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Domäne Dahlem

Neues aus der Nachbarschaft

Im Mittelalter

Kramer Zunft & Kurzweyl: In der Domäne Dahlem waren
im September wieder die Ritter und Gaukler zu Gast.
Es gibt eine große Sehnsucht nach längst
vergangenen Zeiten. In unserer modernen
Welt mit Autos, Fernsehern und Essen aus
dem Supermarkt haben viele Menschen
großen Spaß daran, sich noch einmal ins
Mittelalter zu träumen - und wenn auch
nur für einen Nachmittag. Ganz in diesem Sinne wirken Mittelaltermärkte wie
Publikumsmagnete. Vor allem die Kinder
haben viel Freude an den verkleideten
Rittern, Gauklern und Händlern, die ihre
Ware auf einem staubigen Markt feilbieten. Viele Erwachsene leben ihren Mittelaltertraum sogar in der Freizeit aus, so
dass sie im eigenen historisch inspirierten
Gewand über den Markt flanieren.
Am 2. und 3. September war es in der
Domäne Dahlem wieder einmal so weit.
Die Veranstalter luden unter dem Motto
„Kramer Zunft & Kurzweyl“ zu einem mittelalterlichen Markt, der an beiden Tagen
von 11 bis 19 Uhr für beste Unterhaltung
sorgte.

Auf dem Gelände auf der Domäne
Dahlem waren zahlreiche Stände aufgebaut, an denen auf alles Moderne verzichtet wurde. Dachte man sich die Besucher in
ihrer Kleidung des 21. Jahrhunderts weg,
so hätte man durchaus im Mittelalter sein
können - mit umtriebigen Krämern, Hökerern, Orientalen, Quacksalbern, Garköchen
und Tavernenwirten. Auf dem Markt konnten die Besucher so einiges entdecken.
So etwa einen weitgereisten Händler, der
Harze, Balsame und Weihrauch-Brocken
im Angebot hatte. Einen Stand, der Tierfelle feilbot. Einen Kerzenmacher, an dessen
Stand die Kinder bunte Kerzen aus dem
Wachs „ziehen“ konnten. Und eine „Druckerey“, in der die Kunden eigene Holzdrucke auf Büttenpapier anfertigten. An
anderen Ständen wurde mittelalterliche
Kleidung angeboten, es gab Trinkbecher
aus echten Tierhörnern zu kaufen und
auch handgefertigter Schmuck fand neue
Besitzer. (Weiter auf Seite 2)
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4. Jahrgang

Dahlem

Mittelalter Kurzweyl

„Vernehmet die Kunde vom Wirken un- markt „Kramer Zunft & Kurzweyl“ auf der
serer Kumpaney! Es sei auch in diesem Domäne Dahlem. An einem Stand konnJahre Markt gehalten, wie es Brauch war ten die Besucher des Mittelaltermarktes
vor mehr denn fünfhundert Jahren. Mehr etwa an der Drechsel Platz nehmen, die
denn zehn Dutzend
mit eigener Muskelkraft
Handwerksmeister, weitbetrieben wurde. Mit
Großes Rittergereiste Kaufleut, Musici
dem passenden WerkTurnier auf der
und leider auch manch
zeug in der Hand ließ
Domäne Dahlem!
Gaukler und Narren wersich das eingespannte
det Ihr dort finden. So
Holz in Form bringen.
seid gespannt, Ihr tugendreichen Frouwen
Bei den Schmieden mussten sich die
und edlen Recken, welch Schauspiel die Zuschauer allerdings auf eine rein passive
Kumpaney Euch zu zeigen hat. Streifet ab Rolle beschränken. Die Schmiede brachten
all eure Hast und unstet Raserei und las- mit dem Blasebalg die Kohle zum Glühen,
set Euch entführen in eine fast vergessen heizten das Metall auf und brachten es auf
Zeit.“
dem Amboss mit dem Hammer in Form.
Keine Frage: Wer den Mittelaltermarkt Auf diese Weise entstanden geschmiedete
„Kramer Zunft & Kurzweyl“ (www.kzk.de) Nägel und kleine Schmuckstücke. Für die
auf der Domäne Dahlem besucht, tritt Zuschauer war nach jeder Darbietung aber
ein in eine andere Welt. Bereits am Kas- auch klar: In diesem Gewerbe braucht
senhäuschen wird nach Talern verlangt, man Muskeln wie ein - Schmied.
um das „Gaudium“ zu besuchen. Und bei
So ein Gang über den Markt machte
Kindern kommt das Holzschwert als Mess- Hunger und Durst. Und so lockten viele
latte zum Einsatz. Wer das Schwertmaß un- Händler mit leckeren Speisen. Es gab „Reis
terschreitet, darf kostenfrei eintreten - auf und Gemüs Allerley“, „Allerley süße Speis“,
den Markt, auf dem statt moderner Mar- Rahmfladen aus dem eigenen Ofen und
kenkleidung grob verarbeitetes Leinen vieles mehr. Vor allem die weltlichen Gean der Tagesordnung ist. Keine Frage: Das tränke, „trefflich gekühlt“, fanden großen
Mittelalter von 973 bis 1509 nach Christus Anklang. Der Met floß in Strömen und wer
- es ist in der Domäne Dahlem neu aufer- wollte, konnte auch gleich noch ein paar
standen.
Steingut-Flaschen voll mit der köstlichen
Das gilt auch für das alte Handwerk, alkoholisierten Flüssigkeit einkaufen - für
das sich auf dem Mittelaltermarkt aus das spätere Nachglühen in den eigenen
allernächster Nähe bestaunen ließ. Denn vier Wänden.
auch das war ein Aspekt beim MittelalterDie Kinder fanden sich vor allem an

Ihr Immobilienteam im Südwesten!
Wir bringen Käufer und Verkäufer
zusammen in
¡ Grunewald
¡ Steglitz-Zehlendorf
¡ Potsdam
¡ Potsdam-Mittelmark
markterfahren, kompetent und schnell.
Berlin-Lichterfelde-Süd

Nr. 1883

Sanierte vermietete ETW inkl. Balkon mit West-Blick!
1 Zimmer + EBK + voll möbliert, ca. 38 m² Wohnfläche

den Ständen ein, an denen Schwerter,
Helebarden und Schilder aus Holz angeboten wurden - eine von den Eltern nicht
immer gern gesehene Erweiterung der
Kinderzimmerausstattung.
Und die Kinder hatten Freude am „Eierknacker“. Das ist eine etwa sechs Meter
lange Holzbahn, auf der vier Holzklötzer
stehen. Auf jedem Klotz - ein hartgekochtes Ei. Die Aufgabe für die Kinder (und alle
Erwachsenen, die sich trauen) war es, eine
schwere Kugel so geschickt zu werfen,
das sie genau auf einem Ei landet und es
knackt. Für jeden Treffer gab es einen „Jubel“ - und einen kleinen Edelstein. Edelsteine gab es auch beim Mäuseroulette
zu gewinnen. Hier konnten die Kinder
darauf wetten, in welchem Haus eine kleine Maus wohl verschwinden wird, wenn
sie in der Mitte eines Rondells mit lauter
Miniaturhäusern am Rand abgesetzt wird.
Auf der Bühne direkt in der Mitte des
Marktplatzes gab es allerlei „Kurzweyl“.
Der Jongleur Tumalon ließ Dinge durch
die Luft fliegen. Die Band „Varius Coloribus“ rockte die Domäne Dahlem mit harten Klängen - und ließ schwarz gekleidete
Gothic-Mädchen entrückt über den Marktplatz tanzen.
Ein großes Abenteuer für alle - das Rit-

terturnier auf dem Turney-Platz. Hoch zu
Ross und in fantastischen Rüstungen traten die Herren im Turnier gegeneinander
an und ließen die hölzernen Landen an
den metallenen Rüstungen zerschellen.
Immer um 13, um 15 und um 17 Uhr gab
es das Spektakel zu bestaunen.
Nur am Samstag war kurz vor dem Ruf
des Nachtwächters und damit dem Ende
des Marktes auch der Pestzug unterwegs,
um die Toten einzusammeln. So wurde
den Besuchern einiges geboten - bis zum
nächsten Mal. (Fotos / Text: CS)

V, 137 kWh, Öl, BJ 1966, E
120.000,- EUR (zzgl. 7,14 % Provision inkl. MwSt.)

Kleinmachnow

Nr. 1919

Baugrundstück in begehrter Lage, B-Plan-bebaubar
2 Geschosse erlaubt, ca. 1.031 m² Grundstücksgröße
keine Energie-Angaben, da Grundstück
495.000,- EUR (zzgl. 7,14 % Provision inkl. MwSt.)

