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Am 31. Oktober erwartet  
alle Center-Besucher ein 
buntes Programm, der 
Lampionumzug und viel 
gute Laune. Seite 2

Herbstzeit
Erkältung? Ohne uns! 
Mit den Tipps aus der 
Märkischen Zeile kann 
man gegen Grippe & Co. 
vorbeugen. Seite 3

Saftbar

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
liebe Kinder, 
heute möchte ich mich auch an 
unsere kleinen Besucher wen-
den. Schon lange freue ich mich 
– gemeinsam mit den Mietern 
der Märkischen Zeile –  auf das 
Halloweenfest. Es ist ein ganz 
besonderer Tag in unserem 
Center. Nicht nur, dass wir 
„Großen“ Spaß an der Vorberei-
tung haben (auch wir lieben es, 
das schaurig-schöne Fest mit 
vielen Ideen zu bereichern). 
Ganz besonders gefällt uns da-
ran, mit wieviel Freude und 
Fantasie Ihr, liebe Kinder, Eure 
Kostüme auswählt und Euch in 
kleine Gespenster, gruselige 
Monster und unheimliche Ge-
stalten verwandelt. Auch in die-
sem Jahr haben wir ein ab-
wechslungsreiches Programm 
für Groß und Klein organisiert. 
Dazu sind Kinder, Eltern, Groß-
eltern und alle Anwohner und 
Nachbarn der Märkischen Zeile 
herzlich eingeladen. 
  
Für alle, die nicht so „starke 
Nerven” für den Gruselspaß ha-
ben, lohnt sich der Einkauf in 
den Geschäften. Die bunten 
Herbstsortimente machen Lust, 
in die neue Saison zu starten, 
in der wir es uns gern zu Hause 
mit einer hübschen Deko, schö-
ner Musik oder einem guten Es-
sen gemütlich machen. 
 
Herzlichst Ihr  
 
 

Michael Dittrich 
Center Manager 

Jetzt heißt es frische  
Vitamine tanken! Ab  
zur neuen Saftbar – 
jetzt  ganz neu in Ihrer  
Märkischen Zeile. Seite 4

��Mo bis Sa bis 20 Uhr, 
Kaufland 7 bis 22 Uhr

S1 bis  
S‐Bhf. Wittenau

U8 bis  
U‐Bhf. Wittenau BUS

120, 122, 124, 221, 
222, M21, X21, X33

1. Stunde  
kostenlosP
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Bibbern, Zittern, Gruseln: Willkommen 
zu Halloween in der Märkischen Zeile! 
Am 31. Oktober haben Hexen, Gespens-
ter, Geister Hochkonjunktur. Bei der 
großen Gruselparty und beim Lampio-
numzug sind sie gefragter, den je!  
Haben Sie starke Nerven, dann kom-
men Sie vorbei! 

Zu Halloween verwandeln sich Kürbisse in 
Grimassen und man erzählt sich die schau-
rigsten Geschichten. Wo könnte dies au-
thentischer gefeiert werden, als mit „Gleich-
gesinnten“ in der Märkischen Zeile?  

Auch in diesem Jahr geht es wieder ganz 
schön aufregend zu. Von 16 bis 20 Uhr gibt 
es für die kleinen Besucher am Brunnen-

platz ein unterhaltsames Programm. Von ei-
ner bunten Bühnenshow bis hin zu vielen 
Mitmach-Spielen ist alles dabei, was den sa-
genumwobenen 31. Oktober noch spannen-
der macht. Um 19 Uhr treffen sich Klein und 
Groß zum traditionellen Lampion umzug. 
Gemeinsam geht es dann durch das Märki-
sche Zentrum und die Märkische Zeile. 

