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Muss das sein? Leider ja. 
Was aber noch sein muss, 
jetzt: ein Masterplan zur 
langfristigen Unterbringung 
und Integration der Flücht-
linge. 

te m p e l h o f  w i r d  z u m 
flüchtlingsquartier. 7000 men-
schen sollen in den hangars 
und auf dem vorplatz wohnen. 
kurzfristig, sagt der senat. 
und ändert deshalb das 
tempelhof-gesetz. das  ist 
außergewöhnlich, steht dieses 
doch symbolisch für direkte 
demokratie. (die berliner setz-
ten sich per volksentscheid 
gegen die wohnbau-Pläne der 
Politik durch, das tempelhofer 
feld blieb freiraum.) dass 
die aktivisten der Initiative 

eine Analyse von Lisa Steiner

einem Jahr niemand wissen, 
dass so viele menschen zu 
uns nach berlin kommen. In 
Zahlen (vom senat genannt, 
wie belastbar ist nicht klar): 
79000 flüchtlinge sind im 
vorjahr bei uns angekommen. 
und auch jetzt kommen ange-
blich pro tag 200 bis 300 asyl-
werber in der hauptstadt an. 

anfang 2015, so rechtfertigt 
sich die rot-schwarze koalition, 
sei man davon ausgegangen, 
dass rund 12500 menschen 
nach berlin kommen würden. 
die jetzt angekommene masse 
ist zwar tatsächlich ein viel-
faches . aber: spätestens im 
sommer, als die Probleme vor 
dem Lageso begannen, hätte 
der senat reagieren müssen. 
spätestens dann hätte man 
sofortmaßnahmen ergreifen 
müssen, einen masterplan 
zur menschenwürdigen, lang-
fristigen unterbringung der 
vielen flüchtlinge stricken 
müssen. doch sowohl der 
zuständige sozialsenator ma-
rio czaja (cdu), als auch der 
regierende bürgermeister 

„100% tempelhof“ jetzt mehr 
als aufgebracht über die ge-
setzesänderung sind, ist ver-
ständlich. sie fürchten, dass 
der senat die chance nützt, 
um zumindest die ränder des 
tempelhofer feldes langfris-
tig doch für wohnbauten zu 
nutzen. 

aber: allen - senat, wie ak-
tivisten - ist klar, dass die men-
schen, die nach ihrer flucht in 
berlin ankommen, irgendwo 
schlafen müssen. 

wo, darüber gehen die mei-
nungen auseinander. nicht 
nur, wenn es um „die heilige 
kuh“ flugfeld geht. das zeigt 
die anhaltende diskussion um 
die als notquartier genutzten 
turnhallen. auch diese waren 
als kurzfristige notlösung von 
den regierenden angekündigt 

worden. Jetzt ist allerdings 
klar: niemand weiß, wie lange 
die hallen noch als schlaf-
platz statt sportplatz dienen 
werden. dass weder hallen 
noch das geplante massen-
quartier beim flugfeld eine 
gute Lösung sind, gibt man 
mittlerweile zu. der zustän-
dige flüchtlingskoordinator 
dieter glietsch: „wir wissen 
alle, dass tempelhof kein ort 
ist, an dem flüchtlinge für 
viele monate leben sollten“, so 
glietsch anlässlich der Präsen-
tation der tempelhof-Pläne. 
Leider gibt es aber momentan 
wohl keine alternative. einer-
seits, weil so viele menschen 
zu uns kommen.  andererseits 
aber auch, weil der senat ganz 
lange untätig blieb. 

natürlich konnte noch vor 

Tempelhof als Massenquartier
Ein weiteres Zeichen dafür, wie überfordert der Senat in der Flüchtlingsfrage ist
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Starrummel auf der Berlinale 2016
Anfang Februar ist nicht 
nur das Ende des Winters 
schon (fast) in Sicht, 
sondern in Berlin vor allem 
die Berlinale.

vom 11. bis 21. februar 
kommen filmfans auch dieses 
Jahr wieder voll auf ihre kosten. 
das gesamte Programm der 
berlinale ist ab dem 2. februar 
auf der homepage des film-
festivals abrufbar.

bereits zu redaktions-
schluss bekannt sind jene 
Produktionen, die ins ren-
nen um den goldenen und 
die silbernen bären gehen. 
„24 wochen“ ist der einzige 
deutsche film im wettbewerb. 

das drama behandelt das 
dilemma eines Paares, das in 
kenntnis über die behinderung 
seines ungeborenen kindes 

über dessen abtreibung ents-
cheiden muss.

wer bekannte stars auf der 
Leinwand sucht, muss sich 
auf jene filme konzentrieren, 
die außer konkurrenz laufen. 
beispielsweise den chicago-
bandenkriegs-film „chi-raq“ 
von spike Lee, mit samuel L. 
Jackson, wesley snipes, John 
cusack und Jennifer hudson. 

richtig starrummel bringt 
auch der eröffnungsfilm der 
festspiele. In „hail, caesar!“ 
versammeln die coen-brüder 
geballtes hollywood: george 
clooney, Josh brolin, scarlett 
Johansson - um nur einige 
darsteller zu nennen.  

Weiter geht´s auf Seite 2
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unsere themen:

Don‘t Stop the 
Music 

 Seite 3
david bowie, beyoncé, 
Jay Z, rihanna, mick 
Jagger, amy winehouse 
und John Lennon sind nur 
einige der musiklegenden,  
denen Lumas berlin  -  
mitte mit der ausstellung 
don’t stop the music ab 
11. märz eine sonderaus-
stellung widmet.  

ITB feiert 50-jäh-
riges Jubiläum 

„So ist einfach 
Berlin...“

 Seite 4
Zur weltweit größten 
reisemesse vom 9. bis 
13. märz 2016 erwartet die 
messeleitung rund 10.000 
ausstellende unternehmen 
und organisationen aus 
mehr als 180 Ländern in 
den 26 hallen unter dem 
berliner funkturm.

 Seite 8
ein streifzug durch das 
viertel um das rathaus 
neukölln ...

michael müller (sPd) sahen 
lange zu. Zu lange. ergebnis: 
auch jetzt funktioniert nicht 
einmal die registrierung der 
neuankömmlinge in der turm-
straße reibungslos.

Zwar hat man inzwischen 
den amtsleiter ausgetauscht 
und eine neue behörde, nur für 
flüchtlinge, geschaffen. die 
ist aber im selben gebäude in 
der turmstraße. und auch die 
alltägliche - und allnächtliche 
- warteschlange ist geblieben. 
selbst bei minusgraden warten 
jede nacht teils hunderte 
menschen vor dem Lageso, 
aus angst, ihren termin nicht 
wahrnehmen zu können, wenn 
sie zu spät mit anstehen an-
fangen. 

viele der flüchtlinge wohnen 
in notquartieren. In turnhallen 
oder in jener wärmehalle in 
moabit, die man im frühjahr 
2015 als temporäres notquart-
ier errichtete. ein paar monate, 
hieß es seitens der Politik, 
würde man die traglufthalle 
brauchen. 

Weiter geht´s auf Seite 2
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Berlin aktuell...

Ihre Kiez Geschichte 
erreicht uns unter:

meinkiez@
lokalnachrichten-berlin.de

Schreiben Sie unS:

dg_2015_500_325/1005341_sh
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Beim Kauf einer Dose gesund leben 
Diätdrink, erhalten Sie eine Probier-
packung Sidroga® Wellness-Tee. 
Oder nicorette® Spray kaufen und 
ein tolles Kartenspiel erhalten. 
Nur in allen teilnehmenden gesund leben-
Apotheken. Solange der Vorrat reicht.

GRATIS

Gesunde Vorsätze für 2016?

Jetzt voll durchstarten 
und stark bleiben!

Aktionszeitraum:

02.01. bis 30.01.16 

nicorette® Spray, 1 mg/Sprühstoß: Behandlung der Tabakabhängigkeit bei Erwachsenen durch 
Linderung der Nicotinentzugssymptome, einschließlich des Rauchverlangens, beim Versuch das 
Rauchen aufzugeben. Die komplette Einstellung des Rauchens sollte das endgültige Ziel sein. 
Warnhinweis: Enthält Ethanol (Alkohol). Wirksto� : Nicotin.

Das neue Jahr fängt gut an für Sie! Sie wollen 2016 mehr für Ihre 
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden tun? Prima! Oder setzen Sie 
Ihre guten Vorsätze bereits in die Tat um? Noch besser! 

In Ihrer gesund leben-Apotheke erhalten Sie jetzt jede Menge 
Unterstützung beim Abnehmen und bei der Rauchentwöhnung.

Am besten gleich vorbeikommen, beraten lassen und Coupon 
einlösen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jetzt QR-Code
scannen!

COUPON
www.gesundleben-apotheken.de
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Tempelhof als Massenquartier
Fortsetzung von Seite 1

nur für die Zeit der gröbsten 
not. flüchtlinge sollten darin 
wohnen, bis sie ein richtiges 
Quartier zugewiesen bekom-
men hätten. ein Jahr später 
steht die wärmehalle immer 
noch. und ist ein symbol für 
etwas, was jeder weiß, aber 
zumindest von den amtier-
enden regierungspolitikern 
keiner zugeben will. dass sie 
in der flüchtlingskrise voll 
versagt haben. statt rech-
tzeitig, vorsorglich gehandelt 
zu haben, reagiert man nur 
noch. Jetzt eben mit einem 
„temporären“ notquartier 
am rande des flugfelds. be-
fristet bis 2019 sollen dort bis 
zu 7000 menschen unterkom-
men. aufgrund der bisheri-
gen erfahrungen mit „tem-
porären“ maßnahmen des 
senats, ist das schlimmste 
zu befürchten. und zwar nicht 
für uns berliner, sondern für 
die asylwerber. stellen sie 
sich doch einmal vor, sie 

müssten mit tausenden an-
deren in einer halle leben. 
bett an bett, mit dixie-klos 
und vielleicht einem bus, der 
sie ins nächste schwimmbad 
zum duschen bringt. arbeiten 
dürften sie natürlich als asyl-
bewerber auch nicht. außer-
dem müssten sie vielleicht 
neben jemandem schlafen, 
der sie in Ihrer heimat umge-
bracht hätte, ohne mit der 
schulter zu zucken. sie sagen 
jetzt: na, dann hätten die 
flüchtlinge halt nicht kommen 
sollen. mal ernsthaft! wenn 
es Ihnen und vor allem Ihren 
kindern nur halb so schlecht 
ginge, wie denen, die kom-
men, dann würden sie alles 
in Ihrer macht stehende tun, 
um wegzukommen. eine 
flucht ist kein spaziergang. 
niemand gibt gerne freiwillig 
seine heimat auf. aber viele 
würden freiwillig vieles tun, 
um hier eine neue heimat 
zu finden. und warum nicht? 
brandenburg zum beispiel 

könnte ein neue einwohner 
gut brauchen. sonst stirbt 
das bundesland langsam 
aus. 

allerdings funktioniert Zu-
wanderung und Integration nur 
dann, wenn menschen rasch 
Perspektiven haben.

In einem ghetto hat man 
keine Perspektiven. In einem 
ghetto lernt man schlechter 
deutsch. ghettos sind oft der 
nährboden von kriminalität. 
weil sich gemeinschaftliche 
Perspektivenlosigkeit auf-
schaukelt.

deshalb muss der senat 
rasch handeln. wenn jetzt 
wirklich ein massenquartier 
beim flugfeld notwendig ist, 
damit niemand in berlin erfri-
ert, dann muss es eben sein. 
was aber auch sein muss, 
und zwar allerspätestens 
jetzt, ist ein mittel- und lang-
fristiger masterplan, wie man 
die flüchtlinge dezentral un-
terbringt. sonst knallt’s bald 
gewaltig. und das will keiner.

