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Zehlendorf  aktuell
Idylle IM GRÜNEN

Das Wirtshaus an der Rehwiese gehört zu 
den schönsten Restaurants in Zehlendorf. 

Zehlendorf ist doch eigentlich so groß. 
Was verwundert, ist, dass es im Bezirk 
gar nicht so viel hochwertige Gastrono-
mie gibt. Also müssen wir in der Zei-
tung den einen oder anderen Geheim-
tipp verraten. 
Hier der erste: Wer die Spanische 
Allee von der Rehwiese aus befährt, 
entdeckt auf der linken Seite schnell 
das „Wirtshaus an der Rehwiese“, das 
sich mit einem roten Schild und einem 
großen Sommergarten bemerkbar 
macht. Das Areal passt sich perfekt in 
das Eck der Spanischen Allee und der 
Matterhornstraße ein und ist gar nicht 
zu verfehlen.

Das Wirtshaus befi ndet sich bereits 
seit 12 Jahren in Familienbesitz, seit 
2012 führt Ivan Vrgoc (29) es ganz 
allein. Er bietet eine gehobene alpen-
ländische Küche für den verwöhnten 
Gaumen an - und das bereits ab 12 
Uhr, wenn viele andere Restaurants 
noch immer geschlossen haben. 

Die Speisekarte ist auch im Web 
einzusehen und bietet im Zwischen-
gang Leckereien wie etwa Gebratene 

Blutwurstscheiben mit Röstkartoffeln, 
Sauerkraut und frischem Kren oder 
aber ein Carpaccio vom Simmenthaler 
Rinderfi let mit Kräutermantel, Ruccu-
la und gehobeltem Parmesan an. Als 
Hauptgericht empfi ehlt sich vielleicht 
ein Lammkarree vom Brandenburger 
Weidelamm oder ein Tafelspitz vom 
Simmenthaler Jungbullen.

Eine Wochenkarte hält wechselnde 
Überraschungen wie etwa eine getrüf-
felte Kartoffelschaumsuppe, einen im 
Bergheu gegarten Kalbsbraten oder 
„Powidltascherl“ (in Butterbröseln ge-
wälzte Kartoffelteigtaschen gefüllt mit 
Pfl aumenmus an Zwetschenröster und 
Vanilleschaum) bereit. 

Das Wirtshaus bietet in zwei Etagen 
mehrere geschmackvoll eingedeckte 
Räume zum Speisen, 100 Personen 
fi nden hier Platz. Im Sommergarten 
können im Frühjahr und Sommer bis 
zu 150 Gäste im Freien feiern.
Kontakt: Wirtshaus an der Rehwiese, 
Matterhornstraße 101, 14129 Berlin, 
Tel.: 030 - 80 40 30 62, www.wirtshaus-
rehwiese.de
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Impressum
Der Selmaplatz liegt direkt an der Argentinischen Straße zwischen den U-
Bahnhöfen Onkel-Toms-Hütte und Krumme Lanke. Hier finden sich einige 
kleine Geschäfte, eine Gastronomie - und der Durchgang zum „Hessischen 
Viertel“, einer idyllisch in einem Kieferwäldchen gelegenen losen Siedlung 
aus freistehenden Einfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern sowie 
zur Argentinischen Allee hin einem dreistöckigen Mietshaus mit Wohnun-
gen. Was viele nicht wissen: Erbaut wurde die Siedlung zwischen 1937 und 
1939 als erste und einzige „SS-Kameradschaftssiedlung“ in Berlin. Plan 
war es, hier ausschließlich Familien der Schutzstaffel (SS) anzusiedeln. 
Nach dem Krieg kehrte allerdings kaum ein Bewohner in die „Waldsiedlung 
Krumme Lanke“ zurück. Die Allierten ließen anschließend bevorzugt Geg-
ner und Opfer der NS-Macht in die Häuser ziehen. Seit dem 31. Juli 1947 
heißt die Siedlung nun „Hessisches Viertel“. 

Wichtiger Hinweis: Unsere 
Luftbilder stammen von Wolfgang 
Hakansson (www.chopter-luftauf-
nahmen.de), der allen Interessierten 
Luftaufnahmen (Foto/Video) von 
ihrem eigenen Haus, ihrer Firma 
oder ihrem Verein anbietet - aufge-
nommen mit einem ferngesteuerten 
Chopter heraus in einer Höhe von 
100 Metern. Höhe und Perspektive 
sind frei wählbar. Voraussetzung für ein gutes Gelingen sind 
nur eine gegebene Bewegungsfreiheit für den Chopter und 
natürlich die Genehmigung des entsprechenden Immobilienbe-
sitzers. Wer Bilder von seinem Haus bestellt, erhält zu einem 
Festpreis eine CD-ROM mit fünf nachbearbeiteten Fotos.

Der Selmaplatz und das Hessische Viertel

Straße der Einheit 138, 14612 Falkensee

www.otw-taleblou.de | info@otw-taleblou.de

Tel.: (03322) 429 19 06 | Fax: (03322) 429 19 05

Bei uns können Sie sehen, wie Ihr Teppich gewaschen wird!

GRÖßTE TEPPICHWÄSCHEREIGRÖßTE TEPPICHWÄSCHEREI
in Berlin / Brandenburg

Mottenbefall Reparatur / Restauration
Vorher Nachher

Handwäsche

Dienstleistung ist unsere Stärke!Dienstleistung ist unsere Stärke!

Kostenloser Hol-
und Bring Service im
Großraum Berlin / Brandenburg

10 % Rabatt
für Ihren Frühjahrsputz

auf Wäsche und Reparatur!
(gültig bis 31.3.2014)
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Q-REGIO h.o.f.laden am S-Bahnhof Schlachtensee

Aus der Region
dukten stecken hinter der Verpackung 
und dem Aufkleber ein lokaler Name 
und eine regionale Geschichte.“

So auch beim Büffelmozarella Pao-
lella, der von der italienischen Familie 
Paolella mitten in Kremmen in Bran-
denburg hergestellt wird - nach alten 
Familienrezepten und mit 150 italieni-
schen Wasserbüffeln, denn die Paolel-
las verarbeiten die Milch der Büffelkuh 
bereits seit über 250 Jahren. Gino 
Paolella steht mit seinem Namen für 
sein Produkt ein - und das ist ja auch 
das Besondere, das so viele Kunden 
zu einem Besuch im Q-REGIO hof.
laden veranlasst. Anja Schlotte: „Wir 
haben zu 90 Prozent Stammkunden, 
die immer wiederkommen.“

Ihr Geheimtipp: „Am Donnerstag 
bekomme ich immer bio-zertifizierte 
Shitake-Pilze und Kräutersaitlinge ge-
liefert. Die sind sooo lecker.“

Ihr Geschäft gibt es nun schon 
seit September 2011 am S-Bahnhof 
Schlachtensee. Eine Besonderheit ne-
ben dem Warenverkauf: Jeden Tag ab 
12 Uhr stehen im Hofladen auch zwei 
Suppen auf dem Plan, darunter eine 
vegetarische. Außerdem wird eine 
Spezialität angeboten: im Ofen geba-
ckene rote Beete mit Kräuterquark.

Viele Kunden lassen sich da gern 
verwöhnen und halten im Alltag ein-
mal kurz inne, um eine frische Suppe 
zu löffeln. Das Angebot gibt es jeden 
Tag, „solange, wie es eben reicht“. Ist 
der Topf leer, gibt es auch kein warmes 
Essen mehr.
Kontakt: Q-REGIO h.o.f.laden am S-
Bahnhof Schlachtensee, Breisgauer 
Straße 1A, 14129 Berlin, Tel.: 030-
64494244, www.q-regio.de

Immer mysteriöser wird es: Was steckt 
eigentlich in unserer Nahrung? Stän-
dig neue Skandale führen zum Trend, 
doch lieber gleich regional zu kaufen - 
eben genau das, was die Bauernhöfe 
in der Region unverfälscht herstellen.

Anja Schlotte betreibt in der Breis-
gauer Straße einen von insgesamt vier 
Q-REGIO hof.läden in Deutschland. 
Die anderen drei sind in Potsdam, 
Prenzlau und Templin zu finden. „Er-
funden“ hat das Konzept übrigens die 
holländische Familie Wolters, die 1994 
in die Uckermark gezogen ist, um in ei-

ner eigenen Käserei den Bauernkäse 
Uckerkaas herzustellen. Bei der Ver-
marktung des eigenen Produkts kam 
dann schließlich die Idee auf, die An-
gebote von vielen anderen Höfen aus 
der Umgebung gleich noch mit dazu-
zunehmen.

Anja Schlotte: „Wir bieten bei uns 
Störtebeckerkäse, frische Milch, Sala-
mi und Schinken aus der Hausschlach-
tung, Märkisches Landbrot, viele 
Obstsäfte, Fruchtaufstriche, Pesto 
und Chutney, verschiedene Biere und 
sogar Schnäpse an. Bei all diesen Pro-

Sie werden es 
schon bemerkt 
haben: Wir sind 
keine ganz „nor-
male“ Zeitung. 
Wir schreiben 
nicht über das 
zehnjährige Be-
stehen der Kita 

am See, wir decken keine politischen In-
trigen im Bezirk auf und wir sind auch nicht 
dabei, wenn Sommerfest im Gymnasium 
ist. Die tagesaktuelle Berichterstattung 
überlassen wir gern den anderen Medien.
Unsere Passion ist es, Menschen, Ideen 
und Geschäfte vorzustellen. Wir schrei-
ben Porträts, Vorstellungen und Berichte. 
Wir möchten Restaurants testen, einem 
Zahnarzt über die Schulter schauen und je-
manden befragen, der in seiner Wohnung 
Vogelspinnen züchtet. Und das bitte schön 
alles mit Zehlendorfer Bezug. 
Der Vorteil daran ist, dass sich diese Tex-
te auch noch Monate später spannend 
lesen lassen. Wir veröffentlichen sie in 
der Zeitung, auf unserer Homepage und 
demnächst auch in einer iPhone- und And-
roid-App. Um unser Konzept umzusetzen, 
drücken wir uns nicht auf Presseveranstal-
tungen den Hintern platt, sondern fahren 
mit dem Auto durch ganz Zehlendorf, von 
einem Termin zum nächsten. Ein Bogen-
sportverein in Albrecht Teerofen, ein Koch 
zum Mieten, der zu einem nach Hause 
kommt - das interessiert uns! Wenn Sie 
denken, dass auch SIE für uns zum Thema 
werden können, dann schreiben Sie uns 
bitte eine Mail an info@zehlendorfaktuell.
de. Wir melden uns! (Carsten Scheibe)

Liebe Leser ...

MASSIV
HOLZ 

MÖBEL

Massivholzmöbel und Geschenkartikel auf 3 Etagen

Edle MASSIV HOLZ MÖBEL
Tolle Hochbetten für Kinder - gleich in Spandau!

Strunk&Grote 
CASA INNATURA 

Massivholzmöbel GmbH 
Wilhelmstraße 21-24

13593 Berlin-Spandau
030-36284020

info@casa-innatura.de
www.casa-innatura.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr von 10 bis 19 Uhr

Samstag von 10 bis 16 Uhr



Martin Sucrow - Wannseeküche

Der Koch vom Wannsee

Martin Sucrow (35) ist in Berlin gebo-
ren, hat lange im Harz und in Hamburg 
gewohnt, zog dann der Liebe wegen 
nach Potsdam und 2009 mit Frau und 
Kind nach Wannsee. Hier hat der ge-
lernte Koch 2011 sein Unternehmen 
„Wannseeküche“ gestartet. Seitdem 
ist Martin Sucrow der Privatkoch zum 
Mieten.

Denn es ist doch so: Geht es um 
ein romantisches Candlelight Dinner, 
um einen besonderen Geburtstag oder 
um ein wichtiges Firmenmeeting in den 
eigenen Räumen, dann ist es nicht im-
mer der beste Weg, sich selbst in die 
Küche zu stellen oder ein Catering 
zu buchen. Besser ist es allemal, die 
Verantwortung für einen gelungenen 
Abend zu delegieren.