Halloween: Nichts für schwache Nerven 
Die Märkische Zeile erwartet Klein und Groß am 31. Oktober zum großen Spektakel



Der Arzt und Ernäh-
rungsspezialist Dr. 
Joel Fuhrman hat 

einen einfachen 
Weg gefunden, 

wie jeder sein 
Immunsystem zu 

einer Festung 
ausbauen und 

Infekte weitge-
hend verhindern 

kann: Wir müs-
sen hierzu ledig-

lich unsere Ernäh-
rung umstellen. 

„Um Ihre Mitmenschen nicht anzuste-
cken, sollten Sie während einer Erkältung 

besonders viel Wert auf Hygiene legen. Das 
bedeutet: Möglichst häufig Hände waschen, dis-
kret in die Armbeuge niesen und benutzte Ta-

schentücher nicht überall herumliegen lassen, son-
dern gleich entsorgen“, heißt es bei Rossmann. Auch 
ein schönes, heißes Wannenbad unterstützt das Im-
munsystem im Kampf gegen Erreger. Durch den heißen 

Dampf können Sie gleichzeitig befreiter atmen. Die Kneipp Bade-
kristalle Erkältung mit wertvollem ätherischem Eukalyptusöl entfalten 
ein angenehmes Aroma und schenken Ihnen ein wohltuendes Badeer-
lebnis bei Erkältungsgefahr. Sie enthalten einen hohen Anteil an na-
turreinem Thermalsolesalz. Die natürlich reine Sole ist frei von che-

mischen Zusätzen und Umwelteinflüssen.

 
Das Fieber kommt über Nacht, der Nachwuchs 
kommt mit einer Schnupfennase aus der Schule und 
der Husten plagt uns ausgerechnet am Sonntag – in 
diesen Momenten ist es gut, wenn die Hausapotheke 
„Erste Hilfe“ leisten kann. „Bevor die Erkältungszeit  
Hochsaison hat, sollte man überprüfen, ob man ge-
gen Husten, Schnupfen, Schmerzen oder Fieber gut 
gerüstet ist“, rät die easyApotheke in der Märkischen 
Zeile. „Schon wenn sich die ersten Symptome zeigen, 
lässt sich mit rezeptfreien Mitteln relativ viel ma-
chen.“ Wenn beispielsweise ein handfester Schnup-
fen den Nachtschlaf stört, könnte ein Nasenspray 
Erleichterung schaffen. Das hält die Atemwege 
frei und hilft nebenbei auch, die Nasennebenhöh-
lenentzündungen zu vermeiden. „Doch Vorsicht 
bei abgelaufenen oder angebrochenen Produk-
ten. Sie sollten rechtzeitig neu besorgt wer-
den“, heißt es in der easyApotheke. „Gerade 
Nasentropfen oder Nasensprays, die schon 
einmal benutzt wurden, sollte man auf alle 
Fälle wegwerfen und neue kaufen.“ Bettruhe 
ist eigentlich nur bei Fieber nötig. Ansons-
ten empfiehlt sich ein Spaziergang an der 
frischen Luft. Das hilft den Schleimhäuten 
und dem Immunsystem, die Viren effekti-
ver zu bekämpfen.

, die hier herrscht.
Seite 3  |  31. Oktober 2018

Einkaufen im

Märkischen ViertelSeite 2  |  31. Oktober 2018

Anzeige   Anzeige 

Auch wenn es weh tut: Die schöne Über‐
gangsjacke muss jetzt wieder daheim 

bleiben. Stattdessen heißt es: Willkom‐
men Schal, Mütze und warme Sachen.  

Bis zu viermal sind Erwachsene 
durchschnittlich erkältet.  

Kein Wunder, denn bei Schmud‐
delwetter, mangelndem Sonnen‐

licht und kalten Temperaturen  
lassen auch Schnupfen und Husten 
nicht lange auf sich warten. „Doch 

mit der richtigen Vorbeugung kann 
sich jeder schützen“, heißt es  

in der Märkischen Zeile.

