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UPDATE
Die heißesten  
Modetrends und Looks
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im Interview

NATÜRLICH SCHÖN
Inspiration von Beauty-Bloggerin Elena
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Cafés und Coffee-Bars



WO, WENN NICHT HIER?

„WIR HABEN LUST
AUF SOMMER!
HIER MIT
SCHÖNWETTER-
GARANTIE.“
Genießen Sie Ihr Shopping-
Erlebnis in 150 Shops.
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EDITORIAL

NEHMEN SIE SICH EINE

SOMMER-AUSZEIT!
Wunderbar, der Som-

mer läuft langsam zur 
Höchstform auf! Nehmen Sie 
sich die Zeit, die herrlichen, 
warmen Tage so richtig zu ge-
nießen: Treffen Sie sich bei 
Sonnenschein doch mal spon-

tan mit Freunden in der Stadt auf einen Kaffee. Wer 
die dunklen Bohnen so richtig gut zubereitet und wo 
man den Kaffee in der City Outdoor am besten genie-
ßen kann, das erfahren Sie in unserem Kaffee-Special.

Ein paar tolle Style-Updates für den Sommer hat uns 
Anne-Kathrin Strauß vom Hey-Store zusammengestellt. 
Bei unserem Shooting im Restaurant und der Bar 
„Fuchs Blau“ im Magniviertel durften wir uns über ei-
nen echten Star freuen: Sarah-Anessa Hitzschke stellte 
sich als Model zur Verfügung. Sie schaffte es in der  

siebten Staffel von Germanys next Topmodel auf Platz 2. 
Wer nicht unbedingt wie ein Model aussehen, aber das 
Beste aus seinem Typ machen möchte, für den sind die 
Tipps von Beauty-Bloggerin Elena von elenasmakeup 
ein Muss.

Ganz andere Stilfragen haben wir dagegen mit der 
neuen Präsidentin der Technischen Universität Braun-
schweig geklärt: Mit Professorin Anke Kaysser-Pyzalla 
sprachen wir über eine neue Ära in der TU, den Stand-
ort Braunschweig und die Zukunft. Über die Zukunft 
des Sommers in Braunschweig sagen wir Ihnen schon 
einmal soviel voraus: Es wird idyllisch, denn 
Traum-Strände und Locations wie Okercabana und Co. 
und herrliche Ausflugsziele haben wir doch auch hier. 
Viel Spaß!

Olaf Jaeschke, Vorstandsvorsitzender  

Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e.V.



Sie sind wahnsinnig sympathisch, keine glatte Schönheit, zwischen 
5 und 95, nicht kamerascheu und Sie möchten sich etwas dazu-
verdienen? Dann brauchen wir genau Sie! Wir arbeiten für namhafte 
Unternehmen und suchen ständig neue Gesichter für Fotoshootings. 
Kommen Sie einfach unverbindlich und kostenlos zum Casting oder 
bewerben Sie sich online unter casting38.de – werden Sie Fotomodell!

casting38.de powered by hanno keppel

Nachwuchsmodels 
gesucht!

casting38

NÄCHSTES OFFENES CASTING

HERBST 2017 IM STUDIO

IN BRAUNSCHWEIG!
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TITELBILD-FASHION
Shorts von Rough Studios

Bluse von Star mela

Shopper von Gvyn

Sie sind wahnsinnig sympathisch, keine glatte Schönheit, zwischen 
5 und 95, nicht kamerascheu und Sie möchten sich etwas dazu-
verdienen? Dann brauchen wir genau Sie! Wir arbeiten für namhafte 
Unternehmen und suchen ständig neue Gesichter für Fotoshootings. 
Kommen Sie einfach unverbindlich und kostenlos zum Casting oder 
bewerben Sie sich online unter casting38.de – werden Sie Fotomodell!

casting38.de powered by hanno keppel

Nachwuchsmodels 
gesucht!

casting38

NÄCHSTES OFFENES CASTING

HERBST 2017 IM STUDIO

IN BRAUNSCHWEIG!
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LIEBLINGSORT

„Unsere Buchhandlung ist ein Treffpunkt mitten im 
Herzen von Braunschweig. Ein Ort zum Stöbern und 
Entdecken auf 2.000 qm. Über 80.000 Bücher und fast 
100 Veranstaltungen im Jahr schaffen eine kulturelle 
Vielfalt – und das schon seit 150 Jahren.“

Thomas und Joachim Wrensch, 
Geschäftsführer der Buchhandlung Graff
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CITY 
LOVES
Wie romantisch! In diesem 
Sommer machen es sich 

Rüschen, Volants sowie jede 
Menge Blumen in Form von 

Prints und Stickereien auf 
unseren Blusen, Kleidern, 

Röcken und Hosen gemütlich.  
Da blühen wir so richtig auf!

Sie ist dann mal wech...

Falls Sie sich nicht auf diese Traumtasche 
von Marc O`Polo stürzen, tun wir es!

Wo ist die 
Strandparty?

Wir möchten 
dabei sein – mit 
diesem coolen 

langen Kleid von 
New Yorker.

Und läuft und läuft und läuft

Mit diesen schicken und bequemen Ballerinas  
von Vero Moda ist uns kein Weg zu weit!

Stick together

Ich und meine bestickte Jeans  
von Oui – unzertrennlich.

Alarmstufe Rot

Mit diesem Kleid von Betty 
Barcley ist Ihnen der große 

Auftritt sicher. 

High Energy

Einfach anziehen und sich 
wie DIE Partyqueen fühlen. 
Gesehen bei New Yorker.

Multi-Kult-i

Bandshirts haben wieder Kultsta-
tus – viele Blogger und Promis 

zeigen sich darin! Also, entweder 
das alte Shirt aus der untersten 
Schrankschublade hervorholen 
– oder neu kaufen. Zum Beispiel 

dieses von Only. 
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Phoenix Langer Hof 8 • 38100 BS • 0531–6183833
ggü. dem Standesamt • 0173–6320241
www.phoenix-galerie-braunschweig.de

Gold- und Silberankauf zu
Tageshöchstpreisen gegen bar.

Auf Wunsch auch Hausbesuche
und ganze Nachlässe, Meissen.

Schönes zum Behalten und
Verschenken z. B. Meissen,
Langani, Vol-Taschen, günstiger
Gold- und Silberschmuck.

TIPP
Alle gezeigten Marken sind bei Braunschweiger  
Einzelhändlern erhältlich. Eine Übersicht der Einzelhändler 
finden Sie unter www.braunschweig.de/einkaufsfuehrer  
oder im Internet unter dem Stichwort „Labelfinder“.  
Marken von A-Z finden Sie beispielsweise unter: 
www.thelabelfinder.de/braunschweig/marken/DE/2945024.
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Trags mit Blumen

Diese wunderschönen Pumps mit zarter Flie-
dergrundierung von Peter Kaiser macht dem 

Blumenstrauß Konkurrenz.

Go for gold

Mit dieser coolen Jacke  
von Marc Cain im ange- 

sagten Sport-Look holen wir 
uns die Styling-Medaille.

Einmal Ascot, bitte!

Diese Bluse von Vero Moda sieht  
absolut edel aus – man könnte sie 

sogar beim berühmten Pferderennen in 
Ascot tragen. Fehlt nur noch der Hut.

Das Supertalent

Passt zu allem, sitzt 
immer und macht einen 
guten Eindruck – Blazer 

von Rich & Royal.

Bommellunder

Wie süß ist das denn? Bluse 
im Ethno-Look mit Bommeln – 

von Rich & Royal.

Für Rocker-Bräute...

...gibt es jetzt die softe 
Variante der Lederjacke – 

mit roten Rosen von  
Vero Moda.

Blüh im Glanze....

Oder vielmehr: Sonnen Sie sich im 
Glanz dieses ausgefallenen Rocks 

von Marc Cain.



10 TITELTHEMA | Kaffee

F
o

to
s:

 L
is

a 
Ju

st
in

e
 N

e
u

m
an

n

DIE BESTEN KAFFEE-BARS,  
RÖSTEREIEN UND CAFÉS IN DER CITY

AUF DER SUCHE NACH  
DEM SCHWARZEN GOLD 
Ein Leben ohne Kaffee ist möglich, aber sinnlos. Wenn Sie diesen Satz so-

fort unterschreiben würden, dann heißen wir Sie als ausgewiesenen Kaf-
feeliebhaber willkommen. Genau für diese haben wir uns in Braunschweig 
umgesehen – nach dem leckersten, dem gemütlichsten oder dem aroma-
tischsten Kaffee. Kommen Sie mit auf eine Kaffee-Tour durch die City!
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Wenn man die Kaffee-Fabrik betritt, 
dann sagt die puristische Einrichtung 

schon alles über das Produkt selbst: Hier ist 
der Kaffee der Star – und nichts soll davon ab-
lenken. Denn Inhaber Michael Jäger hat eine 
Mission: Er möchte das Bewusstsein für erst-
klassigen Kaffee und die große Vielfalt des 
Geschmacks schärfen – und Kaffeeliebhabern 
neue Sichtweisen auf das beliebteste Heißge-
tränk der Deutschen eröffnen. Die feinen und 
unterschiedlichen Nuancen der Kaffeevari-
etäten herauszuarbeiten und für die Gäste 
und Kunden erlebbar zu machen, das ist die 
Kunst, der er sich verschrieben hat. 2014 er-
öffnete der gelernte Barista seine Kaffeespezi-
alitäten-Rösterei in Braunschweig – und ver-
wöhnt seitdem Gäste und Gastronomiekunden 
mit köstlichen, selbst gerösteten Filterkaffees 
und Espressi.

Vergessen Sie  
Milch und Zucker
Wer jetzt an starken Kaffee mit einem ordentli-
chen Schuss Milch und Zucker denkt, der liegt 
allerdings nicht komplett richtig. „Milch und 
Zucker haben im Filterkaffee ei-
gentlich nichts zu suchen“, so 
Michael. Die Erklärung leuch-
tet ein: Das feine Aroma jeder 
Sorte lässt sich nur ohne jeg-
liche Zusätze wirklich heraus 
schmecken. „Kaffee ist sogar 
noch komplexer als Wein. Es 
gibt etwa 76 verschiedene Kaf-

MICHAEL JÄGER SETZT IN DER KAFFEE-FABRIK  
IM KASTANIENHOF NEUE STANDARDS

DIE KÖNIGSKLASSE  
BEIM KAFFEE

feepflanzen in 80 verschiedenen Ländern“, 
klärt uns der Barista auf.
Wie hochwertig ein Kaffee sein wird, das ent-
scheidet sich schon in den Herkunftsländern: 
Es kommt auf das Mikroklima vor Ort, die 
Anzahl der Sonnenstunden, die Art der Ernte 
und die anschließende Aufbereitung sowie vie-
le weitere Faktoren an. „Das hat auch Auswir-
kungen auf den Röstvorgang, bei dem wir zum 
Beispiel den variierenden Feuchtigkeitsgrad 
der Bohnen berücksichtigen. Durch langsa-
mes und kontrolliertes Rösten sowie entspre-
chende Temperaturen werden zudem die kaf-
feeeigenen Säuren abgebaut – daher ist unser 
Kaffee sehr magenverträglich“, erklärt Micha-
el. Jede Charge Kaffee wird dabei ganz indivi-
duell und unter zeitgenauer Kontrolle geröstet, 
bis sie ihr ideales Aroma hat. „Uns ist es dabei 
wichtig, dass auf jeder Verpackung detaillier-
te Informationen zu Herkunft, Röstzeitpunkt 
und dem Tassenprofil zu finden sind. Insbe-
sondere auf einem Kaffeemarkt, auf dem es 
keine Kennzeichnungspflicht gibt.“

Kaffee – verwandt mit 
Aprikose und Co.
Vor allem die Kaffees für die Filterzuberei-
tung röstet der Kaffee-Experte etwas heller, 
um die natürlichen Fruchtnoten zu betonen. 
Kaffee ist nämlich ein Obstprodukt, bzw. eine 
Steinfrucht und daher verwandt mit Apriko-
sen, Pfirsichen, Nektarinen und Kirschen. So 
geröstet sind die Filterkaffees auch ohne Zu-
cker und Milch sehr lecker. Selbstverständlich 
werden die Bohnen in der Kaffee-Fabrik frisch 
gemahlen und ganz nach gewünschter Kaffee-
sorte individuell zubereitet. Mit der Mikrorös-
terei, der Art des Angebots, der Zubereitung 

und der gesamten Denkweise folgt Michael Jä-
ger übrigens der Philosophie der sogenannten 
„Third Wave of Coffee“. Von den Anfängen bis 
über eine zweite Phase (Brühen unter Dampf-
druck) ist diese dritte Phase gekennzeichnet 
durch viele Verbesserungen bei Anbau, Pro-
duktion, Ernte und Handel (Umweltschutz, 
bessere Arbeitsbedingungen u.ä.), verbesserte 
Röstverfahren und Arbeitstechniken, Zuberei-
tung, Weiterbildung und vieles mehr. 

