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Von A wie außerge -
wöhnlich bis hin zu Z  
wie zeitlos – bei uns ist  
Christmas-Shopping ein 
Vergnügen! Seite 2/3

Rückblick
Ob die Aktionen der  
Geschäftsleute oder die 
Aktionsvielfalt – 2019 
war für Abwechslung  
bestens gesorgt. Seite 2/3

Dankeschön

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
Jahr für Jahr machen wir uns 
Gedanken, womit wir unseren 
Lieben zum Weihnachtsfest  
eine Freude bereiten können. 
Vielleicht geht es Ihnen auch so: 
Mit ein paar Klicks am Compu- 
ter kommt keine rechte Weih-
nachtsstimmung auf. Es braucht 
einfach das weihnachtliche Flair, 
die glitzernden Lichter, die pha-
natsievolle Dekoration und ein 
wenig Nostalgie. Spaß am Shop-
ping haben Sie bei uns in der Mär- 
kischen Zeile garantiert. Denn 
auch in der Adventszeit lockt 
das Center mit seiner persönli-
chen Atmosphäre und unseren 
Mitarbeitern, die Ihnen gern mit 
Rat und Hilfe zur Seite stehen. 
 
Wer auf der Suche nach dem 
perfekten Geschenk ist, findet  
in unseren Shops passende Ge-
schenkideen für Sie und für Ihn. 
Auch als Wunscherfüller für die 
Liste der Kinder sind wir eine 
gute Adresse. Gerade die Gad-
gets und technischen Geräte ha-
ben es den Kleinen oft angetan. 
Und für den großen Lebensmit-
teleinkauf sind wir ein gefragter 
Anlaufpunkt. Bei unseren gro-
ßen Filialisten bleibt kein  
kulinarischer Wunsch unerfüllt. 
Übrigens: Ihr Einkauf vor Ort 
hat unbestritten noch viel mehr 
Vorteile, denn wer im Ladenge-
schäft einkauft, kann sich bera-
ten lassen und findet leichter 
das passende Produkt. 
 
Herzlichst Ihr 
 
 

Michael Dittrich 
Center Manager 

Was wären unsere  
Anstrengungen ohne Sie, 
liebe Besucher, die uns 
tagtäglich die Treue hal-
ten. Danke dafür! 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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SHOPPING

Christmas‐

as  
Fest steht schon fast vor der Tür. 

Und Sie sind noch auf der Suche nach 
dem perfekten Geschenk? Aussuchen und 

Schenken sollen Freude bereiten? In der Märki-
schen Zeile sind Sie goldrichtig! Selbst wer sich bis 

jetzt keine Gedanken über Weihnachtsgeschenke gemacht 
hat, darf ganz entspannt sein. Branchen- und Warenvielfalt 

lassen auch in den Tagen vor Weihnachten im Center nichts zu 
wünschen übrig. Auch der nächste verkaufsoffene Sonntag am 

22. Dezember bietet sich noch für einen entspannten Bummel von 
13 bis 18 Uhr an. Ob kleine oder große Wünsche, schmales oder 
üppiges Budget, Schuhmode, Technik, feine Düfte, kulinarische 

Kostbarkeiten – die Märki-
sche Zeile präsentiert sich als 

perfekter Wunscherfüller. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Märkischen Zeile am 24.12. und 31.12.2019, 9.30 ‐ 14.00 Uhr !

D
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              WAR DAS  
EIN JAHR

Und wieder geht ein 
Jahr zu Ende. Ein Jahr, 
angefüllt mit Spannen‐
dem und Lehrreichem, 
Glanzvollem und Bun‐
tem, Denkwürdigem 
und Nettem, Schauri‐
gem und Schönem. 
Wieder ist ein Jahr, sind 
365 Tage, 8760 Stun‐
den, 525 600 Minuten 
und 31 536 000 Sekun‐
den ins Land gegangen. 
Und nicht ein Tag war 
es in der Märkischen 
Zeile langweilig. Ob die 
Aktionen der Ge‐
schäftsleute oder die 
Aktionsvielfalt – für  
Abwechslung war bes‐
tens gesorgt.