Berlin-Wilmersdorf

Nr. 1929

Traumhafte City-Remise mit Garten!
6 Zimmer, ca. 270 m² Wohnfläche, Kamin, Stuckdetails
V, 193 kWh, Öl, BJ 1990, F
1.500.000,- EUR (zzgl. 7,14 % Provision inkl. MwSt.)
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Kursangebote
unserer Partner:

ZUMBA® · Pilates · Yoga

CHARLOTTENBURG: Suarezstr. 56 ZEHLENDORF:
BESUCHEN SIE UNS UNTER:

www.ballettschule-vogl.de

Prinz-Fr.-Leopold-Str. 1

030 - 80 10 84 41

Ihr Kontakt zur Redaktion: info@zehlendorfaktuell.de

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs
- Spezialisiert auf US-Fahrzeuge der letzten 20 Jahre
- Typenoffene
Meisterwerkstatt
- Große Hebebühne:
Reparaturen
von Transportern und
Wohnmobilen möglich
- Modernste Hard- und
Software zur Fehleranalyse
vorhanden

Car-ServiceZehlendorf.de
Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3
14165 Berlin
030-815 62 43

www.car-service-zehlendorf.de
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Mobilisationen, Dehnungen und
sanfter, tiefwirkender Druck:

Karin Schröter
Selmaplatz 4
14163 Berlin
0177 811 92 61
shiatsu@karinschroeter.de
www.karinschroeter.de

• Auflösung physischer
und psychischer
Blockaden
• Stärkung des
Immunsystems
• Erhöhung der
Atemkapazität
• Entspannung und
Stressabbau

Grunewald

ANZEIGE

Odd Fellows

Das ganze Leben mit der Arbeit und dem Bereicherung. Unsere Vereinigung ist
Geldverdienen zu verbringen, das kann es mehr als ein Verein: Odd Fellow zu sein ist
doch nicht gewesen sein! Viele Menschen ein bedeutender Teil der eigenen Lebenssuchen nach einer weiteren Aufgabe, haltung. Wir vertrauen einander, helfen
möchten sich gern pereinander in allen Lesönlich weiterentwickeln Die Odd Fellows sind
benslagen und schweiund halten Ausschau
gen über vertrauliche
ein humanitärer,
nach einer Gemeinschaft,
Gespräche gegenüber
weltlicher Orden!
die wie eine Familie ist. In
jedermann. Unsere podiesem Kontext werden
litisch neutrale Haltung
die Logen für eine steigende Anzahl von ist geprägt durch die Achtung von Staat
Menschen wieder interessant.
und Familie. Wir achten die MenschenIn Berlin ist so etwa der Odd Fellow- rechte und die Freiheit aller Menschen
Orden aktiv, der sein Logenhaus in Berlin- ohne Rücksicht auf Herkunft und ReligiGrunewald unterhält. Der Orden wurde on.“
1819 in Baltimore gegründet. Er ist in der
Wichtig ist es den Logen-Mitgliedern,
ganzen Welt aktiv. In Europa zählt er zur- an sich selbst zu arbeiten, um eine bessere
zeit etwa 92.000 Mitglieder.
Version ihrer selbst zu werden.
Hochmeister Ernst Schütz: „In Berlin
Ernst Schütz: „Das ist wie das älteste
sind wir bereits seit 1871 präsent, am ak- Personal-Coaching der Welt. Wir versutuellen Standort seit 1962. Vor Ort treffen chen, so zu anderen zu sein, wie wir selbst
sich zurzeit drei Männer-Logen, eine reine von ihnen behandelt werden möchten. Bei
Frauen-Loge und eine gemischte Loge mit uns werden die leisen Leute laut und die
zusammen einhundert Mitgliedern. Die Lauten leise. Wir bieten unseren MitglieBrüder und Schwestern treffen sich einmal dern einen geschützten Raum, in dem sie
in der Woche.“
sich entfalten können. Unsere Loge ist für
Der Odd Fellow-Orden ist unpolitisch, uns wie unsere Familie. Wir legen sogar
weltlich orientiert und sehr humanitär ein bindendes Versprechen darauf ab. Das
aufgestellt. Petra Schulz ist die Präsidentin weltweite Symbol unseres Ordens sind die
der deutschen Rebekka-Logen, in der nur drei ineinander verschlungenen KettenFrauen organisiert sind: „Eine Loge ist wie glieder. Wir wünschen uns, dass die Kette
eine neue Familie. Aber eine, die man sich der Menschen, die guten Willens sind, eiselbst aussucht. Hier kümmert man sich nes Tages um den ganzen Erdball reicht. “
umeinander und fragt, wie es einem geht.
Es geht in der Loge aber auch immer
Und wenn jemand Hilfe benötigt, dann darum, gemeinnützige Arbeit zu leisten bekommt er sie auch.“
im möglichen Rahmen.
Der Orden sagt über sich selbst: „Wir
Regelmäßig lädt die Loge auch Außenhaben uns Regeln als Richtschnur für stehende zu Vorträgen in das Logenhaus
ein lebenswertes Leben geschaffen. Der ein.
freundschaftliche, verantwortungsvolle
Ernst Schütz: „In zwei Jahren wird
Umgang miteinander ist uns wichtig. Um unser Orden 200 Jahre alt sein. Diese
in Frieden und Eintracht zusammenzu- Feier wird unter dem Motto ‚Kinder - unleben, wollen wir Vorurteile über Rasse, sere Zukunft‘ stehen. Wir würden uns sehr
Religion und Ideologie überwinden. Odd über Interessierte freuen, die vielleicht
Fellows fördern den Gedanken eines to- zur Verjüngung unserer Logen beitragen
leranten Zusammenlebens. Dabei haben würden.“
selbstverständlich alle Menschen Rechte
Petra Schulz: „Am 3. Oktober laden die
und Pflichten in der Gemeinschaft. Unter- Schwestern der Rebekka-Loge ‚Elisabeth‘
schiedliche Berufe, Ansichten und Lebens- erstmals zu einer öffentlichen Hallensitalter prägen jeden Menschen. Bei uns ist zung ein.“ (Text/Fotos: CS)
nicht wichtig, was man ist, sondern wie Info: Deutscher Odd Fellow-Orden, Fonman ist. Wir wollen niemanden ändern, tanestraße 12A, 14193 Berlin, Tel.: 030wir empfinden unsere Unterschiede als 8261382, www.oddfellows.de
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ecodog für den Hund

Nicht jeder, der etwas produziert, benö- unser Leder stammt, behalten ihre Hörtigt dafür ein eigenes Ladengeschäft. ner. Sie stehen das ganze Jahr im Freien
Viele nutzen stattdessen lieber einen auf der Weide. Sie werden sogar vor Ort
Online-Shop, der die eigenen Waren dann geschlachtet. Mehr Tierschutz geht nicht.“
weltweit anbietet. Dazu gehört auch die
Die erste Kollektion mit Halsbändern
studierte Tierärztin Nicole
und Leinen konzen
Kraft (43), die in Spandau
ecodog aus Zehlen- triert sich auf den Farbaufgewachsen ist und
dorf - Green Fashion ton Braun - mit neun
über die Stationen Falkenverschiedenen Farben
für den Hund!
see, Hannover und Reckbei den per Hand gelinghausen inzwischen in
setzten Nähten mit eiZehlendorf wohnhaft geworden ist.
nem dicken Faden aus Baumwolle.
Nicole Kraft hat nach zehn Jahren
Nicole Kraft: „Die erste Kollektion ist
als Tierärztin eine unbefristete Stelle als sehr gut angenommen worden. Nun arAmtstierärztin aufgegeben, um sich mit beite ich an zwei neuen Kollektionen, die
ecodog selbstständig zu machen. Ihre die Namen ‚Für Hippiee‘ und ‚Für SeehunFirma wurde am 1. September 2016 de‘ tragen werden. Unsere Halsbänder
gegründet, also genau vor einem Jahr: und Leinen sind übrigens so gearbeitet,
„Richtig los ging es aber erst im November dass sie beim Hund weder auf die Schildmit dem eigenen Online-Shop und einem drüse oder den Kehlkopf drücken noch
Messeauftritt.“
die Zwischenwirbel quetschen. Die HalsEcodog, das ist Green Fashion für den bänder und Leinen gibt es in drei Breiten.
Hund. Zum Programm gehören vor allem Die Leinen gibt es als einfache Führleine
Halsbänder und Hundeleinen aus einem in drei Längen und als verstellbare Leine.“
ganz besonderen Wasserbüffel-Leder, das
Für ein Halsband aus der ecodog-Kolvon Nicole Kraft an der eigenen Werkbank lektion müssen die Hundehalter von mittaufwändig verarbeitet wird: „Bei der Aus- leren und großen Hunden einen dreistelwahl des Leders achte ich auf regionale ligen Betrag ausgeben - für kleine Hunde
Anbieter, die ihre Tiere artgerecht halten. etwas weniger. Aber sie tun es gern, weil
Gegerbt wird das Leder ausschließlich sie mit einem Halsband und einer Leine
ökologisch, also mit Abfallstoffen aus der aus der Kollektion ein Statement setOlivenernte anstatt mit harter Chemie.“
zen - im modischen Rahmen wie auch in
Die Gründerin erklärt, dass es auch Hinsicht auf den Tier- und Umweltschutz.
beim Leder für den Kunden möglich sein Außerdem halten die Produkte ewig. (Text:
sollte, den Weg bis zum konkreten Ur- CS / Fotos: ecodog)
sprungstier nachvollziehen zu können. Info: ecodog, Nicole Kraft, www.ecodog.
Nicole Kraft: „Die Wasserbüffel, von denen de

Anzeigen-Hotline: 03322-5008-0
Anni Ebeling ist für Sie da!

PARKETT
ERLEBEN
Showroom in:
10555 Berlin | Agricolastraße 28 | Tel. 0 30 - 39 83 69 96

ausgezeichnet
mit dem

Parkett Star 2015

seit 21 Jahren

www.parkett-spielberg.de

EINBRUCH VERHINDERN!

6 Goldschmiede Berggold

EI C
ER
TE N B
NE

AU

!

IN E N

WAU

GESICHE R

! W A U!

WA

U

!

BE

TR

E TE

W

cheres Weihnachten
wünscht Ihnen

nm.indd 1

ANZEIGE

H!

ALARMANLAGEN MIT AUSSENÜBERWACHUNG VON ASK –
VERHINDERN DEN EINBRUCH BEVOR ER PASSIERT!

Zehlendorf-Mitte

SI E

oder schreiben uns eine E-Mail:

ASK-Systems GmbH
Spreebogen Plaza
Pascalstraße 10
10587 Berlin

security@ask-systems.de

www.ask-systems.de

Bei Fragen rufen Sie uns an:

030 / 306 978 - 50

Jetzt unter
030 - 306 978 - 50
Beratungstermin
vereinbaren!