Martin Sucrow: „Die Idee ist folgen-
de: Wer ein besonderes Essen plant, 
ruft mich an oder schickt mir eine E-
Mail, um alle Wünsche und den Termin 
zu besprechen. So oder bei einem per-
sönlichen Treffen lässt sich die ganze 
Speisefolge besprechen. Passend 
zum Termin komme ich vorbei, bringe 
die Lebensmittel, die Teller, die Gläser 
und auch das Besteck mit - und berei-
te in der Küche vor Ort alles zu. Der 
Vorteil: Als Profi koch weiß ich, was zu 
tun ist, um ein exzellentes Essen mit 
drei bis zehn Gängen zu kochen und 
ganz frisch aus der Pfanne, aus dem 
Topf oder aus dem Ofen zu servieren. 
So können meine Auftraggeber einen 
schönen Abend genießen - und wissen 
den kulinarischen Part doch in besten 
Händen.“

Der Privatkoch zum Mieten legt 
Wert auf eine gehobene Küche. Als 
Hauptgang gibt es bei ihm etwa ein 
Kalbsfi let mit Zitronenkruste oder ein 
Saltimbocca vom Seeteufel. Beim 
Dessert darf es schon einmal ein 
Schokoladenkuchen mit Olivenöl und 
Rosmarin sein. Raffi niert, lecker und 
eben mal ganz etwas anderes als 
das, was sonst in der heimischen Kü-
che zubereitet wird. So ein Abend mit 
dem Profi koch gerät so schnell nicht in 
Vergessenheit und gehört aus diesem 
Grund zu den Wannseer Geheimtipps 
unter den Präsenten: Ein Abend mit 
dem Mietkoch zum Geburtstag erwar-

tet bestimmt niemand als Geschenk. 
Umso besser kommt es an.

Martin Sucrow: „Sobald das Dessert 
beendet ist, sammle ich das gesamte 
Geschirr ein, räume es ins Auto und 
bin auch schon wieder verschwunden. 
Ich hinterlasse eine saubere Küche, 
die so aussieht, wie ich sie vorgefun-
den habe. Das ist der nächste Vorteil: 
Niemand muss nach einem schönen 
Abend mit guten Essen noch selbst die 
Küche aufräumen. Am nächsten Mor-
gen sieht die Küche so aus, als hätte 
der Abend nie stattgefunden.“

Der mobile Koch hat bereits bei so 
mancher Feier dabei geholfen, sie zu 
einem besonderen Ereignis zu ma-
chen. Gruppen bis maximal zehn Per-
sonen zählten dabei zu seinen Kun-
den. Die Frage ist natürlich: Wie groß 
darf eine Gruppe maximal sein? Suc-
row: „Das Limit gibt eigentlich immer 
die Küche vor. Ich kann ohne Proble-
me einen zweiten Koch mitbringen und 
auch eine Servicekraft organisieren. 
Aber wenn die Küche zu klein für sehr 
viele Leute ist, dann ist dies der limitie-
rende Faktor. Oft sind die Kunden aber 
überrascht, wie viele Gäste ich in ihrer 
Küche bekochen kann.“

Martin Sucrow lebt für das Kochen. 
Wochentags kocht er von 11 bis 15 
Uhr für die Kinder des Privat-Horts 
der Zehlendorfer Montessori-Schule 
„Kinderhaus Schlachtensee“. Und am 
Abend veranstaltet er Kochkurse in 
der in ganz Berlin bekannten „FMK 
Einbauküchen GmbH Kochschule Ko-
chEtage No. 1“ (www.kochetage.de) 
in der Kantstraße 151-152 in direkter 
Kudamm-Nähe. Hier können mehrere 
Freunde gemeinsam einen Kochkurs 
absolvieren und das frisch Zubereitete 
am Ende zusammen an der schön ein-
gedeckten Tafel verspeisen. Die Gäs-
te können aus einem umfangreichen 
Kursangebot ein Thema wählen, das 
sie besonders interessiert. Im Fest-
preis pro Person sind Weine, Säfte, 
Wasser oder ein Espresso zum Ab-
schluss bereits enthalten.
Kontakt: Martin Sucrow - Wannsee-
küche, Königsweg 310, 14109 Berlin, 
Tel.: 0176 - 63147064, www.wannsee-
kueche.de
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www.facebook.com/Zehlendorfaktuell
Auf Facebook gibt es täglich News aus 

Zehlendorf, den Polizeibericht, Fotos von 
unseren Recherchen, Leserbriefe und vieles 
mehr. Folgen Sie uns - und machen Sie mit!

Folgen Sie uns jetzt auf Facebook!

Bismarckstraße 17
13585 Berlin-Spandau

Tel.: 396 94 96

www.teppichboden-berlin.de

Seit 1987

           - Baumfällungen        - Kronenpflege 

    - Entfernung        - Freischneiden von 
      von Totholz          Lichtraumprofilen 

   - Entfernung des Eichenprozessionsspinners 

Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für Ihren 
Problembaum eine flexible Lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.:0162/6505207   Fax: 03322/123165 
www.baumpflege-havelland.de 
Calvinstr. 15, 14612 Falkensee 

Werner Dahlke:
„Jetzt steht der Frühjahrsputz 

vor der Tür. Wie wäre es damit: 
Raus mit dem alten Teppich, 

rein mit einem neuen. Wir 
bieten besonders hochwertige 
Ware, kümmern uns um das 
Verlegen und nehmen Ihren 
alten Teppich gleich mit. Wir 
nehmen Service noch ernst.“
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Blau- und Zeugdruckerei Krüger in der Ladenstraße

Blaudruck wie früher 

Wer die Domäne Dahlem in den letz-
ten Jahren besucht hat, kennt die 
Blau- und Zeugdruckerei Krüger. Seit 
1987 betreibt die Familie Krüger hier 
ein „lebendiges Museum“ und nutzt so 
genannte Modeln (Muster), um Tisch-
decken, Tischläufer, Kissenbezüge, 
Schals und Tücher im Verfahren der 
historischen Blaudruckerei zu färben. 
Das Resultat: Beeindruckend blaue 
Stoffe mit wunderschönen weißen 
Mustern. Die auf diese Weise in der 
„musealen Werkstatt“ bedruckten Stof-
fe wirken nicht nur auf Großmutters 
Kaffeetisch perfekt, sondern werten 
auch so manche moderne Wohnung 
von jungen Leuten nach Kräften auf. 

Eva-Maria Krüger (53) ist die Chefi n 
vor Ort, Mann Michael (52) und Tochter 
Michèle (33) helfen aus, wenn Not am 
Mann ist. Eva-Maria Krüger: „Unsere 
Kinder sind auf der Domäne groß ge-
worden. Aber dort hat sich das Kon-
zept geändert. Wir sind aus diesem 
Grund mit unseren 500 Modeln und 
unserer ganzen Werkstatt umgezogen 
und sind nun in der Ladenstraße direkt 
am U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte zu 
fi nden. Der Umzug hat uns gut getan, 
wir haben nun in der Ladenstraße ei-
nen deutlich stärkeren Kontakt zu un-
seren Kunden, die einfach einmal bei 
uns vorbeischauen, um zu sehen, was 

wir eigentlich tun.“
Die Arbeit mit der Blaudruckerei 

funktioniert wie vor Hunderten von 
Jahren. Manche der Modeln, die das 
weiße Muster auf den Stoff bringen, 
sind bis zu 300 Jahre alt. Die meisten 
Modeln stammen aus Deutschland, 
einige auch aus der Schweiz und aus 
Österreich. Eva-Maria Krüger: „Wer 
auf dem Dachboden noch eine alte 
Aussteuer fi ndet, kann uns die dabei 
aufgespürten Rollen mit Damaststoffen 
vorbeibringen. Diese alten Stoffe ohne 
Chemiefasern eignen sich perfekt da-
für, bei uns neu eingefärbt zu werden.“

In der Blau- und Zeugdruckerei Krü-
ger schauen aber nicht nur Kunden hi-
nein, die neue Bettwäsche, eine Tisch-
decke oder ein Halstuch brauchen. Oft 
kommen Schulklassen vorbei, sodass 
die Kinder in einem kleinen Lehrgang 
etwa erfahren, wie sie ein eigenes 
Deckchen fertigen. 

Eva-Maria Krüger: „Unser Hand-
werk stirbt leider aus. In Deutschland 
gibt es nur noch fünf Werkstätten, die 
unsere Drucktechnik beherrschen.“
Kontakt: Blau- und Zeugdruckerei 
Krüger, Ladenstrasse-Süd  im U-Bahn-
hof Onkel-Toms-Hütte, 14169 Berlin, 
Tel.: 0176 - 97107945  oder 030 - 258 
17 258, www.blaudruck-berlin.de
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Member of the International 
Dance Council CID/UNESCO 

AM MEXIKOPLATZ
Lindenthaler Allee 11 
14163 Berlin/Zehlendorf
Tel.: 030 - 873 88 18

STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14 - 16
14532 Stahnsdorf
Tel.: 03329 - 64 52 62  

www.ballettschulen-hans-vogl.de     

Ballettschulen Hans Vogl
Das Original seit 1976

NEU: ZUMBA 

mittwochs 19 Uhr!!!
R

    
Pilates   
Yoga    
ZUMBAauch f. Jungs

ab 6 Jahren

ab 5 Jahren

 ab 3 Jahren 
Kindertanz 
 
Kinderballett

Kinderjazz 
HipHop

Das kleine Teehaus
Ladenstraße Süd 4

(im U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte)
14169 Berlin

Tel.: 030 - 609 540 20

Das kleine Teehaus
- 150+ Teesorten vorrätig
- Englisches Porzellan
- handgeschöpfte Schokoladen
- viele Geschenkartikel

Patrick Kanold (46) ist in Berlin-Zehlendorf 
aufgewachsen, besuchte das Werner-von-
Siemens-Gymnasium und verließ seine 
Heimat schon bald, um die ganze Welt zu 
bereisen. Inzwischen ist der Zehlendorfer in 
den USA heimisch 
geworden - als 
Professor an der 
University of Ma-
ryland. Hier gilt er 
als Experte für die 
Tonverarbei tung 
im Gehirn. Für ein 
Experiment, das 
im Februar weltweit 
Wellen schlug, tat 
sich Kanold mit 
Hey-Kyoung Lee 
zusammen, einem 
Experten für die 
Bildverarbeitung im Gehirn von der Johns 
Hopkins University.
Patrick Kanold: „Jeder weiß, dass der Ausfall 
eines Sinnesorgans dazu führen kann, dass 
die anderen Sinne noch besser arbeiten. Vie-
le verweisen dabei auf die blinden Musiker 
Ray Charles oder Stevie Wonder. Aber sind 
das vielleicht nur Ausnahmetalente? Klar 
ist: Auf diesem Gebiet muss noch viel mehr 
geforscht werden. Nur ein Beispiel: Wer als 
Kind nie Chinesisch gelernt hat, wird als Er-
wachsener auch nicht dazu in der Lage sein, 
bestimmte Töne der chinesischen Sprache 
zu hören.“

Kanold und Lee hielten Mäuse eine Woche 
lang im Dunkeln und führten so eine künst-
liche Blindheit herbei. Anschließend waren 
die Ohren der Mäuse feiner geworden, sie 
hörten leise Töne besser und konnten Töne 

besser voneinander unterscheiden. Dies ließ 
sich nicht nur im Verhalten nachweisen, son-
dern auch messen: Die Neuronen im Gehirn 
waren aktiver. Kanold: „Die Schaltzentralen 
sitzen bei allen Säugetieren an der gleichen 
Stelle im Gehirn. Wir gehen davon aus, dass 
der Effekt auch bei Menschen ähnlich zu 
messen wäre. Das mag ein Weg sein, um 
zukünftig Probleme bei der Verarbeitung von 
Sinneseindrücken zu beheben.“ Der Effekt 
war bei den Mäusen allerdings nicht auf 
Dauer ausgelegt: Nach ein paar Wochen ließ 
das feine Gehör wieder nach.  (Foto: Kanold, 
privat)

Blinde Mäuse hören besser



GEFTEK Sicherheitstechnik, Kleinmachnow

Richtig Krach schlagen

Davor hat doch jeder Wohnungs- und 
Hausbesitzer Angst: Die Einbrüche in 
der Region nehmen weiterhin zu und 
niemand möchte hier gern das Opfer 
sein. Es gibt zum Glück viele Maßnah-
men, um die Einbrecher auf Abstand 
zu halten. Abschließbare Fenstergriffe, 
metallische Jalousien, Sicherheitsglas: 
All das hilft und erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass eher beim Nachbarn ein-
gebrochen wird.

