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Kennst du ein gutes Restaurant? Möglichst 
in der Nachbarschaft, also gar nicht so weit 
weg? Denn - wer fährt schon gern für ein 
schönes Essen bis in die City hinein?

Ja, kennen wir. In den vergangenen 
vier Jahren waren wir aus der Zehlendorf-
aktuell-Redaktion in sehr vielen Bistros, 
Restaurants, Trattorias, Steakhäusern und 
Burger-Brätern zu Gast. Immer mit dem 
Gedanken, dass wir nur dann einen wirk-
lich authentischen Artikel schreiben kön-
nen, wenn wir vor Ort auch schon einmal 
Messer und Gabel in die Hand genommen 
und das Speisenangebot getestet haben. 
Sehr zur Freude der Restaurantbetreiber, 
die stets viel Spaß daran haben, uns ein-
mal zu zeigen, wie gut sie kochen, backen, 
braten und brutzeln können. 

Dafür können wir ganz klar sagen: 
Ambiente, Qualität und faire Preise gehen 
in Zehlendorf, Steglitz und im Umland oft 
Hand in Hand, sodass wir viele Häuser be-
denkenlos weiterempfehlen können. 

In diesem Monat waren wir so etwa 
im  italienischen Restaurant La Gondola 
Due am Mexikoplatz zu Gast. Das Restau-
rant kennen wir noch aus unserer eigenen 
Kindheit. Aber wie hat es sich in den letz-
ten Jahren unter neuer Leitung gewandelt. 
Niemand schaut auf die Karte, jeder wartet 
auf Restaurantleiter Chili (siehe Foto), um 
sich eine Empfehlung des Tages ausspre-
chen zu lassen. Hier gibt es eine Spitzen-
küche auf höchstem Niveau.

Ebenfalls in diesem Monat von uns 
angesteuert - der Alte Krug in Dahlem. 
Im historischen Haus gleich gegenüber 
von der Domäne Dahlem gibt es eine 
geschmacksintensive deutsche Küche zwi-
schen Gänsebraten, Kalbsleber und Kohl-
roulade, die zu gefallen weiß.

Das sind nur zwei Restaurant-Tipps von 
vielen aus den letzten 44 Monaten. Alle 
Empfehlungen lassen sich zum Glück auch 
im Internet nachlesen - auf www.zehlen-
dorfaktuell.de. 
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Perfekte Gastgeber
Mexikoplatz - Dahlem

Wer in Zehlendorf und Umgebung gut speisen möchte, 
muss nicht weit fahren: Die Auswahl ist groß.



Neuer Trend: Haus-
wirtschaftssräume 

mit Küchenmöbeln!

Küchen mit Geschmack2 Steglitz

Eine neue Küche soll her? Dann lohnt 
sich ein Besuch bei „DOCHOWs Küchen 
mit Geschmack“ am  S-Bahnhof Südende. 
Olaf Dochow: „Uns gibt es seit nunmehr 
sieben Jahren am Standort. Zurzeit bauen 
wir unser Ausstellungshaus bei laufendem 
Betrieb um - am 2. Dezember ist Neu-
eröffnung. Wir werden dann unseren Be-
suchern deutlich mehr Musterküchen zei-
gen. Sechs sind jetzt schon zu sehen, vier 
weitere kommen noch einmal neu hinzu. 
Wir wechseln unsere Ausstellungsküchen 
auch oft, um auf diese Weise stets die aller-
neueste Technik zeigen zu können.“

Wer auf der Suche nach einer neuen 
Küche ist, ruft am besten im Vorfeld eine 
Checkliste von der Homepage ab und 
übermittelt einen Grundriss seiner Küche 
über ein Online-Formular. Olaf Dochow: 

„Dann sehen wir bereits im Vorfeld, was 
sich der Kunde wünscht und was sich rea-
lisieren lässt. So können wir bereits vor 
einem beratenden Termin im Küchenstu-
dio unsere Hausaufgaben machen und 
sofort passende Vorschläge unterbreiten. 
Bestellt der Kunde am Ende seine Traum-
küche, so kümmert sich unser festange-
stellter Küchenmonteur um den Einbau.“

Ein echter Trend in der Branche sind 
„Single-Küchen“, die auch auf kleinstem 
Raum alle Möglichkeiten einer modernen 
Küche umsetzen. 

Olaf Dochow: „Hier sprechen wir von 
Kleinküchen im Maß von 2,50 x 2,50 Me-
ter. Wir werden auch eine solche Single-
Küche bei uns in Studio aufbauen, sodass 
die Besucher einen besseren Eindruck von 
der kompakten Bauweise erhalten. Ein an-
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Die Tage werden kürzer, die 
Abende länger. Die Steglitzer 
und Zehlendorfer beginnen 
langsam damit, sich auf die 
Weihnachtszeit einzustim-
men. Die Häuser werden ge-
schmückt, Kerzen aufgestellt 
und Kekse gebacken - nur der 
Weihnachtsbaum fehlt noch für 
das gemütliche und besinnli-
che  Beisammensein.

Seit 21 Jahren sorgt die 
Berliner Tannenquelle für die 
schönsten Weihnachtsbäume, 
die aus Qualitätsgründen in Dä-
nemark eingekauft und an den 
Standorten in Steglitz (auf dem 
Parkplatz des Schwimmbades 
Insulaner, Munsterdamm 80) 
und in Zehlendorf (im Pflan-

zen- und Staudencenter Guschke, Hohentwielsteig 30, Ecke Potsdamer Chaussee), 
angeboten werden.

Die Nordmanntanne ist und bleibt der meistverkaufte Weihnachtsbaum, wei-
terhin bietet die Berliner Tannenquelle Nobilistannen (duftend, für echte Kerzen 
geeignet), Korktannen (schmal, duftend), Fichten (der ursprüngliche Weihnachts-
baum), Kiefern (der etwas andere Weihnachtsbaum) und Topftannen, auch in 
Baumschulqualität, an.

Der Baumanspitzservice, das Verpacken in Netzen und die Hilfe beim Einla-
den - all diese Leistungen stehen den Kunden wie in jedem Jahr kostenlos zur 
Verfügung. Außerdem können die Kunden auch einen Liefer- und Aufstellservice 
buchen. Der Verkauf beginnt am 17. November 2017, das ganze Team freut sich 
bereits auf den Besuch der Kunden. 

Die Berliner Tannenquelle.de wünscht ein frohes Weihnachtsfest. 

Tannenbäume aus Dänemark
ANZEIGE

Lieferservice · Aufstellservice
mehr im Internet unter www.tannenquelle.de

Zentrale
P� anzencenter Guschke

Hohentwielsteig 30
direkt an der Potsdamer Chaussee

14163 Berlin-Zehlendorf

Zweigstelle

Munsterdamm 80
direkt am Sommerbad am Insulaner

 12169 Berlin-Steglitz

   Rabattgutschein in Höhe von 10% auf Ihren Einkauf im P� anzencenter Guschke, gültig für das 
gesamte, vorrätige, Pflanzensortiment, einzulösen von März bis Mai 2016. Der Rabatt gilt einmalig 
und ist nicht mit weiteren Preisaktionen oder Sonderangeboten kombinierbar.

* Rabattgutschein in Höhe von 10% auf Ihren Einkauf im Pflanzen- und Staudencenter Guschke, gültig 
für das gesamte vorrätige Pflanzensortiment, einzulösen von März bis Mai 2018. Der Rabatt gilt ein-
malig und ist nicht mit weiteren Preisaktionen oder Sonderangeboten kombinierbar.

Pflanzen- und Staudencenter Guschke
Hohentwielsteig 30

direkt an der Potsdamer Chaussee
14163 Berlin-Zehlendorf

Zweigstelle
Munsterdamm 80

direkt am Sommerbad am Insulaner
12169 Berlin-Steglitz

derer Trend - Küchen in Matt-Lackierung in 
den Farbtönen Anthrazit und Beton sind in 
diesem Jahr sehr angesagt.“

Regelmäßig finden 
übrigens Koch events im 
Hause statt: Eine tolle 
Gelegenheit, um eine 
moderne Küche einmal 
in Aktion zu sehen und 
neue Techniken selbst auszuprobieren.

Was in Kürze ebenfalls im Küchen-
studio aufgebaut sein wird -  ein großer 
Hauswirtschaftsraum im modernen Kü-
chenmöbel-Design. Olaf Dochow: „Viele 
Familien nutzen einen eigenen Hauswirt-
schaftsraum für die Waschmaschine und 
den Trockner.  Wir nutzen nun auf sehr 
innovative Weise bewährte Küchenmöbel, 

um den gelben Sack, die Getränkekästen, 
die Schmutzwäsche oder das gesammel-
te Plastikflaschen-Leergut ordentlich und 

ergonomisch hinter de-
korativen Möbeltüren zu 
verstauen und zu verber-
gen. Auch die Waschma-
schine und der Trockner 
werden direkt hinter die 

Möbelfront integriert - gern auch in einer 
Höhe, die das rückenschädigende Bücken 
überflüssig macht. Sogar das Bügelbrett 
lässt sich mit in den Schränken verstauen.“ 
(Fotos: Dochow / Text: CS)
Info: DOCHOWs Küchen mit Geschmack, 
Steglitzer Damm 96, 12169 Berlin 
(Steglitz/Lankwitz), Tel.: 030 – 92123331, 
www.kuechenmitgeschmack.de



Car-Service-
Zehlendorf.de

Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3

14165 Berlin
030-815 62 43

- Spezialisiert auf US-Fahr-
zeuge der letzten 20 Jahre

- Typenoffene 
Meisterwerkstatt

- Große Hebebühne: 
Reparaturen 

von Transportern und 
Wohnmobilen möglich

- Modernste Hard- und 
Software zur Fehleranalyse 

vorhanden

www.car-service-zehlendorf.de

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs

Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der           Berliner Volksbank

Ihre Ansprechpartner:

Sandra Raschke und Jörg Wild

Tel.: (030) 565 55 55 - 23/25

www.bvbi.de

Salzbrunnen bei Beelitz  Nr. 1932
Pures Landleben mit sanierungsbedürftigem EFH 

mit 5 Zimmern, ca. 155 m² Wohnfl äche, ca. 4540 m² Grd.

B, 191,9 kWh, Gas, BJ 1840, F

100.000,- EUR (zzgl. 7,14 % Provision inkl. MwSt.)

Treuenbrietzen (Havel)  Nr. 1976
Gebäudeensemble mit 9 WE + 1 GW, voll vermietet

ca. 594,4 m² Wfl ., ca. 9.209 m² Grd., ca. 53.500,- JNKM

V, 143,3 kWh, Gas, BJ 1910, E

730.000,- EUR (zzgl. 7,14 % Provision inkl. MwSt.)

Berlin-Zehlendorf  Nr. 1988
Star ohne Allüren - mit Stuck, Parkett, Sauna, Kamin ...

ZFH, 11 Zimmer, ca. 113,3 m² Wohnfl äche, ca. 993 m² Grd.

V, 105,2 kWh, Gas, BJ 2007, D
2.400.000,- EUR (zzgl. 7,14 % Provision inkl. MwSt.)

Wir bringen Käufer und Verkäufer 
zusammen in 

 Grunewald
 Steglitz-Zehlendorf
 Potsdam
 Potsdam-Mittelmark 

markterfahren, kompetent und schnell.

Ihr Immobilienteam im Südwesten!

Ihr Kontakt zur Redaktion: info@zehlendorfaktuell.de

kostenloseProbestundeWir freuen unsauf Sie!

BESUCHEN SIE UNS UNTER:
www.ballettschule-vogl.de 030 - 80 10 84 41
CHARLOTTENBURG: Suarezstr. 56    ZEHLENDORF: Prinz-Fr.-Leopold-Str. 1

Kreativer Kindertanz
Ballett +  Jazz
Streetjazz
Musicaldance

ZUMBA® · Pilates · Yoga

Kursangebote
unserer Partner:

Weihnachtsmarkt am 
Mexikoplatz an drei 
Adventssonntagen!

Weihnachtsmarkt3 Mexikoplatz

Das ist gelebte Tradition. In der Vorweih-
nachtszeit streichen viele Zehlendorfer 
die Adventssonntage rot im Kalender an. 
Dann geht es mit der ganzen Familie auf 
zum Mexikoplatz, um 
den Weihnachtsmarkt zu 
besuchen. Der von vie-
len kreativen Künstlern 
befeuerte Künstlermarkt 
wurde vor über 30 Jah-
ren von Hartmut Brandstetter begründet 
und nach seinem Tod 2014 von seiner 
Lebensgefährtin Ramona Martin fortge-
führt. Doch der Wechsel hatte nicht lange 
Bestand: Zuletzt stand die Existenz der 
„Künstler-Station“ auf der Kippe - und das 
Bezirksamt hat über eine Ausschreibung 
nach einem neuen Betreiber gesucht.

Durchgesetzt gegen über ein Dutzend 
Interessierter hat sich Cornelja Hasler 
(63) mit ihrer Firma KUNSTHAND-BERLIN 
(www.kunsthand-berlin.de). Sie beschäf-
tigt sich bereits seit über 18 Jahren mit 
dem Thema Kunsthandwerk-Märkte und 
betreibt eigene Märkte auf der Insel Wer-
der, in Frohnau und in Charlottenburg. 

Der „Weihnachtsmarkt Mexikoplatz“ 
wird in diesem Jahr an nur drei Sonnta-
gen - am 3., 10. und am 17. Dezember - 
stattfinden, weil der vierte Advent genau 
auf Weihnachten fällt. Immer von 11 bis 
18 Uhr können die Besucher an 110 Stän-
den vorbeiflanieren, um sich die neuen 
Angebote anzuschauen. Viele Besucher, 
die aus ganz Berlin und auch aus dem um-
liegenden Brandenburg nach Zehlendorf 
strömen, nutzen den Markt, um kreative 
Weihnachtsgeschenke einzukaufen.