SYSTEMS

präsentiert Ihnen in jedem Monat
den Polizeibericht aus der Region:

Der Polizeibericht
11.12.14 15:57

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen den Polizeibericht aus der Region Zehlendorf und Steglitz.
Steglitz-Zehlendorf – In Wohnung
eingestiegen und dort festgenommen: Noch am Tatort in Zehlendorf
konnten Beamte der Polizeiabschnitte
43 und 46 zwei mutmaßliche Einbrecher
festnehmen. Ein aufmerksamer Nachbar
hörte gegen 23 Uhr Einbruchsgeräusche und alarmierte die Polizei in die
Stubenrauchstraße. Dort angekommen
nahmen die Fahnder noch am Tatort die
verdutzten, mutmaßlichen Einbrecher
im Alter von 36 und 38 Jahren fest. Auf
dem Boden verteilt lag der Schmuck der
nicht anwesenden Mieter, den die mutmaßlichen Einbrecher nun zurücklassen
müssen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge gelangten sie über den Balkon einer
Nachbarin an die Balkontür der Mietwohnung und hebelten diese auf. Die
beiden Festgenommenen wurden nach
einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem Einbruchskommissariat der
Polizeidirektion 4 überstellt.
Steglitz-Zehlendorf – Trickdieb das
Handwerk gelegt: Polizisten nahmen
am Nachmittag einen mutmaßlichen
Trickdieb in Lichterfelde fest. Nach Zeugenaussagen soll sich in einem Wohnhaus in der Morgensternstraße folgendes zugetragen haben. Gegen 13.30 Uhr
klingelte es an der Wohnungstür einer
91-Jährigen. Als die Dame öffnete, stand

ein unbekannter Mann vor ihr und bot
von behinderten Kindern angefertigte
Postkarten zum Kauf an. Die Seniorin
bat den Mann herein und kaufte einige
Postkarten. Um den Mann bezahlen zu
können, musste sie in einen anderen
Raum der Wohnung gehen. Dort befand
sich ein Umschlag mit weiterem Bargeld.
Der Unbekannte folgte ihr und sie entnahm dem Umschlag das notwendige
Geld. Nun bat der Mann um ein Glas
Wasser, vorgeblich um eine Tablette einnehmen zu können. Nachdem sie ihm
dieses aus der Küche geholt hatte, stellte
sie fest, dass der Umschlag nicht mehr
an seinem ursprünglichen Ort lag. Auf
das Fehlen des Umschlages angesprochen, reagierte der Mann entrüstet und
wies darauf hin, dass sie den Umschlag
mit in die Küche genommen haben
müsse. Er ging voraus, platzierte schnell
den Umschlag und zeigte ihn der alten
Dame. Nachdem der Mann ging, stellte
die 91-jährige Dame fest, dass mehrere
hundert Euro aus dem Umschlag fehlten. Nun eilte sie auf ihren Balkon und
rief dem Unbekannten hinterher. Dies
hörte eine 38-jährige Nachbarin, lief
dem Mann nach und rief die Polizei. So
konnten Beamte des Polizeiabschnittes
46 den 60-Jährigen noch in der Nähe
festnehmen und ihn in eine Gefangenensammelstelle bringen.

Immer den aktuellen Polizeibericht lesen Sie tagesaktuell auf unserer
Homepage www.zehlendorfaktuell.de.

Zehlendorf aktuell im Internet
www.zehlendorfaktuell.de

Nur ein paar Schritte von Zehlendorf-Mitte bei größeren Arbeiten die Möglichkeit,
entfernt, gleich hinter dem Restaurant Er- das geplante Schmuckstück vorab in 3D
pel, ist die Goldschmiede Berggold zu fin- am Computer zu simulieren, damit die
den. Hier arbeiten Fritz
Kunden eine erste VorBergemann (38) und
stellung vom Ergebnis
Ein toller Trend:
Jannis Bonse (35) an
haben. In der Regel sind
Erbschmuck
ihren eigenen Schmucksie aber trotzdem übermodernisieren!
kreationen. Dass die
rascht, dass das fertige
Goldschmiede ihr traSchmuckstück am Ende
ditionelles Handwerk beherrschen, kann noch schöner aussieht als die Simulation
jeder selbst beobachten: Die Werkstatt am Bildschirm.“
steht mitten im Ladengeschäft. Unzählige
Zu den Kunden zählen vor allem FrauApparaturen, Zangen und Feilen sind auf en - oder Männer, die ihren Frauen gern
dem rustikalen Holztisch ausgebreitet.
ein individuelles Geschenk machen möchFritz Bergemann, der in Friedenau ten. Als Paar kommen die Kunden immer
aufgewachsen ist und jetzt in Schöneberg dann, wenn es darum geht, Ringe für eine
wohnt: „Wir sind mit unserer Goldschmie- anstehende Hochzeit auszusuchen. Klar:
de seit vier Jahren vor Ort zu finden, vorher Die Ringe trägt man ja auch ein ganzes
hatten wir zusammen ein Werkstattatelier Leben, wenn alles gut geht.
in der alten Malzfabrik in Schöneberg. In
Ein Trend macht den beiden Goldunserem Geschäft haben wir stets mehrere schmieden viel Spaß - das Umarbeiten
hundert Schmuckstücke aus der eigenen alter Schmuckstücke. Fritz Bergemann:
Kollektion präsent, darunter auch bis zu „Viele Familien haben wertvollen Schmuck
200 Trauringe. Gerade in der Vorweih- geerbt. Dieser Schmuck hat zwar einen honachtszeit sind wir auch auf Märkten prä- hen nostalgischen Wert, passt aber vom
sent, so etwa auf der Künstler-Station am Design her meist nicht mehr in unsere moMexikoplatz und auf dem Kunstmarkt in derne Welt. Wir können diesen Schmuck
der Domäne Dahlem.“
einschmelzen oder überarbeiten, um
Jannis Bonse stammt aus Fischerhu- daraus etwas ganz Neues zu zaubern, das
de: „Wir arbeiten sehr gern mit Gold und die Besitzer sehr gern tragen, das sie aber
Platin. Unser Schmuck ist klassisch, groß, zugleich auch an die eigenen Vorfahren
schnörkellos und schlicht - wir haben ei- erinnert. (Text/Fotos: CS)
nen hohen Wiedererkennungswert. Oft Info: Goldschmiede Berggold, Potsdamer
fertigen wir für unsere Kunden auch ganz Str. 4, 14163 Berlin, Tel.: 030-47981470,
individuelle Arbeiten an. Hier haben wir www.berg-gold.de
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Salat im Stadtgarten

Axel Bredow SOLUTIONS präsentiert:

KeyDepot 2018
Wenn der Magen knurrt und der große
An der hauseigenen Salatbar kann sich
Hunger kommt, steuern viele Besucher jeder Kunde per Fingerzeig seine ganz
der Schloßstraße in Steglitz den nächsten eigenen Zutaten für seinen persönlichen
Imbiss an. Das Problem:
Salatsnack aussuchen.
Das Essen liegt oft geEine Angestellte tut alles
Frische, knackige
nug schwer im Magen,
in eine große Schale, fügt
Salate - selbst
das berüchtigte „Fressdas passend ausgesuchzusammengestellt! te Dressing hinzu und
koma“ droht. Das ist vor
allem für die Menschen
mischt alles gut durch.
ein No-Go, die nach ihrer Mittagspause Gern kommt auch noch warmes, marinierwieder an die Arbeit müssen. Sie brauchen tes Hühnchen vom Grill dazu.
stattdessen eine leichte und gesunde Kost,
Wer nicht lange mit dem Finger
die lecker schmeckt und satt macht - aber auf Salate, Körner, Nüsse, Früchte oder
nicht müde.
Sprossen zeigen möchte, sucht sich an
Ein echter Geheimtipp - in einer Sei- der Wandtafel eine passene Kombination
tenstraße der Schloßstraße und in Stein- aus - etwa den Salat „Berlin“, „Honolulu“,
wurfentfernung zum Bierpinsel gelegen „Stockholm“ oder „Olympia“. Jeden Monat
- ist da die Salat- und Snackbar „Stadtgar- gibt es außerdem eine neue Spezialkreatiten“. Dennis (35) und Sandrina Wieck (30) on. Im September ist das der „Lima-Salat
haben sich hier nach mehreren Jahren als orientalischer Art“ mit grünem Salat, CranFranchise-Nehmer noch einmal mit einer berries, Babyspinat, einem Körnermix, vieganz eigenen Idee selbstständig gemacht len Kräutern, gebackener Süßkartoffel und
- und im Januar 2017 ihr erstes Geschäft einem Sauerrahm-Dill-Dressing.
eröffnet.
Es ist wirklich so, wir haben probiert:
Im „Stadtgarten“, der sehr stylisch, Die Salate schmecken unfassbar frisch, sie
gemütlich und edel eingerichtet ist, fin- sind sehr lecker und sie machen satt. Und
den sich junge Mütter mit ihren Babies, zwar zu einem sehr fairen Preis.
Studenten, Freundinnen zum Tratschen,
Sandrina Wieck: „Zusätzlich bieten wir
die Arzthelferin aus der Praxis von gegen- Backkartoffeln mit vielen Toppings, hausüber und die Anwälte von nebenan ein. gemachte Suppen, frisch gepresste Säfte,
Kurzum: Die Bandbreite der Kundschaft ist Kaffeespezialitäten und kleine Sünden
erstaunlich hoch. Der Salat als Hauptmahl- zum Naschen an.“ (Text/Fotos: CS)
zeit hat anscheinend in den letzten Jahren Info: Stadtgarten Berlin Steglitz, Hubereinen kräftigen Image-Gewinn verzeich- tusstraße 14, 12163 Berlin, Tel.: 030nen dürfen. Und womit? Mit Recht!
76766871, www.stadtgarten-steglitz.de

