
ANZEIGEANZEIGE

Freitag, 14. September 2018 www.schlossarkaden.de JG. 16 /Nr. 147

mit uns können Sie abheben und
einen Rundflug durch die Ge-
schichte der Luftfahrt unterneh-
men. Die Wanderausstellung „Der
Traum vom Fliegen“ macht vom
19. September an Station in unse-
ren Schloss-Arkaden. Aber das ist
längst nicht alles, was in den kom-
menden Wochen in und um den
Schlossplatz geboten wird.
Wir gehen mit dem Trend – und

das gleich in doppelter Hinsicht:
Zum einen werden die Mode-
trends des Herbstes Einzug hal-
ten, zum anderen wird der
Schlossplatz wieder einmal zum
„Sportplatz“ – das „trendsporter-
lebnis 2018“ bietet allerhand
sportliche Abwechslung. Zudem
laden wir Sie mit Ihren Sprösslin-
gen oder Enkeln am 20. Septem-
ber zum Weltkindertag ein. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

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

Die Organisatoren des Hilfs-
projekts „Deckel gegen Polio“
können ein positives Fazit zur
Aktion in den Schloss-Arkaden
ziehen. Das Eintracht-Logo be-
geisterte viele Besucher.

Vollendszufrieden

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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Die Wanderausstellung „Der
Traum vom Fliegen“ ist vom
19. September an für zwei-
einhalb Wochen in den
Schloss-Arkaden zu sehen.
Warum fliegt ein Flugzeug
überhaupt? Wie fliegt der
Passagier heute? Welche
Flugzeugtypen gibt es, wie
sind die Vorläufer und wie
sehen die Flugzeuge der Zu-
kunft aus? Antworten auf die-
se und viele weitere span-
nende Fragen erhalten Inte-
ressierte genau hier.

Mehr auf Seite 3

Es wird für reichlich Unterhaltung
sorgen: Das Spiel zwischen den
Rollstuhlbasketballern vom MTV
Braunschweig und den Basketball
Löwen Braunschweig, das auf
dem Schlossplatz im Rahmen des
trendsporterlebnis 2018 ausgetra-
gen wird. Doch das ist längst nicht
alles, was rund um die Schloss-Ar-
kaden los sein wird. Auch der
Braunschweiger Tanz-Sport-Club
wird auf dem Schlossplatz vertre-
ten sein. Und hinter den Schloss-
Arkaden wird es vom 29. Septem-
ber bis 3. Oktober bayrisch: Die
Braunschweiger Weihnachtspyra-
mide OHG veranstaltet die „Aktiv-
Alm“ mit bayrischer Musik und ku-
linarischen Angeboten – alles im
Oktoberfeststil. Mehr auf Seite 2

Sportlich,
musikalisch,
bayrisch

Beim trendsporttr erlebnis 2018 duellieren sich die Rollstuhlbasketballer des MTV Braunschweig und den Basket-
ball Löwen Braunschweig auf dem Schlossplatz. Foto: regios24/Darius Simka

Der Sommer – er war, und ist es
immer noch, einfach toll. Doch so
langsam nähert sich der Herbst
und mit ihm auch die neue Herbst-
mode. Zu finden sind die neuen
Kollektionen selbstverständlich in
den Schloss-Arkaden.
Gefragt sind in diesem Herbst

wilde Westen mit Fransen, Jacken
in Warnschutzfarben, von wetter-
tauglich bis mondän oder karierte
Westernhemden oder Blusen und
Cowboy-Boots – die Herbstmode
wird vielfältig. Selbst, was die
Muster anbetreffen: Ozelot, Zebra,
Tiger oder Leopard – Animal
Prints auf Pullovern, Kleidern, Rö-
cken, Jacken, Stiefeln und Ta-
schen sind beliebt.

Mehr erfahren Sie auf Seite 4

Die neuen Herbst-Kollektionen
werden vielfältig – und
mit verschiedenstenMustern

Animal Prints auf Pullovern lassen
sich am besten mit unifarbenen
Outfiif ts kombinieren.