Besser sehen  
und aussehen als je zuvor 

Optik an der Zeile verhilft zum persönlichen Seherlebnis
Ein Tag braucht mehr als eine  
Brille. Egal ob für schnell wech-
selnde Lichtverhältnisse, beim 
Sport oder der Nutzung digitaler 
Medien – leichter, besser und  
komfortabler geht es mit dem  
passenden Marken-Brillenglas.  
 
Optik an der Zeile, bekannt für seine in-
dividuelle, hochwertige Beratung und 
Anpassung der Brillengläser, bietet mit 
Ihrem Mehrbrillenangebot jetzt noch 
mehr Flexibiltät und Sehkomfort zum 
attraktiven Preis. Beim Kauf seiner indi-
viduellen Essilor Einstärken- oder Vari-
lux-Gleitsichtgläser profitiert der Kun-
de beim Kauf weiterer hochwertiger 
Zusatzbrillen von einmaligen Aktions-
preisen.  

Die optimale Grundlage für den un-
übertroffen hohen Sehkomfort ist dabei 
die Messung des persönlichen eyecode, 
des individuellen Augendrehpunktes. 
Das patentierte Mess- und Beratungs-
system Visioffice liefert die hochpräzi-

sen Daten, die in die Berechnung der 
Brillengläser einfließen. Zusammen mit 
den Varilux Gleitsichtgläsen bietet Op-
tik an der Zeile damit dem anspruchs-
vollen Kunden maximale Sehfreiheit in 
jede Richtung und Entfernung sowie 
kontrastreiches Sehen, auch in der 
Dämmerung und nachts. 

 
Wer sein Sehen und Aussehen neu 

definieren will, ist darüber hinaus auch 
gern am 7. Dezember zum Silhouette-
Beratungstag bei Optik an der Zeile 
herzlich eingeladen. „Werden Sie zum 
Silhouette-Fan“, heißt es an diesem 
Tag. Mit den stylistisch dezenten Bril-
len von Silhouette findet jeder sein 
ganz persönliches Modell. Ab sofort 
können Sie telefonisch. unter 

t 41 64 001 
oder persönlich einen individuellen Be-
ratungstermin reservieren. Ihr erfahre-
nes Team mit Spaß an der Augenoptik 
freut sich auf Ihren Besuch. 

Das muss gefeiert werden: 
28 Jahre Inter‐Spezial 

3. November: Gute Laune, Live‐Musik und leckeres Essen

Wann haben Sie eigentlich das 
letzte mal griechische Gastfreund-
lichkeit, gutes Essen und einen 
kühlen Ouzo genossen? Gestern? 
Vorgestern? Dann waren Sie ga-
rantiert bei Inter-Spezial. 
 
Im gemütlichen Shop in der Märki-
schen Zeile wird man seit 28 Jahren 
mit Herzlichkeit, guter Qualität und 
stets einem strahlenden Lachen und 
netten Worten begrüßt.  

Wer bei den sympathischen Inhabern 
vorbeischaut, sollte Zeit mitbringen. 
Denn nicht nur die Gemütlichkeit, das 
leckere Essen, ein Kaffee, ein Glas grie-
chischer Wein oder der Ouzo lassen die 
Gäste gern verweilen. Es ist die beson-
dere Atmosphäre, die hier herrscht. 

Erst recht, wenn gefeiert wird. „Die 
Zeit vergeht wie im Flug“, sagt Vaia Ni-
kiforidou, „gerade haben wir unseren 
27. Geburtstag gefeiert und nun steht 
schon das 28. Jubiläum vor der Tür.“ 

 
Am Samstag, 3. November, wird bei 

den Griechen gefeiert. „Mit allem, was 
dazu gehört: gute Musik, gutes Essen 
und gute Stimmung“, verspricht die 
sympathische Geschäftsfrau. Sie freut 
sich schon auf das Fest und weiß schon 
jetzt: „Unsere Gäste sind immer gut ge-
launt. Gemeinsam werden wir wieder 
viel Spaß haben.“ Dass die Besucher 
„ihren Griechen“ lieben, verwundert 
kaum. Bei Inter-Spezial hat man nicht 
nur das Herz am rechten Fleck, hier 
geht Liebe auch durch den Magen.

