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Was hält uns gesund,  
auf was sollten wir künf-
tig besser achten? Wir ha-
ben ein paar Tipps für Sie! 
Seite 2/3

Rückblick
Schon was von Meal Prep 
gehört? Lesen Sie mehr 
über Gerichte aus frischen 
Lebensmitteln, die man 
überall mitnimmt. Seite 3

Wussten Sie, …

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
was ist ein gutes Leben? Eine 
persönliche Frage, die sicher-
lich jeder etwas anders beant-
worten wird. Es gibt jedoch ei-
ne Reihe von Faktoren, die für 
viele Menschen die Grundlage 
für eine gute Lebensqualität bil-
den. Dazu gehören soziale 
Bindungen zu anderen Men-
schen und gesundheitliches 
Wohlergehen.  
 
Auch uns in der Märkischen  
Zeile ist es wichtig, unseren  
Teil zu einem lebenswerten Mit-
einander für die Menschen, die 
hier wohnen und arbeiten, bei-
zutragen. Unser Shoppingcenter 
soll für Sie, liebe Besucherinnen 
und Besucher, ein Ort zum 
Wohlfühlen sein. Hier treffen 
Sie andere Menschen, kommen 
vielleicht ins Gespräch oder las-
sen sich einfach nur durch die 
bunte Warenvielfalt treiben. 
  
Natürlich denken wir in der 
Märkischen Zeile auch darüber 
nach, wie unser Beitrag zum 
Klimaschutz aussehen kann. 
Und das bereits lange, bevor 
das Thema in aller Munde war. 
Denn Nachhaltigkeit gehört bei 
der ECE fest zur Unternehmens-
philosophie und wird in allen 
Bereichen mitgedacht und kon-
sequent weiterentwickelt – ob 
der Einsatz von klimafreundli-
chem Ökostrom oder die Nut-
zung von LED-Technologie: Zu 
einem guten Leben gehört für 
uns auch das dazu. 
Herzlichst Ihr 
 
 

Michael Dittrich 
Center Manager 

… dass die Märkische  
Zeile und das Märkische 
Zentrum zwei eigenstän-
dige Shoppingcenter sind?  
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  
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Treffpunkt Märkische Zeile 
Sonntags‐Shopping am 23. Februar: Egal, ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie 

Vergessen Sie den Alltag. Vergessen Sie 
Arbeit, Haushalt und die täglichen Ver-
pflichtungen. Haken Sie Ihre Familie in 
den Arm ein, verabreden Sie sich mit 
Ihrer besten Freundin oder Ihrem gu-
ten Kumpel und bummeln Sie durch die 
Märkische Zeile! Am Sonntag sind die 
Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet! 
 
Und das Beste ist: Einkaufen in der Märki-
schen Zeile heißt immer „Shopping mit Ge-
nuss“. Egal ob man nun allein, zu zweit 

oder mit der ganzen Familie Berlins belieb-
tes Einkaufsziel im Norden der Stadt be-
sucht, hier findet man viele Tausend Dinge, 
die das Leben noch bunter, schöner und 
leichter machen.  

Für den perfekten Genuss sind natürlich 
die Restaurant- und Imbissanbieter zustän-
dig. Ob sich nun der Hunger zwischendurch 
meldet oder der Sinn nach einer ganzen 
Mahlzeit steht – hier wird stets mit viel Liebe 
gekocht, gebrutzelt und serviert. Und das 
schmeckt man einfach.  

Damit der Sonntagseinkauf noch mal so 
viel Spaß macht, ist der Schuhputzer wieder 
für Sie mit seinem kostenlosen Service in der 
Ladenstraße da. Auch das Parken ist an die-
sem Tag gratis, denn ohne das Auto wäre 
manches im wahrsten Wortsinn schwerer. 
Viele Besucher aus der näheren Umgebung 
erreichen die Märkische Zeile bequem zu 
Fuß. Doch für einen schweren Lebensmittel-
einkauf oder für das Shopping mit der gan-
zen Familie ist das Auto doch bequemer. Par-
ken Sie im Parkhaus der Märkischen Zeile ein!