Foto: dmitri_gromov - stock.adobe.com

DDeerr TTrraauumm vvoomm FFlliieeggeenn ––
hhiieerr wwiirrdd eerr
ffüürr mmiicchh wwaahhrr

Foto: Sunny studio - stock.adobe.com
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Das Braunschweiger Residenz-
schloss ist untrennbar mit Wil-
helm von Braunschweig verbun-
den, dem Herzog, der bis zu sei-
nem Tod 1884 über 50 Jahre lang
regierte. Herzog Wilhelm ließ das
Schloss durch den Architekten
Carl Theodor Ottmer in den klas-
sizistischen Formen errichten, die
wir durch die heutige Schlossre-
konstruktion kennen. Möglich –
und nötig – wurde der Neubau
allerdings durch die Herrschaft
seines älteren Bruders Karl II.,
der 1830 vor revolutionären Aus-
schreitungen floh, bei welchen
auch der „Graue Hof“ angezün-
det wurde.
Wer waren also diese unglei-

chen Brüder, von welchen einer
gehasst und vertrieben und der
andere über Jahrzehnte geachtet
und respektiert wurde?
Die beiden Söhne von Fried-

rich Wilhelm von Braunschweig
und Marie von Baden verlebten
keine glückliche Kindheit: Die
französische Besatzung führte
zur Flucht mit der Mutter im Alter
von zwei Jahren (Karl) und einem
halben Jahr (Wilhelm). Von
Schweden gelangten sie über
Etappen in Maries Heimat Bruch-
sal, wo diese im Kindbett ver-
starb. Die Brüder waren mittler-
weile vier und zwei Jahre alt.
Noch im selben Jahr brachte ihr
Vater sie nach London an den
Hof ihres Großonkels König Ge-

org III. von Großbritannien. Für
die Kinder bedeutete dies die Er-
ziehung durch Hoflehrer und Offi-
ziere, die von wenig Zuneigung
geprägt war. Die Voraussetzun-
gen für eine gesunde Entwick-
lung der Kinder waren alles an-
dere als gut. Friedrich Wilhelm
widmete sein Leben dem Kampf
gegen Napoleon und sah daher
seine Kinder bis zum Winter
1813/14 und der gemeinsamen
Rückkehr in das befreite Braun-
schweigische Herzogtum gar
nicht oder unregelmäßig. Schon
1815 fiel er im Kampf – zwei Tage
vor der Schlacht bei Waterloo.
Plötzlich wurde Karl mit nur

13 Jahren zum Thronanwärter, in
der Regentschaft wegen seiner
Minderjährigkeit durch seinen
Großonkel Georg III. und später
Georg IV. vertreten. Wilhelm
schlug eine militärische Laufbahn
ein. Die beiden Brüder blieben
trotz räumlicher Trennung eng
verbunden und schrieben sich
Briefe, die ihre tiefe Zuneigung
zueinander und ihre Einsamkeit
als frühe Waisen deutlich ma-
chen.
Dennoch entwickelten sich

Karl und Wilhelm auseinander:
Während Wilhelm im Umfeld sei-
ner Kameraden die Situation bes-
ser verkraftete, führte sie bei Karl
zur Rebellion. Als er 1823 die
Möglichkeit dazu erhielt, riss er
die Regentschaft an sich, küm-

merte sich jedoch mehr um seine
Vorteile als um die Staatsge-
schäfte. Statt die Landschaftsord-
nung aus dem Jahr 1820 zu res-
pektieren, kündigte er sie 1827
weitgehend auf. Damit zog er
den Zorn der hohen Beamten,
des Land- und Stadtadels und
des Militärs auf sich. Die von der
Pariser „Julirevolution“ im Jahr
1830 angeheizte Stimmung und
die schwierige wirtschaftliche Si-
tuation nach der schlechten Ernte
des Jahres boten schließlich den
letzten Anstoß zur oben beschrie-
benen Vertreibung Karls II. aus
Braunschweig.
Die Ereignisse führten auch