Er selbst hat seine Leidenschaft zum Kaffee 
in – wie sollte es anders sein – Italien bei einem 
Sprachkurs entdeckt. Es folgten Kaffeelehr-
gänge, eine Ausbildung zum Diplom-Kaffee-
sommelier und später zum Barista sowie vie-
le andere Qualifikationen. Schließlich wurde 
Michael klar: Er muss die Berufung zum Be-
ruf machen. Er beendete seinen Job in der Au-
tomobilbranche und suchte sich ausgerechnet 
Braunschweig, das er von einer früheren Tä-
tigkeit her kannte, als Standort für sein neu-
es Objekt aus. „Die Profiliga in Sachen Kaffee 
sitzt in Berlin und hin und wieder in Hamburg 
– da lag Braunschweig doch perfekt. Und ich 
mag diese Stadt!“

Koffeinfrei? Lieber nicht!
Michael: „Wer in die Kaffee-Fabrik kommt, 
sollte offen sein – und Kaffee als Genussmittel 
begreifen. Bei uns kann der Gast entschleuni-
gen, durch bewussten Genuss von Kaffee, der 
durch große Sorgfalt entstanden ist.“ Koffein-
freien Kaffee werden Sie bei Michael Jäger üb-
rigens vergebens suchen: „Beim Verfahren, 
mit dem man dem Kaffee das Koffein entzieht, 
werden häufig Bleichmittel eingesetzt. Das leh-
ne ich absolut ab! Dann trinken Sie lieber einen 
Arabica, der hat deutlich weniger Koffein als 
zum Beispiel die Sorte Robusta.“ In Workshops 
vermittelt der Kaffee-Experte sein Wissen üb-
rigens weiter. Und auch das nötige Equipment 
kann man in der Kaffee-Fabrik kaufen – vom 
Keramik-Filter über das Filterpapier bis hin zu 
Hand-Kaffeemühlen und Klicktamper.

Zum Abschluss genießen wir noch mal ei-
nen Kaffee, der nach Gold-Cup-Standard ge-
brüht wurde. Was das ist? Fragen Sie am besten 
Michael Jäger selbst. Er liebt nicht nur guten 
Kaffee, sondern auch interessante Gespräche 

über das schwarze Gold!
Astrid zu Höne

KAFFEE-FABRIK 
Michael Jäger e.K. 
Marienstraße 34 
Kastanienhof 
38104 Braunschweig 
Tel. 0177/3484345 
www.kaffee-fabrik.de

Sie glauben, Sie wissen so gut 
wie alles über Kaffee?! Na, dann 
sprechen Sie einmal mit Barista 
und Kaffeeröster Michael Jäger 
von der Kaffee-Fabrik im Kasta-
nienhof. Er ist einer der Top-Spe-
zialisten in der Region, wenn es 
um die Röstung und Zubereitung 
geht. Und hat uns mit ganz neu-
en Erkenntnissen über die Stein-
frucht überrascht …
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DAS CAFE´ UND DIE RÖSTEREI  
KAFFEEZEREMONIE IM MAGNIVIERTEL  

BIETET ÄTHIOPISCHEN KAFFEE

DIE WIEGE  
DES KAFFEES

Mit Kaffee ist er quasi aufge-
wachsen: Ketema Wolde 

Georgis, Inhaber von Kaffeeze-
remonie, stammt aus Äthiopien, 
dem Heimatland des Kaffees. 
Und bringt für uns den guten Ge-
schmack der äthiopischen Kaffee-
bohne direkt nach Braunschweig.

Alles begann 2007 mit einem kleinen Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfenbüttel. 
Ketema, der aus politischen Gründen aus sei-
ner Heimat flüchten musste, hatte gemeinsam 
mit seiner Familie in Äthiopien den Ankauf 
der grünen Bohnen von kleinen Einzelbauern 
und Genossenschaften sowie deren Röstung 
organisiert. Ein Jahr später konnte er zusam-
men mit seiner Frau Liya Taera am Mangitor 
6 das erste, kleine Café eröffnen, 2011 zog Kaf-
feezeremonie in die jetzigen Räume um. 

Das besondere an Kaffeezeremonie: Die 
Bohnen kommen ausschließlich aus Äthiopi-
en – und werden von Ketema selbst eingekauft 
– ohne Zwischenhändler, Organisationen oder 
Verbände – und natürlich von ihm höchstper-
sönlich geröstet. Das alles sorgt für besonders 
köstlichen, gesunden, magenfreundlichen und 
auch noch fairen Kaffee. „Wir kaufen die Boh-
nen bei Bauern, die wir selbst kennen. Und das 
ist quasi mehr als Fair-Trade, denn wir wissen 
genau, aus welchem Gebiet die Bohnen kom-
men, wie sie wachsen, wie sie gepflückt und 
wie sie aufbereitet werden.“ 

Wild gewachsene und 
handgepflückte Bohnen
Sieben verschiedene Sorten bietet Ketema an 
und das bedeutet: sieben verschiedene Anbau-
gebiete mit ganz unterschiedlichem Klima und 
Bodenverhältnissen. „Jeder Kaffee hat seinen 
ganz eigenen, natürlichen Geschmack“, betont 
er. Woher der Kaffee genau stammt, das lässt 
sich als Gast oder Kunde leicht nachvollziehen, 
denn die Sorten sind immer nach der Region 
benannt, aus der sie stammen. Das Hochland 
von Äthiopien ist dabei besonders gut für das 
Wachstum von Kaffeepflanzen geeignet und 
gilt daher als die Heimat der weltweit besten 
Kaffeepflanzungen. Ausreichend Regen, leicht 
saure Böden, ein sanft hügeliges, gut drainier-
tes Gelände mit ausreichend vielen Schatten-
bäumen – das sind ideale Bedingungen für 
die Pflanzen. Die wachsen übrigens wild un-
ter Bäumen – und nicht in Plantagen – und 
werden von den Bauern von Hand gepflückt. 
Ketema: „Das ist ein großer Vorteil, denn die 
Bauern pflücken nur die reifen Bohnen – und 

www.das-neue-bett.de

Gesundes Liegen durch
unsere Vermessung

Matratze wird komplett
nach Maß angefertigt

Körpergenaue
Analyse

>>Die eine Matratze für Alle?
Bei uns gibt es Sie wirklich!
Kevin Kolbe
Juniorchef und Schlaerater

schon ab

999,- €

IHRE INDIVIDUELLE MATRATZE
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spritzen nicht, daher ist der äthiopische Kaffee 
so gesund.“

Kaffeezeremonie als 
Freundschaftsbeweis
Die Äthiopier sind leidenschaftliche Kaffee-
trinker, erklärt uns Ketema. Wichtiger Be-
standteil des sozialen Lebens ist die Kaffee-
zeremonie, die er auch hier in Braunschweig 
pflegt und für Gäste anbietet. Dabei wird der 
Kaffee unter anderem in äthiopischen Kaffee-
kannen zubereitet, in kleinen Schälchen ser-
viert und mit gerösteter Gerste zum Knabbern 
angeboten. In Äthiopien trinkt man den Kaf-
fee mit viel Zucker und ohne Milch. Und min-
destens drei Schälchen, alles andere wäre über-

aus unhöflich. Mindestens fünf und bis zu 40 
Personen können an der Zeremonie in seinem 
Café teilnehmen. Das Ganze dauert rund zwei 
Stunden und kostet 10 Euro pro Person. Eine 
Anmeldung zwei Wochen vorher ist erforder-
lich. „Ich möchte meine Gäste damit in eine 
Welt entführen, in der dem Gespräch und den 
zwischenmenschlichen Beziehungen ein hoher 
Wert beigemessen wird“, sagt Ketema. Das ist 
doch mal eine wunderbare Nebenwirkung von 
Kaffee, die wir auf jeden Fall auch einmal aus-
probieren möchten!

Astrid zu Höne

Kaffeezeremonie 
Am Magnitor 12 
Tel.: 0176/24676147

das schmeckt man. Bei der industriellen Ern-
te dagegen landen auch viele unreife Bohnen 
im Kaffee.“ 

Der Import des äthiopischen Kaffees ist 
allerdings gar nicht so einfach. Viele Geneh-
migungen sind nötig, der Transport muss or-
ganisiert und bezahlt werden, die Röstung 
kostet viel Zeit. Und dann ist auch noch auf 
jedes Kilo gerösteten Kaffee eine Röststeu-
er von 2,19 Euro zu entrichten. Von alledem 
lässt sich Ketema jedoch nicht entmutigen und 
der Erfolg gibt ihm Recht: Die Nachfrage nach 
seinem frisch gerösteten, äthiopischen Kaf-
fee hat sich mittlerweile verdreifacht. Online 
verkauft Ketema seine Bohnen sogar deutsch-
landweit – Tendenz steigend. Deshalb zieht er 
mit seiner Röstmaschine auch schon bald in 
eine größere Halle um, damit die Nachfrage 
bewältigt werden kann. Acht bis zehntausend 
Kilo sind es derzeit pro Jahr. Der langsame und 
kontrollierte Röstvorgang sorgt dabei für ei-
nen fast säurefreien, sehr verträglichen Kaffee. 
„Ich kontrolliere zudem permanent Tempera-
tur und Aussehen. Und hole mir auch Rück-
meldungen von meinen Kunden, ob ihnen 
der Kaffee schmeckt.“ Von koffeinfreiem Kaf-
fee hält er allerdings nichts, denn ob der ohne 
schädliche Rückstände ist, das sei mal dahin-
gestellt, meint der Kaffeespezialist. Regelmäßi-
ge Proben seines Kaffees dagegen ergeben: kei-
ne Rückstände vorhanden. „Die Bauern dort 
pflücken ja wilden Kaffee, sie düngen nicht, sie 

www.das-neue-bett.de

Gesundes Liegen durch
unsere Vermessung

Matratze wird komplett
nach Maß angefertigt

Körpergenaue
Analyse

>>Die eine Matratze für Alle?
Bei uns gibt es Sie wirklich!
Kevin Kolbe
Juniorchef und Schlaerater

schon ab

999,- €

IHRE INDIVIDUELLE MATRATZE
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Fast fühlen wir uns ein bisschen wie in Ber-
lin in einem coolen Szene-Café im Kiez. 

Im Kiwi-Kaffeehaus ist alles irgendwie an-
ders, auf überaus charmante Art: Das beginnt 
beim Ambiente mit selbst gebauten und Vinta-
ge-Möbeln und reicht über den außergewöhn-
lichen Kaffee bis hin zum hausgemachten Ge-
bäck. 2016 eröffneten Katharina und Brad 
Kerr das Kiwi-Kaffeehaus mit dem Anspruch, 
richtig guten Kaffee anzubieten, aber auch das 
entspannte Lebensgefühl der Neuseeländer 
zu vermitteln. Plan gelungen, denn im „Kiwi“ 
fühlt man sich gleich richtig wohl.

Die Idee für das Gastronomiekonzept hat-
ten die beiden schon längere Zeit auf dem Her-
zen. Als sie dann aus familiären Gründen von 
England nach Braunschweig umzogen, set-
zen sie es in die Tat um. In der Friedrich-Wil-
helm-Straße fühlen sie sich absolut wohl: „Das 
Viertel ist alternativ, künstlerisch – hier gibt 
es viele individuelle Geschäfte“, so Brad. Da 
passt neuseeländisches Flair doch bestens hi-
nein – und außergewöhnlicher Kaffee. Der ist 
den Neuseeländern übrigens heilig; da macht 
Brad Kerr auch in Braunschweig keine Aus-
nahme. Wenn es um die braune Bohne geht, 
legt er deutsche Genauigkeit an den Tag – und 

das schmeckt man. „Wir legen hohen Wert 
auf die richtige Temperatur und eine ‚saube-
re‘ Zubereitung“, erklärt Brad. Aus diesem 
Grund haben sie sich auch für eine ganz be-
sonders hochwertige Kaffeemaschine entschie-
den, die es in Braunschweig nur einmal gibt: 
Eine La Marzocco. „Sie hat einen bodenlosen 
Siebträger“, erklärt uns Katharina. „Das hat 
den Vorteil, dass sich das Aroma des zuvor ge-
brühten Kaffees nicht überträgt. Die Qualität 
des Kaffees lässt sich zudem noch weiter stei-
gern, weil man sofort sieht, wo man nachjus-
tieren könnte. Allerdings muss man für diese 
Art der Kaffeezubereitung mit den Feineinstel-
lungen zurechtkommen. Das ist schon um ei-
niges aufwändiger, aber der Geschmack ist uns 
eben sehr wichtig.“

Basis für alle Kaffeespezialitäten ist stets 
ein doppelter Espresso. Den „Flat White“ lie-
ben die „Kiwis“ (so werden die Neuseeländer 
liebevoll genannt – abgeleitet vom Kiwi-Vo-
gel) dabei besonders. „Grundsätzlich geht un-
ser Kaffee, ein Blend aus Brasilien und Indone-
sien, dabei in die Richtung eines schokoladigen 
Aromas, weder sauer noch bitter, weder sehr 
kräftig noch sehr blumig“, erklärt Katharina. 
Den Kaffee beziehen sie dabei von einem Neu-

seeländer im Direktvertrieb: „Wir wissen also 
genau, woher die Bohnen kommen und wo sie 
geröstet werden.“ Zu jedem Kaffee erhält man 
außerdem kostenlos Wasser. „Das gehört für 
uns zur Gastfreundschaft“, erklärt sie. Natür-
lich gibt es auch Angebote für andere Wün-
sche: Aus eigener Schokoladensaucenherstel-
lung wird Kakao serviert, es gibt einen eigenen 
„Berry Smoothie“, übliche Kaltgetränke, Tees 
und mehr. 

Alle herzhaften und süßen Leckereien sind 
selbst gebacken – nach original neuseeländi-
schen Rezepten. Bei der Auswahl von Speisen 
und Getränken haben sich die Inhaber auch 
die Berücksichtigung von Wünschen der Vege-
tarier und Veganer mit auf die Fahne geschrie-
ben. Und noch etwas ist ihnen wichtig: Nach-
haltigkeit. Wer möchte, kann zum Beispiel 
seine mitgebrachte Tasse auffüllen lassen, die 
Coffee-to-go-Becher enthalten kompostierba-
re Deckel und die Papierhandtücher wurden 
durch Stoff ersetzt. Und wer Freunden etwas 
Gutes tun will, kann sich sogar sogenannte 
Kiwi-Dollars kaufen und verschenken. End-
lich mal eine eigene Währung für Kaffee-
fans – wir tippen schon jetzt auf dramatische 
Kursgewinne...

