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Am 31. Oktober startet  
auf dem Brunnenplatz die 
große Halloweenparty mit 
anschließendem Laternen-
umzug. Seite 2

Brotzeit
Machen Sie doch mal  
eine zünftige Brotzeit! 
Happy Bäcker erwartet 
Sie mit herzhaften und 
süßen Angeboten. Seite 3

Parkzeit

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
hallo Kinder, 
an dieser Stelle wende ich mich 
zuerst an Euch. Bestimmt mögt 
Ihr – genauso wie ich und die 
Kinder in meiner Familie – das 
Halloweenfest. Den Kindern ge-
fällt natürlich das Verkleiden 
und Erschrecken am meisten. 
Ich glaube, die Süßigkeiten, die 
sie dabei von „ängstlichen“ Er-
wachsenen ergattern können, 
finden sie auch nicht schlecht. 
Ich freue mich auf Halloween, 
weil das Fest voller Fantasie 
steckt. Der Tag lebt von Traditio-
nen, alten Bräuchen und deren 
modernen Interpretationen. Man 
feiert ihn mit einer Party oder 
trifft sich mit Freunden, um neue 
Kürbisrezepte auszuprobieren. 
Oder man ist bei unserem tradi-
tionellen Laternenumzug rund 
um die Märkische Zeile dabei. 
 
Am 31. Oktober laden wir Euch 
wieder zum großen Halloween-
spaß ein. Seid Ihr startklar für 
unsere Party in der Märkischen 
Zeile? Habt Ihr schon eine bun-
te Laterne und eine tolle Idee, 
wie Ihr Euch richtig schön gru-
selig schminken und verkleiden 
könnt? Nein? Dann wird es 
höchste Zeit! In der Märkischen 
Zeile kann man sich von den 
Halloweenangeboten in den  
Geschäften inspirieren lassen. 
Allen zusammen – Groß und 
Klein – wünsche ich einen schau-
rig-schönen Halloweenabend! 
 
Herzlichst Ihr 
 
 

Michael Dittrich 
Center Manager 

Vergessen Sie den Blick 
auf die Uhr. Am verkaufs-
offenen Sonntag, 10.11., 
parken Sie von 13 bis 18 
Uhr kostenlos. Seite 4

U�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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Mit uns wird der 
Herbst noch bunter
Der Herbst ist da. Die Tage werden kür-
zer, die Blätter fallen und die Märkische 
Zeile treibt es jetzt bunter denn je! Von 
trüber Laune kann hier keine Rede sein, 
denn das Center sorgt für gute Laune. 
 
Zum Beispiel bei Ihrem nächsten Bummel. 
Entdecken Sie neue Angebote und interes-
sante Produkte und lassen Sie sich einfach 
treiben. Bei Ihrem Einkauf können Sie Ihre 

Ware direkt in Augenschein nehmen, anfas-
sen und bei Bedarf ausprobieren. Man fragt 
Sie nach Ihren Wünschen, berät und infor-
miert Sie und stellt Ihnen gern Alternativen 
vor. Und in ein Gespräch lassen sich die net-
ten Mitarbeiter auch gern verwickeln. 

Und dann warten noch die kunterbunten 
Aktionen der nächsten Tage auf Sie. Der Fri-
schemarkt von Obst & Gemüse Kube-Schiff-
ner bietet noch bis zum 2. November herbstli-

che Angebote. Schon am kommenden Don-
nerstag, 31. Oktober, wird in der Märkischen 
Zeile Halloween gefeiert und am 2. November 
lädt Inter Spezial Sie zur traditionellen Ge-
burtstagsparty ein. Am verkaufsoffenen Sonn-
tag, 10. November, werden Sie zu einem ab-
wechslungsreichen Shoppingsonntag mit Cat 
Noir & Lady Bug sowie Spiderman als Wal-
king Act, Kinderschminken und einer Foto-
wand für Selfies erwartet. Mehr im Innenteil

… nicht nur  

für Kinder
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Sonntag  
10.  November 

13‐18 Uhr geöffnet  
Parken  

kostenlos
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Märkischen V

Von 16 bis 20 Uhr startet dann auf dem Brunnen-

platz das große Halloweenfest. „Wir freuen uns 

schon auf alle Kinder mit ihren phantasievollen 

Kostümen. Es macht immer wieder Spaß zu sehen, 

mit wie viel Einfallsreichtum sich unsere kleinen 

Besucher auf das Fest vorbereiten“, sagt Center 

Manager Michael Dittrich. Natürlich soll auch die 

Mühe, die sich die kleinen Geister und Unholde mit 

ihren Verkleidungen machen, gebührend gewür-

digt werden. Deshalb haben er und sein Team wie-

der ein buntes Aktionsprogramm mit vielen Über-

raschungen vorbereitet.  