Cornelja Hasler: „Wir haben einige 
Aussteller mit an Bord, die schon in den 
vergangenen Jahren mit dabei waren. Ich 
lege aber großen Wert auf Qualität und 
darauf, dass keine Handelsware angebo-
ten wird. Alle Kunsthandwerker bieten 
ausschließlich Arbeiten aus ihren eigenen 
Ateliers und Manufakturen an. Die Künst-
ler reisen nicht nur aus Berlin und aus 
den anderen Bundesländern an, sondern 
auch aus den Nachbarländern. Ich freue 
mich, dass u.a. auch die Berggold-Gold-
schmiede aus Zehlendorf-Mitte mit dabei 
sein werden. Für die Besucher ist es immer 

sehr wichtig, dass sie an den Ständen di-
rekt mit den Herstellern und Künstlern 
sprechen können, um sich auszutauschen 
und um noch mehr Informationen zu den 

einzelnen Stücken zu er-
halten.“

Cornelja Hasler ist 
seit vielen Jahren ein 
echtes Ein-Mann-Unter-
nehmen: „Mein Mann 

unterstützt mich und auch die Kinder und 
die Freunde helfen. Meine Tochter hat 
Marketing studiert, sie plant nach ihrem 
Babyjahr mit in das Unternehmen einzu-
steigen.“

Frei nach dem Motto „Geschenkideen 
aus Künstlerhand“ können sich die Besu-
cher des Marktes mit vielen tollen Dingen 
eindecken. Cornelja Hasler: „Ich bin ein 
großer Freund von Keramik, von Skulp-
turen und von schöner Malerei. Trends 
vergangener Jahre waren handgezogene 
Glasperlen und Filzartikel. Besonders an-
gesagt in diesem Jahr sind selbstgemach-
te Taschen in allen Variationen. Hier spielt 
auch das Upcycling eine Rolle. So können 
neue Taschen sogar aus alten Fahrrad-
schläuchen entstehen.“

Die neue Marktbetreiberin, die selbst 
einmal Goldschmiedin werden wollte, 
stattdessen aber als Center-Managerin in 
der Wohnungswirtschaft gearbeitet hat, 
bringt sehr viel Erfahrung mit. So hat sie 
bereits Veranstaltungen wie „100 Jahre 
Frohnau“ ehrenamtlich organisiert. 

Was sich am Mexikoplatz sonst noch 
ändert? Cornelja Hasler: „Wir bauen die 
Buden etwas lockerer auf - wegen dem 
Brandschutz. Die Buden stellen wir schon 
am Vorabend auf, damit wir die Anwoh-
ner und Nachbarn nicht in den frühen 
Morgenstunden mit den Aufbauarbeiten 
belästigen müssen. Und wir schließen den 
Markt eine Stunde früher als in den ver-
gangenen Jahren. Das ist den Ausstellern 
geschuldet, die oft schon ab sieben Uhr in 
der Früh auf den Beinen sind.“  

Zum Essen: Hier sind die ortsansässi-
gen Gastronomen aufgerufen - und ne-
benbei gibt es noch leckere Maronen, ge-
brannte Mandeln, Crêpes, Waffeln, frische 
Kaasspatzen und mehr. (Foto / Text: CS)

ANZEIGE



Genau vis à vis zur Domäne Dahlem ist der 
„Alte Krug“ zu finden. Das kommt nicht 
von ungefähr. Bereits im frühen 19. Jahr-
hundert wohnte in dem Haus der Milch-
pächter der Domäne. Er 
richtete vor Ort eine klei-
ne Gastronomie ein, die 
an Bedeutung zunahm, 
als die Königin-Luise-Stra-
ße ab 1889 gepflastert 
wurde, um Steglitz mit dem Grunewald zu 
verbinden. 

Die Gastronomie ist den Dahlemern 
an diesem Standort stets erhalten geblie-
ben, nur die Betreiber wechselten über die 
Jahrzehnte. Seit September 2013 hat Ni-
colai Marweld die Verantwortung für zahl-
reiche Gäste übernommen. Er kümmert 
sich seitdem zusammen mit seiner Mut-
ter Marianne um den „Alten Krug“. Beide 
stammen aus der Gastronomie und haben 
in der Vergangenheit bereits Restaurants 
und Bars unter anderem im Bierpinsel und 
im Forum Steglitz betrieben. 

Nicolai Marweld: „Der ‚Alte Krug‘ ist 
aber unsere größte Herausforderung und 
der Höhepunkt von allem, was wir in der 
Gastronomie bereits getan haben. Wir ha-
ben vor Ort sehr viel erneuert, umgebaut 
und restauriert. Es ist eben ein sehr altes 
Haus und die Technik war sehr marode, als 
wir den ‚Krug‘ übernommen haben. In der 
ersten Saison hatten wir tatsächlich keinen 
Strom in der Küche und haben bei Kerzen-
schein gekocht. Unser Ziel ist es, den ‚Al-

ten Krug‘ in die moderne Zeit zu bringen, 
ohne dass er dabei seinen Charme verliert. 
Wir haben das Restaurant sozusagen bei 
laufendem Betreb erneuert. Das Berliner 

Zimmer ist bereits reno-
viert. Das gilt auch für 
den großen Veranstal-
tungsraum, der bis zu 
einhundert Gäste fassen 
kann.“

Der „Alte Krug“ lebt aber weiterhin 
vom Charme des Vergangenen. Die Gast-
stube auf der linken Seite vom Eingang at-
met authentische Geschichte und lädt zum 
gemütlichen Speisen ein. Das Berliner 
Zimmer zur rechten Seite wirkt da schon 
moderner. Zu einem kleinen und einem 
großen Veranstaltungsraum kommt im 
Sommer auch noch der gewaltige Biergar-
ten mit Selbstbedienungsstation, in dem 
bis zu 600 Personen einen Platz finden.

Nicolai Marweld: „Bei uns finden viele 
Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern 
und Trauerfeiern statt. Die Kirche liegt ja 
schräg gegenüber von uns, da macht das 
ja auch Sinn. Und wir sind auch darauf 
vorbereitet. Jeden Sonntag bieten wir au-
ßerdem einen großen Brunch an, der wird 
ebenfalls sehr gut besucht.“ 

Der „Alte Krug“ hat jeden Tag von 10 
bis 23 Uhr geöffnet. Er bietet eine tradi-
tionelle deutsche Küche mit modernen 
Elementen an. 

Sehr gut angenommen wird der Mit-
tagstisch, der an jedem Werktag von 11 bis 

Moderne deutsche 
Küche im Dahlemer 

„Alter Krug“!

Alter Krug4
Dahlem-Dorf ANZEIGE

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

Mobilisationen, Dehnungen und 
sanfter, tiefwirkender Druck:

3.850 Facebook-Follower! 
Die Redaktion berichtet täglich auf Facebook. 

www.facebook.com/Zehlendorfaktuell



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

www.parkett-spielberg.de  

Showroom in:

10555 Berlin | Agricolastraße 28 | Tel. 0 30  - 39  83  69  96

seit 21 Jahren

ausgezeichnet 
mit dem

Parkett Star 2015

PARKETT 
ERLEBEN  

16 Uhr ein leckeres Essen zum fairen Preis 
anbietet. Ein Highlight - die Viertelente 
aus dem Ofen mit hausgemachter Soße, 
Apfelrotkohl und Kartoffelkloß. Nicolai 
Marweld: „Meine Mutter macht die Soße 
selbst, da legt sie großen Wert drauf. Am 
11. November wird zum Martinstag auch 
wieder die Gänsezeit eingeläutet. Gern 
können die Gäste dann bis in den Januar 
hinein wieder ganze Gänse vorbestellen, 
die dann vor der versammelten Familie 
an den Tisch gebracht und hier tranchiert 
werden. Wer möchte, kann seine Gans 
auch bei uns bestellen und sie dann ab-
holen, um sie Zuhause den Gästen zu prä-
sentieren.“

Zu den Gerichten, die im „Alten Krug“ 
zum Mittagstisch besonders gern bestellt 
werden, zählen neben der Ente auch die 
Kohlroulade und die Rinderroulade. Nico-
lai Marweld: „Das sind klassische Gerichte, 
die jeder aus seiner Kindheit kennt, die 
aber so aufwändig zuzubereiten sind, dass 
sie zuhause in der Familie nur sehr selten 
auf dem Speiseplan stehen. Da greift man 
im Restaurant umso lieber zu.“

Wer à la carte bestellt, findet in der Kar-
te ein Grundgerüst an Speisen vor, die Be-
stand haben und nur selten ausgetauscht 
werden. Dazu zählen etwa Flammkuchen, 

die in Butter gebratene Milchkalbsleber, 
der Zwiebelrostbraten, der auf der Haut 
gebratene Havelzander oder rosa gebra-
tene Roastbeefscheiben mit knusprigen 
Bratkartoffeln. 

Nicolai Marweld: „Besonders gut ge-
hen das Kalbsschnitzel, die Königsberger 
Klopse und die gebratene Berliner Blut-
wurst, eine Spezialität von Fleischermeis-
ter Marcus Benser, dem Goldmedaillenge-
winner der Blutwurstmeisterschaft. Mein 
eigener Favorit ist der Tafelspitz Wiener 
Art.“ 

Ergänzt wird die Karte von saisonalen 
Gerichten, etwa passend zur Spargel-, Pfif-
ferlings-, Wild- oder Kürbiszeit. 

Wer im „Alten Krug“ zu Gast ist, kann 
auch gern ein Stück hausgemachten Ku-
chen probieren oder sich eine Berliner Li-
monade servieren lassen. Abends werden 
auch gern Cocktails gemixt. 

PS: Wir haben die Ente probiert und 
waren total begeistert: Eine auf den Punkt 
zubereitete Ente mit knuspriger Haut, ein 
schön schlotziger Rotkohl und eine Soße 
mit richtig Power sorgen für viel Vorfreude 
auf die Gänsesaison. (Text/ Fotos: CS)
Info: Alter Krug, Königin-Luise-Straße 52, 
14195 Berlin, Tel.: 030-8327000, www.
alter-krug-berlin.de 

Restaurantleiterin Verena Ferrer-Cutino



Steglitz-Zehlendorf – Im Streit zu-
gestochen: Am Vormittag wurde ein 
Mann in Lankwitz durch einen Stich in 
den Unterkörper schwer verletzt. Nach 
einer zunächst verbalen Auseinander-
setzung zwischen zwei Familien gegen 
10 Uhr in der Beethovenstraße soll ein 
54-Jähriger den 46-Jährigen mit einem 
Messer in den Bauch gestochen haben. 
Der Verdächtige flüchtete zunächst mit 
seinen Begleitern. Der Jüngere erlitt 
eine lebensbedrohliche Verletzung und 
musste in einem Krankenhaus notope-
riert werden. Der Tatverdächtige meldete 
sich später auf einem Polizeiabschnitt 
und wurde festgenommen.  
Steglitz-Zehlendorf – Automat auf-
gesprengt: In Lichterfelde sprengten 
Unbekannte mit einer bislang unbe-
kannten Substanz einen Zigarettenau-
tomaten auf. Gegen 4 Uhr hörte ein 
Anwohner der Wismarer Straße einen 
lauten Knall und alarmierte die Polizei. 
Die eintreffenden Beamten fanden den 
stark beschädigten Automaten vor, bei 
dem die Zigaretten- und Geldbehälter 
auf den Gehweg geschleudert waren. 
Steglitz-Zehlendorf – Tote nach 
Wohnungsbrand: Bei einem Woh-
nungsbrand in Zehlendorf kam die 
98-jährige Bewohnerin ums Leben. 
Gegen 7.10 Uhr bemerkten Mitbewoh-
ner des Hauses in der Täubchenstraße 

Brandgeruch und alarmierten die Feu-
erwehr. Die Brandbekämpfer löschten 
die Flammen und fanden die Seniorin 
leblos in einem Zimmer der stark mit 
Rauch gefüllten Souterrainwohnung 
auf. Hinweise auf ein Fremdverschul-
den liegen nicht vor. Die Ermittlungen 
zur Brandursache und zur Todesursache 
dauern an und werden von einem Brand-
kommissariat des Landeskriminalamtes 
übernommen.
Steglitz-Zehlendorf – Jugendliche 
nach Raub festgenommen: Polizis-
ten nahmen in der Nacht zwei junge 
Männer in Lankwitz fest. Zeugenaussa-
gen zufolge soll Folgendes geschehen 
sein: Gegen 22.45 Uhr war ein 22-Jäh-
riger auf der Leonorenstraße unterwegs, 
als ihn zwei junge Männer anhielten 
und ihn mit einem Messer bedrohten. 
Sie forderten darüber hinaus die Her-
ausgabe seines Handys. Der Aufforde-
rung kam der Überfallene nach und das 
Duo flüchtete mit der Beute in Richtung 
Kaulbachstraße. Alarmierte Fahnder des 
Polizeiabschnittes 46 konnten die Bei-
den jedoch noch in der Nähe finden und 
festnehmen. Bei den 18- und 19-jähri-
gen mutmaßlichen Räubern fanden die 
Polizisten nicht nur das benutzte Messer, 
sondern auch das geraubte Handy. Das 
Duo wurde in eine Gefangenensammel-
stelle gebracht.

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen den Polizei-
bericht aus der Region Zehlendorf und Steglitz.

Der Polizeibericht
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Wer regelmäßig im Fernsehen die „Höhle 
der Löwen“ guckt, staunt über all die vie-
len einfallsreichen Startups, die mit viel 
Wagemut und Inspirati-
on völlig neue Produkte 
im Markt etablieren. 

Das Lichterfelder 
Unternehmen kukki 
Cocktails würde perfekt 
in diese Fernsehsendung passen - und 
hatte tatsächlich bereits mehrere Anfra-
gen, die aber allesamt abgelehnt wurden. 
Die kukkis haben es bereits - mit der finan-
ziellen Unterstützung eines Investoren aus 
Zehlendorf - aus eigener Kraft geschafft, in 
nur anderthalb Jahren gewaltige Sprünge 
nach vorn zu machen. 

Josef Klemm, Saif Hamed und An dreas 
Romanowski bieten - und das ist die inno-
vative Idee - Cocktails in der Flasche an, 
in denen die Eiswürfel und eine frische 
Frucht bereits mit eingeschlossen sind. 

Zahlreiche Geistesblitze und viele 
selbst angemeldete Patente waren nötig, 
um die kukki Cocktails zur Marktreife zu 
bringen. Denn die Cocktails, die am besten 
bei einer Temperatur von minus sieben 
Grad serviert werden, lassen sich bis zu 
ihrem finalen Gebrauch im Tiefkühler ein-
frieren. Hier platzen die Glasflaschen nicht. 
Und wenn sie vorsichtig aufgetaut werden, 
schmilzt der Cocktail, die Eiswürfel bleiben 
aber enthalten.

