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Ihre

Anne Marschner
Center-Managerin

… bereits morgen öffnen wir das
erste Türchen im Adventskalender,
und schon Sonntag zünden wir das
erste Lichtlein an. Die Vorbereitun-
gen auf die besinnliche Weihnachts-
zeit laufen auf Hochtouren: Es wird
fleißig dekoriert, gebacken, und Ge-
schenke werden besorgt. In dieser
Ausgabe präsentieren wir Ihnen ei-
nige Geschenke-Tipps, mit denen
Sie alles richtig machen und Ihren
Lieben ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern werden.
Außerdem stellen wir Ihnen in

unserer letzten Ausgabe der
Schloss-Arkaden aktuell unser dies-
jähriges Weihnachtsprogramm, ein
neues Kindermagazin und das
Schloss-Arkaden-Maskottchen vor.
Wir wünschen Ihnen eine wunder-
volle Adventszeit.

Freude schenken!
Gutschein für

die Schloss-Arkaden

Parkhaus geöffnet:
Montag bis Samstag

7 bis 21.30 Uhr
Sonntag 11 bis 18 Uhr

Montag bis Samstag
9.30 bis 20 Uhr geöffnet

SERVICE FÜR SIE

IN KÜRZE

Surfen in der Schlosshalle

Besucher der Schloss-Arkaden, die
gerne mit Smartphones und Tablets
im Internet surfen, können sich freu-
en: In der Schlosshalle steht ihnen
die kostenlose Nutzung der WLAN-
Verbindung zur Verfügung. Einfach
online gehen und los geht’s! Ein
Passwort ist nicht erforderlich. Der
Bereich ist allerdings auf die
Schlosshalle begrenzt und steht
nicht in der gesamtem Mall zur Ver-
fügung.

Weihnachtsprogramm

Schloss-ArkadenohneWeihnachts-
programm? Auf keinen Fall! Auch in
diesem Jahr dürfen sich die Besu-
cherinnen und Besucher der
Schloss-Arkaden auf viele tolle Ak-
tionen freuen. Seite 6

Rätseln und Gutschein gewinnen

Gehören Sie zu den Menschen, die
gerne knifflige Aufgaben lösen?
Dann haben wir genau das Richti-
ge für Sie! Denn auch in diesem
Monat können Sie wieder unser
großes Kreuzworträtsel lösen.
Wenn Sie das gesuchte Lösungs-
wort richtig errätselt haben und es
uns auf einer Postkarte zuschicken,
heißt es Daumen drücken: Mit et-
was Glück wird Ihre Karte aus dem
Lostopf gefischt und Sie gewinnen
einenCentergutschein in Höhe von
50 Euro! Seite 4
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Schnell zum Ziel
Im Trubel der Weihnachtszeit kommen viele Fra-
gen auf, Wege, Parkplätze und Shops werden ge-
sucht und der gern verschenkte Centergutschein
der Schloss-Arkaden ist noch zehn Kunden ent-
fernt. Damit Sie schneller ans Ziel kommen und
nicht lange in der Schlange stehen müssen, ist
unsere Kundeninformation an ausgewählten Ta-
gen in der Weihnachtszeit doppelt besetzt. Wir
richten zusätzliche Informationspunkte ein, die
Ihnen Orientierung geben, und Parkhauseinwei-
ser unterstützen bei aufkommenden Staus und
der Parkplatzsuche. So bleibt mehr Zeit für die
schönen Dinge in der Vorweihnachtszeit.

Termine:

Info-Punkte
Samstags: 01./08./15./22.12.
jeweils von 11 - 19 Uhr

Parkhauslotsen
freitags & samstags: 30.11. - 22.12.
jeweils von 11 - 19 Uhr Fo
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Digitaler
Adventskalender
Morgen startet die Adventskalen-
der-Zeit. Kinder öffnen gleich nach
dem Aufstehen aufgeregt ein Tür-
chen und freuen sich über kleine
Naschereien oder Mini-Präsente.
Aber auch die Erwachsenen dürfen
gespannt sein: Die Schloss-Arkaden

Braunschweig bieten auf ihrer Web-
site und Facebook-Seite in einem
digitalen Adventskalender täglich
attraktive Preise aus ihren Shops an.
Darüber hinaus werden Center-Gut-
scheine verlost. Also: Ran an die di-
gitalen Türchen!



Jérôme Napoléon als König des Königreichs Westphalen. Fotos (2): Schlossmuseum

1806 war ein Schicksalsjahr für das Herzogtum
Braunschweig, die Braunschweigischen Herzöge
und auch für das Braunschweiger Schloss (damals
noch der „Graue Hof“). Im Krieg zwischen Preußen
und Frankreich kämpften Herzog Carl Wilhelm Fer-
dinand als kommandierender Feldherr und sein
Sohn Friedrich Wilhelm als Reiteroffizier auf preußi-
scher Seite. Am 14. Oktober wurde Carl Wilhelm Fer-
dinand in der Schlacht bei Jena und Auerstedt
schwer verletzt und Friedrich Wilhelm geriet wäh-
rend des Rückzugs in Gefangenschaft. Für die in
Braunschweig zurückgebliebenen Herzoginnen
und den Hofstaat war die Flucht unvermeidlich ge-
worden, und Carl Wilhelm Ferdinands Ehefrau Her-
zogin Augusta brach sofort nach Bekanntwerden
der Niederlage in Richtung ihrer Heimat England
auf. Friedrich Wilhelms Frau Marie floh einen
Tag später ins schwedische Stralsund, um zu
ihrer Schwester, der schwedischen Köni-
gin, nach Malmö weiterzureisen. Mit dabei
waren die beiden kleinen Kinder: Der
erstgeborene Karl fuhr im Wagen mit
Marie, der erst halbjährige Wilhelm reis-
te mit seiner Amme in einer zweiten
Kutsche.

Friedrich Wilhelm durfte als französi-
scher Kriegsgefangener ohne Pass nur
gegen Ehrenwort ins dänische Ottensen
(bei Altona) reisen, wo sein Vater schwer
verwundet im Sterben lag. Nach Carl Wil-
helm Ferdinands Tod am 10. November
1806 wurde Friedrich Wilhelm zum Herzog
eines inzwischen besetzten Landes, dessen
Verlust und der seiner Güter für ihn den finanziel-
len Ruin bedeuteten.

Das französisch besetzte Braunschweigische
Herzogtum wurde durch den Frieden von Tilsit im
Juli 1807 dem neuen Königreich Westphalen einver-
leibt. Napoleon Bonaparte machte seinen Bruder
Jérôme zum neuen König mit dem Königsnamen
„Jérôme Napoléon“. Er war der jüngste der sieben
Geschwister des französischen Kaisers, zu dem er
ein nicht spannungsfreies Verhältnis hatte: Während
eines längeren Aufenthaltes in den jungen Vereinig-

ten Staaten von Amerika hatte Jérôme im Alter von
19 Jahren Elizabeth Patterson geheiratet. Napoleon
Bonaparte missbilligte diese unstandesgemäße
Ehe und versuchte, deren Annullierung durch den
Papst durchzusetzen. Als dies nicht gelang, hob er
sie kurzerhand selbst auf, ungeachtet der Tatsache,
dass sich das junge Paar auf dem Weg nach Europa
befand und Elizabeth ein Kind erwartete. Jérôme
konnte sich in dieser privaten Angelegenheit nicht
gegen seinen übermächtigen Bruder durchsetzen.

