
Restaurant BODDENSEE
Brieseallee 20  I  16547 Birkenwerder  I  Tel. 03303 – 59 99 44     

www.boddensee.de
Aktuelle Sommer-Spar-Aktion (gültig bis 30.Sept.2014): an den Tagen Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) 

erhalten alle Gäste einen Rabatt in Höhe von 5 Euro auf jede warme Hauptspeise!!!

Der Gastro-Tipp
von Manuel Werner

BODDENSEE
Idylle mit Tradition und schöner Seeterrasse

Das wildromantische 
Briesetal im Nordosten 
Berlins ist ein grünes Pa-
radies für Spaziergänger 
und Naturliebhaber. Und 
am Rand dieses belieb-
ten Ausflugsziels liegt 
der Boddensee, ein klei-
nes, fischreiches Bade-
gewässer, das wiederum 
zu Birkenwerder gehört, 
einem beschaulichen Ort 
im Grünen, nur 5 km von 
der Berliner Stadtgrenze 
entfernt. 
  Am südlichen Ufer des 
idyllischen Boddensees, 

wo früher einmal ein 
Freibad war,  steht ein 
gastliches Haus, das Re-
staurant BODDENSEE, 
und ist mit seiner Al-
leinlage und wunder-
schönen Seeterrasse 
eine echte gastronomi-
sche Attraktion, nicht 
nur für die Birkenwer-
deraner, sondern auch 
für die Besucher aus 
Berlin und der näheren 
Umgebung. Der gan-
ze Boddensee gehört 
übrigens dem 42-jähri-
gen Restaurantinhaber 
Henrik Lehmann, der 
mit der Ersteigerung 
des heruntergekom-
menen Areals samt See 
und Gaststätte vor acht 
Jahren ein Stück seiner 
Kindheit vor dem Ver-

fall gerettet hat. Nach 
diversen Umbauten 
und Erweiterungen 
präsentiert sich das 
BODDENSEE heute als 
eine stilvolle Adresse 
für gutes Essen und für 
Veranstaltungen jeder 
Art auf zwei Etagen. 
Die Geschäfte laufen 
gut, nicht nur wegen 
der außergewöhnli-
chen, in den See hin-
ausgebauten Terrasse; 
auch nicht nur wegen 
des neuen großen Win-
tergartens mit Kamin 

und modernster Ver-
anstaltungstechnik; 
sondern auch und vor 
allem weil das Essen 
hier einfach so gut 
schmeckt. Eine an-
spruchsvolle deutsche 
Küche mit zeitgemä-
ßen und preiswerten 
saisonalen Gerichten 
wie z.B. Havelzander-
filet auf der Haut ge-
braten mit Blattspinat  
(€ 19,90) oder herzhafte 
Roulade vom gesunden 
Brandenburger Rind 
nach Mutters Rezept 
mit Rotkohl, Kartof-
feln und delikater Rot-
weinsauce (€18,90). 
Die Zutaten stammen 
überwiegend aus der 
Region, wodurch einer-
seits die heimatlichen 

Erzeuger unterstützt 
werden, andererseits 
eine frische Verarbei-
tung garantiert ist. Oft 
stehen auch raffinierte 
Fischgerichte von Wels, 
Hecht, Aal und Angel-
dorsch auf der Speise-
karte. Und man fragt 
sich, ob der Gastwirt 
wohl seinen täglichen 

Fischbedarf aus dem 
eigenen See angelt. Tut 
er nicht, obwohl er es 
könnte. Doch so viele 
Fische, wie von seinen 
Gästen geordert, gibt 
der kleine Boddensee 
nicht her. Und all die 
appetitlichen Speisen 
werden von flinken, 

freundlichen Kellnerin-
nen serviert, die noch 
lächeln können und 
sich auch bei Hochbe-
trieb Zeit nehmen, für 
eine kompetente Bera-
tung bei der Speisen- 
und Getränkewahl.

Wenn dann der Abend 
kommt und sich die 
Stille über den See legt, 
wenn die Lichter auf 
der Terrasse angehen 
und ein Glas Rotwein 
den magischen Mo-
ment veredelt, dann ist 
man beglückt über die 

Entdeckung dieses au-
ßergewöhnlichen See-
terrassenrestaurants 
vor den Toren der Stadt, 
dieser Idylle mit Traditi-
on – dem schönen Re-
staurant BODDENSEE 
am Boddensee in Bir-
kenwerder. Täglich ge-
öffnet ab 12 Uhr, sonn-
tags schon ab 9 Uhr. 

Wenn Sie nun wis-
sen möchten, warum 
Maureen es am liebs-
ten deftig mag… wie 
groß so ein Angelfisch 
aus dem Boddensee 
sein kann…und warum 
sich die satten Kame-
ramänner auf einem 
„tausend Jahre“ alten 

Tretboot abstrampeln 
müssen… dann schau-
en Sie am Donnerstag 
Ars Vivendi auf tv.berlin 
– dort erfahren Sie die 
ganze wildromantische 
Wahrheit.