Starrummel auf 
der Berlinale

ebenfalls superberühmt 
ist die vorsitzende der Jury 
der 66. berlinale: die us-
schauspielerin meryl streep. 

 Mehr Informationen: 
www.berlinale.de / Vorverkaufs-
Tickets gibt’s ab 8. Februar, 10 
Uhr / Die Karten können jeweils 
drei Tage im Voraus gekauft 
werden, für die Wettbewerbs-
wiederholungen vier Tage im 
Voraus. Am Vorstellungstag 
selbst sind Tickets nur noch 
an den Tageskassen und 
online unter www.berlinale.de 
erhältlich. Dort finden sich auch 
weitere Infos zum Ticketverkauf, 
insbesondere für die Spezial-
programme des Filmfestivals. 

beZirKSnAchrichTen

Günstige Wärme erzeugen

Blaues Licht hält wach

Brennstoffzellenheizung setzt 
neue technische Maßstäbe

bereits vor mehr als zehn Jahren 
begannen heiztechnikunterne-
hmen mit der entwicklung von 
stromerzeugenden heizungen auf 
brennstoffzellenbasis. nun bietet 
der deutsche heizungsspezialist 
viessmann ein gerät in serienreife 
an. In der brennstoffzelle reagiert 
wasserstoff mit sauerstoff aus 
der Luft zu wasser, wobei wärme 
und strom entstehen. das gerät 
braucht lediglich einen erdgasan-
schluss, aus dem es den wasser-
stoff gewinnt. auf www.vitovalor.
de sind alle details zur technik 
erläutert.  rgz-p/rae.

Der menschliche Organismus 
unterliegt normalerweise einer 
inneren Uhr. 

so sinken etwa blutdruck, Puls 
und körpertemperatur zur nacht hin 
ab und steigen tagsüber wieder an. 
Licht ist dabei ein entscheidender 
steuerungsfaktor. blaues Licht 
beispielsweise senkt den spiegel 
des schlafhormons melatonin im 
blut. Licht mit dieser wellenlänge 
wird von vielen displays mit Led-
technik ausgestrahlt. die folge: 
der schlaf-wach-rhythmus kann 
aus dem gleichgewicht geraten. 
rodenstock etwa bietet brillen-
trägern deshalb spezielle bild-
schirmbrillen, die das blaue Licht 
reduzieren. rgz-p/rae.

eine brennstoffzellenheizung erzeugt 
wärme und strom.

 foto: djd/viessmann

stundenlanges bildschirm-schauen 
ermüdet die augen und kann den 
schlaf-wach-rhythmus stören. 

foto: djd/rodenstock/thx

The Ebony Big Band - Swing in der Urania
Am 26. Februar 2016 spielt 
das Allstar Orchestra of 
Black Music die größten 
Hits der afro-amerika-
nischen Swing-Ära im ori-
ginal Sound der berühmten 
Orchester von Duke Elling-
ton, Cab Calloway, Count 
Basie, Fats Waller, Fletcher 
Henderson, Jelly Roll Mor-
ten and Benny Moten in der 
Urania Berlin

mit moderation, gesang, 
tanz und multimedia-show 
wird die geschichte des 
swing & Jazz von der harlem 
renaissance bis zum ende 
des Zweiten weltkriegs (1920 
-1950) in einer show im stile 
des „cotton club“ erzählt. 

der freundlichen unterstüt-
zung der us-botschaft an-
lässlich des „black history 

month“, der in den vereinigten 
staaten alljährlich im februar 
gefeiert wird, ist es zu verdan-
ken, daß diese seltene gele-
genheit, einige der besten in 
europa lebenden afro-ameri-
kanischen musiker, sänger 
und tänzer des swing & Jazz 
gemeinsam auf der bühne zu 
erleben sind. garant für die 
hohe Qualität dieser show ist 
der afroamerikanische musi-

cal director und saxophonist 
fuasi abdul-khaliq.

 Mehr Informationen: 
The Ebony Big Band im Hum-
boldtsaal der Urania Berlin, An 
der Urania 17, U-Bahnhof Witten-
bergplatz

 Gewinnen:
Wir verlosen 3x2 Karten 
für die Vorstellung am 26. 
Februar 2016 um 20.00 Uhr. 
Um zu gewinnen, schreiben 
Sie uns bitte unter dem 
Kennwort „SWING“ den Na-
men eines der berühmten 
Orchester. 

Ihre richtige Antwort senden 
Sie an die Berliner Lokalnachrichten, 

Landsberger Allee24, 10249 Berlin oder an  
gewinnen@berliner-lokalnachrichten.de.  

Einsendeschluss ist der 19.02.2016.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

foto: svenja schutzendorff

Wo wird gebaut 
 PANKOW

Das Bezirksamt Pankow 
veröffentlicht absofort 
auf seiner Internetseite 
eine Liste mit allen aktu-
ellen Bauvorhaben und 
Projekten im Bezirk. 

In einer tabelle werden 
die geplanten oder lau-
fenden vorhaben, die durch 
den bezirk initiiert sind oder 
begleitet werden aufge-
führt. neben dem namen 
des Projekts, einer kurzen 
beschreibung des Inhalts 
und dem aktuellen stand 
des verfahrens finden sich 
in der Liste unter anderem 
auch ein ansprechpartner 
und ein verweis auf mög-
lichkeiten sich weiter zu 
dem thema zu informieren. 

auf antrag der bezirks-
verordnetenversammlung 
von Pankow hatte das be-
zirksamt die vorhaben- und 
Projektliste erstmals im ok-
tober 2015 auf seiner Inter-
netseite eingestellt und nun 
zum Januar 2016 aktuali-
siert. Ziel der auflistung ist, 
die bürgerinnen und bürger 
zentral an einer stelle über 
zukünftige oder aktuelle 
veränderungen im bezirk 
Pankow zu informieren. 

die Liste kann auf fol-
gender seite eingesehen 
werden:  http://tinyurl.com/
hx3mt86 

Plätze in der Kältehilfe aufgestockt
Im Rahmen der Berliner 
Kältehilfe konnten die 
Kapazitäten um 40 Not-
schlafplätze aufgestockt 
werden. Seit neuestem 
betreibt der Träger GE-
BEWO pro gGmbH eine 
weitere Notübernachtung 
in Charlottenburg-Wilms-
dorf.

sozialsenator mario czaja: 
„wir konnten das angebot 
von Übernachtungsplätzen 
in der kalten Jahreszeit wei-
ter ausbauen. mit eröffnung 

der neuen notübernachtung 
stehen damit im rahmen 
der kältehilfe bis zu 836 
notschlafplätze jede nacht 
in berlin zur verfügung. allen 
wohnungslosen menschen, 
die auf der straße leben und 
keine regelversorgung in 
anspruch nehmen, kann ein 
schlafplatz angeboten wer-
den. mit der aufstockung der 
Plätze tragen wir der erhöh-
ten nachfrage rechnung. die 
bestehenden notübernach-
tungen waren ausgelastet. 
sollte es weiteren bedarf ge-

ben, werden wir das angebot 
erneut ausweiten. Zu beginn 
der kältehilfe anfang no-
vember konnten wir mit der 
senatsfinanzverwaltung die 
verabredung zur finanzie-
rung weiterer Plätze treffen, 
wenn der bedarf besteht.“

die kältehilfe für auf der 
straße lebenden menschen 
war in diesem winter von vorn-
herein höher angesetzt wor-
den. Im vergangenen winter 
2014/2015 standen rund 600 
notschlafplätze zur verfügung.

Karneval der Kulturen
Die Piranha Arts AG über-
nimmt die Organisation des 
Karneval der Kulturen.

bürgermeisterin und sena-
torin für arbeit, Integration und 
frauen dilek kolat dazu : „Ich 
freue mich sehr, dass wir nach 
dem durchgeführten Qualitäts-
dialog mit allen beteiligten nun 
die Piranha arts ag mit der 
organisation des karneval der 

kulturen beauftragen konnten. 
der karneval der kulturen ist mit 
1,5 millionen gästen die größte 
und beliebteste veranstaltung, 
die berlin zu bieten hat und zeigt 
zugleich die vielfalt und weltof-
fenheit unserer stadt. mit dem 
karneval der kulturen setzen 
wir ein klares Zeichen gegen 
Intoleranz, fremdenhass und 
rechtsextremismus und für kul-
turelle vielfalt und das friedliche 
Zusammenleben."

Geschlossen
 STEGLITZ
aufgrund der angespann-

ten Personalsituation im 
bereich des amtes für so-
ziales steglitz-Zehlendorf, 
Leonorenstraße 70, 12247 
berlin, sind die Leistungs-
stellen für die gewährung 
von hilfe zum Lebensunter-
halt, grundsicherung, hilfen 
nach dem asylbewerber-
leistungsgesetz sowie die 
bereiche eingliederungs-
hilfe und hilfe zur Pflege, 
in der Zeit vom 08.02.2016 
bis zum 26.02.2016 für 
den Publikumsverkehr ge-
schlossen. für dringende 
einzelfälle ist ein notdienst 
eingerichtet.

blick auf das  tempelhofer flugfeld  foto: tust
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Berliner Freizeit...
berLiner-GASTrO-KOLuMne

Von David Eckel

Trendbewusst oder roman-
tisch in den Valentinstag 
Am 14. Februar ist wieder 
Valentinstag. So mancher 
Mann grübelt schon Mo-
nate vorher, wie er seine 
Liebste überraschen und 
ihr seine großen Gefühle 
zeigen kann – und so 
manche Idee geht ganz 
schön daneben. 

denn schnell kann das 
romantische candle-Light-
dinner mit roten rosen und 
Pralinen zum reinfall werden, 
wenn die Liebste statt zu 
genießen im kalorienarmen 
salat stochert, kritisch die 
Inhaltsstoffe nach kohlehy-
draten  googelt oder beim 
kellner hinterfragt, woher 
das essen eigentlich stammt. 
schließlich hat sich jede zwei-
te frau zum Jahreswechsel 
vorgenommen, mehr sport 
zu treiben und sich gesünder 
zu ernähren – und das ist ja 
noch nicht so lange her. 

möchte man(n) sich be-
sonders zeitgemäß geben, 
lohnt zum valentinstag ein 
blick auf die food trends 
2016. neben bewusst re-
gionalem essen sind auch 
koschere, vegetarische oder 
vegane speisen im kommen. 

klar, denn diese Lebensmittel 
sind nach strikten regeln 
zubereitet und damit beson-
ders „planbar“. und auch für 
den valentinstag kann dieser 
trend ein voller erfolg sein – 
je nach Partnerin, versteht 
sich. Passend zum tag der 
Liebe haben sich die betrei-
ber des hummus & friends, 
die den israelischen kult-
hummus von bahadunes 
erstmals nach deutschland 
gebracht haben, etwas ganz 

besonderes ausgedacht. 
traditionell wird der brei der 
kichererbse mit freunden 
und familie direkt aus der 
gemeinsamen schüssel mit 
dem dazu gereichten Pita 
brot gegessen – ein gemein-
sames erlebnis. chefkoch 
eran Yazkan variiert den 
eiweißreichen und gesun-
den „hummus for two“ zum 
valentinstag mit roter bete 
und avocado und schafft 
mit diesem dreifarbigen ge-
richt, das in einer etagere 
serviert wird, einen tollen, 
farbenfrohen und gesunden 
hingucker. 

wer es lieber romantisch 
mag, der besucht zum va-
lentinstag die thermen am 
europa-center. Im roman-
tikbad, einer großen, mu-
schelförmigen wanne, finden 
auch Paare ein Plätzchen, 
um unter dem (künstlichen) 
sternenhimmel auf die Liebe 
anzustoßen. 

doch auch für Last-minute-
Liebe ist es noch nicht zu 
spät, denn immerhin ist fast 
die hälfte der 3,5 millionen 
berliner alleinstehend. und 
so feiert die amber suIte 
im ullsteinhaus in den tag 
der Liebe hinein. Im roman-

tischen ambiente des clubs 
werden die gäste mit einem 
sektempfang begrüßt und 
anschließend an der bar 
mit einem spezialcocktail 
verwöhnt. nach durchtanzter 
nacht dürfen sich singles 
und frisch verliebte auf blu-
men zum abschied freuen. 