Thes Ralf von der Firma GEFTEK 
Sicherheitstechnik aus Kleinmachnow: 
„Leider werden die Einbrecher immer 
dreister und skrupelloser. Sie lassen 
sich von vielen Grundsicherungen 
nicht mehr abschrecken, greifen zu 
schweren Geräten wie dem Kuhfuß 
und verschaffen sich brachial Zugang 
zu einem Haus. Um diese Ganoven 
abzuschrecken, ist eine Einbruchmel-
deanlage das wichtigste Mittel. Es ist 
wichtig, den Dieb schon während des 
Aufbrechens mit Höllenlärm zu verja-
gen.“ Leider ist es gar nicht so einfach, 
eine Alarmanlage nachträglich zu in-

stallieren. Eine probate Lösung bietet 
das Alarmsystem „Senotronic“. Dieses 
System besteht aus einem kleinen 
Kasten, kaum größer als ein Autoradio. 
Es müssen bei der Verwendung dieses 
Systems keine Sensoren an den Fens-
tern und Türen angebracht werden.

Kein Bohren, kein Kabelverlegen, 
kein Schmutz und keinerlei Hand-
werksarbeiten: Nach dem Einschalten 
ist die Alarmanlage (ab 1.290 Euro) 
sofort aktiv und überwacht gern auch 
ein ganzes Haus mit mehreren Etagen. 
Die Bewohner und die Haustiere kön-
nen sich weiterhin frei bewegen. Ein 
Einbruch wird zuverlässig über eine 
plötzliche Luftdruckveränderung in der 
Wohneinheit festgestellt. Ein Alarm 
kann per Außensirene erfolgen, um die 
Einbrecher sofort abzuschrecken. Es 
lässt sich aber auch eine telefonische 
Weiterleitung an einen Sicherheits-
dienst setzen. (Fotos: Promotion)
Kontakt: GEFTEK Sicherheitstech-
nik, Am Hochwald 25, 14532 Klein-
machnow, Tel.: 033203-885998, www.
geftek-alarm.de
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Gelegenheit macht Diebe!
Mit unserem Sicherheitspaketen bieten wir Ihnen einen 
wirksamen Schutz vor unerwünschten Eindringlingen. 
Nur in Verbindung mit Aluminium- oder Holzrollläden 

Sicherheitspaket Rollladenmotor
Rohrmotor mit Hochhebesicherung, Zeitschaltuhr.
Montage und Elektroanschluss. 
Aktionspreis ab 365,- € 

Sicherheitspaket Funkmotor
Funkmotor mit Hochhebesicherung, 1 Kanal-Funkhandsender. 
Montage und Elektroanschluss. 
Aktionspreis ab 340,- € 
Funkhandzentral bis 10 Funkmotoren und Zeitschaltuhr. 
Aktionspreis ab 189,- € 

Schützen Sie sich und Ihre Familie! !!
Wir zeigen Ihnen wie!!

Telefon (030) 5477 5029!!
Contendo Haubrich GmbH, Kleinmachnower Weg 5, 14165 Berlin!

Workshops und Kurse für Kinder, !
Jugendliche, Erwachsene und Firmen!!

(Unsere Kurse sind keine Kampfsportkurse o. ä.)!!
Schützen Sie sich und Ihre Familie!

Contendo Haubrich GmbH, Kleinmachnower Weg 5, 14165 Berlin

Schützen Sie sich und Ihre Familie!

Contendo Haubrich GmbH, Kleinmachnower Weg 5, 14165 Berlin

In Lichterfelde wurden drei 
ältere Menschen in ihren 
Wohnungen bestohlen. In 
allen drei Fällen hatte ein 
ihnen unbekannter Mann 
an den Wohnungstüren 
geklingelt.
Gegen 16.15 Uhr öffnete 
auf Klingeln der 72-jähri-
ge Mieter einer Wohnung 
in der Scheelestraße. 
Der Täter fragte zunächst 
nach einer anderen Per-
son, drängte dann an dem 
älteren Mann vorbei und 
begann, nach Wertgegen-
ständen zu suchen. Nach-
dem er Geld entwendet 
hatte, fl üchtete der Unbe-
kannte aus der Wohnung.
Gegen 17.40 Uhr wiederholte sich ein ähn-
licher Vorgang bei einer 95-Jährigen im 
Holtheimer Weg. Auch hier drängte sich der 
Unbekannte in die Wohnung, durchwühlte 
Schränke und fl üchtete wenig später.

Gegen 18.05 Uhr 
schließlich klingelte of-
fenbar derselbe Mann 
in der Celsiusstraße 
bei einer 73-Jährigen. 
Nachdem er auch in die-
ser Wohnung vergeblich 
nach Beute gesucht 
hatte, fl üchtete er. Die 
Opfer blieben glückli-
cherweise unverletzt. 
Die Kriminalpolizei geht 
derzeit davon aus, dass 
es sich in allen Fällen 
um denselben Täter 
handelt. Die Ermittlun-
gen dauern an. Tipps 
zum Thema Seniorensi-
cherheit fi nden Sie auf 

der Internetseite der Polizei Berlin unter den 
Link: www.berlin.de/polizei/praevention/seni-
oren/index.html. (Foto: Clipart.com)
Den aktuellen Polizeibericht für Zehlendorf 
veröffentlichen wir übrigens täglich neu 
auf www.zehlendorfaktuell.de.

In der Wohnung bestohlen



-

Immobilienmanagement Wichelhaus
Ihr Spezialist für Zehlendorf, Nikolassee, Dahlem & Wannsee

Sie möchten verkaufen?
Wir verkaufen Ihre Immobilie:

- schnell, da wir nicht Dutzende Immobilien gleichzeitig anbieten. 
Sie erhalten bei uns immer einen individuellen Service.

- zum Höchstpreis, da wir Hunderte vorgemerkter Kunden haben, 
die unbedingt kaufen möchten.

- diskret, ohne das Aufstellen von Verkaufsschildern auf Ihrem Grundstück.

Für Verkäufer ist unser Service selbstverständlich völlig KOSTENLOS
19 Jahre Erfahrung im Immobiliengeschäft - umfangreiche Referenzen

Egal, was der Grund ist: Wir 
helfen - und verkaufen Ihr Haus!

Wichelhaus Immobilien
Joachim Wichelhaus

Lisztallee 1a - 14612 Falkensee
Tel. 03322 - 4364977

wichelhaus-immobilien@gmx.de
www.immobilien-falkensee.biz

((bitte ausschneiden und auf eine Postkarte kleben, 
wir melden uns umgehend bei Ihnen))

O Ich möchte eine kostenlose Wertanalyse
O Ich möchte eine Immobilie verkaufen
Vorname :                                                    
Name :                                                                
Telefon :
Straße / Ort :

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar:   0176 - 99536302
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Zehlendorfer Buchautoren - ein Porträt

Till Raether

Oft genug ist es so - die Autoren hin-
ter den Büchern, die kennt man nicht. 
Gerade erst vor ein paar Tagen ist das 
dicke Buch „Treibland“ in den Handel 
gekommen. Erschienen ist es beim re-
nommierten Verlag Rowohlt, geschrie-
ben hat es Till Raether. 

Till Raether ist zwar 1969 in Kob-
lenz geboren. Aber er sagt selbst über 
sich: „Ich seh mich eher als Zehlen-
dorfer: Als ich geboren wurde, haben 
meine Eltern in einer Studentenbude 
im Hegewinkel gewohnt, in der Nähe 
vom U-Bahnhof Krumme Lanke. Ich 
bin in einer Etagenwohnung in Zeh-
lendorf-Mitte aufgewachsen, zwischen 
Schweizerhofpark und Schönower 
Park. 1975 bin ich auf der Schweizer-
hof-Grundschule in der Leo-Baeck-
Straße eingeschult worden und 1981 
aufs Schadow-Gymnasium hinterm S-
Bahnhof Zehlendorf gewechselt.“ 

Till Raether, ein Zehlendorfer also. 
Und einer, der schon immer ein großes 
Faible für die Medien hatte. Er besuch-
te nach dem Abitur die Deutsche Jour-
nalistenschule in München, studierte 
Amerikanistik und Geschichte in Berlin 
und New Orleans und war bis 2005 
stellvertretender Chefredakteur der 
Frauenzeitschrift „Brigitte“. Er schrieb 
für das SZ-Magazin, den STERN und 
für viele „Brigitte“-Ableger. Für „Brigitte 
Woman“ verfasst der verheiratete Au-
tor mit zwei Kindern noch immer eine 
monatliche Kolumne über das Leben 
jenseits der Vierzig („Zweite Halbzeit“).

„Zwischendrin“ hat Till Raether 
Lust aufs Bücherschreiben - und hat 
auch hier Erfolg. Was nicht bei jedem 
Journalisten so ist, nicht jeder rasende 
Reporter taugt auch zum Autor. 2001 
erscheint bei Rowohlt „Der kleine Be-
ziehungsberater“, ein heiteres Sach-
buch über, na klar, Beziehungen. Bei 

Piper wird 2007 Raethers erster Ro-
man veröffentlicht: „Das Leben ist nur 
eine Phase“. Weiter geht es 2011 bei 
Fischer mit dem Titel „Männergefühle: 
Eine Enthüllung“, geschrieben zusam-
men mit Stephan Bartels. Es ist wieder 
ein heiteres Sachbuch. Nun, 2014, 
also „Treibland“, ein Krimi und Roman 
Nummer 2. Der zweite Krimi mit dem 
gleichen Kommissar wie in „Treibland“ 
ist schon in Arbeit.

Wie sieht Till Raether selbst seine 
Heimat Zehlendorf? „Letztendlich bin 
ich wegen der Arbeit nach Hamburg 
gegangen und hier hängen geblieben: 
Ich war von Anfang an auf den Zeit-
schriften-Journalismus fixiert, und da 
gab’s in Berlin einfach keine Perspek-
tive. Und dann habe ich vor fünfzehn 
Jahren in Hamburg durch die Arbeit 
meine Frau kennen gelernt, die zufällig 
ebenfalls aus Süd-Berlin kommt (Lich-
terfelde-West!). Und ebenfalls zum Ar-
beiten nach Hamburg gekommen ist. 
Und meine Schwester ist auch in Ham-
burg. Wir bilden hier in Hamburg-Alto-
na sozusagen eine kleine Zehlendorfer 
Enklave und schwelgen in Heimweh, 
und immer, wenn ich nach Berlin fahre, 
ist Zehlendorf die einzige Station, die 
fest gebucht ist: Meine Mutter wohnt 
immer noch im Viertel.“ 

Und Till Raether schwelgt in Er-
innerungen: „Als Jugendlicher wollte 
ich zwar irgendwann raus aus Zehlen-
dorf, weil’s mir zu weit außerhalb und 
zu verschlafen schien, aber an meine 
Kindheit in den Parks, am Teltow-Kanal 
und im Sommer an der Krumme Lanke 
habe ich fantastische Erinnerungen. 
Im Nachhinein glaube ich, dass es 
die perfekte Umgebung war, um dort 
aufzuwachsen: still und abgelegen 
genug, um sich als Kind viel auf die 
eigene Fantasie verlassen zu müssen, 
und um den ganzen Tag ohne Aufsicht 
draußen mit dem Fahrrad verbringen 
zu können. Und gleichzeitig beruhi-
gend im Schatten der Großstadt, so 
dass man immer wusste: Wenn man 
raus will, kann man sich jederzeit in 
den 60er Bus setzen und ist dann in 45 
Minuten am Ku-Damm!“

Und was vermisst der Autor an 
Zehlendorf? - „Die Seen, das Grün. Es 
gibt so ein ganz bestimmtes Licht im 
Mai, im Juni und dann wieder im Spät-
sommer, wenn die Sonne durch die 
Bäume im Schönower Park scheint, 
das ich nie wieder woanders gesehen 
habe. Und die Gehwege riechen noch 
romantischer als anderswo, wenn’s 
im Sommer gerade geregnet hat und 
dann die Sonne wieder scheint.“

Dieser Buchtipp wird Ihnen 
in jedem Monat präsentiert von der

Treibland

Autor Till Raether unternimmt zu-
sammen mit seinem Vater eine 
Kreuzfahrt. Am Ende hätte er sei-
nen Vater fast über Bord geworfen. 
Zum Glück wurden alle Spannungen 
der Fahrt bei einem Whisky berei-
nigt. Raether stellt aber fest, dass 
„Kreuzfahrtschiffe seltsame Dinge 
mit einem machen“. Und er überlegt, 
was wohl passiert, wenn alle Passa-
giere zwei Wochen länger an Bord 
bleiben müssten, mit dem Zielhafen 
bereits vor Augen. Und was wäre die 
Geschichte, die zur unfreiwilligen 
Quarantäne führen würde? „Wohl 
eine mit tödlichen Viren, Single Malt 
Whiskys, afrikanischen Fetischen, 
Auftragsmörderinnen, Komplotten 
und gescheiterten Ehen. Und zwar 
in Hamburg, denn wo sonst wäre 
es grausamer, an Bord eines Schif-
fes im Hafen zu liegen und nicht an 
Land gehen zu dürfen.“ So schreibt 
Raether in der „Nachbemerkung“ zu 
seinem ersten Krimi, der unter dem 
Titel „Treibland“ gerade bei Rowohlt 
erschienen ist.