Astrid zu Höne

Kiwi Kaffeehaus 
Friedrich-Wilhelm-Str. 47 
38100 Braunschweig 
Öffnungszeiten: 
Dienstag – Freitag: 8.30 – 16.30 Uhr, 
Samstag: 9:30 – 16:30 Uhr 
www.facebook.com/kiwikaffeehaus/

In Neuseeland ist er ein Klassiker und auch in Braunschweig hat er bereits 
viele Fans: der Flat White, ein doppelter Espresso mit ungefähr gleich ho-
hem Milchanteil – für volleres Kaffeearoma. Diese und viele andere Speziali-
täten können Sie im Kiwi-Kaffeehaus im sogenannten Braunschweiger „Kult-
viertel“ an der Friedrich-Wilhelm Straße genießen. Katharina und Brad Kerr 
freuen sich auf Sie!

NEUSEELÄNDISCHES FLAIR IM KIWI-KAFFEEHAUS  
IM FRIEDRICH-WILHELM-VIERTEL

EINEN FLAT WHITE, BITTE!



15TITELTHEMA | Kaffee

Endlich Sommer! Jetzt können wir unseren leckeren Kaffee wieder un-
ter freiem Himmel genießen. Da gibt es doch jede Menge Möglichkei-
ten in Braunschweig. Wir haben ein paar Ideen gesammelt für einen 
guten „Outdoor-Kaffee“. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit...

CITYZEIT-TIPP
KAFFEE OUTDOOR GENIESSEN

Haertle 
Theaterwall 1 
38100 Braunschweig 
Tel.: 0531/16627
Der Klassiker in Braunschweig mit den wohl 
besten Torten der Stadt – und bester Aussicht auf 
das Staatstheater.

Ni-Coffee 
Kohlmarkt 7 
Tel.: 0531/481134
Perfekt für den Zwischenstopp beim Shop-
ping – im Sommer ist es am Kohlmarkt einfach 
wunderschön.

Cafe´Strupait 
Magnitorwall 8 
Tel.: 0531/23929494
Innen ein Traum, außen mit Blick auf das Städti-
sche Museum Braunschweig.

Fuchs Blau 
Am Magnitor 1 
Tel.: 0531/4713403
Kaffee trinken mit Blick auf die Magnikirche und 
einen der schönsten Plätze in der ganzen Stadt.

Miner`s Coffee 
Schloss Arkaden Braunschweig 
Tel.: 0531/1294741
Genießen Sie bei schönem Wetter das bunte 
Treiben vor den Schloss Arkaden und am Spring-
brunnen.

Meier’s Gourmet Café  
Sack 24 
Tel.: 0531/48279357
Probieren Sie hier doch mal die leckeren Crêpes 
zum Kaffee – oder genießen sie ein ausgiebiges 
Sommer-Frühstück im Freien.

X-Trend 
Bohlweg 69 
Tel.: 0531/1206357
Eines unserer Lieblingscafés – denn mit den 
tollen Korbstühlen und dem Blick auf das Schloss 
fühlt man sich fast wie in Paris.

Tresor 
Bankplatz 8 
Tel. 0531/48274903
Jede Menge Platz zum Kaffeetrinken – am schön 
gelegenen Bankplatz.

Heinrich 
Jasperallee 42 
Tel. 0531/60946710
Das Heinrich ist jetzt kein klassisches Café, aber 
den Espresso im Sommer mit dem Blick auf den 
wunderschönen Park zu genießen, ist einfach toll.

AM RINGERBRUNNEN
SCHUHSTRASSE 42
38100 BRAUNSCHWEIG
FON 0531-243 12-0
MAIL@GALERIE-JAESCHKE.DE
WWW.GALERIE-JAESCHKE.DE

Skulpturen
Leinwände
Grafiken
Bild von Bettina Bülow-Böll
Ausstellung 3.5.-3.6.2017
Rahmungen
Kunstberatung ©
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Genießen? Im Rudas.
Wo sonst!

Cool, fresh und trendy! Das Rudas Restaurant und die
gleichnamige Bar bilden den Mittelpunkt im Welfenhof.

Rudas Restaurant: Frühstück, Business Lunch & Sonntags-Brunch
Rudas Bar: Tonic Tuesday - Neu mit exklusivem Gin-Tasting!

RuDas
RestauRaNt & BaR

im FOURsIDe HOteL
Jöddenstraße 3 Welfenhof
38100 Braunschweig
Fon 0531 707200

fourside-hotels.com
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Herr Rödel, wie viel Kaffee trinken Sie am 
Tag?
Es ist eine Mär, dass Brauer viel Bier und Kaf-
feeröster viel Kaffee trinken. Er ist ein Genuss-
mittel und das muss man genießen. An man-
chen Tagen genieße ich zehn Tassen, an anderen 
nur zwei.

Wie viele Löffel Kaffee gehören auf wie viele 
Tassen Wasser?
Entscheidend ist doch, dass es dem Kaffeetrin-
ker schmeckt. Wir philosophieren im Gastrono-
mie-Bereich viel über das Thema Espresso. Je-
der Deutsche glaubt, davon Ahnung zu haben. 

Wenn Sie den gleichen Espresso zehn verschie-
denen Personen vorstellen, können Sie aber die 
ganze Bandbreite hören, zwischen „er schmeckt 
wie Wasser“ bis zu „viel zu bitter“.

Gehören Milch und Zucker in den Kaffee?
Mir tut es in der Seele weh, wenn ich sehe, dass 
man eine Pfütze Kaffee mit einem Viertelliter 
Milch, Zucker und am besten noch Sirup ver-
süßt. Da frage ich mich manchmal, wieso wir 
uns den ganzen Tag quälen, ein gutes Produkt 
zu erzeugen. Persönlich bin ich Purist, aber 
die Entwicklung hat dem Kaffee trotzdem gut 
getan.

Warum?
Kaffee ist heute das meist getrunkene Getränk 
in Deutschland. Wenn es keinen Cappuccino 
oder Latte Macchiato gäbe, bei denen Milch als 
Bestandteil dominiert, wäre das sicher nicht so.

Wie haben Kaffee-Ketten den Markt 
beeinflusst?
Ende der 90er Jahre kam Starbucks nach 
Deutschland. McDonalds fing an, McCafés zu 
eröffnen. Das waren alles Dinge, die auf dem 
deutschen Markt passiert sind und das Pro-
dukt Kaffee verändert haben. Heute sind noch 
60 Prozent des Kaffees klassischer Filterkaffee, 
die anderen 40 Prozent Latte Macchiato, Cap-
puccino, Espresso und was es noch alles gibt.

Kaffee-Seminare machen heute eine Wis-
senschaft aus dem Aufbrühvorgang. Ist das 
übertrieben?
Kaffee ist für mich ein Produkt, das mit Wein 
vergleichbar ist und wenn man sich anschaut, 
was vor 30 Jahren im Weinbereich betrieben 
wurde, hat es lang genug gedauert, bis sich Ähn-
liches beim Kaffee entwickelt hat.

Braunschweig besitzt eine lange Kaffee-Geschichte: Bereits im Jahr 
1880 gründete der Kaufmann Ferdinand Eichhorn am Steinweg das 
Spezialgeschäft in „Kaffee und Thee“, 1920 wurde Carl Heimbs Teil-
haber. 1950 zog man an den Rebenring um und entwickelte vier Jah-
re später zusammen mit der Technischen Universität Braunschweig 
das Aerotherm Röstverfahren, das noch heute ausschließlich bei der 
Firma Heimbs Anwendung findet. Wir sprachen mit Klaus Rödel, Kaf-
fee-Experte und Geschäftsführer des seit 1986 zum Dallmayr-Kon-
zern gehörenden Traditionsunternehmen Heimbs.

HEIMBS-GESCHÄFTSFÜHRER  
KLAUS RÖDEL IM INTERVIEW

„UNTER ACHT EURO KRIEGEN  
SIE KEINEN GUTEN KAFFEE“
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Was muss ein Pfund guter Kaffee kosten?
Unter 8 Euro kriegen Sie keinen guten Kaffee 
einmal um den halben Globus gefahren, gerös-
tet, ordentlich gemischt und verpackt.

Was halten Sie von Kaffee-Kapseln?
Das ist ein tolles Marketing-Tool für das Pro-
dukt Kaffee. Klar, der Müll ist da und nicht 
wegzudiskutieren, das muss man nehmen, wie 
es ist. Letztendlich bestimmt aber der Verbrau-
cher, was er haben will. Ich persönlich finde die 
Kapseln nicht attraktiv. Der Kaffee liegt teilwei-
se schon wochenlang gemahlen in der Kapsel, 
bis er in die Maschine kommt. Er ist aber am 
besten, wenn er frisch gemahlen ist…

…wäre das auch ein Rat an unsere Leser?
Absolut. Sie sollten selbst frisch mahlen oder 
im Geschäft mahlen lassen und den Kaffee 
in den Kühlschrank stellen. Der Alterungs-
prozess des Kaffees beginnt in dem Moment, 
wenn er mit Sauerstoff in Berührung kommt. 
Wir versuchen, diesem bei unserem Mahlkaf-
fee zu entgehen, indem er in einen geschlosse-

nen Stickstoffkreislauf kommt. Bis der Käufer 
die Verpackung öffnet, gibt es also keinen Kon-
takt mit Sauerstoff.

Bringt es etwas, den Kaffee in einer Dose 
aufzubewahren?
Sicherlich, je mehr Sie den Kaffee vom Sauer-
stoff fernhalten, desto besser.

Woher beziehen Sie Ihren Kaffee?
Das sind über 30 Länder. Es gibt vier Hauptan-
baugebiete: Ost-Afrika mit Kenia, Äthiopi-
en, Uganda und Tansania; Zentral-Amerika 
mit Costa Rica, Mexiko, Guatemala und Hon-
duras. Dann gibt es das Anbaugebiet in Asien, 
also Vietnam, Indonesien und Indien, sowie 
vor allem Südamerika mit Brasilien, Kolumbi-
en und Peru.

Wie stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen 
Bohnen bekommen?
Ich bin anfangs selbst viel in den Anbauländern 
herumgereist und habe mir ein Netzwerk aufge-
baut. Die Partner, die wir jetzt vor Ort haben, 
wissen, nach welchen Qualitäten wir suchen 
und lassen uns Muster zukommen, die wir hier 
proberösten und verkosten.

Was macht die Seele von Heimbs-Kaffe aus?
Wir versuchen, hier den besten Kaffee zu rös-
ten, den es auf der Welt gibt. Wenn Sie heute in 
der Gastronomie unterwegs sind und ein Kaf-
fee-Produkt trinken, ist es im Vergleich zur Zu-
bereitung zu Hause relativ teuer. Man muss die-
sen Preisunterschied schmecken.

Christian Göttner

UND VIELE WEITERE MARKEN

DRYKORN, NAKETANO,  TIGHA, CINQUE, KHUJO
CAMEL ACTIVE, GARCIA, PME LEGEND, 
KEY LARGO, MARC O´POLO, IMPERIAL

Men
SUMMERSBY

ENTDECKE UNSERE

MARKENVIELFALT

Damm 17, 1.OG

TIPP
FAIRER KAFFEE

Hochwertigen, fair gehandelten und biolo-
gisch angebauten Kaffee genießen und einen 
Beitrag für eine nachhaltige und gerechte 
Entwicklung leisten? Dann kaufen Sie doch
Braunschweig Kaffee. Er ist reine Hoch-
land-Arábica Mischung aus Mittelamerika 
aus kontrolliert biologisch angebautem 
Kaffee aus Mexiko, El Salvador und Nicaragua. 
Aromatisch und mild durch eine schonende 
Langzeitröstung. Er garantiert gerechtere 
Vermarktungsbedingungen und fördert die 
soziale Entwicklung. Und es gibt auch einen 
Braunschweig Espresso – mit einem Aroma 
nach Cashews und Himbeeren.
Mehr Infos sowie alle Verkaufsstellen finden 
Sie unter: www.fair-in-braunschweig.de/
produkte/braunschweig-kaffee.
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HEY, 
FOLKS! 

Ethno-Muster, Stickereien, Ornamente und viel Farbe – der 
Trend zu Folklore-inspirierten Looks ist ungebrochen. Das 

zeigte sich auch bei den Styles, die Anne-Kathrin Strauss vom 
Hey-Store am Ziegenmarkt für uns zusammengestellt hat. Wir 

haben die superentspannten Sommer-Trendteile im neu eröffne-
ten Restaurant Fuchs Blau im Stadthotel Magnitor fotografiert.
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Kleid von American vintage

Schal von Lala Berlin

Clutch von Star Mela
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Kleid von Rough Studios

Tasche von Gvyn

Shirt von Maison Labiche
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Hemd von Maison Labiche

Clutch von Star Mela

Pythonschuhe Ivylee Copenhagen
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Maxikleid von Lala Berlin | Tasche von Gvyn
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Hippiekleid von Star Mela

Clutch von Star Mela
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Upps, wo kamen denn plötzlich die vielen 
Zuschauer her bei unserem Shooting im 

„Fuchs Blau“? Na, klar, alle wollten einmal 
ein „echtes“ GNTM-Model sehen. Anne-Ka-
thrin Strauss vom Hey-Store hatte uns näm-
lich nicht nur extrem coole Trendlooks aus 
ihrem Concept-Store am Ziegenmarkt mitge-
bracht, sondern als Model für unser Shooting 
Sarah-Anessa Hitzschke verpflichtet. Sie war 
bei der 7ten Staffel von Heidi Klums „Germa-
nys Next Topmodel“ dabei – und schaffte es 
damals bis auf Platz zwei (ein Interview mit 
Sarah-Anessa findet Ihr in dieser Ausgabe). 
Unangefochten auf Platz eins steht Sarah bei 
i hrem Freund Ingo Müller, der sich übrigens 
ebenfalls als Model zur Verfügung gestellt 
hatte, um den Hey-Store-Style im Männerbe-
reich zu präsentieren.