zum Bruch der Brüder. Wilhelm
sollte die Regentschaft überneh-
men, hatte jedoch das Gefühl,
seinen geliebten Bruder damit zu
übervorteilen. Die langwierige
Bestätigung seiner Thronüber-
nahme im Deutschen Bundestag
zu Frankfurt/Main verschärfte die
Problematik: Hatte Karl noch im
Herbst 1830 Wilhelm als zeitweili-
gen Regenten selbst eingesetzt,
musste Wilhelm dafür einstehen,
dass Karl nie wieder ins Land ge-
lassen wurde. Es folgten ein Er-
oberungsversuch Karls, die Auf-
stellung einer Privatarmee gegen
seinen Bruder und Vorwürfe an
den „Thronräuber“.
Doch Wilhelm brachte nötige

Reformen und Ruhe ins Herzog-
tum. Er gab seinem Land durch

die Neue Landschaftsordnung
von 1832 eine Verfassung. Karl
ließ sich schließlich – durch Ak-

tenspekulationen reich gewor-
den – in Genf nieder, wo er das
Leben eines Lebemanns und ge-

feierten Schachspielers lebte.
Die ungleichen Brüder sind
durch Büsten im Schlossmuseum

Braunschweig vertreten, Wilhelm
ist außerdem in zahlreichen Ge-
mälden festgehalten.

Die ungleichen Brüder – Karl II. und Wilhelm von Braunschweig
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund ums Residenzschloss

Die Büsten von Karl II. undWilhelmmit Blick in den Thronsaal des Schlossmuseums Braunschweig. Foto: Moritz Küstner

Jedes Jahr am 20. September fei-
ert Deutschland den Weltkinder-
tag. Nächste Woche Donnerstag
iiisssttt eeesss wwwiiieeedddeeerrr sssooowwweeeiiittt. AAAnnn dddiiieeessseeemmm
Tag sollen die speziellen Rechte
der Kinder und ihre individuellen
Bedürfnisse in den Blickpunkt rü-
cken. An die Umsetzung im Klei-
nen können sich Familien mit ih-
rem Nachwuchs auf ganz unter-
schiedlichen Wegen machen. Eine
Möglichkeit ist ein gemütlicher
Bummel in den Schloss-Arkaden.
Insbesondere für Eltern mit

kleinen Kindern sind Einkaufs-
bummel nicht immer eine ent-
spannte Angelegenheit. Denn
wenn der Nachwuchs im Kinder-
wagen nölt oder weint und der
Junior an der Hand quengelt und
nicht mehr laufen möchte, dann
vergeht auch Erwachsenen
sssccchhhnnneeellllll dddiiieee ggguuuttteee SSShhhoooppppppiiinnnggg-LLLaaauuunnneee.
Spaß macht das Einkaufserlebnis
den Eltern in der Regel nur dann,

wenn die Kinder glücklich und zu-
frieden sind.
Die Schloss-Arkaden bieten in

dddiiieeessseeerrr HHHiiinnnsssiiiccchhhttt bbbeeesssttteee VVVooorrraaauuusssssseeettt---
zungen. Nicht nur, dass Familien
hier vor Wind, Regen und kühlen
Temperaturen geschützt sind. Fa-
milien mit Kindern wird hier auch
mit zahlreichen Serviceleistungen
das Leben leichter gemacht. Die
verschiedenen Etagen des Cen-
ters erreichen insbesondere Müt-
ter und Väter mit Kinderwagen
problemlos dank der sieben gro-
ßen Aufzüge, die es an vier ver-
schiedenen Stellen in den Schloss-
Arkaden gibt. Auch ein barriere-
freies WC, eine Familientoilette,
ein Wickel- und Stillraum sowie
der Kinderbuggy-Verleih gehören
zu den Angeboten.
Ebenfalls attraktiv für die Klei-