Und darum geht es: Im Hambur-
ger Hafen läuft das Kreuzfahrtschiff 
„Große Freiheit“ ein. An Bord ist ein 
toter Passagier, der sein Leben an-
scheinend an ein geheimnisvolles 

Virus verloren hat. Das Schiff fährt 
unter panamesischer Flagge, also 
ist Hamburg nicht zuständig. Weil 
der Tote aus Hamburg kommt, aber 
irgendwie wieder doch. Also schickt 
man den Schreibtisch-Kriminalkom-
missar Adam Danowski, der kurz 
vor dem Burnout steht, los, damit 
er ein bisschen ermitteln kann. Nur 
so fürs Protokoll. Aber Danowski 
kommt einem Komplott auf die Spur, 
es drohen noch mehr Tote. Auf dem 
Schiff steht die Situation kurz vor der 
Eskalation - und Danowskis Gegner 
sorgen mit aller Macht dafür, dass 
die Quarantäne bestehen bleibt.

Till Raether hat ein Gespür für 
ungewöhnliche Charaktere und fei-
ne Beobachtungen der zwischen-
menschlichen Befindlichkeiten. Ein 
knapper Schreibstil mit einer sehr 
visuellen Sprache sorgt dafür, dass 
man als Leser schnell an der Angel 
hängt und Danowski mit Enthusi-
asmus bei all seinen verzwickten 
Abenteuern zur Seite steht. An-
scheinend hat auch Raether Spaß 
an seinem Kommissar gewonnen 
- ein Folgeband ist bereits in Arbeit.

Und: „Treibland“ hat sogar etwas 
mit Zehlendorf zu tun. Till Raether: 
„Der Kommissar Adam Danowski er-
mittelt zwar in Hamburg am Hafen in 
einem geheimnisvollen Todesfall an 
Bord eines Kreuzfahrtschiffes, aber 
er ist vor zehn, zwölf Jahren aus 
Berlin nach Hamburg gekommen. 
Und versinkt im Buch hin und wieder 
in Gedanken an seine alte Heimat 
Zehlendorf. Tatsächlich habe ich 
beim Schreiben offenbar so viel an 
Zehlendorf gedacht, dass ich einige 
Namen und Details aus dem Bezirk 
eingebaut habe, was mir aber erst 
beim Korrekturlesen aufgefallen ist.“

So gesehen ist „Treibland“ vor 
allem auch für den Zehlendorfer ein 
großer Lesespaß, weil sie viele loka-
le Andeutungen genießen können.
„Treibland“ erschien am 1. März 
2014 bei Rowohlt - als Paperback 
mit 495 Seiten für 14,99 Euro. 

Für Sie als Buch gelesen

Teltower Damm 27 - 14169 Berlin
Tel.: 030 - 811 57 14 - Fax: 030 - 811 53 37

mail@buchhandlungholzapfel.de - www.buchhandlungholzapfel.de

Einladung zur Eröffnung  
unsErEr PraxisgEmEinschaft

simonE mating Physiotherapie und Feldenkrais
isabEllE hEnkEl Homöopathie und Kinesiologie

Seit Mai teilen wir uns die Räume am Selmaplatz. 
Das wollen wir mit Ihnen feiern.  
Deshalb würden wir uns freuen,  

wenn Sie vorbeikommen,  
um sich die gemeinsamen Räume anzusehen,  

nette Gespräche zu führen und  
mit uns auf die Eröffnung anzustoßen.

am 25.05.2013 von 12 bis 17 uhr
Selmaplatz 2, 14163 Berlin | Zehlendorf

(neben dem Restaurant „Gourmet Sud“)

Praxis: 030 - 200 591 79

ISABELLE HENKEL 
Homöopathie und Kinesiologie

Praxis: 030 - 200 591 79
mobil: 0170 - 4870 644

www.heilpraxis-henkel.de
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für die ganze Familie
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Neue Serie (1): Promifaktor made in Zehlendorf

Rudolf Martin

Rudolf Martin (67 geboren, www.ru-
dolfmartin.com) ist unser Mann aus 
Zehlendorf in Hollywood. Carsten 
Scheibe sprach mit dem Schauspieler, 
mit dem er vor viel zu vielen Jahren 
das Werner-von-Siemens-Gymnasium 
besucht hat, und der inzwischen einer 
der beliebtesten TV-Bösewichte ist.
Du kommst aus Zehlendorf: Erzähl 
doch mal von früher.
Ich bin in Zehlendorf in der Schopen-
hauer Straße aufgewachsen, habe bei 
Hertha 03 Fußball gespielt, bin auf die 
Johannes Tews Grundschule und dann 
auf das Werner von Siemens Gymna-
sium gegangen, war im Schlachtensee 
schwimmen und bin auf dem Schlitten 
die Rehwiese  heruntergerodelt. Eine 
schöne Kindheit und Jugend in Zehlen-
dorf war das. Die Theater AG und Bas-
ketball haben mir viel Spass gemacht. 
Aber nach dem Abitur wollte ich weg 
und die Welt erforschen.
Auf den Klassentreffen wird gemun-
kelt, du wärst als Unterwäschemo-
dell nach Paris gegangen, um auf 
dem Laufsteg Karriere zu machen. 
Unterwäschemodell? Das hab ich nie 
gemacht, wer kommt auf so etwas? Ich 
war in Paris und da hat mich Jean Paul 
Gaultier von der Strasse weg für sei-
ne Show und Werbekampagne ange-
heuert, so war das! Von da an konnte 
ich mir mit dem Modeling etwas Geld 
hinzuverdienen. Die Schauspielerei 
hat mich schon damals sehr interes-
siert, aber zum Vorsprechen an einer 
Schauspielschule fehlte mir der Mut. 

Vier Jahre später hat es mich dann 
nach  New York verschlagen. Hier 
habe ich zufällig etwas über das „Lee 
Strasberg Theatre Institute“ gelesen. 
Nämlich, dass man durch das „Method 
Acting“ einen ganz anderen Einstieg in 
den Beruf erhält, als dies damals etwa 
an einer deutschen Schauspielschule 
möglich war. Und ich wusste - das ist 
meine einzige Chance. Ich habe sofort 
alles stehen und liegen lassen und bin 
zwei ganze Jahre im „Lee Strasberg 
Institute“ untergetaucht. Hier habe ich 
mir Stück für Stück mein Selbstvertrau-

en als Schauspieler zugelegt und erste 
Erfahrungen mit kleinen Theaterpro-
jekten gesammelt.
Du hast von 1993 bis 1996 in der 
amerikanischen TV-Serie „All My 
Children“ mitgespielt. Wie bist du 
an diese Rolle gekommen? 
Ich glaube, ich war nur zwei Jahre lang 
in der Serie zu sehen, habe aber be-
stimmt in über 100 Folgen mitgemacht. 
Mein Schauspiellehrer hat mir einen 
richtig guten Manager vermittelt, der 
es tatsächlich geschafft hat, mir Inter-
views und „Auditions“ zu besorgen. 

Mein erster Job war ein Kurzfilm mit 
Mira Sorvino und der zweite gleich „All 
My Children“. Ich hatte ursprünglich 
für eine ganz andere Rolle vorgespro-
chen. Die Casterin fand mich zwar für 
diese Rolle völlig ungeeignet, dafür 
aber interessant, und nach mehreren 
weiteren Probeszenen hat man mir 
einfach eine eigene Rolle geschrieben. 
Meine Hauptpartnerin war Sarah Mi-
chelle Gellar („Buffy“) und mein Vater 
Michael Nader, den ich als „Des Dex-
ter“ von „Dynastie“ kannte. 

So eine Soap ist gar nicht so ein-
fach zu spielen, wenn man von einer 
„Methode Acting Schule“ kommt und 
kaum Kameraerfahrung hat. Ich habe 
mich zuerst sehr schwer getan, aber 
dann hat es irgendwann geklickt. Ir-
gendwann fand ich dieses ewige melo-
dramatische Gelabere aber auch lang-
weilig. Danach hab ich ein Jahr lang 
in New York Theater gespielt und ein 
paar gute kleine Indie-Filme gedreht. 
Nach sieben Jahren wollte ich aber 
einfach einmal raus aus New York.
Deine nächste Station nach Berlin, 
Paris und New York war - Los Ange-
les. Der Filmkarriere wegen? 
Im Januar 1998 bin ich mit dem Auto 
von New York nach LA gefahren. Zwei 
Städte, die man nicht vergleichen soll-
te, weil sie so unglaublich verschieden 
sind. Mir persönlich hat der Wechsel 
sehr gut getan. Aber: Auf einmal ging 
mit der Schauspielerei rein gar nichts 
mehr. Zum Glück hat mich ein Enga-
gement für die sehr gute TV-Serie 

„Beggars and Choosers“ (gab‘s leider 
nie in Deutschland) aus dem Sumpf 
gezogen - und auf einmal kamen auch 
wieder andere Jobs.
Ich habe dich das erste Mal bewusst 
im Kinofilm „Passwort: Swordfish“ 
wahrgenommen - mit John Travolta, 
Hugh Jackman und Halle Berry. Wo 
hast du sonst noch mitgewirkt?  
Ich habe viel mehr kleine Independent 
Filme als große Studiofilme auf meiner 
Vita. Außer in „Passwort: Swordfish“ 
war ich noch in „Bedazzled“ („Verteu-
felt“ mit Brendan Fraser) zu sehen. 
Und ich hatte meine erste Hauptrolle 
als historischer Vlad Dracula in „Fürst 
der Finsternis“ gehabt. 

Ich habe aber auch viel Glück mit 
dem US-Fernsehen gehabt, weil ich 
immer wieder an sehr guten Serien 
mitarbeiten durfte. So hatte ich Auf-
tritte in „Buffy“, „24“, „Dexter“, „NCIS“, 
„Mentalist“ und „Mad Men“. Die guten 
TV-Serien sind in den USA ja sehr viel 
besser geschrieben und produziert als 
die mittelmässigen Kino-Filme. Aus-
nahmen bestätigen natürlich die Regel. 
So bin ich gerade sehr stolz auf einen 
kleinen Film, in dem ich die Hauptrolle 
habe - „Pig“. Er kommt im Mai unter 
dem Titel „Identity Report“ auf DVD in 
Deutschland heraus und kann schon 
jetzt auf Amazon bestellt werden. 
Dein bekanntester TV-Auftritt war 
der als Terrorist Ari Haswari in Ame-
rikas beliebtester TV-Serie „NCIS“. 
Eine ganze Staffel lang hast du als 
Bösewicht das NCIS-Team in Atem 
gehalten und sogar ein Teammit-
glied um die Ecke gebracht.  

Ja, das war auch wieder so eine sel-
tene Situation, wo mir die Rolle vom 
„Series Creator“ direkt auf den Leib 
geschrieben wurde. Ich musste nicht 
einmal vorsprechen, sondern hab‘ die 
Rolle per Telefonanruf bekommen, 
was mir sehr selten passiert. Die Rol-
le war so wunderbar geschrieben, ich 
musste eigentlich gar nichts mehr tun 
und konnte das sehr genießen.
In einem amerikanischen Magazin 
wurdest du gerade zu den beliebtes-
ten TV-Bösewichtern gewählt.  
Ja, das war auf jeden Fall eine große 
Ehre. Ich war schon immer ein Fan 
der „Bösewichter“. Das sind eigent-
lich die missverstandenen Menschen, 
die zu schnell verurteilt werden. Mich 
interessiert die Grauzone zwischen 
Schwarz und Weiß, also versuche ich 
immer, irgendwie gegen die Klischees 
anzuspielen. Warum ich aber so oft der 
Bösewicht bin, weiss ich auch nicht. 
Ich bin ja eigentlich ein ganz netter 
Mensch.
Um den Kreis zu schließen: Was 
vermisst du aus deiner alten Heimat 
Zehlendorf, wenn du so weit weg in 
Amerika lebst?
Zehlendorf ist ein wunderschöner 
Stadtteil. So viel Grün, Wälder und 
Seen hat man nur selten in einer gro-
ßen Stadt. Ich vermisse die Luft und 
das Fahrradfahren, das geht in LA 
ganz schwer. 

Aber ich bin jetzt auch regelmässig 
wieder in Zehlendorf und habe mir dort 
auch eine eigene Wohnung genom-
men. 

