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Der Winter neigt sich seinem Ende ent-
gegen. Die Tage werden wieder länger, die 
Temperaturen steigen in den zweistelligen 
Bereich und auch die Sonne lässt sich wie-
der für längere Zeit am Stück sehen.   

Doch während die Pflanzen nach lan-
ger Pause endlich wieder ausschlagen und 
ihr Frühlingsgrün sehen lassen, fühlen 
sich die Menschen auf einmal schlapp und 
abgeschlagen. Das ist die Frühjahrsmüdig-
keit, so sagt man. Da könnte man am liebs-
ten lange Stunden auf dem Sofa verbrin-
gen, um ein Nickerchen zu machen. 

Dr. med. Christine Benter ist Fachärztin 
für HNO, Allergologie, Schlafmedizin und 
plastische Operationen. Als ehemalige 
Oberärztin in einem Schlaflabor sind ihr 
Schlafprobleme alles andere als fremd. 
Und sie weiß auch ganz genau, welche me-
dizinischen Prozesse hinter der Frühjahrs-
müdigkeit stehen. Sie erklärt: „Wer unter 
einer Frühjahrsmüdigkeit leidet, klagt 

über Erschöpfung und eine verringerte 
Leistungsbereitschaft. Das ist keine Krank-
heit, die behandelt werden muss, sondern 
eine ganz natürliche Erscheinung. Im Win-
ter produziert unser Körper viel Melatonin. 
Das ist das sogenannte ‚Dunkelhormon‘, 
das uns sehr gut schlafen lässt. Im Früh-
jahr ist diese Hormonproduktion auf dem 
maximalen Stand angekommen, während 
das Glückshormon Serotonin, das uns mo-
tiviert und antreibt, noch auf seinem Mini-
malstand verharrt. Wenn dann im Frühjahr 
die Temperaturen steigen, hat der Körper 
Probleme damit, sich auf die neuen Werte 
einzustellen. Die Kapillaren in der Haut 
weiten sich, um Wärme abzuführen - und 
schon sackt der Kreislauf in den Keller.“

Interessant: Oft erkennen die Men-
schen erst angesichts  der Frühjahrsmü-
digkeit, dass sie generell unter Schlafpro-
blemen leiden. Dann hilft die HNO-Ärztin 
mit ihrer Expertise weiter. (weiter Seite 2)

Zehlendorf• Steglitz•Umland Lokale Kiez-Geschichten

Kostenlos - Anzeigenmagazin - Jeden Monat neu - Anzeigen: 03322-5008-0 - www.zehlendorfaktuell.de

Frühjahrsmüde?
Mexikoplatz

Dr. med. Christine Benter hat sich in ihrer neuen HNO-
Praxis in Schlachtensee auf Schlafprobleme spezialisiert.
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Nasse Wände? Feuchte Keller?
Sanierung von Feuchte- und Schimmelschäden

Bei uns bekommen Sie die Komplettlösung 
gegen Feuchtigkeit und drückendes Wasser – 
auch ohne Schachten - von innen ausgeführt.

TÜV-geprüfter Fachbetrieb +++ Mitglied im Holz- und Bautenschutzverband +++  Wir bilden aus !

Tel. 030 - 368 015 86/87
Fax: 030 - 368 015 88

www.inserf-bautenschutz.de
Mariendorfer Damm 159 - 12107 Berlin
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Dr. Christine Benter2
Unsere Ärzte (1)

Dr. med. Christine Benter stammt aus der 
Gegend um Heidelberg und hat hier auch 
Medizin studiert: „Meinen Facharzt habe 
ich in Freiburg gemacht. 
Anschließend habe ich in 
einem Unfallkrankenhaus 
gearbeitet und war Ober-
ärztin in einem Schlafla-
bor in Buch.“

Inzwischen lebt sie mit 
ihrem Mann, einem Zehlen-
dorfer, in Berlin - und hat An-
fang Januar ihre erste eige-
ne HNO-Praxis in Laufnähe 
zum Mexikoplatz in der Mat-
terhornstraße aufgemacht: 
„Als Fachärztin behandle ich 
das gesamte Spektrum der 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkun-
de. Schwerpunkte in meiner 
Praxis sind die HNO-Chirurgie, die konser-
vative und operative Schlafmedizin, die 
Allergologie sowie die ästhetische Medizin 
(Rejuvenation) einschließlich plastischer 
Operationen im Kopf-Hals-Bereich.“ 

Operationen kann die Ärztin ambulant 
oder in der Beleg-Klinik durchführen: „Bei 
Kindern geht es da oft um die Entfernung 
von Polypen oder um eine Operation an 
den Mandeln. Bei Erwachsenen kann 
es schon einmal um eine Operation der 
Lymphknoten im Hals oder um eine Begra-
digung der Nasenscheidenwand gehen.“

In der aktuellen Schnupfenzeit sind 
natürlich entsprechende Infektionen ein 
häufiger Grund, um die HNO-Praxis auf-
zusuchen. Dr. med. Christine Benter: „Auf-
grund des warmen Winters bemerke ich 
aber schon jetzt im Februar viele Allergie-
fälle. Haselnuss und Erle blühen bereits 
und auch die Birke macht sich schon be-
merkbar. Ich kann mich nicht erinnern, 
dass diese Bäume in den letzten Jahren 
schon so früh an der Reihe waren.“

Generell rät die Ärztin in dieser Jah-
reszeit dazu, vorsichtig mit Nasentropfen 
und Sprays zu sein: „Von den Tropfen und 
Sprays kann man schnell abhängig wer-
den. Die Schleimhäute setzen dann zum 
Abschwellen immer höhere Dosen voraus. 
Man sollte diese Mittelchen nie länger als 
eine Woche verwenden.“

Auch mit einem anderen „Hilfsmittel“ 

hat die HNO-Expertin Probleme: „Ohren-
stäbchen sollte man am besten in den 
Mülleimer werfen und nie wieder ver-

wenden. Das Ohr ist 
selbst dazu in der Lage, 
sich zu reinigen - und 
trägt das Ohrenschmalz 
über feine Härchen 
nach außen. Mit den 

Stäbchen schiebt man das 
Ohrenschmalz zusammen 
und blockiert den Gehör-
gang. Da lohnt es sich vor 
einem Sommerurlaub 
schon, noch einmal beim 
HNO-Arzt die Gehörgänge 
reinigen zu lassen - bevor 
es im Zusammenhang mit 
Poolwasser zu einer Entzün-
dung kommt.“

Das große Thema von Dr. med. Chris-
tine Benter bleibt aber der Schlaf: „Die 
Frühjahrsmüdigkeit ist ja so etwas wie der 
Hang-Over vom Winterschlaf. Oft merken 
die Menschen erst jetzt so richtig, dass sie 
sowieso nicht gut schlafen - und selbst 
nach einem langen Schlaf nicht wirklich 
erholt sind.“

Hier lohnt es sich, die Expertin aufzu-
suchen. Sie kann den Patienten - und das 
bezahlt sogar die Kasse - ein Schlaf-Scree-
ning-Gerät mit nach Hause geben. Das 
protokolliert während der Nacht den Puls, 
die Sauerstoffsättigung im Blut, die Bewe-
gung des Schlafenden und auch Geräu-
sche wie etwa ein Schnarchen.

Dr. med. Christine Benter: „Proble-
me, die mit dem Schlafen zusammen-
hängen, haben manchmal ganz einfache 
Ursachen, mitunter aber auch komplexe 
und bedrohliche, wie das etwa bei einer 
Schlaf-Apnoe mit Atemaussetzern der Fall 
ist. Oft lassen sich jahrelange Probleme 
mit einem einfachen Eingriff beheben. 
Bei lauten Schnarchern können wir so 
etwa mit einem kleinen Eingriff den Gau-
men straffen und das Zäpfchen kürzen. 
Es ist erstaunlich, wie stark hier oft der 
Leidensdruck ist, bevor der Gang zum Arzt 
angetreten wird.“ (Text/Foto oben: CS)
Info: HNO-Praxis Dr. med. Christine Ben-
ter, MBA, Matterhornstr. 30, 14129 Berlin, 
Tel.: 030-80480034, www.hno-benter.de

Dr. Christine Benter 
kümmert sich um 
Schlafprobleme!
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• Stomabetreuung bei Ihnen zu Hause.
• freundlich - einfühlsam - kompetent.
• Wir versorgen Ihr Stoma, wann immer Sie dies brauchen.
• Wir kommen in Notfällen, 7 Tage die Woche, rund um die Uhr.
• Wir helfen auch Menschen mit Demenz.
• Wir unterstützen und entlasten Eltern mit ihren Kindern.

www.stomazuhause.de
Tel. 0174 - 83 81 977

Edelgard Jost

Format 100x60 = 120 Euro netto pro Monat / Ausgabe
6er Buchung = 114 Euro netto pro Monat / Ausgabe

12er Buchung = 108 Euro netto pro Monat / Ausgabe

© Pressebüro Typemania GmbH

Kopf und Kiefer: 
Wenn Zähne 

krank machen...
Wir helfen Ihnen.

MIT HOHEM ENGAGEMENT 
FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT

Allgemeine, chirugische, implantologische 
und ästhetische Zahnheilkunde sowie 
Kieferorthopädie für die ganze Familie - 
mit eigenem Praxislabor.

SPEZIALGEBIET: KIEFER-
GELENKSERKRANKUNGEN

Sprechstunde zur Abklärung der 
Beschwerden wie Schmerzen 
an Kopf  und Schulter, Nacken 
und Rücken usw. 

Clayallee 319 
ZEHLENDORF
Tel. 030 94 87 40 30           www.zahnarztpraxis-drvoss.de

MO 8-18 Uhr
DI 8-19 Uhr
MI 8-20 Uhr

DO 8-19 Uhr
FR 8-18 Uhr
SA n.Vereinb.
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Privatpraxis
Schloßstraße 34 (c/o Herzinstitut Berlin)

12163 Berlin-Steglitz
Terminvereinbarung Tel. 030 - 992 888 911

www.michaelberndsen.de

Spezialpraxis für Erkrankungen 
der oberen Extremität 

Ihre Praxis fehlt in unserer neuen Arztserie?
Rufen Sie uns an: 03322-5008-0 (8-16 Uhr Mo-Fr)



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

ZEHLENDORF.aktuell: Schneller Draht
zur Anzeigenabteilung: 03322-50080
Ann-Kristin Ebeling berät Sie gerne!