Bislang wurden die rein veganen kukki 
Cocktails, die nur frische Zutaten und keine 
künstlichen Aromastoffe, keine Farbstoffe 
und keine Konservierungsmittel enthal-
ten, in fünf Geschmacksrichtungen ange-
boten - Boston, Sex on the Beach, La-
dykiller, El Presidente und Mule. Der 
Cocktail in der Flasche macht auf großen 
Firmen-Events, auf Feiern oder im Club 
eine sehr gute Figur, denn man kann ihn 
jederzeit mit auf die Tanzfläche nehmen. 
Nebeneffekt: Niemand kann einem etwas 
in den Drink mixen, was dort nicht hinge-
hört. Und wer seine kukkis auch privat ge-
nießen wollte, konnte sie sich bislang im 
Online-Shop bestellen.

Den gibt es aber nicht mehr. Andreas 
Romanowski: „Wir haben es geschafft und 

werden nun bei Großhändlern wie Selgros 
oder in Supermärkten wie Kaufland oder 
Edeka gelistet. So kann jeder schnell sei-

ne kukkis kaufen - etwa 
in der Fünfer-Packung, 
in der von jeder Ge-
schmacksrichtung eine 
Flasche enthalten ist. Der 
Online-Shop macht damit 

keinen Sinn mehr. Zumal die Zustellung 
von tiefgekühlten Produkten über die Pa-
ketdienste auch alles andere als einfach 
war.“

Mit dem Schritt in den Handel ist auch 
der Preis gefallen. Eine kukki-Flasche 
kostet nun knapp unter drei Euro und ist 
damit deutlich preisgünstiger als noch 
zum Start. Das ist ein Preis, der durchaus 
angemessen ist, zumal die kukkis wirklich 
so schmecken, als seien sie gerade frisch 
gemixt worden. Andreas Romanowski: 
„Wir möchten keinem Barkeeper Konkur-
renz machen. Viele aus dem Fach waren 
am Anfang mehr als skeptisch - und am 
Ende sehr erstaunt, wie lecker sie unseren 
Cocktail aus der Flasche finden.“

Dass hinter dem Startup Ingenieure 
mit Erfindergeist sitzen, zeigt sich auch am 
„kukki Toaster“, der vor Ort erfunden und 
nun in der eigenen Fabrikhalle gefertigt 
wird. Denn das große Problem war: Wie 

Neu im Sortiment: 
Passion Mint und 

Winter Spiced Apple!

Zwei neue kukkis6
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Die neuen Sorten



schafft man es auf einem Event, die tief-
gefrorenen Cocktails just in time auf Be-
triebstemperatur zu bringen? Die Lösung 
ist der selbstkonzipierte Toaster, der eine 
Flasche aufnimmt und sie per Knopfdruck 
in Sekunden so aufheizt, dass sie nach 
einem Schütteln sofort serviert werden 
kann. Andreas Romanowski: „Der kukki 
Toaster macht unsere Cocktails auch für die 
Kinoketten interessant und so haben wir 
uns inzwischen auch diesen Vertriebsweg 
eröffnet. Außerdem verhandeln wir zurzeit 
mit verschiedenen Hotelketten.“

Damit die Fans nach anderthalb Jah-
ren auch ein wenig Abwechslung in der 
Flasche genießen können, arbeitet das 
inzwischen auf 20 festangestellte Mitar-
beiter angewachsene Team nun am ersten 
Upgrade der Produktpalette. Zwei neue 
Cocktails gehen an den Start, die wir be-
reits verkosten durften.

Passion Mint geht in Kürze an den 
Start. Maracujasaft, frische Minzblätter, 
ein paar Tropfen Limettensaft und Wodka 
bilden eine extrem süffige Mischung, die 
sofort süchtig macht und sich perfekt in 
die Phalanx der ursprünglichen fünf Cock-
tails einreiht, weil er eben komplett anders 
schmeckt. Gerade die Minze sorgt hier für 
eine besondere Frische, sodass „Passion 
Mint“ noch mehr als die anderen wie frisch 
gemixt schmeckt.

Als saisonale Limited Edition geht in 
Kürze Winter Spiced Apple an den Start. 
Er passt perfekt in die Adventszeit - mit 
Apfel- und Orangensaft, braunem Rum, 
Amarettolikör und Zimtsirup. In jeder Fla-

sche ist außerdem eine komplette Zimt-
stange enthalten. „Winter Spiced Apple“ 
ist der komplexeste und vielschichtigste 
kukki. Noch lange nach dem Absetzen der 
Flasche schmeckt der Zimt nach. Und dann 
mischt sich auch noch ein wenig Chili-
Schärfe zum Nachgeschmack hinzu.

Andreas Romanowski: „Beide Sorten 
wird es zunächst nur im Großhandel ge-
ben, also bei Selgros oder bei Edeka MIOS, 
aber nicht im Einzelhandel. Wir werden 
nach und nach weitere neue Cocktails ent-
wickeln, die man dann auch als Kunde im 
Kino, in der Kneipe oder an der Hotelbar 
ausprobieren kann. Was sich hier bewährt, 
wird dann irgendwann auch im Einzelhan-
del zu finden sein.“

Natürlich haben wir nachgefragt, wie 
es denn in der Zukunft auch mit alkohol-
freien Varianten der Cocktails aussieht. Die 
Antwort lässt hoffen: Natürlich wird auch 
darüber bereits intensiv nachgedacht. 

Voraussichtlich im März gehen aber 
erst einmal wieder zwei alkoholische Neu-
heiten an den Start. Andreas Romanowski: 
„Alle Sorten, die jetzt kommen, werden ein 
viel extremeres Trinkerlebnis bieten.“

Der Lieblings-kukki aller deutschen 
Kunden ist übrigens der „Boston“, ge-
folgt vom „El Presidente“. Regional gibt 
es Unterschiede. In Nordrhein-Westfalen 
mag man es süß, da geht der „Sex on the 
beach“ am besten. Die Berliner hingegen 
schwören auf den „Mule“. (Text/Fotos: CS)  
Info: kukki cocktails, boozeME GmbH, 
Goerzallee 299, 14167 Berlin, Tel.: 030-
225013111, www.kukkicocktail.com

Der kukki Toaster

Die fünf Klassiker



Es gibt viele Wünsche und Probleme, die 
Menschen aus ganz Berlin und aus dem 
Umland in die gemütlich eingerichtete 
Praxis von Sylvia Por-
stein (44) führen. Un-
weit vom Mexikoplatz 
im Souterrain einer his-
torischen Villa gelegen, 
können die Besucher 
sich abseits vom Trubel perfekt entspan-
nen und geistig fallen lassen. Das ist auch 
gut so, denn Sylvia Porstein bietet fachkun-
dige Hypnose-Behandlungen an.

Sylvia Porstein stammt aus Freiberg, 
lebt aber bereits seit 19 Jahren in Berlin. 
Im April 2016 hat sie ihre eigene Hypnose-
Praxis aufgemacht. Die Heilpraktikerin für 
Psychotherapie arbeitet aber schon länger 
mit der Kraft, die aus dem Unterbewusst-
sein kommt. Zu ihr kommen Menschen, 
die mit dem Rauchen aufhören oder ihre 
Zuckersucht und damit das Übergewicht in 
den Griff bekommen möchten, die Schlaf-
probleme haben, depressiv sind oder die 
unter Phobien leiden, die ihr Leben nega-
tiv beeinträchtigen.

Sylvia Porstein: „Wichtig ist mir zu-
nächst einmal die Feststellung, dass die 
therapeutische Hypnose nichts mit den 
Shows zu tun hat, die manchmal im Fern-
sehen gezeigt werden - und in denen die 
Hypnotisierten per Fingerschnippsen 
auf einmal merkwürdige Dinge tun. Eine 
Hypnose ist ein sehr entspannter Bewusst-
seinszustand, eine Trance, während der 
ich das Unterbewusstsein direkt erreichen 
kann. Aber selbst in diesem Zustand hat 
der Klient die gesamte Zeit über die Kon-
trolle, bekommt alles mit und kann zu 
nichts überredet werden, was er oder sie 
nicht genau so auch tatsächlich möchte. 
Ich sehe mich hier als Beifahrer, der Klient 
sitzt auch in der Hypnose weiterhin am 
Steuer. Aus diesem Grund ist es auch so 
wichtig, dass er eine Veränderung auch 
wirklich selbst herbeiführen möchte. 
Schickt der Partner einen Raucher zur Ent-
wöhnung und der sieht das Problem selbst 
gar nicht ein, so kann die Hypnose keinen 
Erfolg haben. Ich kann nur so viel helfen, 
wie der Klient es zulässt.“

Eine klassische Gesprächstherapie 
spricht das Bewusstsein an, das laut der 

Hypnose-Expertin aber nur fünf Prozent 
unseres Geistes ausmacht. Die übrigen 95 
Prozent entfallen auf das Unterbewusst-

sein, in dem auch unsere 
Emotionen, Glaubens-
sätze, Erfahrungen und 
Gewohnheiten verankert 
sind. Die Ursachen-orien-
tierte Hypnose setzt ge-

nau an dieser Stelle an. 
Sylvia Porstein: „Ganz egal, was für 

ein Problem wir haben oder über welches 
Symptom wir klagen - dazu gehört immer 
eine ganz konkrete Emotion. In der Trance 
finde ich die dazugehörende Emotion, 
gehe zu ihrem Ursprung zurück - meist 
liegt der im Kleinkindalter -, bearbeite die 
Situation nach und neutralisiere so das Er-
eignis. Da auf diese Weise die Quelle des 
Problems aufgehoben wird, löst sich auch 
das Symptom auf. Es kann durchaus sein, 
dass ein solches Ereignis aus der eigenen 
Vergangenheit, das stark in die Gegenwart 
ausstrahlt, ganz banal ist. Nach der Sitzung 
fühlt sich der Klient gut und erleichtert. 
Und übrigens auch etwas müde, denn wir 
haben ja durchaus zusammen ‚gearbeitet‘, 
wenn auch nur geistig. Diese Regressions-
Hypnose, die den Emotionen in die eigene 
Vergangenheit nachreist und diese auflöst, 
ist die OMNI-Methode. Sie ist weltweit die 
einzige, die ISO9001-zertifiziert ist.“

Das Symptom, das im Alltag für Pro-
bleme sorgt - etwa Schlaflosigkeit - , und 
wegen dessen emotionalen Drucks der 
Klient oder die Klientin zur Hypnose-The-
rapeutin geht, ist im Grunde genommen 
nichts anderes als die Tankanzeige im 
Auto: „Da nützt es auch wenig, die Leuchte 
zu bearbeiten, bis sie nicht mehr leuchtet. 
Sobald die Ursache entfernt ist, das Auto 
also wieder betankt wurde, verschwindet 
das Symptom ganz von allein - die Leuchte 
geht aus.“

Was überrascht: Oft sind nur ein oder 
zwei Hypnose-Sitzungen nötig, es ist in 
der Regel kein langfristiger Prozess. Eine 
Sitzung dauert zwischen zwei und vier 
Stunden. Natürlich kann man in diesem 
Umfeld keine Prognose über die Dauer 
der Behandlung ablegen: Manche Proble-
me sind hartnäckig und machen zwei, drei 
zusätzliche Sitzungen notwenig.

Die Hypnose wirkt 
direkt auf das 

Unterbewusstsein!

Bei der Hypnose8
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Sylvia Porstein: „Was auffällig ist, ist 
ein Anstieg bei den Fällen mit Depres-
sionen. Hier finde ich oft heraus, dass es 
in der Vergangenheit der Klienten gleich 
mehrere negativ besetzte Ereignisse gab, 
die mit starken Emotionen wie Frustration, 
Trauer oder Wut einhergehen, und die sich 
gegenseitig verstärken, bis es dann zu ei-
ner Depression kommt. Hier gelange ich 
an den Ursprung dieser Ereigniskette, um 
sie in der Trance aufzulö-
sen. Wir gehen wirklich 
der Frage nach: Wo habe 
ich mich zum ersten Mal 
so schlecht gefühlt?“

Mitunter kann es 
passieren, dass Klienten so traumatisiert 
sind, dass für sie die Vorstellung zutiefst 
abschreckend ist, während der Hypnose in 
die eigene Vergangenheit zu reisen. 

Sylvia Porstein: „In solchen Fällen set-
ze ich auf das Simpson-Protokoll, das Ines 
Simpson aus Kanada entwickelt hat. Hier 
arbeite ich mit dem Überbewusstsein, das 
man auch mit der eigenen Intuition oder 
mit dem Bauchgefühl gleichsetzen kann. 
Das ist eine großartige Methode, mit der 
ich zunehmend arbeite. Hier müssen wir 
weder über das Problem sprechen noch 
in die vergangene Situation hineingehen, 
die für das Trauma gesorgt hat. Hier ins-
talliere ich in der Hypnose Fingersignale, 
die nicht bewusst gesteuert werden. Ich 
stelle dem Überbewusstsein in der Folge 
Fragen, die über die Fingersignale be-
antwortet werden. Das Überbewusstsein 
greift dabei auf die ‚Datenbank‘ des Un-
terbewusstseins zu. Es kennt das Problem 
und weiß die dazu passende Lösung.“

Es gibt viele verschiedene Gründe, die 
für eine Hypnose-Sitzung sprechen. Etwa 
Zwangshandlungen, sexuelle Funktions-
störungen oder Flugangst. 

Sylvia Porstein: „Ich hatte bereits eine 
Kundin mit Liebeskummer, die mit diesen 
Gefühlen einfach abschließen wollte. Ich 
habe es aber auch manchmal mit der Ver-
gebensarbeit zu tun. Etwa, wenn die Eltern 
bereits verstorben sind, die zurückgeblie-

benen Kinder aber noch 
Probleme mit ihnen 
aufarbeiten müssen, um 
den eigenen Frieden zu 
finden.“

Die Hypnose-Ex-
pertin führt Tage oder Wochen nach der 
letzten Sitzung ein 30-minütiges Nach-
gespräch durch, um auf diese Weise her-
auszufinden, wie die Hypnose gewirkt hat: 
„Mitunter haben die Klienten gleich meh-
rere Themen, mit denen sie im Alltag zu 
kämpfen haben. Sind diese Probleme eng 
miteinander verknüpft, so kann es durch-
aus sein, dass sich in der Hypnose alle auf 
einmal auflösen, sobald eine der Ursachen 
in Trance aufgelöst wurde.“

 Bei der Hypnose-Therapie handelt es 
sich um eine Privatleistung, die gesetz-
lichen Krankenkassen übernehmen das 
bislang noch nicht.  Sylvia Porstein: „Es ist 
also eine Investition in die eigene Zukunft 
- für ein freieres und schöneres Leben.“ 
(Text / Fotos: CS) 
Info: Privatpraxis für EMDR & Hypnose, 
Sylvia Porstein, Heilpraktikerin Psycho-
therapie, Kaunstraße 16, 14163 Berlin, 
Tel.: 030-33852514, www.emdr-hypnose-
praxis.de

OMNI-Methode oder 
Simpson-Protokoll 
bei der Hypnose!

