Auf dünnem Kunst-Eis

Unsere Tipps

zum Wochenende

Von der Idee bis zur Eröffnung vergehen in Germendorf nur drei Tage
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Rock trifft Punk
Rock-Covermusik trifft auf modernen Rock-Pop-Punk, wenn
am Sonnabend ab 20 Uhr die
Bands „Venterra & Projekt
Muetzen“ zum gemeinsamen
Konzert in die Oranienburger Südklause, Johann-StraußStraße 4, einladen. Eintritt: zehn
Euro an der Abendkasse

Verein
informiert über
Schulgründung

Schlagerparty
Eine „Ü-40-Schlagerparty“ veranstaltet das Waldhaus am Lehnitzsee, Bernauer Straße 147, in
Oranienburg am heutigen Sonnabend ab 20 Uhr.
Seniorenkarneval
Im Lehnitzer Kulturhaus kommen am Sonnabend und Sonntag, jeweils ab 15 Uhr, die Senioren beim Karneval des Lehnitzer
Karneval Klubs (LKK) auf ihre
Kosten. Einlass ab 14 Uhr. Karten kosten sechs Euro.
Hochzeitsmesse
Romantische Torten, stilvolle
Tischdekorationen und festliche Brautmoden gibt es am
Sonntag von 10 bis 17 Uhr auf
der Hochzeitsmesse „Romantica“ im Wensickendorfer Landhotel Classic, Hauptstraße 66,
zu bestaunen. Auch das TraumHochzeitspaar 2017 wird dort
gewählt. Eintritt frei.
Sonntagswerkstatt
Zauberhaftes aus Wolle und
Seide können Kinder und ihre
Eltern am 22. Januar von 15 bis
17 Uhr in der Museumswerkstatt des Schlossmuseums fertigen. Das Programm beginnt
mit einem Schlossrundgang im
Museum, Schlossplatz 1. Anmeldung unter 03301 537437. Eintritt: acht, ermäßigt vier Euro
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Jubiläumskonzert
Seit 20 Jahren gibt es das Ensemble „Sabine Brand & Band“.
Zu ihrem großen Jubiläumskonzert mit vielen musikalischen
Gästen lädt die Oranienburger
Vollblutmusikerin am Sonnabend ab 20 Uhr ins Oranienwerk, Kremmener Straße 43, ein.
Eintritt: zehn, mit Buffet 20 Euro

Ohne Scheu: Der 84-jährige Tierparkchef Horst Eichholz wagt sich aufs „Kunststoffeis“ und stellt fest:
„Es ist tatsächlich rutschig.“
Foto: Wiebke Wollek

Carollis Bistro zieht um, Restaurant bleibt
Breiten Straße 4 / Ladenumbau weiterer Beitrag zur Stadtverschönerung
stehenden Landesgartenschau
punkten sollte.
Das erkannten die Brüder, gaben mit ihrem Projekt die Initialzündung und machten mit
viel Geld und noch
mehr Begeisterung
aus dem ehemaligen Gasthof das
Restaurant und Café
„Carollis“, das vor
mehr als zehn Jahren mit großem Saal
für bis zu 80 Gäste
und Terrasse eröffnet wurde. Natürlich gab und gibt es
auch dort den beliebten Döner,
längst in verschiedenen Versionen, etwa mit Chicken und Gemüse.
Doch die Anfangsjahre waren
nicht nur rosig. Vor allem die
zahlreichen Bauarbeiten im Vorfeld der Landesgartenschau beeinträchtigten den neuen Gastronomiebetrieb immer wieder.
Aber die Aydins hielten durch,

bauten die Räume abermals um,
erkannten jedoch bald, dass der
Döner-Imbiss vom Restaurant getrennt werden müsse.
Große Hoffnungen setzten sie
deshalb in den Bau
des
Einkaufszentrums vis-à-vis, bemühten sich bei den
unterschiedlichen
Planern schon um
Optionen für ein Bistro im Neubau des
Schlossplatzcenters.
Doch die Pläne haben sich unterdessen endgültig zerschlagen. „Umso dankbarer
sind wir Joachim Schulz, dem
Eigentümer des Eckhauses zur
Kanalstraße, der uns für einen
Teil des Erdgeschosses einen
langfristigen Mietvertrag anbot
und für die Umgestaltung freie
Hand ließ“, sagt Carlos Aydin,
der nicht nur Gastronom mit Leib
und Seele ist, sondern sich auch
als Oranienburger Stadterklärer t