Von A wie außergewöhnlich über E wie  
exquisit bis hin zu Z wie zeitlos – in der 

Märkischen Zeile ist Christmas‐Shopping 
nicht nur ein Vergnügen, hier wird 

auch jeder Wunsch erfüllt. Und 
selbst die Shoppingpausen  

werden zum Genuss.
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W       eihnachten kommt bekanntlich immer schneller, als man denkt. Und 
  tatsächlich: In nicht einmal einer Woche heißt es wieder große Augen 

machen, wenn wir uns kleine und große Präsente überreichen. Doch bis es so 
weit ist, kann sich wohl keiner der Betriebsamkeit entziehen. Besinnlich? So 
sollten die Tage vor Heiligabend sein. Die Märkische Zeile lädt Sie ein, die festli‐
che Atmosphäre im Center zu genießen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit doch 
einmal auf den zauberhaften Lichterglanz, mit der sich die Ladenstraße und die 
Geschäfte schmücken. Natürlich haben sich die Mitarbeiter in den Shops da‐
rauf eingestellt, Ihnen auch in letzter Sekunde noch die Wünsche von 
den Augen abzulesen. Sie halten weihnachtliche Überraschungen bereit, 
die sich ausgezeichnet als Geschenke eignen. „An Weihnachten freu‐
en sich viele über ein schönes Technik‐Geschenk. Für unter 100 Euro 
gibt es bereits tolle Gadgets wie eine Drohne oder Smart‐Leuchten für 
Einsteiger“, heißt es bei Saturn. Erlesene Düfte und exquisite 
Beautyprodukte finden Sie in der Parfümerie Gabriel. Auch 
Mobilfunkgeräte stehen als Weihnachtsgeschenke hoch im 
Kurs. Wer eines verschenkt, sollte aber die Ansprüche des zu 
Beschenkenden genau kennen. Gut beraten wird man bei Vo‐
dafone und O2. Lassen Sie sich bei Ihrem Geschenkebummel in 
der Märkischen Zeile begeistern und inspirieren. 

Geschenkidee
Funkuhr aus Titan für Sie 
und Ihn mit sekundenge-
nauem Funkuhrwerk, 
versteckten Bedienknöp-

fen und flachem Gehäuse – 
entdeckt bei  
Weltbild.

Glück gehabt! Denn was 
das süße Schweinchen  

  mit Glück zu tun hat,   
    können wir 2020   

            nun selbst heraus- 
         finden – entdeckt bei  
                Nanu-Nana.

Geschenkidee

Geschenkidee

Python-Power gibt es jetzt 
mit Handtaschen im Schlan-

genmuster. Sie verpassen 
dem Outfit garantiert  

den nötigen Biss – 
gefunden bei 
Deichmann.

Geschenkidee

HALLO WEIHNACHTSMANN 
 

In der Märkischen Zeile ist der Weih-
nachtsmann wahrlich ein gefragter 
Mann. „Die vielen Selfies, auf denen ich 

schon zu sehen bin, kann ich gar nicht 
mehr zählen“, murmelt er verschmitzt in seinen 
weißen Bart und freut sich schon auf die nächs-
ten Besucher, die mit ihm auf dem großen roten 
Stuhl Platz nehmen. Auch in den nächsten Tagen 
ist er wieder viel unterwegs und schaut, ob alle 
Kleinen auch recht artig sind.  
 
Freitag, 20.12.: von 14 bis 16 Uhr 
Samstag, 21.12.: von 14 bis 16 Uhr  
Sonntag, 22.12.: von 14 bis 16 Uhr 

SCHÖNES SONNTAGSSHOPPING 
 

Weihnachten steht fast vor der Tür, 
doch es fehlen Ihnen noch ein paar 
Präsente? Entdecken Sie auch in letzter 

Sekunde noch die schönsten Geschenke. 
Egal, ob es „das perfekte Geschenk" für Sie oder 
Ihn sein soll oder eine kleine Aufmerksamkeit für 
die nette Nachbarin – in der Märkischen Zeile ge-
raten Sie nicht in Einkaufsstress. Und wenn bei 
Ihrem Christmas-Shopping Appetit aufkommt, 
versorgen Ditsch, Fatih Servet, Happy Bäcker, In-
ter Spezial, Lucky T und Siggi’s Imbiss mit einem 
leckeren Snack. 
 
