerstädten Mag-
deburg und
Braun-
schweig

werden mehr als 400 größtenteils
ehrenamtliche Helfer mobilisiert.
Der Startschuss ertönt auf dem
Domplatz in Magdeburg. Von dort
aus werden die Fahrer geschlos-
sen im Konvoi mit Absicherung der
Polizei durch die Innenstadt zum
Ortsausgang Magdeburg geführt.
Der Start der 45-Kilometer-Halb-
distanz befindet sich auf dem
Burgplatz in Schöningen. Bereits
an diesem Samstag, 25. August,
erfolgt die Startnummernausgabe
in den Schloss-Arkaden. In der
Schlosshalle im Erdge-
schoss wer-

den viele fleißige Helfer allen Teil-
nehmern der CYCLE TOUR die
notwendigen Unterlagen aushän-
digen.

Zwar sind der offizielle Melde-
schluss und die Frist für Online-
Nachmeldungen bereits verstri-
chen. Trotzdem können Kurzent-
schlossene noch mit auf Tour ge-
hen.

Ebenfalls am Samstag von 14
bis 18 Uhr und am Veranstaltungs-
tag von 6 bis 7.30 Uhr werden an
der Startnummernausgabe – dann

in Magdeburg –
noch Nachmel-

dungen ange-
nommen, die in

bar beglichen
werden.
Die Tour wird
auch viele Zu-
schauer an die
Start- und Ziel-
punkte sowie
an die Strecke

locken. Aber nicht nur Erwachsene
kommen an diesem Tag auf ihre
Kosten. Denn zum zweiten Mal fin-
det in Braunschweig in diesem Jahr
die Cycle Tour Kids statt. Die
Schloss-Arkaden präsentieren das
Laufradrennen über 300 Meter für
Zwei- bis Fünfjährige auf dem
Schlossplatz. Der Start erfolgt um
10 Uhr und geht direkt durch den
Zielbogen der großen Radsportler.
Alles, was Kinder mitbringen müs-
sen, sind ihre Laufräder und Helme.

Die Kinder-Tour ist Teil des gro-
ßen Fahrradfests auf dem Schloss-
platz. Neben einem großen Kids-
Areal und dem BMW Kids Parcour
von BMW Block am Ring wird es
Street Food sowie viele weitere
Aktionen rund um das Rad geben.
Die Moderatoren Warren Green
und Jana Lammich von radioSAW
werden durch das Programm füh-
ren. Die ersten Fahrer der großen
Tour werden gegen 11.15 Uhr im
Ziel erwartet.

Radeln, feiern, Spaß haben!

Auf dem Schlossplatz steigt am 26. August ein buntes und fröhliches Fahrradfest.

Die römische Küche besticht durch
ihre Einfachheit mit großem Ge-
nuss. Wer sie in Braunschweig er-
leben möchte, besucht Cristalli’s
in den Schloss-Arkaden. Hier er-
wartet die Kunden die Faszination
Italiens mit ausgesuchten Speziali-
täten.

Nur wenige Zutaten benötigen
die Italiener in und um Rom, um
schmackhafte Speisen zu zaubern.
Wichtiger Bestandteil ist zum ei-
nen ein luftgetrockneter Guancia-
le, ein delikater luftgetrockneter
Speck aus der Schweinebacke.

„Nach alter Tradition wird der
Speck per Hand gesalzen und mit
grob gemahlenem Pfeffer ge-
würzt, bevor er für mindestens
drei Monate lufttrocknet“, erklärt
Inhaber Christian Cristalli. Der Gu-
anciale sei die Grundlage traditio-
neller römischer Gerichte wie Pas-
ta alla carbonara mit Eiern und Pe-
corino oder all’amatriciana mit ei-
nem leichten Tomatensugo.

Ein ganz bekannter und belieb-
ter Käse ist der Pecorino Romano
mit geschützter Herkunftsbezeich-
nung aus reiner Schafsmilch.

„Schon im alten Rom findet man
Aufzeichnungen von Rezepten,
die die Herstellung dieses Käses
dokumentieren“, sagt Christian
Cristalli. Nur beste Schafsmilch
werde verwendet, um diesen wür-
zigen Hartkäse reifen zu lassen.
Der Pecorino Sardo sei aroma-
tisch, fast salzig im Geschmack
und eigne sich so wunderbar zum
Würzen von einfachen Pastage-
richten. Ausprobieren ist erlaubt
und empfohlen – genauso wie das
vorherige Probieren bei Cristalli’s
in den Schloss-Arkaden.

Käse- und Schinkengenuss bei Cristalli’s

Der Sommer geht, die Diginale
kommt. Die sehr beliebte jährliche
Aktion des Braunschweiger Sa-
turn-Markts lockt wieder mit den

neuesten Technik-Trends. Wobei
auch die Unterhaltung nicht zu
kurz kommt. Denn im Rampenlicht
stehen unter anderem das innova-

tive Nintendo-Konzept „Labo“ und
eine Sonderverkaufsfläche für
Film- und Musikfreunde. Saturn
macht außerdem darauf aufmerk-
sam, dass das analoge Kabelsig-
nal in Braunschweig Ende August
abgeschaltet wird und Kabelemp-
fänger ihren TV-Anschluss über-
prüfen sollten.