Hausapotheke  
checken

easyApotheke Märkische Zeile Zweigniederlassung 
 der Großkreuz-Apotheke  A. & F. Schäfer oHG.

  Jetzt aber raus  
an die frische Luft

„Zieh dich warm an, sonst erkältest du 
dich“, wer erinnert sich nicht an Omas 
warnenden Hinweis? Niedrige Temperatu-

ren können dem Körper gehörig zusetzen. Zel-
len, Gewebe und Organe arbeiten nicht mehr in nor-

maler Geschwindigkeit und Qualität, wenn die Körper-
temperatur sinkt. Und das schwächt den Körper. Schal, 
Mütze, Handschuhe, warme Socken und Stiefel, die wir 
in bunter Vielfalt bei Deichmann finden, schützen kälte-
empfindliche Körperteile wie Hände, Hals und Ohren 
und halten Füße wohlig warm. Auch mit dem „Zwie-

belschalen-Look“ kann man Schwitzen und Ausküh-
len gut regulieren.  Deichmann SE • www.deichmann.de

        Mal so 
  richtig abtauchen

Dirk Rossmann GmbH • www.rossmann.de

Haferflocken, die echten Alleskö(r)nner, fin-
den wir beispielsweise im Supermarktregal von 

Aldi. Sie sind nicht nur im Frühstücksmüsli eine 
gesunde Bereicherung, sie überzeugen vor allem 

durch ihre inneren Werte. Reich an Eisen, Eiweiß und 
Zink sorgen sie für ein leistungsfähiges Immunsystem. 

Das Spurenelement Zink ist daran beteiligt, dass die Wi-
derstandskraft der Zellen gegen 
Krankheitserreger gestärkt wird. 

Die von der Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung e. V. empfohlene 
Zinkzufuhr von täglich 7 mg für 
Frauen beziehungsweise 10 mg 
für Männer steckt beispielswei-

se in fünf Esslöffeln Haferflo-
cken oder in zwei Scheiben 
Vollkornbrot mit Käse bzw. 

in einer Portion (150 g) 
Rindfleisch und einem 

Glas Milch.

Stark machen

ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG

Viel Tee trinken aus  
einer hübschen Tasse 
von Nanu-Nana ersetzt 
die verlorene Flüssig-
keit und befeuchtet die 
Schleimhäute. 
Nanu-Nana Einkaufs-  
und Verwaltungs GmbH

Tee trinken

Vorbeugend 
   lesen

Keine Chance für 
Grippe und Erkältung  
So wird Ihr Immun-
system unbezwingbar  
Joel Fuhrman  
Erscheint am 05.11.2018

Erkältung? 
Ohne uns! 

Weltbild GmbH & Co. KG
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Griechische Gastfreundschaft, Herzlichkeit und gute Qualität beschreiben den  klei-
nen Laden in der Märkischen Zeile und die Inhaber perfekt. Jedes Jahr im Herbst fei-
ert Inter-Spezial mit allen Kunden Geburtstag. Am 3. November ist es wieder so 
weit. Auch 28 Jahre nach der Eröffnung ist der Shop beliebt, wie am ersten Tag.

Geistern, Gespenstern, Unholden… 
und allen sonst so artigen Kindern 
schlägt jetzt ihre große Stunde. Ab 
16 Uhr startet auf dem Brunnen-
platz das große Halloweenfest. 
Und um 19 Uhr geht es beim gro-
ßen Laternenumzug mit Musik und 
Gruselstimmung richtig rund. 
 
Mit dabei ist die Gummibärchen Crew, 
die seit vielen Jahren Klein und Groß  
begeistert. „Im Gepäck“ hat sie ein 
ebenso gruseliges wie lustiges Spiele-
programm. 