Ob aufregend, romantisch 
oder gesundheitsbewusst: 
Ich wünsche verliebten 
Appetit! David Eckel 
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MEDIENBERATER gesucht!
Wir suchen: Anzeigenverkäufer/innen im Innendienst!
Sie sind kommunikativ und offen im direkten Kundenkontakt - telefonisch 
und ggf. im persönlichen Gespräch? Sie besitzen eine überzeugende Art der 
Gesprächsführung und fügen sich in ein nettes, bestehendes Team ein? Dann 
würden wir uns über Ihre Bewerbung bei den Berliner Lokalnachrichten freuen.

Wir bieten: Ein Fixum zzgl. Provision, Gebietsschutz und eine 
langfristige Zusammenarbeit mit einer renommierten Anzeigenzeitung!

Über Ihre Bewerbung freuen wir uns:
jobs@lokalnachrichten-verlag.de 

akz-p Schüler und Schülerinnen 
haben einen, wer im Fitness-Studio 
regelmäßig trainiert auch, Besucher 
von Bibliotheken besitzen ihn und 
unzählige Mitglieder der Vereine in 
Deutschland brauchen ihn sowie-
so – den Mitgliedsausweis. Allein in  
den über 25.000 Fußballvereinen  
spielen laut DFB-Angaben knapp 
7 Millionen Männer, Frauen und 
Kinder. Und in den Fitnessstu-
dios wuchs die Zahl der Mitglieder  
im vergangen Jahr auf mehr als 9  
Millionen. Eine große Zahl an Mit- 
gliedsausweisen  wird da gebraucht. 
Denn wer in einem Club, Verein und 
Co. aktiv ist, muss dies auch ord-
nungsgemäß belegen können. In den 
meisten Fällen haben die Mitglieds- 
ausweise vor allem aber auch einen  
praktischen Nutzen: Sie dienen zur  
Identifizierung, als Eintrittsberechti-
gung, Zahlungsmittel oder gewähren  
kooperative Rabatte und viele andere  
Vorteile. So individuell wie das Fit-
ness-Studio, die Bücherei oder der 
Verein – so individuell sollten auch  

die jeweiligen Ausweise sein. Wie 
schön, wenn diese sich ganz leicht, 
jederzeit und in der gewünschten 
Auflage selber herstellen lassen.  
Zum Beispiel mit dem Ausweisdru-
cker Duracard ID 300 von Durable 
(www.durable.de). Die recycelbaren 
Karten können nachgedruckt oder 
verändert werden. Besonders prak-
tisch ist dies, wenn immer wieder  
neue Mitglieder hinzukommen oder 
fürs neue Jahr neue Ausweise ge-
druckt werden müssen. 

Mitgliedsausweise schnell und einfach 

sts_023_003/1004685_sh

 
 

 

     Foto: Durable

Zwischen Nostalgie 
und Museum:

„Restaurant 
Volkskammer"
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straße der Pariser kommune 18b
10243 berlin

telefon: 030-20687549

Don‘t Stop the Music 
David  Bowie,  Beyoncé,  
Jay  Z, Rihanna, Mick Jag-
ger, Amy Winehouse und 
John Lennon sind nur  ei-
nige  der  Musiklegenden,  
denen  LUMAS  Berlin  
-  Mitte mit der Ausstellung 
Don’t Stop the Music ab 11. 
März eine  Sonderausstel-
lung  widmet.  

Im  fokus  stehen  dabei  
neu erschaffene  Pop-art  
kreationen  von  andré  monet,  
die konzeptuellen  werken  von  
ralph  ueltzhoeffer gegenü-
bergestellt werden.  

musikfotografie  hat  viele  
gesichter.  da  sind  die mo-
mentaufnahmen,  die  vor,  
während  oder  nach  einem 
konzert  entstehen.  der  foto-
graf  kämpft  mit  schwieri-
gen Lichtverhältnissen,  dem  

perfekten  timing  und  dem  
Zugang zum  künstler.  ge-
lingt  ihm  dabei  aber  ein  
gutes  Porträt,  so erzählen  
diese  fotos  auch  immer  die  
geschichte  einer besonderen 
begegnung zwischen fotograf 

und musiker.  mit großartigen, 
aufwendigen Inszenierungen 
werden Popstars insbeson-
dere  für  musikvideos  und  
Promotionmaterial  von großen  
fotografen  in  szene  gesetzt.  
manche  dieser fotografischen  
Inszenierungen  wurden  zu  
Ikonen  mit  einer eigenen 
starken symbolkraft. künstler 
wie andré monet oder ralph  
ueltzhoeffer  hinterfragen  mit  
ihren  arbeiten  dieses Phän-
omen.  beiden  künstlern  
widmet  Lumas  berlin  -  mitte 
nun mit don‘t stop the music 
eine eigene ausstellung. 

 Mehr Informationen: 
Don‘t Stop the Music vom 11.03.-
08.04.2016 im LUMAS Berlin 
- Mitte, Rosenthaler Straße 40/41, 
10178 Berlin / Montag bis Sams-
tag 10-20 Uhr / Sonntag 13-18 Uhr

Gipfeltreffen der Spitzenköche 
Wann hat man schon ein-
mal die Gelegenheit bei 
sechs Spitzenköchen an 
einem einzigen Abend zu 
speisen?  Am 9. Februar 
2016 im Berliner PALAZZO 
am S-Bahnhof Ostkreuz. 

an diesem tag lädt das 
PaLaZZo zur nacht der 
sterne. so erhalten kolja 
kleeberg und hans-Peter 
wodarz am 9. februar tatkräf-
tige wie prominente unter-
stützung von ihren PaLaZZo-
kollegInnen aus stuttgart, 
nürnberg, wien und ham-
burg, die die gäste mit jeweils 
einem gang aus ihren eigenen 
PaLaZZo-menüs verwöhnen 
werden. 

nach der vorspeise von 
drei-sterne-koch harald wohl-
fahrt (PaLaZZo stuttgart) mit 
gefüllten Zucchiniröllchen mit 
kräuter-käse-schaum auf ta-
boulé, oliven-tapenade und Pe-
sto serviert der österreichische 

haubenkoch toni mörwald 
(PaLaZZo wien) eine Lach-
spraline und wildreis mit safran-
champagner-sauce. darauf 
folgt als dritte speisenfolge eine 
maronensuppe mit radicchio 
trevisano und bresaola-crosti-
no der spitzenköchin cornelia 
Poletto (PaLaZZo hamburg). 
der hauptgang ist die beliebte 
confierte entenkeule mit einge-
legter Zitrone, Panch Phoron, 
spinat und roter Zwiebelcreme 

von kolja kleeberg, die die 
PaLaZZo-gäste während der 
gesamten spielzeit 2015/16 
genießen können. den süßen 
abschluss des nacht der 
sterne-menüs hat der frän-
kische sternekoch alexander 
herrmann (PaLaZZo nürnberg) 
ersonnen: warme kirschtarte 
mit heißer vanillemilch und 
Pralineneis.

bereits in der vergangenen 
spielzeit hatten sich die köche 
für einen abend im hamburger 
PaLaZZo eingefunden, um 
den gästen ein ganz beson-
deres menü zu servieren. diese 
Idee kam bei den gästen so 
gut an, das dich die köche net-
schieden haben dieses event 
alljährlich in den wechselnden 
standorten zu wiederholen.

 Mehr Informationen: 
www.palazzo.org - Spielzeit noch 
bis zum 6. März 2016

 Gewinnen:
Wir verlosen 2x2 Karten für 
den 18.02.2016 - 19.30 Uhr. 
Um zu gewinnen, schreiben 
Sie uns bitte unter dem 
Kennwort „PALAZZO“ wo 
sich das Spiegelzelt in die-
sem Jahr in Berlin befindet. 

Ihre richtige Antwort senden 
Sie an die Berliner Lokalnachrichten, 

Landsberger Allee24, 10249 Berlin oder an  
gewinnen@berliner-lokalnachrichten.de.  

Einsendeschluss ist der 05.02.2016.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

gipfeltreffen der spitzenköche  foto: PaLaZZo

david bowie  
foto: © andré monet, www.lumas.com.tif
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Ihr Horoskop
01.02.-19.02.2016

Steinbock 22.12.-20.1.
sie wissen nun ganz 
intuitiv, wann es an der 
Zeit ist, anderen unter 
die arme zu greifen – 
man wird es Ihnen dan-
ken. 

Wassermann 21.1.-
19.2.
halten sie sich von kaf-
fee, alkohol und fetten 
speisen besser fern 
– die schlagen nun be-
sonders schnell auf den 
magen!

Fische 20.2.-20.3.
wenn man Ihre hilfe 
nicht wünscht, sollten 
sie das jetzt akzeptieren, 
anstatt sich weiterhin un-
gefragt einzumischen. 

Widder 21.3.-20.4.
Lassen sie sich von der 
hektik anderer nicht an-
stecken – gehen sie die 
dinge weiterhin mit ruhe 
und bedacht an!

Stier 21.4.-21.5.
stiere beweisen nun mal 
wieder, weshalb sie als 
äußerst loyale Zeitgenos-
sen gelten. Ihre freunde 
werden es Ihnen danken!

Zwillinge 22.5.-21.6.
wenn sie sich nicht an 
abmachungen halten, 
dürfen sie sich nicht 
wundern, wenn Ihr um-
feld gereizt reagiert. 

Krebs 22.6.-22.7.
krebse wissen selbst 
nicht, was sie in Liebe-
sangelegenheiten wollen 
und sollten sich daher 
nicht unter druck setzen 
lassen. 

Löwe 23.7.-23.8.
was man Ihnen im 
vertrauen mitteilt, das 
sollten sie nun auch für 
sich behalten, sonst ist 
ärger vorprogrammiert. 

Jungfrau 24.8.-23.9.
wichtige entscheidun-
gen vertagen sie jetzt 
besser nochmal – sie 
haben nun einfach nicht 
den richtigen durchblick!

Waage 24.9.-23.10.
wenn Ihnen verspan-
nungen zu schaffen ma-
chen, ist es an der Zeit, 
sich eine massage oder 
einen saunabesuch zu 
gönnen. 

Skorpion 24.10.-22.11.
wenn sie rat und un-
terstützung brauchen, 
sollten sie einfach mal 
fragen, anstatt zu wart-
en, dass man auf sie 
zukommt. 

Schütze 23.11.-21.12.
Liierte sollten sich 
zurückhalten, wenn 
es um flirts mit neuen 
bekanntschaften geht – 
damit handeln sie sich 
nur ärger ein!