Fotograf Hanno Keppel, Assistent Maik 
Kahn, Visagistin Sophie Kossak sowie un-

Hey Store 
Ziegenmarkt 5  
38100 Braunschweig 
Tel. 0531/38728375

Fuchs Blau

Restaurant und Bar 
Am Magnitor 1 
38100 Braunschweig 
Tel. 0531/4713403

MAKING-OF 

TOP-MODEL-ALARM 
IM „FUCHS BLAU“

FASHION | Making Of

ser CityZeit-Team freuten sich über die Pro-
fi-Model-Besetzung und die außergewöhn-
lichen Styles von Anne (die übrigens neben 
dem Hey-Store auch noch den Blog „Les At-
titudes“ betreibt). Begeistert waren alle auch 
von der tollen Location. Die Strauss & Lem-
ke-Group hatte uns das vor einigen Wochen 
neu eröffnete Restaurant plus Bar „Fuchs 
Blau“ als Shooting-Location zur Verfügung 
gestellt. Das Restaurant gehört zum Stadt-
hotel Magnitor – letzteres soll demnächst in 
Magni Boutique Hotel umbenannt werden. 
Geplant ist zudem, alle 30 Zimmer neu und 
jeweils ganz individuell zu gestalten.

Wir freuen uns riesig, dass es nun im Ma-
gniviertel einen weiteren angesagten Hot-
Spot gibt – und reservieren dann schon mal 
im „Fuchs Blau“ für einen netten Abend mit 
Freunden!

Astrid zu Höne
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Ex-GNTM-Model Sarah-Anessa Hitzschke

ICH MACHE NUR NOCH  
MODEL-JOBS, DIE MIR  
SPASS MACHEN
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lond, trug gerne Keider, viel Rosa. Heidi sagte 
dann, ich sei zu sehr Barbie. Meine Haare wur-
den schwarz gefärbt, der Stil war dann eher ro-
ckig mit Lederjacke und Boots. Zwischendrin 
habe ich mich gefragt: Bin ich das noch? Aber, 
irgendwie passt es zu mir und bis heute bin ich 
dabei geblieben. 

Du warst damals ganz knapp vor dem Sieg, 
bist dann aber Zweite geworden? War das 
schwer für Dich?
Natürlich ist man erst einmal enttäuscht, aber 
ich war dann doch zufrieden. Anschließend 
habe ich erst mal mein Abi zu Ende gebracht 
und nebenbei gemodelt – ich war zunächst ein 
Jahr bei Günter Klums Modelagentur „OneE-
ins“ unter Vertrag.

Teilnahme an GNTM, das bedeutet ja auch: 
große Bekanntheit. Wie bist Du damit 
umgegangen?
Nach der Sendung war der Halt durch meine 
Familie und meine Freunde sehr wichtig. Das 
Leben während der Monate bei GNTM, das 
ist wie in einem Kokon – man bekommt von 
der Außenwelt wenig mit. Als ich zurückkam, 
stand zu Hause schon die Presse vor der Tür. 
Plötzlich wollten alle Fotos, Autogramme, egal, 
wo ich war. Ich hatte keine Privatsphäre mehr. 
Zum Beispiel einfach so in die Disco zu gehen, 
das war nur mit Sicherheitspersonal möglich. 
Und es gibt natürlich auch Menschen, die nei-
disch sind und einem nicht nur Gutes wollen. 
Ich kann heute Prominente verstehen, die die-
sen Rummel schrecklich finden. Nach unge-
fähr einem halben Jahr hatte sich das bei mir 
aber wieder gelegt. Heute kann ich sogar unge-
schminkt zum Bäcker gehen (lacht).

Wie ging es mit Deiner Modelkarriere nach 
der Castingshow weiter?
Nach dem Abi wollte ich es noch einmal pro-
bieren und habe ein Jahr selbständig gearbei-
tet. Das war ein ständiges Auf und Ab und sehr 
schwer. Ich habe damals den Magerwahn der 
Branche am eigenen Leib erfahren. Mir wur-
de zum Beispiel bei Castings in Paris und Mai-

land gesagt, ich sei zu dick und müsse mindes-
tens sieben bis acht Kilo abnehmen. Und das 
bei einer Größe von 1,78 und 58 Kilo Gewicht. 
Ich habe Casting Marathons erlebt, bei denen 
die Mädchen den ganzen Tag nichts gegessen 
haben. Ich war geschockt! Meine Eltern ha-
ben damals gesagt: Wir unterstützen das, aber 
nur, solange Du gesund bleibst. Ich wollte und 
will das aber nicht mitmachen. Ich fühle mich 
auch als Vorbild für junge Mädchen, für mei-
ne Fans. Wenn die sehen, Sarah hat dramatisch 
abgenommen, dann ist das für sie ein falsches 
Signal.

Wie beurteilst Du die Modelbranche heute?
Der Trend zu mageren Models ist leider unge-
brochen, trotz vieler Beteuerungen der Bran-
che. Und auch sonst hat sich viel verändert. 
Es ist schwierig, seriöse Kunden zu finden, die 
auch adäquate Preise bezahlen. Es gibt einen 
sehr harten Konkurrenzkampf, unter ande-
rem durch sehr günstige Models aus Russland 
und Brasilien. Darüber hinaus ist das Ange-
bot an Models riesig, denn über Social Media 
ist es heute viel einfacher, in die Branche einzu-
steigen. Dann kommen die endlosen Castings 
dazu, das ewige Warten dort und die Unge-
wissheit. Ich habe mich dann zu einer Ausbil-
dung im Veranstaltungsmanagement entschie-
den, die ich derzeit in Braunschweig absolviere, 
und arbeite nur noch nebenbei als Model. Und: 
Ich mache Jobs nur noch, wenn ich daran Spaß 
habe. Ich entscheide – und niemand sonst!

Astrid zu Höne

Sarah, wir kennen Heidi Klum nur vom Bild-
schirm. Wie ist sie denn wirklich?
Das wüsste ich auch gerne. Selbst als Teilneh-
mer der Casting-Show sieht man Heidi nur vor 
laufender Kamera, Backstage aber gar nicht. 
Sie wird sehr stark abgeschottet. Ein persönli-
ches Gespräch – wohlmöglich unter vier Augen 
– findet gar nicht statt. Jedenfalls nicht zu mei-
ner Zeit. 

Du warst damals in der siebten Staffel dabei 
– das war 2012. Würdest Du rückblickend 
sagen, das war eine gute Erfahrung? Kannst 
Du anderen Mädchen empfehlen, sich dort zu 
bewerben?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen 
der Show selbst und dem Model-Business als 
solchem. Mein Ziel war damals, möglichst viele 
neue Erfahrungen mitzunehmen. Man kommt 
im Rahmen der Show viel herum, besucht ande-
re Länder – und man muss sich durchbeißen. Es 
verwandelt die Teilnehmerinnen schon. Ich bin 
dadurch viel selbstbewusster und erwachsener 
geworden. Insofern kann ich die Teilnahme an 
GNTM schon empfehlen.

Was hat Dich in der Zeit am Set am meisten 
geprägt?
Ein absolutes Novum war für mich damals, 
dass ich dort komplett auf mich allein gestellt 
war. Wir hatte keinen Kontakt zur Familie 
und zu Freunden, bis auf ein einziges Telefo-
nat in der Woche. Ich musste alle Entscheidun-
gen selbst treffen. Das war hart, denn die Drehs 
dauerten insgesamt neun Monate, in denen es 
nur zu Weihnachten eine längere Pause gab, 
die wir zu Hause verbringen durften. Dahinter 
steckte, dass wir uns nicht beeinflussen lassen 
sollten, zum Beispiel von negativer Berichter-
stattung in den Medien. Wir sollten authentisch 
bleiben.

Hat GNTM Dich als Person gravierend 
verändert?
Ich denke, vom Äußerlichen her auf jeden Fall. 
Ich wurde ja komplett umgestylt im Laufe der 
Staffel. Als ich dort gestartet bin, war ich hellb-

Ein einstiges Top-Model aus Heidi Klums Casting- 
Show „Germany´s Next Topmodel“ (GNTM) hat man  

ja auch nicht alle Tage beim Shooting der CityZeit.  
Da nutzen wir doch die Gelegenheit, mit Sarah-Anessa 
Hitzschke zu plaudern: über ihre Zeit bei GNTM, über 
Heidi, über Ruhm und über das Model-Business, das  
längst nicht so glamourös und glitzernd ist, wie es scheint.
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Laufbahn-Stationen
• Professorin Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla ist 

seit dem 1. Mai 2017 Präsidentin der Techni-
schen Universität Braunschweig. Zuvor war 
sie seit 2008 wissenschaftliche Geschäfts-
führerin der Helmholtz-Zentrum Berlin für 
Materialien und Energie GmbH, einem Mit-
glied der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren e.V..

• Anke Kaysser-Pyzalla promovierte 1995 
im Fach Werkstofftechnik an der Fakultät 
für Maschinenbau der Ruhr-Universität 
Bochum. Bereits im selben Jahr wechselte 
sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das 
Hahn-Meitner-Institut Berlin. 2001 wurde sie 
an der Ruhr Universität im Fach Werktstoff-
wissenschaft habilitiert. 2001 bis 2003 war sie 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Werkstoffwissenschaften und -technolo-
gien der Technischen Universität Berlin.

• 2003 wechselte Frau Kaysser-Pyzalla als 
Universitätsprofessorin für Werkstoffeinsatz, 
Fügetechnik und Bauteilprüfung an das 
Institut für Werkstoffwissenschaft und Werk-
stofftechnologie der Technischen Universität 
Wien. 2005 bis 2008 war sie wissenschaftli-
ches Mitglied, Direktorin und Geschäftsführe-
rin am Max-Planck-Institut für Eisenforschung 
GmbH in Düsseldorf. Seit 2006 war sie als 
Professorin im Institut für Werkstoffe in der 
Fakultät für Maschinenbau der Ruhr-Universi-
tät Bochum und wurde nun entsprechend an 
die TU Braunschweig versetzt. 

Frau Professorin Kaysser-Pyzalla, seit dem 1. 
Mai 2017 sind Sie neue Präsidentin der TU 
Braunschweig. Was hat Sie an der neuen Auf-
gabe besonders gereizt?
Die TU Braunschweig ist eine gut aufgestellte 
Universität mit klarem Profil. Ich habe die Ca-

rolo-Wilhelmina und einzelne Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler im Rahmen von Be-
gutachtungen näher kennengelernt. Sie haben 
ihre Fächer hervorragend vertreten und sind 
dabei stets geschlossen und als Team aufgetre-
ten, was mich sehr beeindruckt hat. Der gute 

Eindruck hat sich inzwischen verstärkt. Ich 
bin sehr offen aufgenommen worden und er-
halte viele Informationen und viel Unterstüt-
zung. Auch die neuen Aufgaben reizen mich: 
Am Helmholtz-Zentrum Berlin hatte ich es 
zum Beispiel mit vielen Nachwuchskräften zu 
tun, aber nur wenigen Studierenden. Ich freue 
mich auch auf die Zusammenarbeit auch mit 
ihnen und auf die junge, kreative Atmosphäre 
auf dem Campus.

Wie nehmen Sie Braunschweig als Stadt 
wahr? Was ist das Besondere am Standort?
Zurzeit entdecke ich ganz viele Facetten von 
Braunschweig, und sehr unterschiedliche. Ich 
bin viel auf Veranstaltungen unterwegs, weil 
es hier eine sehr lebendige Kultur- und Wis-
senschaftsszene gibt, die richtig viel zu bieten 
hat. Das allein, die Vielfalt, ist schon klasse. Im 
neuen Merian-Heft zeigt sich die Stadt von ih-
rer besten Seite, fast nur bei Sonnenschein. Für 
mich steht das aber erst mal gar nicht so im Vor-
dergrund. Ich brauche keine Idylle, sondern 
mag „echte“ Städte, auch mit ihren Ecken und 
Kanten. Was ich jetzt schon sehe, ist dass man 
in Stadt und Region Sport schätzt und wunder-
bar Rennrad fahren kann. Das kommt mir sehr 
entgegen. 