FITNESS BY 
MADONNA

Founded by 
Madonna

Clayallee 171-177  //  14195 Berlin-Zehlendorf 
über Reichelt  // e Oskar-Helene-Heim  

  Telefon 84 78 81 70  //  www.hardcandyfi tness.de
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Die 
Besserberliner

Denk ich an Zehlendorf in der Nacht, dann bin 
ich um den Schlaf gebracht. Frei nach Heinrich 
Heine liege ich schlaflos im fernen Florida im 
Bett und denke über meine Heimat nach. Die 
Frage, die mich umtreibt: Worin unterscheidet 
sich der Zehlendorfer eigentlich vom Rest-
Berliner?  Gegen sechs Uhr morgens dann die 
Erkenntnis: Ja, es gibt Dinge, die alle Zehlen-
dorfer gemeinsam haben, egal, ob sie in der Ar-
gentinischen Allee wohnen oder im Nieritzweg, 
ob sie Eingeborene sind oder Zugezogene. 
   Alle Zehlendorfer sind zutiefst davon 
überzeugt, dass sie im denkbar besten Be-
zirk Berlins leben. Die einzigen, die auf uns 
herabblicken, sind die Grunewalder. Dafür ver-
pesten wir denen die Luft, wenn wir nach Hause 
fahren. 

Bei uns in Zehlendorf gibt es genau drei 
Arten von Einwohnern: die Eingeborenen, die 
hier bereits zur Schule gegangen sind und die 
nie woanders gelebt haben oder leben wollten. 

Dann gibt es die Rückkehrer, all jene im 
Bezirk geborenen Zehlendorfer, die gar nicht 
schnell genug wegkommen konnten aus die-
sem öden Kiez, kaum waren sie erwachsen. 
Das sind die Zehlendorfer mit Charlottenburg-, 
Kreuzberg-, New York- oder Los Angeles-Karri-
ere, die, kaum haben sie Kinder, wieder zurück 
nach Hause kommen, damit ihre Kinder in dem 
gleichen öden Kiez aufwachsen, dem sie selbst 
vor fünfzehn Jahren entflohen sind. Natürlich 
nennen sie diesen öden Kiez jetzt eine „ruhige, 
anständige Gegend“. Dabei hat ihr Wegrennen 
unsere gesamte Altersstatistik versaut. Durch 
das Fehlen der Zwanzig- bis Fünfunddreißig-
jährigen sieht es so aus, als sei Zehlendorf der 
Bezirk, der das höchste Durchschnittsalter hat. 

 Und dann gibt es die Neu-Zehlendorfer. 
Das sind die, die aus Bonn oder Hamburg, 
aus Stuttgart und Frankfurt, Tokyo oder Seattle 
kommen und hier jene einzigartige Mischung 
finden, die die Immobilien bei uns so teuer 
machen:

Unsere wundervollen Seen, die sich wie 
Perlen auf einer Kette durch den Berliner Gru-
newald schlängeln, gute und internationale 
Schulen, eine gewachsene Infrastruktur und 
hervorragende Verkehrsanbindungen. 

Und so wird Ausländer in Zehlendorf auch 
ein wenig anders definiert als im Rest von Ber-
lin. Ich entsinne mich an den netten Afroame-
rikaner, der mit seiner kleinen Tochter an der 
Hand vor einem Zehlendorfer Haus stand und 
die Klingelschilder inspizier-
te. Er wollte in diesem Haus 
eine Wohnung mieten, aber 
es sollten doch bitteschön 
„keine Ausländer hier woh-
nen“. Oder an die tschechi-
sche Diplomatenfrau, die in 
Zehlendorf eine Wohnung 
suchte. Aber bitte in der 
Nähe einer katholischen 
Schule, sagte sie zur Mak-
lerin. Denn man hatte ihr in 
Botschaftskreisen in Kenia 
geraten, die Kinder in Berlin 
unbedingt auf eine katho-
lische Schule zu schicken, 
denn da gäbe es schließlich 

keine „Ausländer“. 
In Zehlendorf ist es normal, neben Diplo-

maten aus aller Welt und Prominenten zu woh-
nen, und wenn man Glück hat, entdeckt man 
seinen ausländisch anmutenden Nachbarn 
plötzlich bei der Fußballweltmeisterschaft in Jo-
gis Mannschaft wieder. Wer hierher zieht, ist ein 
Zehlendorfer, egal, woher er kommt. 

Man grüßt sich freundlich morgens beim 
Bäcker, auf dem Markt am Mexiko Platz, beim 
Italiener um die Ecke oder bei der Joggingrun-
de um die Krumme Lanke. Das sind die Orte, 
an denen der Zehlendorfer einfach gute Laune 
hat.

Will man den schlecht gelaunten Zehlen-
dorfer treffen, dann braucht man nur nach 
Zehlendorf-Mitte zu fahren. Die City von 
Zehlendorf hat den Charme eines brandenbur-
gischen Straßendorfs gepaart mit dem Angebot 
einer amerikanischen Kleinstadt. Die hier vor-
herrschend schlechte Laune liegt vor allem da-
ran, dass man nicht unbedingt freiwillig hierher 
fährt, es sei denn, man möchte etwas für seine 
Fitness tun. Ansonsten meidet man Zehlendorf 
Mitte weiträumig, denn die wenigen Parkplätze, 
die es gibt, werden von Scharen von Offiziellen 
in blauen Uniformen bewacht, die nur darauf 
warten, dass der Parkschein abgelaufen ist, um 
dem geplagten Zehlendorfer, der auf der Post 
hilflos in der Schlange auf sein Einschreiben 
wartet, ein Knöllchen zu verpassen. 

Auch ein Gang zum Finanzamt oder zum 
Bürgeramt ist so angenehm wie eine Wurzelbe-
handlung beim Zahnarzt, vor allem, wenn man 
dann vorher noch eine halbe Stunde kreiseln 
muss, um den fahrbaren Untersatz irgendwo 
abzustellen. 

Da die Banken ihre Filialen in Zehlendorf 
aus Kostengründen so radikal dezimiert haben, 
dass man sich wirklich um die Kaufkraft der 
Zehlendorfer Sorgen machen muss, ist man 
immer häufiger gezwungen, die Filialen am 
Teltower Damm aufzusuchen. Immer in Het-
ze, wegen der Damen mit der Aufschrift „Ord-
nungsamt“ auf dem Rücken. 

Trotzdem lieben wir unser Zehlendorf, 
denn wir sind die Besserberliner. Und um 
nochmal den Kollegen Heine zu bemühen: „Mit 
seinen Eichen, seinen Linden, werd‘ ich es im-
mer wieder finden“.

Die Bestsellerautorin Nika Lubitsch wohnt in 
Zehlendorf. „Ich war schon immer eine Jubel-
Berlinerin“, sagt sie von sich selbst, „was viel-

leicht daran liegt, dass ich 
einen Teil meiner Kindheit in 
anderen Bundesländern auf-
gewachsen bin und später 
auch in England und in Italien 
gelebt habe. Was Heimat be-
deutet, erfährt man erst, wenn 
man woanders lebt.“ Deshalb 
spielen die Kriminalromane 
von Nika Lubitsch auch alle in 
Berlin, „Der 7. Tag“ und „Das 
5. Gebot“ sogar zum größten 
Teil in Zehlendorf. Vor kurzem 
erschienen ist der erste Band 
ihrer Berlin-Serie „Kudamm 
216“ (mvg-Verlag). 

Nika Lubitsch
PROMEDICA PLUS: Polnische Pflegekräfte für die Pflege

Zuhause alt werden

Die Menschen werden immer älter - 
und genießen die Zeit, in der sie nicht 
mehr für ihr Einkommen arbeiten müs-
sen, sondern sich dank einer Rente 
oder Pension ganz um ihre Familien, 
ihre Hobbies oder ihren Sport küm-
mern können. Wichtig ist für die Seni-
oren dabei auch: Sie möchten in Wür-
de altern. Sie würden gern, wenn sie 
sich irgendwann doch nicht mehr allein 
versorgen können, trotzdem in den ei-
genen vier Wänden wohnen bleiben, 
eben in ihrer gewohnten Umgebung. 

Für die Angehörigen ist es aber oft 
eine große körperliche und emotionale 
Anstrengung, sich im Alter um die El-
tern oder Großeltern zu kümmern. Kein 
Wunder: Oft geht damit eine 24-Stun-
den-Bereitschaft an sieben Tage in der 
Woche einher. Da bleibt das eigene 
Leben leicht auf der Strecke.

PROMEDICA PLUS bietet eine Al-
ternative zum klassischen Altersheim 
oder zu einem Pflegedienst an. Chris-
tian Jurtan: „Wir vermitteln polnische 
Pflegekräfte für die 24 Stunden Pflege 
zu Hause ganz legal, versichert, mit 
Arbeitnehmerschutz und mit allen be-
zahlten Sozialversicherungen.“

Die polnischen Pflegekräfte leben 
bei den Senioren mit im Haushalt und 
gehören oft genug schon nach kurzer 
Zeit zur Familie mit dazu. Sie küm-
mern sich um den Haushalt, kaufen 
ein, kochen das Essen, helfen bei der 
Körperpflege und unterstützen bei all-
täglichen Aktivitäten wie etwa einem 
anstehenden Arztbesuch. 

Christian Jurtan: „Die polnischen 
Pflege- und Betreuungskräfte werden 
vom Mutterunternehmen PROMEDI-
CA24 entsendet und garantieren eine 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung in den ei-

genen vier Wänden und damit für alle 
Beteiligten eine würdevolle Tagesge-
staltung. Der Betreuungs- und Pflege-
umfang lässt sich direkt mit den Seni-
oren und den Angehörigen abstimmen 
und kann gezielt an die finanziellen 
Möglichkeiten angepasst werden. Wir 
verbürgen uns für die Ehrlichkeit und 
Zuverlässigkeit unserer Arbeitskräfte. 
Der Einsatz der Pflegekräfte erfolgt 
im Rahmen der europäischen Dienst-
leistungsfreiheit. Er ist gesetzlich klar 
geregelt und gewährt allen Beteiligten 
absolute Rechtssicherheit.“

Inzwischen hat PROMEDICA PLUS 
bereits über 17.000 Betreuungs- und 
Pflegekräfte in deutsche Haushalte 
vermittelt und sieht sich selbst als eu-
ropäischer Marktführer für Betreuungs-
dienstleistungen für Senioren in Privat-
haushalten.
Kontakt: PROMEDICA PLUS Berlin-
Suedwest, Steinschneiderstr. 1a, 
14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 03322-
233420, www.berlin-suedwest-prome-
dicaplus.de

Wer PROMEDICA PLUS einmal un-
verbindlich kennenlernen möchte, 
kann dies u.a. auf der Messe „Mitein-
ander Leben Berlin - Reha, Pflege, 
Mobilität“ tun. Die Messe findet vom 
3. bis  zum 5. April 2014 (jeweils von 
10 bis 18 Uhr) auf dem Messegelände 
„STATION Berlin“ in der Luckenwalder 
Str. 4-6 statt.

ZEHLENDORF.aktuell Sonderthemen
Die nächsten beiden Ausgaben von ZEHLENDORF.aktuell setzen 

ein Sonderthema um. Reservieren Sie JETZT Ihre Anzeige 
unter 03322-5008-0!

Heft 4 (Anfang April): Garten
Heft 5 (Anfang Mai): Lernen & Ausbildung
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Seniorenbetreuung Haus Riemeisterfenn, Zehlendorf

Wohnen im Alter

Im Alter kommt irgendwann einmal der 
Punkt, an dem es einfach nicht mehr 
möglich ist, weiterhin in der eigenen 
Wohnung wohnhaft zu bleiben. 

Eine wirklich außergewöhnliche Lö-
sung ist in dieser Situation ein Umzug 
in das Haus Riemeisterfenn. Bei dieser 
Seniorenbetreuung handelt es sich um 
ein altes, ehrwürdiges Mietshaus direkt 
an der Ecke Clayallee und Riemeister-
straße, das inzwischen 60 Zimmer für 
pfl egebedürftige Senioren ab 65 Jah-
ren bietet - und das auf mehreren Eta-
gen, die über einen modernen Fahr-
stuhl miteinander verbunden sind.