Ihre Anzeige fehlt hier noch?
Rufen Sie uns an! Tel.: 03322-50080
Frau Ebeling hilft Ihnen gern weiter.



Bitte melden Sie uns Ihre Termine für Zehlendorf, 
Steglitz, Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf  - kosten-
frei -  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.

8 €. Galerie Mutter Fourage, Chausseestraße 
15a, 14109 Berlin, Tel: 030-8052311, www.
mutter-fourage.de. 20 Uhr.
25.11.2017 (Samstag): Berlin-Zeh-
lendorf: 1. Messe der Alternativen 
Heilmethoden: Am Samstag findet die 1. 
Messe der Alternativen Heilmethoden im 
Bürgersaal Zehlendorf statt. Von 10-17 Uhr 
kann man sich hier bei freiem Eintritt an über 
60 Messeständen und über 45 Vorträgen bei 
Einrichtungen mit dem besonderen Fokus 
auf Naturheilverfahren informieren. 
25.11.2017 (Samstag): Berlin-Zehlen-
dorf: Lieder zur Nacht 2: Der Zehlendorfer 
Kammerchor lädt ein zu Chor- und Klavier-
musik von J. Brahms, A. Dvořak, J.G. Rhein-
berger u.a. Am Klavier: Naoko Fukumoto. Lei-
tung: Gisela Maria Massoth. 17 Uhr, Rathaus 
Steglitz, Alter Sitzungssaal. Der Eintritt ist frei. 
Mit „Liedern zur Nacht“ besingt der Zehlen-
dorfer Kammerchor in seinem diesjährigen 
Herbstkonzert die Stunde der Dämmerung.  
25.11.2017 (Samstag): Berlin-Steglitz: 
Schlosspark Theater: Ilja Richter: „Ver-
gesst Winnetou!“ Karl May – ein schräges 
Leben. 16 Uhr. Gespieltes, Gesungenes & 
Gelesenes über das schräge Leben des Win-
netou-Erfinders: Ilja Richters Liebeserklärung 
an Karl May! Schlosspark Theater, Schloßstr. 
48, 12165 Berlin,  030–7895667-141.
26.11.2017 (Sonntag): Berlin-Zehlen-
dorf: Meditativer Gedichtabend: 19-20 
Uhr, 10 Euro. Vom Klang zum Wort – vom 
Wort zum Weltinnenraum. Lyrische Ge-
dichte von Rainer Maria Rilke, vorgetragen 
von Andreas Jennrich. Ort: Weg der Mitte, 
Ahornstr. 18, 14163 Berlin-Zehlendorf. Tel.: 
030–8131040.
26.11.2017 (Sonntag): Berlin-Steglitz: 
Schlosspark Theater: „Ullis Nachtcafé“ 
zur Produktion „Fehler im System“: 21 
Uhr. „Ullis Nachtcafé“ zur Produktion „Fehler 
im System“ mit Ulli Zelle und seiner Kult-
Band Ulli & die Grauen Zellen. Zu Gast: Jür-
gen Tarrach, Tommaso Cacciapuoti & Guido 
Hammesfahr. Schlosspark Theater, Schloßstr. 
48, 12165 Berlin,  030–7895667-141, www.
schlossparktheater.de.
26.11.2017 (Sonntag): Kleinmachnow: 
Ballettschule Vogl mit Tanzaufführung 
in den Neuen Kammerspielen: Tanzauf-
führung – Vorstellungen um 11 und um 16 
Uhr. Neue Kammerspiele, Karl-Marx-Str. 18, 
14532 Kleinmachnow, Tel 033203-847584, 
www.neuekammerspiele.de.
01.12.2017 (Freitag): Berlin-Zehlen-
dorf: Prominente Grabstätten auf dem 
Waldfriedhof Dahlem: Bei einem kultur-
historischen Spaziergang erfahren Sie viel 
Wissenswertes u.a. über Richard von Weizsä-
cker, Michael Ballhaus, Josef Paul Kleihues, 
Renée Sintenis, Erich Mühsam, Harald Juhn-
ke, O.E. Hasse, Gottfried Benn, Marie-Elisa-
beth Lüders, Klaus Bölling, Lothar Loewe, 
Elly Beinhorn und Bernd Rosemeyer, Heinz 
Berggruen und Karl Schmidt-Rottluff. 11 Uhr. 
Treff: Haupteingang Hüttenweg 47, 14195 
Berlin, Bus 285, Dauer ca. 2 Stunden, Kosten 
10 Euro, Anmeldung nicht erforderlich, Stadt-
führer Ulrich Thom, Tel.: 030-3055796, www.
berlinsicht.de. 11 Uhr.
02.12.2017 (Samstag): Berlin-Zeh-
lendorf: Kriminal-Dinner „Mord und 
Meuterei“ am Wannsee: Heute legt das 
Traumschiff MS Paternoster ab zur Jungfern-
fahrt. „Mord und Meuterei“ verspricht sowohl 
spannende wie vergnügliche Stunden für die 

Passagiere in maritimem Setting des Gäste-
hauses Blumenfisch am Großen Wannsee. 
Zum Captain’s Dinner serviert der Schiffskoch 
entsprechende kulinarische Genüsse wie 
Krabbencocktail, Kürbissuppe, geräucherte 
Eismeerforelle und gefüllte Windbeutel. Be-
ginn: 19 Uhr. 4-Gang-Menü inklusive Show 
(exkl. Getränke): 79 Euro. Villa Blumenfisch, 
Am Sandwerder 11-13, 14109 Berlin, www.
blumenfisch-gaestehaus.de.  
02.+03.12.2017 (Samstag+Sonntag): 
Berlin-Zehlendorf: Weihnachtsmarkt – 
Der Stimmungsvolle auf der Domäne 
Dahlem: 11 – 19 Uhr. Eintritt: 3 €, ermäßigt 
1,50 €, Eintritt frei für Kinder bis 12 Jahre. 
Domäne Dahlem – Landgut und Museum, 
Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin, Tel.: 
666300-0, www.domaene-dahlem.de.
02.12.2017 (Samstag): Berlin-Zehlen-
dorf: Moorlake: Mechthild Großmann 
“Schreiben Sie mir, oder ich sterbe”: 
Mechthild Großmann liest die schönsten 
Liebesbriefe berühmter Frauen und Män-
ner und erzählt jeweils die Geschichte ihrer 
Liebe. Beginn 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, 
Kartenvorverkauf bei allen bekannten Thea-
terkassen. Historisches Wirtshaus Moorlake, 
Moorlakeweg 6, 14109 Berlin-Wannsee, Tel. 
030- 8055809.
02.12.2017 (Samstag): Berlin-Zehlen-
dorf: Hier ruhen bekannte Personen: 
Entdecken Sie die Grabstätten der hier 
bestatteten oder an sie erinnerten Persön-
lichkeiten wie u.a. Berta Drews, Heinrich 
und Götz George, Ingeborg Drewitz, Conrad 
Felixmüller, Mildred und Arvid Harnack, Ernst 
und Falk Harnack, Otto Weidt, Paul Mebes. 
11 Uhr. Treff: Friedhof Zehlendorf, Hauptein-
gang Onkel-Tom-Straße 30, Dauer ca. 2 Stun-
den, Kosten 8 Euro, Anm. nicht erforderl., 
Stadtführer Ulrich Thom, Tel.: 030-3055796, 
www.berlinsicht.de.
02.12.2017 (Samstag): Berlin-Zehlen-
dorf: Trödel- und Adventsmarkt mit 
Musik, Bücher- und Kaffeestube: Am 
Samstag vor dem 1. Advent findet in den 
Räumen der Evangelisch-Lutherischen St. 
Mariengemeinde, Reimeisterstraße 10-12, 
14169 Berlin-Zehlendorf von 15 bis 18 Uhr 
ein Trödelmarkt statt. Zudem wird es Advents-
stände mit allerhand Schönem geben und 
unsere Kaffeestube wird Sie mit Leckereien 
verwöhnen. Um 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr 
wird zum adventlich-weihnachtlichen Singen 
oder Zuhören in die Kirche eingeladen. In 
der urigen Bücherstube wird Kindern vorge-
lesen und man kann nach Herzenslust dort 
stöbern.
05.+06.12.2017 (Dienstag + Mitt-
woch): Berlin-Zehlendorf: „Ganz Feine 
Weihnachten“ im HANS-ROSENTHAL-
HAUS: Nero Brandenburg, der 1. Vorsitzen-
de im „Förderverein“, hat einen bunten Teller 
gebastelt. Darauf natürlich unsere schönen 
und bekannten Weihnachtslieder zum Mit-
singen; von „Lasst und froh und munter sein“ 
bis hin zu „Oh, du fröhliche“. Dazu wundersa-
me Geschichten um das liebe Fest. Vorgetra-
gen von Dorit Klutmann (Schauspielerin und 
Synchronsprecherin), Christoph Sauer (der 
Gentleman-Entertainer) und Nero Branden-
burg. Roland Kühne begleitet uns am Piano. 
Das Sahne-Häubchen allerdings sind (Lasset 
die Kindlein zu mir kommen) die Kinder vom 
Ballett der Schule von Bärbel Unterwalder. 
Die 30 „Bratzen“ tanzen die „Petersburger 
Schlittenfahrt“, kommen als „Pinguine und 
Eisbären“ direkt vom Nordpol und „Paulin-

24.11.2017 (Freitag): Berlin-Zehlen-
dorf: Tanzen ausdrücklich erwünscht: 
Vitanas Am Bäkepark lädt zur Ü70-Par-
ty: Es ist wieder soweit! Ab 18 Uhr findet im 
Vitanas Senioren Centrum Am Bäkepark in 
der Bahnhofstraße 29 wieder die Ü70-Party 
statt. Bewohner, Angehörige und feierfreu-
dige Besucher – hier sind alle eingeladen. 
Alte und neue Partyhits verzaubern die Gäste 
im Restaurant ‚Schlemmerland‘ des Vitanas 
Senioren Centrums Am Bäkepark, das kur-
zerhand zur Partylocation umfunktioniert 
wird. Das All-you-can-eat-Buffet sorgt für 8 
Euro inklusive Getränken für die Stärkung 
zwischendurch. Tel: 030-754 44 – 0.
24.11.2017 (Freitag): Berlin-Steglitz: 
Weihnachtsmarkt mit Adventskranz-
Verkauf in Lankwitz: Von 14 bis 18 Uhr 
erwartet das Sanatorium West in der Des-
sauerstraße 1 (Bus M11 bis Lange Straße) 
in 12249 Berlin-Lankwitz wieder viele Besu-
cher zum traditionellem Weihnachtsmarkt. 
Händler aus Berlin und Umgebung bieten 
an ihren Ständen Kunsthandwerk, Parfüm, 
weihnachtliche Floristik wie Adventskränze 
und -gestecke, Schmuck, selbstgemachte 
Teddys, Strickwaren aller Art, handgemachte 
Weihnachtsdekoration und vieles mehr an. 
Bei Bratwurst vom Grill, frischen Waffeln und 
heißem Glühwein lässt es sich gut in Weih-
nachtsstimmung kommen. Auf die Kleinen 
warten ein Kinderkarussell, Büchsenwerfen 
und weitere Überraschungen. Der Eintritt ist 
frei.
24.11.2017 (Freitag): Kleinmachnow: 
100 % Improvisationstheater mit Thea-
tersport Berlin: Nichts für Faule, hier wird 
ordentlich mitgemacht. Denn an diesem 
Abend wird ein jeder Zuschauer zum Regis-

seur und bestimmt, wie die Schauspieler von 
Berlins Profi-Improvisationstheater agieren. 
Geschichten, Songs oder Gedichte, mal herz-
zerreißend, mal komisch. Hier passiert alles 
spontan, ganz nach Belieben des Publikums. 
16 Euro / ermäßigt 10 Euro. 20 Uhr. Neue 
Kammerspiele, Karl-Marx-Str. 18, 14532 
Kleinmachnow, Tel 033203-847584, www.
neuekammerspiele.de.
25.+26.11.2017 (Samstag+Sonntag): 
Berlin-Zehlendorf: Weihnachtsmarkt 
auf der Domäne Dahlem: 11 bis 19 Uhr. 
Eintritt: 4 €, ermäßigt 2 €, Eintritt frei für Kin-
der bis 12 Jahre. Stiftung Domäne Dahlem – 
Landgut und Museum, Königin-Luise-Straße 
49, 14195 Berlin, Tel.: 030-666300-0, www.
domaene-dahlem.de.
25.11.2017 (Samstag): Berlin-Zehlen-
dorf: Moorlake: Peter Sattmann und 
Rainer Schöne “Kennen Sie den?” Die 
beiden Fernsehhelden liefern sich wieder 
ein Duell im Erzählen von Witzen und Anek-
doten. Mal albern, mal frivol, mal tiefsinnig. 
Es darf herzlich gelacht werden. Beginn 19 
Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Kartenvorverkauf bei 
allen bekannten Theaterkassen. Historisches 
Wirtshaus Moorlake, Moorlakeweg 6, 14109 
Berlin-Wannsee, Tel. 030- 8055809.
25.11.2017 (Samstag): Berlin-Zeh-
lendorf: Etel Adnan – Paris when it’s 
naked: Die Schauspielerin Barbara Stanek 
liest aus Etel Adnans „Paris, when it’s naked“ 
(1993), das in Deutschland unter dem Titel 
„Paris, Paris“ erschienen ist. In ihrem Buch 
nimmt sie uns mit auf ihre Rundgänge durch 
die Stadt, in die Parks, Cafés und Restaurants. 
Dabei folgt der Leser ihren Gedanken über 
Geschichte, Literatur, Kunst und politisches 
Geschehen in Paris. Eintritt: 10 €, ermäßigt: 