> STILFRAGEN
IM GESPRÄCH MIT DER NEUEN TU-PRÄSIDENTIN, 
PROFESSORIN DR.-ING. ANKE KAYSSER-PYZALLA

MUTIG,  
UNERSCHROCKEN 
UND WELTOFFEN
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> ICH MAG ECHTE STÄDTE. 
MIT ECKEN UND KANTEN <

BRAUNSCHWEIG Vor der Burg 15 Fon 242140

juwelier-jauns.de
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Clifton Club, Edelstahl
Automatik 42 mm

S C H m U C k S I l B E R U H R E N

Wie möchten Sie die Zukunft der TU 
Braunschweig gestalten? Was liegt Ih-
nen besonders am Herzen?
Die TU Braunschweig ist in allen Fa-
kultäten stark und hat darüber hinaus 
ein klares Profil in Forschung und Leh-
re. Außerdem ist sie mit den außeruni-
versitären Einrichtungen in der Region 
hervorragend vernetzt und bearbeitet 
viele Zukunftsfelder mit ihnen und mit 
Unternehmen. Das möchte ich stärken 
und gemeinsam mit den Instituten und 
Einrichtungen weitere Mittel und Un-
terstützung einwerben, um die Mög-
lichkeiten für die Forschung und Lehre 
weiter auszubauen. Mir ist auch wich-
tig, dass wir mit den Bürgerinnen und 
Bürgern im Austausch sind, dass an-
gehende Studierende und andere Inte-
ressierte auf den ersten Blick sehen, wofür wir 
stehen und welche Beiträge wir für die Region, 
aber auch für die Gesellschaft als solche, leisten.
Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf die 
bauliche Situation auf dem Campus. Wichtige 
Gebäude müssen saniert werden. Aus meiner 

Sicht kann der Campus außerdem mehr Far-
be und freundliche Aufenthaltsorte vertragen. 
Kunstobjekte können zum Beispiel dazu bei-
tragen. An Kunst kann man sich freuen, über 
Kunst kommt man ins Gespräch, Kunst kann 
die Gehirne anregen.

Unsere Rubrik heißt Stilfragen. Wel-
chen Stil, oder nennen wir es mal Spi-
rit, möchten Sie an der TU pflegen? 
Das Motto unserer Universität ist ja 
„nec aspera terrent“ – auch Widrigkei-
ten schrecken uns nicht. Das steht für 
Mut und Unerschrockenheit. Außer-
dem sind die Menschen hier positiv, er-
gebnisorientiert, entscheidungsfroh und 
weltoffen. Wir nehmen unsere Studie-
renden sehr ernst und fördern ihre Ei-
genständigkeit und Teamfähigkeit, ihr 
Engagement und ihre Verbundenheit, 
auch mit der Region. 

Noch eine persönliche Frage: Welchen 
modischen Stil pflegen Sie? 
Persönlich liebe ich Mode und interes-
siere mich natürlich auch da sehr für 

Materialien und Verarbeitung. Gerade bei 
Funktionstextilien gab es in den letzten Jahren 
viele spannende Entwicklungen. Ansonsten sind 
meine Favoriten Einzelteile, gern im crossover 
von Barock und Hard Rock.

Astrid zu Höne

KULTURGUT-
SAMMLUNG

exklusive möbel und leuchten für heim und büro.

gördelingerstraße 47
38100 braunschweig38100 braunschweig 

loeser-braunschweig.de
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30 HOT SPOTS | Corvin’s Burger

Die Restaurants in der Innenstadt bieten eine große Vielfalt ku-
linarischer Genüsse an: Ob man Iskender, Nasi Goreng, oder 

Risotto essen will – wer es international mag, wird auf jeden Fall fün-
dig. Auch die amerikanische Esskultur ist in der Löwenstadt vertre-
ten: Rindfleisch- oder Hähnchenfleischpatty zwischen zwei Brötchen-
scheiben, geschmückt mit Gurken, Tomaten und Eisbergsalat – auch 
Burger genannt – gehören zur Angebotspalette der Gastronomie in 
Braunschweig.

Seit einigen Jahren erlebt ganz Deutschland einen Burger-Boom. 
Verständlich, denn mittlerweile heißt es: „Weg von schnellen Fast-Food-
Burgern, hin zu frischen, qualitativen Burgern“. Ein Restaurant, welches 
authentische, amerikanische Burger garantiert, ist das Corvin‘s Burger 
an der Neuen Straße 9. Gemütliche, heimische Atmosphäre trifft bei 
Corvin‘s Burger auf ausgewählte Zutaten. Der Burgerspezialist bietet 
keine „Burger von der Stange“ an – die Speisekarte ist kreativ, der Sai-
son angepasst und vor allem lecker!

Den Namen erhielt das 80 Quadratmeter große Restaurant vom Ju-
nior Chef, der besonders viel Wert auf frische, qualitativ hochwertige 
Zutaten legt: Die Burgerpatties werden aus Angus Rindern gemacht. 
Doch, was ist so toll am Angus Rind? Diese Kühe weiden lange und 
fressen ausschließlich frisches, grünes Gras – das sind Qualitätsmerk-
male, die man schmeckt. Das Burgerrestaurant punktet aber nicht nur 
mit typisch amerikanischen Klassikern wie dem Cheddar-Bacon-Bur-
ger, sondern auch mit ausgefallen Burgern wie dem Glückspilzburger, 
der frische Pfifferlinge enthält. Wer kein Fleisch essen mag, kann auf 
vegetarische Burger zurückgreifen. Langweiliger Gemüsepatty war ges-
tern, in Corviń s Burger kommen Vegetarier voll auf ihre Kosten, denn 
es werden gleich drei Variationen angeboten: der Classic-Veggie-Bur-
ger, der Süßkartoffelburger mit Bohnen und ein rein veganer Burger. 

So ganz ohne Beilagen möchten wir unsere Burger auch nicht essen 
– bei einem typischen amerikanischen Burgermenü dürfen Pommes 
und Softgetränke nicht fehlen. Für Sparfüchse bietet Corvin‘s Burger 
auch ein Mittagsangebot an: Montags bis freitags, von 12 Uhr bis 15 Uhr 
können die Gäste ein günstiges Burgermenü genießen. Der gute Ser-
vice und die freundlichen Mitarbeiter runden das Angebot des Restau-
rants ab und die Gäste fühlen sich sehr gut aufgehoben. Mit sorgfältiger 
Auswahl der Zutaten, Mittagsangeboten und wechselnden Specials ver-
wöhnt das Corvin‘s-Burger-Restaurant die Gaumen der Braunschwei-
ger. Wir wünschen vorweg guten Appetit!

Elif Redzo

Corvin’s Burger 
Neue Straße 9 
38100 Braunschweig 
Tel: 0531 38986788

Keine Burger von der Stange, 
sondern frisch, saisonal und 

kreativ. So lautet die Devise bei 
Corvin´s Burger & Beer an der 
Neuen Straße mitten in der City. 
Unbedingt testen!

CORVIN‘S BURGER & BEER 
ÜBERZEUGT MIT FRISCHE

AMERIKANISCH LECKER
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Mit einem Online Shop hat alles angefan-
gen, jetzt gibt es Projekt Stil auch zum 

Anfassen: Am 1. April hat Alyssa Schulze, die 
Inhaberin von Projekt Stil, ihren Traum wahr 
gemacht und in der Kasernenstraße 20 ihren 
ersten, eigenen Store eröffnet. 
Mit kreativen Prints und coolen Betontöp-
fen sticht Projekt Stil hervor und sagt so kah-
len Wänden den Kampf an. Das junge Label 
aus Braunschweig wurde 2016 zusammen von 
Alyssa Schulze und ihrem Freund Timo Stroh-
mann ins Leben gerufen. „Ich bin verliebt in 
die schönen Dinge des Lebens und mit einem 
Faibel zur Inneneinrichtung, kreieren wir in-
dividuelle und moderne Prints sowie Dekoac-
cessoires, die neuen Schwung ins zu Hause 
bringen“, beschreibt Schulze mit ein paar Wor-
ten das Label. Sehr schnell wird klar, dass in 
Projekt Stil sehr viel Kreativität, Leidenschaft 
und ein Konzept dahinter steht. Nach unzäh-
ligen Hausbesuchen, Online-Shop-Bestellun-
gen und einem umsatzstarken Weihnachts-
geschäft hat sich die junge Unternehmerin, 

in ihrer Entscheidung einen Store in Braun-
schweig zu eröffnen, bestärkt gefühlt: „Es war 
schon immer ein großer Traum einen eigenen 
Laden zu eröffnen“, erklärt Schulze. Doch was 
genau erwartet die Braunschweiger in der Ka-
sernenstraße 20? „Der Projekt-Stil-Store ist 
eine Mischung aus Atelier und Concept Sto-
re für Wohnaccessoires. Zum einen gibt es die 
Möglichkeit meine eigenen Produkte herzu-
stellen und zum anderen habe ich gleichzeitig 
einen Verkaufsraum. Zur Zeit besteht das Sor-
timent von Projekt Stil aus unseren Prints und 
Postkarten mit motivierenden, lustigen Sprü-
chen sowie unseren Betontöpfen und Kupfer-
stangen. Ab April wird sich auch unsere Pro-
duktpalette vergrößern: Weitere zusätzliche 
skandinavische Wohnaccessoires, Schreibbe-
darf sowie Kakteen und Luftpflanzen werden 
ebenso erhältlich sein. Darüber hinaus wird 
auch der schon bestehende Online Shop er-
weitert und optimiert werden“, erläutert Schul-
ze. Anfangs bastelte die gelernte Dekorateurin 
und Bloggerin in ihrem Zuhause Kupferstan-

DAS LABEL PROJEKT STIL STICHT  
MIT COOLEN DESIGNS HERVOR

VIEL STIL IM 
ÖSTLICHEN

gen und fing an, coole Sprüche für Postkarten 
zu designen. Bis heute werden diese Dinge in 
ihrem Store angeboten und erhalten einen be-
sonderen Platz bei Schulze: „Die Sprüche sol-
len nicht nur Wände schmücken, sie sollen 
auch die Leute motivieren und ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern.“ 

Projekt Stil will eine Produktwelt zum Ein-
richten und Dekorieren erschaffen und hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, langweilige Wohn-
zimmer aufzupeppen und neuen Schwung in 
die Wohnung zu bringen. Ein Projekt mit ganz 
viel Stil mitten in der Löwenstadt!

Elif Redzo

Projekt Stil 
Kasernenstraße 20 
38106 Braunschweig 
Web: projekt-stil.de

CORVIN‘S BURGER & BEER 
ÜBERZEUGT MIT FRISCHE

AMERIKANISCH LECKER
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HOT SPOTS | Soldekk

NEUERÖFFNUNG: SKYLOUNGE SOLDEKK

ÜBER DEN DÄCHERN 
DER STADT

Mit dem veränderten Design und dem 
neuen Konzept ist von der ehemaligen 

Beachbar, wie man sie früher kannte, nicht 
mehr viel übrig geblieben. Für die kommende 
Saison haben die beiden Betreiber Nicolas Pe-
trek und Frank Hegele den 1600 Quadratme-
ter großen Szene-Treff von Grund auf saniert 
– und viel geplant.

„Wir wollten weg vom klassischen Sky Be-
ach und nach acht Jahren Wind und Wetter 
war auch einiges hier oben renovierungsbe-
dürftig“, erzählt Nicolas Petrek, als wir ihn 
im neuen Loungebereich über den Dächern 
Braunschweigs treffen. „Das Design ist jetzt 
skandinavisch: Mit viel Holz und Klinker-

ben!“, erklärt Frank Hegele die Veränderun-
gen. „Wir möchten ein buntgemischtes Pu-
blikum“, meint Hegele mit weit ausladender 
Geste über die Umgebung. „Die Aussicht auf 
die Stadt und die gemütliche Atmosphäre ste-
hen im Mittelpunkt.“

Aber nicht nur in Sachen Hardware wurde 
aufgerüstet: Im Soldekk soll auch der gastro-
nomische Service rundum stimmen, so wird es 
neben einem Kaffeebereich mit kleinen Snacks 
auch wieder Bedienung am Platz geben. „Wir 
haben viele Cocktails und Aperitifs im Ange-
bot, die zum Sommer passen und eine gute 
Auswahl an gezapftem Bier, besonderen Wei-
nen und Prosecco“, weiß Hegele, der die letzten 

Frank Hegele und Nicolas Petrek sind die 

Betreiber der neuen Rooftop-Bar.

78 Stufen sind es, bis man auf dem neuen Soldekk steht. Die Bar auf dem 
Parkhaus am Bankplatz galt schon unter dem alten Namen Sonnendeck 
Süd als eine der schönsten Sommerlocations der Stadt. Jetzt eröffnet der 
Hotspot für Sonnenanbeter und Ausblick-Genießer in neuem Gewand – 
denn, soviel sei verraten, nicht nur der Name ist ein anderer.

wand in hellen, freundlichen Naturtönen und 
immergrünen Pflanzen.“ Passend dazu auch 
der Name: Soldekk ist die norwegische Über-
setzung von Sonnendeck. Zusätzlich zu den 
neuen Podesten und Theken gibt es nun auch 
einen mit Schirmen überdachten Bereich – für 
den Fall, dass es plötzlich doch mal regnet oder 
man an heißen Sommertagen etwas Schatten 
benötigt. 

Wurde früher noch jeden Tag auf ‘s Neue 
entschieden, ob die Strandbar eröffnet wer-
den konnte, ist die neue Sonnen-Terrasse 
jetzt wetterunabhängig besuchbar. „Wir wol-
len die Saison verlängern, bis einschließlich 
September werden wir jeden Tag geöffnet ha-
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Jahre als Barchef in der Dean‘s Nightbar tätig 
war. Zudem wird kulinarisch einiges geboten: 
die Karte reicht von Burger über Pasta bis hin 
zu Salaten, Sandwiches und Snacks.

Der Saisonauftakt des Soldekks startet vo-
raussichtlich Ende Mai. Bis dahin müssen 

noch etliche Handgriffe getätigt und das ge-
samte Beleuchtungskonzept installiert werden. 
Die beiden Betreiber sehen dem Termin dabei 
aber gelassen entgegen: „Wir freuen uns schon 
sehr auf die Eröffnung!“

Merle Janßen

Soldekk 
Steinstraße 2 
www.sonnendeck-sued.de 
Mo-Fr: ab 15 Uhr – open end
Sa-So: ab 12 Uhr – open end 

Es schmeckt: Neben sommerlichen Getränken gibt es im Soldekk auch 

etwas gegen den kleinen und großen Hunger.