Ihre Kiez Geschichte 
erreicht uns unter:

meinkiez@
lokalnachrichten-berlin.de

Schreiben Sie unS:

bbd_2016_500_009/1005412_sh

Im hohen Norden Deutschlands, an der male- 
rischen Geltinger Bucht, liegt das Ferienland  
Ostsee. Wer seinen Urlaub inmitten beeindru- 
ckender Natur verbringen möchte, sollte sich  
das Gastgeberverzeichnis 2016 bestellen.  
Der umfangreiche Katalog informiert nicht nur  
über die Urlaubsquartiere entlang der familien- 
freundlichen Badestrände. Er macht auch mit  
der Landschaft bekannt, zeigt die Naturschön- 
heiten und das malerische Schlei-Städtchen  
Kappeln. Das kostenlose, reich bebilderte Ver- 
zeichnis gibt es telefonisch unter 0 46 43 - 777  
oder online unter www.ferienlandostsee.de.

Jetzt den Ostseeurlaub buchen

Besucherrekord im Miniatur Wunderland 
Es ist schon fast Tradition. 
Im 15. Jahr in Folge konnte 
das Miniatur Wunderland in 
Hamburg einen neuen Be-
sucherrekord aufstellen. 

Im vergangen Jahr be-
suchten 1.251.598  das wun-
derland, das sind im vergleich 
zum Jahr 2014 noch einmal 
2,92% mehr.  das diese Zahl 
erneut gestiegen ist, lag unter 
anderen an zahlreichen  face-
bookvideos, welche das wun-
derland in knapp 20 sprachen 
gebastelt hat. diese videos 
wurden über 350.000x geteilt, 
über 1.000.000x geliked 

„2015 war für uns ein abso-
lutes rekordjahr. die entwick-
lung ist einfach unglaublich. 
wenn man mittlerweile durchs 
wunderland geht, hört man 
ein vielstimmiges orchester 
unterschiedlicher sprachen 

und an vielen tagen wollen 
mehr besucher ins wunder-
land als reinpassen. es macht 
uns sehr stolz und dankbar, 
dass so viele menschen nur 
wegen uns in unser geliebtes 
hamburg kommen.“, erklärt 
wunderland-gründer frederik 
braun und fügt hinzu: „wir 
haben aber noch viel vor und 
werden uns auch im nächsten 
Jahr nicht ausruhen.“

Im Jahr 2016 wird das wun-
derland 15 Jahre alt und ist 
damit quasi mitten in der Pu-

bertät. Zeit sich zu vergrößern 
und neue Länder zu erkunden. 
nach vier Jahren bauzeit, weit 
über 100.000 arbeitsstunden 
und mehreren millionen euro 
baukosten soll im spätsommer 
der neue Italienabschnitt eröff-
net werden. der rund 190qm 
große bauabschnitt wird mod-
ellbauerisch der bisher aufwen-
digste und detaillierteste. aber 
auch in sachen frankreich, 
monaco, england und noch 
viel ferneren Ländern sollen 
in diesem Jahr die weichen 
gestellt werden. die letzten de-
tails zur erweiterung durch eine 
spektakuläre brücke über das 
fleet sollen noch anfang 2016 
geklärt werden, so dass die 
bauarbeiten in naher Zukunft 
starten können.

 Mehr Informationen:  
www.miniatur-wunderland.de 
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Spezialangebot für Senioren 
Bergsommerfrische im schönen 

Fulpmes/ Tirol mit Hausabholung!

Erholsame Ferien im gemütlichen 
*** Hotel Habicht mit allem Komfort. 

Urlaub von Tür zu Tür! 
Schöne Ausflugsfahrten inklusive! 

Bitte fordern Sie unser kostenloses Prospekt an!

Hotel Habicht, Fam. Hupfauf A-6166 Fulpmes, Tel: 0043-
522562317, info@hotel-habicht.at, www.hotel-habicht.at

Sommerurlaub für Senioren
Tirol bietet viel im Sommer für Senioren, 
und das mit Abholservice von zuhause!

 REISETIPP
Erholsame Tage in der 
gesunden Tiroler Bergwelt 
verbunden mit einem in-
teressanten Ausflugspro-
gramm – das suchen im-
mer mehr Senioren/innen.

ein kleiner wermutstropfen 
ins glück bedeutet jedoch oft 
die anreise.Lästiges koffer-
schleppen, das richtige ver-
kehrsmittel finden, umsteigen 
etc. – wer hat das schon nicht 
mal mitgemacht!

eine tolle Idee hat sich 
familie hupfauf vom hotel 
habicht im stubaital einfallen 
lassen. stressfreien urlaub 
von anfang bis zum ende 
heißt die devise!

hotelgäste werden mit 
modernen kleinbussen direkt 
von zuhause abgeholt und 
nach dem urlaub wieder an 
die haustür zurückgebracht! 

dass das gut ankommt, 
versteht sich von selbst! 
denn nicht nur die ange-
nehme an - und heimreise 
allein macht diesen urlaub 
so interessant, sondern auch 
das abwechslungsreiche 
Programm.

neben vier inkludierten 
ausflügen kann man fakulta-
tiv an weiteren ausflügen und 
fahrten wie z. b. nach meran, 
in die dolomiten oder zum 
gardasee teilnehmen!

untergebracht werden die 
gäste in gemütlichen Zim-
mern mit allem komfort. 

die vollpension besteht 
aus einem reichhaltigen 
frühstücksbuffet mit voll-
wert – und diabetikerecke, 
Jause, kuchenbuffet nach-

mittags, und einem viergän-
gigen wahlmenü mit salat-
bar abends. serviert wird 
auch ein freies getränk zum 
abendessen. auf wunsch 
erhalten gäste auch diätkost. 
angenehm ist auch der ko-
stenlose tageszeitungsser-
vice sowie die wöchentlichen 
buffetabende!

der urlaubsort fulpmes ist 
ein typisches tiroler berg-
dorf mit zahlreichen un-
terhaltungsmöglichkeiten. 
für sport – und wanderbe-
geisterte stehen viele einrich-
tungen zur verfügung, das 
ebene wandernetz am tal-
boden lädt zu abwechslungs-
reichen ausflügen ein. auch 
eine fahrt mit der gondel-
bahn zum stubaier gletscher, 
dem größten ganzjahresski-
gebiet Österreichs auf 3.200 
m sollte man keinesfalls 
versäumen!

neben einer gut sortierten 
bücherei erwarten sie auch 
das sehenswerte stubaier 
bauerntheater,  das schmie-
demuseum oder das einzig-
artige krippenmuseum. 

wussten sie übrigens, 
dass sich ein aufenthalt in 
den bergen äußerst positiv 
auf die gesundheit auswir-
ken kann? Insbesondere 
das herz kreislauf verhalten 
sowie die  blutzucker – und 
stoffwechselsituation kann 
sich wesentlich verbessern!

 Mehr Informationen:  
Familie Hupfauf, Hotel Habicht , 
Tschaffinis 2, A - 6166 Fulpmes, 
Tel: 0043-5225-62317 , 
E Mail: info@hotel-habichtat  /  
www.hotel-habicht.at
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ITB feiert 50-jähriges Jubiläum 
Die ITB Berlin feiert Jubilä-
um und ist so erfolgreich 
wie nie. 

schon jetzt sind viele hallen 
bereits ausgebucht. Zur welt-
weit größten reisemesse vom 
9. bis 13. märz 2016 erwartet 
die messeleitung rund 10.000 
ausstellende unternehmen 
und organisationen aus mehr 
als 180 Ländern in den 26 
hallen unter dem berliner 
funkturm.

Malediven im Mittelpunkt
das diesjährige Partner-

land der Itb berlin wird die 
eröffnungsfeier am vorabend 
gestalten. Zudem hat der In-
selstaat im Indischen ozean, 
der schon seit 1984 aussteller 
auf der Itb berlin ist, seine 
ausstellungsfläche erweitert. 
auf einem um 200 Quadratme-
ter vergrößerten stand in halle 
5.2 können fachbesucher 
und das private Publikum die 
vielfältigen angebote des gan-
zjährigen reiselandes noch 
besser kennenlernen.

Wachstum und 
Wiederkehrer

besonders stark ist die an-
haltende nachfrage aus asien 
und arabien. In halle 26 fei-
ern china southern airlines 
sowie die reiseveranstalter 
und destination management 
companies (dmcs) beijing 
charmission travel, europe 
champion travel, Ideaindo-
china & hgh travel und trails 
of Indochina Premiere. In-
donesien und taiwan haben 
ihre standflächen vergrößert. 
bhutan ist von der halle 5.2a 

in die halle 26 umgezogen. In 
der Indienhalle 5.2b ist 2016 
der bundesstaat rajasthan, 
der eine neue globale mar-
keting-aktion startet, wieder 
dabei. auch nepal meldet sich 
mit seiner kampagne „nepal 
now“ nach dem verheeren-
den erdbeben vom april 2015 
zurück als attraktive und si-
chere tourismusdestination.

eine auffallend gesteigerte 
nachfrage verzeichnet die 
größte reisemesse der welt 
auch aus mittelamerika, st. 
Lucia und die turks- und ca-
icosinselnkehren nach einer 
Pause wieder zurück. kubaun-
del salvadorsind mit größeren 
ständen noch präsenter als 
bisher.

aus europa unterstreichen 
eine ganze reihe newcomer 
die weiterhin zunehmende 
bedeutung der Itb berlin. 

Travel Technology 
travel technology boomt. 

seit anfang dezember sind 
die hallen 5.1 und 6.1 kom-
plett ausgebucht und es gibt 
bereits lange wartelisten. die 
dynamik des marktes spiegelt 
sich auch in der hohen nach-
frage seitens neuer aussteller 
wieder. rund dreißig Prozent 
der aussteller in diesem seg-
ment sind erstmals dabei, 
darunter große, internationale 
aussteller wie tuniu(china), 
bynder „getbynder“ (nieder-
lande) und clicktripz(usa) 
oder beachinspector, die ge-
winner des vIr-Innovation-
swettbewerbs „sprungbrett“. 

Pink Pavilion
seit 2010 ist gay & Les-

bian travel ein erfolgreiches 
segment auf der Itb berlin. 
mittlerweile präsentiert dieser 
bereich das weltweit größte 
spezialisierte reiseangebot 
im Lesbian, gay, bisexual and 
transgender tourism (Lgbt). 
Im Pink Pavilion sind unterne-
hmen rund um den globus 
zu finden, darunter die Inter-
national gay & Lesbian travel 
association (IgLta) mit vielen 
mitausstellern. erstmals in 
diesem Jahr dabei sind Indien 
und nepal sowie moments, 
ein veranstalter aus mauritius, 
Quiiky travel aus Italien und 
Illinois tourism als Partner des 
media-breakfast.

Culture Lounge: 
mit einer beachtlichen Zu-

nahme an internationalen aus-
stellern in diesem Jahr gehört 
auch die culture Lounge zu 
den wachsenden marktseg-
menten der Itb berlin. Zu 
den bisherigen ausstellern 
in halle 16 kommen mehr 
als ein dutzend europäische 
städte, destinationen und In-
stitutionen mit ihren kulturellen 
highlights neu hinzu, darunter 
aarhus 2017 – kulturhaupt-
stadt europas, belgientouris-
mus wallonie-brüssel, fédéra-
tion européenne des cités 
napoléoniennes, fondation 
beyeler, Innovation norway, 
Ireland tourism und die Liszt 
academy of music aus bu-
dapest.

 Mehr Informationen:  
Fachbesucher: 9.-13. März, 
Privatbesucher: 12.-13. März, 
je 10 – 18 Uhr
www.itb-berlin.de

foto: miniatur wunderland

Itb berlin  foto: © messe berlin/ tom maelsa
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Neu im Kino: 
ALVIN UND DIE 
CHIPMUNKS: 
ROAD CHIP  

 KINO
Bei den singenden und 
sprechenden Streifen-
hörnchen Alvin (Original-
stimme: Justin Long), Si-
mon (Matthew Gray Gub-
ler) und Theodore (Jesse 
McCartney) stehen die 
Zeichen auf Sturm.