 
Auf der Bühne wird richtige Stimmung gemacht, 

die selbst beim größten Halloweenmuffel für Gän-

sehaut sorgt. Kleine und große Party-Unholde dür-

fen sich auf ein ebenso schauriges wie lustiges 

Spieleprogramm freuen. Ob beim Stelzenlauf, Hula 

hoop, Tauziehen oder beim Limbowettbe-

werb – überall können sich die Halloween-

geister  mit anderen Gespenstern, Hexen und 

Dämonen messen. Wem der Gruselfaktor 

noch nicht hoch genug ist, schaut sich in der La-

denstraße um. Dort werden merkwürdige Gestal-

ten ihr Unwesen treiben. Und als wäre das nicht 

genug, wird an diesem Tag mit zahlreichen ande-

ren Überraschungen aufgewartet. Den Höhe-

punkt wird wieder der Laternenumzug 

bilden. Die Märkische Zeile und das 

Märkischen Zentrum laden al-

le Kids ein, mit schauri-

gem Spektakel 

 

gemeinsam durch das Einkaufszentrum zu ziehen.  

Dazu treffen sich ab 19 Uhr alle Kinder, Eltern und 

Halloweengäste vor der Bühne am Brunnenplatz. 

Und dann geht’s auch schon los mit einem span-

nenden Lampionumzug. „Aktionen für und mit 

Kindern gehören für uns zum Alltag des Shopping-

centers dazu. Den Lampionumzug veranstalten 

wir nun schon viele Jahre, und jedes Jahr kom-

men mehr Kinder“, sagt Center-Manager  

Michael Dittrich.  

 
Pünktlich zur Dunkelheit ist es so weit. 

Mit großem Trara und vielen Ge-

spensterliedern starten Klein und 

Groß zum alljährlichen Laternen-

umzug. Und wenn das schau-

rig-schöne Spektakel dem 

Ende zugeht, dürfen die 

Kinder „Süßes, sonst 

gibt’s Saures“ ein -

fordern!

A
m 31. Oktober gibt es in 

der Märkischen Zeile ein 

 Riesenspektakel! An die-

sem Tag wird mit Klein und 

Groß das Halloweenfest ge -

feiert. Wer sich die passenden 

„Zutaten“ besorgen möchte, 

findet in den Shops schaurig-

schöne Kostüme, Masken, jede 

Menge Dekoartikel und natür-

lich auch dicke runde Kürbisse 

zum Laternenschnitzen. 

NICHT VERGESSEN: Verkaufsoffener Sonntag, 10. November, 13‐18 Uhr,  
mit Cat Noir & Lady Bug sowie Spiderman als Walking Act, Kinderschminken und einer Fotowand für Selfies
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Bei Inter Spezial sind die Stamm-
kunden echte Freunde. Man kennt 
sich, man mag sich und natürlich 
feiert man auch gern miteinander. 
Und natürlich ist man sich treu.  
Sage und schreibe 29 Jahre findet 
man den beliebten Griechen mit 
seinen leckeren Spezialitäten wie 
den selbstgemachten Cremes, Oli-
ven, Weinen, Honigen und Ölen 
schon in der Märkischen Zeile. 

Pumpkin Pie hat in den USA Tradi-
tion: Ob zu Halloween oder zu 
Thanksgiving darf der amerikani-
sche Kürbiskuchen einfach nicht 
fehlen. „In Deutschland fristet er 
immer noch ein Nischendasein. 
Dabei hat das orangefarbene 
Herbstgemüse neben der klas-
sischen Kürbissuppe eine gro-
ße kulinarische Vielfalt zu 
bieten“, findet man bei Obst 
& Gemüse Kube-Schiffner. 
  