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

*Gültig für Brillengläser aus dem Premium-Glas segment mit Index 1,6 oder 1,67. Ausgeschlossen
sind Dauertiefpreis-Brillengläser. Bei Wahl einer Sonnenbrille fallen Einarbeitungskosten von 19,90
Euro an. Bei Wahl von günstigeren Gläsern bei der zweiten Brille erfolgt kein Wertausgleich. becker
+ flöge verwendet nur Gläser führender Markenhersteller. Gültig bis 31.07.2017. Nicht kombinier-
bar mit anderen Aktionen.

3x in Braunschweig!

∙ Schloss-Arkaden
Platz am Ritterbrunnen 1

∙ Friedrich-Wilhelm-Str. 2

∙ Im Weissen Ross
Celler Str. 30

Möbel Stoffe leUCHteN ACCeSSoireS berAtUNg+PlANUNg
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Casparistraße 7 38100 braunschweig 0531 45492 renter.de

reduzierte eleganz
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34 LIVING | Elenas Make-up

Tipps und Tricks von Beauty-Bloggerin Elena aus Braunschweig

DEN NATÜRLICHEN  
LOOK UNTERSTÜTZEN

funktionieren und sich relativ 
einfach umsetzten lassen. 

Das Thema dekorative Kos-
metik steht bei ihr im Vor-
dergrund, den Bereich Pflege 
behandelt die 26jährige eher 
am Rande. Ob Drogerie- oder 
High-End-Produkt, für Elena 
zählt dabei allein, was gut aussieht und auch 
vom Handling her unproblematisch ist. 

Fotograf, Visagistin und 
Model in Personalunion
Entstanden ist ihr Blog sowie ihre Social Me-
dia Präsenz aus einer Leidenschaft heraus. 
„Erstens macht mir das Thema Beauty sehr 

viel Spaß – man kann seine Kre-
ativität ausleben. Außerdem fin-
de ich es toll, wenn Frauen ihren 
natürlichen Look mit Make-up 
unterstützen können – und 
sich dann einfach damit wohl 
fühlen. Ich freue mich immer, 
wenn mir Frauen schreiben, 
dass der Lidstrich endlich ge-
lungen ist oder sie jetzt die 
passende Grundierung gefun-

den haben.“ Fast jede Minute ihrer frei-
en Zeit verbringt Elena damit, ihren Blog zu 
pflegen. Und das alles neben ihrem Studium. 

Ich treffe Elena in einem Braunschweiger 
Café und bin erst einmal überrascht: Die 

Beauty-Bloggerin sieht ja ganz natürlich aus! 
Wie beruhigend, denn das Thema Make-up 
steht bei mir auf der Liste der besonderen Ta-
lente nicht gerade ganz oben. Oder anders ge-
sagt: Ich bin von perfektem Styling meilenweit 
entfernt. Aber, das könnte sich mit Elenas Hilfe 
ändern, denn auf ihrem Blog „elenasmakeup“ 
finden sich viele Looks, die im Alltag super 

Was braucht man für einen erfolgreichen Beauty-Blog? Vor allem 
jede Menge Leidenschaft für das Thema, Ideenreichtum, viel Zeit 
– und ganz viel Geduld. Elena Schade von „elenasmakeup“ startete 
2014 mit ihrem öffentlichen Instagram-Account. Dort hat sie mittler-
weile fast 20.000 Follower – und ist auch auf ihrem Blog, auf YouTube 
und anderen Social Media erfolgreich. Wir sprachen mit ihr über den 
Blogger-Alltag, den perfekten Lidstrich, Erfolgsgeheim-
nisse und mehr.



SO FINDEN SIE ELENA
Blog, Instagram & Co.

www.elenasmakeup.de
www.instagram.com/elenasmakeup
www.YouTube.com/elenasmakeup
www.facebook.com/elenasmakeup.de/
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„Manche glauben, bloggen kann man mal so 
nebenbei. Aber, das ist sehr viel Arbeit!“ Bei-
spiel Instagram: Damit ein wirklich gutes Foto 
entsteht, muss Elena Fotograf, Make-up Artist 
und Model in einem sein. Sie kümmert sich 
um die Retusche der Bilder, schreibt alle Texte 
ihrer Blogposts selbst – und muss dafür sor-
gen, dass diese für den Leser interessant und 
gleichzeitig suchmaschinenoptimiert sind. 

Ihren Blog hat sie selbst gestaltet und ange-
legt und sich das nötige Know-how dafür so-
wie für ihren YouTube-Kanal erarbeitet. Elena: 
„Wenn ich Videos drehe, muss ich mich vorher 
um den Ablauf kümmern, das Set vorbereiten, 
Lichteinstellung und Tonqualität müssen stim-
men. Die Videos drehe, schneide und bearbei-
te ich ebenfalls selbst. Dann müssen die Fotos 
und Videos auch noch geplant und gepostet 

So klappt’s auch mit dem Eyeliner
Üben, üben, üben – das ist das A und O beim Make-up. Und die Lust, 
Neues zu probieren. „Der Eyeliner gehört dabei zur Königsdisziplin 
beim Make-up“, sagt Elena. Ja, das haben wir auch schon festgestellt 
– da kann leider einiges schief gehen. Die Bloggerin zeigt uns, wie 
der „Wing“ auch bei Anfängern klappt. Und hier finden Sie Elenas 

Blogbeitrag zum Thema:

www.elenasmakeup.de/how-to-winged- 
eyeliner-der-perfekte-lidstrich-tipps-tricks

ELENAS TIPPS 
AM BESTEN GLEICH 
AUSPROBIEREN!

Ihr Erfolgsgeheimnis? „Neben guten Beiträgen ist die Interaktion 
mit den Followern ganz wichtig“, betont Elena. Menschen inspi-

rieren und mit einem guten Rat zur Seite stehen, das ist ihr Anlie-
gen. Super, denn wir hätten da gleich mehrere Fragen. Zum Beispiel: 
Welche Tipps hat sie für schönere Augenbrauen? Wie klappt es mit 
dem Lidstrich? Und wie stelle ich es an, dass eine Foundation natür-
lich und nicht dick aufgetragen aussieht? Elenas Tipps und Tricks 
dazu finden Sie gleich hier. Viel Spaß dabei!

Foundation
Wichtig, bevor es losgeht: Die Haut benötigt Feuchtigkeit. Dann heißt 
es, Rötungen gut abzudecken, wenn vorhanden. Tipp beim Auftragen 
der Foundation: Immer in der Mitte des Gesichts beginnen und dann 
nach außen arbeiten. Zu Schluss kommen der Cream-Highlighter für 
den richtigen Glow und ein Puder zum fixieren. Wie das im Detail funk-
tioniert, sehen Sie in den folgenden beiden Videos:

Elenas Top-Five bei den Foundations:
https://youtu.be/8CaHsvApSI4

So trägt man Foundation richtig auf:
https://youtu.be/YeUwj1ZhxY0

werden. Derzeit sind das tägliche Posts auf In-
stagram und zwei Videos pro Woche auf You-
Tube.“ Und das ist noch nicht alles: Der Blog 
will befüllt werden, Kooperationspartner ha-
ben Anfragen, ebenso wie die Leser und Zu-

schauer. Und nicht zu vergessen: die ständige 
Online Recherche nach neuen Produkten und 
Trends. Upps, das hört sich nach einem Full-
time-Job an!

Astrid zu Höne
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LIVING | Veranstaltungstipps

DIE BESTEN SOMMER-EVENTS …

… IN BRAUNSCHWEIG 
In den nächsten Monaten bietet Braunschweig wieder zahlreiche Events 

zwischen Musik und Kultur, Sport und Spiel, Garten und Kunst an. 
Wir haben die wichtigsten Events für sie zusammengestellt.

Kulturnacht
Gruppen und Einzelkünstler geben einen 
Einblick in die Kultur- und Kunstszene. Die  
12. Kulturnacht wird in den verschiedensten 
Kulissen, wie Hotels und Gaststätten, stattfin-
den. Gleichzeitig mit dem Street-Food-Open-
Air kann man neben den Open-Air-Bühnen 
der Kulturnacht ein kulinarisches Essen genie-
ßen. Der Eintritt beläuft sich bei 5 Euro an den 
Vorverkaufsstellen.
Termin: 10. Juni ab 18:30 Uhr
Ort: verschiedene – mehr Infos auf der Website
Internet: www.braunschweig.de

Nachtlauf
Der 31. Braunschweiger Nachtlauf startet am 
Bohlweg. Knapp 31.000 Menschen laufen quer 
durch die Innenstadt, um sich von den 30.000 
Zuschauern bejubeln zu lassen. Auch Schulen 
und Kindergärten haben die Chance, sich an 
einem Lauf zu beteiligen. Gelaufen wird für 
den guten Zweck und der Erlös geht an den 
Laufnachwuchs des MTVs.
Termin: 16. Juni
Ort: Start und Ziel am Bohlweg
Internet: www.nachtlauf-bs.de

Spielmeile
Große Plätze und Fußgängerzonen werden 
für die 22. Spielmeile zum Spielplatz errich-
tet. Rund 80 Attraktionen für Kinder und Ju-
gendliche wird es geben. Dort können sie sich 
zwischen neuen und alten Spielen, Trends und 
auch auf der Bühne ausprobieren. Der Eintritt 
ist kostenlos.
Termin: 18. Juni von 13:00 bis 18:00 Uhr
Ort: Innenstadt Braunschweig
Internet: www.loew-jugend.de

BBG-Blumenmarkttage
Gärtnereien, Baumschulen, Kräuterexper-
ten und Floristen treffen sich zum BBG-Blu-
menmarkttag (Foto) mitten in der Innen-
stadt. Schöne Grün- und Blühpflanzen für 
Haus, Garten und Balkon können dort erwor-
ben werden. Der Pflanzenarzt Rene Wadas 
steht zudem für Fragen rund ums Grüne zu 
Verfügung. 
Termin: 1. Juli von 10:00 bis 16:00 Uhr
Ort: Platz der Deutschen Einheit
Internet: www.braunschweig.de/blumenmarkt-
tage

Sparkassen Open
Musik trifft Top-Sport. Neben dem ATP-Ten-
nisturnier finden auch einige Konzerte, wie 
von Goodfellas, Leslie Clio, Wincent Weiß 
und Fresh Music Live statt. Das breit gefächer-
te Programm bietet eine Woche lang ein kultu-
relles Open-Air Event. 
Termin: 8. Juli bis 15. Juli
Ort: BTHC Braunschweig, Bürgerpark
Internet: www.sparkassen-open.de
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Schloss Spektakel
Außergewöhnliche Künstler wie Fenix Thea-
tre, Gogol und Mäx, Hoopstep, Thingumajig 
Theatre und viele mehr werden ihre Künste 
rund um den Park Schloss-Richmond präsen-
tieren. Eine Mischung aus Magie und Chlow-
nerie, Akrobatik und Musik, sowie Pantomime 
und Comédie erwartet sie. Tickets bekommt 
man für 22,90 Euro.
Termin: 28. Juli bis 30. Juli
Ort: Park Schloss Richmond
Internet: www.schloss-spektakel.de

Buskers Straßen-
musikfestival
Der Verein Kulturzelt e.V. veranstaltet zum 
zweiten Mal das Straßenmusikfestival. Auf 
15 Bühnen, die in der Innenstadt verteilt sind, 
kommen 50 nationale, sowie internationa-
le Musiker. Welche Musiker das sein werden, 
wird in Kürze bekannt gegeben. Food Trucks 
werden für das Wohl der Zuschauer sorgen.
Termin: 5. August bis 6. August
Ort: Innenstadt Braunschweig
Internet: www.buskers-braunschweig.de

Burgplatz Open Air
Jedes Jahr wieder bietet das Staatstheater 
Braunschweig das Musiktheater Open-Air an. 
In dem Stück „Hairspray“ wird es um das ge-
sellschaftliche Anderssein gehen. Als 2007 die 
Verfilmung des Theaters kam, war dies ein 
Welterfolg. Im Stil der 60. Jahre wird die be-
rührende Geschichte erzählt.
Termin: 12. August bis 30. August
Ort: Burgplatz
Internet: www.braunschweig.de

Volksbank BraWo Bühne
Wie jedes Jahr eröffnet die BraWo Bühne am 
Raffteich die Türen. Dieses Jahr kommen die 
Stars Alle Farben, Silbermond und Phillipp 
Poisel (siehe Foto rechts) nach Braunschweig. 
Special-Guest Graham Candy ist auch beim 
Open-Air Konzert von Alle Farben dabei. Die 
Tickets kosten zwischen 26 und 50 Euro.
Termin: 17. August bis 19. August
Ort: Raffteichbad 
Internet: www.volksbank-brawo-buehne.de

KulturImZelt
Seit 1999 verzaubert das Kulturzelt das Publi-
kum mit Pop, Jazz und Klassik, Lesungen und 

Comedy, aber auch mit Theater und Zirkus. 
Dieses Jahr sind unter anderem René Marik, 
Anna Depenbusch, Max Mutzke, Ute Lemper 
und das Feuerwerk der Turnkunst dabei.
Termin: 24. August bis 24. September
Ort: Festival KulturImZelt Braunschweig
Internet: www.kulturimzelt.de

Cycle-Tour
Die 100 Kilometer Strecke von Braunschweig 
nach Magdeburg können 1.500 Teilnehmer mit 
der richtigen Vorbereitung mit dem Fahrrad 
bewältigen. Vorher muss aber eine Anmeldung 
passieren. Wenn einem 100 Kilometer zu lang 
sind, kann man auch von der Halbdistanz ab 
Schöningen beginnen. Zudem wird die 30-jäh-
rige Partnerschaft zwischen Braunschweig und 
Magdeburg gefeiert. 
Termin: 17. September 
Ort: Braunschweig bis Magdeburg
Internet: www.cycletour.de

trendsport erlebnis
Die Braunschweiger Innenstadt wird im kom-
menden Herbst zur Bühne für die unterschied-
lichsten Sportarten. Das Veranstaltungswo-
chenende am 30. September und 1. Oktober 
2017 verspricht viel Spaß und sportliche Un-
terhaltung für Groß und Klein. Besucherinnen 
und Besucher können neben dem abwechs-
lungsreichen Showprogramm auch selbst ak-
tiv werden – bei sportlichen Mitmachaktionen 
oder beim Einkaufen: Die Geschäfte in der In-
nenstadt und in den äußeren Stadtteilen öffnen 
am Sonntag zusätzlich von 13:00 bis 18:00 Uhr.
Termin: 30. September und 1. Oktober 2017
Ort:Braunschweig Innenstadt
Internet: www.braunschweig.de/trendsporterlebnis
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38 LIVING | Braunschweig Blog

NEUES VOM LÖWENSTADTBLOG
SOMMER-HIGHLIGHTS

Die besten Burger  
in Braunschweig
Wo gibt es die leckersten Burger der 
Stadt? Blogautorin Anna hat die Löwen-
stadt durchforstet und die besten Bur-
gerläden der Stadt getestet. Dabei hat 
sie nicht nur die Pattys unter die Lupe 
genommen, auch die Beilagen und das 
Ambiente fließen in die Bewertung ein.
loewenstadt.braunschweig.de/ 
die-besten-burger-in-braunschweig

Ab ins Wasser!