Jérômes zweite Verheiratung, die 1807 stattfand,
macht die Verwicklungen der Zeit besonders deut-
lich, denn während die ablehnende Haltung des
Braunschweigischen Herzogs gegenüber Frank-
reich eindeutig war (Napoleons Worte: „das Haus

Braunschweig hat zu existieren aufgehört...“), lagen
die Verhältnisse in verwandtschaftlicher Hinsicht
anders. Es war ausgerechnet eine Nichte Friedrich
Wilhelms, Katharina von Württemberg, die Jérôme
zur zweiten Ehefrau erhielt. Außerdem war Friedrich
Wilhelm mit Marie von Baden verheiratet, deren
Bruder ein enger Vertrauter Napoleons war. Karl von
Baden hatte dessen Adoptivtochter Stéphanie de
Beauharnais geheiratet und war dem französischen
Kaiser damit auch persönlich eng verbunden.

Als König von Westphalen residierte Jérôme im
Stadtschloss seiner Hauptstadt Kassel. Doch auch

das Braunschweiger Schloss, der so genannte
„Graue Hof“, erfuhr ab 1808 Veränderungen.

Durch den Architekten Peter Joseph Kra-
he wurde es im kaiserlichen Hofstil

Napoleons, dem Empirestil, umge-
staltet, um Jérôme als Winterresi-

denz dienen zu können. Die
Stadt hatte die aufwändigen,
1813 durch Krahe fast fertig-
gestellten Innenumbauten
und wenigen Außenbauten
selbst zu bezahlen und be-
kam dafür Schloss Salz-
dahlum geschenkt. Zur
Mittelbeschaffung ließ man
das ungenutzte Salzdahlu-

mer Schloss abtragen und
verkaufte das Baumaterial

und Interieur. Das Königreich
Westphalen löste sich im Herbst

1813 nach der Völkerschlacht bei
Leipzig auf. Nutznießer des Braun-

schweiger Schlossumbaus wurde
schließlich ab 1815 der Hof um Karl II., den

ältesten Sohn Friedrich Wilhelms, der im Kampf
gegen Napoleon gefallen war.

Seit Anfang dieses Jahres ist im Schlossmuseum
ein repräsentatives Gemälde Jérôme Napoléons als
Dauerleihgabe aus Privatbesitz zu sehen. Bis Mitte
Januar wird dieses Gemälde in Form einer „Mikro-
Ausstellung“ einige Exponate aus der hier geschil-
derten Zeit ergänzt.

Napoleon Bonaparte
in der Verbannung.
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Als Braunschweig zum Königreich Westphalen gehörte
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund ums Residenzschloss.
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wie doch die Zeit vergeht! Zehn
Jahre Schloss-Arkaden – natürlich
ein ganz besonderer Grund für uns,
um mit Ihnen zu feiern! Was Sie in
unserer Jubiläumswoche noch bis
zum 6. Mai alles erwartet, das er-
fahren Sie in dieser Ausgabe der
„Schloss-Arkaden Aktuell“. Doch
nicht nur das: Wie Sie wahrschein-
lich in den vergangenen Wochen
unübersehbar bemerkt haben, gibt
es bei uns in der Shopping Mall ei-
ne Menge Veränderungen: Einige
Shops haben geschlossen, einige
sind umgezogen, einige bereits
neu hinzu gekommen oder stehen
in den Startlöchern zur Eröffnung.
Wir freuen uns auf den frischen
Wind, den die neuen Marken aus
den Bereichen Mode, Beauty und
auch Feinkost in unser Center brin-
gen werden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß

beim Entdecken,
Ihr

Jan Tangerding
Center-Manager
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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 inderSchlosshalle

Am letzten Maiwochenende
dreht sich alles um Mode –
zahlreiche Labels präsentieren
auf dem Catwalk in der
Schlosshalle ihre aktuellen
Sommerkollektionen.

Modenschauen inderMall

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 8
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Die Centergutscheine der Schloss-
Arkaden gibt es ab sofort in neu-
em Design: Je nach Anlass und je
nach Empfänger gibt es
jetzt die Auswahl zwi-
schen vier attrak-
tiven Varian-
ten: mit
Schlei-

fe, Herz, Blume oder zu den Fest-
tagen im Weihnachtslook – alle in
hochwertiger, elegant-zeitloser
Goldprägung. Gefertigt sind die
Gutscheine komplett aus umwelt-

freundlichem Bio-
PVC. Und da sie
nicht größer als ei-

ne Scheck-
karte
sind,
passen
sie

perfekt in jedes Portemonnaie, so
dass sie jederzeit bei sich geführt
werden können – schließlich weiß
man ja nie, wann man etwas Schö-
nes entdeckt, wofür man den Gut-
schein einlösen möchte.
Die Geschenkgutscheine sind in

den Werten von 10 bis 50 Euro er-
hältlich und wie gewohnt bei der
Kundeninformation erhältlich. Die
Bezahlung ist sowohl in bar als
auch per EC-Karte möglich.
Mithilfe von fortlaufenden Num-

merierungen auf den Sicherheits-
etiketten sowie den Gutscheinkar-
ten ist zudem ein sicherer und rei-

Gutscheine in vier neuen Varianten
Die neuesten Trends gibt es in
diesem Monat nicht nur in Sachen
Mode in den Schloss-Arkaden zu
entdecken – im Rahmen der dies-
jährigen „fahrradtage“ dreht sich
am Samstag, 13. Mai, auf dem
Schlossplatz wieder alles um das
beliebte zweirädrige Fortbewe-
gungsmittel.
Vereine, Unternehmen sowie

teilnehmende Händler bieten ei-
nen informativen wie interaktiven
Tag für alle Braunschweigerinnen
und Braunschweiger sowie Gäste
der Löwenstadt. Am 13. Mai wird
der Schlossplatz von 11 bis 17 Uhr

Fahrradtrends auf dem Schlossplatz

Neben den neuesten Modellen gibt es bei den fahrradtagen auch viel

Wir sagen Danke!

Über einen langen Zeitraum hinweg haben die Schloss-Arkaden Braun-
schweig ihre Kunden mit ihrer eigenen Center-Zeitung über aktuelle

Neuigkeiten und Aktionen informiert. Neue Shops wurden genauso vorge-
stellt wie saisonale Modetrends. Geschenkideen und kulinarische Empfeh-
lungen wurden präsentiert – wie auch in dieser Ausgabe, die allerdings die
letzte ihrer Art sein wird. Doch wo eine Sache endet, wird eine neue begin-
nen. Und weil dem Center-Management die jungen Besucher sehr am
Herzen liegen, wird es für sie künftig ein Kindermagazin geben. „Galino“
wird quartalsweise jede Menge Buntes und Unterhaltung für den Nach-
wuchs bieten. Comics, Bastelideen, Zaubertricks, Rezepte, Malseiten, Rät-
sel und Witze gehören zu den Inhalten. Und natürlich wird das Magazin
auch einen regelmäßigen Überblick über die anstehenden Aktionen in den
Schloss-Arkaden geben. Star von Galino wird das neue Center-Maskott-
chen sein (mehr zum Maskottchen auf Seite 3). An dieser Stelle möchten
sich die Schloss-Arkaden noch einmal für die Treue ihrer Center-Zeitung-
Leser bedanken. Natürlich werden auch künftig alle wichtigen Neuigkeiten
und Termine auf der Center-Homepage, auf Facebook und Instagram zu
finden sein.
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wwas war das für ein turbulenter
AApril! Immerhin – neben dem typi-
schen, unentschlossenen Wetter-
mmix aus Regen, Hagel und Gewit-
teern haben wir auch bereits an ei-
nigen Tagen die 30 Grad-Marke
angekratzt. Höchste Zeit also, um
sich um die diesjährige Sommer-
ggarderobe zu kümmern! An die-
sem Wochenende haben Sie im
RRahmen des „modeautofrühlings“
gganz besonders viel Gelegenheit
ddazu: Denn auch am kommenden
SSonntag haben unsere Shops in
dder Zeit von 13 bis 18 Uhr für Sie
ggeöffnet. Darüber hinaus erwarten
SSie Ende Mai gleich zwei weitere
HHighlights bei uns in den Schloss-
AArkaden: Zum einen wird es eine
gganz besondere Ausstellung der
BBGW zum Thema Inklusion geben,
zum anderen ist bei Thalia der
BBestsellerautor und „Drei ???“-Ex-
pperte C. R. Rodenwald zu Gast.
Ihhre

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
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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 Braunschweiger kommen an die Kleiderschranks für etwas Ab

Willkommen zum Sonntagsshopping!