KeyDepot 2018 von Abelssoft merkt sich Passwörter
und warnt vor Datenskandalen!
Wie weist man sich in der digitalen
Welt aus? Mit Passwörtern, IDs, Geheimnummern und PINs.
Das Problem ist:
All die kryptischen Zeichenfolgen kann sich
kein Mensch im Kopf
merken. Vor allem dann
nicht, wenn man die
Passwörter aus nicht zusammenhängenden Zeichen konstruiert und die
Buchstabenkonstrukte
wie empfohlen alle paar
Wochen gegen neue
austauscht.
Die Lösung: Das neue KeyDepot
2018 für Windows und den Mac kümmert sich darum, alle geheimen Passwörter in einem verschlüsseltem Safe
abzulegen. Nur noch das Master-Passwort wird ab sofort benötigt, um auf
die sensiblen Informationen zugreifen
zu können.
Die Version 2018 von KeyDepot
bringt zahlreiche Neuerungen mit
sich. Dazu zählt eine neue Benutzeroberfläche, die besonders komfortabel
zu bedienen ist. Ab sofort können die
Anwender neben klassischen Passwörtern auch Software-Lizenzschlüssel,
Bank-Zugangsdaten und Handy-PINS
mit in der Datenbank hinterlegen und
abrufen. Sollen neue Passwörter vergeben werden, so generiert ein neu
entwickelter Passwortgenerator besonders sichere Passwörter, die nicht mehr

von Außenstehenden zu erraten sind.
Besonders sensible Daten lassen sich
durch eine erneute Master-Passwortabfrage besonders stark
sichern.
Zwei besondere neue
Features zeichnen KeyDepot 2018 aus. So steht ein
neuer Sicherheits-Check
bereit, der die erfassten
Passwörter analysiert und
ihren Sicherheitszustand
verkündet. Alte und schon
lange nicht mehr geänderte Passwörter werden auf
diese Weise ebenso angemahnt wie zu
kurze und unsichere Kennwörter.
Ein neues Key-Feature ist auch, dass
KeyDepot 2018 seinen Besitzer über
aktuelle Datenskandale informiert.
Wird ein großer Anbieter gehackt und
das eigene Passwort könnte dabei geknackt worden sein, so weist die Software umgehend darauf hin.
Noch besser: aufgrund der in
KeyDepot hinterlegten Daten (der EMail-Adresse) wird sofort überprüft, ob
der Anwender von diesem Datenklau
direkt betroffen ist. So können die Betroffenen ihr Passwort ändern, bevor
Cybergangster damit Schindluder treiben.
Die Software für Windows und den
Mac (www.abelssoft.de) kostet in der
Vollversion 29,90 Euro. Eine 30-TageTestversion steht kostenfrei zur Verfügung. (Text: CS)

Bitte melden Sie uns Ihre Termine für Zehlendorf,
Steglitz, Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf - kostenfrei - an info@zehlendorfaktuell.de. Wir übernehmen
sie gern in unseren Kalender. Für die Richtigkeit der
Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Weitere
Termine auf www.zehlendorfaktuell.de.

Ihr Spezialist für gesunde & schöne Zähne.

Telefon: (030) 81 3 81 21
NEU: direkt am U-Bhf. Krumme Lanke
Fischerhüttenstraße 89 | 14163 Berlin-Zehlendorf

Ihre Anzeige fehlt hier noch?

Rufen Sie uns an! Tel.: 03322-50080

16.+17.09.2017 (Samstag + Sonntag): Berlin-Zehlendorf: Kartoffelfest
auf der Domäne Dahlem: 10 – 18 Uhr.
Eintritt: 4 €, ermäßigt 2 €, Eintritt frei für Kinder bis 12 Jahre. Stiftung Domäne Dahlem –
Landgut und Museum, Königin-Luise-Straße
49, 14195 Berlin, Tel.: 666300-0, www.
domaene-dahlem.de.

07.+08.10.2017 (Samstag + Sonntag):
Berlin-Zehlendorf: Erntefest auf der
Domäne Dahlem: 10 – 18 Uhr. Eintritt: 4
€, ermäßigt 2 €, Eintritt frei für Kinder bis
12 Jahre. Stiftung Domäne Dahlem – Landgut und Museum, Königin-Luise-Straße 49,
14195 Berlin, Tel.: 666300-0, www.domaene-dahlem.de.

17.09.2017 (Sonntag): Berlin-Zehlendorf: Kinderfest im Museumsdorf
Düppel: Eintritt: 3,50/2,50 Euro (bis 18
Jahre frei). 10 – 18 Uhr. Museumsdorf Düppel, Clauertstraße 11, 14163 Berlin, www.
dueppel.de.

14.10.2017 (Samstag): Berlin-Zehlendorf: Kriminal-Dinner „Mord und
Meuterei“ am Wannsee: Heute legt das
Traumschiff MS Paternoster ab zur Jungfernfahrt. „Mord und Meuterei“ verspricht
spannende wie vergnügliche Stunden für die
Passagiere in maritimem Setting des Gästehauses Blumenfisch am Großen Wannsee.
Zum Captain’s Dinner serviert der Schiffskoch
Genüsse wie Krabbencocktail, Kürbissuppe,
geräucherte Eismeerforelle und gefüllte
Windbeutel. Beginn: 19 Uhr. 4-Gang-Menü
inklusive Show (exkl. Getränke): 79 Euro.
Villa Blumenfisch, Am Sandwerder 11-13,
14109 Berlin, www.blumenfisch-gaestehaus.
de. Weitere Termine sind am 28.10./2.12.
und 16.12.2017.

17.09.2017 (Sonntag): Berlin-Zehlendorf: DichterBlüten: Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah… In den Herbst
mit Rilke, Andersen, Fontane: 12 Uhr.
Führung im Botanischen Garten mit Dipl.Biol. Rosemarie Gebauer (Tel. 39908624)
Die sommerliche Blütenpracht geht zu Ende.
Der „Farbenkleckser“ mit seiner Malerei tritt
immer stärker in Erscheinung. Früchte drängen zur Vollendung, Samen reifen. Noch
leuchten rote Blätter von Essigbaum und Eisenholzbaum, von Literaten bewundert oder
wehmütig begrüßt. Treffpunkt: Botanischer
Garten Berlin, Garteneingang Königin-LuisePlatz Kosten: 8 € + erm. Garteneintritt 3 €.
Anmeldung nicht erforderlich.
17.09.2017 (Sonntag): Berlin-Zehlendorf: VIVA MÉXICO – Kuratorenführung
und Chilitasting zum mexikanischen
Unabhängigkeitstag: 15 Uhr. Entdecken
Sie bei diesem kurzweiligen Ausstellungsrundgang durch Museum und Gewächshäusern das unerschöpfliche Pflanzenreservoir,
das Mexiko zu einem der Hotspots des guten
Geschmacks gemacht hat. Leitung Kathrin
Grotz, BGBM. Treffpunkt Botanisches Museum, Königin-Luise-Str. 6-8, 14195 Berlin.
Führung 6 € zzgl. erm. Garteneintritt 3 €. Eine
Veranstaltung im Rahmen der Sonderausstellung Chili & Schokolade. Der Geschmack
Mexikos.
26.09.2017 (Dienstag): Berlin-Steglitz:
Schlosspark Theater „End of the Rainbow“: „End of the Rainbow“ von Peter Quilter in der Regie von Folke Braband war der
große Erfolg der Jahre 2012 und 2013 am
Schlosspark Theater – Katharine Mehrling
brillierte in der Rolle der Judy Garland! Die
Wiederaufnahme findet am 26. September
2017 statt, weitere Vorstellungen sind bis
Januar 2018 geplant. Schlosspark Theater,
Schloßstr. 48, 12165 Berlin, 030 – 789 56
67-141, www.schlossparktheater.de.
29.09. - 01.10.2017 (Freitag-Sonntag):
Berlin-Zehlendorf: Vogelausstellung
des Club Ornis Berlin im Botanischen
Garten Berlin: Freitag+Samstag, 9-18
Uhr, Sonntag, 9-17 Uhr. Es zwitschern, krächzen und trällern über 300 Vögel im Neuen
Glashaus des Botanischen Gartens. Etwa 75
verschiedene Arten z.B. Prachtfinken, Kanarienvögel, Wellen- und Großsittiche, Waldvögel sowie viele kleine Exoten werden präsentiert. Bereichert wird die Vogelschau durch
eine Vorstellung des Imkerhandwerks, einer
Vogelbörse und dem reichhaltigen Angebot
von Vogelfutter, Zubehör und Fachbüchern.
Eine Kooperation mit Club Ornis Berlin e. V..
Ausstellung im Neuen Glashaus. Kombiticket
(inkl. Eintritt Botanischer Garten): 7 €, erm.
4 €, Familienkarte 14 € (2 Erw. & Kinder bis
zum 14 Lebensjahr); Sondertarif für Inhaber
der BGBM-Jahreskarte 3,50 €; Eintritt frei:
Kinder bis 6 Jahre.