nnneeennn::: dddiiieee FFFuuunnn MMMooobbbiiillleee. DDDiiieee bbblllaaauuu-
gelben Modelle verbinden Ein-
kaufsspaß und Kinderwagentour

auf unterhaltsame und praktische
Weise. Wenn die Eltern ihre Kin-
der in den Gefährten durch die
SSSccchhhlllooossssss---AAArrrkkkaaadddeeennn llloootttssseeennn, iiisssttt SSSpppaaaßßß
garantiert. Erhältlich sind die Fun
Mobile im 1. Obergeschoss bei
den Kundentoiletten. Der Verleih
ist kostenlos. Zur Nutzung benöti-
gen Kunden wie bei normalen
Einkaufswagen lediglich eine Eu-
ro-Münze für das Münzpfandsys-
tem.
Und wer den eigenen Nach-

wuchs am Weltkindertag noch
mehr verwöhnen möchte, der
kann ihm beispielsweise eine
Fahrt in einem der elektrischen
Fahrzeuge im Untergeschoss
spendieren, ein Eis ausgeben
oder eine kleine Überraschung in
einem der vielen Geschäfte kau-
fen. So wird der Bummel nicht nur
aaammm 222000. SSSeeepppttteeemmmbbbeeerrr fffüüürrr aaalllllleee FFFaaammmiiillliii-
enmitglieder garantiert zu einem
schönen Erlebnis.

Entspannt bummeln
amWeltkindertag

Am Wochenende 29./30. Septem-
ber kommt Bewegung in die Stadt.
Dann locken das beliebte „trend-
sporterlebnis“ sowie die „Aktiv-Alm“
rund um den verkaufsoffenen Sonn-
tag sicher wieder zahlreiche Besu-
cher in die Braunschweiger Innen-
stadt. Auf dem Programm stehen
spannende Shows und abwechs-
lungsreiche Mitmachaktionen.
Beim „trendsporterlebnis 2018“

bekommen Innenstadtbesucher ne-
ben den sportlichen Aktionen re-
gionaler Vereine spektakuläre
Showhöhepunkte neuer Trend-
sportarten zu sehen. Auch an den
Schloss-Arkaden geht es sportlich

zu. Auf dem Schlossplatz werden
die Basketball Löwen ihre „kin-
der+Sport Basketball Academy“
einrichten. Dabei wird jungen
Sportlern der richtige Umgang mit
dem Ball vermittelt. Reichlich Unter-
haltungswert bietet das Duell zwi-
schen den Rollstuhlbasketballern
vom MTV Braunschweig und den
Basketball Löwen Braunschweig –
die ebenfalls im Rollstuhl antreten.
Und auch der Braunschweiger

Tanz-Sport-Club ist auf dem
Schlossplatz vertreten. Dessen Mit-
glieder wollen Interessierten die
Kunst des Pole Dance vermitteln.
Der Tanz an der Stange hat schon

längst nichts mehr mit Kiez und
Rotlichtmilieu zu tun. Die Sportart
ist zum Trend geworden, weil sie
Kraft, Ausdauer und Körperkontrol-
le schult. Weitere sportliche Höhe-
punkte finden auf dem Kohlmarkt
und auf dem Platz der Deutschen
Einheit statt.
Parallel zum „trendsporterleb-

nis“ veranstaltet die Braunschwei-
ger Weihnachtspyramide OHG die
„Aktiv-Alm“ auf dem Herzoginnen-
Anna-Amalia-Platz hinter den
Schloss-Arkaden. Bis 3. Oktober
gilt es hier, neben bayrischer Mu-
sik sportliche Herausforderungen
im Oktoberfeststil zu bestehen:

Gaudi-Aktionen wie Schlag-Baum-
Klettern, Nagelschlagen, Bier-
krugstemmen und weitere Wett-
bewerbe sind geplant. Der Eintritt
für die täglich zwischen 10 und
22 Uhr geöffnete Partymeile ist
frei.
Nicht zuletzt kann der Sport- und

Unterhaltungsspaß sogar am Sonn-
tag mit einem Einkaufsbummel in
den Schloss-Arkaden verbunden
werden. Denn am 30. September
ist verkaufsoffener Sonntag. Alle
Geschäfte haben an diesem Tag
von 13 bis 18 Uhr geöffnet und hei-
ßen jedermann herzlich willkom-
men.