KOSTENLOSES PARKEN



Woche 
gelegt. Die 
Frage „Was 
gibt’s zu essen?“ ist 
damit passé, der Weg 
zum Supermarkt und das 
Kochen am Abend erübrigen 
sich. Dank Meal Prep heißt es nur 
noch: hinsetzen, Box auf und ge-
nießen!

Seite 2  | 19. Februar 2020

Einkaufen im

Märkischen Viertel Seite 3  | 19. Februar 2020
Anzeige   Anzeige 

Zuerst wird der Fernseher im-
mer lauter gestellt, dann das 
Smartphone überhört, am En-
de auch die Türklingel – das 
Gehör lässt oft unbemerkt 
nach. „Hörminderungen haben 
nicht immer etwas mit dem Al-
ter zu tun, sie können auch je-
den Jüngeren betreffen“, so 
Irene Wattler von GANZ OHR. 

Auch häufiges Nachfragen im Ge-
spräch kann ein Indiz für eine be-
ginnende Schwerhörigkeit sein. 
Unterhaltungen stellen Menschen 
mit einer Hörschwäche vor beson-
dere Herausforderungen: mitei-
nander zu sprechen wird anstren-
gender, besonders in geräuschvol-
ler Umgebung. Eine Hörminde-
rung zu ignorieren, kann weitrei- Q
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Das Thema Sicherheit im 
Straßenverkehr geht jeden 
an – ob hinter dem Steuer 
eines Fahrzeugs, als Rad-
fahrer oder Fußgänger. Für 
eine gute Sicht ist nicht nur 
die Sehschärfe entschei-
dend, sondern eine Viel-
zahl von Sehfunktionen.  
 
Wenn die alte Brille nicht 
mehr „passt“, leiden häufig 
auch andere Funktionen wie 
die Reaktionsfähigkeit. Regel-
mäßige Tests zeigen, dass et-
wa jeder zweite Autofahrer 
nicht gut sieht. So kann es be-
spielsweise sein, dass erstmalig 
eine Brille benötigt wird oder 
die Gläser der getragenen Brille 
bzw. die Kontaktlinsen nicht 
mehr über die richtigen Werte 
verfügen. Bei Optik an der 
Zeile können 
rechtzeitig Auf-
fälligkeiten ent-
deckt werden, 
die mögli-

cherweise auf eine Augenerkran-
kung schließen lassen und einer 
weiteren Abklärung durch den Au-
genarzt bedürfen. Zudem lassen 
sich Sehfunktionen testen: „In un-
serem Geschäft steht dafür der 
DNEye Scanner von Rodenstock 
zurVerfügung. Mit diesem Messge-
rät können wir eine Änderung der 
Sehstärke vom Tagessehen zum 
Dämmerungssehen messen und 
damit feststellen, ob eine andere 
Brille für Fahrten in der Dämme-
rung und Nacht erforderlich sein 
würde“, erklärt Andreas Kleinkamp 
von Optik an der Zeile. Beim Fah-
ren in der Dunkelheit spielt bei-
spielsweise die reine Sehschärfe 
nur eine untergeordnete Rolle – 
Dämmerungs- und Kontrastsehen 
sowie die Bewegungswahrneh-
mung sind in diesem 

Fall wichtiger.  Je nach 
Situation und Wetter-
lage verarbeitet unser 
Gehirn verschiedenste 
Seheindrücke anders und 
kombiniert diese zu einem Bild, 
welches uns entsprechend reagie-
ren lässt. Je nach Umstand sind un-
terschiedliche Sehfunktionen nö-
tig, um ein Bild zu erkennen und 
richtig zu deuten. Die Sehschärfe 
kann daher nur ein Anhaltspunkt 
dafür sein, ob jemand gut sieht. 
Schlechte Sehschärfe bedeutet ver-
langsamte Reaktion. 