Ich freue mich, Ihnen in meiner HNO-Praxis das 
gesamte Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
anbieten zu können. Schwerpunkte in meiner Praxis 
sind die HNO-Chirurgie, konservative und operative 
Schlafmedizin, die Allergologie sowie die ästhetische 
Medizin einschließlich plastischer Operationen im 
Kopf-Hals-Bereich.

Ihre Dr. Christine Benter

NEUERÖFFNUNG 
HNO-PRAXIS ZUM 02.01.19
Matterhornstr. 30, 14129 Berlin
Tel.: 030-80480034 
www.hno-benter.de

Zwei neue kukkis3
Goerzwerk

Inzwischen gibt es sie in vielen Super-
märkten, bei bekannten Großmärkten, im 
Kino und in den Häusern verschiedener 
Hotelketten - die leckeren 
kukki-Cocktails in der Fla-
sche. Das kukki-StartUp 
mit Sitz im Goerzwerk 
liefert seine süffigen 
Cocktails gefroren in der 
Flasche aus. Taut man die 
veganen Getränke vorsichtig 
auf, bleiben die Eiswürfel 
in der Flasche erhalten. Da 
reicht es dann aus, einen 
Strohhalm in die Flasche zu 
stecken - und schon kann 
gesüffelt werden. Der Vorteil 
auf Feiern und im Club: Es 
kann einem niemand etwas 
in den Cocktail werfen.

Das Team, das inzwi-
schen 20 Mitarbeiter um-
fasst und seine Cocktails 
auch in Nachbarländer wie die Schweiz 
oder nach Finnland exportiert, kommt 
dem Wunsch der Fans nach noch mehr Ab-
wechslung gern nach. Andreas Romanow-
ski, der zum Gründerteam gehört: „Unsere 
beiden neuen Sorten heißen ‚Guarana 
Grapefruit‘ und ‚Mojito‘. Sie kommen am 
1. April auf den Markt.“

ZEHLENDORF.aktuell durfte bereits 
kosten. Der kukki „Guarana Grapefruit“ 
besteht aus Grapefruitlikör, Wodka, Pink 
Grapefruitsaft, Zitronensaft, Orangensaft 
und Guarana-Extrakt. Er schmeckt sehr 
sommerleicht mit einer leichten Bitter-
note im Abgang. Der „Mojito“ hingegen 
bringt Limetten-Minz-Likör, Rum, Zitronen-
saft, Limettensaft und Minze zum Einsatz. 
Während der „Guarana Grapefruit“ süffig 
und fruchtig wirkt, sorgt der „Mojito“ für 
eine brachiale Geschmacksexplosion der 
Frische auf der Zunge. Davon möchte man 

sofort noch eine Flasche probieren. Er hat 
das Zeug, den „Boston“ als Lieblings-Cock-
tail der kukki-Kollektion abzulösen. Beide 

Cocktails bringen es 
jeweils auf 10,3 Prozent 
Alkohol. 

Andreas Romanow-
ski: „Die beiden neuen 
Cocktails werden zu-

nächst nur bei den Groß-
händlern zu finden sein, 
damit wir unseren Gewerbe-
partnern  etwa in den Kinos, 
in der Gastronomie und in 
den Hotels etwas Exklusives 
anbieten können. Eine dritte 
neue Geschmacksrichtung 
planen wir für den Sommer 
ein. Übrigens haben wir be-
reits über eine Million kukkis 
an unsere Fans ausgeliefert.“

Kurz vor der Fertigstel-
lung ist auch der neue kuk-

ki-Toaster. Das Gerät hilft vor Ort per Tas-
tendruck dabei, einen gefrorenen kukki so 
anzutauen, dass er trinkfähig ist. An dreas 
Romanowski: „Die neue Generation trägt 
die interne Bezeichnung V14. Wir haben 
dieses Mal großen Wert auf die Optik ge-
legt. Das Toasten eines kukkis am Point of 
sale soll ein großer Eyecatcher sein. Der 
Toaster erscheint im inaktiven Zustand 
silber. Er glüht aber rot auf, sobald er in 
Betrieb genommen wird. Aufgrund einer 
besseren Wärmeverteilung ist keine Ab-
kühlzeit mehr nötig. Wir bieten unseren 
Partnern den neuen Toaster ab dem 1. Ap-
ril 2019  für 299 Euro an - zusammen mit 
48 Gratis-Flaschen. Da ist die Investition 
im Nu wieder drin.“ (Text/Fotos: CS, freige-
stellte Flaschen: kukki) 
Info: kukki cocktails, kukki GmbH, Go-
erzallee 299, 14167 Berlin, Tel.: 030-
225013111, www.kukkicocktail.com

Auch 2019 gibt es 
neue kukki-Cocktails 

zum Genießen!
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Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der           Berliner Volksbank

Ihre Ansprechpartner:

Sandra Raschke und Jörg Wild

Tel.: (030) 56 55555 - 25/23

www.bvbi.de

Berlin-Schmargendorf Nr. 2398
Im Herzen Schmargendorfs leben & wohlfühlen! 2 Zi., 

ca. 54 m², Duschbad m. Fenster, Südbalkon – sehr gepflegt

V, 144 kWh, Öl, Bj 1957, E

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

Berlin-Schmargendorf Nr. 2220

Altbauerlebnis für Studenten & Co. nahe FU!

2 Zi., ca. 60 m² Wfl., Stuckdecken, Dielen, Kamin, 3.OG

V, 153 kWh, Öl, BJ 1980, E
265.000,- EUR (zzgl. 7,14 % Provision inkl. MwSt.)

 Verkauft

Berlin-Lichterfelde Nr. 2421
Superruhig mit Sonnenbalkon und Grünblick! 2,5 Zi., ca. 

67,5 m², Bad mit Fenster, Küche & Garage zur Miete.

V, 109 kWh, Fernwärme, Bj 1965, D
240.000,- 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!



Neuer Verein:
Schwimmen lernen, 
Wasserball spielen!

Sport im Wasser4 Steglitz

Eltern, denen es wichtig ist, dass ihre Kin-
der früh das Schwimmen erlernen, haben 
mitunter das Problem, einen freien Platz 
in einer Schwimmschule zu finden - die 
Nachfrage ist oft höher als 
das Angebot.

Nun gibt es seit De-
zember 2018 einen neu-
en Verein in der Region. 
Das ist der 1. Schwimm-
club Zehlendorf Steglitz e.V., der mit drei 
Kindern gestartet ist und nun - nicht ein-
mal zwei Monate später - bereits bei über 
200 Mitgliedern angekommen ist. 

Oliver Ostermann (49), Wasserball-Trai-
ner und lange Zeit selbst erfolgreicher 
Wassersportler im Leistungs- und Wett-
kampfbereich: „Wir legen das Haupt-
augenmerk in unserem Verein auf den 
Schwimmunterricht. Die Kinder sollen 
eine perfekte Schwimmausbildung be-
kommen. Ich habe als Trainer schon vielen 
Kindern erfolgreich das Schwimmen bei-
gebracht, das spricht sich herum. Wir ge-
hen aber auch aktiv in die Kitas im Bezirk 
und stellen uns vor. Wir beginnen beim 
Unterricht mit der Wassergewöhnung, zie-
len auf das Seepferdchen ab, können die 
Kinder aber auch gern zu den höheren Ab-
zeichen und darüber hinaus begleiten. Ich 
kann sagen: Nach 10 bis 15 Stunden kann 
ein Kind bei mir schwimmen. Zumindest 
schon einmal so, dass es eine ganze Bahn 

im Schwimmbad bewältigen kann, ohne 
sich unterwegs festzuhalten.“

Der Schwimmunterricht richtet sich 
übrigens auch an Erwachsene. Oliver Os-

termann: „Es ist erstaun-
lich, wie viele Erwach-
sene nicht schwimmen 
können. Aber - auch hier 
helfen wir gern weiter. 
Und stellen dabei fest, 

dass dies nicht allein ein Problem der 
Bürger mit Migrationshintergrund ist: Bei 
mehr als der Hälfte unserer erwachsenen 
Schwimmanfänger handelt es sich um 
deutsche Bürger, die endlich ihre lebens-
lange Angst vor dem Wasser überwinden 
möchten. Auch sie lernen das Schwimmen 
noch sehr gut, obwohl sie sich manchmal 
etwas schwerer tun als die Kinder, wenn es 
darum geht, sich zu überwinden.“

Der 1. Schwimmclub Zehlendorf 
Steglitz e.V. ist vor allem in der großen 
Schwimmhalle Finckensteinallee aktiv, 
die von vielen Vereinen wie etwa dem 
Z88 oder den Weltraumjoggern genutzt 
wird. Er hat aber auch Hallenzeiten in der 
Schwimmhalle Hüttenweg bekommen. 
Hier gibt es auch ein freies Schwimmen. 
Mitglieder im Verein zahlen einen Bei-
trag von etwa 20 Euro im Monat. Wer also 
regelmäßig schwimmen gehen möchte, 
für den kann die Mitgliedschaft im Verein 
sogar ein finanzielles Argument sein, um 
Kosten zu sparen - im Vergleich mit den 

ANZEIGEFür Sie im Kino gesehen (FSK 16) - ♥♥♥♥/♥

Hard Powder

Liam Neeson ist wieder da. Der norwe-
gische Regisseur Hans Petter Moland 
inszeniert den schweigsamen Action-
held in einem abgründig schwarzhu-
morigen Drama, das die ewig gleiche 
Rolle Neesons in ein frisches Korsett 
steckt. So bekommt man nicht das Ge-
fühl, den hundersten Jetzt-greife-ich-
aber-hart-durch-Rachethriller mit einem 
Neeson-Überhelden in der Hauptrolle 
zu sehen.