Frische ist angesagt: Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke freut sich mit Bettina Tessmer und Carlos Aydin (v.l.) über die neuen Bistro-Räume an der Breiten Straße 4.
Foto: Friedhelm Brennecke

einen Namen gemacht hat.
Seit vorigen Sommer wurden
die Räume, die davor ein FotoStudio beherbergten, nach Plänen des Ingenieurbüros Koch
gründlich umgebaut. Neue Leitungen sind verlegt worden,
ein eigenes Heiz- und Kühlsystem wurde installiert. Entstanden sind „ansprechende Räume
von schlichter Eleganz“, wie Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke bei einer Stippvisite und
einen Blick über den Tresen bemerkte. „Wir begrüßen jedes
Engagement, um Oranienburg
noch schöner zu machen, gerade auch in diesem Teil der Altstadt“, dankt er den Aydins für
ihre Investitionen.
Das Bistro wird ab 1. Februar
täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet
haben. Die gesamte Angebotspalette für Döner-Freunde gibt es
natürlich am neuen Standort. Falafel und Currywurst muss ebenfalls niemand entbehren. „Dazu
bieten wir diverse Salate – vor
den Augen der Gäste frisch zubereitet – an“, sagt Aydin. Vor
dem Haus möchte er zwei Stehtische auf einem SchultheissBierfass aufstellen, so wie sie
schon vor dem alten Imbiss an
der Staatsbank ein Markenzeichen waren.
Restaurant und Café im früheren Lindenhof werden in
Kürze umgebaut. Der Gastraum
wird vergrößert. Von der Breiten Straße soll der Blick künftig direkt auf die hintere Terrasse möglich werden. „Viele
Gäste wissen gar nicht, dass wir
hinter dem Haus noch viele gemütliche Sitzplätze haben“, sagt
Aydin. Deutsch-mediterrane Küche und Florida-Eis bleiben kulinarisches Aushängeschild. Der
Name soll sich allerdings ändern. Vielleicht heißt das Haus
dann „Lindenhof 1885“.

Disco-Party
im Jugendclub
Schmachtenhagen (OGA)
Zu einer Jump-Party lädt die
Jugendkoordinatorin für die
Ortsteile, Esther Kroll, am
heutigen Sonnabend von
18 bis 22 Uhr in den Jugendclub Schmachtenhagen ein.
Bei alkoholfreien Cocktails
können alle Jugendlichen
ab 13 Jahren mal so richtig
abfeiern. Auch die Kids aus
Germendorf, Wensickendorf,
Zehlendorf und Lehnitz sind
dazu willkommen. In diese
Ortsteile gibt es einen Shuttle-Service. Wer den in Anspruch nehmen möchte, muss
sich dazu aber vorher anmelden und sollte eine Transportgenehmigung der Eltern
nicht vergessen. Telefon:
0176 10552702. Eintritt frei

Musikschule
lädt ein
Oranienburg (OGA) Die
Musikwerkstatt Eden veranstaltet wieder eine Podiumswoche, und zwar vom
23. bis 27. Januar. In dieser
Zeit präsentieren sich alle Instrumental- und Gesangsklassen der Musikwerkstatt und
stellen ihr Können unter Beweis. Die Konzerte, zu denen
Gäste herzlich willkommen
sind, beginnen um 17 Uhr, am
Montag und Sonnabend erst
um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Über Spenden würde sich die
Musikwerkstatt aber freuen.

Schätze
Marokkos

Oranienburg (OGA) Die
Schätze Marokkos zeigt
Dr. Rolf Rönz in einem Lichtbildervortrag am 27. Januar
um 14 Uhr im Regine-Hildebrandt-Haus. Rönz war mit
der Kamera in den Königsstädten unterwegs und hat
beeindruckende Bilder eingefangen. Der Eintritt ist frei.