Umgekehrt kann eine 
nicht ausreichen-
de Sehschär-
fe aber 

VORFAHRT  
FÜR UNSERE 
GESUNDHEIT
Rausgehen, einatmen, ausatmen. Mehr braucht 
der Mensch nicht zum Glücklichsein. Ein Spazier‐
gang in der Natur belebt die Sinne und tut gut. 
Viel zu oft lassen wir uns vom Alltagsstress ge‐
fangen nehmen und sorgen uns zu wenig um 
Körper und Seele. Dabei wirkt sich körperliche 
Fitness auf viele Bereiche des Lebens aus. Wer 
gesund ist, verspürt Tatendrang, Neugierde und 
Optimismus. Wir sollten uns nicht fragen, was 
uns krankmacht, sondern einfach mal die Per‐
spektive wechseln und überlegen: Was hält  
uns gesund, auf was sollten wir besser achten?  
Wir haben ein paar Tipps für Sie.

GESUNDHEIT  

KANN SO  

LECKER SEIN

„Meal Prep“ für Anfänger 
Tipps für stressfreies Vorkochen

Schon was von Meal Prep 
gehört? Durch Meal Prep 
ist in Sachen Ernährung 
schon eine Menge getan, 
denn wer seinen Wochen-
einkauf strukturiert angeht 
und vorkocht, isst häufig 
bewusster und schont zu-
dem seinen Geldbeutel. 

 
Kaufland zeigt, wie die Vorbe-
reitung besonders leicht gelin-
gen kann. 
 
Meal Prep:  
Worum geht’s? 
Bei Meal-Prep-Mahlzeiten han-
delt es sich um vorbereitete 
Gerichte aus frischen Lebens-
mitteln, die im Idealfall sogar 
überall mit hingenommen wer-
den können. Die Zeiten, in de-
nen an stressigen Tagen zu 
Tiefkühlpizza und anderen Fer-
tiggerichten gegriffen wurde, 
sind vorbei. Denn dank Meal 
Prep kommen ausgewogene 
Mahlzeiten in die Dose – ohne 
Geschmacksverstärker, Zusatz-
stoffe oder zu viel Fett. 

 
Schritt 1:  
Planen und einkaufen 
Um alles perfekt vorzubereiten, 
ist eine gute Planung notwendig. 
Vor dem Einkauf sollte genau 
überlegt werden, welche Gerich-
te in der nächsten Woche in die 
Lunchbox oder auf den Tisch 
kommen. Ein Blick in die Kauf-
land Rezeptsammlung lohnt sich 
und bringt Inspiration. Wer eine 
Einkaufsliste schreibt, kann Pro-
dukte gezielt auswählen und ver-
gisst nichts – dank der Kaufland-
App geht das auch problemlos di-
gital. Ein gewisser Grundstock an 

Lebensmitteln mit längerer Halt-
barkeit wie z. B. Vollkornnudeln, 
Quinoa, Hülsenfrüchte in Konser-
ven, tiefgefrorenes Gemüse und 
Nüsse sollte immer vorrätig sein 
und findet sich in jeder Kaufland-
Filiale. Beim Wocheneinkauf kann 
dieser Vorrat nicht nur aufge-
stockt, sondern durch frische Zuta-
ten wie Obst und Gemüse, Fleisch, 
Tofu oder Fisch ergänzt werden. 

 
Schritt 2:  
Zubereiten 
Nach dem Einkauf geht es an den 
Herd. Dabei nimmt die Vorberei-
tung weniger Zeit in Anspruch als 
gedacht: Je nach Anzahl der Ge-
richte sollten hierfür zwischen 
zwei und drei Stunden am Stück 
eingeplant werden. Idealerweise 
wurden in der Planungsphase Re-
zepte mit ähnlicher Zutatenliste 
gewählt. Wird für verschiedene 
Mahlzeiten beispielsweise Quinoa 
benötigt, kann direkt ein großer 
Topf voll gekocht werden. Sind 
Tomaten Bestandteil verschiede-
ner Gerichte, ist es sinnvoll, gleich 
die komplette Menge zu schnei-
den. Ist alles vorgekocht, können 
die einzelnen Mahlzeiten porti-
onsweise in die verschiedenen Bo-
xen, Dosen oder Gläser gefüllt und 
im Kühlschrank oder in der Tief-
kühltruhe verstaut werden. 