Trendsportarten und Gaudi-Olympiade
an den Schloss-Arkaden erleben

Wer seinen Nachwuchs amWeltkinderttr ag verwöhnenmöchte, ist in den Schloss-Arkaden goldrichtig.

Auf dem Schlossplatz geht es am 29. und 30. September beim trendsporttr erlebnis 2018 wieder sporttr lich zu. Fotos (2): regios24/Darius Simka



Drachen, Luftschiffe, Heißluftballone
– wenn man sie weit fasst, reicht die
Geschichte der Luftfahrt viele Jahr-
hunderte zurück. Doch ein richtiger
Durchbruch gelang erst
Otto Lilienthal. Seine Vor-
arbeiten nutzten die Brü-
der Wright wenige Jahre
später zur Entwicklung
des Prinzips des ange-
triebenen Flugzeugs. Ei-
ne kurze Chronologie
der Luftfahrt in den ver-
gangenen gut 125 Jah-
ren:

1891: Otto Lilienthal er-
reicht bei seinen Flugversuchen
Weiten von bis zu 25 Meter. Diese
gelten heute als die ersten siche-
ren, wiederholbaren Gleitflüge der
Geschichte. Seine Methode „vom
Sprung zum Flug“ gilt als die einzi-
ge, die ein Erlernen des Fliegens
ermöglicht. Fünf Jahre später
stirbt der Luftfahrtpionier an den
Folgen eines Absturzes.

1900: Am 2. Juli steigt Ferdinand
Graf von Zeppelin mit einem Ganz-

metall-Luftschiff gen Himmel. In
der Manzeller Bucht am Bodensee
schauen 12 000 Menschen zu, wie
sein 128 Meter langer Prototyp

LZ 1 erstmals über dem Wasser
schwebt.

1903: Die vier erfolgreichen Starts
der Brüder Wright am 17. Dezem-
ber in den Dünen bei Kitty Hawk
(North Carolina), gelten heute als
der Beginn des Motorflugs. Der
vierte und längste Flug dauert
59 Sekunden und endet mit einer
Beschädigung des Doppelde-
ckers. Erst im Folgejahr werden
die Versuche weitergeführt.

1915: Der Ingenieur Hugo Junkers
baut in Dessau das erste Ganzme-
tallflugzeug der Welt, die Jun-
kers J1. Am 12. Dezember geht der

„Blechesel“ erstmals in
die Luft.

1927: Der amerikani-
sche Postflieger Charles
A. Lindbergh gewinnt
am 21. Mai den 1919
ausgeschriebenen Preis
für den Direktflug New
York – Paris in seiner
einmotorigen Ryan
RYN, der „Spirit of
St. Louis“. Das macht

ihn über Nacht weltberühmt.

1928: Drei mutige Flieger wagen
mit der Junkers W33 „Bremen“ die
erste und zugleich schwierigste
Atlantiküberquerung der europäi-
schen Luftfahrtgeschichte. Wäh-
rend des Fluges von Irland nach
Neufundland überwinden sie ei-
nen Orkan und eisige Schneestür-
me.

1937: Das Zeppelin-Luftschiff Hin-

denburg gerät am 6. Mai bei der
Landung in Lakehurst (New Jer-
sey/USA) in Brand, weil sich die
Wasserstoff-Füllung im Heck des
Schiffes entzündet. 36 Menschen
verlieren dabei ihr Leben. Die Ka-
tastrophe bedeutet das Ende der
interkontinentalen Luftschifffahrt.