Andreas Hoffmann (52) ist der 
Heimleiter. Er erzählt: „Unsere Pfl e-
geeinrichtung gibt es bereits seit 40 
Jahren. Am Anfang war unser Haus 
Riemeisterfenn wirklich noch ein nor-
males Mietshaus. Und immer, wenn 
eine Wohnung freigeworden ist, haben 
wir sie damals in Zimmer für unsere 
Senioren umgewandelt.“

Im Haus werden alle Krankheits-
bilder des Alters versorgt. Andreas 
Hoffmann: „Unsere Bewohner wer-
den immer älter. Wir haben mehrere 
über hundertjährige Damen bei uns 
im Haus. Einzelne Bewohner pfl egen 
wir bereits seit 18 Jahren. Dabei sind 
deutlich mehr Frauen bei uns als Män-
ner. Was uns auffällt, ist die deutliche 
Zunahme an Demenzfällen. Das hängt 
nicht alleine mit dem zunehmenden Al-
ter zusammen, sondern mitunter auch 
mit der persönlichen Lebensweise.“

Das Haus Riemeisterfenn ist in vie-
len Bereichen Selbstversorger. Über 
40 Mitarbeiter sind festangestellt, 
sodass keine freien Mitarbeiter oder 
externen Dienstleister beschäftigt wer-
den müssen. Dies beginnt bereits in 
der eigenen Küche, die alle Mahlzeiten 
zentral zubereitet. Die Senioren kön-
nen alleine auf ihrem Zimmer essen, 
die Mahlzeiten aber auch in der Ge-
meinschaft einnehmen - was von ihnen 
meistens bevorzugt wird.

Auch eine Wäscherei gibt es im 
Haus. So können die Bewohner ihre 
Wäsche ganz schnell frisch gewa-
schen wieder in Empfang nehmen.

Vier Kräfte kümmern sich um die 
Beschäftigung der Senioren. Jeden 
einzelnen Tag ist etwas los im Haus 
Riemeisterfenn, auch an den Feier-
tagen und an den Sonntagen. Es gibt 
Gruppengymnastik, eine Lesegruppe, 
Musiktherapie, eine Kunstgruppe und 
viele Veranstaltungen auch außer 
Haus. Andreas Hoffmann: „Wir haben 
sogar einen eigenen Bus. Im Sommer 
fahren wir sehr gern mit den Senioren 
ins Fischtal, um dort ein Picknick zu 
veranstalten.“ 

Für die Bewohner ist es besonders 
wichtig, dass sie ihr Leben selbstbe-
stimmt weiterleben können. Alles ist 
freiwillig, nichts muss. Aber viele ge-
meinsame Veranstaltungen locken 
dann doch, sodass niemand lange al-
leine bleibt. Viele Feiern wie ein Som-
merfest oder der Fasching sorgen dar-
über hinaus für Abwechslung.

Steht dann doch einmal ein Arztbe-
such an, so können die Senioren auf 
eine eigene Heimärztin zurückgreifen, 
die gleich um die Ecke ihre eigene 
Praxis unterhält und seit 16 Jahren Tag 
und Nacht erreichbar ist - und dann 
gern ins Haus Riemeisterfenn kommt. 
Der Vorteil: Sie kennt die Heimbewoh-
ner aus dem Effeff und kann so ver-
schiedene Leiden besser einsortieren. 
Auch viele Fachärzte aus dem Kiez 
kommen direkt ins Haus Riemeister-
fenn. Und wenn doch einmal ein Be-
such in der Praxis ansteht, ist diese 
meist nur ein paar Meter weit entfernt. 
Andreas Hoffmann: „Auch die Physio- 
und Ergotherapeuten oder die Logopä-
den kommen zu uns ins Haus.“

Bei so viel Service ist klar: Es gibt 
eine Warteliste, da es eine größere 
Nachfrage als Zimmer gibt. Und ein, 
zwei Zimmer hält die Heimleitung so-
wieso immer frei - für die so genannte 
Verhinderungspfl ege, wenn pfl egende 
Angehörige selbst einmal verhindert 
sind und die Gepfl egten schnell und 
akut eine verlässliche Unterbringung 
für kurze Zeit benötigen.
Kontakt: Seniorenbetreuung Haus 
Riemeisterfenn, Riemeisterstraße 1, 
14169 Berlin, Tel.: 030-8097010, www.
riemeisterfenn.de

0152 017 352 15

www.seniorenservice-ventus.de 

•  Fürsorglich

•  In hoher Qualität

•  Zu fairen Preisen

24h Betreuung und 
Pfl ege zu Hause

PROMEDICA PLUS Berlin Südwest
Inhaber: Christian Jurtan
Steinschneiderstr. 1a  |  14624 Dallgow-Döberitz
info@berlin-suedwest.promedicaplus.de
www.berlin-suedwest.promedicaplus.de

Beratung und Information:
Tel. 03322 – 23 34 20

ZEHLENDORF.aktuell im Internet
Was ist los in Zehlendorf? Der Veranstaltungskalender, 

der Polizeibericht, aktuelle News - täglich auf www.
zehlendorfaktuell.de.  Wir sind auch auf Facebook: www.

facebook.com/Zehlendorfaktuell. Hier berichten wir 
ständig von unseren Ausfl ügen und Recherchen!



Krumme Lanke Interessengemeinschaft KLIG hat einen Plan

Projekt Krumme Lanke
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Als Christian Zech (58) vor 24 Jahren 
sein Optiker-Fachgeschäft „Krumme 
Lanke Brillen“ direkt am U-Bahnhof 
Krumme Lanke eröffnet hat, da war es 
um die Qualität des Standortes nicht 
eben gut bestellt. Es gab einen Super-
markt, eine Pizzeria, eine Parfumerie, 
Butter Lindner, ein Reformhaus und 
einen Bäcker. Mehr Leben tobte in die-
ser Ecke nicht. 

Zech: „Ich hatte damals schnell die 
Eingebung: Mein Ladengeschäft hört 
doch nicht an der Türklinke auf. Es 
muss sich etwas tun. Von alleine pas-
siert aber nie etwas. Vor zwölf Jahren 
haben sich deswegen erstmals fünf 
Ladeninhaber zusammengeschlossen, 
10.000 Euro in die Hand genommen 
und direkt vor der Ladenzeile in der Fi-
scherhüttenstraße Beete installiert, in 
denen nun jedes Jahr 800 Tulpen, 100 
Rosen und viele Lavendelsträucher 
blühen. Das sieht nicht nur sehr schön 
aus und wertet die Ladenzeile auf, 
sondern hindert die Autofahrer auch 
daran, direkt vor den Geschäften zu 
parken, wie das früher oft der Fall war.“

Nicht auf Hilfe von der Stadt war-
ten, nicht lamentieren, sondern Pläne 
schmieden und selbst etwas bewegen, 
das war in der Folge der Weg, der für 
die Geschäfte am U-Bahnhof Krumme 
Lanke vorgegeben war.

Wenig später folgte das erste Stra-
ßenfest. 15 Stände gab es damals 
- und schon bei der ersten Durchfüh-
rung kamen ungefähr 2.000 Besucher, 
Christian Zech: „Inzwischen haben 
wir bis zu 40 Stände. Hier stehen die 

Ladenbesitzer, Apotheker und Ärzte 
aus dem Krumme-Lanke-Kiez, mixen 
Cocktails, verkaufen selbstgemachte 
Pizzen oder sorgen auf die eine oder 
andere Weise für Abwechslung. Das 
ist ein echt tolles Fest geworden - 
mit sehr ungewöhnlichen Angeboten 
und tollen Bands. Wir versuchen, das 
Strassenfest alle zwei Jahre durchzu-
führen. Das nächste findet am 7. Sep-
tember von 11 bis 19 Uhr statt.“

Das Strassenfest ist eine gute 
Möglichkeit für die vor zehn Jahren 
gegründete  „Krumme Lanke Interes-
sengemeinschaft“ KLIG, den Zusam-
menhalt der Gewerbetreibenden rund 
um den Bahnhof zu demonstrieren 
und zugleich, um Geld und Spenden 
zu sammeln. 

Früher verschwand der gesamte 
Bahnhof Krumme Lanke hinter dichten 
Hollundersträuchern, zwei Litfasssäu-
len, zwei Telefonzellen und häßlichen 
Fahrradständern, die bei den Nutzern 
als „Felgenbrecher“ bekannt waren. 
Auf dem Platz vor dem Bahnhof ka-
men 19 Sorten Pflastersteine zum 
Einsatz.

Christian Zech: „Unsere Interes-
sengemeinschaft KLIG hat in den letz-
ten Jahren bereits 50.000 Euro inves-
tiert, um die schlimmsten Fremdkörper 
abzubauen, das Gelände aufzuräu-
men und um neue Fahrradständer auf-
zubauen. Wir haben leider nicht das 
schicke Platz-Ambiente wie etwa der 
Mexikoplatz. Aber wir können aus un-
serem Bahnhofplatz noch so viel mehr 
herausholen und unser Subzentrum 

Monuments Men

Viele Monate über hat George Cloo-
ney in Deutschland seinen neuen 
Streifen „Monuments Men - Unge-
wöhnliche Helden“ gedreht. Nun ist 
er endlich ins Kino gekommen. Die 
Story: Eine kleine Gruppe gealterter 
Kunstsachverständiger wird mitten 
im Zweiten Weltkrieg nach Frank-
reich, Belgien und Deutschland 
geschickt, um die von den Nazis 
gestohlenen Kunstwerke zu finden 
und zu retten. Denn Hitler hat vor, 
die aus den überfallenen Ländern 
geraubte Kunst im Falle seines Un-
tergangs vernichten zu lassen. 

Zweifellos eine spannende Ge-
schichte, die es wert ist, erzählt zu 
werden. Clooney bringt auch einen 
extrem aufregenden Cast zusam-
men. Er selbst spielt die Hauptrol-
le. Mit dabei sind außerdem Matt 
Damon, Jean Dujardin, Bill Murray 
und John Goodman. Cate Blanchett 
spielt sehr schön eine spröde-eroti-
sche Französin. 

Der 2. Weltkrieg, tolle Kulissen, 
schneidige Best Ager Schauspieler 
in schnittigen Uniformen: Kann denn 
da noch etwas schiefgehen? Ei-
gentlich müsste dieser Film, der als 
Kriegskomödie ziemlich falsch titu-
liert ist, doch ein echter Selbstläufer 
sein. Leider ist dem nicht so. 

Clooney erwischt als Regisseur 
von Anfang an das falsche Tempo. 

Der Film lässt sich 110 Minuten lang 
viel zu viel Zeit. Fast ist man ver-
sucht, mittendrin das Handy heraus-
zuholen, um nach neuen Facebook-
Meldungen zu schauen. 

Das betuliche Tempo gibt den 
Schauspielern natürlich Zeit und 
Raum, um ihre Figuren mit Leben zu 
füllen. Das Problem ist nur: Auch der 
Spannungsboden bleibt den ganzen 
Film über einen gefühlten Nanome-
ter über dem flachen Erdboden: Es 
tut sich einfach nichts im Film. Das 
tolle Kunstverständigenteam trennt 
sich sofort, spürt den Nazis nach 
und feiert einen ungefährdeten Sieg 
nach dem anderen. Die amüsanten 
Szenen, die man aus dem Trailer 
kennt, sind auch die einzigen humo-
rigen Szenen aus dem ganzen Film. 
Eigentlich könnte man auch nur den 
Trailer sehen - und hätte trotzdem 
schon den ganzen Film intus.

„Das wirkt wie ein Dokumentar-
film, den man à la Hollywood aufge-
blasen hat“, sagte ein Kinogast. Und 
genau das ist es. Der Spannungs-
bogen wird der tatsächlich stattge-
fundenen Geschichte völlig unter-
geordnet. Dafür, dass „Monuments 
Men“ aber so nah an der Wirklichkeit 
klebt, verrät der Film zugleich zu we-
nig Wissen, um den Zuschauer rich-
tig fundiert schlau zu machen. Nichts 
Halbes, nichts Ganzes. (CS)

Für Sie gesehen im Kino (FSK-12)
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stärken. Bei KLIG wirken Unternehmer, 
Ärzte, Rechtsanwälte und Steuerbera-
ter, eine Hausverwaltung, das Kran-
kenhaus Waldfriede und das Haus am 
Waldsee mit. So hat unser Wort aus-
reichend Gewicht und wir können mit 
der Stadt auf Augenhöhe diskutieren.“

So gelang es bereits im gemein-
samen Schulterschluss mit der Stadt, 
dem namenlosen Platz vor dem Bahn-
hof Krumme Lanke endlich einen eige-
nen Namen zu geben. Er heißt nun offi-
ziell seit 2009 Alfred-Grenander-Platz. 
Grenander war ein schwedischer 
Architekt, der allein in Berlin 70 Bahn-
höfe gebaut hat, darunter den Bahnhof 
Alexanderplatz und den Bahnhof Wit-
tenbergplatz. 1929 hat er den Bahn-
hof Krumme Lanke entworfen, sodass 
dies ein sehr „junger“ Bahnhof ist. Be-
merkenswert ist das architektonische 
Konzept dieses Bahnhofs, der die 
Fahrgäste der U-Bahn strahlenförmig 
gleich in mehrere Richtungen entlässt.