chen“ weint mal wieder um den verlorenen 
Ballettschuh. Neben den traditionellen 
Weihnachtsliedern aber auch Evergreens, 
weihnachtlich aufgefrischt von Christoph 
Sauer; „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Herr 
Ober, zwei Mokka“, „Ich küsse ihre Hand, 
Madame“ und selbstsingend: „White Christ-
mas“. Die „Bunten Teller“ stehen ab 14 Uhr 
im „HANS-ROSENTHAL-HAUS“, Bolchener Str. 
5 in Berlin-Zehlendorf für festlich gestimmte 
Menschen bereit.
08.12.2017 (Freitag): Teltow: Krimi-
Dinner im Landhotel Diana: Mörderische 
Dinner-Krimi-Komödie – Genuss, Spannung 
und Spaß und ein köstliches 4-Gang-Menü 
für 79 €. Landhotel Diana, Potsdamer Str. 54, 
14513 Teltow. Karten im Vorverkauf direkt 
im Landhotel Diana, telefonisch: 03328-335 
3802, per Mail info@landhotel-diana.de.
08.12.2017 (Freitag): Berlin-Zehlen-
dorf: Moorlake: Hannelore Hoger 
“Ohne Liebe weinen die Sterne”: Hanne-
lore Hoger liest aus ihren Lebenserinnerun-
gen “Ohne Liebe weinen die Sterne” Beginn 
19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Kartenvorverkauf: 
Vorbestellungen bei allen bekannten Thea-
terkassen. Historisches Wirtshaus Moorlake, 
Moorlakeweg 6, 14109 Berlin-Wannsee, Tel.: 
030- 8055809.
08.12.2017 (Freitag): Berlin-Zehlen-
dorf: Prominente Grabstätten auf dem 
Waldfriedhof Zehlendorf: Wir begegnen 
auf einem der schönsten Berliner Friedhöfe 
vielen Politikern, Künstlern, Architekten, und 
Engeln. Welche Geschichten erzählen uns 
die Gräber von Jutta Limbach, Rut Brandt, 
Edith Hancke, Hildegard Knef, Walter Scheel, 
Willy Brandt, Ernst Reuter, Hans Scharoun, 
Ulrich Schamoni, Wolfgang Neuss, Günther 
Pfitzmann, Hendrikje Fitz, Paul Löbe, Jakob 
Kaiser, Otto Suhr u.a. 11 Uhr. Treff: Haupt-
eingang Wasgensteig 30, 14129 Berlin, Bus 
118, Dauer ca. 2 1/2 Stunden, Kosten 10 
Euro, Anmeldung nicht erforderlich, Stadt-
führer Ulrich Thom, Tel.: 030-3055796, www.
berlinsicht.de. 11 Uhr.
09+10.12.2017 (Samstag+Sonntag): 
Berlin-Zehlendorf: Weihnachtsmarkt – 
Der Stimmungsvolle auf der Domäne 
Dahlem: 11 – 19 Uhr. Eintritt: 3 €, ermäßigt 
1,50 €, Eintritt frei für Kinder bis 12 Jahre. 
Domäne Dahlem – Landgut und Museum, 
Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin, Tel.: 
666300-0, www.domaene-dahlem.de.
09.12.2017 (Samstag): Berlin-Zehlen-
dorf: Heimspiel der Oberliga-Mann-
schaft von FC Hertha 03 Zehlendorf: Die 
Oberliga-Mannschaft des FC Hertha 03 Zeh-
lendorf hat heute ein Heimspiel in der Hin-
runde der Saison 2017/18. Start um 13 Uhr 
im Ernst-Reuter-Stadion, Onkel-Tom-Straße in 
Berlin-Zehlendorf. Der Gegner ist an diesem 
Tag der CFC Hertha 06.
09.12.2017 (Samstag): Berlin-Zehlen-
dorf: Moorlake: Christian Brückner 
“Die besten deutschen Erzählungen”: 
Der bekannte Synchron- und Hörbuchspre-
cher (Stimme von Robert de Niro, Marlon 
Brando u.v.a.) präsentiert eine Auswahl von 
Marcel Reich-Ranicki mit Kurzgeschichten 
von Goethe, Hebel, Hauff, Wedekind….und 
anderen. Beginn 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, 
Kartenvorverkauf bei allen bekannten Thea-
terkassen. Historisches Wirtshaus Moorlake, 
Moorlakeweg 6, 14109 Berlin-Wannsee, Tel. 
030- 805 5809.

10.12.2017 (Sonntag): Berlin-Steglitz: 
Schlosspark Theater: Hans Scheibner: 
„Wer nimmt Oma?“ 18 Uhr. Ohne die Ge-
schichte von Oma Beerbaum und ihrer Flucht 
nach Mallorca vor der gestressten Familie ist 
Weihnachten für manche Fans schon gar 
nicht mehr denkbar. Das Programm ist Kult 
geworden. Schlosspark Theater, Schloßstr. 
48, 12165 Berlin,  030–7895667-141.  
16.12.2017 (Samstag): Berlin-Zeh-
lendorf: Kriminal-Dinner „Mord und 
Meuterei“ am Wannsee: Heute legt das 
Traumschiff MS Paternoster ab zur Jungfern-
fahrt. „Mord und Meuterei“ verspricht sowohl 
spannende wie vergnügliche Stunden für die 
Passagiere in maritimem Setting des Gäste-
hauses Blumenfisch am Großen Wannsee. 
Zum Captain’s Dinner serviert der Schiffskoch 
entsprechende kulinarische Genüsse wie 
Krabbencocktail, Kürbissuppe, geräucherte 
Eismeerforelle und gefüllte Windbeutel. Be-
ginn: 19 Uhr. 4-Gang-Menü inklusive Show 
(exkl. Getränke): 79 Euro. Villa Blumenfisch, 
Am Sandwerder 11-13, 14109 Berlin, www.
blumenfisch-gaestehaus.de.  
16.+17.12.2017 (Samstag+Sonntag): 
Berlin-Zehlendorf: Weihnachtsmarkt – 
Der Stimmungsvolle auf der Domäne 
Dahlem: 11 bis 19 Uhr. Eintritt: 3 €, ermä-
ßigt 1,50 €, Eintritt frei für Kinder bis 12 Jah-
re. Domäne Dahlem – Landgut und Museum, 
Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin, Tel.: 
030-666300-0, www.domaene-dahlem.de.
16.12.2017 (Samstag): Berlin-Zeh-
lendorf: Moorlake: Christian Kohlund 
“Weihnachtsblues”: Das große Fest ins-
piriert Christian Kohlund zur Auswahl von 
heiteren, satirischen und sozialkritischen Tex-
ten großer Autoren. Kein “Oh Tannenbaum” 
– eher der “Blues”! Ein stets begeistert aufge-
nommenes Programm mit Überraschungen. 
Beginn 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Kartenvor-
verkauf bei allen bekannten Theaterkassen. 
Historisches Wirtshaus Moorlake, Moorlake-
weg 6, 14109 Berlin-Wannsee, Tel. 030- 805 
5809.
16.12.2017 (Samstag): Berlin-Zeh-
lendorf: Dahlem: Villenvorort und 
Wissenschaftszentrum – Vom Wortfüh-
rer der Studentenbewegung bis zum 
„Turm der Blitze“: Sie erfahren kuriose 
Geschichten bei einem Gang durch den alten 
Dorfkern mit dem St. Annen-Kirchhof, durch 
die neue „Holzlaube“ und die „Rostlaube“ 
mit der Foster-Philologischen Bibliothek der 
Freien Universität und Sie folgen den Spuren 
der berühmten Forscher und Nobelpreisträ-
ger Lise Meitner, Albert Einstein, Otto Hahn, 
Fritz Haber u.a. 11 Uhr. Treff: Haupteingang 
St. Annen Kirchhof, Königin-Luisen-Straße 
55, 14195 Berlin, Dauer ca. 2 1/2 Stunden, 
Kosten 10 Euro, Anm. nicht erforderl., Tel. 
3055796, Stadtführer Ulrich Thom, Tel.: 030-
3055796, www.berlinsicht.de.
16.+17.12.2017 (Samstag+Sonntag): 
Berlin-Zehlendorf: Advent im Muse-
umsdorf Düppel: Kurz vor Weihnachten 
öffnet das Freilichtmuseum zum letzten Mal 
in diesem Jahr seine Tore. Belebte histori-
sche Häuser und Mitmach-Angebote für Kin-
der laden zum Entdecken ein. Bei Glühwein 
und heißem Apfelsaft kommen alle auf ihre 
Kosten. 12-18 Uhr. Eintritt: 3,50/2,50 Euro 
(bis 18 Jahre frei). Museumsdorf Düppel, 
Clauertstraße 11, 14163 Berlin, www.duep-
pel.de. 

Restaurant Claire

Matterhornstraße 52, 14129 Berlin

Eine Oase mit mediterranem Flair und 
längst kein Geheimtipp mehr, das ist 
die Osteria Ballerino in der Ruhlsdorfer 
Straße 14-16 in Stahnsdorf. Seit ihrer 
Eröffnung im August 2015 bietet sie 
ihren Gästen eine leckere Küche mit Ge-
nüssen, die Fernweh und Urlaubsfeeling 
aufkommen lassen.

Ob in der rustikal ausgestatteten 
Gaststube oder (bald wieder) im grü-
nenden und blühenden Hofgarten mit 
seinen Stauden und Pflanzen, kann man 
Kulinarisches genießen und dabei ent-
spannen. Ab 10 Uhr erwartet die Gäste 
ein reichhaltiges  internationales Früh-
stücksangebot – von süß bis herzhaft. 
Von 12 bis 15 Uhr lädt die Osteria von 
Montag bis Freitag zum Business Lunch 
ein.

Eine wechselnde Wochenkarte 
ergänzt das Angebot an mit frischen 
Zutaten zubereiteten Gerichten wie An-
tipasti, Steinofenpizza, Pasta und Salate. 
Nicht nur am Nachmittag locken Ku-
chen, zum größten Teil selbst gebacken, 
und Kaffeespezialitäten.

Abends ist wieder die Vielfalt der 
italienischen Küche gefragt, natürlich 
mit dem passenden Wein oder einem 

zünftigen Bier. Der Wechsel zu einem 
neuen Weinhändler spiegelt sich in der 
Getränkekarte wider, wo der Gast nun 
aus einem größeren Angebot wählen 
kann. Allerdings ist es ratsam, zumin-
dest an den Wochenenden eine Tisch re-
servieren zu lassen, denn die Nachfrage 
ist groß und die Zahl der Plätze begrenzt.

Um die Wünsche der Gäste noch 
besser zu erfüllen, beispielsweise nach 
Räumlichkeiten für Familienfeiern, wur-
de im vergangenen Jahr der Ausbau der 
Remise in Angriff genommen.

Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Es entstanden zwei wunderschöne 
Räume in Grün bzw. in Rot gehalten, 
die mit zauberhaften Wandmalereien 
nach Art pompeijanischer Villen gestal-
tet wurden. Insgesamt entstanden hier 
50 zusätzliche Plätze für Feste aller Art. 
Ein offener Torbogen verbindet beide 
Räume, die je nach Umfang der Feiern, 
für geschlossene Veranstaltungen auch 
einzeln angemietet werden können.
 
Info: Café-Osteria Ballerino, Ruhlsdorfer 
Str.14-16, Tel: 03329- 698 51 50, www.
ballerino-stahnsdorf.de
Öffnungszeiten: Mo-So 10 – 22 Uhr

Im Stil pompeijanischer Villen: 
Die Remise in der Osteria Ballerino 

ANZEIGE



Eins der ältesten Restaurants in Zehlendorf 
ist das „La Gondola Due“ am Mexikoplatz. 
Seit vielen Jahrzehnten erfreuen sich die 
Besucher hier an der italienisch geprägten 
Gastronomie. 

Allerdings: Seitdem 
die Brüder Labinot und 
Fatos Xhafolli das Res-
taurant am 1. Dezember 
2008 übernommen ha-
ben, wird vor Ort eine Küche präsentiert, 
die ihresgleichen sucht. Labinot Xhafolli: 
„Wir verwenden nur die allerbesten Pro-
dukte, die es auf der Welt gibt. Ob Black 
Angus Filet aus Argentinien, Bahlmann-
Kalb aus Deutschland, Lachs vom Loch 
Duard oder Pata Negra Schwein aus Spa-
nien: Qualität schmeckt man und das ist 
uns wichtig.“

Wer das „La Gondula Due“ noch von 
ganz früher her kennt, bemerkt beim An-
blick der Außenterrasse mit ihrem herrli-
chen Blick auf den Mexikoplatz zunächst 
noch keine Unterschiede. Das ist kein 
Wunder, denn der Außenbereich lässt 
keine Modernisierungen zu und steht 
unter Denkmalschutz. Innen ist aber al-
les neu. Die hellen Gasträume wirken 
einladend. Sie zeigen wahlweise hohe 
Regale mit handverlesenen, italienischen 
Weinen oder aber gerahmte Porträts von 
bekannten Schauspielern, Moderatoren, 
Politikern und Produzenten - allesamt 
Stammgäste im „La Gondola Due“. Fatos 
Xhafolli: „Als wir das Restaurant übernom-

men haben, war es viel zu dunkel hier. 
Überall standen Pflanzen vor den Fens-
tern. Da haben wir sehr viel geändert. Im 
Januar und Februar 2018 werden wir den 

Eingangsbereich noch 
einmal renovieren.“

Geöffnet ist das „La 
Gondola Due“ unter der 
Woche schon ab 12 Uhr, 
dann gibt es nämlich 

bis 17 Uhr einen Mittagstisch. Hier kann 
der Gast aus sechs vorbereiteten Menüs 
wählen, darunter z.B. eine Kalbsleber nach 
venezianischer Art mit Zwiebeln oder brei-
te Bandnudeln mit Maishähnchenbrust, 
Rucola und Parmesankäse in Trüffelsauce.

Gerade zum Abend hin füllt sich das 
Restaurant oft bis auf den letzten Platz 
- das Reservieren lohnt sich. Eine echte 
Überraschung: Die Speisekarte ist erstaun-
lich kurz und weist nur wenige Vorspeisen, 
Salate, Pasta-, Fisch- und Fleischgerichte 
auf - ein zuverlässiges Anzeigen für eine 
frische und hochwertige Küche, in der al-
les à la minute gekocht wird.

Restaurantleiter Chili: „Nur wenige 
Gäste schauen tatsächlich in die Karte. 

 Italienische und 
mediterrane 

Köstlichkeiten!

La Gondola Due12
Mexikoplatz ANZEIGE

Kennen Sie schon unsere 
Schwesterzeitung  

FALKENSEE.aktuell?