An diesemWochenende 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

NNachdem bereits das Sitzmobiliar
inn den Schloss-Arkaden ausge-
taauscht wurde, bekam nun auch
ddie 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:
Das Terminal verfügt über einen
integrierten EC-Geldautomaten
und Handy-Ladestationen!

AAlles neu macht der Mai …

Für die meisten Kinder ist der al-
lererste Schultag etwas ganz Be-
sonderes im Leben: neue Gesich-
ttteeer,,, Neeeuuueeesss eeerleeerneeen,,, eeein neeeuuueeer Taaa-
gesablauf, Hausaufgaben – eine
neue Herausforderung! Um dieses
Ereignis unvergesslich zu machen,
ist auch eines ganz wichtig: die
Schultüte. Wer diese Tradition
ganz individuell gestalten möchte,
bastelt das Einschulungsutensil
am besten selbst.

Dabei sollte in jedem Fall auf
hochwertige Materialien zurück-
gegriffen werden, damit die Schul-
tüte den turbulenten Tag gut über-
steht. Ein großer Bogen Tonkarton
DIN A1 bildet die Grundlage. Aus
dem Bogen wird ein Viertelkreis
ausgeschnitten, aus dem die Tüte
geformt wird – am besten etwas
mehr als ein Viertel (etwa ein Win-
kel aus 105° ist perfekt), damit
man genug Klebefläche hat. Die
geklebte Tüte mit Klammern fixie-
ren, bis alles getrocknet ist. Jetzt
kann die Krepppapiermanschette
angeklebt werden. Dazu wird das
Krepppapier außen um die Schul-
tüte herumgelegt – Kante an Kan-
te mit der O¨ffnung. Am besten mit
einem Tacker befestigen. Damit
keine Risse entstehen, empfiehlt
es sich, zuvor eine Lage durch-
sichtiges Klebeband als Verstär-
kung anzubringen. Danach wird
dddaaasss KKKrrreeepppppppppaaapppiiieeerrr vvvooorrrsssiiiccchhhtttiiiggg nnnaaaccchhh
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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. August 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!
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

Und? Haben Sie schon Schulran-
zen für den ersten Schultag und
Schultüte für die Einschulung ge-
checkt? Fehlt noch etwas? Jetzt
bloß nicht in Panik verfallen – da-
ran haben natürlich die Einschu-
lungs-Experten in den Braun-
schweiger Schloss-Arkaden ge-
dacht und sind auf solche Fälle
bestens vorbereitet: Ranzen und
Rucksäcke, Federtaschen und
Faulenzer, Hefte, Blöcke und Stifte
sowie viele tolle Ideen für die
Schultüte. McPaper, Thalia, Knollis
Spielwaren, Nici, Hussel, Arko und
Co. bieten viele neue Trends.

Für jeden Schüler ist ein rü-
ckenfreundlicher Schulranzen na-
türlich das A und O. Sogar Grund-
schüler müssen Schulbücher, Hef-
te und Pausensnacks für bis zu
sechs Unterrichtsstunden mit sich
schleppen. Ältere Schüler müssen
sogar noch mehr einpacken. Da-
bei vergisst man schnell, dass
auch sie mitten im Wachstum ste-
cken und die Rückenmuskulatur

noch nicht voll ausgeprägt ist. Da-
her gilt: Unbedingt beraten lassen,
aufprobieren und im Fachhandel
kaufen. McPaper hat eine große
Auswahl rückenfreundlicher Schul-
ranzen mit beliebten Motiven. Be-
sonders empfehlenswert sind Tor-
nister der Marke Ergobag, da sie
sich nicht nur ergonomisch opti-
mal dem Kinderrücken anpas-
sen, sondern, zu 100 Prozent
aus PET-Flaschen gefertigt,
ganz besonders umweltfreund-
lich sind. Noch dazu
sind die Ranzen
auch mit zusätzli-
chem Sportruck-
sack, der sich
perfekt mit dem Ran-
zen kombinieren lässst, Feder-
mappe und vielem mehr erhältlich.

Thalia hat viele schöne Bücher
mit Kurzgeschichten für Erstleser
im Angebot – genau das Richtige
für die Schultüte! Auch Daumenki-
nos und Lernkartenspiele sind bei
den Kleinen sehr beliebt. Gim-

micks wie Stempel, Radiergum-
mis, Zauberwürfel, Jojos, Flummis,
Stifte, Trinkflaschen, Brotdosen
und lustige kleine Flaschentau-
cher wie beispielsweise von den
Olchis sind tolle Geschenke für die

Schultüte. Bes-
ter Partner in

Sachen Schulbuchbe-
stellung: Thalia liefert Schulbücher
versandkostenfrei nach Hause.

Um den ersten Schultag hervor-
ragend zu versüßen, bieten die
Teams von Arko und Hussel viele
Leckereien: Mausespeck, Schoko-
buntstifte, Riesenlollies, ABC-
Spppeckspppieße und Fruchtgggummi –

hier schlägt das Herz eines jeden
Leckermäulchens höher! Die et-
was älteren freuen sich ganz be-
stimmt über originalgetreue
Smartphones, Digitalkameras, PC-
Mäuse und -Tastaturen aus Scho-
kolade.

Für ganz viel Spiel und
Spaß sorgt natürlich das

Team von Knollis Spiel-
waren im Basement:
Kleine Rechenspiele

und Zauber-
stifte, deren
Schrift man

nur mittels einer
Speziallampe lesen kann,

sind genau solche Renner wie
kleine ferngesteuerte Matchbox-
Autos und Radiergummis in sämtli-
chen Ausführungen – sogar Toilet-
ten und Feuerlöscher, Skate-
boards, Kreisel und Kakteen sind
hier erhältlich! Auch die altbekann-
ten Lück-Kästen oder auch kleine
Pixi-Bücher sind noch heute tolle
Geschenke.

Und auch bei Nici im Oberge-
schoss gibt es viele tolle Sachen
sowohl für den Schulalltag als
auch die Schultüte: tolle Feder-
mappen aus der „School &
Friends“ Kollektion, Trinkflaschen,
Brotdosen und Schülerplaner.
Speziell für die i-Männchen hat
das Team eine Schul-Wundertüte
zusammengestellt. Aber auch da-
rüber hinaus findet sich hier mit Si-
cherheit einiges, um den kleinen
Mädchen und Jungen zum Schul-
start eine Freude zu bereiten. Und
beim momentanen Summer Sale
können hier sicherlich noch tolle
Schnäppchen ergattert werden.

Unser abschließender Schnäpp-
chen-Tipp zum Schulanfang:
McPaper startet einen Schul-Son-
derverkauf! Vom 30. Juli bis zum
11. August gibt es auf der Sonder-
fläche im Basement zahlreiche re-
duzierte Artikel wie Mappen, Hef-
ter, Ordner und vieles mehr, was
zur Basisausstattung eines jeden
Schülers gggehört.