Im Sommer ist die Oker ein Paradies für Kanu-
fahrerinnen und Schlauchbootpaddler. Blogau-
torin Maria zeigt, wo es öffentliche oder frei zu-
gängliche Bootsanleger bzw. Kanu-Einsatzstellen 
gibt, um den schwimmbaren Untersatz zu Was-
ser zu lassen. Dem Paddelabenteuer steht dann 
nichts mehr im Wege.
loewenstadt.braunschweig.de/  
okeranleger_in_braunschweig

Hallo Modewelt!

Wie entstehen eigentlich Modetrends 
und wer ist für den Einkauf in Mode-
häusern zuständig? Blogautorin Stepha-
nie blickt bei Peek & Cloppenburg hin-
ter die (Mode-)Kulissen und lernt ganz 
nebenbei, dass gerade blau-weiß ge-
streifte Blusen wieder angesagt sind.
loewenstadt.braunschweig.de/ 
modetrends-fuer-das-fruehjahr
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Einfach mal wieder reinschauen beim Löwenstadtblog und Neues 
rund um Braunschweig lesen. Hier unsere vier Lieblingsstorys!

Kräuter für’s Leben

Blogautorin Lisa erlebt im Klostergar-
ten Riddagshausen die Renaissance der 
Kräuterheilkunde. Die jahrhundertealte 
Kunst ist nicht erst seit dem häufigen Ge-
brauch von Minze in Cocktails auf dem 
Vormarsch, sie ersetzt bei kleineren Weh-
wehchen auch den Gang in die Apotheke.
loewenstadt.braunschweig.de/ 
kraeuter-fuers-leben
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„Am Steuer des neuen SEAT Ibiza fühlt 
man sich wie in einem High-End-Mo-

dell“, fasst Thomas Schauer seine ersten Ein-
drücke mit dem Kultmodell zusammen. Die 
Schlüsselelemente für den Qualitätssprung er-
läutert der SEAT Ingenieur:

Raumgewinn  
und Stabilität
Die beiden wichtigsten Verbesserungen beim 
neuen SEAT Ibiza sind für Thomas Schau-
er der große Raumgewinn für die Insassen 
und die Gesamtstabilität des Fahrzeugs. Bei-
des wurde ermöglicht durch die Produktion 
auf Basis der MQB-A0-Plattform des Volks-
wagen Konzerns (zu dem SEAT gehört). Die 
Plattform kommt in diesem Segment erstmals 
zum Einsatz. Das neue Modell ist 87 mm brei-
ter und bietet 24 mm mehr Kopffreiheit über 
den Vordersitzen sowie 35 mm mehr Beinfrei-

heit vor den Rücksitzen. Apropos Platz: Der 
Kofferraum des neuen SEAT Ibiza ist mit ei-
ner Größe von 355 Litern – 63 Liter mehr als 
beim Vorgängermodell – sogar der größte in 
dieser Klasse.

Darüber hinaus überzeugt der neue Ibi-
za durch Dynamik und Vielseitigkeit. Damit 
eignet er sich für den Stadtverkehr ebenso wie 
für Überlandfahrten, wie Thomas Schauer be-
tont. Zum Beispiel in Kurven „zeichnet er sich 
durch eine sehr ausgewogene Straßenlage und 
ein hohes Maß an Stabilität aus“.

Modernste Konnektivi-
tätstechnologie, mehr 
Fahrerassistenzsysteme
Auch technisch hat SEAT den neuen Ibiza wei-
ter entwickelt: Das Modell ist mit mehreren 
Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, wie man 

sie bereits vom Leon* und Ateca* kennt, aber 
bei einem Fahrzeug aus diesem Segment nicht 
erwarten würde. Dazu gehören unter anderem 
ein Abstandsassistent, ein Stauassistent und 
ein Tempomat mit Abstandsregelung (ACC).

Ebenfalls bemerkenswert für Thomas 
Schauer ist der 8-Zoll-Touchscreen, der erst-
mals in einem SEAT Ibiza integriert wurde. 
Darüber hinaus punktet das neueste Modell 
aus Spanien mit modernster Konnektivi-
tätstechnologie. Eine kabellose Ladeschale und 
ein GSM Empfangsverstärker runden die Info-
tainment-Ausstattung ab. 

Nicht zuletzt wird die fünfte Generation 
des Ibiza demnächst mit einem Erdgasmo-
tor angeboten – auch das ist dank der neuen 
MQB-A0- Plattform möglich und in diesem 
Segment ein Novum. Im Vergleich zu Diesel-
modellen fallen die Stickoxidemissionen beim 
SEAT Ibiza mit Erdgasmotor um bis zu 85 Pro-
zent geringer aus.

ANZEIGE

Anfang März feierte der neue SEAT Ibizia auf dem Genfer Autosalon seine Weltpremiere. Die fünfte Genera-
tion des spanischen Bestsellers zeigt sich nicht nur optisch erneuert, sondern wartet auch in der Praxis mit 
vielen neuen Features auf. SEAT Ingenieur Thomas Schauer berichtet von seiner ersten Probefahrt.

DER NEUE SEAT IBIZA –  
AUS INGENIEURSICHT GESEHEN

GERÄUMIG, VIELSEITIG, DYNAMISCH
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40 AAI-NEWS | Infoabend

Das neue Format richtet sich an alle Händ-
ler, Dienstleister, Gastronomen und 

Marketinginteressierte, die im Rahmen eines 
kurzweiligen Impulsvortrags aus der Praxis 
neue Ideen für das eigene Business mitneh-
men möchten. Vertieft wird der Praxisbeitrag 
durch einen Theorievortrag, der tiefer in die 
jeweiligen Themen einsteigt. Bei der ersten 
Veranstaltung stand die Kundenzufriedenheit 
im Fokus. Dazu lieferte Andreas Keller (Foto 
Keller) aus Goslar einen Impuls, er skizzier-
te die Entwicklung seines Fotogeschäfts und 
die des Einzelhandels in Goslar. Er betonte die 
Bedeutung neuer Markenstrategien und „den 
Mut für neue Ideen“. Dabei erläuterte er ver-
änderte Serviceansprüche und den vielfälti-

gen Einsatz von neuen Medien. Kellers Fazit: 
„Es gibt noch Hoffnung für den Einzelhandel. 
Wichtig ist es, sich treu und dem Kunden ge-
genüber stets ehrlich zu sein.“

Auch Christian Bach, Geschäftsführer der 
Braunschweiger Agentur Steffen und Bach, 
führte Impulse zum Thema Kundenbegeiste-
rung aus. Er stellte die Customer Journey dar, 
sprach über Kundenkontaktpunkte und Ziel-
gruppen. Bach sagt: „Lernen Sie Ihre Kunden 
besser kennen.“ Relevant sei dabei, die Ein-
kaufspfade jedes Einzelnen besser zu erfassen 
und durch die Nutzung von Kundendaten das 
Erlebnis der Einkäufer zu optimieren. Unent-
behrlich in der Kommunikation: Relevante 
Inhalte. Die nächste Veranstaltung im Rah-

Auf dem Gruppenfoto zu sehen (v.l.n.r.):  
Silvester Plotka (BLSK), Christian Bach 
(Steffen und Bach / Marketing-Club), Sascha 
Hummel (AAI), Andreas Keller (Foto Keller).

VERANSTALTUNGSREIHE „IMPULSE“
IDEEN FÜR’S BUSINESS
Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Impulse“ starten der Arbeitsausschuss 
Innenstadt Braunschweig e.V. (AAI) und der Marketing-Club Braunschweig 
ein neues Veranstaltungsformat – am Donnerstag den 4. Mai wurde zum 
Auftakt in die Braunschweigische Landessparkasse in der Dankwardstraße 
geladen, mehr als 50 Gäste folgten der Einladung.

men der Impulse-Reihe findet am Mittwoch 
den 14. Juni im Wasserwerk von BS|ENERGY 
statt, Details dazu finden Sie auf www.impul-
se-braunschweig.de. Im Verlauf des Jahres sind 
noch weitere Termine geplant.

AAI und Marketing-Club danken den Part-
nern der Reihe für die Unterstützung, ein be-
sonderer Dank im Rahmen des Auftakts gilt 
der Braunschweigischen Landessparkasse 
(BLSK) für die Gastgeberschaft.

AAI-INFOABEND
INNERSTÄDTISCHE AUFENTHALTSQUALITÄT

In der Tiziano SchlossLounge fanden Ende 
März, bei dem ersten Informationsabend 

des Arbeitsausschusses Innenstadt Braun-
schweig e. V. (AAI) rund 120 Mitglieder und 
Gäste zusammen und schauten gemeinsam 
auf die Entwicklung der Braunschweiger In-
nenstadt zurück. Ein Blick in die Zukunft ver-
riet weitere Ideen und Maßnahmen zur Auf-
wertung der Innenstadt und Steigerung der 
Aufenthaltsqualität. 

Jubiläum: 10 Jahre 
Schloss-Arkaden
Genau zehn Jahre nach der Eröffnung der 
Schloss-Arkaden hat der AAI, gemeinsam mit 
den Gastgebern, den REWE Märkten Braun-
schweig und der Tiziano SchlossLounge, zu 
seinem ersten Infoabend 2017 eingeladen. 
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
Jan Tangerding begrüßte zahlreiche Mitglie-
der des AAI, des Arbeitsausschuss Touris-
mus Braunschweig e.V. (ATB) und des Marke-
ting-Club Braunschweig sowie Gäste und hob 
das Zusammenspiel von Schloss-Arkaden und 

der gesamten restlichen Innenstadt hervor und 
verdeutlichte die enge Zusammenarbeit mit 
dem Stadtmarketing und AAI: „Die kontinu-
ierliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
ist Grund dafür, dass Braunschweig noch dy-
namischer und attraktiver für Kundinnen und 
Kunden geworden ist“, so Tangerding.
Hauptthema des Abends war neben den Ent-
wicklungen in der Innenstadt, die seit April 
laufende Citymarketingkampagne „Ist schön. 
Wird schön.“. 

Bedeutung des „Third Place“
Jan Tangerding betonte den „Third Place“: 
„Für die Kundinnen und Kunden ist es im-
mer wichtiger, neben der Arbeitsstelle und 
dem Zuhause einen weiteren Anlaufpunkt zu 
haben, an dem sie sich wohlfühlen und zu dem 
sie gern wiederkommen – an dem sie etwas er-
leben können. Diese Voraussetzungen müssen 
wir als Innenstadtakteure schaffen und mit 
einer großen Vielfalt den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern eine hohe Aufenthaltsqua-
lität bieten. Dazu gehören neben Bänken und 
Bäumen auch neue Geschäfte, Dienstleister 

und ein spannendes Angebot an kulturellen 
und erlebnisreichen Veranstaltungen.“ Eben-
so wichtig ist eine gut funktionierende Infra-
struktur. Klaus Benscheidt aus dem Bau- und 
Umweltschutzdezernat der Stadt, versprach 
den Mitgliedern und Gästen, dass die Situati-
on der Baustellen im Jahr 2017 ebenfalls ‚schön 
wird‘. Ein enger Austausch zwischen dem AAI 
und der Stadtverwaltung bietet im Interesse 
aller Akteure der Innenstadt eine rechtzeitige 
Kommunikation, die zu jeder Zeit auch auf der 
neu eingerichteten Internetseite www.braun-
schweig.de/baustellen zu finden ist.