Ihr Ziehvater dave (Jason 
Lee) hat eine neue freundin. 
es ist die ebenso attraktive 
wie eigentlich doch ganz lie-
benswerte ärztin samantha 
(kimberly williams-Paisley). 
doch damit nicht genug: 
dave scheint seiner ange-
beteten bei einem roman-
tischen aufenthalt in miami 
einen heiratsantrag machen 
zu wollen.  

und um alldem die krone 
aufzusetzen hat samantha 
leider auch noch einen ex-
trem ätzenden sohn namens 
miles (Josh green). und der 
macht vom ersten treffen an 
keinen hehl daraus, dass er 
die streifenhörnchen für die 
Pest hält. daher ist es nicht 
verwunderlich, dass miles 
unseren lustigen nagern 
gehörig auf die nüsse geht 
und sie ihn so schnell wie 
möglich loswerden wollen. 
denn wenn dave tatsächlich 
samantha heiraten würde, 
dann wäre miles ja ihr stief-
bruder! und dann würden 
sie bei dave wohl nur noch 
die zweite oder gar dritte 
geige spielen! eine kata-
strophe, die es mit allen 
mitteln zu verhindern gilt!  

die Zeit drängt. bis zu 
daves geplantem heirats-
antrag im sonnigen florida 
sind es nur noch drei tage. 
also machen sich die drei 
hörnchen zu einem verwe-
genen abenteuertrip quer 
durchs Land auf, um dave 
von seinem vorhaben ab-
zubringen. und wenn alvin 
erst einmal sein tierisches 
charisma ins spiel und 
simon seine kleinen grauen 
Zellen auf touren bringt, 
gibt es kein halten mehr. 
da kann auch der gutmü-
tige theodore nichts mehr 
machen - das totale chaos 
ist vorprogrammiert. 

und bevor dave auch nur 
einmal alvinnnnnnnnnn! 
rufen kann, nimmt das 
schicksal seinen turbu-
lenten Lauf… 

 Gewinnen:
Wir verlosen 3x2 Freikarten 
für „ROADCHIP“. Um zu 
gewinnen, schreiben Sie 
uns bitte unter dem Kenn-
wort „KINO“ wie der Zieh-
vater heißt. 

Ihre richtige Antwort senden 
Sie an die Berliner Lokalnachrichten, 

Landsberger Allee24, 10249 Berlin oder an  
gewinnen@berliner-lokalnachrichten.de.  

Einsendeschluss ist der 19.02.2016.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

 Gewinnen: Wir verlosen 3x2 Karten für den 26.Fe-
bruar 2016 um 20.00 Uhr. Um zu gewinnen, schreiben Sie 
uns bitte unter dem Kennwort „JUMP“ seit wie vielen Jahren 
die NIGHT of the JUMPs Tour in Berlin Halt macht.

Ihre richtige Antwort senden Sie an die Berliner Lokalnachrichten, Landsberger 
Allee24, 10249 Berlin oder an gewinnen@berliner-lokalnachrichten.de.  
Einsendeschluss ist 19.02.2016.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

ICH WAR NOCH 
NIEMALS IN NEW YORK
Das Musical mit den Lie-
dern des unvergessenen 
Udo Jürgens vom 24. 
Januar bis 10. April 2016 
im Stage Theater des We-
stens in Berlin 

udo Jürgens war „der 
größte deutschsprachige 
Popstar der vergangenen 
Jahrzehnte“, schreibt  „der   
spiegel“.  kaum einer hat 
sich mit seinen melodien  und  
Liedtexten so ins kollektive 
gedächtnis  ganzer  genera-
tionen  eingegraben  wie  udo  
Jürgens.  seine  melodien   
sind   kult und einzigartig.   
mit   jedem   Lied   erzählte   
er eine   eigene  geschichte,   
immer   nah   am   Leben und 
von   zeitloser   aktualität. es  
ist  über  zehn  Jahre  her  
als  die  Idee  entstand,  mit  
seinen  Liedern  ein  musical  
zu   schaffen. melodien, die 
generationen begleiteten.  
Ich war nochnIemaLs In 
new   York wurde seit der 
uraufführung 2007 zu einem 
internationalen  erfolg. udo 
Jürgens selbst  war  eine der 

treibenden kräfte.  es ist sein 
musical. „nach so vielen mit 
zahllosen eigenen konzertauf-
tritten wurde mit dem musi-
cal ein traum wahr“, so der 
musiker bei der uraufführung 
2007 in hamburg.  am 24. 
Januar kehrte das musical nun 
für eine zweite spielzeit in das 
stage theater des westens 
zurück und wird dort bis  zum  
10.  april  2016 zu sehen sein. 

 Mehr Informationen:  
www.stage-entertainment.de/
musicals-shows/ich-war-noch-
niemals-in-new-york-berlin.html

 Gewinnen:
Wir verlosen 2x2 Karten für 
die Vorstellung am 25.Februar 
2016 um 19.30 Uhr. Um zu ge-
winnen, schreiben Sie uns bit-
te unter dem Kennwort „NEW 
YORK“ seit wann das Stück 
wieder in Berlin zu sehen ist. 

Ihre richtige Antwort senden 
Sie an die Berliner Lokalnachrichten, 

Landsberger Allee24, 10249 Berlin oder an  
gewinnen@berliner-lokalnachrichten.de.  

Einsendeschluss ist der 19.02.2016.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

NIGHT of the JUMPs in Berlin
Am 26./27. Februar 2016 
fliegen die Extremsportler 
der härtesten Freestyle Mo-
tocross Serie der Welt auf 
ihren 2- bzw. 4-Takt Moto-
cross-Maschinen durch die 
Berliner Mercedes Benz-
Arena (ex o2 World).

12 der weltbesten fmX ath-
leten aus nahezu allen konti-
nenten kämpfen um wichtige 
Punkte der offiziellen freestyle 
motocross weltmeisterschaft. 
es wird ein aufeinandertreffen 
der weltmeister der letzten 
Jahre. mit maikel melero star-
tet der amtierende weltmeister 
aus spanien. an den start 
geht auch der fIm freestyle 
mX world champion aus 
dem Jahr 2013 david rinaldo 
(fra). In berlin ist mit remi 
bizouard auch der dreima-
lige weltmeister und rekord-
champion aus frankreich 
dabei.

mit von der Partie ist natür-
lich auch der deutsche fmX 
„wonderboy“ Luc ackermann 
und vize-europameister der 
saison 2015.. auch sein äl-
terer bruder hannes, vierma-
liger deutscher fmX meister 
und sieger der nIght of the 

Orthopädische Einlagen
und Kompressionsstrümpfe

Power für Füße und Beine

(bbs/mm) Angesagte Schuhe
mit hohen Absätzen lassen die
Beine länger wirken und ver-
schönern den Gang. Mit ortho-
pädischen Schuheinlagen und
medizinischen Kompressions-
strümpfen fühlen sich die Beine
und Füße dabei entspannt an.

Beim Laufen und Stehen auf
hohen Absätzen lastet mehr
Gewicht auf den Fußballen und
den Knien. Für ein ganz neues
Tragegefühl in hochhackigen
Schuhen sorgen dann Schuh-
einlagen mit intelligenter Tech-
nik. Es gibt spezielle schmale,
dünne Ausführungen, die nahezu
in allen Pumps getragen werden
können und sich flexibel der
Schuhform anpassen (wie die
Multizonen-Einlage business
slim von medi). Ein weiches Vor-
fußpolster entlastet den Ballen
und der flexible Kern verteilt den
Druck beim Auftreten. Zudem
unterstützt die Einlage das Fuß-
gewölbe und verbessert dadurch
die Haltung. So läuft man länger
und bequemer in den Lieblings-
schuhen. 

Müde Beine, Krampfadern,
Thrombose? 

Kompressionsstrümpfe helfen.
Venenleiden sind eine Volks-

krankheit. Sie führen unbehan-
delt häufig zu müden, geschwol-
lenen Beinen, Besenreisern und
Krampfadern. Die Basisthera-
pie sind medizinische Kompres-
sionsstrümpfe (wie mediven
elegance von medi). Sie ver-
engen erweiterte Venen durch
ihren nach oben abnehmenden
Druck. Der Rückfluss des Blutes
zum Herzen wird aktiviert und
beschleunigt. Schwellungen und
Spannungsgefühle klingen ab,
die Beine sind wieder leichter
und fitter. Medizinische Kom-
pressionsstrümpfe gibt es in
vielen Ausführungen und top-
aktuellen Farben (wie mediven
elegance in Sonnenorange oder
Wolkenviolett).

Der Arzt kann bei Notwendig-
keit medizinische Kompres-
sionsstrümpfe und orthopädische
Einlagen verordnen. Im medizi-
nischen Fachhandel werden sie
individuell angepasst.

Kostenfreies Informationsmaterial gibt es bei medi, Telefon 0921
912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de. www.medi.de
(mit Händlerfinder) Bild: www.medi.de

JumPs hamburg 2015 wird 
versuchen, auf das Podest 
zu springen. dafür dürfte er 
mit seinem open Loop eine 
trickpremiere auf deutschem 
boden feiern. 

die fans der nIght of the 
JumPs dürfen sich in der 
mercedes benz arena auch 
auf die besten fahrer der 
letzten saison freuen. mit 
dabei sind der wm-dritte rob 
adelberg (aus) sowie die 
tschechische flip-kanone Petr 
Pilat und brice Izzo (fra).

die beiden newcomer und 
shootingstars des letzten 
Jahres marc Pinyol (esP) und 
Pat bowden (aus) werden 
mit ihren atemberaubenden 
neuen tricks versuchen, das 
etablierte feld aufzumischen. 
man darf gespannt sein, ob 
sie kracher wie die Inside 
roll, den doublegrab flip oder 
sogar den rock solid backflip 

setzen können.
der neuartige track mit drei 

Landungen, der 2015 in berlin 
erfolgreich eingeführt wurde, 
wird auch 2016 aufgebaut. 
Insgesamt sieben absprun-
grampen stehen den sportlern 
zur verfügung. damit bieten 
sich noch mehr optionen für 
neue tricks. auch die Quarter-
pipe ist wieder mit dabei, was 
den Zuschauer den flair trick 
garantiert.

seit mehr als 10 Jahren ist 
die extremste freestyle mo-
tocross sportserie der welt 
nährstoff für adrenalinjunkies 
und motorsport-fans in der 
hauptstadt. Zwei tage voller 
extremsport mit den besten 
freestyle motocross sportlern 
der welt – die nIght of the 
JumPs berlin 2016!

 Mehr Informationen:  
www.nightofthejumps.com

"LIEBER SCHÖN"
Was oder wer schön ist, be-
stimmen heute Sendungen 
wie Germany´s  next Top-
model und Kampagnen 
großer Modehäuser oder 
Kosmetikfirmen.  Schon 
junge Mädchen setzen auf 
Selbstoptimierung durch 
Schönheits-Operationen. 
YouTube-Schminkanlei-
tungen und Selfie-Wahn tun 
ein Übriges.  

neil Labute thematisiert in 
seiner bissig-komischen und 
zugleich sehnsuchtsvollen 
beziehungsgeschichte „Li-
eber schön“ unser überhöhtes 
schönheitsideal. sein stück 
erzählt von verpassten chan-
cen, die doch noch genutzt 
werden und ist eine Liebesge-
schichte über die unmöglich-
keit der Liebe.  