SSSommerferien-Endspurt: Jetzt dauert es nicht mehr lange …

ANZEIGE

Freitag, 6. April 2018 www.schlossarkaden.de

in den kommenden Wochen wer-
den die Schloss-Arkaden ein neues
Gesicht bekommen – zumindest im
Inneren. Wir haben uns einiges in
Bezug auf ein frisches und moder-
nes Interieur einfallen lassen und
werden Ihnen ab Mitte April unser
neues Mobiliar präsentieren. Hier
können Sie während Ihres Ein-
kaufsbummels ein Päuschen einle-
gen und zwischen Grünpflanzen
dem bunten Treiben im Center zu-
schauen. Langes Warten am Auf-
zug? Das muss künftig auch nicht
mehr sein! Mittig der Ladenstraße
installieren wir momentan einen
weiteren Fahrstuhl, damit Sie mit
Kinderwagen & Co. noch schneller
und komfortabler die anderen Eta-
gen erreichen können. Entdecken
Sie bereits jetzt die aktuelle Som-
mermode unserer Labels und freu-
en Sie sich auf unser langes Shop-
ping-Wochenende im Mai,
Ihre

Anne Marschner
Center-Managerin
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Foto: © Subbotina Anna - stock.adobe.com

Alles neu macht der Mai, auch im
Kleiderschrank und in der Garage
– Inspirationen zu frischen Mode-
trends und schicken Flitzern fin-
den Besucherinnen und Besucher
auch in diesem Jahr wieder beim

beliebten „modeautofrühling“. Am
5. und 6. Mai gibt es in der Braun-
schweiger Innenstadt verschiede-
ne Autoausstellungen und Moden-
schauen sowie einen zusätzlichen
Tag zum Einkaufen: Am Sonntag

öffnen die Geschäfte in ganz
Braunschweig von 13 bis 18 Uhr –
und selbstverständlich haben auch
die 150 Shops der Schloss-Arka-
den an diesem Tag zum Schauen
und Shoppen geöffnet!

Moderne Neuwagen, flotte
Elektroautos und schicke Oldtimer
– beim „modeautofrühling“ am
ersten Maiwochenende präsentie-
ren über 20 Autoaussteller neue
Modelle und alte Schmuckstücke
in der Innenstadt. Dabei lohnt sich
der Innenstadtbesuch nicht nur für
Autofans, sondern auch für Mode-
liebhaberinnen und -liebhaber. Mit
unterhaltsamer Musik und Aktio-
nen für Kinder wird das Wochen-
ende zudem zum Erlebnis für die
ganze Familie, wenn die Maisonne
in Eisdielen und Cafés unter frei-
em Himmel lockt und die dekorier-
te Innenstadt zum Einkaufsbum-
mel lädt.

Coole Fashion und heiße Flitzer

Am ersten Maiwochenende heißt es wieder „modeautofrühling“ in Braun-
schweig. Foto: © Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Sascha Gramann

Exklusive Mode namhafter Mar-
kenhersteller wie Boss, Buena Vis-
ta, Cambio, HUGO, Lieblingsstück,
Luisa Cerano, Marc Cain, Marc
O’Polo, Wellensteyn, um nur eini-
ge zu nennen, werden ab dem 12.
April 2018 in einem Shop in den
Schloss-Arkaden vereint sein:
Denn dann eröffnet der Appelrath-
Cüpper Store in der Shopping
Mall. Auf zwei Etagen wird auf der
ehemaligen Fläche des Herren-
ausstatters Pohland Fashion für
die Damenwelt angeboten.

Feminin, anspruchsvoll, persön-
lich und leidenschaftlich – diese
Werte, die sich das Unternehmen
auf die Fahnen geschrieben hat,
werden künftig auch in der Lö-
wenstadt wehen. Seit über 130
Jahren begeistert AppelrothCüp-

per seine Kundinnen mit seiner
persönlichen Einkaufsatmosphäre,
seinem anspruchsvollen Sortiment
und unvergleichlichen Service –
stets orientiert an den aktuellen
Trends und den individuellen Be-
dürfnissen.

Feminine Leidenschafttf auf zwei Etagen

Auf der ehemaligen Pohland-Fläche in der Schlosshalle eröffff net am 12. April
dasModegeschäfttf „AppelrathCüpper“. Fotos:©R24/Britttt a Breuckmann
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260 Herzenswünsche an einem Baum
Bereits zum 14. Mal können Innenstadtbesucherinnen und -besucher in
diesem Jahr die Wünsche von Kindern und Jugendlichen in sozialer
Betreuung erfüllen. Am Samstag, 1. Dezember, steht der Wunschbaum
von 10 bis 17 Uhr vor dem Braunschweigischen Landesmuseum. Die
Initiative des Arbeitsausschusses Innenstadt Braunschweig (AAI) wird
von den Schloss-Arkaden Braunschweig zusammen mit dem event-ser-
vice-bs gemeinsam umgesetzt.
„Der Wunschbaum ist eine tolle Aktion in der Weihnachtszeit und wir

unterstützen gern dabei, den Kindern und Jugendlichen eine Freude zu
bereiten“, sagt Anne Marschner, Centermanagerin der Schloss-Arkaden
Braunschweig. An dem Wunschbaum neben dem großen Nussknacker
am Burgplatz werden zwischen Lichterketten und bunten Kugeln 260

Wunschzettel hängen. Diese warten darauf, von liebenMenschen erfüllt
zu werden. In den vergangenen Jahren war die Aktion ein voller Erfolg.
Auf den Wunschzetteln standen Herzenswünsche wie ein Skateboard,
ein Kopfhörer oder ein Gesellschaftsspiel, aber auch praktische Dinge
wie eine Winterjacke oder eine elektrische Zahnbürste.
Beschenkt werden Kinder und Jugendlichen, die von der Remenhof

gGmbH betreut werden. Der Remenhof betreut als Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtung sowohl ambulant als auch stationär 260 Kinder und
Jugendliche mit ihren Familien in sozialen Belangen. Er bietet ihnen
professionelle Hilfe im Umgang miteinander sowie bei der Gestaltung
ihres Alltags und unterstützt sie auf ihrem individuellen Weg – ob in
Wohngruppen, durch Schulbegleitung oder gezielte Trainings. In der

Einrichtung freut man sich jedes Jahr aufs Neue über die Aktion. „Wir
sind immer wieder begeistert, dass die Braunschweigerinnen und
Braunschweiger sich so zahlreich beteiligen“, erklärt Leiter Per Møller.
Sollten restliche Wunschzettel nach 17 Uhr noch nicht vergeben sein,

können sie ab Montag, 3. Dezember, in der Touristinfo, Kleine Burg 14,
abgeholt werden. Die weihnachtlich verpackten Geschenke werden bis
zum 14. Dezember in der Touristinfo entgegengenommen. Förderer, Or-
ganisatoren und Initiatoren überreichen sie schließlich im Rahmen der
Remenhof-Weihnachtsfeier stellvertretend für alle, die einen Wunsch
erfüllt haben.

Ein Maskottchen
auf der Suche

nach einem Namen
Ein Löwe zweifelsohne, das verrät
alleine schon seine wallende Mäh-
ne. Auf seinem Kopf trägt er ein klei-
nes Krönchen, sein Oberkörper ist
von einem blauen Umhang umhüllt.
Künftig wird das Center-Maskott-
chen auch persönlich in dem Ein-
kaufscenter anzutreffen sein. Um es
ansprechen zu können, braucht es

aber noch dringend einen Namen.
Vorschläge nimmt das Center-Ma-
nagement gerne per Post, über sei-
ne Internet-Auftritte oder persönlich
an der Center-Information bis zum
14. Dezember entgegen.

Easy to Park mit voller
Kostenkontrolle
und bargeldlos

Mit der EASY TO PARK-Karte können
Siekomfortabelundbargeldlos inallen
teilnehmenden ECE-Centern parken.
Die Schranke erkennt die EASY TO
PARK-Karte durchmoderneRFID-Tech-
nologie und öffnet sich automatisch.
Sie parken bargeldlos und müssen
kein Ticket mehr ziehen, nach Klein-
geld suchenoderamAutomaten inder
Schlange stehen. Als EASY TO PARK-
Kunde zahlen Sie einfach am Monats-

ende per Bankeinzug – bei voller Kos-
tenkontrolle. Außerdem erhalten Sie
eine übersichtliche Abrechnung der
Parkvorgänge. So einfach geht’s: Sie
registrieren sich und wir senden Ihnen
die EASY TO PARK-Karte per Post zu.
Sie platzieren die Karte im Auto, am
besten hinter der Sonnenblende. Ab
sofort parkenSieeinfach, bequemund
bargeldlos. Hier registrieren Sie sich:
www.schloss-arkaden.de/services

PARKEN OHNE TICKET & BARGELD:
HIER MIT EASY TO PARK.