Nels Coxman (Liam Neeson) ist in 
„Hard Powder“ ein Schneepflugfahrer in 
Kehoe. In diesem Skigebiet in den Rocky 
Mountains ist es das ganze Jahr über 
arschkalt - und der Schnee liegt meter-
hoch. Ohne den rollenden Schneepflug 
von Nels würde das Leben im Ort sofort 
zum Erliegen kommen, weil die Straßen 
zuschneien. Kein Wunder also, dass er 
zum Bürger des Jahres gekürt wird. Die 
Worte für die Dankesrede zu finden, ist 
für den schweigsamen Straßenhelden 
auch schon die schlimmste Prüfung.

Fast jedenfalls. Das Drama beginnt, 
als Nels Sohn tot aufgefunden wird. 
Gestorben ist er an einer Überdosis 
Heroin. Nels glaubt nicht an eine Sucht 
des Sohnes und räumt die Dealer-Kette 
von ganz unten auf. Die Leichen türmen 
sich schon bald im kleinen Ort - und 
der hyperhektische und sehr brutale 
Drogenboss Viking (Tom Bateman) wird 
nervös. Er vermutet seinen alten In-

dianer-Rivalen White Bull (Tom Jackson) 
hinter den Morden - und zettelt einen 
fürchterlichen Bandenkrieg an.

Liam Neeson ist in dem für Action-
freunde und Fans des morbiden Hu-
mors äußerst unterhaltsam umgesetz-
ten Films nur die Initialzündung, der 
Katalysator für ein Gemetzel, das schon 
bald nicht mehr zu stoppen ist. 

„Hard Powder“ stellt eine Vielzahl 
herrlich schräger Charaktere vor, die 
einer nach dem anderen das Zeitliche 
segnen müssen. Dabei bekommt jeder 
Bösewicht auf der Leinwand seine ganz 
individuelle Traueranzeige in Schwarz 
spendiert. Auch der Humor kommt nicht 
zu kurz. Wenn die Indianer-Gangster in 
einem Nobel-Ski-Resort einchecken 
wollen und kein Zimmer mehr bekom-
men, ist diese Drohung einfach herrlich: 
„Wissen Sie, was ich Ihnen in fünf Minu-
ten alles antun kann - auf Yelp?“

119 Minuten lang geht es rund 
im Skigebiet. Hans Petter Moland legt 
mit „Hard Powder“ das US-Remake zu 
seinem eigenen Film „Einer nach dem 
anderen“ vor. Hier spielte Stellan Skars-
gard noch die Hauptrolle. Warum die 
deutsche Fassung nun auf einmal „Hard 
Powder“ heißt und nicht „Cold Pursuit“ 
wie in den USA, das wird nur der Film-
verleih wissen. Das schräge Werk startet 
in Deutschland am 28. Februar in den 
Kinos. (CS / Bild: Studiocanal)



normalen Eintrittspreisen der Bäder.
Gern zielt der Verein auch in den Be-

reich Leistungssport. Oliver Ostermann: 
„Das nennen wir dann salopp ‚Meter ma-
chen‘ oder ‚Fliesen zählen‘. Im Training 
geht es dann vor allem um die Ausdauer 
und um die Schnelligkeit, damit unsere 
Sportler später bei den Wettbewerben auf 
den Punkt genau vorbereitet sind, um ihre 
beste Leistung abrufen zu können.“

Wasserball spielen
Der noch junge Verein hat aber schon jetzt 
eine besondere Leistungssparte - und 
das ist der Wasserball. Oliver Ostermann: 
„Bei der Gründung des Vereins haben wir 
bereits ein komplettes Wasserball-Team 
mitgebracht, das aus echten Spitzenleuten 
besteht. Das bauen wir jetzt aus.“

Wasserball wird in einem Feld mit 30 
Metern Länge und 20 Metern Breite ge-
spielt. Eine Mannschaft besteht aus 13 
Spielern, von denen aber immer nur sie-
ben zur gleichen Zeit im Wasser sein dür-
fen. Der Torwart und seine sechs Feldspie-
ler haben keinen Boden unter den Füßen 
- sie schwimmen die ganze Zeit und sind 
permanent in Bewegung. Eine Partie dau-
ert 32 Minuten, die aus vier Vierteln à 8 
Minuten bestehen. Oliver Ostermann: „Da 
die Zeit bei jedem Pfiff des Schiedsrichters 
angehalten wird, kann ein Spiel schon ein-
mal anderthalb Stunden dauern.“

Mit der Wasserball-Mannschaft möch-
te der Verein an der Berliner Meisterschaft 
teilnehmen, das entspricht in etwa dem 
Niveau einer Oberliga. Auch bei der Ber-
liner Pokalmeisterschaft möchte man mit-
mischen. Dafür wird zwei Mal in der Woche 

in der Schwimmhalle Finckensteinallee 
trainiert - und einmal in Wilmersdorf. In 
Wilmersdorf geht es allein ums Schwimm-
training, dann werden schon einmal sechs 
bis acht Kilometer zurückgelegt.

Oliver Ostermann: „Was wir im Wasser 
an Kalorien verbrauchen, holen wir uns 
danach sofort wieder. Pizza und Döner 
sind bei uns keine Fremdwörter - und der 
Spaß steht an erster Stelle. Auf jeden Fall 
sind wir fitter als jeder Fußballer, da unser 
Training sehr hart ist.“

Zur Mannschaft gehört übrigens auch 
Olivers Sohn Mark Ostermann (21), der 
früher für die U17 bereits in der Bundes-
liga Wasserball gespielt hat. 

Oliver Ostermann: „Es melden sich 
auch viele Erwachsene, die sich für Was-
serball interessieren. Die lasse ich ein-
fach einmal mitmachen. Da kann jeder 
selbst sehen, ob der Sport etwas für ihn ist 
oder nicht. Verletzungen können im Eifer 
des Gefechts übrigens auch vorkommen. 
Mein Sohn hat mir im Spiel schon einmal 
mit dem Ellenbogen die Nase gebrochen. 
Aber auch gebrochene Finger, eine aus-
gekugelte Schulter oder geprellte Rippen 
können vorkommen.“ 

Zurzeit bauen die Wassersportler eine 
Mädchen-Mannschaft mit Sportlerinnen 
im Alter von 10 bis 12 Jahren auf. Nach-
wuchs wird aber auch bei den Jungs ge-
sucht - auch hier würde man gern eine 
eigene Mannschaft zusammenstellen. 
(Text/Fotos: CS)
Info: 1. SC Zehlendorf Steglitz e.V., Meier-
eifeld 37, 14532 Kleinmachnow, www.1sc.
berlin und www.sc-zehlendorf-steg-
litz-wasserball.de

Sie haben ein Geschäft neu aufgemacht?
Sie benötigen eine Anzeige bei uns? 
Ihr Draht zur Redaktion: 03322-5008-0

Ruhlsdorfer Str. 14-16 - 14532 Stahnsdorf - Tel.: 03329 - 698 51 50
Öffnungszeiten: Mo-So 10 - 22 Uhr

ZUM DORTMUNDER
- Die gemütliche SKY Sport-Kneipe -

HAPPY  HOUR   Mo-Fr 16-17 Uhr 
      das 2. Getränk gratis!

Breite Straße 35 - hinter der Einkaufspassage
14199 Berlin-Schmargendorf
täglich geöffnet 12:00-0:00 Uhr

Tel. 030-12024502   0171-6367777
Geschäftsinhaberin: Angy Schöning

RAUCHERKNEIPE
Verschiedene

Biere und Schnäpse 
sowie Snacks 
im Angebot

BILLARD
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security@ask-systems.de
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Wenn es um eine original thailändische 
Küche geht, dann gilt das „Thai by Thai“ 
bei vielen als Geheim-
tipp. Von außen könnte 
das von zwei Frauen ge-
führte Restaurant zwar 
noch eine einladendere 
Gestaltung vertragen. 
Innen wirkt aber alles sehr gemütlich, 
nett dekoriert und auf angenehme Weise 
fernöstlich. Wer das Restaurant besuchen 
möchte, braucht sich vor der Tür gar nicht 
um einen Parkplatz an der stark befahre-
nen Goerzallee bemühen - es gibt eigene 
Parkplätze auf dem ruhigen Hof. Hier wird 
im Frühjahr bei warmen Temperaturen 
auch wieder die große Terrasse aufge-
macht.

„Sawaddi“ heißt es zur Begrüßung 
auf thailändisch. Und die Sprache ist Pro-
gramm vor Ort, wie uns Geschäftsführerin 
Sopida Muangchantaburi erklärt: „Unser 
Name Thai by Thai sagt aus, dass bei uns 
echte Thailänder nach originalen Rezepten 
aus der Heimat eine authentische thailän-
dische Küche zubereiten. Was der Gast bei 
uns auf den Teller bekommt, das ist Thai-
land pur. Wir bieten unseren Besuchern 
eine gesunde Küche mit frischen Zutaten 
und wenig Fett. Auch gehört bei uns kein 
Glutamat ins Essen, da legen wir großen 
Wert drauf. Und wir bereiten jeden Teller 
frisch zu, auch wenn das bedeutet, dass 
man manchmal ein paar Minuten warten 

muss.“ Sopida und ihre Partnerin Lattaya 
Nukulrak sind bereits seit sieben Jahren 

mit ihrem Restaurant vor 
Ort: Am 10. Juni 2012 
haben sie ihr Thai-Restau-
rant zum ersten Mal auf-
geschlossen.

Bereits zur Mittagszeit 
ist das „Thai By Thai“ gut gefüllt. Das liegt 
sicherlich auch am speziellen Mittagsan-
gebot, das an jedem einzelnen Tag gilt, 
also auch am Wochenende. Von 12 bis 17 
Uhr bekommen alle Gäste ein Mittagsme-
nü und eine Vorspeise bereits ab sieben 
Euro. 