 
Schritt 3:  
Genießen 
Ob mittags im Büro oder abends 
zu Hause: Für eine gesunde, frisch 
zubereitete Mahlzeit ist bereits ge-
sorgt. Dabei gilt: Die Mahlzeiten 
mit leicht verderblichen Zutaten 
werden zu Beginn der Woche ge-
gessen, eingefrorene und haltba-
rere Gerichte auf das Ende der 

GRÜNE 
BULGUR-GEMÜSESUPPE 

IM GLAS
Zutaten für 4 Portionen: 
 
150 g tiefgekühlte K-Bio Erbsen 
4 Stangen Staudensellerie 
150 g Brokkoli ohne Stiel 
100 g feiner Bulgur 
4 EL frische, gehackte Kräuter 

(z. B. Petersilie, Schnitt-
lauch, Kerbel) 

4 TL Gemüsebrühe 
1 TL abgeriebene  

Bio-Zitronenschale 
     K-Classic Jodsalz 
          frisch gemahlener  
               Pfeffer

Zubereitung: 
 
1. Erbsen in ein Sieb geben und 
auftauen lassen. Staudensellerie 
putzen und in sehr feine Scheiben 
schneiden. Brokkoli in sehr 
kleine Stückchen schneiden. 
 
2. Bulgur in 4 große verschließ -
bare Gläser verteilen. Jeweils 
1 Esslöffel der geschnittenen 
Kräuter, 1 Teelöffel Gemüsebrühe 
und etwas geriebene Zitronen-
schale auf den Bulgur streuen. 
Staudensellerie, Brokkoli und  
Erbsen in das Glas schichten. 
 
3. Zur Zubereitung circa 800 Mil-
liliter Wasser aufkochen und et-
was abkühlen lassen. Das Wasser 
bis 3 Zentimeter unter den Rand 
in die Gläser mit den Zutaten gie-
ßen. Umrühren und mit locker 
aufgelegtem Deckel 12 bis 15  

Minuten ziehen lassen. 
 

4. Nochmals umrühren 
und mit Salz und 

Pfeffer würzen.

›››TIPP
Weitere Infos rund  

ums Thema Ernährung 

finden Sie unter  

www.kaufland.de.

chende Folgen haben. Menschen, 
die schlecht hören, ziehen sich oft 
zurück. So weit muss es nicht kom-
men. Wenn sich die Zeichen meh-
ren, dass ein Mensch nicht mehr 
so gut hört, ist es sinnvoll, frühzei-
tig einen Hörtest zu machen. Viele 
Menschen sind sich selbst ihrer 
Hörschwäche zunächst gar nicht 
bewusst, denn ein Hörverlust er-
folgt zumeist schleichend. Manche 
wollen auch lange nicht wahrha-
ben, dass ihr Gehör nachlässt. Da-
bei ist gutes Hören wichtig und be-
deutet Lebensqualität." 
 
Was kann man tun? Fünf wissens-
werte Tipps können helfen, um ei-
nen Freund oder ein Familienmit-
glied zum besseren Hören zu be-
wegen: 
 
1. Schlagen Sie vor, frühzeitig ei-
nen Hörtest zu machen. Er ver-
schafft Klarheit. Hörakustiker bie-
ten Hörtests in der Regel kosten-
frei und ohne Terminvereinba-
rung an. 
 
2. Was die meisten nicht wissen: Je 
länger jemand nicht gut hört, des-
to mehr verlernt er das Hörverste-
hen. Das muss erst mühsam wie-
der erlernt werden. Je eher also 
ein Hörsystem hilft, umso besser. 
 
3. Hörsysteme sind kleine Meister-
werke der Technik, die vom Hör-
akustiker an das individuelle Hö-
ren und an die individuellen An-
forderungen und Wünsche ange-
passt werden. 
 