Atlantik’s
Früchtchen

Platz am Ritterbrunnen 1
Inh. M. Spolarczik
Schloss-Arkaden
38100 Braunschweig

Süße saftige

Mango
Stück

1,- Euro

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 12.01.2019
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Geschenktipps für Weihnachten

Fotos: regios24/Henning Thobaben (11), abbiesartshop - stock.adobe.com

Raclette-Grill Lono:Winterzeit ist Raclette-Zeit. Nicht nur an denWeihnachtsfei-
ertagen ist das gemütliche Essen beliebt, sondern hält auch gerne als Silvester-Menü
her. Besonders hochwertig ist der Raclette-Grill Lono, der in der WMF-Filiale in diesen
Tagen zum Aktionspreis von 99,99 Euro statt 139,99 Euro angeboten wird. Das Gerät
hat eine abnehmbare und antihaftbeschichteteWende-Gussplatte zumGrillen und ver-
fügt über eine variable Temperatureinstellungmit LED-Beleuchtung. Jeweils acht spül-
maschinengeeignete Pfännchen und Kunststoff-Schiebern gehören ebenfalls dazu.

Windlicht mit Teak-Sockel: Holz sorgt für Ge-
mütlichkeit, Kerzen sowieso. Das Windlicht Terra mit
einem großen Teak-Sockel gibt es bei Leonardo jetzt zum
halben Preis. Statt 149 Euro ist die edel-rustikale Kombi-
nation für nur 74,50 Euro zu haben. Die passende Deko
können Kunden in dem Shop gleichmiterwerben. Und na-
türlich kann der Sockel auch ohne Windlicht genutzt und
als Schale beispielsweisemit weihnachtlichen Leckereien
gefüllt werden.

Elmo und das Krümelmonster: Die Sesamstraße feiert ihr
Comeback. Die Figuren sind wieder angesagt bei den Kindern. Und
viele Eltern finden’s toll, dass ihre Kleinen auf Charaktere stehen, die
sie selbst von früher kennen. Besonders angesagt: das Krümelmons-
ter, aber auch der noch nicht so alte Elmo. Wenn es nicht gleich die
mehr als ein Meter große Plüschfigur zum Preis von 169 Euro sein soll,
dann gibt es bei Nici auch viele andere Artikel wie Kissen, Decken,
Tassen, Trinkflaschen, Portmonees oder Smartphone-Hüllen mit den
kultigen Wesen.

Tonie-Box: Die bunten Audiosysteme revolutionieren das Hörspiel
und bringen jede Menge Spaß ins Kinderzimmer. Das interaktive Au-
diosystem von Tonies ist kinderleicht zu bedienen: einfach einen Mu-
sik- oder Hörbuch-Tonie auf den gepolsterten Lautsprecherwürfel stel-
len und schon beginnt der Hörspielspaß. Der WLAN-fähige interaktive
Lautsprecher ist aber viel mehr als nur ein Abspielgerät. Der Würfel
ohne spitze Kanten und Ecken kann auch sprechen und informiert so
beispielsweise über den aktuellen Akkustand. Bei Gravis kostet das
Starter-Set mit Box und Hörfigur 79,99 Euro.

Die Adventszeit hat begonnen, Weihnachten ist in Sicht. Und alle
Jahre wieder stellt sich für viele bereits jetzt die Frage: Was schen-
ke ich meinen Liebsten? Der Bestseller-Roman für die Mutter, die
CD für den Vater? Und den Lieblingslikör für die Großeltern? Alles
irgendwie schon dagewesen. Womit kann man die Freunde beglü-
cken? Ein Bummel durch die Schloss-Arkaden kann den Ideenman-
gel jedoch schnell beheben. In den Shops gibt es Anregungen ge-
nug für tolle und kreative Geschenke, die nicht jeder bekommt.
Wir haben eine Auswahl für Sie zusammengestellt.
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Eintracht-Chromograph: Das Jahr 2018
war für die Anhänger von Eintracht Braunschweig
wahrlich kein Schönes. Aber: Ein echter Fan hält
seinem Verein natürlich auch in schwierigen Zei-
ten die Treue. Und ein edler Chromograph ist am
Handgelenk immer ein Schmuckstück. Die Varian-
te mit Metall-Armband ist im Eintracht-Shop zum
Preis von 99,95 Euro erhältlich. DasModell mit der
Armband-Oberseite aus Echtleder gibt es bereits
für 69,95 Euro.

Sonos Soundbar: Mitreißenden Sound für TV, Filme und Musik bieten die So-
nos-Lautsprechersysteme seit langem. Die neue Playbase ist die perfekte Lösung für
alle, die bei Kinofilmen, Serien-Highlights, Sportübertragungen oder Games nach
dem perfekten Klangerlebnis streben. Mit ihrem schlanken, unauffälligen Design
passt sie perfekt unter jeden Fernseher - und füllt dennoch den gesamten Raum mit
spektakulärem Sound. Außerdem streamt sie Musik über WLAN. Bei Saturn kostet
das Technik-Wunder 751 Euro.

Tie Fighter Tischlampe: Eigentlich kämpfen Tie Figh-
ter für das Imperium und die dunkle Seite der Macht, doch die-
sesModell ist definitiv ein Lichtbringer auf allen Schreibtischen
der Galaxis. Der besondere Hingucker ist der imperiale Sternjä-
ger, in dessen Cockpit eine LED-Leuchte verbaut ist. Anhand
von drei Gelenken kann die Schreibtischlampe im galaktischen
Star-Wars-Design nach Belieben verstellt werden. Die Lampe
gibt es für 49,90 Euro bei Elbenwald – und zahlreiche weitere
Artikel für Fans von Star Wars, Harry Potter, Marvel oder ande-
ren Stars der Fantasy-Welt.

Parfum-Genie: Bereits im 7. Jahrhundert glaubten die
Taoisten in China, dass Düfte und Aromen im Haus die Seele
befreien können. Heute wissen wir, dass ein wohltuender
Raumduft die Stimmung heben und positive Erinnerungen
hervorrufen kann. Das Parfum-Genie von Rituals ist eine in-
novative und luxuriöse Art, das eigene Zuhause mit Duft zu
erfüllen. Der Diffuser lässt sich per Smartphone-App steuern.
So können Duftintensität und -zeiten eingestellt und sogar
von unterwegs gesteuert werden. Fünf verschiedene Düfte
sind erhältlich, eine hält 270 Stunden lang. Das Gerät mit
einer Kartusche gibt es jetzt bei Rituals für 129 Euro.

Crazy-Christmas-Baumschmuck: Wenn an Heiligabend die Ge-
schenke ausgepackt werden, ist der Baum natürlich schon geschmückt.
Doch trotzdem: Für so außergewöhnliche Exemplare, wie sie bei Butlers zu
bekommen sind, findet sich sicherlich noch ein Platz. Die Crazy-Christmas-
Serie bietet jedem etwas, zum Beispiel die gefüllte Einkaufstasche für die
Frau oder den Kopfhörer für den Mann. Neu in Zeiten des Flamingo-Trends:
Der Flamingo-Anhänger, entwedermit oder ohne Schwimmring. Bei Preisen
zwischen 5 und 8 Euro auch ein gutes Nikolaus-Präsent.