Die Speisekarte weist viele leckere 
Klassiker von der Sauer-Scharf-Suppe über 
Sate Gai (Hühnchenspieße mit Erdnuss-
sauce) bis hin zum Curry mit Huhn, Ente, 
Rind oder Schwein aus. Ein Geheimtipp 
ist sicherlich die Vorspeisenplatte Thai by 
Thai, bei der Leckereien wie Bangkok-Rolls, 
Glew Krob, Kna Nom Jieb, Sate Gai und 
Krupuk gleichermaßen auf den Teller 
kommen. Neben Meeresfrucht-Gerichten 
wie etwa gegrillten Tiger-Großgarnelen 
mit Spargel in einer Tamarinden-Soße und 
vegetarischen Speisen wie etwa Tau Hu 
Grob (kross gebackener Tofu mit Gemüse) 
gibt es auch mehrere Spezialgerichte des 
Hauses. Dazu zählt etwa die Lammkeule 
in einem cremigen roten Curry. Oder die 
Pla Rad Prik; das ist eine ganze gebratene 
Dorade in süß-scharfer Chilisoße.

Originale thailän-
dische Küche - mit 
Überraschungen!

6
Lichterfelde

Thai by Thai

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen den Polizei-
bericht aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Der Polizeibericht

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

Steglitz-Zehlendorf – Schwerver-
letzte bei Verkehrsunfall: In der 
Nacht wurde die Polizei zu einem Ver-
kehrsunfall in Dahlem gerufen. Gegen 
2.25 Uhr kam es an der Kreuzung Ha-
belschwerdter Allee/Altensteinstraße zu 
einem Zusammenstoß zwischen zwei 
Autos. Nach Angaben der Beteiligten 
soll der 23-jährige Audi-Fahrer die Ha-
belschwerdter Allee in Richtung Alten-
steinstraße überquert haben, als die 
41-jährige BMW-Fahrerin von rechts aus 
der Altensteinstraße in die Kreuzung ein-
fuhr und mit dem Audi kollidierte. Beide 
kamen mit Verletzungen zur stationären 
Behandlung in Krankenhäuser.

Steglitz-Zehlendorf – Mann ge-
schlagen: In Zusammenhang mit 
einem Angriff auf einen Mann in der 
Nacht in Steglitz, führt der Polizeiliche 
Statsschutz des Landeskriminalamtes 
die Ermittlungen zu den Hintergründen 
der Tat. Der 47-jährige angegriffene 
Mann zeigte den Einsatzkräften an, dass 
er am Markusplatz von drei unbekann-
ten, maskierten Personen gegen 22.30 
Uhr mit seinem Namen angesprochen 
worden sein soll. Anschließend soll das 
Trio auf ihn eingeschlagen und -getreten 
haben. Der 47-jährige iranische Staats-
angehörige bezog die Tat auf sein Enga-
gement als Oppositionspolitiker, da die 
Unbekannten ihn in persischer Sprache 
gedroht haben sollen. Er soll bei dem An-
griff leicht verletzt worden sein.

Steglitz-Zehlendorf – Geld und 
Zigaretten geraubt: Bei einer Raub-
tat am Abend in Lichterfelde kam der 
Angestellte mit dem Schrecken davon. 
Nach den bisherigen Erkenntnissen be-
trat ein Unbekannter gegen 19.40 Uhr 
den Verkaufsraum der Tankstelle in der 
Hildburghauser Straße. Hier forderte er 
unter Vorhalt einer Schusswaffe die He-
rausgabe von Geld und Zigaretten von 
dem 24-jährigen Kassierer. Dieser kam 
der Aufforderung nach. Anschließend 
flüchtete der Räuber die Hildburghauser 
Straße entlang Richtung Marienfelde. 
Der Mitarbeiter blieb unverletzt.  

Steglitz-Zehlendorf – Junge bei Un-
fall schwer verletzt – Unfallfahrer 
flüchtete: Bei einem Verkehrsunfall 
am Abend in Wannsee wurde ein Jun-
ge schwer verletzt. Zeugenaussagen 
zufolge fuhr gegen 19.15 Uhr ein Pkw 
aus Richtung Potsdam kommend die 
Königstraße in Richtung Wernerstraße. 
In Höhe der Pfaueninselchaussee sol-
len in diesem Moment zwei Jungen die 
Königstraße trotz roter Fußgängerampel 
überquert haben. Dabei erfasste der 
herannahende, unbekannt gebliebene 
Wagen den 12-Jährigen, der dadurch 
stürzte und schwere Kopfverletzungen 
erlitt. Der Fahrer soll kurz angehalten 
haben, anschließend jedoch sofort wei-
tergefahren sein. Das Auto soll ein heller 
Mittelklassewagen gewesen sein.   

ANZEIGE



Lattaya Nukulrak: „Unser Bestseller ist 
die kross gebackene Ente mit Curry. Als Ge-
heimtipp haben wir Tom Kha Gai auf der 
Karte, das ist eine Hühnersuppe mit Ko-
kosmilch und Zitronengras. Etwas schärfer 
ist bereits die Tom Yam Gung - für alle, die 
es gern pikanter mögen. Sehr beliebt bei 
unseren vielen Stammkunden sind unse-
re Frühlingsrollen. Die machen wir selbst, 
schneiden sie dann schräg auf und bieten 
sie mit einer tollen Soße zum Dippen an.“

Da spricht die Co-Chefin die Wahrheit. 
Die Frühlingsrollen sind herrlich kross, 
schmecken mit dem Dip ausgesprochen 
gut und bereiten den Gast mit ihren fern-
östlichen Gewürzen perfekt auf das Kom-
mende vor. Die Hauptgerichte werden mit 
Jasmin-Naturreis gereicht - oft sind sie mit 
geschnitzten Gemüsekunstwerken wie 
kleine 3D-Gemälde angerichtet. 

Bei einem Besuch lohnt sich stets ein 
Blick an die Wand. Hier weist eine hand-
geschriebene Tafel auf die „Spezialität des 
Monats“ hin. Im Februar war dies Lahb 
Muh Thod - ein gebackener leicht-scharfer 
Schweinefleisch-Salat mit frischen Kräu-
tern und mit einer Gurken-Dip-Soße für 
7,50 Euro. 

Sopida Muangchantaburi: „Wir ha-
ben bereits eine vegetarische Karte. Wir 
bereiten aber auch andere Gerichte gern 
vegetarisch oder sogar vegan zu. Die Gäste 
brauchen uns nur anzusprechen, dann set-
zen wir diese Wünsche für sie um.“

Das „Thai by Thai“ bietet sogar ein eige-
nes Hausgetränk an. Die Tom Yan Soda 
wird nach eigenem Rezept angesetzt und 
kombiniert Zuckersirup mit frischem Li-
mettensaft, Chili und Zitronengras. Einen 

kostenloseProbestundeWir freuen unsauf Sie!

BESUCHEN SIE UNS UNTER:
www.ballettschule-vogl.de 030 - 80 10 84 41
CH’BURG/W’DORF: Karlsruher Str. 7a  ZEHLENDORF: Prinz-Fr.-Leopold-Str. 1

Kreativer Kindertanz
Ballett +  Jazz
Streetjazz
Musicaldance

ZUMBA® · Pilates · Yoga

Kursangebote
unserer Partner:

So mancher Hausbesitzer hat bei der 
Rückkehr aus der Pizzeria um die Ecke 
Angst, das eigene Heim aufgebrochen 
vorzufinden. In der Tat sind Einbrecher 
sehr schnell - in wenigen Minuten 
durchsuchen sie das aufgebrochene 
Anwesen – auf der Suche nach leicht ver-
käuflicher Elektronik, nach Schmuck und 
nach Bargeld. 

Wer die Einbrecher auf Abstand 
halten möchte, muss in die eigene Si-
cherheit investieren. Oliver Pauly von 
der Firma ASK Sicherheitsdienste (secu-
rity@ask-systems.de, www.ask-systems.
de): „Wir bemerken eine steigende 
Nachfrage nach Alarm- und Sicherheits-
systemen. Viele Menschen aus Berlin 
und aus dem Umland rufen bei uns an, 
weil bei ihnen oder bei einem Nachbarn 
eingebrochen wurde. Sie möchten gern 
wissen, welche Möglichkeiten sie nun 

haben, um sich vor einem Übergriff zu 
schützen.“

Natürlich greift zunächst einmal der 
rein mechanische Schutz. Hat die Front-
tür ein wirklich sicheres Schloss? Sind 
die Fenster mit abschließbaren Griffen 
versehen? Kann man es einem Einbre-
cher schwerer machen, den Balkon zu 
erklettern? Wird das eigene Grundstück 
nachts hell genug ausgeleuchtet?

Oliver Pauly: „Sinnvoll ist immer die 
Einrichtung einer Alarmanlage. Eine 
Übertragung der Signale zwischen den 
Modulen und der Zentrale kann kabel-
los über Funk realisiert werden. Viele 
Kunden wünschen sich außerdem, dass 
sie Informationen und Notruffunktionen 
über eine Smartphone-App erhalten 
können – auch das ist möglich. Einen 
Beratungstermin könnn Sie über die 
Nummer 030-306978-50 vereinbaren.“

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit verstärken  
Einbrecherbanden ihre illegalen Bemühungen. 