Mit dem folgenden Rezept könnte sich das 
jetzt ändern, denn wer einmal die Süße ei-
nes Kürbisses in Kuchenform gekostet hat, 
will nie etwas anderes. 
 
Mürbeteig: 
250 g Mehl •1/2 TL Backpulver • 75 g Zu-
cker • 1 kleines Ei • 125 g Butter 
 
Füllung: 
1,2 kg Kürbis (z. B. Hokkaido) •  
100 - 125 g brauner Zucker • je 1/2 Teelöf-
fel Ingwer u. Muskatnuss • 1 TL Zimt  

• Prise gemahlene. Nelken • 2 EL Zucker-
rübensirup • 3 verquirlte Eier  • 1 Becher 
Schlagsahne 
 
Zubereitung: 

1 Zutaten für den Mürbeteig verkneten. 
Teig in Frischhaltefolie wickeln und 1 

Stunde kühl stellen. Eine Springform (26 
bis 28 cm) leicht fetten und mit dem Teig 
auskleiden, Rand etwa 3 Zentimeter hoch 
formen. Teighülle wieder kaltstellen. 

2 Kürbis in Spalten schneiden, schälen 
und Kerne entfernen. Fruchtfleisch 

anschließend in kleine Stücke schneiden. 
Kürbis in 1/4 Liter kochendem Salzwasser 
ca. 15 Minuten garen, auf ein Sieb gießen 
und gut abtropfen lassen. 

3 Die Zutaten für die Füllung mit einem 
Handrührer oder Schneebesen in ei-

ner Schüssel verrühren und in die Teigform 
gießen. Etwa 45 Minuten bei 180 Grad 
(Ober- und Unterhitze) in der Mitte des 
Backofens backen. 

4 Erst nachdem der Pumkin Pie ganz ab-
gekühlt ist, anschneiden. 

Wir wünschen guten Appetit!

Wie wäre es mit einem Pumpkin Pie – dem Original aus den USA?

Monster, Geister, Gruselspaß – aber 
nicht auf leeren Magen! „Zum finalen 
Kampf gegen die furchteinflößenden 
Geister sollte man keineswegs hung-
rig ziehen“, sind die Gastronomen 
überzeugt und warten natürlich 
auch am Halloweentag mit einem 
leckeren Imbiss auf die Gäste. 
 
Selbstverständlich muss es nicht un-
bedingt Halloween sein, um in den 

Tag kulinarische Abwechslung zu bringen. 
Bei jedem Einkaufsbummel in der Märki-
schen Zeile erwarten die Besucher leckere 
Angebote. Siggi’s Imbiss zum Beispiel: Hier 
gibt es nicht nur die Klassiker wie Curry-
wurst mit knusprigen Pommes oder Bock-
wurst im Brötchen, sondern dazu noch den 
freien Blick auf das Treiben auf dem Brun-
nenplatz. Um die Ecke befindet sich Fatih 
Servet und ein paar Schritte weiter hat der 
Happy Bäcker einen gemütlichen Imbiss-

bereich eingerichtet. Verführerisch gut 
sind auch die frischen Säfte in der Saftbar. 

In der gemütlichen Atmosphäre bei Inter 
Spezial kann man herrlich schlemmen. 
Und wem der Weg nach Fernost zu weit 
ist, holt sich viel bequemer bei Lucky T die 
herrlichen Dumplings. Ob Sie nun Früh-
aufsteher oder Nachtschwärmer sind: Die 
Gastronomen und Bistrobetreiber freuen 
sich, Sie Montag bis Sonnabend bis 20 Uhr 
begrüßen zu dürfen!

Mit einem Imbiss gut gestärkt dem Treiben der „Geister” begegnen

Bei Inter Spezial heißt es am 2. November: Tanzen, lachen und feiern 
Von 15 Uhr bis 20 Uhr wird mit allen Besuchern und bei mitreißender Live‐Musik der 29. Geburtstag gefeiert

Bei Inter Spezial in der Märkischen Zeile 
herrscht immer gute Laune. Ein Gläschen 
Wein, ein guter Kaffee und die Herzlich-
keit der Inhaber – wen wundert es, wenn 
die Besucher hier gern die eine oder ande-
re Stunde verbringen. Das gilt natürlich 
auch für das Jubiläum. Am kommenden 
Sonnabend, 2. November,  heißt es ab 15 
Uhr: tanzen, lachen, feiern, gute Laune 
haben. Für die richtige Musik sorgt eine  
Live-Band, die richtig einheizt.