27.10.2017 (Freitag): Berlin-Zehlendorf: Präsentation der Winzergenossenschaft Achkarren (Kaiserstuhl) im
Weinreize Weinladen: Die badische
Weinkönigin 2016 präsentiert das interessante Sortiment dieser bekannten Winzergenossenschaft, die eine der Toplagen im
Kaiserstuhl – den Achkarrer Schloßberg – bewirtschaftet und dort außergewöhnlich hochwertige Weiß- und Grauburgunder erzeugt.
Auch (oder gerade?) die Süßweine lassen
Kenner regelmäßig zu Lobeshymnen anstimmen. Die Veranstaltung mit Weinverkostung ist kostenlos! 15 bis 20 Uhr. Weinreize,
Röhe & Thamm, Ladenstraße im U-Bahnhof
Onkel-Tom-Straße, 14169 Berlin, Tel.: 03040743576, www.weinreize.com.
28.10.2017 (Samstag): Berlin-Zehlendorf: Kriminal-Dinner „Mord und
Meuterei“ am Wannsee: Heute legt das
Traumschiff MS Paternoster ab zur Jungfernfahrt. „Mord und Meuterei“ verspricht sowohl
spannende wie vergnügliche Stunden für die
Passagiere in maritimem Setting des Gästehauses Blumenfisch am Großen Wannsee.
Zum Captain’s Dinner serviert der Schiffskoch
entsprechende kulinarische Genüsse wie
Krabbencocktail, Kürbissuppe, geräucherte
Eismeerforelle und gefüllte Windbeutel. Beginn: 19 Uhr. 4-Gang-Menü inklusive Show
(exkl. Getränke): 79 Euro. Villa Blumenfisch,
Am Sandwerder 11-13, 14109 Berlin, www.
blumenfisch-gaestehaus.de. Weitere Termine sind am 2.12. und 16.12.2017.
11.+12-11.2017 (Samstag+ Sonntag): Berlin-Zehlendorf: 29. Berliner
Textilhandwerksmarkt: 10 – 18 Uhr, mit
Sankt-Martin-Laternenumzug jeweils um ca.
17 Uhr. Eintritt: 4 €, ermäßigt 2 €, Eintritt frei
für Kinder bis 12 Jahre. Stiftung Domäne
Dahlem – Landgut und Museum, KöniginLuise-Straße 49, 14195 Berlin, Tel.: 6663000, www.domaene-dahlem.de.
25.+26.11.2017 (Samstag+Sonntag):
Berlin-Zehlendorf: Weihnachtsmarkt –
Der Stimmungsvolle auf der Domäne
Dahlem: 11 – 19 Uhr. Eintritt: 4 €, ermäßigt
2 €, Eintritt frei für Kinder bis 12 Jahre. Stiftung Domäne Dahlem – Landgut und Museum, Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin,
Tel.: 666300-0, www.domaene-dahlem.de.

Christmas Garden
16.11.2017 bis 7.1.2018

Mehr als 120.000 Besucher bestaunten
den neuen Christmas Garden Berlin
(www.christmas-garden.de) im vergangenen Jahr und wünschten sich den
traumhaften Lichtspaziergang auch für
die nächste Vorweihnachtszeit. Nun steht
fest: der Botanische Garten Berlin wird
auch in diesem Jahr, für nur wenige Wochen ab dem 16. November, mit neuen
Motiven wieder in einem zauberhaften
Lichterglanz leuchten!
Der Christmas Garden Berlin ist eine
winterliche Oase in der Hauptstadt, in
der Familien, Kinder, Freunde und Romantiker echte vorweihnachtliche Atmosphäre und besinnliche Stimmung erleben können. Wie im vergangenen Jahr
sind die Karten wieder für stundenweise
gestaffelte Einlasszeiten erhältlich (der
Aufenthalt ist nach dem Einlass zeitlich
unbegrenzt).
Mit der Dämmerung beginnt die
magische Reise… Unter diesem Titel
verwandelte sich der Botanische Garten
Berlin mit dem Christmas Garden Berlin
2016 erstmals in eine leuchtende Märchenlandschaft mit atemberaubenden
Lichtspielen, bunten Traumwäldern und
imposanten Leuchtfiguren.
All dies wird es wieder geben. Gleichzeitig erwartet die Besucher auf dem
neuen und längeren Rundgang unzählige Überraschungen mit neuen Motiven
wie der schimmernde Schneeflockenteich oder der „Rast des Weihnachtsmannes“ mit seinen Rentieren und einem
riesigen Weihnachtsschlitten. Außerdem
entfalten die beliebten Leuchtkunstwerke wie das bunt angestrahlte Mittelmeergewächshaus, die große Schneekugel
oder der Zauberwald wieder ihre ganz
eigene magische Stimmung.
Auf dem mehr als zwei Kilometer langen Rundweg gibt es 30 tolle Highlights
mit aufwändig inszenierten Lichtinstallationen. Dazu gehört unter anderem
die über 100-jährige leuchtende Hängebuche, die mit ihrem romantischen
Zauber nicht nur Verliebte anzieht. Hinzu
kommen ein funkelnder Kristallweg, die
begehbare Milchstraße, ein illuminierter
Adventskalender und vieles mehr. Auch
die zahlreichen weihnachtlichen Motive

wie dreidimensionale Rentiere, singende bunte Engel und der Weihnachtsmann als Fotomotiv sorgen für strahlende Kinderaugen! Im letzten Jahr zählte
der Christmas Garden mit fast 20.000
Kindern zu einem der beliebtesten Ausflugsziele für die Kleinen in Berlin. Und
wenn den ganz Kleinen der Rundgang
zu lang wird, können die Großen sie in
einem der bereitgestellten Bollerwagen
ziehen. Wer es aktiver mag, kann sich
Schlittschuhe ausleihen und ein paar
Runden auf der extra für den Christmas
Garden aufgebauten Eisbahn drehen
und vom Eis aus das idyllische Lichtspektakel betrachten.
Zum gemütlichen Ausklang des
Spaziergangs lässt es sich beim Genuss
regionaler kulinarischer Köstlichkeiten
an urigen Feuerstellen bei einem Becher
Punsch wunderbar entspannen. Für alle,
die sich nach dem Rundgang ein wenig
aufwärmen möchten, steht in diesem
Jahr auch ein beheiztes Zelt mit zahlreichen Sitzgelegenheiten und mit einem
hochwertigen gastronomischen Angebot
zur Verfügung.
Die Idee eines in Millionen von Lichtpunkten getauchten Gartens entstand
2013 in England. Die ehrwürdigen Royal
Botanic Gardens in Kew erstrahlten erstmals in einem buchstäblich ganz neuen
Licht und erweckten den winterlichen
Garten mit unzähligen bunten Spotlights und farbenprächtigen Lichtspielen
zu einem Märchen, das seitdem bereits
mehr als eine halbe Million Besucher gesehen haben. (Text: Botanischer Garten
Berlin / Fotos: CS)
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In den Pilzen

Der September läutet die Pilzzeit ein. Viele Pilze auch ganz genau kennen. Uwe LachSammler warten nun wieder ungeduldig mann aus Zehlendorf: „Ich sammle eigentauf warme Tage und auf viel Regen. Denn lich nur die Klassiker mit Schwamm, also
dann sprießen die Pilze in den Wäldern. Birkenpilz, Marone und Steinpilz. Einen
Viele Pilzkenner haben
Pfifferling würde ich
ihre geheime Stelle im
auch nicht verschmäDie Pilzsaison
Wald, die sie regelmäßig
Mein Opa hat auch
beginnt - aber nicht hen.
aufsuchen, um nach essLamellenpilze wie den
jeder Pilz ist essbar! Grünling oder den Parabaren Pilzen zu schauen.
Dabei wissen viele
sol gesammelt. Da würPilzsucher gar nicht so recht, was sie da ei- de ich mich nicht herantrauen.“
gentlich in ihre Körbe packen. Pilze bilden
Dabei soll gerade der große Parasol ein
neben den Tieren, den Pflanzen, den euka- sehr nussiges Aroma haben. Viele bereiten
ryotischen Einzellern und den Bakterien den Pilz wie ein Schnitzel zu und legen ihn
das fünfte Reich der Lebewesen. Der Pilz, paniert in die Pfanne. Das soll auch mit
der seinen Hut aus dem Waldboden steckt, jungen Riesenbovisten funktionieren.
ist dabei nicht der ganze Organismus, sonUwe Lachmann: „Ein Bestimmungsdern nur der Fruchtkörper. Der eigentliche buch hilft bei der ersten Orientierung, weil
Pilz ist ein im Waldboden weit verzweigtes es den Unterschied zwischen einem essMyzel aus kleinen Fäden. Oft sind die Pilze baren Pilz und seinem mitunter vorhanauf bestimmte Bäume angewiesen. Der denen giftigen Doppelgänger erklärt. Am
Birkenpilz heißt also nicht umsonst so - er besten ist es natürlich, wenn das Wissen
ist auf die Nähe einer Birke angewiesen. um die essbaren Pilze innerhalb der FaBaum und Pilz leben in Symbiose und tau- milie weitergegeben wird, etwa von einer
schen aktiv Nährstoffe aus.
Generation an die andere.“
Die sichtbaren Pilze, also die FruchtkörWer sich beim Sammeln nicht hunper, bilden Sporen aus, die aus der Unter- dertprozentig sicher ist, was er da tut, lässt
seite des Pilzhutes rieseln, sobald sie reif es besser bleiben. Oder geht zur Pilzberasind. Dabei fallen sie entweder aus dem tung, wie sie etwa im Botanischen Garten
Schwamm oder aus den Lamellen.
in Berlin-Dahlem angeboten wird.
Viele Pilzsucher mahnen, dass man die
Denn Pilzgifte können heimtückisch
Pilze vorsichtig abschneiden soll, um die und lebensgefährlich sein. Das Gift vom
Wurzel des Pilzes nicht zu beschädigen. Knollenblätterpilz, der immer wieder
Aber ob Rupfen oder Schneiden, das ist mit dem Champignon verwechselt wird,
eigentlich egal. Das quadratmetergroße nennt sich Alpha-Amanitin. Dieses Gift
Myzel bildet neue Pilze aus, wie Blüten aus wird nicht zerstört, wenn die Pilze gekocht
einem Pflanzenzweig sprießen.
werden. Noch schlimmer: Es wirkt sehr
Pilze bilden ihre Zellwände nicht aus langsam. Bis die Wirkung einsetzt, vergeZellulose wie die Pflanze, sondern aus hen Tage - und dann ist es schon zu spät.
Chitin - wie die Insekten. Dieser Stoff ist Das Gift setzt der Leber und auch den Nieunverdaulich, weswegen eine Pilzmahlzeit ren so sehr zu, dass die gesamten Organe
ziemlich schwer im Magen liegen kann.
zerstört werden. Mitunter rettet dann nur
Pilze können mitunter sehr giftig sein. noch eine Transplantation das Leben der
Aus diesem Grund müssen Sammler „ihre“ Betroffenen.
Auf der Plusseite steht: Pilze schmecken sehr lecker. Sie sind kalorienarm, enthalten viel Eisen und werten so manches
Mittagessen deutlich auf. Auch lassen sich
bestimmte Speisepilze gar nicht erst im
Ladengeschäft kaufen, weil ein Sammeln
über den Eigenbedarf hinaus verboten ist.
Übrigens kann auch der Waldbesitzer etwas dagegen haben, dass Pilze in seinem
Wald geerntet werden. (Text/Fotos: CS)

Grunewaldwiesn

Quinoa Salat
Den Quinoa mit reichlich Wasser
waschen. Danach in 500 ml
Wasser mit 2 TL Salz aufkochen.