 Achtung, Einbrecher!
ANZEIGE

thailändischen Eistee gibt es auch. 
Lattaya Nukulrak: „Bei unserem Nach-

tisch überraschen wir unsere Besucher 
gern - etwa mit einem besonderen Käseku-
chen nach Thai-Rezept. Das ist manchmal 
eine echte deutsch-thailändische Fusions-
küche, die wir hier anbieten.“ 

Für Feiern und Festivitäten kann üb-
rigens gern ein separater Raum genutzt 
werden. (Text/Fotos: CS)
Info: Thai by Thai Restaurant, Goerzallee 
111, 12207 Berlin, Tel.: 030-86203733, 
www.thaibythai-restaurant.berlin



Das „Bettenhaus Schmitt“ (oder „Betten-
haus Zehlendorf Karin Schmitt“, wie es ei-
gentlich offiziell heißt) feiert im laufenden 
Jahr 2019 ein wirklich 
großes Jubiläum - es gibt 
das Bettenfachgeschäft 
bereits seit 50 Jahren. Es 
wird in der 2. Generation 
von Mark Schmitt (54) 
geführt, der sich gern an die Geschichte 
des Hauses erinnert: „Das Unternehmen 
wurde 1969 gegründet, damals noch in 
der Nürnberger Straße und unter dem 
Namen ‚Bettenhaus am Tauentzien‘. Erst 
später kam dann im Jahr 1975 das ‚Bet-
tenhaus Zehlendorf Karin Schmitt‘ hinzu 
- im Geburtshaus meines Vaters Egbert. 
Hier gab es vorher schon ein Bettenhaus 
am Standort. Die Betreiber hatten aller-
dings Probleme damit, einen Nachfolger 
zu finden, und so haben meine Eltern das 
Geschäft übernommen. In den 90er Jah-
ren haben wir uns dann vom Geschäft in 
Kudamm-Nähe getrennt, da steht heute 
ein Hotel.“

Das „Bettenhaus Schmitt“ am Teltower 
Damm ist eins der größten inhabergeführ-
ten Bettenfachgeschäfte in Zehlendorf. 
Viele Berliner und Brandenburger haben 
hier bereits nach einer umfangreichen Be-
ratung ihre Betten gekauft.

Mark Schmitt erinnert sich weiter: „Als 
ich 25 Jahre alt war, haben mich meine 
Eltern nach meiner Ausbildung zum Ban-
ker und Betriebswirt gefragt, ob ich denn 
nicht Lust darauf habe, in das bestehende 
Unternehmen einzusteigen. Das habe ich 
dann auch getan und 1995 unser Betten-
haus am Teltower Damm komplett neu ge-
baut. Ich habe dabei in anderthalb Jahren 
Umbauphase und im laufenden Betrieb 
die Ursprungsfläche von 250 auf etwa 
1.500 Quadratmeter versechsfacht. In den 
letzten 20 Jahren wurden weitere Umbau-
maßnahmen nötig, weil der Platz einfach 
nicht reichte. So haben wir vorn zur Straße 
hin noch einen Erker angebaut und oben 
noch ein Stockwerk draufgesattelt.“

Heute ist das „Bettenhaus Schmitt“ ein 
dreigeschössiges Fachgeschäft, in dem 
sich alles ums Schlafen dreht. Über 50.000 
Artikel sind vor Ort vorrätig und präsent. 
Vor allem im Parterre gibt es zum Stöbern 

und Gucken die kleinen Artikel wie etwa 
Bettwäsche, Frottierware, Tag- und Nacht-
wäsche, Decken und Dekokissen. Im Sou-

terrain dreht sich alles 
um die Kinder, die hier 
nicht nur Betten,  Hoch-
betten und höhenver-
stellbare Schreibtische 
vorfinden, sondern auch 

viele Modeartikel vom Socken bis zum far-
benfrohen Schlafanzug.

In den oberen Etagen geht es dann 
in den Ausstellungsbereich über. Hier 
können die Kunden die verschiedenen 
Schlafsysteme, Bettgestelle, Matratzen, 
Lattenroste, Schranksysteme, Nachttische 
und Schlafsofas in Augenschein nehmen.

„Wir können den gesamten Schlaf-
raum abdecken - vom Fußboden über die 
Wände bis hin zu den Möbeln. Wir bieten 
alles aus einer Hand an und beauftragen 
gern Trockenbauer ebenso wie Elektriker, 
mit denen wir vertrauensvoll zusammen-
arbeiten. Wir haben sogar eine eigene 
Designerin an Bord, die für unsere Kunden 
ein komplett individuelles Farbdesign 
konzipieren kann.“ Der Betrieb beschäftigt 
vor Ort an die 30 Mitarbeiter, darunter 
auch vier Tischler. Sie kümmern sich um 
die Anpassung der Betten und Schränke 
nach dem Maß der Kunden. So wird sicher-
gestellt, dass Zuhause alles passt und es 
keine Probleme gibt.

Mark Schmitt: „Das Schöne an meinem 
Beruf ist: Ich mache etwas sehr Sinnhaftes, 
es ist schon fast eine Lebensaufgabe.“

Zu den Kunden, die das „Bettenhaus 
Schmitt“ aufsuchen, um sich ein neues 
Schlafzimmer zu gönnen, gehört vor allem 
die Generation, die sich die zweite oder 
dritte Schlafstätte zulegt - und deren An-
sprüche mit der Zeit gestiegen sind. 

Mark Schmitt: „Man sieht, wie sich auf-
grund von Bewegungsmangel die Mus-
kulatur zurückbildet und ab einem Alter 
von 40 Jahren langsam die Zipperlein 
beginnen. Der Rückenschmerz ist ja nicht 
umsonst die Volkskrankheit Nummer 1. Da 
fragt man sich: Welche Priorität hat da der 
Schlaf für einen? Junge Menschen denken 
noch nicht so intensiv über den Schlaf 
nach, die Bedeutung nimmt erst mit dem 
Alter zu.“

Das 50-jährige Be-
stehen wird 2019 

groß gefeiert!

Bettenhaus Schmitt8
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Gelkissen und aufgelöste  
Oberflächen statt Lattenrost
Mark Schmitt sagt: „In jedem Baumarkt 
und an jeder Tankstelle kann ich ein Kis-
sen kaufen - und das zu echten Mitnahme-
preisen. Aber ein Kissen ist so individuell 
wie der Mensch selbst. Man glaubt zwar 
schnell, das perfekte Kissen gefunden 
zu haben. Wir glauben aber nicht, wir 
messen lieber. Um das richtige Kissen für 
einen Kunden zu finden, erheben wir die 
Nackentiefe, die Schulterbreite, die Kopf-
breite und die Schulterdifferenz. Diese 
Zahlen bestimmen die passende Kissen-
höhe - vor allem in der Seitenlage. Geht es 
um die Rückenlage, kommt auch noch der 
Wert für die Hinterkopfdistanz mit zur Be-
rechnung hinzu.“

Nicht nur beim Kissen, auch auf dem 
Weg zum individuellen Bett wird viel ge-
messen. Schmitt: „Wir können die Unter-
federung so feinjustieren, dass sie perfekt 
zum Kunden passt. Und auch beim Bett 
messen wir, etwa die Beckenbreite oder 
die Lordosentiefe.“

Wenn es um den Schlafkomfort geht, 
hat sich in den letzten Jahren viel getan. 
Das Stichwort lautet dabei „aufgelöste 
Oberfläche“. Hier kommt beim Bett an-
stelle eines Lattenrosts ein Untergrund 
aus dynamisch miteinander verbundenen 
Tellern zum Einsatz. Mark Schmitt: „Es ist 
beim Schlafen ein großer Unterschied, 
ob der Körper Druck auf eine ganze Latte 
oder nur auf einzelne Punkte ausübt, die 
nachgeben. Der Untergrund der Matratze 
macht bis zu 30 Prozent des Liegekomforts 
aus. Eine tolle Entwicklung sind auch Ma-
tratzen und Kissen mit einem Gelkissen. 
Sie sorgen für eine starke Druckentlastung 
und einen besonderen Liegekomfort. Die-
se Gel-Technik kommt aus dem medizini-
schen Bereich, gern führen wir das einmal 
bei uns im Bettenhaus vor.“

Ein neues Bett kann im Einzelfall schon 
einmal so teuer wie eine Urlaubsreise oder 
wie ein neuer Kleinwagen sein. Allerdings: 
Man verbringt ja auch ein Drittel seines Le-
bens darin. Der Trend geht hier eindeutig 
zu einem zukunftssicheren Bett. Da sollte 
es möglich sein, die beiden Bettseiten un-
abhängig voneinander etwa anzuheben, 
um im Alter die Einstiegshöhe an den 
eigenen Komfort anzupassen. Schmitt: 
„Ein Bett soll so bequem sein wie ein gu-
ter Sessel, da man mit steigendem Alter 
immer mehr Zeit in ihm verbringt - auch 
zum Lesen, zum fernsehen oder zum früh-
stücken. Es sollte auch möglich sein, ein 
Ehebett zu trennen. Schnarcht der Partner 
zu laut, entscheiden sich viele Paare für 
getrennte Schlafzimmer. Da kann man das 
Bett dann gleich mitnehmen.“

Übrigens: Eine Matratze sollte nach 
etwa zehn Jahren ausgetauscht werden, 
auch aus hygienischen Gründen. Mark 
Schmitt: „Pro Nacht schwitzen wir einen 
halben Liter Körperflüssigkeit aus. Das 
sind auf zehn Jahre gerechnet ganze drei 
Badewannen voll. Um auf Dauer ein Bio-
top zu vermeiden, sollte man hier schon 
einen Wechsel vollziehen.“

Kissen, ein neues Bett, was fehlt da 
noch? Eine Zudecke. Mark Schmitt: „Auch 
das ist ein Thema, über das ich problem-

los eine halbe Stunde lang etwas erzählen 
kann. Hier gibt es eine Stellgröße bei der 
Auswahl einer neuen Decke, die nennen 
wir ‚Wärmebedarf des Kunden‘. Das Wär-
meempfinden des Schläfers ist abhängig 
vom Geschlecht und es ändert sich mit 
dem Alter. Die Wärmeleistung einer Decke 
lässt sich in fünf Graden angeben - wir fin-
den so ganz leicht die Decke, die perfekt 
zum Kunden passt.“

Und nicht nur das. Die Decken lassen 
sich mit Naturhaar, Daune oder Funktions-
fasern füllen. Im Bettenhaus Schmitt gibt 
es einen Fühlparcours an einer Wand. Hier 
kann man mit den Händen in die Wand 
greifen, um zu fühlen, wie unterschiedlich 
die Materialien beschaffen sind. Der Rolls 
Royce unter den Füllmaterialien sind üb-
rigens Eiderentendaunen, die von Hand 
aus verlassenen Nestern der Vögel gezupft 
werden - und die so leicht sind, dass man 
sie nicht spürt, wenn sie einem auf die 
Hand gelegt werden.