Lego-Figuren mit Gravur: Lego ist ein Dauerbrenner unter den
Kindergeschenken. Seit Jahrzehnten sind die bunten Steine aus Dänemark
beliebt bei jungen Kreativbaumeistern. In der Knollis Bau-Steinwelt gibt es
seit kurzem etwas Neues: die Mini-Figuren tragen jetzt auch einen Namens-
zug auf dem Oberkörper. Häufige Namen sind bereits vorrätig, in dem Fall
kostet die Figur 5,99 Euro. Weitere Namen oder sonstige Schriftzüge sind
für 7,79 Euro pro Figur zu bekommen. Haare, Kopfbedeckung und Beine
können dabei individuell zusammengestellt werden. Und: Nicht nur Figuren,
sondern auch normale Bausteine können mit Schriftzug versehen werden.

Dufte Geschenkesets:
Körperpflege-Produkte braucht je-
der in irgendeiner Form. Im Body
Shop gibt es von Cremes über
Duschgels bis hin zu Kosmetik
zahlreiche Produkte. Liebevoll zu-
sammengestellt ist einiges davon
in Geschenke-Sets für das Fest.
Und wer seinem Liebsten eine
Freude für die Zeit zwischen den
Jahren machen möchte: Der Sil-
vesterkalender für die Tage von
Weihnachten bis Silvester enthält
eine Vielzahl kleiner Produkte aus
dem Body Shop.
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Die Weihnachtsbäckerei
Es ist eine wohlriechende Tradition geworden: Bereits zum 12. Mal
zieht in der Vorweihnachtszeit der Duft von frischgebackenen Plätz-
chen durch die Schloss-Arkaden. In der Weihnachtsbäckerei sorgen
die freiwilligen Helfer der Braunschweiger Lionsclubs zusammen mit
dem Leoclub für strahlende Kinderaugen und volle Plätzchentüten.
Los geht es bereits am Samstag, 1. Dezember, in der Zeit von 12 bis
18 Uhr. Der gute Zweck, für den alle Eltern imRahmender Aktion gerne
spenden dürfen, ist in diesem Jahr die Arbeit der Eintracht-Braun-
schweig-Stiftung.
An insgesamt zehn Terminen in der Vorweihnachtszeit stellen sich

Mitglieder der Lionsclubs Braunschweig, Altewiek, Dankwarderode,
Die Leoniden, Löwenherz und Eulenspiegel unter der Führung des Leo
Clubs Heinrich der Löwe freiwillig vor den Ofen und backen mit den
Kindern. In dieser Zeit können die Mamas und die Papas in aller Ruhe
Weihnachtsgeschenke für die Kleinen besorgen. Mit tatkräftiger
Unterstützung durch die Schloss-Arkaden und in diesem Jahr zum
zweiten Mal von der Bäckerei Fucke im Magniviertel, die den köstli-
chen Plätzchenteig zur Verfügung stellt, kommen dann wieder tüten-
weise bunt verzierte, leckere Plätzchen zusammen. Selbstverständlich
dürfen die kleinen Bäcker diese wie immer mit nach Hause nehmen.
Geöffnet hat die Weihnachtsbäckerei in diesem Jahr jeweils donners-
tags und freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr.

Die Engel und der Nikolaus
In den Tagen und Wochen vor Weihnachten bieten die Schloss-Arkaden Braunschweig ihren Kunden wieder
einen wahrhaft „himmlischen Service“ an. Zum einen werden die Einpack-Engel am Einpackstand auf der
Aktionsfläche vor Saturn Kunden erneut gerne beim kunstvollen Verpacken der Präsente zur Hand gehen.
Der Service ist kostenlos, Spenden gehen an das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Braunschweig.
Zum anderen werden die Engel an einigen Tagen aber auch kleine Präsente an die Besucher der Schloss-Ar-
kaden verteilen. Besonders spannend wird es vor allem für Kinder am 6. Dezember. An diesem Tag zieht der
Nikolaus mit Engeln durch das Einkaufscenter und verteilt in der Zeit von 14 bis 18 Uhr jede Menge kleiner
Überraschungen.

Einpack-Engel: Samstag, 1.12., Freitag, 7.12., Samstag, 8.12., Freitag, 14.12., Samstag, 15.12., Montag, 17.12.,
Dienstag, 18.12., Mittwoch, 19.12., Donnerstag, 20.12., Freitag, 21.12., und Samstag, 22.12, jeweils in der Zeit
von 11 bis 19 Uhr.

Weihnachts-Engel: Samstag, 1.12, Freitag, 7.12., Samstag, 8.12., Freitag, 14.12., Samstag, 15.12., Freitag,
21.12 und Samstag, 22.12., jeweils in der Zeit von 11 bis 19 Uhr.

Märchenerzählerin Kirsten
Stein
Ihre Erzählkunst spricht Kinder wie Er-
wachsene an. Kirsten Stein stammt
aus Kassel. Also aus jener Stadt in Hes-
sen, in der die Brüder Grimm lange
wirkten. Mit ihrem märchenhaften
Temperament erweckt sie Worte zum
Leben und schickt die Phantasie auf
Reisen. Sie erzählt Märchen von Weih-
nachtswundern und Winterabenteu-
ern, von wilden Katzen und ängstli-
chen Trollen, Wetterbetten und Wun-
dermühlen. Die ausgebildete und zerti-
fizierte Erzählkünstlerin hat Geschich-
ten von Armut und Geschenken, von
Licht und Liebe und natürlich vonWeih-
nachten parat – zum Entspannen und
Träumen. Wer Kirsten Stein in ihrem
Element erlebt, weiß: Erzählen ist ihre
Berufung und sie tut es mit Herzblut.
Zu erleben ist dieMärchenerzählerin in
den Schloss-Arkaden von Donnerstag,
6. Dezember, bis Samstag, 8. Dezem-
ber, jeweils um 14, 15.15 und 16.30 Uhr.

Puppentheater Noldin
Nicht zum ersten Mal ist das Puppentheater Noldin Teil des Weih-
nachtsprogramms in den Braunschweiger Schloss-Arkaden. Die Pup-
penspieler treten in jedem Jahr mit neuen Stücken auf, die bei großen
wie kleinen Zuschauern Begeisterung auslösen. In diesem Jahr stehen
Stücke wie „Das tapfere Schneiderlein“, „Der Froschkönig“, „Die ver-
hexte Weihnacht“ sowie „Hänsel und Gretel“ auf dem Programm. Die
Aufführungen für Kinder ab zwei Jahren sind liebevoll gestaltet, mit
Handpuppen aus Holz vor einem detailgetreuen Bühnenbild. Die Stü-
cke haben jeweils eine Spieldauer von rund 30 bis 45 Minuten. Zu
sehen sind sie von Donnerstag, 13. Dezember, bis Samstag,15. Dezem-
ber, jeweils um 14, 15.30 und 17 Uhr.

Pop und Jazz mit Gero!
Der bekannte Braunschweiger Pop- und Jazzpianist Gero! ist in diesem
Jahr abermals im Rahmen des Weihnachtsprogramms in den Schloss-
Arkaden zu Gast. Er versüßt allen Besuchern der Shopping Mall die
Vorweihnachtszeit mit loungigem X-mas Jazz aber auch eigenkompo-
nierten Titeln. Mit seinem aktuellen Album Luce del Cuore hat Gero!
den 35. Deutschen Rock Pop Preis in der Kategorie „Bestes Instru-
mentalalbum“ gewonnen. Eine schöne Mischung, die allen Besuchern
chillige Momente beim Einkaufsbummel in den Schloss-Arkaden
schenkt. Tauchen Sie genüsslich ein in die Klangwelten des Pianisten
Gero! Zu erleben ist der Künstler vonDonnerstag, 20., bis Samstag, 22.
Dezember, jeweils mit kleinen Pausen zwischen 16 und 19 Uhr.