10 bis 15 Minuten auf kleiner
Flamme garen. Ggf. bei geschlossenem Deckel nachquellen lassen, bis
der Quinoa locker ist.
Paprika und Apfel fein würfeln. Rote
Zwiebel in Scheiben schneiden. Limonen auspressen und Ingwer sehr
fein schneiden.

Paulsborn am Grunewaldsee lässt es in
Am 17. September um 12 Uhr findet
der Oktoberfestzeit richtig krachen: Zum der Anstich des Bierfasses statt: Damit
ersten Mal werden im ehrwürdigen Haus beginnt das Oktoberfest. An jedem Sonnmit dem großen Biergartag wird es von 12 bis
ten vor der Haustür die 17. September bis 8.
17 Uhr ein GrunewaldGrunewaldwiesn veranOktober: Oktoberfest wiesn-Fotoshooting
staltet - und zwar vom 17.
geben. Das Fotostudio
in Paulsborn!
September bis zum 8. OkUrbschat kümmert sich
tober. Johanna Wahlig,
im Kaminstudio vor Ort
die Paulsborn im Frühjahr 2014 übernom- darum, die prächtigsten Dirndl-Mädchen
men hat und nun wieder zur alten Größe und Buan auf ein tolles Erinnerungsfoto
führt: „Wenn die Grunewaldwiesn richtig zu bannen. Sonntag ab 12 Uhr wird im
gut angenommen werden, dann haben Rahmen der Wiesn auch zum Brunch gewir kein Problem damit, sie gleich in die- laden. Und am Donnerstag, Freitag und
sem Jahr noch weiter in den Oktober hi- Sonnabend spielt von 18 bis 23 Uhr die
nein zu verlängern. Und wir haben einen Live-Band „Hüttenpower“ aus München
Vorteil: Wir haben keine Nachbarn, sodass zünftige Oktoberfestmusik.
laute Live-Musik auch in den AbendstunOktoberfestfreunde zahlen keinen Einden kein Problem darstellt. Außerdem ha- tritt. Eine Reservierung empfiehlt sich aber
ben wir ausreichend Platz auch für einen gerade zum Brunch und passend zur Livegroßen Ansturm vieler durstiger Gäste.“
Musik, um einen Tisch zu sichern.
Passend zum Löwenbräu-OktoberJohanna Wahlig und ihr Team sind
festbier vom Fass und vielen bayerischen sehr zufrieden. Seit der Übernahme von
Schmankerln aus der eigenen Küche (da- Paulsborn vor drei Jahren hat sich das
runter Weißwürschtl, Schweinshax‘n, All- Haus sehr gut entwickelt: „Dieses Jahr hagäuer Kässpatz‘n, bayerischer Wurstsalat, ben wir unseren Gastro-Umsatz trotz des
Obazda) gibt es auf der Grunewaldwiesn schlechten Wetters glatt verdoppeln könein umfangreiches Rahmenprogramm mit nen. Die Gäste entdecken Paulsborn wiehistorischen Buden. Es wird eine Mandel- der, viele hatten uns bereits fast vergessen.
hütte und eine Herz‘l-Bude geben, eine Vor allem die jungen Leute, die mit ihren
Schießbude wird aufgestellt und es dreht Kindern aus Berlin-Mitte nach Zehlendorf
sich ein historisches Kinderkarussell. Auch ziehen, besuchen uns zunehmend und
eine Ballwurfstation wird vor Ort die Kin- haben viel Freude auf unserem Gelände.“
der locken. Johanna Wahlig: „Entschei- (Fotos: Paulsborn / Text: CS)
dend war für uns, dass alle Buden zu unse- Info: Paulsborn am Grunewaldsee, Hütrem Haus passen, das perfekte Ambiente tenweg 90, 14193 Berlin, Tel.: 030 – 81
ist uns sehr wichtig.“
81910, www.paulsborn.de

Aus Limonensaft, Öl, Ingwer und
1 TL Salz eine Marinade zubereiten.
Diese über die Apfel-PaprikaZwiebel-Mischung geben und
gut vermischen. Nun den lauwarmen
Quinoa untermischen.
Vor dem Servieren kalt stellen.

n-fotolia.com
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Foto: © ©exclusive desig
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Grunewald

Carolin Demski,
®
Inhaberin Reformhaus
ere
leck
hier
lt
stel
SKI,
DEM
Rezepte vor.

für 6 Personen (vegan)
* 250g DEMSKI-Quinoa
* 3 St. Paprika (Farbmix)
* 1 Apfel
* 1 rote Zwiebel
* 2 El Sesamöl, geröstet
* 1 El Walnussöl
* 1,5 Limonen
* Ingwer ca. walnussgross
* 3 TL Salz

Häusliche „Rund-um-die-Uhr“-Seniorenbetreuung
Mit uns bleiben
Sie zu Hause!

• Von liebevollen,
deutschsprachigen
Polinnen
• Hilfe im Alltag:
Anziehen,
Waschen, Haushalt, Freizeit
• Individuell,
professionell,
Patrycja Rönnefarth
bezahlbar
Geschäftsführerin

Pflege aus Leidenschaft
ist seit 2009 Ihr verlässlicher Partner für
die Vermittlung erfahrener, deutschsprachiger Betreuungskräfte.
Wir bieten Ihnen persönliche Nähe, liebevolle Betreuung und
zuverlässige Organisation. Ich berate Sie
gerne in einem persönlichen Gespräch.

Forbacher Straße 25 - 14169 Berlin - Tel. 030 - 700 93 802
Mobil 0163 - 144 17 63 - www.pflege-aus-leidenschaft.de
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www.selgros.de

Unsere Zeitung auf Facebook!
3.700+ Leser sind bereits mit dabei!
Die Redaktion berichtet täglich auf Facebook.
www.facebook.com/Zehlendorfaktuell

ENTDECKEN SIE
UNSEREN NEUEN MARKT
SELGROS CASH & CARRY STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Straße 76 · 14532 Stahnsdorf

SELGROS ist MEHRWERT
Für Gewerbetreibende, Freiberufler und Selbstständige.

Nachgefragt #12

Carsten Scheibe

Carsten Scheibe (Jahrgang 67) ist in tage in der Markelstraße in Steglitz.
Zehlendorf geboren. Er ist in der Onkel- Was für ein Laden fehlt Ihnen in ZehTom-Straße am U-Bahnhof „Onkel Toms lendorf?
Hütte“ aufgewachsen, hat also als Kind in Das Gebiet ist im Verbund mit Steglitz und
der Krumme Lanke gebadet und im Rie- dem Umland so groß, dass es eigentlich
meisterfenn Holzflöße gebaut. Er hat die für jedes Interessengebiet das passende
Riemeister Grundschule
Geschäft gibt.
besucht und sein Abitur
Wie beschreiben Sie
Carsten Scheibe
auf dem Werner-vontypischen Zeh(50) gibt Zehlendorf den
Siemens-Gymnasium in
lendorfer?
aktuell heraus
Nikolassee gebaut. AnDer typische Zehlenschließend hat er Baktedorfer ist gebildet, erriengenetik an der FU Berlin studiert und folgreich, im Leben angekommen - und
das Fach Biologie mit einem Diplom abge- manchmal ein bisschen „snobby“ und
schlossen. Direkt danach hat er sich aber langsam in seinen Entscheidungen.
mit einem Pressebüro selbstständig ge- Was muss man in Zehlendorf gesemacht. Er war STERN.de-Kolumnist, hat ein hen haben?
Karstadt-Kundenmagazin betreut und war Die absolut kultige Bruno-Taut-Siedlung,
Chefredakteur für zahlreiche Computer- den Botanischen Garten, die Glienicker
Kioskmagazine. Seit nunmehr 12 Jahren Brücke, die Pfaueninsel, die vielen Seen
konzentriert er sich auf die Herausgabe und die uralte Eiche in Zehlendorf-Mitte.
von Lokalzeitungen. „Zehlendorf aktuell“ Was sollte man tunlichst in Zehlenhilft ihm dabei, seine alte Heimat wieder- dorf NICHT gesehen haben?
zuentdecken. Inzwischen lebt er mit Frau Mich machen die viel zu engen kleinen
und zwei Kindern in Falkensee.
Straßen etwa rings um den Mexikoplatz
Raus in die Natur: Ihr Lieblingsplatz völlig verrückt. Wenn mir da ein Auto
in Zehlendorf?
entgegenkommt, ist millimetergenaues
Ganz klar die Krumme Lanke mit ihren Ba- Rangieren und Rückwärtsfahren angesagt
destellen, das sumpfige Riemeisterfenn, - ein Horror. Was mich auch stört, sind die
der kleine Vierling, der Rodelberg an der vielen Bettler in Zehlendorf-Mitte.
Onkel-Tom-Straße und das Fischertal.
Was ist das Besondere an ZehlenShopping: Wo kann man das in Zeh- dorf?
lendorf am besten?
Wir leben im Grünen in einem der
In der Schloßstraße gibt es inzwischen schönsten Bezirke Berlins - und sind mit
alles. Hier lohnt es sich, in die Seitenstra- dem Auto oder der fantastischen Bahnanßen abzutauchen. Da gibt es wirklich coole bindung im Nullkommanichts in der City,
Läden, die man hier nie erwarten würde.
wo das Leben tobt.
Wenn der kleine Hunger kommt: Der Was nervt an Zehlendorf?
Imbiss Ihres Vertrauens?
Veränderungen dauern zu lange. Die jahrBrooks in der Berliner Straße für einen zehntealte Tradition bringt schnell den
saftigen Burger. Und Asia Light in der La- Satz hervor: „Das haben wir schon immer
denbergstraße für das beste Sushi in der so gemacht.“
Region.
Das Beste, was IHNEN in Zehlendorf
Wenn der große Hunger kommt: Wo je passiert ist...
gehen Sie dann essen?
Ich habe 18 Jahre in Zehlendorf verbracht
Das Il Brunello in der Spanischen Allee ist und hier eine tolle Kindheit und Jugend
für mich die Referenzklasse. Ambiente, verlebt. In Zehlendorf unterwegs zu sein,
Service und Qualität der Speisen passen ist immer noch so, wie nach Hause zu
hier auf perfekte Weise zusammen.
kommen. Schade, dass es manche Sachen
Abends etwas trinken: Nur wo?
von früher nicht mehr gibt - die JugendAuf ins Loch Ness in der Roonstraße. Hier disco Floyd im Haus Teltow oder das Eis
gibt es über 740 Single Malt Whiskys. Hennig in Zehlendorf-Mitte. (Foto: Anja
Oder zum kultigen Pub Quiz ins Celtic Cot- Wehland)