6. bis 15. September:
Diginale 2018 mit tollen
Angeboten und Aktionen

Der Spätsommer ist jedes Jahr die
Zeit, in der die neuesten Trends in
Technik und Entertainment vorge-
stellt werden. „Die Technikmesse
IFA in Berlin zieht wieder Tausen-
de von Besuchern an. Aber man
muss gar nicht so weit fahren.
Denn auf der Diginale in Braun-
schweig werden wir viele brand-
neue Highlights vorstellen“, erklärt

Sven Josewitz, Geschäftsführer
des Saturn-Markts. Ein wichtiger
neuer Trend ist das Thema
Sprachsteuerung zur komfortablen
Bedienung von intelligenten Laut-
sprechern.

6. bis 9. September:
Bastelspaß Nintendo Labo

selbst ausprobieren

Ein Leckerbissen für alle, die ger-
ne spielen und basteln, ist die Rei-
he Nintendo Labo für die Konsole
Nintendo Switch. Mit dem neuarti-
gen Konzept kann man beiden
Leidenschaften frönen. Es gibt
verschiedene Pakete, mit denen
man aus Pappe Autos, Motorrä-
der, Boote, Roboter, eine Angelru-
te und ein Klavier zusammenbau-
en kann. In die fertige Pappkon-
struktion wird dann die Switch ein-
gesetzt, um die Dinge zum Leben

zu erwecken. Sven Josewitz: „Alle
sind herzlich eingeladen, es selbst
auszuprobieren. Wir richten dazu
eine Sonderfläche im Schlosscen-
ter ein. Interessierte sollten sich
vorher an der Information in unse-
rer Tonträgerabteilung oder per
Mail an braunschweig@saturn.de
anmelden!“

29. August: Analoges
Kabelsignal wird in

Braunschweig abgeschaltet

Überall in Deutschland werden
derzeit die analogen Kabelsignale
abgeschaltet, jetzt auch in Braun-
schweig. Wer noch keine digitalen
Empfangsgeräte hat, kann daher
plötzlich vor einem schwarzen
Bildschirm sitzen. Saturn bietet
den Betroffenen verschiedene Lö-
sungen für die nötige Umrüstung

an. So lassen sich vorhandene Ge-
räte mit einem kostengünstigen
Digitalreceiver nachrüsten. Oder
man kauft gleich einen neuen
Fernseher, denn die aktuellen TV-
Geräte verfügen grundsätzlich
über einen integrierten Tuner. Ei-

ne weitere Möglichkeit ist das di-
gitale Fernsehen IPTV mit Tele-
kom Entertain. Die Saturn-Exper-
ten stehen gerne für eine persönli-
che Beratung zur Verfügung, um
die beste Möglichkeit herauszufin-
den.

Saturn-Markt Braunschweig zeigt die neuesten Trends

Benjamin Blechinger weiß, was zu tun ist, damit niemand vor einem
schwarzen Bildschirm sitzen muss. Fotos (2): regios24/Darius Simka

Tobias Hagedorn präsentierttr einen echten Leckerbissen für alle, die ger-
ne spielen und basteln: die Konsole Nintendo Labo.

Cristalli’s bietet mediterrane Feinkost direkttk frisch aus Italien. Foto: oh

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

Guanciale Stagionato
luftgetrockneter Speck
aus der Schweinebacke



Sie ist cool, sie ist lässig, und sie
bietet ganz nebenbei auch noch
den wichtigen Schutz für die Au-
gen: Die Sonnenbrille ist nicht nur
im Sommer das unverzichtbare
Accessoire schlechthin.
Auch im Herbst gibt sie bei-

spielsweise Schutz vor der tiefste-
henden Sonne. Und wer im Winter
in den Skiurlaub fährt, trägt die
Sonnenbrille gerne auch beim Kaf-
fee auf der Terrasse hoch oben in
den Bergen.
Mit ihr kann man modische Ak-

zente setzen – „in“ ist, wer das
richtige Modell trägt. Letztlich soll-
te man beim Sonnenbrillenkauf
dem eigenen Geschmack und Ge-
fühl vertrauen. Dennoch können
einige Tipps vom Fachmann hilf-
reich sein, um genau die passen-

de Sonnenbrille für
den eigenen Typ
zu finden:

Tipp 1: Wel-
che Schei-
benform
passt zu wel-
chem Gesichts-
typ? Wer eher ein
rundes Gesicht hat,
sollte auf eckige Glä-
ser setzen. Bei eckigen
oder herzförmigen Gesichtsfor-
men sind eher runde Gläser zu
empfehlen.