Blumenbeete gebaut, Platz 
beräumt, Platz mit einem eigenen Na-
men versehen, Straßenfeste erfolg-
reich etabliert: Viel ist in den letzten 
Jahren rund um den Bahnhof Kumme 
Lanke bereits passiert. Zehlendorfer, 
die in der Region groß geworden sind, 
staunen, wie sehr sich das Flair die-
ses Platzes zum Besseren  gewandelt 
hat. Viele schöne und edle Geschäfte 
haben sich angesiedelt, es macht wie-
der Spaß, hier Zeit zu verbringen und 
zwischen zwei Buchläden, Parfümerie 
und Eisdiele und Café hin und her zu 
flanieren.

Christian Zech: „Was wir bislang 
getan haben, war nur die Vorbereitung, 
das Warmwerden. Nun würden wir 

gern den nächsten Baustein unseres 
umfangreichen Konzepts verwirklichen 
und den Alfred-Grenander-Platz von 
Grund auf sanieren.“ 

Es gibt bereits einen Entwurf von 
Simone Elsing, der von einem Archi-
tektenbüro weiter ausgeführt wurde 
(siehe Ansichten unten). Der Bahnhof 
Krumme Lanke hat neun Ausgänge, 
die in verschiedenen Winkeln auf den 
Alfred-Grenander-Platz führen. Das 
Ziel ist es, von den Pfeilern aus die-
se Fluchten aufzunehmen und sie auf 
dem Boden als Strahlen über den gan-
zen Platz zu führen. Dabei würden die 
großflächigen Platten, die bislang ver-
legt sind, kleineren Granitsteinen wei-
chen. Durch die Verwendung von hel-
leren Steinen für die Strahlen und auch 
für den Radweg würde eine moderne 
Optik entstehen, die den ganzen Platz 
stark aufwertet. Zech: „Das neue Kon-
zept sieht vor: Alles ordnet sich dem 
Bahnhof unter. Das ist Architektur.“

Nur: Jetzt muss alles ganz schnell 
gehen. Ein Teil des Platzes gehört 
nämlich einer Eigentümergemein-
schaft und nicht der Stadt. Und diese 
muss in diesem Jahr das Pflaster re-
novieren und eine neue Entwässerung 
legen. Dann könnte man es aber auch 
gleich richtig machen und das Kon-
zept von Simone Elsing umsetzen. 
Das Problem allein - das kostet etwa 
30.000 Euro. 10.000 Euro sind bereits 
da, der Rest muss nun ganz schnell 
über weitere Spenden eingesammelt 
werden. Das ist eine Gelegenheit, die 
nicht verstreichen darf.
Kontakt: KLIG e.V., Christian Zech, Fi-
scherhüttenstr. 83, 14163 Berlin, Tel.: 
8141011, www.krummelanke.de

Fischerhüttenstr . 83•14163 Ber l in • 814 10 11
w w w . K r u m m e L a n k e B r i l l e n . d e

Krumme Lanke Brillen

Brillen und Contactlinsen

Yogapraxis 
Krumme Lanke

Fischerhüttenstraße 83
14163 Berlin

Tel.: 030 / 85 72 88 76
www.yogapraxis-krumme-lanke.de

Yoga
Shiatsu

Eine Yogapraxis, die den individuellen Möglichkeiten gerecht wird, wird viniyoga 
genannt. Es bedarf keiner besonderen Gelenkigkeit, vielmehr ist Yoga eine Mög-
lichkeit, positive Wirkung zu erzielen: Kräftigung der Muskulatur, mehr Beweglich-
keit, angenehme Körperwahrnehmung, Spannungsreduktion, Gelassenheit, Rege-
nerationsfähigkeit u.v.a.m. Die Körperhaltungen werden so angepasst, dass alle 
mitmachen können. Die Übungen werden mit dem Atem verbunden und dynamisch 
ausgeführt. Am Ende der Stunde werden kurze Konzentrationsübungen unterrich-
tet. Die Kurse werden von den Krankenkassen bezuschusst.
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Ostern steht mal wieder vor der Tür. Wer 
seinen Lieben einmal etwas Besonderes 
schenken möchte und nicht immer nur die 
08/15-Schokoeier aus dem Supermarkt, der 
fi ndet in der Confi serie Zehlendorf ein raffi -
niertes Sortiment vor, das in der Region sei-
nesgleichen sucht.

Inhaber Helge Urmanczy: „Passend zu 
Ostern bieten wir über 140 verschiedene 
Confi serie-Ostereier an. Wir empfehlen Trüf-
feleier, Marzipaneier und Blätterkrokanteier 
von Savade, Alpenmilcheier und Schoko-
ladenhasen von Heilemann, Waldfrucht-
Trüffeleier oder Mokka-Macademia-Eier 
von Lauenstein oder Rote-Grütze-Eier und 
Pfefferminz-Pralineneier von Wagner. Der 
Renner vom letzten Jahr waren übrigens 
die Mohn-Mandellikör-Eier von Wagner. Mal 
sehen, welche Oster-Überraschungen in die-
sem Jahr in der Gunst der Kunden ganz weit 
vorn liegen.“

Die vielen Oster-Leckereien von renom-
mierten Firmen wie Walter, Coppeneur oder 
Leysieffer lassen sich im Ladengeschäft der 

Confi serie sichten. Sie werden dann ganz 
individuell zu einem Osterkorb zusammenge-
fügt oder gern auch zu einem Osterstrauss 
(siehe Foto) gebunden. Auch die Sträuße 
sind eine echte Besonderheit der Confi serie 
Zehlendorf: Sie werden höchstpersönlich von 
Chefi n Edith Smith zusammengestellt und 
schneller verkauft, als sie sich neu binden 
lassen.

Edith Smith: „Wir reagieren schnell auf 
Kundenwünsche und können individuelle Os-
terpräsente binnen 24 Stunden von heute auf 
morgen zusammenstellen. Dabei fertigen wir 
Osternester in allen Größen und Varianten für 
Kinder, Teenager und Erwachsene.“

Ob feiner Nougat, leckeres Marzipan, 
raffi nierte Trüffelvarianten oder Pasteteneier: 
Das Angebot ist gewaltig. Hinzu kommt, dass 
in den Confi serie-Leckereien oft deutlich we-
niger Zucker verarbeitet ist als in den Indus-
trieprodukten. Und überhaupt gilt zu Ostern: 
Ein wenig Sünde darf doch wohl erlaubt sein.
Kontakt: Confi serie Zehlendorf, Teltower 
Damm 27, 14169 Berlin, Tel.: 030-8114238

Ostern in der Confi serie Zehlendorf Sabine Schumacher und Katja Poeche, Heilpraktikerinnen 

Das Innere Chi finden

Es gibt immer wieder diese besonde-
ren Fälle. Diese Menschen haben auf 
der Suche nach Linderung für ihre Lei-
den bereits die Schulmedizin abgehakt 
und waren auch schon beim Homöo-
pathen. Und trotzdem bekommen sie 
ihre Allergien, Verdauungsprobleme 
oder andere Beschwerden einfach 
nicht in den Griff.   

Sabine Schumacher (37) leitet zu-
sammen mit Katja Poeche (45, Foto 
rechts) die Heilpraktikerinnen-Praxis 
Inner Chi, die nach vielen Jahren in 
Neukölln nun seit Januar 2014 in Zeh-
lendorf heimisch ist - mitten im Grü-
nen. Sie sagt: „Fälle wie diese haben 
wir sehr oft. Wir sehen uns gern als 
Gesundheitsdetektive, die versuchen, 
tiefer zu blicken und neue Behand-
lungswege zu fi nden. Wichtig ist es für 
uns immer, zunächst einmal Energie-
arbeit zu leisten und Körper und See-
le zu entgiften. Anschließend können 
wir das Erreichte immer noch mit den 
Mitteln der Homöopathie festigen. Ich 
war lange in Indien und habe dort viele 
Sachen gelernt, an die ich vorher nicht 
einmal zu denken gewagt habe.“

Wer an Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten, einer Immunschwäche, 
einer Magen-Darm-Störung oder an 
Erschöpfung oder einem Burnout lei-
det und sich sagt „so wie bisher geht 
es einfach nicht mehr weiter“, der ist in 
der Praxis Inner Chi willkommen.

Katja Poeche: „Jeder Mensch hat 
ein Energiefeld, das wir auslesen 
können. Dabei stoßen wir schnell auf 
Blockaden. Das sagt uns viel über den 
Zustand unserer Kunden, sodass wir 
hier einen Ansatz fi nden, um etwas zu 
unternehmen.“ Ein individueller Thera-
pieplan gibt anschließend die Marsch-
route für die Behandlung durch die bei-
den Heilpraktikerinnen vor. 

Katja Poeche: „Eine Überraschung 
für viele ist: Sie müssen gar nicht so 
oft zu uns kommen. Oft reicht es aus, 
wenn die Menschen einmal im Quar-
tal bei uns vorbeischauen, sodass wir 
das Energiefeld neu entgiften können, 
den Behandlungsplan verfeinern und 
schauen, ob noch Gesprächsbedarf 

besteht. Wir holen die Menschen im-
mer genau dort ab, wo sie gerade ste-
hen. Wir arbeiten übrigens auch mit 
Physiotherapeuten und Osteopathen 
aus der Region zusammen.“

Und Katja Poeche ergänzt: „Es 
liegt uns am Herzen, die Menschen 
wieder mit ihren Gefühlen in Kontakt 
zu bringen und das zugrundeliegende 
Leidensmuster ‚detektivisch‘ aufzu-
spüren. Dadurch kann eine gesunde 
und gestärkte Persönlichkeit zur Ent-
faltung kommen. Diese Arbeit bieten 
wir in Einzel- und Gruppensettings an. 
Wir verzichten dabei auf unnötig zeit-
aufwendige Analysen, und arbeiten 
stattdessen vom ersten Augenblick an 
lösungsorientiert.“

Die Kosten für die Behandlung 
durch die beiden Naturheilpraktikerin-
nen müssen privat getragen werden. 
Sie werden aber auch durch eine 
Zusatzversicherung für Heilpraktiker 
abgedeckt. Eine telefonische Sprech-
stunde ist übrigens Montag bis Freitag 
von 10 bis 11 und Mittwoch von 17 bis 
18 Uhr eingerichtet.

Interessant: Das Frauenteam setzt 
in ihrer Praxis auch sehr auf das Ge-
sundheitskonzept des Barfuss-Lau-
fens - das ist wie eine Fußmassage 
beim Laufen. Hier sind an jedem 2. 
Samstag im Monat kleine Wanderun-
gen in speziellen Barfuss-Schuhen 
geplant, die dann von der Praxis aus 
im nahen Park erfolgen. Sabine Schu-
macher: „Ich bin auch nach Zehlendorf 
gezogen, um mit den Menschen in die 
Natur zu gehen.“

Am 28. März wird es ab 19.30 Uhr 
einen Infoabend in der Praxis geben 
zum Thema „Gesund-Sein in der Neu-
en Zeit - wie meine Gedanken den 
Körper beeinfl ussen“. Hinzu kommt ein 
Tag der offenen Tür am 5. April ab 11 
Uhr. Das Tagesprogramm dazu wird 
rechtzeitig auf der Homepage www.
inner-chi.de publiziert werden. 
Kontakt: Praxis Inner Chi, Katja Poe-
che & Sabine Schumacher, Karolinen-
str. 10  in 14165 Berlin- Zehlendorf, 
Telefon: 030- 57 70 23 46, www.inner-
chi.de

Wir sollen SIE in einem Artikel vorstellen?
Ihr Restaurant testen?

Rufen Sie uns einfach an!
03322 - 5008 -0

Sinnlich süße Verführung für Genießer

CONFISERIE ZEHLENDORF
Fachgeschäft für hochwertige 
Schokoladen, Pralinen, 
Gebäcke, Kaffee, Tee, 
Spirituosen und Präsente

Osterpräsente für jung & alt

Kontakt: Confiserie Zehlendorf
Inhaber: Dipl.-Ing. Helge Urmanczy
Teltower Damm 27 - 14169 Berlin - Tel.: 030 - 811 4238
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-19 Uhr - So 9-14 Uhr

CONFISERIE ZEHLENDORF
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Restaurant Gourmet Sud am Selmaplatz in Zehlendorf

Speisen mit Charakter

Keine Frage: Der kleine Selmaplatz in 
Sichtweite von der Argentinischen Al-
lee hat sich in den letzten Jahren bes-
tens entwickelt. Einen großen Anteil 
daran hat Fadi Haffar (53), der bereits 
seit Mai 1992 vor Ort investiert. Dort, 
wo früher einmal EDEKA zu fi nden 
war, hat Fadi Hafar erst ein italieni-
sches Feinkostgeschäft eröffnet - und 
später sein Restaurant Gourmet Sud.