Weihnachtssingen
Ammorgigen Samstag, 1. Dezember, können alle Besucher der Braun-
schweiger Innenstadt in der Zeit von 10 bis 19 Uhr die Spendeninitiati-
ve „Braunschweig zeigt Herz“ unterstützen. Und das auch in den
Schloss-Arkaden –mit ihrer reinen Anwesenheit und ihrer Stimme: Bei
einer Sing-Aktion um 18 Uhr im Foyer können am ersten Adventssams-
tag alle Singfreudigen in weihnachtlicher Verkleidung gemeinsam für
den guten Zweck Weihnachtslieder erklingen lassen. Auch die Braun-
schweiger Chöre sind dazu aufgerufen, das Weihnachtssingen stimm-
kräftig zu unterstützen. Und: 2018 begleitet die Sänger erstmals ein
Pianospieler. Mit dabei ist auch das Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“,
das dieses Jahr sein 200. Aufführungsjubiläum feiert. Für jeden der
weihnachtlich gekleidetenGäste spenden die Braunschweigische Lan-
dessparkasse und die REWE Märkte Braunschweig zehn Euro für
„Braunschweig zeigt Herz“, höchstens insgesamt 6000 Euro.
Peter Stoppok, Chorleiter mehrerer regionaler Chöre, wird die Ak-

tion anleiten und moderieren. Das Ensemble „Die Gelbbauchunken“
wird vor der Singaktion schon einmal die Stimmung auflockern und
Weihnachtsliedertexte zu bekannten und interessanten Melodien sin-
gen.
Die Initiative „Braunschweig zeigt Herz“ wird vom AAI, den Schau-

stellern und dem Stadtmarketing mit Unterstützung der Braunschwei-
gischen Landessparkasse seit 2013 durchgeführt. Unter den Unter-
stützern der Aktion werden 5000 Herzluftballons und 2000 Lebku-
chenherzen verteilt.

Das große Weihnachtsprogramm
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Wo die süßen Verlockungen lauern
Plätzchen, Lebkuchen, Schokolade, Domino-
steine oder Stollen – ein Winter ohne süße
Leckereien wäre nur halb so schön. Auch
wenn überall jede Menge Zucker enthalten
ist und Süßigkeiten wohl jede noch so gute
Diät zerstören, lassen sich die Deutschen die
Freude am Naschen nicht nehmen. Denn
wenn die Kalorienbomben schon nicht gut für
die Figur sind, dann sind sie es zumindest in
Maßen für das Gemüt. Und auch in den
Schloss-Arkaden wartet auf die Kunden so
manche süße Versuchung.
In der Arko-Filiale gibt es gerade spezielle

Weihnachtspralinen. Sogar eine Sorte in Tan-
nenbaumform ist in der Auslage zu finden.
Aber auch die Trüffelsterne und die Pralinen
mit Glühwein oder Eierlikör versüßen die Vor-

weihnachtszeit auf köstliche Weise. Darüber
hinaus bietet die Filiale kleine Schoko-Kunst-
werke in verschiedenen Formen, Marzipan,
original Dresdner Stollen und vieles mehr.
Auch Weihnachtsteesorten und ein Winter-
kaffee mit Gewürzen wie Nelke, Zimt, Anis,
Kardamon, Ingwer und Fenchel gehören zum
Sortiment.
Bei Hussel animieren manchmal allein die

Behältnisse zum Kauf. Der mit Schokokugeln
gefüllte Holzbehälter mit Sternausschnitt
lässt sich nach dem Verzehr des Inhalts als
stimmungsvolles Teelicht weiternutzen. Bei
der Variation Schlittenfahrt ist der Schlitten
mit Teelicht gleich auf der Schachtel mit Bor-
ken-Pralinen in Vollmilchschokolade ange-
bracht. Die Relief-Schokotafel mit Weih-

nachtsmann, Elch und Schneemann ist ein
lustiges Präsent. Bei den Schoko-Figuren ste-
chen ebenfalls zwei spaßige heraus: die
leicht bekleidete Weihnachtsfrau und der
Weihnachtsmann, der seinen Mantel offen
trägt und lässig mit Geschenk posiert.
Aber auch der Rewe-Markt sowie dm und

Rossmann halten ein großes Süßwaren-An-
gebot bereit. Und Nanu-Nana bietet im Ein-
gangsbereich ebenfalls eine umfangreiche
Candy-Ecke. Von Lebkuchenmann-Lollies
über Schokolade am Stiel bis hin zu rot-wei-
ßen Zuckerstangen ist hier einiges zu finden
– entweder für die eigene kleine Sünde zwi-
schendurch oder zum Verzieren von Ge-
schenken.

Vom Winter-Smoothie bis zum
Weihnachts-Mocca

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Aromen und Gewürze.
Im Dezember nehmen die Menschen gerne Gerüche wahr,
die in anderen Jahreszeiten weitaus weniger Reize verströ-
men. Ob Zimt, Sternanis oder Kardamom – eine (vor)-weih-
nachtliche Note ist in diesen Tagen bei vielen Saisonspeziali-
täten mit im Spiel. Auch einige Speisen und Getränke in den
Shops der Schloss-Arkadenmachenmit ihremAroma so rich-
tig Lust auf das Weihnachtsfest.
Bei Miner’s Coffee gibt es gleich eine ganze Reihe an Ge-

tränken mit saisonalem Touch. Einen Marzipan-Cappuccino
mit original Lübecker Marzipan beispielsweise oder einen
Haselnuss-Mocca mit Zartbitter-Schokolade und Krokant-
streusel. Minz-Sternchen und Nusstraum kommen ebenfalls
winterlich daher, während die Spekulatius Latte noch ein
wenig mehr nach Weihnachten schmeckt.
Wer öfter mal einen Tee bevorzugt, der wird bei Tee

Gschwendner fündig. Gleich 13 winterlich-weihnachtliche
Sorten hält das Sortiment in der Filiale vor. Wie wäre es mit
dem Früchtetee Zimapfel? Oder lieber die Schwarztee-Kräu-
termischungMapleWalnut? Und natürlich gibt es auch einen

Weihnachtstee, der nicht nur an den Festtagen schmeckt.
Eis in der Winterzeit? Klar, das schmeckt natürlich nicht

nur im Sommer! Schokolade und Vanille gehen immer und
nussig schmeckt in der kalten Jahreszeit fast noch leckerer
als ohnehin schon. Und dann gibt es bei Tiziano noch spe-
zielle Wintersorten, die einfach lecker sind. Besonders emp-
fehlenswert: Geröstete Mandeln.
Nun sind Eisspezialitäten zwar zweifellos ein Genuss,

doch nicht unbedingt vitaminreich. Wer in der Vorweih-
nachtszeit auf gut funktionierende Abwehrkräfte hofft, der
stattet Atlantik’s Früchtchen einen Besuch ab. Dort warten
Vitamindrinks aus saisonalen Früchten auf die Kunden–was
nicht nur gesund ist, sondern auch schmeckt.
Und auch bei Immergrün gibt es Gesundes. Die Smoothie-

Experten der bundesweiten Kette kreieren in den Schloss-
Arkaden Säfte, Wraps und Salate. Einen speziellen Smoothie
gibt es als Special nur im Winter: die Himbeer-Flocke mit
Milch, Himbeeren, Joghurteis, Honig und weißer Schokola-
de.