Tipp 2: Welche Glasfarbe passt zu
welchem Hauttyp? Beim Teint gibt
es grundsätzlich zwei unterschied-
liche Hauttypen: warm und kühl.

Ein warmer Hauttyp ist
nicht besonders
sonnenempfind-
lich und wird
recht schnell
braun – wer
dagegen
rasch einen
Sonnenbrand
bekommt und

nicht schnell
braun wird, ist in der

Regel ein kühler Teint-
typ. Diese Menschen setzen sich
mit kühlen Glasfarben bestens in
Szene. Ist der Teint eher warm,
bringen ihn wärmere Farben be-
sonders zum Strahlen.

Tipp 3: Sonnenbrillen sind in indivi-
dueller Sehstärke erhältlich.

Individuell, passend und dazu trendig
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Rätselfreunde kommen in dieser
Ausgabe der „Schloss-Arkaden
Aktuell“ ganz besonders auf ihre
Kosten: Das Centermanagement
der Schloss-Arkaden honoriert Ihr
Wissen mit einem Centergut-
schein in Höhe von 50 Euro!
Schicken Sie einfach eine Post-
karte mit dem Lösungswort bis
zum 20. September 2018 an:

Schloss-ArkadenBraunschweig
Centermanagement
„Kreuzworträtsel“

Platz amRitterbrunnen 1
38100Braunschweig

Es gilt das Datum des Poststem-
pels. Der Gewinner wird benach-
richtigt – also Telefonnummer
nicht vergessen!
Datenschutzinformationen:
Die ECE Projektmanagement
G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg
30, 22391 Hamburg, verarbeitet
personenbezogene Daten zum
Zwecke der Teilnahme am Ge-
winnspiel auf Basis Ihrer Einwil-
ligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a
EU-DSGVO. Weitere Daten-
schutzinformationen können
Sie jederzeit an unserer Kun-
deninformation einsehen.

Gutschein zu gewinnen

RÄTSELSPASS

Braunschweigs Erstklässler haben
die ersten beiden Schulwochen
hinter sich. Doch davor hieß es für
die Eltern: Material-Listen aus der
Schule abhaken und ordentlich
einkaufen. Die Schloss-Arkaden
waren in den Tagen vor der Ein-
schulung beliebter Anlaufpunkt für
stolze Mütter und Väter.
In der McPaper-Filiale hängen

noch immer die roten Schulakti-
ons-Schilder. „Um den Einschu-
lungstag herum hatten wir für un-
sere Kunden Mega-Rabatte auf
viele Artikel“, erklärt Filialleiterin
Cindy Sauber. Noch immer gibt es
bei McPaper vereinzelte Schularti-
kel zum reduzierten Preis. Die
Schulaktion läuft voraussichtlich
noch bis Mitte September.
Der Run auf Schreibwarenarti-

kel war auch diesmal groß. Hefte,
Blöcke, Stifte und vieles mehr für
das Schüler-Etui – das sei in je-

dem Sommer so, berichtet Cindy
Sauber. Besondere Trends gebe
es da nicht. Was der Filialleiterin
allerdings aufgefallen ist: „Offen-
bar legen die Schulen Wert auf
Markenartikel von Firmen wie Peli-
kan oder Faber-Castell.“ Entspre-
chend dieser Wünsche richte die
McPaper-Filiale ihre Warenbestel-
lung aus.

Aber natürlich waren die Eltern
nicht nur in Sachen Schreibwaren
unterwegs. Denn die Schultüte
sollte auch mit anderem gefüllt
werden. Das bekam man bei Knol-
li’s zu spüren. „Vor allem Artikel
mit Lerneffekt werden zum Schul-
anfang nachgefragt“, erzählt Nils
Willmann. Der Knolli’s-Mitarbeiter
beriet viele Kunden zu Gesell-

schaftsspielen à la „Kennst du die
Uhr?“. Aber auch Uhren und We-
cker selbst seien viele gekauft
worden. Zudem seien LÜK-Kästen
für das erste Schuljahr, Nützliches
wie Trinkflaschen und Brotdosen
sowie Sicherheitsartikel wie Blin-
kis und Warnwesten ein Renner
gewesen, so Willmann. Das Be-
sondere: Für registrierte Erstkläss-
ler gab’s ein Schul-Starter-Paket
als Präsent.
Und so wurde der Einschu-

lungstag für viele der jungen
ABC-Schützen zum Freudentag.
Für die Feier deckten sich viele
mit Artikeln bei Party Fiesta ein.
Die europaweit führende Einzel-
handelskette für Partyartikel und
Kostüme ist mit einer Filiale in
den Schloss-Arkaden vertreten.
Tischdeko, Luftballons, Kostüme
– der Schulanfang dürfte bunt
ausgefallen sein. T., F.: R24/ht

Shoppen für den Schulanfang DER TIPP HEUTE: Die Sonnenbrille – der Helfer auch in den kalten Jahreszeiten
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