Das Gourmet Sud ist ein gehobe-
nes Restaurant mit 55 Sitzplätzen, das 
mit einem wunderschönen Ambiente 
aufwartet. In den Wandregalen sind 
viele edle Weinfl aschen zu sehen. Die 
intensiven roten Wände harmonieren 
perfekt mit den dunkelbraunen Holzti-
schen und den gemütlichen rot gepols-
terten Lederstühlen. Ein Blick in das 
Gourmet Sud reicht aus, um dessen 
Anspruch zu erkennen. 

Zugleich schafft es Fadi Haffar 
aber, eine gediegene Gemütlichkeit zu 
schaffen, in der sich Familien ebenso 
wohlfühlen wie Geschäftsleute oder 
junge Studenten. 

Das Gourmet Sud ist der französi-
schen Küche verpfl ichtet, bietet aber 
zunehmend auch eine mediterran 
beeinfl usste Küche an. Auf der Karte 
fi nden sich viele leckere Gerichte. Die 
Stammgäste schwören aber auf die 
Tagesangebote. Sie werden jeden Tag 
mit Kreide auf die Schiefertafeln ge-
schrieben, die im Restaurant stehen, 
aber auch außen an der Hausfassade  

befestigt sind. Wie wäre es denn etwa 
mit einem gefl ämmten Rinderfi let-Car-
paccio mit kross gebratenen Steinpil-
zen, geschmorten Ochsenbäckchen 
mit Pastinaken und Schnittlauchpuree 
oder einem Lammschulterbraten aus 
dem Ofen mit Gemüse und Rosmarin-
kartoffeln? Warme Küche gibt es von 
11.30 bis 23.30 Uhr. 

Fadi Haffar: „Wenn ich beim Ein-
kaufen einen perfekten Seeteufel fi n-
de, dann bringe ich den sofort mit und 
unser Koch zaubert etwas Tolles für 
die Karte. So ein Angebot ist dann aber 
auch schnell wieder ausverkauft. Wir 
kochen hier eben mit viel Leidenschaft 
und möchten unsere Gäste immer 
wieder überraschen. Fisch kommt da-
bei sehr oft frisch auf den Tisch - gern 
auch Dorade oder Zander.“

Überraschend ist, dass das Gour-
met Sud schon recht früh öffnet und 
dann auch ein Frühstück anbietet. Fadi 
Haffar: „Alle zwei Wochen importie-
ren wir selbst 30 Kilo edlen Käse aus 
Frankreich. Habe ich Spaß daran, et-
was Besonderes zu essen, dann ver-
suche ich das auch für meine Gäste zu 
besorgen.“ 

Immer am Sonntag lädt das Gour-
met Sud zum Brunch. Kinder bis 8 
Jahren essen gratis, ältere Kids zum 
halben Preis. Erwachsene zahlen 15 
Euro - für das Frühstück, zwei warme 
Gerichte (eins vegetarisch) und ein 
Dessert. Getränke müssen extra be-

zahlt werden.
Fadi Haffar: „Gern 

bieten wir auch ein war-
mes oder kaltes Catering 
an, das wir ganz an die 
Wünsche der Kunden 
anpassen. Passend  zum 
Catering können wir auch 
Geschirr vermieten und 
das Servicepersonal stel-
len.“
Kontakt: Restaurant 
Gourmet Sud, Selma-
platz 1, 14163 Berlin, 
Tel.: 030-8134124, www.
gourmet-sud-berlin.de

HIER könnte auch Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns einfach an - wir beraten Sie gern!

Carsten Scheibe & Babette Menge: 03322-5008-0

- Abriß
   - Umbau
      - Neubau
         - Sanierung
            - Trockenlegung

Rotkehlchenstr. 62
14612 Falkensee

Tel. 03322-240730
Fax: 03322-240732

Funk: 0151-58128404
Mail: Axel.Gebauer@t-online.de

Web: www.gebauer-bau.de

Inner Chi - Praxis für Lebensenergie
Katja Poeche & 
Sabine Schumacher
Heilpraktikerinnen
Karolinenstr. 10
14165 Berlin- Zehlendorf
Tel: 030- 57 70 23 46
www.inner-chi.de 

Körper- Fuß- und Energiearbeit
Homöopathie & Massagen
Psychotherapie (HPG)

Telefonische 
Sprechstunde

Mo- Fr 10-11h 
Mi 17-18h

Seeburger Straße 24
13581 Berlin-Spandau

Konstanzer Straße 26
10709 Berlin-Wilmersdorf

Öffnungszeiten:
Mi-Fr 15-18.30 Uhr

Sa 10-14 Uhr

Wir brauchen keine Feinstaub�lter!
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Haustürvordächer aus Edelstahl und Glas
zeitlos, dauerhaft und schön

Vordach-Design

Breisgauer Straße 12 / 
Ecke Matterhornstraße
14129 Berlin-Schlachtensee
Telefon (030) 803 60 88

■ Vorsorge · Wiedergewinnung der 
 Zahngesundheit · Zahnerhalt

 ▪ Prophylaxe
 ▪ Implantate
 ▪ Hochwertige Prothetik
 ▪ Eigenes Praxislabor
 ▪ www.zahnarzt-piosik.de

CEREC

Telefon: 030 - 80 10 84 41 · www.ballettschule-vogl.de

IN ZEHLENDORF:
Pr.-Fr.-Leopold-Str. 1 · 14129 Berlin

*IN KLEINMACHNOW:
Hohe Kiefer 29 ·  14532 K’machnow

Kindertanz
Ballett  +  Jazz
HipHop
Breakdance
ZUMBA®*

Pilates + Yoga

Rufen Sie an:  030.85 96 14 77
Clayallee 333 · 14169 Berlin-Zehlendorf 
Hohenzollernplatz 7 · 14129 Berlin-Zehlendorf  | bewo24.de

Berliner 
Wohnungsauflösungen
Diskret & zuverlässig

●  Nachlassankauf 
●  Haus- und Villenau� ösungen  
●  Besenreine Wohnungsau� ösungen

Rufen Sie an: 

Ab 
Februar 2014 

� nden Sie uns auch 

in der Clayallee 333, 

Zehlendorf-Mitte!

In unseren Ausstellungsräumen in Berlin Nikolassee in der 
Prinz-Friedrich-Leopold-Straße und am Hohenzollernplatz bieten 
wir Platz für Dinge, die Sie vielleicht schon immer fi nden wollten. 

Und sollte bei Ihnen der Platz langsam knapp werden – 
wir haben ihn und kaufen gern an:

Schmuck und Gold   ●   Gemälde   ●   Bronzen und Skulpturen   

Mobiliar   ●   Kleinantiquitäten   ●   Bücher   ●   Sammlungen u.v.m.

Prinz-Friedrich-Leopold-Straße 7 und Hohenzollernplatz 7, 
14129 Berlin-Zehlendorf

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns! Telefon 030.820 75 75 3

Seit einigen Monaten geh ich ins Fit-
ness-Studio. Theoretisch drei Mal die 
Woche. Weihnachten hat zwar die sich 
bereits zart andeutende Figur wieder 
ordentlich verbeult, aber: „Von nichts 
kommt nichts“. Oder wie der Fitness-
Freund sagt: „Was weh tut, wächst.“

Am Tresen hol ich mir meinen 
Schlüssel und schlendere hoch in die 
Garderobe. Die Schuhe bleiben vor 
der Umkleide im Regal. Auf Socken 
geht es in den Raum mit den ab-
schließbaren Schränken hinein. Im Nu 
sind die Socken nass. Wer körperbe-
wusst lebt, trocknet sich eben nicht in 
der Dusche ab, sondern lässt auf dem 
Weg zum Locker einfach alles abtrop-
fen. Ah, schau an, der Herr trägt auch 
unten Glatze? Was man so alles auf 
dem Weg zum Spind 35 erfährt.

Also ab in die engen Sporthosen, 
ein kleines Handtuch über die Schul-
tern, die Kopfhörer ins iPhone und 
rasch noch am Empfang die Wasser-
flasche aufgefüllt. Auf den Laufbän-
dern, den Fahrrädern und auf den 
Crosstrainern ist wieder einmal die 
Hölle los. Viele finden hier einfach 
kein Ende. Gerade auf den Fahrrä-
dern strampelt eine Armada, als gelte 
es, mit in die Ferne entrücktem Blick 
von Falkensee bis nach Argentinien zu 
radeln. Ich schwöre, einige von denen 
schwitzen da bereits, seitdem ich vor 
Monaten in das Studio eingetreten bin. 
Dabei weiß der Kraftsportler: „Ausdau-
ersport schadet der Figur“. Und über-
haupt: „Nur Eisen gibt Kraft.“

Für die Hanteln bin ich noch nicht 
bereit, auch wenn es heißt: „Masse ist 
Macht“, „Nur schwer macht schwer“ 
oder „Quäle deinen Körper, sonst quält 
er dich.“ Also geh ich an die Maschi-
nen. Mein Trainer hat mir einen ganz 
persönlichen Plan aufgestellt, sodass 
ich weiß, an welchen Geräten ich wel-
che Einstellungen wählen und welche 
Gewichte auflegen muss. Und über-
haupt: „Wenn nix mehr geht, gehen 
immer noch 10 Wiederholungen.“ Und: 
„Wenn du keine 10 Wiederholungen 
schaffst, dann mach halt 12.“

Das Problem ist nur - erst einmal 

herankommen an die Maschinen. 
Da haben zwei Mädels in hautengen 
Elasto-Dressen, die farblich aufeinan-
der abgestimmt sind, gleich zwei Ma-
schinen mit Handtüchern blockiert, als 
ob sie im Urlaub sind. Jetzt stehen sie 
genau im Niemandsland dazwischen - 
und quatschen. Seit einer halben Stun-
de. Auf der anderen Maschine ist ein 
Schwitzer angekommen. Er pumpt und 
pumpt - nicht nur das Eisen, sondern 
auch seine Drüsen. Ein Tsunami der 
Körpersäfte ergießt sich auf die Polster 
des Kraftautomaten. Dafür sind also 
die kleinen Handtücher gut, die alle da-
bei haben: Gut, dass er auch eins hat.

Ich mache meine ersten Übungen, 
merke, wie Blut in die Muskeln strömt, 
und bewundere mich dabei im Spiegel. 
Ja, man kann förmlich sehen, wie das 
Fett von Minute zu Minute schwindet 
und sich erste Muskeln formen. Ist das 
noch ein Waschbärbauch oder bereits 
ein zartes Sixpack? Ein Kollege an der 
Bank schüttelt unmerklich den Kopf. 
Hab ich laut gesprochen? 

Ich entdecke einen Anfänger, der 
schief und krumm in den Seilen hängt 
und die Gewichte völlig falsch zieht. 
Da kann man förmlich ahnen, wie die 
Bandscheiben und Knorpel zerplatzen 
wie ein zarter fluffiger Pfannkuchen 
zwischen Amboss und Schmiedeham-
mer. Schnell eilt ein Trainer auf den ar-
men Kerl zu und korrigiert die Haltung, 
bevor der sich noch wehtut. Und dann 
müssen wir mit dem Jungen mal über 
den Eiweiß-Shake am Ende des Trai-
nings sprechen. Denn: „Nur wer Prote-
in sät, wird Muskeln ernten“.

Wo ist der Trainer jetzt schon wie-
der hin? Ach, da hängt er ja. Einar-
mig macht er Klimmzüge. Was? So 
schnell kann man 20 davon am Stück 
machen? Deprimierend. Diese Station 
lasse ich mal lieber aus. Ich gucke in 
den Spiegel und kontrolliere, ob ich 
bereits einen Schweißtropfen auf der 
Stirn habe. Jawoll, da ist er. Also kann 
ich es für heute gut sein lassen. Denn: 
„Egal, ob dein T-Shirt von Adidas, Nike 
oder Reebook ist, es muss nach Puma 
stinken.“ (Carsten Scheibe)

Ich gehe ins 
Fitness-Studio

Scheibes Kolumne


