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so nah, so gut und hat alles…

AN DER KAISERDAMMBRÜCKE

• Eisenwaren • Hausrat
• Werkzeuge • Stahlwaren
• Schweizer Taschenmesser
• Elektrogeräte
• Metabo-Akkuschrauber
• Gartenbedarf • Gartenmöbel
• Leitern • Schleifdienst
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Seit 111 Jahren am Kaiserdamm:

Familie Döring feiert mit drei Generationen

Seit 111 Jahren ist Eisen-Döring an der 
Kaiserdammbrücke ein Inbegriff als 

„Retter in der Not“ für alle kleinen und 
großen Dinge, die man im Haushalt, beim 
Renovieren, Putzen ö.ä braucht. Ich hole 
 einen Messingring aus der Tasche: „Davon 
brauche ich einige.“ Helmut Döring wirft 
nur einen Blick drauf, misst den Innen-
durch messer und keine Minute später liegen 

die kleinen Ringe vor mir. Mal ehrlich: Im 
Baumarkt wäre ich mindestens eine Stunde 
beschäftigt gewesen, um dann auch nur ein 
Sortiment Messingringe zu ergattern, wovon 
ich nur zwei gebrauchen kann. Eisen-Döring 
führt noch ein Sortiment, was in Berlin (und 
sicher auch darüber hinaus) seinesgleichen 
sucht. Doch nicht nur das Kleinteilige gibt 
es hier, nein, auch bei den großen Dingen – 

Aus dem benachbarten Wilmersdorf „rei-
sten“ vom Rüdesheimer Platz Glaser-

meister Sven Klingele und Glasermeisterin 
Julia Busch (Glas macht Spaß) an, um ihre 
Glückwünsche zu überbringen. Durch die 
Netzwerkarbeit in der Kaiserdamm IG, in der 
Helmut Döring seit vielen Jahren im Vor-
stand ist, sind interessante Geschäfts kontak-
te entstanden und die Zusammen arbeit 
klappt hervorragend. Andreas Holzner vom 
Fürstenplatz in Westend gehörte ebenfalls zu 
den Gratulanten. „Als ich vor 17 Jah ren zum 
Fürstenplatz zog, brauchte ich zum Aufbau 
der Möbel Schrauben. Ein Nachbar sagte 
mir: ,Versuchs mal bei Eisen-Döring‘. Das 
war ein goldrichtiger Tipp, der Meister ver-
schwand im Keller und kam mit genau den 
gewünschten Schrauben wieder hoch“, be-
richtete er von dem Beginn einer wunder-
baren Freundschaft. Viele Kundinnen und 
Kunden an diesem strahlend schönen Okto-

Richtig gemütlich- Leierkastenmusik mit Alt-Berliner Flair
Helmut und Renate Döring (li. u. 2. v. li.), Frank Döring (3. v. li.) mit Tochter Annika (2. v. re.) und die 
stellvertretende BVV-Vorsteherin Judith Stückler (re.)

Gesellige Runde
Renate und Helmut Döring mit Sven Klingele (3. v. 
li.), Andreas Holzner (4.v.li.), Julia Busch (2.v.re.) 
und die stellvertretende BVV-Vorsteherin  
Judith Stückler (re.)

wie z.B. den von uns dringend benötigten 
Rasentrimmer und die Leiter für den Garten- 
wurde ich fündig und erhielt auch die fach-
kundige Beratung. So muss das sein! Das 
Kulinarische beim Jubiläum wollen wir 
nicht außer Acht lassen, denn schon beim 
Eintritt duftete es lecker nach Bratkartoffeln. 
„Aus rohen Kartoffeln“, sagte die nette 
Dame hinter der Kochplatte, „geht schnell.“ 
Die stellvertretende BVV-Vorsteherin Judith 
Stückler überbrachte die Glückwünsche des 
Bezirks und danach testeten wir beide die 
Bratkartoffeln und waren uns einig: So  
lecker, so eine Pfanne musste gleich mit! 

bersamstag hatten ähnliche Geschich ten 
„auf Lager“. Helmut Döring und Ehefrau 
Renate lieben besonders diese persönlichen 
Erlebnisse und auch Sohn Frank, der als 
Mitinhaber in der vierten Generation im 
Geschäft ist, kann einiges berichten. „Unse-
re Kinder sind im Laden aufgewachsen“, er-
zählt Helmut Döring, denn so ist das nun 
mal, das Geschäft ist der Dreh- und Angel-
punkt – der Lebenszweck. Und am Jubi-
läumstag lernten wir nicht nur die vierte 
Generation sondern auch die fünfte kennen: 
Annika, die 15-jährige Tocher von Frank 
Döring half kräftig mit. Tochter Susanne und 
Schwiegersohn Paul präsentierten das jüngs-
te Familienmitglied Tin, gerade 12 Wo chen 
alt. Der kleine Mann bestaunte den Trubel 
um sich herum, den Renate und Helmut 
Döring mal für kurze Zeit vergaßen:  
Mit Tin auf dem Arm genossen sie einfach 
nur ihr Großelternglück. 

Großelternglück
Renate und Helmut Döring mit Enkel Tin