4. Hörsysteme sind längst kleine, 
smarte, digitale Begleiter. Das Hö-
ren wird durch sie im Alltag viel 
entspannter. Sie filtern Sprache, 
regeln störenden Umgebungslärm 

Wenn das Sprachverstehen nachlässt 
              Tipps bei beginnender Schwerhörigkeit

herunter, lassen sich über das 
Smartphone steuern und bequem 
per Bluetooth mit dem Telefon, 
Fernseher oder Multimedia-Anla-
gen verbinden. 
 
5. Die gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen in der Regel ab ei-
nem Hörverlust von 20 Prozent 
die Kosten für eine Hörsystemver-
sorgung mit aufzahlungsfreien, 
hochwertigen digitalen Hörsyste-
men für beide Ohren. Wer ein Ge-
rät mit zusätzlichem Komfort oder 
einer besonderen Ästhetik 
wünscht, kann es durch eine pri-
vate Zuzahlung erwerben.

›››TIPP
GANZ OHR bietet einen 

umfassenden Service 

für Hörgeräte,  

Cochlea- Implantate  

und Gehörschutz an.

In Deutschland gibt es et-
wa 5,4 Millionen Menschen 
mit einer indizierten Schwer-
hörigkeit. Tendenz steigend. 
Schwerhörigkeit zählt zu den 
zehn häufigsten gesundheit-
lichen Problemen.  
 
Die Hörakustiker bei  
GANZ OHR in der Märki-
schen Zeile beraten und su-
chen gemeinsam mit dem 
Schwerhörigen das passen-
de Hörsystem aus. Sie pas-
sen es auf Basis der Hör-
tests und entspre-
chend den Wün-
schen und Bedürf-
nissen ihres Trägers 
individuell an. 

Gutes Sehen ist mehr als Sehschärfe 
Optik an der Zeile: Behalten Sie Ihre Sehfunktion im Blick

›››TIPP
Optik an der Zeile:  

„Autofahrer sollten  

mindestens inmal im Jahr 

zum Optiker.“

”PASST”  

IHRE BRILLE  

NOCH?

auch andere Sehfunktionen wie 
die Reaktionszeit beeinflussen – 
ein ganz entscheidender Fak-
tor im Straßenverkehr, 
aber zum Beispiel 
auch beim Sport. 

Viele Menschen schwingen sich auch in der kalten Jahreszeit gern auf den 
Sattel, um einkaufen zu fahren oder zur Arbeit zu radeln. „Wer häufig mit 
dem Rad fährt, hält sich nicht nur fit. Radfahren verbessert auch das psy-
chische Wohlbefinden“, weiß man in der easyApotheke Märkische Zeile*.  
Einer Studie zufolge waren Teilnehmer, die ein Jahr lang regelmäßig mit dem 
Fahrrad zur Arbeit fuhren, durchschnittlich einen Tag weniger krankgeschrie-
ben, als die Teilnehmer der Kontrollgruppe. Gerade in der Erkältungssaison 
stärkt Radfahren das Immunsystem. Außerdem wirkt Radeln chronischen Er-
krankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Problemen entgegen, das Herzin-
farktrisiko wird gesenkt und auch Bluthochdruck lässt sich positiv beeinflussen. 
„Dass regelmäßiger Sport unserer Gesundheit gut tut, ist längst kein Geheimtipp 
mehr. Schon mit relativ kleinen Dosen an Bewegung kann man einen passablen Fit-
nesszustand erreichen“, sagt das Team der easyApotheke. Jedoch empfehlen die Ge-
sundheitsprofis Vorsicht vor sportlichen Aktivitäten im Freien bei einem bereits 
schwächelnden Immunsystem. Die Gefahr einer Erkältung steigt dann enorm 
an. Zudem atmet man bei starker Belastung durch den Mund.  
Die kalte Winterluft wird dabei nicht durch die Nase 
vorgewärmt und angefeuchtet, was zu 
Reizhusten führen kann.

