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Mein Heute Ich&BerlinUm 6 Uhr ste-
he ich auf und 
gehe als ers-
tes Joggen. Um 
7.30 Uhr gibt 
es Rührei mit 
Schinken zum 
Frühstück. Ge-
gen 8.30 Uhr 
bringe ich 
mein älteres 
Kind (5) in den 
Kindergarten. 
Danach sind Hausputz und Ein-
kaufen dran. 
Gegen 12 Uhr gönne auch ich mir 
einen kleinen Mittagsschlaf, und 
eine Stunde später gibt es Essen: 
gemischter Salat. Um 14 Uhr geht 
es zum Zahnarzt, direkt in An-
schluss geht es wieder in die Ki-
ta zum Abholen. Danach basteln 
wir einen Adventskalender, der 
mit Schleichtieren gefüllt wird.
Um 18 Uhr gibt es Abendbrot, 
heute Chili con Carne, dann ste-
cke ich die Kinder in die Bade-
wanne, um 20 Uhr sind alle im 
Bett. 
Ich habe Zeit, in dem Buch „Die 
wilde Geschichte vom Wasser-
trinker“ von John Irving weiter-
zulesen und trinke selbst ein Glas 
Rotwein dazu. Um 23 geht‘s ab in 
die Falle.

Wurstfan hilft Wurstfan. Die Neu-
köllner Imbisse von Curry-Paule 
starten die Hilfsaktion „#einemehr“. 
Die Idee: Kunden, denen es gut 
geht, bezahlen eine Currywurst mit 

Brötchen mehr. Alle, denen es in Coronazeiten durch 
Jobverlust oder Kurzarbeit schlechter geht, bekommen 
eine solche „Pre-Paid-Curry“ gratis. Curry-Paule unter-
stützt täglich mit weiteren Currywürsten und bittet Gast-
ronomen deutschlandweit darum, die Idee zu kopieren. 
Stubenrauchstraße 102 und Buckower Damm 7–9.

Von STEFAN PETER

Sie halten Lieferando si-
cherlich für eine mit-
telmäßig gestaltetelmäßig gestalte-
te Seite, auf der te Seite, auf der 
man Essen be-
stellen kann. Für 
mich ist es auch 
eine Spiele-App. eine Spiele-App. 
Regelmäßig gilt es, Regelmäßig gilt es, 
die Aufgabe zu lösen: die Aufgabe zu lösen: 
mal gucken, was heute mal gucken, was heute 
so schief geht.so schief geht.

Vor der Bestellung bei 
Funa Sushi wird mir eine 
Lieferzeit von 40 Minuten 

angezeigt. Kaum ha-
be ich den Bestell-
knopf gedrückt und 
bezahlt, verdop-
pelt sich die An-
gabe auf 80 Minu-

ten. Der Fahrer steht 
nach 35 Minuten vor 

der Tür, der Countdown in 
der App läuft aber brav 45 
Minuten weiter ...

Kommen wir nun von 
der Soft- zur Hardware – 
dem Essen. Wenn auch Fu-
na Sushi an einer der we-
niger schönen Ecken von 
Weißensee residiert (jeden 
Nachmittag Dauer-Stau di-
rekt vor der Tür und eine 
alle paar Minuten um die 
Ecke quietschende Straßen-
bahn) – das Gelieferte ist 
ordentlich!

Der Algensalat (3,90 Euro) 
ist gut, und das Sushi-Menü 

Tokio (19,90 Euro) bietet 28 
Stück, u.a. Sake Maki, Nigi-
ri Ebi und Inside Out Rolls. 
Die Mittagspause im Home-
office ist also gerettet, und 
der Fahrer bekommt trotz al-
lem Gemecker ein vernünf-
tiges Trinkgeld.

Prenzlauer Promenade 
12, Weißensee, täglich

11–22.45 Uhr. Über
12, Weißensee, täglich

11–22.45 Uhr. Über
12, Weißensee, täglich

 Lieferando, Mindest-
bestellwert zehn Euro, 

keine Lieferkosten

Funa Sushi
Schneller als 

gedacht

Von ISABEL 
PFANNKUCHE

Friedrichshain –
Zwei Jahre sammel-
te Leonie Kriegshamte Leonie Kriegsham-
mer (27) nostalgische mer (27) nostalgische 
Brautkleider, bis sie Brautkleider, bis sie 
sich ihren Traum in 
Weiß erfüllen konnte: 
sie eröffnete in Fried-
richshain den ersten 
Vintage-Brautmode-Vintage-Brautmode-
Laden Berlins.

„Ich glaube, ich 
möchte gar nicht 
selbst heiraten“, sagt 
Kriegshammer. Ein 
langgehegter Mäd-
chentraum war der 
Laden nämlich nicht. 
Auf die Idee kam die 
27-Jährige bei der Su-
che nach einem Vinta-
ge-Brautkleid für ihre 
Schwägerin. „In Ber-
lin gibt es das doch 
bestimmt“, dachte sie. 
Stattdessen fanden 
die beiden aber nur 

„Second-Hand und „Second-Hand und „Second-Hand und „Second-Hand und 
Vintage ist nicht dasVintage ist nicht dasVintage ist nicht dasVintage ist nicht dasVintage ist nicht dasVintage ist nicht das-
selbe. Die Kleider in selbe. Die Kleider in 
meinem Atelier sind almeinem Atelier sind al-
le älter als von 1990“, le älter als von 1990“, le älter als von 1990“, le älter als von 1990“, le älter als von 1990“, le älter als von 1990“, 
erklärt Kriegshammer.erklärt Kriegshammer.erklärt Kriegshammer.erklärt Kriegshammer.erklärt Kriegshammer.erklärt Kriegshammer.
Die Brautmode habe Die Brautmode habe 
sich mit der Zeit sehr sich mit der Zeit sehr 
gewandelt . Wähgewandelt . Wäh-
rend in den 50er-Jahrend in den 50er-Jah-
ren langärmlig noch ren langärmlig noch 
Pflicht war, ist die MoPflicht war, ist die Mo-
de ab den 70er-Jahren de ab den 70er-Jahren 
deutlich frecher und deutlich frecher und 
freizügiger geworden.freizügiger geworden.