Wir sind echt happy! Danke Happy Bäcker!
Wenn Ayse Örs ihre Ar-
beitsstelle betritt, dann 
weht ihr ein verführeri-
scher Duft nach frischem 
Brot und knusprigen 
Brötchen entgegen. 
Herrliche Kuchen  
liegen verlockend  
neben süßen Torten 
und schon der An-
blick macht die sym-
pathische Frau rich-
tig happy. Doch das 
ist noch lange 
nicht alles! 
 
Ayse Örs ist sozu-
sagen von berufs-
wegen happy. Als 
Inhaberin der 
neuen Bäckerei 
„Happy Bäcker“ 
hat sie nicht 
nur sich einen 
Traum er-
füllt, sondern 

auch den Besuchern der 
Märkischen Zeile. Denn die sind nun 

auch happy. Sie sind glücklich, wieder ei-
nen Bäcker mit erstklassigen frischen Back-
waren zu haben – und das ganz in ihrer 
Nähe. Happy Bäcker ist wie ein Geschenk 
für die Reinickendorfer. Die Angebote sind 
so gut und so lecker, wie es nur das echte 
Bäckerhandwerk und die feine Kondito-
renkunst hervorzubringen vermögen. Und 
zudem sind sie noch richtig preiswert. 
Auch das macht happy, finden wir.  
 
Dabei können wir eigentlich von Glück re-
den, dass Ayse Örs ihre Liebe zum traditio-
nellen Bäckerhandwerk entdeckt hat. 
Denn die studierte Bauingenieurin hätte 
auch in „Stahl und Beton machen“ können. 
„Meine Familie betreibt in verschiedenen 
Bezirken bereits sehr erfolgreich Bäckerei-
en. Die Liebe zu diesen handgemachten 
Lebensmitteln hat es mir einfach angetan“, 
sagt sie. So hat sie – „nachdem die Kinder 
groß sind“ – das Familienunternehmen ein-
fach um ihren „Happy Bäcker“ erweitert. 
Hinter dem Geheimnis des Erfolgs stehen 
starke Partner, mit denen nun auch Ayse 
Örs zusammenarbeitet. Brot, Brötchen und 
Kuchen werden in die Märkische Zeile von 
Bäckerbursche aus Staaken geliefert. Die 

zauberhaften, süßen Konditorenmeister-
werke kommen von Maître vite. Alle zu-
sammen ergeben sie eine unwiderstehliche 
Auswahl, auf die man sofort Appetit ver-
spürt. Das wissen Ayse Örs und ihre netten 
Mitarbeiterinnen natürlich und reichen 
deshalb gern schon ab 7 Uhr ein Express-
frühstück mit zwei halben belegten Bröt-
chen und einem Pott Kaffee für 3,50 Euro 
über die Ladentheke. Im benachbarten Im-
bissbereich kann dann sogleich mit Genuss 
in den Tag gestartet werden. Alle Kuchen-
könige, Tortenprinzessinnen und all die 
anderen Süßmäuler, die lieber Kaffee und 
Kuchen wünschen, können ein Gedeck für 
2,50 Euro bestellen. Und dann gibt es noch 
die Kaffeekarte, mit der nach dem Genuss 
von zehn Tassen Kaffee der elfte gratis ist. 
 
Und was sind die Favoriten bei Happy Bä-
cker? Ayse Örs muss nicht lange überle-
gen: „Dinkelbrot, Napoleonschnitte und 
Eclair“, lacht sie. „Und unsere Bestellmög-
lichkeiten beispielsweise für Torten- und 
Kuchenteller für Familienfeiern oder Plat-
ten mit belegten Brötchen für Meetings 
oder Bürogemeinschaften werden es sicher 
auch bald.“
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… wie Sie besser sehen können?
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Schon gewusst…