Noch eine tolle Sache im Schlafzim-
mer - Zirbenholz aus dem süddeutschen 
Raum. Die alpine Kiefer wächst in Höhen 
oberhalb von 1.200 Metern. Das Holz der 
Zirbe enthält ein ätherisches Öl, dem man 
nachsagt, eine beruhigende Wirkung zu 
haben, indem es die Herzfrequenz senkt. 
Was könnte besser dazu geeignet sein, 
den Schlaf zu befördern? Mark Schmitt: 
„Ganz in diesem Sinn bieten wir bei uns 
Bettgestelle aus Zirbenholz an. Oder Zir-
benflocken, die man in einer Schale ins 
Schlafzimmer stellen kann.“

Barrierefreie Erweiterung geplant
Das „Bettenhaus Schmitt“ kann auf eine 
Kartei mit etwa 20.000 Stammkunden 
zurückgreifen. Mark Schmitt: „Die Pflege 
dieser Stammkunden ist extrem wichtig. 
Zwei Mal im Jahr laden wir sie zu beson-
deren Events ein, die bei uns im Haus 
stattfinden. Im Frühjahr gibt es immer 
die Stiloffensive. Sie dauert in diesem 
Jahr wieder eine Woche und startet am 
30. März. Vorher haben wir alle wichtigen 
Messen der Welt besucht und zeigen dann 
auf der Stiloffensive die neuen Trends, die 
uns auf den Messen aufgefallen sind.“

Im Herbst folgt immer die Schlafof-
fensive. Hier warten viele Fachvorträge 
auf die interessierten Besucher. Da geht 
es oft um medizinische und orthopädische 
Erkenntnisse, die etwas mit dem Schlafen 
zu tun haben. Mark Schmitt: „Die Schlafof-
fensive wird in diesem Jahr statt nur zwei 
Wochen einen ganzen Monat andauern, 
weil sie mit unserem 50-jährigen Jubi-
läum zusammenfällt. Hier warten dann 
einige besonders hochwertige Events 
auf unsere Gäste. So dürfen wir u.a. den 
Schlaf-Coach von Ronaldo bei uns begrü-
ßen. Die vier Wochen beginnen am 26. 
Oktober und enden am 23. November.“

Was viele Kunden nicht wissen: Hinter 
dem Bettenhaus Schmitt gibt es einen 
eigenen Kundenparkplatz. So entfällt der 
Stress, sich am vielbefahrenen Teltower 
Damm einen Parkplatz zu suchen. (Text/
Fotos: CS)
Info: Bettenhaus Schmitt, Teltower Damm 
28, 14169 Berlin, Tel.: 030-8019070, 
www.bettenhaus.de



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. Viele weitere 
Termine auf www.zehlendorfaktuell.de.

▶ 28. Februar (Do) ◀
Ab geht die Lucie – Karneval bei Rosen-
thal: „DAS FLOTTE DUO“ 
Was: Karneval ist nur was für Rheinländer? 
Ein gewaltiger Irrtum. Die Gäste vom Rosen-
thal-Haus fiebern schon seit Wochen diesem 
Termin entgegen. Nero Brandenburg schwingt 
das närrische Zepter als Sitzungspräsident und 
Simone und Holger Bogen bringen wieder 
einmal den Saal zum Toben. Natürlich wird 
heute geschunkelt, getrunken und gesungen. 
So teuer: 6 € / erm. 5 €. Wann: 15 Uhr. Wo: 
Hans-Rosenthal-Haus, Bolchener Str. 5, 14167 
Berlin, Telefon: 030-8119196, www.rosen-
thal-haus.de.

▶ 2. März (Sa) ◀
Internationale Kinder-, Jugend- und 
Familienreisebörse 2019 
Was: Kinder, Jugendliche, Eltern und 
Pädagogen können sich über Reiseangebote 
für die Schulferien oder auch Klassenfahrten 
informieren. Über 30 Vereine und Organisatio-
nen, aus dem „non Profit“ Bereich werden ihre 
bundesweiten und internationalen Ferienpro-
gramme für Kinder, Jugendliche, Familien und 
Schulklassen vorstellen. So teuer: frei. Wann: 
10-16 Uhr. Wo: Bürgersaal im Rathaus Zehlen-
dorf, Teltower Damm 18, 14163 Berlin. 

Tropische Nächte: Livemusik, DJ, Bota-
niktouren & Cocktails unter Palmen 
Was: Auf die Gäste warten in den stimmungs-
voll illuminierten Gewächshäusern fruchtige 
Drinks, Musik und Botaniktouren von Biologen 
durch die nächtliche Pflanzenwelt. So teuer: 
18 € / erm. 13 €. Wann: ab 17:30 Uhr. Wo: 
Botanischer Garten, Königin-Luise-Straße 6-8, 
14195 Berlin, www.bgbm.org. 

Lesung – He, Du Glückliche 
Was: Fast vierzig Jahre nach dem bahnbre-
chenden Interview-Buch von Maxie Wander 
„Guten Morgen, du Schöne“ befragten die 
Autorinnen Monika Stenzel und Ulrike 
Jackwerth ostdeutsche Großmütter, Töchter und 
Enkelinnen, wie sie heute ihr Leben meistern, 
was sie glücklich macht, was Heimat für sie 
bedeutet. So teuer: 8 € / erm. 5  €. Wann: 19 
Uhr. Wo: Neue Kammerspiele, Karl-Marx-Str. 
18, 14532 Kleinmachnow, Tel 033203-847584, 
www.neuekammerspiele.de. 

▶ 3. März (So)  ◀
Saisoneröffnung im Museumsdorf 
Düppel 
Was: Tag der Artenvielfalt. So teuer: 4 € / erm. 
2,50  €. Wann: 10-18 Uhr. Wo: Museumsdorf 
Düppel, Clauertstraße 11, 14163 Berlin, www.
dueppel.de.

Sonntagsöffnung des Heimatmuseums 
Was: Besucher haben die Gelegenheit die 
Dauerausstellung und die Sonderausstellung 
„Vielfalt im Achteck – 250 Jahre Alte Dorf-
kirche Zehlendorf“ zu besichtigen. So teuer: 
frei. Wann: 11-15 Uhr. Wo: Heimatmuseum 
Zehlendorf, Clayallee 355, Historischer Winkel, 
14169 Berlin, Tel.: 030-8022441, www.heimat-
museum-zehlendorf.de.

Innenraumbegrünung – Pflanzenmode 
im Wandel der Zeit 
Was: Führung in den Gewächshäusern mit 
Dipl. Biologin Beate Senska. So teuer: 6 € / 
erm. 3  €. Wann: 10 Uhr. Wo: Botanischer 
Garten, Königin-Luise-Straße 6-8, 14195 Berlin, 
www.bgbm.org.

Kinderführung: Vorsicht Falle – fleisch-
fressende Pflanzen 
Was: Für Kinder ab 5 Jahren im Botanischen 
Garten mit Dipl. Biologin Beate Senska. Dauer: 
ca. 60 min. So teuer: 3 €. Wann: 14 Uhr. Wo: 

Botanischer Garten, Königin-Luise-Straße 6-8, 
14195 Berlin, www.bgbm.org.

▶ 5. März (Di) ◀
Binas Nacht 
Was: Lachen, trinken, singen, Prominente 
treffen. Das alles ist möglich in dieser Nacht. 
Im Kinofoyer der Neuen Kammerspiele wird 
es lauschig, spannend und einfach sehens-
wert. So teuer: 15 €. Wann: 20 Uhr. Wo: 
Neue Kammerspiele, Karl-Marx-Str. 18, 14532 
Kleinmachnow, Tel 033203-847584, www.
neuekammerspiele.de. 

▶ 6. März (Mi)  ◀
Kleinmachnow singt 
Was: Ob unter der Dusche oder im Auto, wer 
Spaß daran hat zu singen, ist hier richtig. Wir 
laden alle singfreudigen Leute zu unserem 
offen Chor ein und freuen uns auf einen 
lustigen und stimmvollen Abend bei uns in 
den Kammerspielen. So teuer: 6 € / erm. 4 
€. Wann: 20 Uhr. Wo: Neue Kammerspiele, 
Karl-Marx-Str. 18, 14532 Kleinmachnow, Tel 
033203-847584, www.neuekammerspiele.de. 

▶ 9. März (Sa) ◀
Lesung mit Hannelore Hoger „Liebst du 
mich?“ 
Was: Die beliebte Schauspielerin und Dar-
stellerin der Bella Block liest ihre Lieblingsge-
schichten aus ihrem Bücherschrank. So teuer: 
71 € mit  3-Gang-Menü. Wann: 19 Uhr. Wo: 
Wirtshaus Moorlake, Moorlakeweg 6, 14109 
Berlin, Tel.: 030-84414590, www.moorlake.de.

Tropische Nächte: Livemusik, DJ, Bota-
niktouren & Cocktails unter Palmen 
Was: Auf die Gäste warten in den stimmungs-
voll illuminierten Gewächshäusern fruchtige 
Drinks, Musik und Botaniktouren von Biologen 
durch die nächtliche Pflanzenwelt. So teuer: 
18 € / erm. 13 €. Wann: ab 17:30 Uhr. Wo: 
Botanischer Garten, Königin-Luise-Straße 6-8, 
14195 Berlin, www.bgbm.org.  

Lucy van Kuhl – Dazwischen 
Was: Lucy van Kuhl zeigt in ihrem neuen 
Klavier – Chanson – Kabarett Programm, dass 
der „Dazwischen“-Zustand etwas Aufregendes 
hat. Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art 
erzählt und besingt Lucy van Kuhl Situationen 
aus dem Leben. So teuer: 10 €. Wann: 20 
Uhr. Wo: Neue Kammerspiele, Karl-Marx-Str. 
18, 14532 Kleinmachnow, Tel 033203-847584, 
www.neuekammerspiele.de. 