Jedes Kleid im Jedes Kleid im 
„Entstaubt“-Atelier „Entstaubt“-Atelier 
ist einzigartig und ist einzigartig und 
kann seine eigene kann seine eigene 
Geschichte erzählen. Geschichte erzählen. 
„Das kurze SpitzenDas kurze SpitzenDas kurze SpitzenDas kurze SpitzenDas kurze SpitzenDas kurze Spitzen-
kleid auf der Schneikleid auf der Schnei-
derpuppe habe ich derpuppe habe ich derpuppe habe ich derpuppe habe ich derpuppe habe ich derpuppe habe ich 
geschenkt bekommen. geschenkt bekommen. geschenkt bekommen. geschenkt bekommen. geschenkt bekommen. geschenkt bekommen. 
Die Frau hat mir geDie Frau hat mir geDie Frau hat mir geDie Frau hat mir geDie Frau hat mir geDie Frau hat mir ge-
schrieben, dass sie 40 schrieben, dass sie 40 schrieben, dass sie 40 schrieben, dass sie 40 
Jahre mit ihrer großen Jahre mit ihrer großen Jahre mit ihrer großen Jahre mit ihrer großen 
Liebe verheiratet war Liebe verheiratet war 
– bis ihr Mann vor zwei – bis ihr Mann vor zwei 
Jahren 

s tarb“,  sag t s ta rb“,  sag t 
Kriegshammer.Kriegshammer.

der schon ein
mal an einem 
Hochzeitstag 
getragen 
wurden, ist 
für Kriegs
hammers 
Kun
din
nen 
ein 
be
son
derer 
Reiz.

tage-Kleid 
kostet zwi
schen 500 und 
750 Euro. Bräute 
können ihr Traum
kleid aber auch für 
150 bis  250 Euro lei
hen. Anproben finden 
nur mit Termin statt.

-Planer für die Kultur der Großstadt
Berit Neuschulz 
(35), Lehrerin 
in Elternzeit, 
aus Pankow
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Die Berliner ZungeLieber liefern lassen!

Lichtenberg – Das Haus Lemke in 
Alt-Hohenschönhausen ist das letz-
te von Ludwig Mies van der Rohe 
entworfene Wohnhaus, bevor er 
1938 in die USA emigrierte.

Heute befindet sich das „Mies van 
der Rohe Haus“ in Trägerschaft des 
Bezirks und dient als Ausstellungs
ort. Damit ist es in Zeiten von Co
rona aber nicht ganz einfach, wie 
wir alle wissen. Und so kommt der 
Band „Mies und die Poesie der Ar
chitektur“ in der Schriftenreihe des 
Hauses ganz recht. Zehn Autoren 
befassen sich darin mit Themen 
von der Restaurierung der Neuen 
Nationalgalerie über architektoni
sche Schönheit bis hin zum „Gar
ten als Denk- und Erfahrungsort“, 
den die Leiterin des Hauses, Wita 
Noack, beschreibt.

form + zweck Verlag, 20 Euro

Lesen über Mies: 
Denk-Garten und 
Nationalgalerie
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gibt es auch

die beiden aber nur 
Second-Hand-Kleider.
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Heute befindet sich das „Mies van 
der Rohe Haus“ in Trägerschaft des 
Bezirks und dient als Ausstellungs-
ort. Damit ist es in Zeiten von Co-
rona aber nicht ganz einfach, wie 
wir alle wissen. Und so kommt der 
Band „Mies und die Poesie der Ar-
chitektur“ in der Schriftenreihe des 
Hauses ganz recht. Zehn Autoren 
befassen sich darin mit Themen 
von der Restaurierung der Neuen 
Nationalgalerie über architektoni-
sche Schönheit bis hin zum „Gar-
ten als Denk- und Erfahrungsort“, 
den die Leiterin des Hauses, Wita 
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s tarb“,  sag t s ta rb“,  sag t 
Kriegshammer.Kriegshammer.

Dass die Klei-
der schon ein-
mal an einem 
Hochzeitstag 
getragen 
wurden, ist 
für Kriegs-
hammers 
Kun-
din-
nen 
ein 
be-
son-
derer 
Reiz.             

Ein Vin-
tage-Kleid 
kostet zwi-
schen 500 und 
750 Euro. Bräute 
können ihr Traum-
kleid aber auch für 
150 bis  250 Euro lei-
hen. Anproben finden 
nur mit Termin statt.

www.entstaubt.de

DerZ-Planer für die Kultur der Großstadt

Stilechte
Accessoires, 

wie Handschuhe wie Handschuhe 

Für 
 die 
die sich traut
„Entstaubt“ in Friedrichshain
 bietet Vintage-Brautmode

Leonie 
Kriegshammer 

(27) mit
einem Unikat

Hochzeiten 
vergangener Tage 
– Fotos dienen 
zur Inspiration
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