Seit 140 Ausgaben berichtet 
das Monatsheft über den 

Kiez von Falkensee, Briese-
lang, Schönwalde, Dallgow 

und Berlin-Spandau.
Hier können Sie die Hefte 

auch online lesen: 
www.falkenseeaktuell.de
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            Gisela Klaus ist unsere 

          Ernährungsberaterin 

        und Oecotrophologin  

      bei Reformhaus DEMSKI  

  „WUSSTEN SIE,  
... dass der Wirkstoff Curcumin  
im kräftig gelben Kurkuma 
nachhaltig die Symptome eines 
gereizten Darmes lindert?  
Er hilft bei Nahrungsmittel- 
unverträglichkeiten und Darm-
entzündungen.  
 
In der gut resorbierbaren  
(mikroverkapselten) Variante 
von „Dr. Wolz“ kann es in den 
Stoffwechsel aufgenommen 
werden und wirkt dann auch 
bei entzündlich-rheumatischen 
Erkrankungen “   

CURCUMIN
lindert Reizdarm

mit Kurkuma Paste 

▪ 1 EL Kurkuma-Pulver von Brecht 

▪ 1 TL geraspelter Ingwer 

▪ 1 TL Kokosfett 

▪ etwas schwarzer Pfeffer 
 
in 120 ml Wasser geben und  

ein köcheln bis eine leicht flüssige 

Paste entsteht. Davon eine belie-

bige Menge (je mehr, je intensiver 

der Geschmack) in ein Glas warme  

(Hafer-, Mandel-, Soja- oder  

andere Pflanzen-)Milch einrühren 

und mit Honig abschmecken.  

Statt Honig kann auch Agaven- 

dicksaft oder Ahornsirup verwandt 

werden. 

Nach Belieben mit Zimtpulver 

bestreuen und genießen.
 gesund • vital • genießen

Goldene Milch

Oft natürlich, weil es sich um Stammgäste 
handelt, die unsere Karte bereits kennen. 
Ein anderer Grund ist dieser: Wir erzählen 
unseren Besuchern sehr gern am Tisch, 
was wir ihnen gerade empfehlen können. 
So haben wir stets tagesaktuell einige 
Besonderheiten im Angebot, so vielleicht 
einen Baby-Steinbutt, einen frischen Thun-
fisch oder eine Dorade, die dann auch am 
Tisch filettiert wird. Frischer Fisch ist ein 
echtes Steckenpferd von uns, das bestel-
len unsere Kunden auch sehr gern.“

Hinzu kommt eine spezielle Wochen-
karte mit Empfehlungen des Hauses. 
Hier finden sich Leckereien wie etwa ein 
Zicklein aus dem Ofen in Bio-Qualität, ein 
im Ofen geschmortes Ochsen-Bäckchen 
mit Marsalasauce oder - passend zur Win-
terzeit - die breiten Bandnudeln mit En-
tenbruststreifen, Steinpilzen, Rucola und 
Parmesan in einer Mascarponesauce.

Die Tische im „La Gondola Due“ sind 
sehr schön eingedeckt - und bieten einzig-
artige Weingläser. Labinot Xhafolli: „Dem-
nächst stellen wir für unsere Gäste ganz 
auf ein edles KPM-Geschirr um.“

Im Restaurant können die Gäste 
schlemmen wie die Könige. Die einzelnen 
Gerichte sind auf den Punkt zubereitet 
und wissen mit kreativer Raffinesse zu 

überzeugen. Das Pata Negra Schweinefilet 
in der Trüffelkruste mit Steinpilzen und 
Selleriemousse mundet ebenso lecker wie 
der Seeteufel auf Babyspinat und grünem 
Spargel oder die Riesengarnele auf roter 
Bete. Auch bei den Süßspeisen weiß das 
Restaurant zu punkten. Eine frisch aufge-
schlagene Zitronen-Zabaglione schmeckt 
als Zwischengang ebenso lecker wie eine 
Schokomousse zum Abschluss. 

19 Personen arbeiten im „La Gondo-
la Due“ und sorgen für einen optimalen 
Service am Gast. Präsent, freundlich, aber 
nicht aufdringlich präsentiert sich das 
Team - und gibt auch gern eine Empfeh-
lung für einen einleitenden Aperitif, den 
passenden Wein zum aktuellen Gang oder 
für einen leckeren Grappa der Spitzenklas-
se, der den Festschmaus abrundet. Die 
Preise sind angesichts der Qualität der ein-
zelnen Zutaten zwar gehoben, aber durch-
aus fair. Wer möchte, kann sogar eine Piz-
za bestellen. Auch hier dürfen Gourmets 
zuschlagen - etwa bei der Pizza Scampi e 
Salmone, auf der Salzwasser-Garnelen, 
Loch Duard Lachsfilets, Knoblauch und 
Petersilie zum Einsatz kommen.

Das „La Gondula Due“ bietet im Som-
mer 120 Plätze auf der Terrasse. Im Res-
taurant selbst finden 90 Personen Platz. 
Natürlich können vor Ort auch Feiern 
ausgerichtet werden. Und wer im Zentrum 
unterwegs ist, kann in der Fasanenstraße 
in Kudammnähe das „Nuovo Mario Berlin“ 
vom gleichen Betreiber besuchen. (Text/
Fotos: CS) 
Info: La Gondola Due, Beerenstraße 57, 
14163 Berlin, Tel.: 030-8027973, www.
la-gondola-due.de

Berlin

CONFISERIE  SCHLACHTENSEE

Am Marktplatz Schlachtensee
Matterhornstraße 54

Telefon 030 68 32 58 84
www.gutesvonbusch.de

Mo–Fr 10–18  |  Sa 10–14

Unsere Homepage im Internet
www.zehlendorfaktuell.de



Jan Puhlmann14
Nachgefragt #14

Jan Puhlmann (50) 
ist in Zehlendorf 
aufgewachsen!

Jan Puhlmann (Jahrgang 67), eigentlich 
eine Kieler Sprotte, möchte sich als ein 
aufgewachsener Zehlendorfer verstanden 
wissen, da er hier Laufen und Sprechen ge-
lernt hat. Er besuchte die 
Mühlenau-Grundschule 
und machte 1985 sein 
Abitur am Werner-von-
Siemens-Gymnasium in 
Nikolassee. Den gelern-
ten Verlagskaufmann zog es zum BWL-
Studium zunächst nach Heidelberg und 
dann an die FU-Berlin. Selbst berufliche 
Stationen als Verlagsmanager in Bayern 
und Rheinland-Pfalz ließen ihn Zehlendorf 
nicht den Rücken kehren. Seit nun fast 17 
Jahren lebt er mit seiner Frau in Schlach-
tensee.  
Raus in die Natur: Ihr Lieblingsplatz 
in Zehlendorf?
Die Südseite vom Schlachtensee, der Me-
xikoplatz, wenn beide Brunnen sprudeln, 
und die Krumme Lanke im Herbstlaub.
Shopping: Wo kann man das in Zeh-
lendorf am besten?
Am Teltower Damm und in der Breisgau-
er Straße zwischen S-Schlachtensee und 
Schopenhauer Straße. Dort gibt es auch 
viele leckere Einkehrmöglichkeiten.
Wenn der kleine Hunger kommt: Der 
Imbiss Ihres Vertrauens? 
Ganz klar „Really Good Life“ neben der 
Luise am U-Bahnhof Dahlem Dorf. Fantas-
tische Burger und Soul Food. Und wenn’s 
mit toller Weinbegleitung sein soll, emp-
fehle ich das „Weinmagasin“ in der Breis-
gauer Straße 11.
Wenn der große Hunger kommt: Wo 
gehen Sie dann essen?
Das Rossosiena, Potsdamer Ecke Lin-
denthaler, ist hier erste Wahl. Ein jederzeit 
zuvorkommender Service, tolles Essen 
und leckere Weine machen das Rossosie-
na zu meinem Lieblingsrestaurant. Abso-
lut empfehlenswert ist aber auch das Café 
Schlacht am S-Bahnhof Schlachtensee. 
Frühstück bis 18 Uhr, Wiener Schnitzel, 
Kaiserschmarrn – einfach toll. 
Abends etwas trinken: Nur wo?
Das ist in der Tat nicht einfach. Im Sommer 
die letzten Sonnenstrahlen mit Wasser-
blick – die Terrasse der Fischerhütte ist im-

mer eine lauschige Empfehlung. Auf der 
anderen Seeseite bietet das Café Schlacht 
eine schöne Kiezatmosphäre. Und natür-
lich immer wieder mal im Waldhaus in 

der Onkel-Tom-Straße. 
Was für ein Laden 
fehlt Ihnen in Zeh-
lendorf?
Eigentlich geht‘s uns 
hier in Zehlendorf doch 

ganz gut. Schade ist es um Kaiser‘s in der 
Clayallee und um Strauss am Teltower 
Damm. Die fehlen.
Wie beschreiben Sie den typischen 
Zehlendorfer?
Sie/Er liebt den Mix aus Stadt und Natur, 
mag Kinder und Tiere, liest viel Zeitung (!) 
und Bücher. Sie/Er ist fleißig und ein welt-
offener Mensch. Und manchmal auch ein 
wenig spießig und schrullig.
Was muss man in Zehlendorf gese-
hen haben?
Auf alle Fälle das Schloss Glienicke samt 
Schlosspark und natürlich die Pfauen-
insel. Das Brücke Museum und die Villa 
Liebermann, leider jedoch nicht mehr das 
Ethnologische Museum. Die Seenkette 
und die Wälder und eine Wildschweinrot-
te, die durch die Straßen zieht. Und für die 
stillen Momente das Knispeln der Kiefern 
im Frühjahr hören und den Duft der Kie-
fern im Herbst genießen.  
Was sollte man tunlichst in Zehlen-
dorf NICHT gesehen haben?
Die monotonen, neu hochgezogenen 
Wohnanlagen und den Müll am Schlach-
tensee im Sommer.
Was ist das Besondere an Zehlen-
dorf?
Der Mix aus Natur und Großstadt. Die 
alten Villen in Schlachtensee, Nikolassee 
und Dahlem. Die Hilfsbereitschaft der Ge-
schäfte im Kiez. Familie und Freunde.
Was nervt an Zehlendorf?
Die weiten Arbeitswege in die Stadt, und 
dass die Mieten so überdurchschnittlich 
steigen. Im Sommer vor allem die lauten 
Motorräder auf der Argentinischen Allee 
und auf der Potsdamer Chaussee.
Das Beste, was IHNEN in Zehlendorf 
je passiert ist...
Meine Frau, ein Dahlemer Kiezgewächs.

Bei den Samurais
Zehlendorf

Das Zeitalter der Samurai fasziniert auch 
heute noch die Menschen. Peter Janssen 
hat in vielen Jahren eine einzigartige 
Sammlung mit zahlreichen Rüstungen, 
Helmen, Masken, Schwer-
tern und Stichblättern zu-
sammengetragen, die nun 
im „Samurai Art Museum“ 
zu sehen ist. Das Museum 
hat am 11. Oktober seine 
Türen zum ersten Mal geöffnet und ist im 
Souterrain der Seniorenresidenz Villa Clay 
zu finden, die ebenfalls von Peter Janssen 
betrieben wird. Die Villa Clay wurde auf 
dem Gelände des ehemaligen Oskar-Hele-
ne-Heims gebaut. 

Für die Öffentlichkeit öffnet das Mu-
seum ab sofort am Mittwoch, Freitag und 
Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt 
kostet zehn Euro, ermäßigt 7,50 Euro 
- Kinder bis 12 Jahren müssen nichts 
bezahlen. Tickets lassen sich am besten 
online buchen oder im Einzelfall auch vor 
Ort erstehen. Gruppen über fünf Personen 
können eine informative Führung buchen, 
die etwa eine Stunde lang dauert und sehr 
anschaulich in die Geschichte der Samurai 
und der Ausstellungsstücke einführt.

Vor Ort kümmert sich die Kunsthis-
torikerin Martyna Lesniewska, die an der 
FU Berlin Japanische Kunstgeschichte 
studiert, um die Betreuung der Besu-
cher: „Wichtig ist mir, dass es in der Aus-
stellung nicht nur um die Geschichte der 
Samurai geht, sondern vor allem um das 
Kunsthandwerk. Die Rüstungen wurden 

übrigens auch für den Militäradel gefer-
tigt, um den Rang und Status der Gene-
räle und Lehensherren zu repräsentieren. 
Kunsthandwerker wie Seidenweber, 

Gerber, Eisen-, Gold- 
und Silberschmiede, 
Riemer, Lackierer und 
Rüstungsbauer haben 
gemeinsam an einer 
Rüstung gearbeitet, um 

einzigartige Unikate zu schaffen. Die Her-
stellung der Samurai-Rüstungen wurde 
dabei von den Meistern der Kunsthand-
werke streng überwacht. Vor Ort beschäfti-
gen wir uns übrigens auch mit der Restau-
ration. Die Seidenschnürungen halten so 
zwar mehrere Jahrhunderte, müssen dann 
aber doch erneuert werden.“

Wie hat Peter Janssen seine umfang-
reiche Sammlung zusammengetragen? 
Janssen: „Zunächst im Antiquitätenhandel 
in Berlin - und dann dehnte ich die Suche 
auf ganz Deutschland und Europa aus. Mit 
Hilfe der neuen Medien suche ich heute 
auf der ganzen Welt. Ich finde Exponate im 
Internet, bei Versteigerungen oder von an-
deren Sammlern. In über drei Jahrzehnten 
wurde so eine der größten privaten Samm-
lungen zusammengetragen. Die ältesten 
Stücke sind ca 1200 bis 1300 Jahre alt, aus 
einer Zeit, als es die Samurai, so wie wir sie 
heute kennen, noch gar nicht gab. Der 
größte Anteil der Sammlung stammt aus 
der Zeit vom 15. bis zum 19. Jahrhundert.“

Die Sammlung ist so groß, dass nicht 
alle Stücke gleichzeitig in der nach Feng-
Shui-Regeln konzipierten Ausstellungshal-
le zu sehen sind. So besteht die Möglich-
keit, den Besuchern immer wieder etwas 
Neues zu zeigen. (Fotos / Text: CS) 
Info: Samurai Art Museum, Clayallee 225 
D, Eingang in der Villa Clay, 14195 Berlin, 
Tel.: 030-213002780, www.samurai-art-
museum.com
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Die Janssen-Samm-
lung ist in Zehlendorf 

zu sehen!