 Sonntag, 22.12.: von 13 bis 18 Uhr 

PROFESSIONELLE SCHUHPFLEGE 
 

„Früher war geputztes Schuhwerk eine 
Frage der Ehre“, weiß der Profi-Schuh-
putzer Kai Bruchmann über eine alte 

Tradition zu berichten. „Aber ich freue 
mich, dass gepflegte Schuhe derzeit eine Renais-
sance  erleben – und das nicht nur am Abend vor 
Nikolaus.“ Mit seiner gefragten  Dienstleistung 
wird Kai Bruchmann am kommenden verkaufsof-
fenen Sonntag in der Märkischen Zeile wieder al-
le Kunden und Gäste erwarten. Mit dem passen-
den Equipment wird er sich, fachlich perfekt, sei-
ner glanzvollen Aufgabe widmen.  
 
Sonntag, 22.12.: von 13 bis 18 Uhr

MC PAPER WEIHNACHTSMARKT 
 

Sie sind auf der Suche nach einer aus-
gefallenen Karte oder einer Geschenk-
idee? Dann schauen Sie doch am Weih-

nachtsstand von McPaper vorbei! Hier 
finden Sie neben weihnachtlichen Kleinigkeiten 
und hübschen Dekoartikeln auch vieles zum 
selbst kreativ werden. Gesorgt ist auch für Ge-
schenkpapier, Schleifenbänder, Anhänger, um Ih-
re Präsente nett zu verpacken. Das McPaper-
Team ist sich sicher: „Sie werden mit dem einen 
oder anderen schönen Gegenstand, den Sie gut 
gebrauchen können, nach Hause gehen.“  
 
Noch bis 24. Dezember

FRÖHLICHES ADVENTSBASTELN 
 

Beim Weihnachtsbasteln in der Märki-
schen Zeile gibt es viel zu tun: Es wird 
gewerkelt, geklebt, gemalt … die klei-

nen Bastelprofis haben wirklich alle Hän-
de voll zu tun. „Es macht richtig Spaß“, hört man 
von den Kindern. Am Stand in der Ladenstraße 
lassen sich viele tolle Dinge zaubern, die man da-
nach mit nach Hause nehmen kann. Das Bastel-
material ist natürlich gratis. 
 
Do, 19.12.: schimmernde Fensterbilder 
Fr, 20.12.: Schneemänner aus Papptellern 
Sa, 21.12.: knusprige Kekshäuser 
So, 22.12.: lustiger Weihnachtselch

Wir freuen uns auf Ihren  
Besuch in der Märkischen Zeile 

am 24.12. und 31.12.2019  
9.30 ‐ 14.00 Uhr 

 
Man könnte meinen, vernünftig sei Schenken nicht. 

Falsch gedacht! Für Psychologen ist das Schenken die 
Grundlage der friedlichen Zivilisation. Denn wer ande-

ren aus vollem Herzen eine Freude macht, fühlt sich 
selbst auch glücklicher. Großzügige Handlungen wie das 
Schenken lösen im Gehirn Glücksgefühle aus, hat ein in-
ternationales Forscherteam um So Young Park von der 
Universität Lübeck ermittelt. Auch wer über den sprich-
wörtlichen „Tellerrand“ schaut, kann feststellen, dass das 
Schenken weltweit in allen Bevölkerungsschichten prakti-
ziert wird. Das hat einen Grund. Neben dem schönen Ge-
fühl, dem anderen etwas Gutes getan zu haben, stärkt das 
Präsent die Beziehungen. Das gilt für uns, unsere Freun-
de, Nachbarn, die nette Lehrerin genauso wie für die 
Bundeskanzlerin oder Staatschefs anderer Länder. Das 

allein wären schon gute Gründe, sich nach einer Auf-
merksamkeit für die sympathische Kollegin oder den 

Nachbarn umzuschauen. Aber Schenken macht 
obendrein auch noch glücklich und gesund, ha-

ben Wissenschaftler bewiesen. Das Dopamin 
und die Endorphine, die dabei ausgeschüt-

tet werden, machen uns zufrieden und 
mindern unser Stresslevel. Schen-

ken wir uns also einfach etwas 
glücklicher!