Vor zehn Jahren begann in der Braun-
schweiger Innenstadt mit der Errichtung 

der Schloss-Arkaden und der Rekonstrukti-
on der Residenzschlossfassade ein umfangrei-
ches Bauprogramm. Zahlreiche Maßnahmen 
führten bis heute zu großen Veränderungen 
in der Innenstadt, die die Attraktivität und 
Aufenthaltsqualität enorm steigerten. Auch 
in der Zukunft soll die Innenstadt stetig wei-
terentwickelt werden. Die 
Braunschweig Stadtmarke-
ting GmbH nimmt gemein-
sam mit dem Bau- und Um-
weltschutzdezernat der Stadt 
Braunschweig und dem Ar-
beitsausschuss Innenstadt 
Braunschweig e. V. (AAI) diese Entwick-
lungen in den Blick. Unter dem Motto: „Ist 
schön. Wird schön.“ finden von April bis Ok-
tober 2017 im Stadtraum verschiedene Ak-
tionen und Veranstaltungen statt, wie bei-
spielsweise der sommerstadtgarten auf dem 
Kohlmarkt. Vom 28. Juli bis 20. August wird 
für Besucherinnen und Besucher dort eine 
grüne Oase geschaffen, in der es möglich ist, 
sich im urbanen Umfeld zu entspannen oder 
nach einem Gang durch die Innenstadt in an-
genehmer Atmosphäre auszuruhen. 

Herzstück der Kampagne ist die Internet-
seite www.braunschweig.de/schön. Hier ist 
neben den Informationen zu den Veranstal-
tungen eine interaktive Karte zu finden, die 
auf einen Blick die Veränderungen an zahl-

Ägidienmarkt

41
F

o
to

: B
ra

u
n

sc
hw

e
ig

 S
ta

d
tm

ar
ke

tin
g

 G
m

b
H

 /
 M

ar
e

k 
K

ru
sz

e
w

sk
i, 

S
ta

d
t B

ra
u

n
sc

hw
e

ig

reichen Straßenzügen, Plätzen und Orten in 
der Stadt zeigt. Beispiel für eine bereits um-
gesetzte Maßnahme ist der Bankplatz, mit 
der größten innerstädtischen Sitzlandschaft 
Braunschweigs. Mehrere geschwungene Sitz-
bänke, Bauminseln und Beete sind neu plat-
ziert, sodass der Platz nun zusammen mit der 
anliegenden Gastronomie in der Freiluftsaison 
zum Verweilen einlädt. Zudem beginnt in die-
sem Jahr die Umgestaltung des Ägidienmark-
tes, bei dem eine fußläufige Verbindung über 

die Stobenstraße die westliche 
Innenstadt und das Magni-
viertel vereinigt. Beleuchte-
te Sitzkuben, die stufenartig 
angeordnet werden, schaf-
fen eine optische Verbindung 
zwischen Ägidienmarkt und 

Ägidienkirchplatz und die ge-
samte Neugestaltung gibt so Raum für mehr 
Außenaktivitäten. Im Bereich der Digitalisie-
rung bietet das öffentliche W-LAN in der In-
nenstadt seit 2016 den Zugang zu kostenfreiem 
mobilen Internet. 

Für alle Interessierten findet von Juni bis 
November 2017 an jedem ersten Samstag im 
Monat eine öffentliche Stadtführung zu den 
Spuren der städtebaulichen Veränderungen 
statt. Auf zwei unterschiedlichen Routen, die 
monatlich wechseln, führt ein Gästeführer zu 
den umgestalteten Orten und Plätzen durch 
die Braunschweiger Innenstadt. Für Grup-
pen sind beide Touren jederzeit buchbar. In-

formationen zu den Führungen gibt es auf  
www.braunschweig.de/schön oder bei der Tou-
ristinfo, Kleine Burg 14, unter der Telefon-
nummer 0531 470 20 40.

CITYMARKETINGKAMPAGNE

„IST SCHÖN. WIRD SCHÖN.“ 

Bankplatz

AAI-NEWS | Aktuelles

ANZEIGE

Der AAI ist eine 1985 gegründete Vereini-
gung mit ca. 200 Mitgliedern aus Kauf-
leuten, Dienstleistern, Gastronomen und 
weiteren Unternehmen, die sich für die 
Stärkung der Braunschweiger Innenstadt 
einsetzt.

Willkommen im AAI

Schaustellerbetrieb Phillip Voß 
Dorfstraße 7, 
38176 Wendeburg/Wense

designforum GmbH & Co. KG 
Poststraße 6, 38440 Wolfsburg 
www.designforum.de

SFU GmbH 
Neue Straße 20, 38100 Braunschweig 
www.sfu.de

Wolfgang Ulrich Gala-Bau – Recycling 
Kalischachtweg 30 
38239 Salzgitter 
www.ulrich-salzgitter.de

 

Werbegemeinschaft Welfenhof e. V. 
Packhofpassage 3 
38100 Braunschweig 
www.welfenhof-braunschweig.de
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DAS MEDIENHAUS

Jetzt erhältlich in den Service-Centern unserer Zeitung 
und überall, wo es Zeitschriften gibt.

für nur
8,90 €

Kommt auf 
Touren!

Radgeber, Radgeschichten & 
19 Radtouren für die Region 

zwischen Harz & Heide ...
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KONTAKTDATEN /  
FEEDBACK

Was sagen Sie? Kritik? 
 Anregungen? Was oder welches 
Geschäft, welche Dienstleistung 
vermissen Sie in Braunschweig?
Schreiben Sie uns:  
cityzeit@aai-bs.de

oder rufen Sie uns an:  
Tel. 0531 4703249

Alle Informationen zur CityZeit  
und dem AAI erhalten Sie unter:  
www.aai-bs.de

 Parkhäuser

1. Eiermarkt
 Mo. bis Sa.: 07.00 – 21.00 Uhr

2. Lange Straße Nord (C1 Cinema)
 Mo. bis Fr.: 06.00 – 2.00 Uhr 
 Sa.: 08.00 – 2.00 Uhr 
 So.: 10.00 – 2.00 Uhr

3. Lange Straße Süd
 Mo. bis Do.: 07.00 – 23.00 Uhr 
 Fr. bis Sa.: 07.00 – 24.00 Uhr

4. Magni 
 Mo. bis Sa.: 07.00 – 22.00 Uhr

5. Packhof (Welfenhof)
 Mo. bis So.: 07.00 – 24.00 Uhr

6. Schloss
 Mo. bis Sa.: 07.00 – 21.30 Uhr 
 So.: 11.00 – 18.00 Uhr

7. Schützenstraße (Karstadt)
 Mo. bis So. 24h geöffnet

8. Wallstraße
 Mo. bis So. 24h geöffnet

9. Wilhelmstraße 
 Mo. bis So.: 06.00 – 23.30 Uhr

10. Steinstraße/Bankplatz 
 Mo. bis So.: 24h geöffnet

 Parkplätze

11. Großer Hof
 Mo. bis Fr.: 09.00 – 18.00 Uhr 
 Sa.: 09.00 – 14.00 Uhr

12. Markthalle
 Mo. bis Fr.: 09.00 – 18.00 Uhr 
 Sa.: 09.00 – 14.00 Uhr

13. Kannengießerstraße
 Mo. bis Fr.: 09.00 – 18.00 Uhr 
 Sa.: 09.00 – 14.00 Uhr

14. Nimesstraße
 Mo. bis Fr.: 09.00 – 18.00 Uhr 
 Sa.: 09.00 –14.00 Uhr

15. Holzhof
 Sa.: 09.00 –18.00 Uhr

Weitere Infos:  
www.braunschweig.de/parken

 Taxi-Standplatz

 Öffentliche Toiletten
 
 Öffentlicher WLAN BS HotSpot

TOURISTINFO
Adresse: Kleine Burg 14, 38100 Braunschweig 
Tel.: 0531 4702040

Öffnungszeiten:

Mo – Fr 10:00–18:30 Uhr · Sa 10:00–16:00 Uhr 

1. Mai bis 30. September auch So 10:00–12:00 Uhr

Adventssamstage 10:00–18:00 Uhr

An den verkaufsoffenen Sonntagen  
13:00–18:00 Uhr (Termine für 2017:  
01.10. und 05.11.2017)

www.braunschweig.de/touristinfo

TIPP
Die in der CityZeit genannten
Geschäfte finden Sie mit  
Kontaktdaten unter:
www.braunschweig.de/
einkaufsfuehrer

Bitte beachten Sie: Alle in der CityZeit 
gezeigten Marken sind bei Braunschweiger 
Einzelhändlern erhältlich, nicht aber  
zwingend alle abgebildeten Produkte.
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Werde bei uns zum Grillheld: Vom klassi-
schen Burger über Lachs vom Zedernholz und
geräucherten Rippchen bis zu Grillsalaten und
vegetarischen Grillfinessen lernst du alles, was
dich zum Grillprofi macht.
Weitere Infos zu unserem Kursprogramm unter:
www.kochschule-braunschweig.com

Schloßstraße 8 · 38100 Braunschweig · Telefon: 0531 618 33 405 · www.kochschule-braunschweig.com

Sommerzeit ist Grillzeit!

Jetzt erhältlich in den Service-Centern unserer Zeitung 
und überall, wo es Zeitschriften gibt.

für nur
8,90 €

Kommt auf 
Touren!

Radgeber, Radgeschichten & 
19 Radtouren für die Region 

zwischen Harz & Heide ...



Genieß den Sommer
zwischenHarz undHeide.

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

IKEA – Niederlassung Braunschweig, Hansestraße 27, 38112 Braunschweig
Mehr Infos und Angebote sowie unsere Öffnungszeiten findest du unter IKEA.de/Braunschweig
Dein Vertragspartner ist die IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, AmWandersmann 2–4, 65719 Hofheim-Wallau.

Die limitierte HEMMAFEST Kollektion bekommst
du ab Juni bei deinem IKEA Braunschweig.

Bringt Farbe auf den Tisch.

KALAS Schüssel 1.99/6 St. Spülmaschinen-
fest und mikrowellengeeignet. Kunststoff.
Ø 12 cm. Verschiedene Farben 301.929.60

Gratis

Hol dir die KALAS Schüsseln aus der Kinderabteilung, gib sie
mit diesem Coupon an der Kasse ab und schon bekommst du die
Schüsseln gratis. An den Expresskassen scannst du zuerst die
Schüsseln und dann den QR-Code des Coupons ein. Angebot gültig
vom 24.6. bis 1.7.2017 bei IKEA Braunschweig, solange der Vorrat
reicht. Nur ein Coupon pro Person und Einkauf einlösbar.

Für deine Notizen.

Hol dir dieMÅNGFALDMappemit Aufklebern aus der
Kinderabteilung, gib sie mit diesem Coupon an der Kasse ab und schon
bekommst du die Mappe gratis. An den Expresskassen scannst du
zuerst die Mappe und dann den QR-Code des Coupons ein.
Angebot gültig vom 1. bis 8.7.2017 bei IKEA Braunschweig, solange
der Vorrat reicht. Nur ein Coupon pro Person und Einkauf einlösbar.

Für coole Lebensmittel.

Hol dir die KYLVÄSKA Kühltasche aus der Glas-und-Porzellan-
Abteilung, gib sie mit diesem Coupon an der Kasse ab und schon
bekommst du die Kühltasche gratis. An den Expresskassen scannst du
zuerst die Kühltasche und dann den QR-Code des Coupons ein.
Angebot gültig vom 8. bis 15.7.2017 bei IKEA Braunschweig, solange
der Vorrat reicht. Nur ein Coupon pro Person und Einkauf einlösbar.

Für dich frisch gehalten.

Hol dir die SMASKA Lunchbox aus der Kinderabteilung, gib sie mit
diesem Coupon an der Kasse ab und schon bekommst du die Lunchbox
gratis. An den Expresskassen scannst du zuerst die Lunchbox und
dann den QR-Code des Coupons ein. Angebot gültig vom 15. bis
22.7.2017 bei IKEA Braunschweig, solange der Vorrat reicht.
Nur ein Coupon pro Person und Einkauf einlösbar.

Für deine Getränke.

Hol dir die KORKEN Flasche aus der Glas-und-Porzellan-Abteilung,
gib sie mit diesem Coupon an der Kasse ab und schon bekommst du die
Flasche gratis. An den Expresskassen scannst du zuerst
die Flasche und dann den QR-Code des Coupons ein.
Angebot gültig vom 22. bis 29.7.2017 bei
IKEA Braunschweig, solange der Vorrat reicht.
Nur ein Coupon pro Person und Einkauf einlösbar.

Für Ordnungsliebhaber.

MÅNGFALD Mappe
mit Aufklebern 2.99
Papier. 10,5×18 cm. 903.400.81

Gratis

Gratis
KYLVÄSKA Kühltasche 3.95
Stoff/Griff: 100% Polyester. 20×52 cm,
40 cm hoch. Grün 901.486.05

SMASKA Lunchbox 3.49
Spülmaschinenfest. Kunststoff.
17×18 cm, 10 cm hoch. 201.604.03

Gratis

Gratis
KORKEN Flasche mit Verschluss 1.99
Dicht schließender Verschluss verhindert
Auslaufen. Glas. 1 Liter, 29 cm hoch. 302.135.52

GLIS Box mit Deckel 2.99/3 St. Kunststoff.
17×10 cm, 8 cm hoch. Blau/weiß/grün 800.985.83

Gratis
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Hol dir die GLIS Boxenmit Deckel aus der Kinderabteilung,
gib sie mit diesem Coupon an der Kasse ab und schon
bekommst du die Boxen gratis. An den Expresskassen scannst
du zuerst die Boxen und dann den QR-Code des
Coupons ein. Angebot gültig vom 29.7. bis
5.8.2017 bei IKEA Braunschweig, solange der
Vorrat reicht. Nur ein Coupon pro Person und
Einkauf einlösbar.