Die großen Stars des Halloweenfes-
tes sind an diesem Tag – ganz klar – die 
Kinder. Wer Lust hat, präsentiert sich 
mit seinem Halloween-Outfit allen Be-
suchern der Märkischen Zeile in der 
großen Kostümmodenschau. Als Dank 
dafür erhalten sie nicht nur tosenden 
Applaus, sondern auch eine süße Le-

ckerei. Aufregend geht es bei der kun-
terbunten Bühnen-Show mit Magie, 
Zauberei, Jonglage und Artistik zu. 
Was die wagemutigen Künstler auf ih-
ren hohen Stelzen alles zu bieten ha-
ben, wird garantiert auch die mutigs-
ten Halloweenunholde staunen lassen. 
Staunen kann man auch beim Hexen-
hut-Zielwerfen, wenn eine gute Portion 
Geschicklichkeit gefragt ist. Köpfchen 
braucht man beim Halloweenquiz. „Ich 
bin mir sicher, unsere kleinen Geister 
sind echte Gruselkönner, die um die 
richtige Antwort nicht verlegen sind“, 
sagt Michael Dittrich verschmitzt.  

Um 19 Uhr ist es dann so weit. Mit 
großem Trara und vielen Gespenster-
liedern starten Klein und Groß zum all-
jährlichen Laternenumzug. Und wenn 
das schaurig-schöne Spektakel dem En-
de zugeht, dürfen die Kinder „Süßes, 
sonst Saures“ einfordern!

Schon gewusst? 
Wissenswertes rund um Halloween

Hallo ... – wie?  
Was ist eigentlich Halloween? 
 
Halloween ist die Nacht der Geister 
und der unheimlichen Geschichten.   
Das Fest geht auf eine irische Legende 
zurück und wird am Abend und in der 
Nacht vor Allerheiligen (vom 31. Okto-
ber auf den 1. November) gefeiert. Vor 
allem in den USA, aber auch in Groß-
britannien, Irland und Kanada ist Hal-
loween sehr beliebt. Kinder verkleiden 
sich zu Halloween, Häuser werden mit 
Kürbis-Laternen und Lichtern ge-
schmückt. Wenn die Dunkelheit he-
reinbricht, klingeln die Kinder an den 
Türen der Nachbarschaft. Sie rufen 
„trick or treat“ – frei übersetzt „Süßes 
oder Saures“ – und bekommen, na klar, 
Süßigkeiten geschenkt. 
 
Worum geht es in der Legende? 

 
Die Geschichte erzählt von 

Jack, einem alten  
irischen Huf-
schmied, der als 
Rauf- und Trun-
kenbold bekannt 
gewesen sein 

soll. Als 

es selbst dem Teufel mit ihm zu viel 
wurde, nahm er ihn mit in die Hölle. 
Der Legende zufolge gelang es dem al-
ten Schmied aber, den Teufel gefangen 
zu nehmen. Dieser musste geloben, 
sich nie wieder bei ihm blicken zu las-
sen. Als Jack starb, durfte er nicht in 
den Himmel. Weil er sich aber auch 
dem Teufel widersetzt hatte, wurde er 
auf die Erde zurückgeschickt – aller-
dings mit höllisch glühenden Kohlen. 
Diese steckte er in eine ausgeschabte 
Rübe und wandelt seitdem rastlos auf 
der Erde umher. Und zu jedem Hallo-
ween wird er irgendwo gesehen, so er-
zählt man es sich bis heute … Die typi-
sche Halloween-Kürbislaterne hat so-
gar einen Namen: Jack O’Lantern. 
 
Warum schnitzen wir  
Kürbisgesichter? 
 
Von alters her feierten die Kelten am 
31. Oktober ihre Erntedankfeste mit 
riesigen Freudenfeuern. Nach den Fei-
erlichkeiten nahmen die Leute glühen-
de Kohlen in ausgehöhlten Rüben mit 
nach Hause. Weil die Rüben aber zu 
klein waren, wurden später Kürbisse 
verwendet. Und die Fratzen in den Kür-
bissen sollen böse Geister abwenden.