Im mittelpunkt von „Lieber 
schön“ stehen zwei Paare: 
der bücherwurm greg und 
die friseurin steph sowie 
der macho kent und dessen 
freundin carly. greg und kent 
sind kollegen und miteinander 
befreundet. sie arbeiten als 
Produktionshelfer in einer 
chipfabrik. auch die beiden 
frauen sind freundinnen. 
als carly steph erzählt, dass 
greg ihr aussehen in einem 
gespräch mit kent als „nor-

mal“ bezeichnet hat, rastet die 
völlig aus, denn „normal“ ist für 
sie gleich „hässlich“. sie will 
auf keinen fall durchschnittlich 
sein. steph und greg geraten 
so heftig aneinander, dass sie 
sich dazu entscheidet, ihn  zu 
verlassen. greg versteht die 
welt nicht mehr.

kent und seine freundin 
carly haben eine ganz andere 
beziehung: er umschmeichelt 
sie, lästert aber hinter ihrem 
rücken über ihre figur und 
prahlt gleichzeitig bei seinem 
freund greg mit einer heißen 
affäre, die er mit einer ar-
beitskollegin begonnen hat. 
als greg erfährt, dass carly 
schwanger ist, beginnt er sein 
verhältnis zu kent zu überden-
ken.

 Mehr Informationen:  
LIEBER SCHÖN  - Premiere am 
10. Januar 2016  bis 28. Februar 
2016  in der Komödie am Kur-
fürstendamm. Karten 030/88 59 
11 88 und unter www.komoedie-
berlin.de

 Gewinnen:
Wir verlosen 3x2 Karten 
für die Vorstellung am 
19.02.2016. Um zu gewin-
nen, schreiben Sie uns 
bitte unter dem Kennwort 
„SCHÖN“ wie der Bücher-
wurm heißt. 

Ihre richtige Antwort senden 
Sie an die Berliner Lokalnachrichten, 

Landsberger Allee24, 10249 Berlin oder an  
gewinnen@berliner-lokalnachrichten.de.  

Einsendeschluss ist der 19.02.2016.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

es gibt erklärungsbedarf. tanja wedhorn und oliver mommsen. foto: barbara braun

Luc ackermann foto: nIght of the JumPs

szene aus dem musical foto: evenpress/stage / andreas kuenne
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Nach sechs Jahren kehrt Hugh Pilaster (Dominic Thorburn) als erfolgreicher Banker zurück nach England – in Begleitung seiner amerikanischen
Ehefrau Nora (Yvonne Catterfeld). Fotos (3): ZDF / Patrick Redmond

Rückblick Teil 1: Gleich zu
Beginn der aufwändig insze-
nierten Produktion werden die
Fernsehzuschauer mit dem Le-
ben in einem Londoner Elends-
viertel konfrontiert, das in
krassem Gegensatz zu der Welt
steht, in der sich die reiche Ban-
kiersfamilie Pilaster bewegt.
Sie ist geprägt vom Beharren
auf alten, starren Regeln, wäh-
rend Menschen mit unstillba-
rem Freiheitswillen an ihren
Grundfesten rütteln. So kommt
es zwangsläufig zum Konflikt
des jüngsten Sprosses der Fa-

milie, Hugh Pilaster (Dominic
Thorburn), mit seinen Altvor-
deren. Einengung und Benach-
teiligung sowohl in seiner
Bankkarriere als auch privat
veranlassen ihn zur Auswan-
derung in die USA. 

Teil 2, heute, 20.15 Uhr: Nach
sechs Jahren kehrt Hugh als er-
folgreicher Repräsentant eines
amerikanischen Bankhauses
zurück. Mit ihm gelangen neues,
frisches Gedankengut und seine
weltoffene Frau Nora (Yvonne
Catterfeld), eine amerikani-

LS Journalismus und PR, Taunusstein 
Das Redaktionsbüro von Lutz Schulmann

4. KW 2016
info@ls-pr.de

Viktorianisches Sittengemälde
Der große ZDF-Zweiteiler „Die Pfeiler der Macht“ nach Ken Follett porträtiert eine

Welt im Umbruch / Dichte atmosphärische Darstellung / Heute Teil 2
(LS) Mitte des 19. Jahrhunderts entscheidet die Herkunft

eines Menschen über dessen Lebenslauf und Lebensglück.
Frauen – auch der höheren Gesellschaft – sind ihren Män-
nern gegenüber so gut wie rechtlos. Doch grundlegende Ver-
änderungen zeichnen sich ab. Der Wind der neuen Zeit weht
auch durch den ZDF-Zweiteiler „Die Pfeiler der Macht“.   

Bankiersdynastie: die Pilasters mit Seniorchef Seth (Rolf Hoppe), seinen
Söhnen Joseph (Thorsten Merten) und Samuel (Axel Milberg) und den ri-
valisierenden Enkeln Edward (Daniel Sträßer, links) und Hugh (Dominic
Thorburn).

Verzweiflung: Maisie (Laura de Boer) trägt ihre tote Tochter Rachel (Blath-
naid Corcoran) durch das Elendsviertel. 

sche Sängerin, in die britische
Hauptstadt. Hier spürt Hugh
jedoch bald, dass er noch an
seiner ehemaligen großen
Liebe Maisie (Laura de Boer)
hängt, die aus einem Londoner
Slum stammt. Die ehemals so
feste Familien- und Geschäfts-
struktur der Pilasters gerät ins
Wanken. 

„Die Pfeiler der Macht“ ba-
siert auf dem gleichnamigen
Erfolgsroman des britischen
Autors Ken Follett. Regisseur
Christian Schwochow und Ka-
meramann Frank Lamm setz-
ten das Drehbuch von Annette
Simon atmosphärisch verblüf-
fend echt um. Gedreht wurde
in der irischen Hauptstadt
Dublin und deren Umgebung.
Neben jungen Talenten wie

Dominic Thorburn und Laura
de Boer agiert eine ganze Rie-
ge renommierter Schauspieler.
Axel Milberg, Rolf Hoppe, Ste-
phanie Stumph, Thorsten Mer-
ten und Jeannette Hain sind in
tragenden Rollen zu sehen.  

49 Drehtage, rund
1.300 Komparsen

Die internationale Produk-
tion von Constantin Television
und Network Movie in Zusam-
menarbeit mit dem ZDF und
Octagon Films hatte ein Bud-
get von knapp 8 Millionen
Euro, täglich waren bis zu 125
Crewmitglieder beschäftigt.
An 49 Drehtagen wurden ins-
gesamt rund 1.300 Komparsen
eingesetzt.      Lutz Schulmann

„DIE PFEILER DER MACHT“
ZDF, Teil 2, Mittwoch, 27. Januar 2016, 20.15 Uhr; 

Sendedauer: 90 Minuten

Haben Sie einen 
Pflegefall in der Familie?
Kostenlose Entlastung im All-
tag erleichtert die 
häusliche Pflege

gut zu wissen: wenn sie einen 
Pflegefall in Ihrer familie haben, 
der von einem angehörigen 
zu hause gepflegt wird, dann 
haben sie einen gesetzlichen 
anspruch auf stundenweise 
entlastung im alltag – zusätzlich 
zu Ihrem Pflegegeld. Leistun-
gen inkludieren zum beispiel 
unterstützung in der hauswirt-
schaft, beim einkaufen, bei der 
begleitung zum arzt oder der 
betreuung zu hause, wenn sie 
terminlich verhindert sind. wo-
rauf habe ich anspruch? sobald 
eine Pflegestufe 0, 1, 2, oder 3 
vorliegt, übernimmt Ihre Pflege-
kasse über die sogenannte ver-
hinderungspflege bis zu 2.418 
eur jährlich zur entlastung der 
Pflegeperson, zusätzlich zum 
Pflegegeld. wie kann ich ver-
hinderungspflege beantragen? 
ganz einfach: mit careship, dem 
besten anbieter für zahlreiche 
haushaltsnahe dienstleistungen 
für senioren. In einem per-
sönlichen gespräch klären wir 
mit Ihnen Ihren anspruch und 

übernehmen alle formalitäten 
für sie, von der antragsstellung 
über die Zusammenstellung 
Ihrer gewünschten Leistung 
bis zur direktabrechnung mit 
der Pflegekasse. ein einmaliger 
antrag genügt, sie bezahlen 
keinen cent. rechenbeispiel: 
sie brauchen wöchentlich zwei 
bis drei stunden unterstützung 
in der hauswirtschaft, beim 
einkauf oder betreuung, wenn 
sie terminlich verhindert sind? 
bei rund 12 stunden pro monat 
können sie diese zusätzliche 
entlastung vollständig von Ihrer 
Pflegeversicherung erstattet 
bekommen. 

Lassen sie sich kostenlose 
beraten. rufen sie uns an unter 
030 - 2201288 32 oder schreiben 
sie uns eine e-mail an kosten-
los@careship.de. wir beraten sie 
kostenfrei über Ihren anspruch 
und unterstützen sie mit unseren 
liebevollen seniorenbetreuern – 
in jeder Lebenslage. ausführliche 
Informationen finden sie auch im 
Internet unter www.careship.de. 
Lassen sie sich nicht entgehen, 
was Ihnen gesetzlich zusteht. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Anzeige

Anzeige

Neues Stadtquartier in Prenzlauer Berg

 Neugierig auf Seriosität?

Erneut drehen sich die Bau-
kräne über dem Skandina-
vischen Viertel in Prenzlauer 
Berg, um eine Brachfläche zu 
schließen. 

rund um einen begrünten In-
nenhof mit spielplätzen entsteht 
ab diesem frühjahr ein völlig 
neues stadtquartier mit 190 woh-
nungen und vier townhouses in 
neun häusern mitsamt tiefgarage 
und Ladestationen für elektro-
fahrzeuge. 

bauherr des Projekts nio – dem 
schwedischen wort für neun 
- ist die PremIum Immobilien 

deutschland gmbh, die seit fast 
20 Jahren auch in berlin aktiv ist. 

„Prenzlauer berg ist weit über 
die stadt- und Landesgrenzen 
hinaus als familienfreundlicher 
szenebezirk bekannt, so dass 
die nachfrage nach neuen woh-
nungen enorm ist“, erklärt caren 
rothmann, geschäftsführerin 
und Inhaberin der für den ver-
trieb verantwortl ichen david 
borck Immobiliengesellschaft, 
und ergänzt: „die gestiegen 
Immobilienpreise haben auch 
etwas gutes. nun wird auch 
auf grundstücken gebaut, die 
bislang brach lagen – so gehen 

stadtreparatur und die schaffung 
von wohnraum hand in hand.“ 
das künftige wohnensemble 
verfügt über zwei vollkommen 
unterschiedliche charaktere: an 
den klassischen berliner grün-
derzeit-häusern orientiert sich 
der entwurf von dominik krohm 
vom architekturbüro klaus theo 
brenner - stadtarchitektur, der für 
die häuser an der bornholmer 
und malmöer straße klassische 
grundformen und fassaden 
vorgesehen hat. entlang der 
finnländischen straße entstehen 
drei weitere häuser mit zwei gar-
tenhäusern und vier townhouses, 

die ganz auf modernität setzen. 
die entwürfe der etwas weitläu-
figeren wohnungen stammen 
von den architekten ester bruz-
kus und Patrick batek, die für ihre 
fassadenflächen kontrastreiche 
oberflächen wie stahlbeton, 
metallgewebe und holzpaneele 
einsetzen und die wohnungen 
wie ein „gesamtkunstwerk“ bis 
ins Innere gestaltet haben. wer 
sich über die geplante bebau-
ung informieren will, kann dies 
in einem „showroom“ auf dem 
grundstück tun, schließlich sind 
es nur noch ein paar monate bis 
zum baubeginn.  b.berger

Bianca Prescher, Immobili-
enmaklerin und Partnerin für 
Grundstücke, Häuser und 
Wohnungen in Berlin und 
Brandenburg, aber auch bun-
desweit.