▶ 10. März (So)  ◀
Wintergäste im Museumsdorf Düppel 
Was:  Vogelkundlicher Spaziergang mit 
Derk Ehlert: „Wintergäste im Museumsdorf“. 
Nach der langen winterlichen Ruhe erwacht 
die Natur langsam wieder aus ihrem Schlaf. 
Hektische Betriebsamkeit macht sich in der 
Vogelwelt breit, denn der Frühling sitzt in den 
Startlöchern. Auf einem Spaziergang über 
das Gelände des Museumsdorfes werden die 
Wintergäste und Heimkehrer beobachtet sowie 
die ersten Vogelgesänge belauscht. Hinweis: 
Bei Frost bitte unbedingt rutschfeste Schuhe 
mitbringen, da die Wege nicht geräumt sind. 
So teuer: Führung 2,50 €. Wann: 12-12:30 
Uhr. Wo: Museumsdorf Düppel, Clauertstraße 
11, 14163 Berlin, www.dueppel.de.

▶ 15. März (Fr) ◀
Lesung mit Christian Brückner „Ein 
Glück“ 
Was: Der vielbeschäftigte Sprecher in Film, 
Fernsehen und auf Hörbüchern (Stimme von 
Robert de Niro, Robert Redford, Gary Oldman 
u.a.) ist gerade 75 Jahre geworden, widmet 

▶ 22. Februar (Fr) ◀
Kulinarische Flussfahrt der Ruderer  
Was: Multimedia-Show zu den Wanderfahrt-
zielen im Jahr 2019 mit länderspezifischen 
Essen zu den Reisezielen. Auch für Nichtrude-
rer interessant. Es geht nach Rumänien, Polen, 
Deutschland, Finnland, Irland und Holland. 
So teuer: frei. Wann: 17-21 Uhr. Wo: Saal 
des  CLAB, Bäkedamm 2, Stahnsdorf, wander-
rudern.de.

Lesung mit Heinz Hoenig „Der kleine 
Buddha“ von Claus Mikosch 
Was: Der raubeinig-gutmütige Fernsehstar 
aus zahllosen Filmen („Das Boot“, „Der König 
von St. Pauli“ u.v.a.) lässt hier die zarten Saiten 
klingen.  So teuer: 71 € mit 3-Gang-Menü. 
Wann: 19 Uhr. Wo: Wirtshaus Moorlake, 
Moorlakeweg 6, 14109 Berlin, Tel.: 030-
84414590, www.moorlake.de.

Sing mit! – Mit Roland Schulz, Vocalcoach 
und Chorleiter 
Was: Warum die Popsongs, Schlager, Ever-
greens allein zu Hause in der Badewanne 
singen? Lassen Sie ihr Herz kollektiv im Takt 
grooven! Holen Sie sich ein paar Glückshormo-
ne und stimmen Sie mit ein!  So teuer: frei. 
Wann: 17 Uhr. Wo: Ingeborg-Drewitz-Biblio-
thek, Grunewaldstr. 3, 12165 Berlin.

Spätsünder Meisterkonzert – im KNAST 
Was: In der Reihe „Spätsünder Meisterkonzer-
te“ tritt Peter Finger (Sologitarre) auf. An dem 
Namen Peter Finger kommt niemand vorbei, 
der sich auch nur ein wenig für Gitarrenmusik, 
besser noch: die akustische Gitarrenmusik, in-
teressiert.  So teuer: 15 € / erm. 10 €. Wann: 
20 Uhr. Wo: The KNAST (SOEHT 7 – ehemaliges 
Frauengefängnis Lichterfelde), Söhtstraße 7, 
12203 Berlin.

Suche nach den Spuren der Eiszeit in 
Zehlendorf 
Was: Ein Vortrag von Achim Förster. So teuer: 
frei. Wann: 19 Uhr. Wo: Heimatmuseum 
Zehlendorf, Clayallee 355, Historischer Winkel, 
14169 Berlin, Tel.: 030-8022441, www.heimat-
museum-zehlendorf.de.

▶ 23. Februar (Sa) ◀
Benefizkonzert in der Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Kirchengemeinde 
Was: Leonie Rettig gestaltet in der Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Kirche ein Benefizkonzert. So teuer: 
Spende. Wann: 18 Uhr. Wo: Onkel-Tom-Straße 
80, 14169 Berlin. 

Tropische Nächte: Livemusik, DJ, Bota-
niktouren & Cocktails unter Palmen 
Was: Auf die Gäste warten in den illuminierten 
Gewächshäusern fruchtige Drinks, Musik 
und Botaniktouren durch die nächtliche 
Pflanzenwelt. So teuer: 18 € / erm. 13 €. 
Wann: ab 17:30 Uhr. Wo: Botanischer Garten, 
Königin-Luise-Straße 6-8, 14195 Berlin. 

▶ 24. Februar (So) ◀
Briefmarken-Tauschbörse 
Was: Der ehemalige Club Berlin Philatelisten 
1931 e.V. trifft sich mit Interessierten zum Brief-
markentausch. So teuer: frei. Wann: 10 Uhr. 
Wo: Freizeitstätte „Toni Semmler“, Hohe Kiefer 
41, 14532 Kleinmachnow.

▶ 27. Februar (Mi) ◀
Videofilm über Kirgistan 
Was: Ein Land in Zentralasien, das nicht nur 
ein ideales Reiseziel für Liebhaber unberührter 
Gebirgslandschaft ist. So teuer: k.A.. Wann: 
15 Uhr. Wo: Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 
226, 14167 Berlin.



sich wieder seiner Liebe zur guten Literatur.  
So teuer: 71 € mit 3-Gang-Menü. Wann: 19 
Uhr. Wo: Wirtshaus Moorlake, Moorlakeweg 
6, 14109 Berlin, Tel.: 030-84414590, www.
moorlake.de.

Biedermann und die Brandstifter 
Was: Max Frisch entlarvt präzise eine Geistes-
haltung, die der Technik des Totalitären zum 
Erfolg verhilft. Biedermann und die Brandstifter 
– eine politische Parabel, die ihre kritische Kraft 
nicht aus der Entlarvung der Lüge bezieht, 
sondern aus der Inszenierung der biedermän-
nischen Wehrlosigkeit gegenüber Verbrechern, 
die von Anfang an sagen, was sie wirklich 
wollen. So teuer: 12 € / erm. 5 €. Wann: 20 
Uhr. Wo: Neue Kammerspiele, Karl-Marx-Str. 
18, 14532 Kleinmachnow, Tel 033203-847584, 
www.neuekammerspiele.de. 

▶ 17. März (So) ◀
Zamioculcas, Kaffee, Geigenfeige – Zim-
merpflanzen aus Afrika 
Was: Führung in den Gewächshäusern mit 
Dipl. Biologin Beate Senska. Treffpunkt: Bo-
tanischer Garten Berlin, Eingang Königin-Lui-
se-Platz. So teuer: 6 €. Wann: 10 Uhr. Wo: 
Botanischer Garten, Königin-Luise-Straße 6-8, 
14195 Berlin, www.bgbm.org. 

▶ 18. März (Mo) ◀
Sneak Show – Das kulturelle Blind-Date 
Was: Vier Künstler aus ganz Deutschland kom-
men nach Teltow und überraschen die Zuschau-
er mit Comedy, Zauberei, Musik und Artistik. In 
dieser bunten Wundertüte ist für jeden etwas 
dabei! Freie Platzwahl. So teuer: 18 € / erm. 
12 €. Wann: 19 Uhr. Wo: Stubenrauch-Saal, 
Marktplatz 1-3, 14513 Teltow. Ein Angebot vom 
Kulturklub Teltow – www.kulturklubteltow.de.

▶ 23. Februar (Sa) ◀
Heroes 4 Children – Benefiz für Stibb E.V. 
Was: Eine Revue Show zu Gunsten von Stibb 
e.V., ein Kleinmachnower Verein, der sich seit 
25 Jahren für misshandelte und missbrauch-
te Kinder einsetzt und sie vor Gewalttaten 
schützt. Sämtliche Künstler verzichten auf ihre 
Gage und somit geht der Gewinn der Show 
ausschließlich an den Verein. So teuer: 18 
€. Wann: 19 Uhr. Wo: Neue Kammerspiele, 
Karl-Marx-Str. 18, 14532 Kleinmachnow, Tel 
033203-847584, www.neuekammerspiele.de.

▶ 24. Februar (So) ◀
Den Läusen auf den Leib gerückt 
Was: Endlich wieder eine Gärtnerinnenfüh-
rung! Gärtnermeisterin Henrike Wilke lädt Sie 
ein auf einen Rundgang durch die Gewächs-
häuser. Dabei rückt sie den vielfältigen Schäd-
lingen und Nützlingen unserer Zimmerpflan-
zen mit Anschauungsmaterial auf den Leib. 
Treffpunkt: Botanischer Garten Berlin, Eingang 
Kasse Königin-Luise-Platz. So teuer: Führung 
6 € + erm. Garteneintritt 3 €. Wann: 15 Uhr. 
Wo: Botanischer Garten, Königin-Luise-Straße 
6-8, 14195 Berlin, www.bgbm.org. 

▶ 26. März (Di) ◀
Spätlese: Kirschblüte und rote Bohnen 
Was: Wir möchten Sie einmal im Monat dazu 
einladen, sich mit Themen rund ums Alter und 
Älterwerden cineastisch auseinanderzusetzen 
und haben in Kooperation mit der Akademie 
2. Lebenshälfte eine Auswahl ganz besonders 
schöner Filme zum Thema getroffen. Vor dem 
Film gibt es ab 16 Uhr Kaffee und Kuchen, um 
17 Uhr beginnt der Film. So teuer: 8 €. Wann: 
17 Uhr. Wo: Neue Kammerspiele, Karl-Marx-
Str. 18, 14532 Kleinmachnow, Tel 033203-
847584, www.neuekammerspiele.de.
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Exakte Badplanung

Saubere Demontage

Eigene Monteure

Ihr neues Bad in zehn Tagen

Festpreisgarantie

Lebenslanger Kundendienst

NEU! Gratis Online-Badplaner

030 - 37 58 67 70

Wir schenken Ihnen 1.000,— €*

Gültig bis 31.03.2019

*Beim Kauf eines neuen Bades

▶ 30. März (Sa) ◀
Gayle Tufts: American Woman 
Was: Sie ist die bekannteste in Deutschland 
lebende Amerikanerin und eine Institution für 
intelligente Unterhaltung: Gayle Tufts. Seit 25 
Jahren lebt die Entertainerin und Autorin in 
Berlin, seither hat sie ihren geschärften Blick 
sowohl über die Deutschen als auch über ihre 
Landsleute gleiten lassen. Klug, witzig und 
weiblich hat sie auf beiden Seiten mit etlichen 
Vorurteilen aufgeräumt und sich um das 
deutsch-amerikanische Verständnis verdient 
gemacht. In ihrem neuen Programm aktiviert 
sie all ihre Superkräfte, um mit ganz viel Musik, 
Tanz und Comedy „the Power of Showbiz“ zu 
verbreiten. So teuer: 20 € / erm. 14 €. Wann: 
20 Uhr. Wo: Stubenrauch-Saal, Marktplatz 1-3, 
14513 Teltow. Ein Angebot vom Kulturklub 
Teltow – www.kulturklubteltow.de.