In die Pedale treten 
Radfahren stärkt die Gesundheit 

Sie sind frisch und fruchtig. Und gesund sind sie 
auch: Smoothies. Und mal eben beim Einkauf frische Vitamine 

tanken, warum nicht?! In der Saftbar und am Stand nebenan bei Obst &  
Gemüse Kube-Schiffner gib es gesunde Vitaminpower in Hülle und Fülle. Besonders 

Smoothies sind bei vielen gesundheitsbewussten Menschen ein großes Thema: Mit nur einem Glas 
am Tag soll man seinen Bedarf an wichtigen Vitaminen, Ballast- und Mineralstoffen abdecken können – ganz 

nach dem Motto „trink dich gesund“. Besonders für Menschen, die privat oder beruflich sehr eingespannt sind, stellen sie eine 
ideale Möglichkeit dar, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren. „Mit ihren Inhaltsstoffen können wir gerade in der 
Winterzeit das Immunsystem stärken. Natürlich sollte man auf den Genuss frischer Früchte nicht verzichten, aber 
wenn es mal schnell gehen muss, sind die kleinen Obstfläschchen gesund und praktisch“, heißt es an der Saftbar.
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*Zweigniederlassung der Großkreuz-Apotheke A. & F. Schäfer OHG 
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Wussten Sie eigentlich, …

…  dass Ihre Märkische  
Zeile und das Märkische 
Zentrum zwei eigenständi-
ge Shoppingzentren sind? 
 
„Die unmittelbare Nachbar-
schaft der beiden Center hat 
schon manchen Besucher ver-
wirrt, der auf dem Weg zu ei-
nem unserer Geschäfte statt 
unserem Logo mit den beiden 
großen Buchstaben, nur den 
Hinweis auf das Märkische 
Zentrum entdeckt hat“, sagt 
Center-Manager Michael Dit-
trich und führt weiter aus: 
„Natürlich sind beide Ein-
kaufszentren mit Ihren Ange-
boten gern am Standort für 

die Kunden und Besucher da. 
Uns ist es wichtig, dass sich je-
der bei uns wohlfühlt und ge-
nau das findet, was er braucht. 
Geht es jedoch um die derzei-
tigen Baumaßnahmen, muss 
man wissen, dass sie keinerlei 
Auswirkungen auf die Ge-
schäftstätigkeit in unserem 
Center, der Märkischen Zeile, 
haben. Alle hier ansässigen 
Mieter freuen sich  – heute, 
wie auch in Zukunft – unver-
ändert auf den Besuch der An-
wohner und Nachbarn.“ So 
zum Beispiel auch am kom-
menden Sonntag, 23. Februar, 
von 13 bis 18 Uhr beim ver-
kaufsoffenen Sonntag.

Wir  
freuen  

uns auf Sie!

…  dass die Schneiderei  
Yakici einen Sofort-Service von cir-

ca einer Stunde anbietet, wenn es sich 
um schnelle Änderungsarbeiten handelt? Und 

nicht nur das: „Wir ändern, reparieren und 
modernisieren Ihre Kleidung jeglicher Art: 
Kleider, Kostüme, Taschen, Anzüge, Gardi-

nen und Motorradbekleidung. Wir sind 
Spezialisten für Pelze und Leder. 
Zusätzlich bieten wir Ihnen auch 

einen Reinigungsservice an“, 
versprechen die versierten 

Fachleute der Märki-
schen Zeile.

In der 
Änderungs-
schneiderei  

Yakici sind Profis 
am Werk. Und das in 

jeder Hinsicht. Denn egal, ob 
man nun seine Garderobe ändern lässt, 

Gardinen oder Vorhänge genäht werden müssen, die Reinigung 
der Bekleidung erforderlich wird oder Leder eine Aufbereitung, 
Reinigung oder Pflege benötigt – immer findet man kompetente 
Fachleute, die ihr Handwerk verstehen. Und stets darf man sich 

auf einen schnellen und preiswerten Service freuen. Natürlich 
bleiben die sympathischen Mitarbeiter auch in Zukunft ihrem 

Standort in der Märkischen Zeile treu. Versprochen!

Profis 
am  
Werk