… Sonntag, 10.11., parken Sie gratis 
Vergessen Sie den Stress bei der Suche nach einem geeigneten 
Parkplatz! Die Märkische Zeile ist mit einem großzügig angeleg-
ten Parkhaus auf Ihren Besuch mit Ihrem Pkw am verkaufsoffe-
nen Sontag, 10. November, bestens vorbereitet. Bequem errei-
chen Sie das Parkhaus über den Senftenberger Ring. Auf drei 
Etagen finden Sie von 13 bis 18 Uhr schnell und einfach auf ei-
ner der 450 Stellflächen einen Platz. Weil der anschließende Ein-
kauf noch mehr Spaß macht, wenn man dabei nicht auf die Uhr 
sehen muss, ist das Parken im Parkhaus der Märkischen Zeile an 
diesem Tag gratis. „Für uns steht Service an erster Stelle“, erklärt 
dazu Center Manager Michael Dittrich und findet, dass das 
Haushaltsbudget insbesondere für Familien mit Kindern nicht 
mit hohen Gebühren belastet werden sollte. 

„Ohne meine Lesebrille kann ich es nicht mehr erkennen.“  
Kennen Sie den Satz? Häufig nimmt das Sehvermögen mit stei-
gendem Alter ab. Bereits ab dem 40. Lebensjahr kann sich die  
Abnahme der Sehschärfe durch das Nachlassen der Elastizität der 
Augenlinse bemerkbar machen. Zum Glück gibt es Hilfsmittel, 
um die Sehschärfe zu erhöhen und den Alltag leichter zu meis-
tern. Wo Natur und Medizin an ihre Grenzen stoßen, ermögli-
chen vergrößernde Sehhilfen ein aktives Leben. „Die Auswahl der 
Sehhilfe ist abhängig von der individuellen Lebenssituation: So 
haben ,jüngere Ältere‘ andere Interessen und Ansprüche als hoch-
betagte Menschen“, weiß Michael Hahn von Optik an der Zeile.  

 
Lesebrillen können die Weitsichtigkeit anfangs gut ausgleichen. 
Aber auch spezielle Lupen – meist mit leistungsstarker Beleuch-
tung ausgestattet – erleichtern bei Alterssichtigkeit den Alltag er-
heblich und können die gewohnte Lebensqualität bewahren. „Be-
vor dafür die geeignete vergrößernde Sehhilfe gefunden werden 
kann, muss jedoch in einem ausführlichen Gespräch der indivi-
duelle Vergrößerungsbedarf bestimmt werden. Wir können hier 
Produkte der Firma Eschenbach anbieten. Das umfassende Sorti-
ment bietet Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen eine 
große Auswahl an vergrößernden Sehhilfen, die für die unter-
schiedlichen Sehaufgaben optimiert sind“, so Michael Hahn.  
Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema der altersbeding-
ten Makuladegeneration (AMD). Allein in Deutschland sind etwa 
zwei Millionen Menschen davon betroffen. „Dabei geht die zen-
trale Sehschärfe eines Auges ganz oder teilweise verloren. Erste 
Anzeichen machen sich zumeist beim Lesen bemerkbar. Fixierte 
Buchstaben, Worte oder Teile eines Fotos erscheinen ver-
schwommen oder verzerrt“, erklärt der Optiker. „Auch hier ha-
ben wir Möglichkeiten, AMD-Betroffenen zu helfen.“ So gibt es 
Brillen, die einen Rundumschutz für die Augen vor schädlichen 
Sonnenstrahlen und störender Blendung bieten und das Kon-
trastsehen verbesern können. Zudem wird eine verbesserte Farb-
wahrnehmung gegenüber reinen Kantenfilterbrillen möglich. 

Mit zunehmendem Alter lässt unsere Leistungsfähigkeit nach. Das 
gilt auch für unsere Augen. Was Sie tun können, wenn die Sehkraft 
nachlässt, erfahren Sie bei Michael Hahn von Optik an der Zeile.

Parken Sie Ihr Auto im eigenen Parkhaus der Märkischen Zeile!

Vereinbaren Sie bis zum
einen Termin bei uns zum
kostenlosen und unverbindlichen
Probetragen!
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Märkische Zeile
Senftenberger Ring 17
13439 Berlin

Wittenau

Tegel-Center
Berliner Straße 100
13507 Berlin
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