Halloween,  
der Familienspaß beginnt 

31. Oktober: Buntes Programm und  Lampionumzug

Der Brunnenplatz wird am 31. Oktober zum Treffpunkt für die Halloweenparty 
der Märkischen Zeile. Klar, große Gruselkünstler und Artisten sind dabei!

Optik an der Zeile Andreas Kleinkamp



Leistungsfähige Alleskönner
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Vitamintankstelle in der Märkischen Zeile 

saftBar

Mobiler Begleiter gesucht? 
Smartphone: Für jeden Geldbeutel zu haben

Das Handy ist längst nicht mehr nur ein Telefon,  
sondern vereint weitere nützliche Funktionen. Im Falle von 
Smartphones ist das einstmalige Telefon zum mobilen Mi-
nicomputer avanciert. Größerer Speicher, besserer Akku, 
intelligentere Kamera — die Weiterentwicklung des 
Smartphones vollzieht sich vor allem auf diesem Gebiet. 
 
Die leistungsfähigen Alleskönner sind mittlerweile für jeden 
Geldbeutel zu haben. Trotzdem scheint es in der Entwicklung 
noch Luft nach oben zu geben. „Experten richten ihren Blick be-
reits auf flexible Bildschirme und die Ergänzung der echten Welt 
um eine virtuelle Realität mittels Augmented Reality (AR)“, weiß 
man bei Saturn. Bei den Neuentwicklungen fällt auf, dass die 
Hersteller auch weiterhin extrem viel Wert auf die Kamera des 
Smartphones legen, um die traditionelle Kamera zu ersetzen. 
Zwei Frontkameras am Smartphone sind keine Seltenheit mehr. 
Sony stattete sein Xperia XZ2 mit der weltweit ersten 4K HDR-Ka-
mera aus. Zudem nehmen die Displays immer mehr Fläche hin zu 
einem 18:9-Bildschirmverhältnis ein. Nicht zu vergessen die im-
mer stärker wachsenden Technologien im Bereich Smart Home. 
Sie stellen das Smartphone in den Mittelpunkt, um mit ihm ver-

netzte Geräte zentral zu steuern. Wer ein 
Smartphone kaufen möchte, ist bei Saturn 
genau an der richtigen Adresse. Hier gibt 
es die aktuellen Top-Seller von Samsung, 
Apple, HTC, Sony und vielen anderen 
Marken - auch ohne Vertragsbindung. 

Saturn Electro-Handels Gesellschaft mbH Märkische Zeile

Fragt man Kunden wie Wita 
Volkert (Foto rechts), wie es 
schmeckt, gibt es nur eine Ant-
wort: „Lecker!“ Die neue Saft-
bar in der Märkischen Zeile be-
geistert die Besucher. „Gerade 
jetzt, wo die Erkältungszeit 
naht, heißt es doch: Vitamine, 
Vitamine, Vitamine“, sagt die 
aktive, sympathische Frau, die 
die Saftbar geradezu „herbei-
gesehnt“ hat.  

Weil es nicht nur bei den ge-
sunden Smoothies bleiben soll, 
hat Betreiber Kube/Schiffner 
(ganz richtig: der Inhaber des 
benachbarten Gemüsestandes) 
auch gleich Fruchtsalate, 
Quarkspeisen und wechselnde 
warme Suppen und Ofenge-
richte ins Angebot genommen 
– alles frisch vor Ort zubereitet. 
Selbstverständlich ist auch an 
eilige Passanten gedacht, die 
Säfte und Speisen schnell ein-
mal „to go“ wünschen. Alle An-
gebote gibt es auch zum Mit-
nehmen. Kube-Schiffner GbR

20% Raba t t *
Nicht auf bereits reduzierte Ware,
Dienstleistungen und Geschenkgutscheine

Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar

Märkische Zeile
Senftenberger Ring 17
13439 Berlin
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13507 Berlin
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