1961: Der russische Kosmonaut
Juri Gagarin umrundet am 12. April
mit Wostock-1 die Erde und ist da-
mit erster Mensch im All.

1981: Die Raumfähre „Columbia“
startet am 12. April von Cape Ca-
naveral zu ihrem Jungfernflug. Die
neue Technologie gilt als Ver-
knüpfung von Luft- und Raumfahrt.

2016: Die Weltumrundung der So-
lar Impulse 2, dem ersten nur
durch Solarenergie angetriebenen
Flugzeug, endet am 26. Juli er-
folgreich. Der Flug der Schweizer
Bertrand Piccard und André
Borschberg führte in 17 Etappen
von Abu Dhabi über China, Japan,
die USA, Spanien und Ägypten zu-
rück nach Abu Dhabi.

Die Meilensteine der Fluggeschichte

FerdinandGraf von Zeppelin.
Foto: Juulijs - stock.adobe.com
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arum fliegt ein Flugzeug
überhaupt? Wie fliegt der

Passagier heute? Welche Flug-
zeugtypen gibt es, wie sind die
Vorläufer und wie sehen die Flug-
zeuge der Zukunft aus? Antworten
auf derlei spannende Fragen lie-
fert die Wanderausstellung „Der
Traum vom Fliegen“. Sie ist ab
kommendem Mittwoch, 19. Sep-
tember, für zweieinhalb Wochen in
den Schloss-Arkaden zu sehen.

Nach einigen Zwischenstatio-
nen kommt „Der Traum vom Flie-
gen“ jetzt nach Braunschweig. Die
Ausstellung richtet sich an alle In-
teressierten sowie durch ein spe-
zielles Rahmenprogramm an
Schulklassen und Lehrer mit dem
Ziel, Kindern und Jugendlichen die
Faszination Luftfahrt sowie techni-
sche und naturwissenschaftliche
Zusammenhänge näherzubringen.

Im Zuge der Ausstellung wird
der Besucher im Steigflug mitge-
nommen in die spannende Welt
rund um das Fliegen. Luftfahrt be-
wegt – diese Faszination wird je-
dem Besucher der Ausstellung
deutlich. Sieben Themeninseln
bieten vielfältige Einblicke in die
spannende Welt der zivilen Luft-
fahrt. Der Bereich „Auftrieb,

W

Schwerkraft und Bionik“ vermittelt
die physikalischen Grundlagen
des Fliegens. Das Kapitel „Kraft
und Leistung“ handelt von Trieb-
werken, Turbinen und Propellern.
Die Themeninsel „Flugzeuge“ be-
leuchtet die Entwicklung der Pas-
sagierluftfahrt mit weltweit
mehr als 3 Milliarden
Passagieren
und das auf
mehr als
50 Millio-
nen Ton-
nen an-
gestiege-
ne Fracht-
aufkom-
men. Im Be-
reich „Nachhal-
tigkeit“ wird aufge-
zeigt, wie technische
Innovationen den Scha-
den für die Umwelt dabei so
gering wie möglich halten
sollen.

Über interessante Informatio-
nen hinaus bietet die Ausstellung
auch Unterhaltungswert durch
zahlreiche Exponate. Der Quer-
schnitt der Passagierkabine eines
Airbus 320 ermöglicht einen Blick
hinter die Kulissen. Originalexpo-

nate der Kabinen-Innenverklei-
dung sowie das technische Innen-
leben der Rumpfwand werden
maßstabsgerecht gezeigt. Neben-
bei wird beispielsweise vermittelt,
wie die Anpassung der Kabinen-
beleuchtung den Passagieren bei

der Ge-

wöhnung an andere Zeitzonen
helfen kann. Zudem veranschau-
licht ein eigens für die Ausstellung
entwickeltes Triebwerksmodell im
Maßstab 1:1 dessen Funktionswei-
se. Der Besucher hat die einmali-
ge Möglichkeit, durch die ver-
schiedenen Stufen eines Trieb-
werks zu gehen. Und im Modul

„Helikopter“ kann der Be-
sucher Platz

neh-

men im Airbus-Erfolgsmodell H135
und das besondere Flugverhalten
eines Hubschraubers beim Start,
in einer Platzrunde, im Anflug und
während der Landung erleben.