Stahnsdorf

ANZEIGE

13 Einkaufen bei Selgros
Oralchirurgie Kapogianni

Oralchirurgie
Implantologie
Parodontologie

Selgros ist ein Großhandel. Der Markt in
Stahnsdorf hält auf zehntausend Qua
dratmetern Verkaufsfläche ein Sortiment
aus über 55.000 Artikeln parat, die sich
zu besonders günstigen Preisen erstehen
lassen. Zutritt zur großen Warenhalle bekommen alle Gewerbetreibenden, Selbstständigen, Freiberufler und Vereine, die
eine entsprechende Bescheingung oder
einen Handelsregisterauszug vorweisen
können. In einer Firma kann der Inhaber
auch jederzeit einen oder mehrere Mitarbeiter als „einkaufsberechtigt“ mit einer
eigenen Selgros-Karte auszeichnen.
Der Markt, der am 1. Oktober 1996
eröffnet wurde, hat gerade einen fünfmonatigen Umbau hinter sich. Geschäftsleiter
Falk Moses: „Das gesamte Licht im Markt
wurde auf LED umgestellt. Jetzt ist es richtig hell im Markt, das ist ein ganz neues
Einkaufserlebnis. Stolz sind wir auf unsere
Fleischabteilung. Hier haben wir mit großem Erfolg den Verkauf von Dry Age Beef
gestartet. Dieses besonders abgehangene
Fleisch wird von unseren Gastronomen
sehr gut angenommen. Unsere Fleischer
nutzen ihren erweiterten Maschinenpark
aber auch, um Bratwurst, Weisswurst,
Fleischkäse, Burger-Paddys und Currywurst nach eigenen Rezepten selbst vor
Ort herzustellen. Im Non-Food-Bereich haben wir die Hochregale zurückgebaut, um
den Kunden eine bessere Orientierung
und ein noch angenehmeres Einkaufen zu
ermöglichen.“

Selgros Stahnsdorf richtet sich nach
dem Umbau verstärkt an die Gastronomen
aus der Region. So ist im Eingangsbereich
ein eigener Gastroshop entstanden. Hier
stehen funktionsfähige Küchenmaschinen
und Herde - für den einen oder anderen
Koch-Event, der in Stahnsdorf stattfinden
soll. Aber auch zur Anschauung, da Selgros nicht nur die Lebensmittel verkauft,
sondern auch die dazu passenden Gerätschaften.
Für die Gewerbekunden aus dem Umland und aus Berlin bietet Selgros eine
große Anzahl an exklusiven Leistungen
an. Stammkunden können bei Produkten,
die sie regelmäßig und in großen Mengen
benötigen, einen individuellen Preis aushandeln. Christian Wilke, Leitung Außendienst: „Im Bereich der Gastronomie sind
wir sehr stark in der Zustellung, liefern also
auch aus. Außerdem bieten wir passend zu
Events eine Kommission an, nehmen also
nicht verbrauchte Getränkekästen gern
wieder zurück.“
Passend zur VOX-Fernsehsendung
„Höhle der Löwen“ werden alle Produkte
aus den Deals von Ralf Dümmel am Tag
nach der Ausstrahlung bei Selgros präsent
sein - das war schon im letzten Jahr ein
großer Verkaufsschlager, so Falk Moses.
(Fotos / Text: CS)
Info: Selgros Großhandel Stahnsdorf,
Ruhlsdorfer Str. 76, 14532 Stahnsdorf,
Tel.: 03329-6470, www.selgros.de/maerkte/stahnsdorf

・Intensive und individuelle Beratung
・ausführliche 3D-Diagnostik
・3D-Planung
・angenehme Praxisatmosphäre
・Operationstechniken der neuesten
Generation
・gewissenhafte Nachsorge
- auch von Implantaten
・Lachgassedierung

Eleni Kapogianni M.Sc.

Fachzahnärztin für Oralchirurgie
Master of Science of Implantology
Zertifizierte Implantologie und Parodontologie

Fasanenstraße 81 / Ecke Kantstraße
im Kantdreieck, 10623 Berlin
Telefon: (030) 450 87 87-0
www.city-chirurgie.de
welcome@city-chirurgie.de

Ihre Anzeige fehlt hier noch?
Rufen Sie uns an! Tel.: 03322-50080
Wir finden sicherlich noch ein Plätzchen für
Sie! Und wenn Sie keine Anzeige besitzen,
gestalten wir gern eine für Sie!
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Teltow

Teltower Höfe

Teltow wächst - und wird auch für die Berli- ge mit und lotste sie auf diese Weise von
ner immer attraktiver. In Teltow gibt es vie- einem Hof zum anderen. Sehr hilfreich
le spannende Betriebe, gute Restaurants, bei der Orientierung waren bunt bemalte
eine abwechslungsreiche Landwirtschaft Schilder mit Nummern, die vor den Einund eine historische Altstadt.
gängen der Höfe auf der Straße aufgestellt
Die Häuser der Altstadt wurden in waren und so den Weg zu einer neuen Atden letzten Jahren aufwändig saniert. Vor traktion wiesen.
allem die Fassaden erRund um den Hostrahlen wieder im neuen
hen Steinweg, die Rit17. August 2017 Glanz und geben der Alt- Tag der offenen Höfe
terstraße und die Breite
stadt rund um die Kirche
Straße gab es auf engsin der Altstadt
ein ganz eigenes Gesicht.
tem Raum so einiges
Wie sieht es aber hinter
zu sehen. Besonders
der Fassade aus? Die Interessengemein- beeindruckend war die unfassbar große
schaft Tag der offenen Höfe veranstaltet Gartenfläche, die manche Höfe auszeichnun schon seit mehreren Jahren in enger nete. Hier konnten sich die Besucher in alZusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ler Ruhe umschauen, um herauszufinden,
Teltow und dem Heimatverein Teltow e.V. wie die jeweiligen Besitzer ihren Grund
den „Tag der offenen Höfe“.
bepflanzt haben. Alle Betreiber hatten sich
Er fällt stets auf den letzten Sonntag auch etwas einfallen lassen, um die Besuim August. An diesem Tag öffnen viele cher zu unterhalten.
Hausbesitzer ihre sonst für die AllgeDa gab es Fleisch vom Grill, selbstgemeinheit verschlossenen Höfe und laden machtes Popcorn, dampfende Garneleninteressierte Besucher bei Essen, Trinken pfannen, Pfannkuchen und vieles andere
und kulturellen Darbietungen dazu ein, mehr. So konnte man in fast jedem Hof
sich diese ganz besonderen Höfe einmal etwas essen - und das dazu passende Gegenau anzuschauen.
tränk auch gleich mit erwerben. Auffallend
In diesem Jahr haben sich 19 Höfe an war, dass in fast jedem Hof auch die Kunst
der Veranstaltung beteiligt. Ein Flyer, der präsent war. Viele Maler stellten ihre Werauch vor Ort an die bei bestem Wetter zahl- ke aus, boten sie zum Kauf an und waren
reich angereisten Besucher ausgegeben für ein Gespräch zu haben.
wurde, markierte die Lage der einzelnen
Als Teilnehmer mit der Nummer 1 ging
Höfe in der Nachbarschaft. Dabei brauchte das Landhotel Diana an den Start. Hier gab
den Plan eigentlich niemand. Der Men- es nicht nur Live-Musik und Biergartenatschenstrom selbst riss auch Ortsunkundi- mosphäre, sondern auch die Möglichkeit,