Warum  
schenken sich  
die Menschen  

gegenseitig etwas?
     Schöne Bescherung

Geschenkidee

Klirrende Winterkälte? Von 
wegen! Nicht mit dieser 
wohlig warmen und an-
schmiegsamen Luxus- 

Wohndecke 
von Aldi. 

ab 19.12.2019

Für Männer mit harter  
Schale und weichem Bart: 

die BRISK Bartpflege  
reingt und pflegt –  

                  gesehen bei  
                  Rossmann.
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Gut zu wissen

Wenn es draußen kalt 
und ungemütlich ist 
oder der Vorweih-
nachtsstress einfach 
zu viel wird, hilft ein 
schönes warmes Bad. 
Kein Wunder, wenn 
die Badewanne jetzt 
Hochsaison hat. Wie 
gut es tut, ins warme 
Wasser zu steigen, sich 
über und über mit herrlich 
duftendem Schaum zu be-
decken und zu relaxen. „Bei 
der schönen Auswahl an hoch-
wertigen Badezusätzen ist sicher für 
jede Badenixe etwas dabei“, erfahren wir 
in der Parfümerie Gabriel. Gestressten Groß-
städtern empfiehlt man Meersalz als zusätzlichen Badezusatz 
zum Badeöl zu verwenden. Die enthaltenen Mineralien dringen 
in die Haut ein, und das Salz zieht überschüssiges Wasser aus 
dem Gewebe. Badeöle, die Melisse oder Lavendel enthalten, soll-
ten erst kurz vor dem Einsteigen in die Wanne gegeben werden, 
da diese eine sehr beruhigende Wirkung haben.  
 
Auch in der easyApotheke ist man fürs „Abtauchen und Entspan-
nen“. „Badezusätze dienen dazu, einem Vollbad die gesunde, pfle-
gende und entspannende Wirkung zu geben. Zudem kann Baden 
auch bei Rückenschmerzen, Muskelkater oder einer Erkältung ei-
ne wahre Wohltat sein“, heißt es von den Gesundheitsexperten. 
 
„Ein Spa-Tag ist längst nicht nur etwas für Frauen. Auch die Her-
ren der Schöpfung haben die Körperpflege für sich entdeckt und 
gönnen sich gern mit einem Bad ein paar Minuten der Entspan-
nung und Pflege“, weiß man bei Rossmann. 
 
Übrigens: Viele haben Bedenken beim Wasserverbrauch, doch wer gerne badet, 
muss kein schlechtes Gewissen haben. Mit 127 Litern durchschnittlichem Ver-
brauch pro Kopf und Tag zählt Deutschland bereits jetzt zur Spitze der Wasser-
sparnationen. Vor knapp 30 Jahren verbrauchte ein Einwohner in Deutschland 
durchschnittlich noch rund 147 Liter Wasser am Tag. 

Es ist kaum zu glauben, das Jahr ist schon fast Geschichte und  
wir können wieder auf abwechslungsreiche zwölf Monate zurück-
blicken. Highlights gab es viele, das zeigen die Bilder in dieser 
Ausgabe der Centerzeitung eindrücklich. Hinter all den schönen 
Momenten stehen Menschen, die dafür Sorge tragen, dass Sie in 
der Märkischen Zeile stets mit einer bunten Shoppingvielfalt und 
einem spannenden Aktionsprogramm willkommen sind: die Mie-
ter und Geschäftsleute des Centers, Künstler, Kreative und wir, im 
Center-Management der Märkischen Zeile. Wenn wir in diesen 
Tagen stolz auf das Jahr 2019 sein dürfen, so ist das ein Gemein-
schaftswerk vieler engagierter Mitarbeiter. Jeder von ihnen hat 
seinen Teil dazu beigetragen. Doch was wären unsere Anstren-
gungen ohne Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, die uns 
tagtäglich die Treue halten. Ihr reger Zuspruch, ihre freundlichen 
Worte und ihr Einkauf bei uns in der Märkischen Zeile sind uns 
Ansporn und Dank zugleich. Mit diesem Dank an Sie, liebe Nach-
barn, Anwohner und Kunden, verbinden wir die besten Wün-
sche für das kommende Jahr und wünschen Ihnen und Ihren  
Familien ein fröhlisches Weihnachtsfest und erholsame Tage.

Danke,  
Nachbarn!

Zuviel Stress?  
Einfach  
abtauchen!

Foto: alfa27; AdobeStock 

Vereinbaren Sie bis zum
einen Termin bei uns zum
kostenlosen und unverbindlichen
Probetragen!