„es ist eine arbeit, die auf ge-
genseitigem vertrauen beruht“, 
sagt bianca Prescher, gründerin 
und Inhaberin von Prescher Im-
mobilien. das entspricht nicht 
den allgemeinen  vorurteilen von 
Immobilienmaklern, denn die 
sind mit ihrem Image immer noch 
nicht sehr positiv besetzt. “Leider, 
denn man hört immer nur die ne-
gativen beispiele von abzocke“, 
entgegnet bianca Prescher. „aber 
vertrauen spricht sich auch rum, 
muss aber bei jedem kunden 
erneut bestätigt werden“. die er-
fahrene und diplomierte bauinge-
nieurin setzt  auf Professionalität, 
Qualität und transparenz für beide 
seiten, für den käufer sowie für 
den verkäufer. Jedes objekt und 

jeder kunde ist individuell und 
hat seine eigene geschichte. „da 
ist vermittlungsseitig oft gegen-
seitiges einfühlungsvermögen 
nötig. und das liegt mir natürlich 
als mutter von zwei erwachsenen 
töchtern und ehefrau.“

seit drei Jahren arbeitet bianca 
Prescher  in der Immobilienbran-
che, ihrem traumjob, aber seit 
über 20 Jahre in der baubranche. 
wenn sie die häuser, grundstücke 
oder wohnungen den jeweiligen 
Interessenten vermittelt, weiß sie 
genau wovon spricht. seit 1994 
hat sie sich im harten umfeld der 
baubranche als bauingenieu-
rin behauptet und erfahrungen 
gesammelt. Ihre arbeit, die sie 
gern und leidenschaftlich ausübt, 
geht weit über das kaufen oder 
verkaufen von Immobilien hinaus. 
sie arbeitet komplex. dazu gehö-
ren  auch die hilfe, die passende 
finanzierung zu finden, wertvolle 
hinweise zum kaufvertragsrecht 
zu geben oder die betreuung 

der kunden nach der notariellen 
beurkundung.

 „auf grund meiner langjährigen 
berufserfahrungen im baugeschäft 
erkenne ich nicht benannte mängel 
oder überzogene Preisvorstel-
lungen. Zum größten teil klären 
wir aber im offenen gespräch die 
dinge mit dem verkäufer und nen-
nen den käufern auch eventuelle 
schwachstellen.“  vor allem sind 
ihre kunden bianca Prescher für 
ihre offenheit dankbar und schät-
zen ihre aufrichtigkeit. das ist ihr 

anspruch, den sie leidenschaftlich 
lebt: Zuverlässigkeit und ehrlich-
keit. und welches ist das momen-
tan zu verkaufende Lieblingsobjekt 
von Prescher Immobilien? „das 
sind die noch erschwinglichen 
eigentumswohnungen direkt am 
neuruppiner see“. 

 Mehr Informationen:
Prescher Immobilien, 
Wollankstraße 134, 13187 Berlin, 
Telefon 030 94380549, 
www.prescher-immobilien.de 

bianca Prescher foto: Prescher Immobilien
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Lokalnachrichten Gewinnspielrätsel
Liebe Leser, liebe rätselfreunde, gewinnen Sie wieder zahlreiche attraktive Preise. Dazu einfach das 

Kreuzworträtsel lösen und die richtige Antwort an die berliner LOKALnAchrichTen, Landsberger Allee 24, 10249 berlin 
schicken. bitte das Kennwort "Gewinnspiel" und Gewinnwunsch (siehe Klammer) nicht vergessen. Wir wünschen viel Glück!!! 

einsendeschluss ist der 26. Februar 2016. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

DESASTER

AMBER – Ein Mädchen verschwindet

SOUTHPAW

THE TRANSPORTER REFUELED

LEGO® NEXO KNIGHTS

Geschichten aus dem Märchenwald

LEGO® Marvel’s Avengers

Es geht um das große 
Geld, die große Liebe und 
den unfreiwilligen Tod.

In der rabenschwarzen Gang-
sterkomödie liefern sich Ju-
stus von Dohnányi, Jan Josef 
Liefers, Stefan Kurt und Milan 
Peschel  einen schauspiele-
rischen Schlagabtausch der 
Extraklasse. 

St. Tropez: zwei 
alternde Profikil-
ler am Strand. Ihr 
Auftrag? Einen 
Schweizer Anwalt 
beschützen. Sein 
Name: Dr. Jürg 
Würsch (Stefan 
Kurt). Dieser ist 
nach Südfrank-
reich gereist. Ge-
gen Belohnung 

Was passiert, wenn ein 
Kind scheinbar grundlos 
verschwindet, ohne eine 
Spur zu hinterlassen? 

Justbridge Entertainment 
präsent ier t  d ie 
vierteilige irische 
Mini-Serie AMBER 
– E in Mädchen 
verschwindet, die 
bereits erfolgreich 
auf 13th Street 
lief. 

Die Serie beruht 
auf e iner wah-

Den Titel des Boxweltmei-
sters hat sich Billy Hope 
(Jake Gyllenhaal) hart 
von ganz unten erarbei-
tet, nicht zuletzt dank der 
unermüdlichen Unterstüt-
zung seiner geliebten Frau 
Maureen (Rachel McA-
dams), die im Hintergrund 
die Fäden zieht. 

Doch ein Schicksalsschlag, 
durch den auch das Leben von 
Billys kleiner Tochter 
aus den Fugen ge-
rät, zerstört jäh die 
Idylle. Als ihn dann 
auch noch sein lang-
jähriger Freund und 
Manager (Curtis „50 
Cent“ Jackson) im 
Stich lässt, fällt Billy 
ins Bodenlose. Erst 

Er hat einen stahlharten 
Ruf, der ihm vorauseilt. 
Der kampferprobte, hinter 
dem Steuer eines Wagens 
konkurrenzlose „Trans-
porter“ Frank 
Martin führt als 
Fahrer zwielich-
tige Aufträge im 
französischen 
Untergrund aus. 

Sein Credo: Je 
weniger man weiß, 
desto besser. Ent-

Die neuen Helden: Clay, Axl, 
Aaron, Lance und Macy ha-
ben gerade erfolgreich die 
Ausbildung in der Rittera-
kademie absolviert – schon 
wartet die erste große He-
rausforderung auf die jun-
gen Freunde. 

Ein verrückter 
Hofnarr namens 
J e s t r o  m ö c h t e 
seinem unbedeu-
tenden Dasein ent-
kommen und übt 

Wiedersehen mit Mauz und 
Hoppel, Borstel und Onkel 
Uhu sowie Herrn Fuchs und 
Frau Elster

Lange war es still geworden 
um die beliebten Märchenwald-
bewohner, bekannt aus der 
Reihe Unser Sandmännchen. 
Doch das lange Warten hat nun 
ein Ende, denn erstmals seit der 
Ausstrahlung 
von 30 Jahren 
e r s c h e i n e n 
die schönsten 
M i n i - S e r i e n 
der Märchen-
waldbewohner 
in der neuen 

Die Avengers sind wieder da!  Das best-
verkaufte LEGO® Marvel-Videospiel-Franchise 
kehrt mit einem neuen Superhelden-Abenteuer 
zurück.  

(I) Wir verlosen zwei Spiele für die PS 
3 und die Xbox One

soll er dem skrupellosen Gang-
sterboss Mischa (Milan Peschel) 
Justizgeheimnisse verraten. Und 
obendrein erhofft sich Würsch 
ein kleines Schäferstündchen 
mit Mischas attraktiver Gattin 
Lydia (Anna Loos). Der Haken? 
Würsch weiß nicht, dass Lydia 
ein doppeltes Spiel spielt. Mischa 
und Lydia wiederum wissen 
nicht, dass der Anwalt ebenfalls 

eigene Pläne verfolgt 
und genau deshalb 
zu seinem Schutz die 
beiden Profikiller Ed 
(Justus von Dohná-
nyi) und Mace (Jan 
Josef Liefers) ange-
heuert hat. 

(A) Wir verlosen 
zwei DVD und 
zwei Blu-ray

ren Begebenheit und zeigt auf 
spannende und gleichzeitig 
emotionale Weise, wie sich das 
Verschwinden des beliebten 
Teenagers auf seine Familie und 
sein Umfeld auswirkt. Regisseur 

Thaddeus O’Sullivan 
(„Silent Witness“) ver-
wandelte die Verzweif-
lung und immer wieder 
aufkeimende Hoffnung 
in düstere und realis-
tische Bilder.

(B) Wir verlosen 
drei DVD

als Box-Coach Tick Wills (Forest 
Whitaker) ihn unter seine Fittiche 
nimmt, ist Billy bereit, sich wieder 
in den Ring zu wagen und sich 
dem härtesten Kampf seines 
Lebens zu stellen: dem Kampf 
gegen sich selbst.

SOUTHPAW erzählt in einer 
explosiven Mischung aus Ac-
tion und Emotion von einem 
sportlichen und persönlichen 
Comeback des Boxers Bil ly 
Hope. Das Drehbuch stammt 

von „Sons of Anarchy“ 
Erfinder Kurt Sutter 
und Antoine Fuqua 
(„The Equalizer“ und 
„Training Day“) führte 
Regie. 

(C) Wir verlosen 
zwei DVD und 
zwei Blu-ray

sprechend agiert er bei seinen 
Lieferungen immer absolut 
souverän, pragmatisch und 
eiskalt. Dann jedoch begegnet 
er der Femme Fatale Anna, die 

ihren Kampf zu seinem 
macht. Mit der Ent-
führung seines Vaters 
beginnt eine mörde-
rische Jagd nach Ge-
rechtigkeit…   

(D) Wir verlosen 
zwei DVD und zwei 
Blu-ray

sich als Bösewicht, um den 
fünf das Leben so schwer wie 
möglich zu machen. Nach und 
nach befreit er die Ungeheuer 
aus dem „Buch der Monster“ 
und stürzt damit die fünf Ritter 
in ihr erstes Abenteuer. Glückli-

cherweise steht ihnen der 
digitale Zauberer Merlok 
zur Seite, der die fünf Hel-
den mit übermächtigen 
NEXO Kräften ausstattet.

(G) Wir verlosen drei 
DVD und drei Blu-ray

DVD-Reihe vom rbb .
Neben Herrn Fuchs und Frau 

Elster gibt es auch ein Wie-
dersehen mit Kater Mauz und 
Hase Hoppel, Igel Borstel und 
Eichhörnchen Putzi oder Onkel 
Uhu und Meister Schwarzrock. 
Die „Geschichten aus dem Mär-
chenwald“ gehören in der Reihe 
Unser Sandmännchen und den 
Abendgrüßen zu den beliebtes-

ten Geschich-
ten überhaupt. 

(H) Wir ver-
losen die Fol-
gen 1 & 2 auf 
DVD je drei 
Mal

hier die auflösung 
des letzten 

gewinnspielrätsel
„kassIber“

UNTERGETAUCHT

„Criminal Minds – Die 10. Staffel“

Der 46jährige Polizist Mi-
chel Serrero, alleinerziehen-
der Vater der 15jährigen 
Clara, leidet an einer un-
heilbaren Nervenkrankheit. 

Nach einer Schlägerei mit einem 
Kollegen wird er suspendiert und 
entscheidet sich zu einem radi-
kalen Schritt: Er taucht unter und 
schleust sich auf eigene Faust als 
verdeckter Ermittler in das skru-
pellose Drogenkartell von Guil-
laume Léanour ein, 
das den Markt mit 
einer neuen synthe-
tischen Droge über-
schwemmt und auch 
vor Menschenhandel 
nicht haltmacht. Un-
terdessen wird Clara 

Die FBI-Spezialeinheit 
begibt sich erneut in die 
gefährlichen Tiefen der Psy-
che von Serienmördern. 