Nicht zuletzt liegt der Fokus auf
der Geschichte der Luftfahrt seit
dem Wirken von Otto Lilienthal.
Hier wird deutlich, wie rasant der
„Traum vom Fliegen“ Wirklichkeit
wurde. Was mit experimentellen
Gleitflügen des deutschen Luft-
fahrtpioniers begann, ist heute

längst Alltag. Jährlich mehr
als 32 Millio-

nen kommerzielle Flüge bringen
Passagiere von einem Punkt der
Erde zum anderen – und das in
Reiseflughöhen von mehr als
10 000 Metern.

WWiiee ddeerr
„„TTrraauumm vvoomm FFlliieeggeenn““

wwaahhrr wwuurrddee

Foto: sdp_creations - stock.adobe.com, TravellingLens - stock.adobe.com

Schulklassen haben die
Möglichkeit einer Führung
(Montag bis Freitag,
9.30 Uhr und 11 Uhr/Dauer
ca. eine Stunde). Anmeldun-
gen sind unter
info@schloss-arkaden.de
möglich. Alle anderen Inte-
ressierten können sich täg-
lich von Montag bis Freitag,
15 und 17 Uhr, einer Füh-
rung anschließen. Sie star-
tet an der Kundeninformati-
on. Eine Anmeldung hierfür
ist nicht notwendig.

www.becker-floege.de

becker + flöge GmbH · Lister Meile 3 · 30161 Hannover
Gechäftsführung: Dipl. Ing. M. Thöne-Flöge, K. Flöge · Amtsgericht Hannover HRB 0759, Ust-Id-Nr.: DE115693183

Mehr Infos im Geschäft oder auf www.becker-floege.de.
Gültig bis zum 31.10.2018.
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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 30. September 2018 an:

Schloss-ArkadenBraunschweig
Centermanagement
„Kreuzwortr rätst el“

Platz amRittt erbrunnen 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

„Neue Kollektion“ heißt es überall in
den Schloss-Arkaden. Wer die neu-
este Herbstmode sucht, der findet
sie hier. Petra Schreiber verrät, was
gerade „in“ ist. Sie ist Präsidentin
des Bundesverbandes Farbe Stil
Image (bvfsi) im hessischen Schmit-
ten.
Stil/Form: Western, Romantik und
Folk, 60er Jahre, Kostüme und An-
züge in Oversize-Schnitten und La-

kenlook sowie „Schutzkleidung“
sind hier die Stichworte. Gefragt
sind wilde Westen mit Fransen, ka-
rierte Westernhemden oder Blusen
und Cowboy-Boots – bei ihr und
ihm. Romantische Klei-
der in zarten Rosé-Tö-
nen, auch mit Stickerei-
en, schmeicheln Frau-
en. Der Shearling-Man-
tel, -Cape oder auch
-Pulli finden wieder ihre
Liebhaber. Das Busi-
ness-Outfit bleibt der
unifarbene Anzug. Das
Kostüm wird neu inter-
pretiert mit Röcken in Midilänge und
Oversized-Blazern. Übergroße For-
men sind ein Trend, der stark an die
80er Jahre erinnert und Damen und
Herren sowohl bei Mänteln und Ja-
cken begleiten wird. Und: Dieses
Jahr möchte man sich schützen. Ja-
cken in Warnschutzfarben, von wet-
tertauglich bis mondän, werden ge-
kauft.