das historische Diana-Kino zu besichtigen,
das für das Event geöffnet wurde.
Perfekt integriert war auch das Heimatmuseum Teltow, das allen Besuchern offen
stand. Hier konnte man sich genau ansehen, wie die Teltower früher einmal gelebt
und gearbeitet haben. Edeltraut Szilleweit
vom Heimatmuseum: „Für uns ist der Tag
der offenen Höfe das schönste Dorffest des
ganzen Jahres. In diesem Jahr waren wegen des schönen Wetters besonders viele
Menschen bei uns.“
Frauke Schmidt-Theilig betreibt in der
Alten Potsdamer Straße ihr „Atelier im
Mattauschhaus“. Ihr Hof war ganz für die
Kunst da - Peter Subway und Dieter Dienstag machten für die Besucher außerdem
Musik. Natürlich konnten die Besucher
das Atelier der Künstlerin bestaunen: „Ich
habe das Haus 2010 gekauft und es etwa
ein Jahr lang umgebaut. Beim Tag der offenen Höfe sind wir bereits zum siebten
Mal mit dabei. Es ist eine schöne Tradition,
man lernt viele neue Menschen kennen.“
Viele weitere Musiker waren vor Ort
unterwegs - Antonia Katharina spielte etwa
solo Querflöte. Das Akkordeon-Orchester
„Klangfarben“ spielte auf. Der Kammerchor „Kontrapunkt“ war zu hören. In der
St. Andreaskirche gab es Orgelmusik. Die
Partyband „Park Avenue“ war zu hören und
auch die Blue-Grass-Band „Searchin‘ the
Roots“ ließ das Banjo erklingen.
Vor der Kirche konnten die Kinder basteln. Der Bäcker Neuendorff lud sie auch
den ganzen Tag über zum gemeinsamen
Backen ein.
An einigen Stellen konnten die Besucher in den Geldbeutel greifen. So konn-

ten sie in einigen Höfen Honig direkt vom
Imker kaufen oder Geld für Naturseifen,
Zinngießerei, handbemaltes Geschirr, Keramik oder Holzarbeiten ausgeben. Auf
dem Anger bot auch ein Spezialitätenmarkt seine Waren an. Regionale Händler
hatten geräucherten Fisch, gemosteten
Saft, selbstgemachte Kräuterliköre, Obst
und Gemüse, leckere Öle oder Spreewaldspezialitäten mit dabei.
Parkplätze waren in der Umgebung
durchaus zu finden, viele Besucher waren
aber lieber mit dem Fahrrad oder mit dem
Bus angereist. Dadurch, dass die Höfe den
ganzen Tag über geöffnet hatten, kam es
zu keinem großen Gedränge und die Menschen verteilten sich sehr gut über das Areal, das für den Autoverkehr gesperrt war. In
gut drei Stunden hatte man alles gesehen
- eine sehr schöne Veranstaltung, die nicht
umsonst zu Teltows schönsten Festen gezählt wird. (Text/Fotos: CS)

DEUTSCHER DRUIDEN-ORDEN V.A.O.D.
Fontanestr.12a, 14193 Berlin-Grunewald, gl-bb@ddo-vaod.de

Wir laden ein ins Logenhaus,
der schönen Villa am Dianasee,
zu den folgenden Gäste-Abenden:
Vortrag: Dr. Norbert Hümbs
09.10.17 „Von Dämonen + Insulinkur + open dialog“
19:30
Zur Geschichte der Psychiatrie
Vortrag: Michael P. Bürger spricht über
14.10.17 „Haiku“
19:30
Die Kunst die Natur in Verse zu fassen
Vortrag: Prof. Axel Venn
13.11.17 „Die Trends 2018/19“
19:30
Was wir uns so wünschen

Der Eintritt ist kostenlos, Imbiss & Getränke werden
gereicht. Wir freuen uns, Sie zu begrüßen.

Haustürvordächer aus Edelstahl und Glas
zeitlos, dauerhaft und schön
Vordach-Design

… wenn das Haus nasse Füße hat …
Planung + Ausführung:








Innen-/Außenabdichtung
Schimmelbeseitigung
Innendämmung
Altbausanierung
Um-/Aus- und Neubau
Wärmebildaufnahmen
Statik / Gutachten

0 800 / 0 33 55 44
info@batrole.de

Batrole

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde
Telefon: 0 33 29/ 69 96 0-00
Telefax: 0 33 29/ 69 96 0-29

Ich nehme mir
Zeit für Sie!

Behandlungen von
Schmerzen des
Rückens und der
Gelenke
Dorn-Methode
Medizinische Kräftigungstherapie
IGTM Schmerz- und Triggerpunkt-Therapie
Galileo-Therapie
Dr. rer. nat. Markus Hansen
Facharzt für Orthopädie · Orthopädische Privatpraxis
Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 7 · 14129 Berlin-Nikolassee
T 030 66763178 · F 030 66763179
patient@dr-hansen.de · www.dr-hansen.de
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erscheint Mitte Oktober!

Scheibes Kolumne

Team Hund
oder Team Katze?
Liebe Freunde,
Das kann so nicht stehen bleiben!
es ist an der Zeit, dass wir über ein Thema Hunde? Ernsthaft? Reden wir über diese
sprechen, das uns bestimmt alle umtreibt genetisch degenerierten Vierbeiner, die
- Katzen! Längst sind diese Miau-krächzen- vom stolzen Wolf abstammen und inzwiden Vierbeiner in den meisten Wohnun- schen von den Züchtern so weit gedemügen der Menschen angekommen. Und tigt wurden, dass sie oft genug in eine
haben sich hier eingenistet wie Zecken an Handtasche passen?
einem Hund.
Bei den kleinen Vertretern muss man
Beim Menschen tragen sie keinen Wuff ja inzwischen Angst haben, aus Versehen
zum Allgemeinwohl bei. Sie verbellen kei- auf sie zu treten. Da würde nur noch ein
ne Einbrecher, schenken ihren Herrchen winselnder Fettfleck auf dem Parkett zuund Frauchen keine demütigen Liebesbe- rückbleiben.
kundungen, halten den Küchenfußboden
Und die großen Exemplare können
beim Kochen nicht sauber, verschmähen einen Einbrecher zwar anbellen, müssen
bestes Futter und schnappen auch keine einen Angriff aber meist abbrechen, weil
Apfelkerngehäuse und Kekse aus der Luft.
sie genetischen „Rücken“ haben oder sich
Sie sind nicht einmal als Gassiläufer bereits von einem Leckerchen aus eigentzu gebrauchen. Wie soll man Herrchen lich unverwertbaren Industrieabfällen aus
und Frauchen denn sonst zu langen Spa- der Fleischindustrie bestechen lassen.
Hunde liegen meist den ganzen Tag
ziergängen animieren, sodass sie einmal
Pause machen und in der freien Natur neu sinnlos in der Gegend herum und pennen.
Potsdamer
14532 Stahnsdorf
OT einmal
Güterfelde
Wenn sie
wach sind, zerfetzen sie
durchatmen können?
Wie Str.
viele16,Beziehungen haben Hunde schon gestiftet, weil sich die Klorolle, schlecken mit ihrer sabbernFrauchen und Herrchen beim Gassigehen den Zunge über die Frühstücksbutter, sondern übel stinkende Verdauungsgase ab
kennengelernt haben.
Stattdessen sind die Katzen als Freiläu- und riechen bei jedem Kontakt mit etwas
fer lieber allein unterwegs, diese asozialen Regenwasser, als hätte man die „Walking
Schlitzaugen, die im Hintergarten nicht Dead“ zum Mittagessen eingeladen.
nur ihre Häufchen hinterlassen, sondern
Hunde sind zu nichts nütze - und viel zu
nachts auch noch liebestrunken Randale teuer. Die Züchter nehmen so viel Geld für
schlagen, dass hart arbeitende Menschen einen Welpen, dass man dafür auch einen
aus den Betten fallen. Und überhaupt gebrauchten Kleinwagen kaufen könnte.
diese Freigänger: Bringen nur zum Spaß Man muss Steuern für sie bezahlen. Sie
Vögel, Eichhörnchen und Eidechsen um brauchen Leine, Halsband, ein Bettchen
und legen die Kadaver ihren Herrchen und jede Menge Spielzeug, weil sie sich
und Frauchen vor die Haustür. Ich meine: nicht allein beschäftigen können. Das
Das hat doch früher die Mafia immer mit einzige, was sie gut können, ist zerstören.
Pferdeköpfen gemacht. Das ist doch eine Immerhin schaffen sie es zum Glück überKriegserklärung - oder nicht?
raschend schnell, das Ventil aus QuietscheMit welcher Lobby haben es die Katzen spielzeugen herauszubeißen, sodass die
eigentlich geschafft, nicht an die Leine akustische Belästigung ebenso schnell
zu müssen? Und warum zahlen sie keine wieder vorbei ist, wie sie begonnen hat.
Steuern? Dabei sind Rettungsprogramme
Ich bin der Meinung, als Haustiere sind
der Naturschützer zur Bewahrung ausster- Hunde völlig überschätzt. Man könnte sie
bender Singvögel doch um einiges teurer auf Feldern anbinden, damit sie die Krähen
als die Beseitigung von Hundehäufchen verbellen. Man könnte aus ihrem Fell und
auf öffentlichen Wiesen.
Leder bequeme Hausschuhe machen. Und
Und apropos niedlich? Hat jemand ich habe mir von asiatischen Freunden saschon mal eine nackte Katze ohne Haa- gen lassen, dass sie ganz lecker schmecken
re gesehen? Das Alien-Monster aus den sollen. Bis es den „Hot-Dog“ an jedem ImScience-Fiction-Filmen könnte nicht gru- biss in der Nachbarschaft gibt, sollte jeder
seliger sein. So gesehen ist es völlig un- seinen Hund auf Gassirunde schicken - alverständlich, dass sich die Menschen frei- leine.
willig diese kommunikationsunwilligen Gezeichnet: Die Nachbarskatze.
Miniatur-Aliens ins Haus holen. Und über- (Carsten Scheibe, Foto oben: Tanja M. Mahaupt - die stinken! Wer Katzen im Haus rotzke)
hat, braucht kein Parfum mehr - er riecht eh
permanent nach Katzenklo und Katzenfutter. Wobei das Katzenfutter eigentlich ganz
lecker ist.
Ich schließe meinen Appell mit dem
Hinweis auf die Rheumadecken-Produktion und damit auf die Möglichkeit, eine
sinnvolle Verwertungskette für die wachsende Katzenbevölkerung zu schaffen.
Gezeichnet: Becky, der Redaktionshund