Das Eliteteam von Aaron 
Hotchner (Thomas Gibson) be-
kommt bei der Jagd nach einem 
Mörder, der seine Opfer bis zur 
Unkenntlichkeit zerstückelt, Un-
terstützung von der ehemaligen 
verdeckten FBI-Agentin Kate 
Callahan (Jennifer Love Hewitt). 
Der erfahrene Pro-
filer David Rossi (Joe 
Mantegna) wird von 
einer mysteriösen Frau 
aus seiner Vergan-
genheit verfolgt, wäh-
rend Dr. Spencer Reid 
(Matthew Gray Gubler) 
mit dem Tod eines 
Mentors zu kämpfen 

selbst drogenabhängig. Michel 
hat nichts mehr zu verlieren und 
riskiert alles, um seine Tochter 
zu retten.

Angelehnt an Recherchen in 
der Pariser Drogenszene und bei 
den Spezialeinheiten der fran-
zösischen Polizei, die das orga-
nisierte Verbrechen bekämpfen, 
realisierte Philippe Haïm , der 
auch als Komponist die Musik 
beisteuerte, die fesselnde Kri-
miserie UNTERGETAUCHT. Eine 

Hommage an den Film noir, 
irgendwo zwischen Vertigo 
und Breaking Bad. Die ARTE-
Miniserie ab 19.02.2016 auf 
Blu-ray und DVD

(E) Wir verlosen zwei 
DVD und zwei Blu-ray

hat. Derek Morgan (Shemar 
Moore) und Jennifer „JJ“ Jareau 
(A. J. Cook) werden bei ihren 
aktuellen Fällen von grauen-
vollen Erinnerungen eingeholt. 
In der Zwischenzeit muss sich 
die technische Expertin Penelope 
Garcia (Kirsten Vangsness) mit 
einem zum Tode verurteilten 
Verbrecher auseinandersetzen. 
Trotz der Risiken schaffen es 
die brillanten Agenten der BAU 
in den 23 Episoden der zehnten 

Staffel, die dunkelsten 
Geheimnisse aufzude-
cken und den Tätern 
immer einen Schritt 
voraus zu sein. Ab 25. 
Februar 2016 auf DVD 
und digital erhältlich!

(F) Wir verlosen 
drei DVD
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„So ist einfach Berlin...“
Ein Streifzug durch das Viertel um das Rathaus Neukölln ...

Um das Rathaus Neukölln ist Ber-
liner Alltag so wie sonst nirgend-
wo. Zwar ist das Viertel kein Kiez, 
lässt sich als Teil des nördlichen 
Neuköllns aber klar von benach-
barten Vierteln und Kiezen wie 
dem Richardplatz unterscheiden. 

es reicht von den westlichen sei-
tenstraßen der karl-marx-straße 
zwischen alfred-scholz-Platz und 
hermannplatz fließend bis zur donau-
straße und deren seitenstraßen hinter 
dem rathaus im osten. 

an der reuterstraße ecke donau-
straße hupen drei auto-fahrer. es ist 
kalt, knapp unter null grad, der him-
mel über berlin ist bewölkt (20. Janu-
ar). der fahrer, der in die donaustraße 
einbiegen will, wartet schließlich. er 
lässt den gegenverkehr durch und 

biegt dann in die Parallelstraße der 
karl-marx-straße ein und fährt davon.

die donausstraße unterscheidet 
sich von der durchschnittlichen berli-
ner wohnstraße. gleich vor der haus-
nummer 1 an der ecke zur reuter-
straße liegt ein stück zerrissenes brot 
auf einem verteilerkasten für strom. 
darunter drei etwa ein meter mal ein 
meter große bilder mit glitzernder 
oberfläche, ein samtverkleideter 
schrank und eine schublade. Ist das 
halt nur ein üblicher eckplatz in der 
straße zum abstellen von sperrmüll? 
nach einigen metern folgen jede men-
ge flaschen und ein röhrenfernseher 
mit bildschirm gen bordstein. schräg 

gegenüber liegt in einem historischen 
schulkomplex die rixdorfer grund-
schule, hausnummern 120-127. die 
hausnummern der straße liegen 
hufeisenförmig verteilt. 

die schule ist heute die größte 
grundschule der gegend. vorher 
beherbergte der komplex mehrere 
andere schulformen und namen. 
heute stellt sie über ihren namen 
bezug her zu neuköllns geschichte. 
vor 105 Jahren hieß neukölln noch 
rixdorf, davor rieksdorf und im ho-
hen mittelalter richardsdorp. eine 
von berlins einverleibten vorgänger-
städten, cölln, kaufte richardsdorp. 
daraus folgte später der name neu-
kölln. Zudem besitzt die schule eine 
der wenigen freiflächen im viertel, 
weswegen kinder das schulgelände 
selbst am späten nachmittag aufsu-
chen können, um den spielplatz zu 
nutzen. 

Sperrmüll versus Sharing 
und Miteinander 

weiter die donau-straße gen süden. 
an einem der vielen straßenbäume 
lehnt ein trockener weihnachtsbaum, 
danach folgen auf dem Pflasterstein 
rote Papierfetzen und kleine knallge-
häuse von silvester, dann mehrere 
meter weit verteilte hundehäufchen. 
vier unterschiedlich große matratzen, 
ein karton und wieder ein röhrenfern-
seher. donaustraße nr. 7. hier sitzt 
das Quartiersbüro donaustraße nord. 
berlin versucht durch die staatliche 
einrichtung, die Lebensverhältnisse 
in einem abgesteckten gebiet um die 
donaustraße zu verbessern. hierfür 

nutzt sie in ihren Publikationen den 
begriff donaukiez, anders als viele 
anwohnerInnen in der donaustraße. 
Letztere sprechen in der mehrheit 
der befragten nur von neukölln oder 
von neukölln am rathaus, wenn sie 
ihr direktes wohnumfeld benennen. 
vielleicht ändert sich das, wer weiß 
das schon. 

die zahlreichen flyer in dem Quar-
tiersbüro zeigen jedenfalls richtungen 
auf, in die sich die umgebenden stra-
ßenzüge entwickeln sollen. ordentlich 
sortiert liegen sie in auslagen zum 
mitnehmen und tragen titel wie: „freie 
fußgängerwege“, „gute regeln ma-
chen sinn“, und: „rad fahren nicht 
auf gehwegen“. dazu viele verweise 
auf kostenlose oder kostengünstige 
bildungsangebote in der nähe. weiter. 
draußen nach einer rosa matratze 
folgen vier autoreifen direkt neben 
dem eingang von haus nr. 10, ein 

ausziehbares sofa vor der nr. 13, ein 
gefüllte Plastiktüte mit schnee drü-
ber und ein teilweise ausgebreiteter 
großer teppich nebst dazugehöriger 
Papprolle vor nr. 15. 

na und? so hätte vielleicht der ber-
liner aus einer früheren kiezreportage 
geantwortet. der, der sich darüber 
geärgert hatte, dass in seinem kiez 
nicht mal mehr ein fernseher auf 
der straße am wegrand stehe. das 
sei doch das, was berlin so schön 
mache, hatte er erklärt: dass man 
manche regeln breche, wo es einem 
besseren miteinander diene, stichwort 
teilen von nicht mehr gebrauchtem. 

„na ja!“, wird eine weile später 

ein etwa 35-jähriger, langjähriger 
anwohner eine straße weiter vor den 
neuköllner arcaden kommentieren. 
der mann mit offener daunenjacke, 
gestutztem bart und sorgfältig ge-
stylter haarfrisur wird den kopf leicht 
nach unten senken. dann wird er 
anmerken, dass nur der staat genug 
macht habe, sich um Probleme wie 
sperrmüll in straßen zu kümmern. 
meinungen gehen halt auseinander. 
das scheibenbrot einige meter wei-
ter vor dem haus nr. 20 geht auch 
auseinander. die meisten der hellen 
scheiben liegen aufgefächert beiei-
nander, der rest ist in der näheren 
umgebung verstreut. neben der 
rückseite des gebäudekomplexes 
rathauses neukölln ist an der stra-
ßenecke zur schönstadtstraße ein 
kleiner stellschrank ohne schubfä-
cher abgestellt. vielleicht vom bür-
geramt nebenan? oder auch nicht. 

Das Rathaus im Zentrum 
der mond ist längst sichtbar. Zeit 

zum abbiegen in die erkstraße rich-
tung karl-marx-straße. eilig laufen 
und fahren unzählig viele menschen 
durch die straßen um das rathaus. 
Zum einkaufen, in gastronomien, 
zum rathaus, zur u-bahn, zu den 
buslinien, zu ansässigen vereinen, 
nach hause. aus einiger entfernung 
wirkt die bewegung der menschen-
massen ums rathaus anders als in 
anderen berliner geschäftsstraßen 
wie zum beispiel in der schlossstraße 
steglitz-Zehlendorf. In der dortigen 
straßen gibt es ebenfalls wie hier 
hunderte kleine bis große geschäfte. 

dort fließen die menschenmassen 
allerdings relativ geordnet über die 
gehwege und die relativ übersichtlich 
verlaufende, breite fahrbahn. hier, in 
der karl-marx-straße, die einst berliner 
straße hieß, gehen die bewegungen 
dynamisch in unterschiedlichste rich-
tungen. hinzu kommen eine relativ 
enge fahrbahn, ein enger u-bahnhof 
und enge gehwege für die vielen 
berlinerInnen, die den knotenpunkt 
täglich passieren. das ergebnis: ein 
lebendiges straßenbild, wie es in 
berlin sonst kaum sichtbar ist. dazu 
das allgegenwärtige neuköllner 
rathaus mit einem 65 meter hohen 
rathausturm und mehreren großen 
uhren, die selbst bei dunkelheit durch 
Leuchtziffern die uhrzeit anzeigen.

gibt es einen kiez um das rat-
haus? frage an die gastwirtin in der 
raucher-kneipe schräg gegenüber 
des rathauses? nö, so ihre antwort. 

das rathaus stehe dort halt rum, in 
neuköllns Zentrum. neuköllns kieze im 
sinne lebensweltlich kleinster stadtge-
meinschaften, lägen mehr dezentral. 

der junge, bereits beschriebene 
35-jährige berliner presst seine kalten 
finger in seine Jeanstasche. „so ist 
einfach berlin.“, sagt er und zuckt mit 
den schultern. eine metropole. eine 
metropole, also mehr als eine groß-
stadt? Ja, er sei sich aber sicher, dass 
in berlin überall so viel los sei wie hier 
am rathaus. „Ich muss los.“, sagt er 
dann auch, verabschiedet sich und 
verschwindet in den menschenmas-
sen, die aus dem eingang der u7 raus 
auf die karl-marx-straße strömen.

die donaustraße verläuft direkt an der rückseite des rathauses neukölln fotos: tust

Von Jeanette Tust

IM ELLINGTON HOTEL BERLIN
NÜRNBERGER STRASSE 50-55
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KULINARISCHER SEXY VALENTINSTAG
SONNTAG, 14.02.2016 | BEGINN 19:00 UHR

Genießen Sie einen sinnlichen Abend zu zweit. Zwischen den einzelnen Gängen des anregenden VIER-GÄNGE-
MENÜS liest IRINA VON BENTHEIM, bekannt als die erotischste Stimme Deutschlands und Synchronstimme von 
Carrie Bradshaw (Sex and the City) und Robin Wright (House of Cards), romantische Geschichten.

PREIS: 79,00 € pro Person exkl. Weinbegleitung | 109,00 € pro Person inkl. Weinbegleitung

RESERVIERUNG ERFORDERLICH: +49 (0)30 68 315-4000 oder contact@duke-restaurant.com
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