(Foto: AKP)



Schulprobleme?
Lichterfelde-Ost

Viele Eltern sind besorgt. In der Schule lei-
den die Kinder etwa unter Ruhelosigkeit, 
Konzentrationsmangel oder unter einer 
fehlenden Impulskontrolle - und dadurch 
kommt es zu Ärger mit 
den Freunden.

Rafaela Mocigemba, 
Kinder-Jugend-Famili-
entherapeutin (HeilprG): 
„Häufig wird bei den 
Kindern ADHS oder ADS diagnostiziert, 
was dann mitunter medikamentös behan-
delt wird. Mit meinem Raffikus-Konzept 
gehe ich einen ganz anderen Weg - und 
behandle Kinder auch bei Dyskalkulie, 
LRS und anderen Schulproblemen. Dafür 
verwende ich ein einzigartiges Reflexinte-
grationstraining, das bereits 1975 von Dr. 
Blomberg in Schweden entwickelt wurde 
und von der Firma Sieber & Paasch weiter-
entwickelt wurde.“

Rafaela Mocigemba wohnt am Mexiko-
platz in Zehlendorf, unterhält seit kurzem 
aber eine eigene Praxis in Lichterfelde-Ost 
(nahe vom Kranoldplatz). Sie kann die 
Kinder in Einzelfällen aber auch mobil 
mit dem Auto in Zehlendorf, Steglitz und 
Kleinmachnow besuchen. 

Sie erklärt: „Noch im Mutterleib, aber 
auch nach der Geburt in den ersten zwei 
Lebensjahren werden im Nervensystem 
der Kinder extrem wichtige Verknüpfun-
gen aufgebaut. Kommt es aus verschie-
denen Gründen zu einer Störung oder 
Beeinträchtigung dieser neuronalen Ver-
netzungen, so werden einige wichtige Re-
flexe ungenügend entwickelt. Reflexe, die 
in ihrer Entwicklungszeit nicht vollständig 
integriert wurden, sind für Probleme bis 
ins hohe Erwachsenenalter verantwort-
lich - und das zeigt sich in der Schulzeit 
problematisch. Denn es kostet die Kinder 
größte Anstrengungen, diese ‚unschein-
baren Defizite‘ zu überbrücken. Sie sind 
dann schnell übermüdet, hyperaktiv  oder 
wirken überreizt.“

Die Expertin, die zurzeit noch berufsbe-
gleitend den Master-Studiengang „Integ-
rative Lerntherapie“ an der Pädagogischen 
Hochschule in Schwäbisch Gmünd absol-
viert und eine eigene Doktorarbeit zum 
Thema plant, sagt: „Es gibt 15 wichtige 

Reflexe. Zu ihnen zählen z.B. der bekannte 
‚Saugreflex‘ oder der ‚Greifreflex‘. Ein unor-
dentliches Schriftbild oder eine verkrampf-
te Handhaltung KÖNNEN die Folge sein.“

Raffikus definiert 
sich als „Praxis für 
Therapie ohne Medi-
kamente“ und bietet 
eine ganzheitliche Lern-
förderung. Eltern, die 

das Raffikus-Paket buchen, sichern sich 
die Unterstützung für sechs Monate. Da 
Rafaela Mocigemba auch Heilpraktikerin 
für Psychotherapie ist, lassen sich mache 
Therapie-Einheiten sogar über private 
Krankenkassen abrechnen.

In der Praxis gibt es mehrere sehr 
liebevoll und kreativ eingerichtete Räu-
me, in denen sich die einzelnen Reflexe 
nachschulen lassen. Da geht es etwa um 
ein wechselseitiges Hören, um ein Malen 
mitten auf der Zimmerwand oder um das 
Schulen des Sehens. Rafaela Mocigemba: 
„In der ersten Trainingsphase geht es um 
eine Nachreifung des neuronalen Netzes, 
um wichtige Areale des Gehirns neu zu 
verknüpfen. In der zweiten Phase werden 
bewusste und unbewusste Blockaden 
abgebaut, um eine maximale Potenzia-
lentfaltung zu ermöglichen. In der dritten 
Phase folgt eine Lerntherapie. Wichtig ist: 
Schule soll Spaß machen. Ich sage den 
Eltern immer: Lassen Sie Ihr Kind Kind 
sein und ohne belastende Gefühle durch 
die Schulzeit gehen.“ (Foto oben: CS / Foto 
unten: privat / Text: CS) 
Info: Raffikus, Rafaela Mocigemba, Lo-
renzstraße 57, 12209 Berlin, Tel.: 0172-
7838836
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・ Intensive und individuelle Beratung
・ ausführliche 3D-Diagnostik
・ 3D-Planung
・ angenehme Praxisatmosphäre
・ Operationstechniken der neuesten
 Generation
・ gewissenhafte Nachsorge
 - auch von Implantaten
・ Lachgassedierung

Oralchirurgie
 Implantologie
  Parodontologie

Oralchirurgie Kapogianni

Eleni Kapogianni M.Sc.
Fachzahnärztin für Oralchirurgie
Master of Science of Implantology
Zertifizierte Implantologie und Parodontologie

welcome@city-chirurgie.de

Fasanenstraße 81 / Ecke Kantstraße
im Kantdreieck, 10623 Berlin
Telefon: (030) 450 87 87-0
www.city-chirurgie.de
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„Raffikus“ - Ganzheit-
liche Lernförderung 

bei Kindern!

Hündin Fina 
ist immer mit 
dabei.

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

Patrycja Rönnefarth
Geschäftsführerin

Pflege aus Leidenschaft 
ist seit 2009 Ihr ver-
lässlicher Partner für 
die Vermittlung erfah-
rener, deutschsprachi-
ger Betreuungskräfte. 
Wir bieten Ihnen per-
sönliche Nähe, liebe-
volle Betreuung und 
zuverlässige Organi-
sation. Ich berate Sie 
gerne in einem persön-

lichen Gespräch.

• Von liebevollen, 
deutschsprachigen 
Polinnen

• Hilfe im Alltag: 
Anziehen,  
Waschen, Haus-
halt, Freizeit

• Individuell, 
professionell, 
bezahlbar

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



Kinderschwimmen16
Steglitz - Grunewaldstraße

Auf halbem Weg zwischen dem „Schloss“ 
in Steglitz und dem Botanischen Garten in 
Dahlem ist die Schwimmschule wasserme-
loni zu finden. 

Demis Meloni (44) hat 
den Standort vor kurzem 
übernommen: „Vorher 
war hier das Schwimm-
bad der Schwimmfrösche 
zu finden. Wir haben 
die marode und sehr 
sanierungsbedürftige 
Anlage gekauft und in 
Rekordzeit moderni-
siert. Nun bieten wir ein 
Kinderschwimmen und 
Wassergymnastik für Se-
nioren an. Unser Unter-
nehmen unterhält über 
20 Schwimmbadanlagen 
in Hannover und in Berlin.“

Das Steglitzer Schwimmbad nutzt ein 
Becken mit 11 Metern Länge, 5 Metern 
Breite und einer Beckentiefe von 1,3 Me-
tern. Die Wassertemperatur liegt bei 33 
Grad, die Luft ist noch einmal um zwei 
Grad wärmer. 

Demis Meloni hat sich für seine 
Schwimmschulen ein ganz eigenes Kon-
zept ausgedacht, um den Kindern „in 
kleinen Gruppen, vielseitig, sicher und 
mit Spaß“ das Schwimmen beizubringen. 
Für das Konzept steht eine lustig-grüne 
Melone namens Toni, die nicht nur auf 
dem Schwimmpass der Kinder zu sehen 
ist, sondern auch auf den hauseigenen 
Schwimmabzeichen abgebildet wird. 

Natürlich können die Kinder vor Ort aber 
auch die klassischen Abzeichen wie das 
„Seepferdchen“, den „Seeräuber“ oder das 

Jugendschwimmabzei-
chen Bronze erlangen.

Demis Meloni: 
„Oft startet das Kinder-
schwimmen mit dem 
Brustschwimmen. Das 
ist aber die schwie-
rigste Schwimmart 
überhaupt, die noch 
dazu keine natürliche 
Bewegung umsetzt. So 
machen die Kinder ihr 
Seepferdchen oft fast 
stehend im Wasser mit 
Puls 220. Wir starten 
lieber mit dem Rü-
ckenschwimmen. Die 

Atmung ist hier weit weg vom Wasser und 
das Strampeln mit den Beinen ist eine rein 
natürliche Bewegung.“

Es gibt Kurse für Kinder ab 4,5 Jahren, 
aber auch Beginner-Kurse für Schulkinder 
und Kurse für Fortgeschrittene. Demis Me-
loni: „Ein echter Vorteil bei uns: Die Eltern 
können die Termine der Kinder online 
sogar noch zehn Minuten vor Kursbeginn 
verschieben - und beim Neubuchen alle 
unsere Schwimmbäder hinzuziehen. So 
kommt beim Schwimmtraining kein Stress 
auf.“ (Text: CS / Fotos: wassermeloni)
Info: wassermeloni - meine Schwimm-
schule,  Schwimmbad Berlin Steglitz, 
Grunewaldstraße 14A , 12165 Berlin, Tel.: 
030-53167795, www.wassermeloni.de

Toni hilft Kindern 
beim Schwimmen-

lernen!
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Altes Spielzeug17
Steglitz - Albrechtstraße

Wer beim Umzug in alten Kisten kramt 
oder nach einem Todesfall in der Familie 
den Nachlass regelt, sollte immer ein 
Auge auf altes Spielzeug haben. Das kann 
durchaus noch einigen Wert haben.  

Einer, der sich mit Steiff-Teddybären, 
Zinnsoldaten, Holzspielzeug, Käthe-Kruse-
Puppen und alten Mili-
tärfahrzeugen auskennt 
wie kein zweiter, ist Ma-
rio Weigelt (61). Zusam-
men mit seiner Frau Ma-
ria (59) führt er seit über 
zwanzig Jahren den „Spielzeugladen“ in 
der Steglitzer Albrechtstraße. Hier verkauft 
er antikes Spielzeug aller Art - vor allem an 
Sammler, die immer auf der Jagd nach ei-
nem neuen Stück für die eigene Kollektion 
sind. 

Mario Weigelt: „Was wir bei uns im La-
dengeschäft ausstellen, ist immer nur ein 
Bruchteil von dem, was unsere Kollektion 
ausmacht. Wir unterhalten im Dachboden 
und im Keller noch ein umfangreiches 
Lager. Das müssen wir auch, denn wir 
handeln nicht nur lokal im Laden, sondern 
auch deutschlandweit im Internet. So sind 
wir auf eBay sehr aktiv.“

Ein Besuch vor Ort bringt einen so-
fort in die eigene Kindheit zurück. In den 
Vitrinen, in Plastikwannen und in Kisten 
liegt so vieles, mit dem man damals selbst 
aufgewachsen ist. Plastiksoldaten, Wiking-
Autos, Blechspielzeug. Nur die kleinen 
Tiermodelle wirken wie moderne Spiel-

zeuge. Aber weit gefehlt. Mario Weigelt: 
„Die Tierfiguren stammen aus dem Jahren 
1930 bis 40. Sie bestehen aus Holzspänen, 
die mit Knochenleim in Form gebracht 
wurden. Sie enthalten ein Drahtskelett 
und wurden damals als ‚unzerbrechlich‘ 
beworben. Diese Tierfiguren wurden von 

den Firmen Lineol und 
Elastolin hergestellt.“

Zu jedem Spielzeug 
hat der Händler sofort 
eine Geschichte parat. 
Bei den Käufern geht es 

so etwa sehr geschlechtsspezifisch zu. Die 
Frauen sind auf Puppen aller Art speziali-
siert - also auf das „liebliche Spielzeug“. 
Während die Herren eher Züge und Autos 
sammeln, also das „technische Spielzeug“.

Alle antiken Spielzeuge sind mit Prei-
sen versehen, was die erste finanzielle 
Orientierung erleichtert. Aber - „Handeln 
ist erlaubt“, so der Hausherr.

Mitunter kommt es vor, dass alte Fa-
milienerbstücke Schaden nehmen. Dann 
schlägt die Stunde von Maria Weigelt. In 
der Restaurationswerkstatt kann sie etwa 
zerbrochene Puppengesichter so kitten, 
dass der Schaden nicht mehr sichtbar ist: 
„An manchen Stücken hängen so viele 
Erinnerungen, da lohnt sich die Restaurie-
rung unbedingt.“ (Text / Fotos: CS)
Info: Weigelt-Weigelt GbR, Spielzeugla-
den, Albrechtstraße 9, 12165 Berlin, Tel.: 
030-79707478, http://stores.ebay.de/
spielzeugvondamals

Antike Porzellan-
puppen und altes 
Blechspielzeug!

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:  Andreas Masel und Reinhard Scheunemann über 
11.12.17  „Brecht“
19:30       Eine Biographie mit Zitaten

Vortrag:  Michael P. Bürger spricht über 
30.01.18  Das „NO“
19:30       Schau auf das Herz und erkenne das NO

Vortrag:  Dr. Dietrich Koch spricht über 
12.02.18 „Künstliche Intelligenz“ 
19:30       Ein Thema das interessieren sollte

Der Eintritt ist kostenlos, Imbiss & Getränke werden 
gereicht. Wir freuen uns, Sie zu begrüßen.
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Jungs werden nie so richtig erwachsen. 
Wenn es um Kultfilme wie „Herr der 
Ringe“, „Batman - The Dark Knight“ oder 
„Aliens“ geht, dann 
bleiben sie wie kleine 
Kinder - und sammeln 
mit großer Begeiste-
rung Poster, Figuren 
oder kleine Gimmicks, 
die ihre Lieblingsstreifen auch im eigenen 
Umfeld immer präsent halten. 