Muster: Ozelot, Zebra, Tiger oder
Leopard – Animal Prints auf Pullo-
vern, Kleidern, Röcken, Jacken,
Stiefeln und Taschen sind beliebt.
Optimal kombinieren lassen sich

diese Teile, wenn sie als
Einzelstück getragen
und ansonsten zu unifar-
benem Outfit kombiniert
werden.
Farben: Erdtöne in
Braun und Ocker sind
neu im Programm. Ele-
ganz in Schwarz kommt
nie aus der Mode und ist
wieder in – ob klassisch

elegant oder sportlich und sexy.
Materialien: Das Lederkleid ist
nicht mehr kurz, eng und für die
Nacht, sondern midi und geräumig
– jederzeit tragbar, ob als Hemd-
kleid oder im Biker-Stil mit Zips. Ne-
ben schwarz sind die Farben Co-
gnac, dunkelgrün und Petrol ange-
sagt. Das gilt auch für Ledermäntel
und Hosen. Zudem ist Tweed ein

Klassiker, an dem man diese Saison
nicht vorbeikommt – bei Mantel, An-
zug oder Kostüm. Außerdem ange-
sagt: Strick zum Warmhalten, wie
Rippstrickhosen- und Pullover, Meri-
no-Kleider mit Gehschlitz und Ho-
sen. Passend für die festliche Jah-
reszeit im Dezember dürfen wir uns
über den funkelnden Trend „Paillet-
ten“ freuen. Wir finden sie auf Blu-
sen, Kleidern, Hosen und Blazern.

Der modische Herbst-Look für sie und ihn!
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Der Blick von den oberen Etagen
war beeindruckend. Die Besucher
der Schloss-Arkaden konnten vor
wenigen Tagen ein riesiges Ein-
tracht-Logo auf der Aktionsfläche im
Untergeschoss bewundern. Aller-
dings: Das Baumaterial war erst aus
nächster Nähe so richtig gut zu er-
kennen. Rund 80 000 Kunststoff-
Deckel in den Farben Gelb, Blau,
Rot und Weiß bildeten das Kunst-
werk mit einem Durchmesser von
gut neun Metern.

„Manche Passanten haben erst
gedacht, wir würden Steine ver-
bauen“, berichtete Wolfgang Mey-
er. Der Initiator der Aktion hatte
vor zweieinhalb Jahren begonnen,
Sammelstellen für Deckel von Fla-
schen und Getränkekartons einzu-
richten. Mit dem Erlös aus dem
Recycling von jeweils 500 De-
ckeln kann ein Kind in einem ar-
men Land gegen Kinderlähmung
geimpft werden. Mehr als 8 Millio-
nen Deckel hat der Salzgitteraner

schon gesammelt. Durch die Akti-
on in den Schloss-Arkaden sollte
das bundesweite Hilfsprojekt „De-
ckel gegen Polio“ bekannter ge-
macht werden. Beim Legen gehol-
fen haben Freiwillige des JFV Ki-
ckers, des Jugendfördervereins
für den Fußball-Nachwuchs der
Vereine SG Bevenrode, SV Grün-
Weiß Waggum, VfL Bienrode und
MTV Hondelage. Rund 10 Stunden
dauerte die Aktion von den vorbe-
reitenden Arbeiten am frühen Mor-
gen bis zum fertigen Logo am spä-
ten Nachmittag.

Einige Kinder von Besuchern der
Schloss-Arkaden halfen spontan
beim Füllen der Schablone in den
Randbereichen mit. So blieb Wolf-
gang Meyer mehr Zeit, um mit zahl-
reichen Interessierten ins Gespräch
zu kommen. „Es gab viele Passan-
ten, die das Hilfsprojekt noch nicht
kannten, aber ab sofort mitsam-
meln wollen. Wir sind sehr zufrie-
den“, erklärte er.

Blick aufs Eintracht-Logo aus Deckeln

Das Hilfsprojekttk „Deckel gegen
Polio“ wurde durch die Akttk ion in
den Schloss-Arkaden bekannter
gemacht.
Foto: regios24/Henning Thobaben
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