Trendig aufwärmen mit
Mützen, Schals und

Handschuhen
Was war das doch für ein Wahnsinns-Sommer in
diesem Jahr! Viel Sonne, hohe Temperaturen, Frei-
bad-Gefühle. Doch das alles ist jetzt schon länger
vorbei. Der Herbst hat die diesmal tropisch daher-
gekommene Jahreszeit abgelöst. Und die vergan-
genen Tage waren bereits Vorboten des Winters,
der rein kalendarisch erst am 21. Dezember an-
fängt.
Das bedeutet: Die dünnen Klamotten können

jetzt getrost bis zum Frühjahr weggepackt werden.
Und: Handschuhe, Schals und Mützen gehören ab
sofort zumStandardrepertoire bei Fahrtenmit dem
Fahrrad oder Spaziergängen an der frischen Luft.
Und auch in diesem Bereich der Accessoires hat
das Deutsche Mode-Institut (DMI) für die laufende
Herbst-Winter-Saison einige Trends ausgemacht.
Die zahlreichen Modegeschäfte und Boutiquen in
den Schloss-Arkaden spiegeln diese Trends wider.
Insbesondere bei Schals und Mützen sind aus-

drucksstarke Modelle gefragt. Accessoires seien
allesamt Statement Pieces, mit denen sich die mo-
dischen Stile individuell inszenieren lassen.
Das Gesicht wird mehr „umrahmt“ - perfekt für

die Selfie-Inszenierung.
Schals kommen häufiger im XXL-Format daher.

Neben groben, großformatigen Woll- und Lang-
haarschals in knalligen Farben wie Pink oder Elect-
ric Blue sind gepaddete Puffer-Schals absolut im
Trend. Bei den Kopfbedeckungen treffen nach An-
sicht des Verbands klassische Seemannskappen,
Baretts oder feine Caps aus Samt und Cord in den
Zeitgeist. Sie komplettieren modische Styles oder
geben ihnen die Würze. Jetzt, in der kalten Jahres-
zeit, wird allerdings zunehmend zu Mützen gegrif-
fen. Diese inszenieren sich in dieser Saison mit Sti-
ckereien und plakativen Wordings an breiten
Krempen.
Bei den Farben sind intensive Powerfarben be-

sonders stark, insbesondere Rot. Der Winter bietet
aber insgesamt eine reichhaltige Palette an unter-
schiedlichen Nuancen, die auch untereinander
kombiniert werden können. Als Bestseller erwei-
sen sich Bordeaux-Nuancen, weil sie nahezu je-
dem stehen und leicht miteinander kombinierbar
sind. Besonders raffiniert wirken sie in Verbindung
mit Rosétönen. Die pudrigen Töne steigern sich
über kräftigeres Rosa bis hin zu intensivemWinter-
Pink.
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Immer frisch, immer gut: Das Angebot bei Atlantik’s Früchtchen. Foto: R24/Thobaben

Der Vitamin-Kick für den Winter!
Husten, Schnupfen, Heiserkeit: In der kal-
ten Jahreszeit ist Hochsaison für Erkäl-
tungskrankheiten. Um das Abwehrsystem
zu stärken, ist ein extra Vitamin-Kick be-
sonders empfehlenswert – am besten mit
ganz frischen Früchten! Bei Atlantik’s
Früchtchen gibt es köstliche Apfelsinen
und Clementinen. Orangen sind nicht nur
pur ein Genuss, sondern verfeinern auch
viele Gerichte, Salate, Suppen und Snacks,
Süßspeisen, heiße Getränke und vieles
mehr.

Ein weiterer Tipp: ein Saft mit Apfel, Li-
mette und Kiwi oder ein Mix aus Banane,

Kokos und Orange, der besonders süß und
schmackhaft ist. Leckere Vitaminbomben
sind Obstsalate aus frischen Früchten, die
man im Winter am besten zum Frühstück
ausreichend essen sollte.
Wer das neue Jahr nach der Schlemme-

rei an den Festtagen mit gesunder, fettar-
mer Ernährung beginnen möchte, sollte zu
einem erfrischenden Saft mit Ananas grei-
fen. Die Frucht enthält zahlreiche Vitalstof-
fe und Enzyme, sie wirkt entschlackend
und als wahrer Fettverbrenner. Das Team
von Atlantik’s Früchtchen bietet viele erfri-
schende Säfte mit Ananas, beispielsweise

mit Melone und Orange oder mit Maracuja
und Orangen – für die Extra-Portion Vita-
mine!
Oder probieren Sie doch mal einen fri-

schen Shake von der neuen Milchshake-
Bar: Auch hier haben Sie die Wahl zwi-
schen zahlreichen fruchtigen Variationen –
unter anderem Himbeer-Honig, Mango,
Banane-Vanille und traditionell Erdbeer.
Gerne stellt Ihnen das Früchtchen-Team
aber auch Ihren ganz individuellen Shake
zusammen, denn wie auch bei den Säften
wird hier alles ganz frisch direkt für Sie zu-
bereitet

Ein Glas nach Wahl geschenkt
Bald istWeihnachten–unddasOptikfachge-
schäft becker + flöge freut sich immer über
die funkelnden Augen seiner Kunden. Grund
genug für ein ganz besonderes Angebot:
Kunden erhalten ein Brillenglas nach Wahl
geschenkt.
Dabei können sie entweder aus der ge-

wohnt großenAuswahl anMarkenfassungen
wählen oder einfach ihre alte Lieblingsfas-
sung mit neuen Gläsern bestücken lassen.
Die Kunden entscheiden sich für Einstärken-,
Gleitsicht – oder Sonnenbrillengläser – und
sparen immer 50 Prozent auf den Glaspreis.
Das Beste daran: Je höherwertiger die ge-

wählten Gläser, desto mehr sparen die Kun-
den. Ganz unabhängig davon, welche Bril-
lengläser siewählen, ob zumBeispielmit be-
sonders hohem UV-Schutz, Lotusbeschich-
tung oder BlueControl zumHerausfiltern von
störendem Bildschirmlicht. Dieses Knalleran-
gebot gilt bis zum 12. Januar 2019 und ist
nichtmitanderenAngebotensowiederKom-
plettpreis-Kollektion meineBrille kombinier-
bar.
DieGlaspreiseentsprechenderPreisemp-

fehlung desHerstellers.Wer bei becker + flö-
ge kauft, soll sich sicher fühlen und vombes-
ten Service profitieren. Tipp: Ob neue Fas-

sung, Brillengläser, Kontaktlinsen oder Pfle-
gemittel – wie wäre es mit einem Wertgut-
schein von becker + flöge als attraktives
Weihnachtsgeschenk?
Das Beste ist: Gutscheine, die vor dem

13. Januar 2019 gekauft werden, verlängern
die Vorteile der Ein-Glas-geschenkt-Aktion
bis einschließlich 31. Januar 2019. Und wer
sich vorab schon über das breitgefächerte
Sortiment informierenwill, erhält rundumdie
Uhr einen aussagekräftigen Querschnitt im
Online-Shop. Wählen oder kaufen können
die Kunden ihren persönlichen Favoriten ein-
fach unter www.becker-floege.de/shop

Ein Brillenglas geschenkt? Das Team von becker + flöge erklärt
vor Ort, wie Sie es bekommen. Foto: regios24/H. Thobaben
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RÄTSELSPASS

Gutschein zu gewinnen
Rätselfreunde kommen in dieser
Ausgabe der „Schloss-Arkaden Ak-
tuell“ ganz besonders auf ihre Kos-
ten: Das Centermanagement der
Schloss-Arkaden honoriert Ihr Wis-
sen mit einem Centergutschein in
Höhe von 50 Euro!
Schicken Sie einfach eine Post-

karte mit dem Lösungswort bis zum
15. Dezember 2018 an:

Schloss-Arkaden
Braunschweig

Centermanagement
„Kreuzworträtsel“

Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig

Es gilt das Datum des Poststempels.
Der Gewinner wird benachrichtigt –
also Telefonnummer nicht verges-
sen!

Datenschutzinformationen:
Die ECE Projektmanagement
G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 30,
22391 Hamburg, verarbeitet perso-
nenbezogene Daten zum Zwecke
der Teilnahme am Gewinnspiel auf
Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art.
6 Abs. 1 a EU-DSGVO.

Weitere Datenschutzinformationen
können Sie jederzeit an unserer
Kundeninformation einsehen.
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