In Kooperation mit:

Die nächsten Sendetermine:
Donnerstag  20.15+22.15 Uhr  
Freitag   8:15+15:15 Uhr
Sonntag  20.15 Uhr
Montag  15.15 Uhr

www.arsvivendi.de
Das TV-Magazin der Top-Gastronomie

Berlin

Quoten vom 
Wochenende 

LOTTO
5 -17 - 26 - 29 - 37 - 39

Superzahl: 2
6 Richtige + Superzahl  (1 Gew.)
 7 834 498,10 Euro
6 Richt.  (5 Gew.)
 538 671,60 Euro
5 R. m. S.  (141 Gew.) 6668,70 Euro
5 Richtige  (1417 Gew.) 1990,70 Euro
4 R. m. S.  (5927 Gew.) 158,60 Euro
4 Richtige (58827  Gew.) 31,90 Euro
3 R. m. S. (91 222  Gew.) 20,60 Euro
3 Richtige  (898 910  Gew.) 9,40 Euro
2 R. m. S.  (632 320  Gew.) 5,00 Euro

6 aus 45
3 - 10 - 11 - 12 - 34 - 36 

Zusatzspiel: 14
1. Rang (unbes.) Jackpot 746 029,90  

Euro
2. Rang (unbes.) Jackpot 6386,90 

Euro
3. Rang (26 Gew.)  368,40 Euro
4. Rang (1260  Gew.)  15,20 Euro
5. Rang (1277  Gew.)  7,50 Euro
6. Rang (14 619  Gew.)  2,10 Euro

13er-Wette
0 - 2 - 0 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 0 - 0 - 

0 - 1
1. Rang (unbes.)  Jackpot 346 737,00  

Euro
2. Rang (1 Gew.)  61 108,50 Euro
3. Rang (48 Gew.)  1273,00 Euro
4. Rang (697 Gew.)  109,50 Euro

(ohne Gewähr)

Nachrichten
Baby-Tötung gestanden
POTSDAM – Eine 35-Jährige hat 
vor dem Landgericht gestanden, 
dass sie ihr Neugeborenes er-
stickt hat. Sie habe das Baby al-
lein zur Welt gebracht, dann To-
ilettenpapier auf seinen Mund 
gedrückt, sagte die wegen Tot-
schlags angeklagte Mutter zum 
Prozessauftakt. Die Oma des 
Jungen fand die Babyleiche spä-
ter auf einem Kompostierer.

Es war das erste Eis seines Le-
bens. Aber es half nicht gegen 
das Heimweh!

Samba (4) aus dem Senegal 
hatte sich vor einem halben Jahr 
beim Spielen in seinem Dorf die 
Speiseröhre verätzt – aus Verse-
hen hatte er Säure getrunken, 
weil sie aussah wie Wasser. 

Der kleine Junge konnte nichts 
mehr schlucken und drohte zu 
verhungern. Abgemagert auf 
5,8 Kilo brachte seine Mama Fa-
tou (32) ihn zu Fuß in das Busch-
krankenhaus, das der Berliner Sa-
ge Club mit Spenden der Gäste 
in der der Nähe eingerichtet hat 
– die einzige medizinische Hilfe 
weit und breit (www.sagehospi-
tal.de). 

Samba bekam eine Magenson-
de, aber dauerhaft konnte ihm 
hier nicht geholfen werden. Die 
Betreuer brachten ihn Anfang des 
Jahres ins ferne Berlin.

Am Helios Klinikum Buch 
überlegten sich drei Chirurgen 
eine Methode, mit einem winzi-
gen Spezialballon die völlig ver-
narbte Speiseröhre zu weiten. Mit 
Erfolg: Im Mai aß Samba das ers-
te Eis seines Lebens – freudestrah-
lend (Z berichtete).

Jetzt im Sommer sollte Sam-
ba nach Hause zurückkehren, 
zu seinen Eltern und den zwölf 
Geschwistern. Doch es kam an-
ders: „Sambas Leben ist wieder 
bedroht“, sagt die Berliner Ste-
wardess Cynthia Clottey, die sei-
ne Rettung organisiert hat, „an 
einer kleinen Stelle widersetzt 
sich die Speiseröhre der Weitung, 
zieht sich wieder zusammen.“

Nun muss Samba noch ein Jahr 

in Berlin bleiben für eine Lang-
zeitbehandlung. Bezahlt wird 
alles durch Spenden. Cynthia 
Clottey: „Doch wie alle kleinen 
Kinder braucht Samba seine Ma-
ma – er hat Heimweh!“

Aus dem lustigen Kind, das in 
Berlin seine Helfer mit seinem 
Charme um den Finger wickel-
te, ist ein stiller kleiner Junge 
geworden. 

Damit er seinen Lebensmut 
wiederfindet, starten seine Hel-
fer nun das nächste Projekt: Ma-
ma holen! Cynthia Clottey: „Wir 
brauchen etwa 2500 Euro, damit 
sie für drei Wochen hier bei ih-
rem Kind sein kann – und wir 
hoffen alle, dass er dadurch die 
nötige Kraft für die Behandlung 
bekommt und Berlin als gesun-
des Kind verlassen kann!“

 Uta Stiller

Rückfall bei dem Jungen, der sich 
die Speiseröhre verätzt hat
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Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
kirche bleibt Dauerbaustelle (Fo-
to): Während die weißen Plas-
tikplatten am alten Turm (von 
1895) abgebaut werden, hat der 
neue Turm daneben ein weite-
res Gerüst bekommen. Denn 
der, erst 50 Jahre alte, neue 
Turm bröckelt, soll so gesichert 
werden. Wann saniert wird, 
steht noch nicht fest. uh

Gerüst-Wechsel an
Gedächtniskirche

In Berlin aß Samba (4) das 
erste Eis seines Lebens, 

nahm endlich zu

FO
TO

S
: L

O
H

S
E

; P
R

IV
AT

Dienstag, 15. Juli 2014 31

Samba mit seiner
Mama. Im März
reiste er
abgemagert
nach Berlin

Samba braucht 
jetzt seine Mama