Dabei werden gern Summen inves-
tiert, die weit über das hinausgehen, was 
normalerweise für „Spielzeug“ bezahlt 
wird. Das weiß keiner so gut wie Rudolf 
Papke (43). Der Potsdamer unterhält in 
Stahnsdorf einen Computer-Großhandel, 
nutzt aber auch einen guten Teil seiner im 
letzten Jahr neu gebauten Halle für seinen 
Merchandising- und Spielzeug-Vertrieb 
Filmfiguren24.de, der seit 2011 besteht 
und etwa 2.000 oft wechselnde Artikel 
anbietet: „Wir haben bereits drei King-
Kong-Figuren mit kleiner Frau in der Hand 
verkauft, die waren 2,30 Meter hoch. Zur-
zeit haben wir einen Bumblebee aus Trans-
formers im Angebot, der misst ganze 3,50 
Meter, spricht und leuchtet - und kostet an 
die sechstausend Euro. Fans sind bereit 
dazu, diese Summen auszugeben. Wobei 
die Fanszene in den USA und in Japan 
noch deutlich größer ist als bei uns. Aus 
diesem Grund ist es für uns nicht immer 
leicht, limitierte Artikel in angemessener 
Stückzahl zu bekommen. Viele Sammler 

sind in diesem Bereich unterwegs, sodass 
eine seltene Filmfigur schnell ausverkauft 
ist und dann über die Jahre immer mehr 

an Wert gewinnt. Seltenes 
Spielzeug ist inzwischen 
eine gefragte Geldanlage 
geworden.“

Fans vor allem der 
fantastischen Filme und 

Spiele geraten schier aus dem Häuschen, 
wenn sie sich durch den Online-Shop 
Filmfiguren24.de klicken oder dem Lager 
in Stahnsdorf einen persönlichen Besuch 
abstatten, was ebenfalls möglich ist. Da 
gibt es alles, was sich das Fanherz ersehnt, 
etwa einen goldenen Batarang-Bumerang 
aus den Batman-Filmen, eine Breaking-
Bad-Spardose, Hundemarken aus dem 
Spiel Call of Duty, Walking-Dead-Figuren, 
einen fast zwei Kilo schweren metallenen 
Captain-America-Schild, original Zwergen-
Münzen aus dem Berg Erebor, wie sie 
im Hobbit-Film zu sehen waren, kleine 
Modelle der Fast & Furious Autos, einen 
Flaschenöffner in Form eines Alien-Kopfes, 
den Kettenanhänger von Cersei Lannis-
ter aus Game of Thrones oder den grün 
leuchtenden Ring des DC-Superhelden 
Green Lantern.

Immer wieder sind es aber die Figu-
ren, die das Sammlerherz beflügeln. In 
der Stahnsdorfer Geschäftsstelle steht ein 
Velociraptor aus Jurassic Park im Gang zwi-
schen den Regalen - zum Sprung bereit.  
Der Prince of Persia ist in Originalgröße zu 

Spielzeug & 
Merchandising aus 

TV, Kino und Games!

Filmfiguren24.de18
Stahnsdorf ANZEIGEFür Sie im Kino gesehen (FSK 12) - ♥♥♥♥♥

Bad Moms 2

Fortsetzungen lustiger Komödien sind 
in der Regel grottenschlecht, weil alle 
guten Pointen noch einmal neu in Szene 
gesetzt werden und den Zuschauern wie 
kalte Pizza von gestern schmecken.

Es ist toll, dass man bei „Bad Moms 
2“ sagen kann, dass die Fortsetzung um 
einiges besser als das Original ist. Die 
beiden HANGOVER-Macher Jon Lucas, 
Scott Moore schaffen das mit einem 
genialen Twist: Sie machen aus der Fort-
setzung des Kinoerfolgs „Bad Moms“ 
einfach einen 104 Minuten langen 
Weihnachtsfilm, der von der ersten bis 
zur letzten Minuten den richtigen Ton 
trifft und herrlich albern-ausgelassene 
Szenen mit einer soliden Ernsthaftigkeit 
unter der Oberfläche kombiniert.

Weihnachtsfilme haben in Holly-
wood eine lange Tradition. Klassiker wie 
„Schöne Bescherung“, „Kevin - Allein zu 
Haus“, „Bad Santa“ oder „Verrückte Weih-
nachten“ geben die irre Bandbreite die-
ses Themas vor. 

„Bad Moms 2“ bieten eine neue Ver-
sion an. Die drei von den Weihnachtsvor-
bereitungen eh schon bis zum Anschlag 
gestressten Mütter Amy (Mila Kunis), 
Carla (Kathryn Hahn) und Kiki (Kristen 
Bell) bekommen es mit dem absolut 
größten Alptraum zu tun: Bereits Tage 
vor Weihnachten stehen ihre eigenen 
Mütter vor der Tür - und beginnen sofort 
damit, das Fest an sich zu reißen.

„Mädels, holen wir uns Weihnachten 
zurück“ - ist fortan die Devise der drei so 
verschiedenen Töchter, die das Drama 
schon bald nur mit reichlich Alkohol, 
männlichen Strippern und viel Schimpf-
wörtern überstehen können.

Was „Bad Moms 2“ so besonders 
macht, sind auch die drei Großmütter, 
die von Susan Sarandon, Cheryl Hines 
und Christine Baranski ganz vortrefflich 
gespielt werden und die alle drei nicht 
nur das Weihnachten ihrer Töchter be-
stimmen, sondern auch den Film auf 
sehr charmante Weise dominieren.

Jeder Zuschauer mit Kindern kennt 
das Drama, wenn sich die Großeltern 
zu sehr einmischen. „Bad Moms“ strickt 
daraus gleich drei völlig verschiedene 
Großmütter-Geschichten, sodass die 
eiskalte und immer perfekte Spießer-
Großmutter ebenso zum Zug kommt wie 
die Oma ohne Grenzen, die ihrer Tochter 
keine Luft zum Atmen lässt und am liebs-
ten mit im Ehebett schlafen möchte. Die 
dritte Großmutter schert sich dafür um 
gar nichts und weiß nicht einmal den 
Namen ihres Enkels. 

Da fühlt man als Zuschauer mit den 
armen Müttern mit und hofft, dass sich 
all die innerfamiliären Probleme am 
Ende doch noch in Wohlgefallen auf-
lösen: Es ist doch Weihnachten! „Bad 
Moms“ kriegt fünf Sterne - weil hier ein-
fach alles stimmt. (CS / Bild: TOBIS)



sehen und auch die Warcraft-Figuren kom-
men zum Einsatz. 

Richtig teuer können die fein ausgear-
beiteten Resin-Figuren werden, die meist 
um die 30 Zentimeter groß sind und dann 
bis zu 150 Euro kosten. Auf dem Tresen des 
Stores steht so etwa ein grimmiger Lord 
Voldemort aus Harry Potter, der gerade sei-
nen Zauberstab zu einem der Unverzeihli-
chen Flüche ausstreckt.

Rudolf Papke: „Zu 80 Prozent kaufen 
Männer bei uns ein, das sind die echten 
Fans. Besonders gut gehen hier auch im-
mer noch Artikel zu den Klassikern wie 
Chucky die Mörderpuppe, Rocky oder 
Rambo. Viele richten sich für ihre Figuren, 

Spielzeuge und Poster sogar einen eige-
nen Raum in der Wohnung ein. Frauen 
kaufen eher etwas für die Kinder, also 
z.B. Cars-Spielzeugautos oder Minions-
Bettwäsche.“ 

Um Weihnachten herum geht es bei 
Filmfiguren24.de wieder rund, dann sind 
die Filmtoys ein begehrter Geschenkar-
tikel. Papke: „Nur Star Wars knallt nicht 
mehr, der Markt ist völlig übersättigt, da 
hat Disney zu viel Merchandising produ-
ziert.“ (Text/Fotos: CS)  
Info: Omni-Solution Multimedia e. K., Ru-
dolf Papke, Kieler Str. 12, 14532 Stahns-
dorf, Tel.: 03329-6909-656, www.filmfi-
guren24.de

Ihr Geschäft ist neu in der Stadt?
Wir bringen Sie in die 
Zeitung! Rufen Sie uns 
einfach an. Passt das

Thema, kommen wir vor-
bei, machen Fotos, nehmen 

alle Details auf und 
schreiben einen Artikel.
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Haustürvordächer aus Edelstahl und Glas
zeitlos, dauerhaft und schön

Vordach-Design

Viel Spaß beim 
Live-Konzert

Scheibes Kolumne

Musik ist toll. Musik ist einzigartig. Musik 
verbindet die Menschen. Und so tut man 
sich auch mit 50 Jahren noch den Stress an, 
auf ein Live-Konzert zu gehen. Gerade Ber-
lin bietet sich dafür doch wunderbar an. Es 
gibt kleine, intime Clubs und gigantische 
Bühnen wie das Olympia-Stadion oder die 
Mercedes-Benz-Arena. Da spielen dann die 
akustischen Helden der eigenen Jugend 
auf ihrer Abschiedstour noch einmal auf. 
Oder man hört sich das an, was aus den 
aktuellen Charts gerade zu gefallen weiß. 

Klar ist nur eins - früher war die Leidens-
fähigkeit deutlich höher. Und so stehe ich 
heute mit knarrenden Bandscheiben und 
schmerzenden Knien in einer endlosen 
Schlange aus gleichfalls musikbegeisterten 
Fans, um bereits Stunden vor dem eigentli-
chen Event Einlass in die Halle zu begehren. 

Hier spart man sich die Garderobe, 
um später am Ende der Show sofort den 
Konzertsaal verlassen zu können. Und so 
schwitzt man schon bald in der dicken Ja-
cke im eigenen Muff. Denn natürlich landet 
man dicht vor der Bühne, um auch kurzsich-
tig wie ein Maulwurf noch etwas von den 
Musikern erspähen zu können. Und hat so 
viele Menschen ganz eng um sich herum, 
dass keine Sauna mehr Hitze erzeugen 
könnte.

Während aus dem Off irgendeine 
08/15-Mucke dröhnt und auf der Bühne 
schwarzgekleidete Techniker mit Panzer-
tape letzte Kabel auf dem Boden fixieren, 
geht der Verdichtungswettbewerb los. 
Immer mehr Leute drängeln sich mit dem 
Ellenbogen voran durch die dicht stehende 
Masse, um irgendwo weiter vorn noch eine 
Stelle zu finden, wo sie das Konzert über 
bleiben können. Dabei schleppen diese 
Verfechter der Brownschen Molekularbe-
wegung meist mehr randvoll gefüllte Bier-
becher zwischen vier Fingern mit sich durch 
die Menge, als für die bislang flüssigkeits-
unversehrte Nachbarschaft gut ist.

Irgendwo zündet mit Sicherheit jemand 
mitten im Saal einen Joint an, sodass die 
grünlichen Schwaden schon bald wie Ne-
bel durch die Massen schweben. Manche 
mögen den Geruch, mir wird davon übel. 
Aber schnell ist für olfaktorische Abwechs-
lung gesorgt. Mein bulliger Nebenmann 
mit den vielen grimmigen Tattoos am Hals 
hat gerade einen Döner gegessen - mit viel 
Zwiebeln und Knoblauch-Soße. Ich weiß es 
genau, denn er atmet mir direkt ins Gesicht. 
Bei meinem Vormann ist der Döner schon 
ein paar Stunden her. Er atmet zum Glück in 
die andere Richtung. Aber er hat böse Flatu-
lenzen. Oh Dreiklang der Gerüche.

Das Stehen strengt an, der Rücken 
krampft. Aber zum Glück ist nun die Vor-
band an der Reihe. In all den Jahren, in de-
nen ich auf Konzerte gehe, habe ich nur ein-
mal eine Vorband gesehen, die gut war. Der 
Rest, der sich da auf die Bühne wagt, ist die 
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Behandlungen von

Schmerzen des

Rückens und der

Gelenke 

Dorn-Methode

Medizinische Kräftigungstherapie
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musikalische Weiterentwicklung von „Ich 
probiere‘s mal“. Die Akustik ist schlecht, die 
Performance mies, die Songs sind öde und 
überhaupt interessiert sich im Publikum 
niemand für die Leute auf der Bühne. Fast 
hat es den Anschein, als wird die Vorband 
nur gecastet, um die Hauptband anschlie-
ßend besser aussehen zu lassen. Jedes Mal 
frage ich mich im Konzert, warum ich nicht 
erst zum Haupt-Act komme. Die Antwort 
ist klar: Weil ich sonst ganz hinten stehen 
müsste und nicht kurz vor der Bühne. Im 
Spiel „Wie viel Sardinen passen in die Büch-
se?“ hat eben der schlechte Karten, der als 
letzter zur Party erscheint.

Der größte Horror: Die Vorband hat 
endlich ein Einsehen und gibt auf. Und an-
statt dass nun die eigentliche Band sofort 
mit dem Spielen anfängt, kommt es zur 
- Pause! Es muss schon wieder umgebaut 
werden. Und nach dem Umbau müssen 
die Soundleute noch einmal jedes einzelne 
Instrument in die Hand nehmen und aus-
probieren. Kann man das nicht vorher ma-
chen? Warum gibt‘s da keinen nahtlosen 
Übergang? Warum denkt man sich nicht 
etwas aus, um die Massen in der Zeit zu 
unterhalten? Und wenn‘s ein Ratespiel ist: 
Wie viele Leute im Raum haben hellgrüne 
Unterhosen an? Und wer gar keine? So 
empfinde ich das halb- bis ganzstündige 
Warten als Diebstahl meiner Lebenszeit. 
Für den ich auch noch teuer bezahle.

Aber wenn dann natürlich Madness, AC/
DC, Ultravox, Sophia, Neil Young, Fisher-Z, 
Silbermond, Sido oder Morcheeba auf die 
Bühne stürmen, ist alles vergessen. Auf 
einmal dröhnt der Bass, stimmt die Akustik, 
peitschen die Laserstrahlen durch das Dun-
kel, rotieren die Scheinwerfer, legen sich 
die singenden Stars voll ins Zeug.

Und genau in dieser Sekunde, wenn 
alles stimmt und einen das Live-Konzert 
für stinkende Nachbarn und schmerzende 
Knochen entschädigt, holen all die kleinen 
Mädels, hinter die man sich mit Absicht ge-
stellt hat, um besser sehen zu können, ihre 
Handys heraus, öffnen die Foto-App, schal-
ten die Videoaufnahme ein und recken 
anschließend die Faust in den Himmel, um 
das gesamte Konzert aufzunehmen. Auf 
einmal sehe ich nicht mehr die Bühne, ob-
wohl mich nur acht Reihen von ihr trennen, 
dafür aber Dutzende kleiner Mini-Bildschir-
me. Letztens bei Angus und Julia Stone 
habe ich feststellen dürfen, dass ein iPhone 
7S so ein scharfes Bild hat, dass es sich tat-
sächlich lohnt, das Konzert im Display des 
Gerätes vor mir weiter zu verfolgen.

Hab ich etwas vergessen? Na klar, Pogo-
Tänzer bei Madness oder Die Antwoord, die 
einen ohne Vorwarnung von der Seite an-
springen, sodass die Brille durch den Saal 
fliegt. Aber - die ersten Konzertkarten für 
2018 sind schon wieder gekauft. (Carsten 
Scheibe, Foto oben: Tanja M. Marotzke)