Märkisches Winteraustreiben im Mu-
seumsdorf Düppel (bis 31.03.2019) 
Was: Frühlingsfeier mit Musik. So teuer: 4 € / 
erm. 2,50 €. Wann: 10-18 Uhr. Wo: Museums-
dorf Düppel, Clauertstraße 11, 14163 Berlin, 
www.dueppel.de.

Lieblingsfilm mit Schwipps: Die Dinge 
des Lebens 
Was: „Verschönern“, „Geschichten erzählen, 
ohne zu lügen“, im Französischen „affabuler“: 
Dieses Motto wählte Sautet für diesen und 
für seine anderen Filme. Eimal monatlich ein 
Klassiker aus der Schatztruhe internationaler 
Filmkunst mit einem Getränk, das zum Film 
passt. So teuer: 8 € Film/ mit Schwipps: 13 
€. Wann: k.A.. Wo: Neue Kammerspiele, 
Karl-Marx-Str. 18, 14532 Kleinmachnow, Tel 
033203-847584, www.neuekammerspiele.de.

▶ 5. April (Fr) ◀
Kriminal-Dinner „Mord und Meuterei“ in 
der Villa Blumenfisch am Wannsee 
Was: Willkommen auf der MS Paternoster! 
„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 (eine 
Fleisch- oder vegetarische Variante ist auch 
möglich). So teuer: 79 € inkl. Sektempfang & 
4-Gänge-Menü. Wann: 19 Uhr. Wo: Blumen-
fisch am Großen Wannsee, Am Sandwerder 11-
13, 14109 Berlin, www.paternoster-berlin.de. 

▶ 6. April (Sa) ◀
The Fill on the Hill 
Was: „Er ist echt gut, obwohl er lustig ist.“ 
(Hamburger Morgenpost). Und nun also wie-
der eine neue Show. Wie jedes Jahr übrigens, 
aber anders als letztes Jahr. So teuer: 16 €. 
Wann: 20 Uhr. Wo: Neue Kammerspiele, 
Karl-Marx-Str. 18, 14532 Kleinmachnow, Tel 
033203-847584, www.neuekammerspiele.de.

▶ 7. April (So) ◀
Sonntagsöffnung des Heimatmuseums 
Was: Besucher haben die Gelegenheit die 
Dauerausstellung und die Sonderausstellung 
„Vielfalt im Achteck – 250 Jahre Alte Dorf-
kirche Zehlendorf“ zu besichtigen. So teuer: 
frei. Wann: 11-15 Uhr. Wo: Heimatmuseum 
Zehlendorf, Clayallee 355, Historischer Winkel, 
14169 Berlin, Tel.: 030-8022441, www.heimat-
museum-zehlendorf.de.

Der Traumzauberbaum – Das Rosinen-
programm 
Was: Hits aus 40 Jahren Geschichtenlieder. 

Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Arbeits-
partner, dem Komponisten und Musiker 
Reinhard Lakomy (gestorben 2013), hat 
Monika Ehrhardt-Lakomy 1978 das Genre 
Geschichtenlieder und in den achtziger Jahren 
den TRAUMZAUBERBAUM erschaffen. Ein 
Genre für „Kunst für Kinder“, welches es vorher 
und anderswo nicht gegeben hat. So teuer: 
19 € / erm. 14 €. Wann: 15 Uhr. Wo: Neue 
Kammerspiele, Karl-Marx-Str. 18, 14532 
Kleinmachnow, Tel 033203-847584, www.
neuekammerspiele.de.

▶ 18. April (Do) ◀
Briefmarken-Tauschbörse 
Was: Der ehemalige Club Berlin Philatelisten 
1931 e.V. trifft sich mit Interessierten zum 
Briefmarkentausch. So teuer: frei. Wann: 16 
Uhr. Wo: Im Restaurant Enzian, gegenüber 
S-Bhf. Botanischer Garten. Enzianstr. 5, 12203 
Berlin.

▶ 19. April (Fr) ◀
Osterfest im Museumsdorf Düppel  
(bis 22.04.2019) 
Was: Markt, Musik und Lagerleben. So teuer: 
5 € / erm. 3,50 €. Wann: 10-18 Uhr. Wo: Mu-
seumsdorf Düppel, Clauertstraße 11, 14163 
Berlin, www.dueppel.de.

▶ 27. April (Sa) ◀
Mirja Regensburg: Mädelsabend – jetzt 
auch für Männer! 
Was: In ihrem Programm zeigt Mirja die 
Verrücktheit des Lebens auf. Sie verzweifelt 
nicht oder scheitert, denn sie nimmt das Leben 
mit Humor. Stand Up Comedy, Gesang und 
Improvisation. So teuer: 17 €. Wann: 20 Uhr. 
Wo: Stubenrauch-Saal, Marktplatz 1-3, 14513 
Teltow. Ein Angebot vom Kulturklub Teltow – 
www.kulturklubteltow.de.

▶ 28. April (So) ◀
Japanisches Kirschblütenfest Hanami 
Was: Das Kirschblütenfest Hanami am Berliner 
Mauerweg zwischen Teltow und Lichterfelde 
lädt bereits zum 18. Mal zu Kunst, Kultur und 
Handwerk auf Berlins längster Kirschbaumal-
lee. Über 1000 blühende Kirschbäume bilden 
den farbenbfrohen Rahmen für dieses beliebte 
Fest auf dem ehemaligen Grenzstreifen zwi-
schen Ostpreußendamm und Japan-Eck. Zum 
Kirschblütenfest Hanami werden zwei Bühnen 
für Unterhaltung sorgen: die Japan-Bühne am 
Marktplatz Seehof und die Familienbühne in 
Sigridshorst. Hier befindet sich auch ein kleines 
Cosplay-Dorf für alle Freunde von Cosplay, 
Manga und Anime. So teuer: frei. Wann: 13-
18 Uhr. Wo: TV-Asahi-Kirschblütenallee. 



Für Sie im Kino gesehen (FSK 12) - ♥♥♥/♥♥

Sweethearts

Karoline Herfurth, das ist im Kino doch 
immer die kleine rothaarige und so süß 
verpeilte Schauspielerin, bei der man als 
Zuschauer stets Angst bekommt, dass sie 
gleich hyperventiliert und in Ohnmacht 
fällt. Siehe „Fack ju Göhte!“

Dass Karoline Herfurth auch als Re-
gisseurin tätig ist, wissen viele Fans gar 
nicht. 2012 kam „Mittelkleiner Mensch“ 
von ihr heraus, 2016 dann „SMS für 
dich“. Nun legt sie mit „Sweethearts“ 
nach - basierend auf einem Drehbuch 
von Monika Fäßler. 

In „Sweethearts“ lernen wir mitten 
im Berliner Plattenbau die alleinerzie-
hende Mutter Mel (Hannah Herzsprung) 
kennen. Sie verspricht ihrer kleinen 
Tochter ein besseres Leben - und ver-
sucht, das mit einem Überfall und einem 
Diamantendiebstahl zu deichseln. Zu 
dumm, dass die Polizei viel zu schnell 
am Tatort ist und Mel eine Geisel neh-
men muss. Es ist definitiv die falsche Ent-
scheidung, sich als Geisel ausgerechnet 
die planlose Franny (Karoline Herfurth) 
zu greifen, die zu Panikattacken neigt, 
enge Räume wie den Kofferraum eines 
Autos nicht abkann und sich stets im fal-
schen Moment in Mels Verhandlungen 
mit bösen Gangstern einmischt.

„Sweethearts“ ist ein echter Ber-
lin-Film, der in allen Hauptstädtern 
sofort das rührige Gefühl hervorruft: 
Jawoll, ditt is mein Kiez, ditt sind meine 
Kleinstadtganoven, und all der Dreck, 

ditt is ooch meins.“ Der Film nimmt 
genau das richtige Tempo auf, um den 
Zuschauer eine Stunde und 47 Minuten 
lang bei der Stange zu halten. Es gibt 
eine Menge Action, schräge Dialoge, 
unerwartete Wendungen der Geschichte 
und einen schönen Road Trip durch die 
Hinterhöfe eines abgewrackten Berlins. 

Stark sind auch die Frauenrollen. 
Neben Mel und Franny ist da noch die 
knallharte SEK-Leiterin Ingrid von Kai-
ten (Anneke Kim Sarnau) zu nennen. 
Ihr Spiel ist zwar grenzwertig überzo-
gen. Aber es macht sooo viel Spaß, ihr 
beim Pöbeln und Motzen zuzusehen. 
Die Männer um den Polizisten Harry 
(Frederick Lau) herum sind da nur nette 
Staffage, um die Mädels gut aussehen 
zu lassen. Sehr gut. Das haben sich die 
Frauen auch verdient.

„Sweethearts“ unterhält von der ers-
ten bis zur letzten Minute. Erst nach dem 
Verlassen des Kinosaals fällt auf, dass die 
ganze Handlung arg konstruiert wirkt 
und es so etwas wie SEK-Leiterin Ingrid 
gar nicht geben kann. Das größte Prob-
lem des Films ist leider Karoline Herfurth 
selbst. Sie spielt zum x.ten Mal exakt ihre 
Paraderolle als hysterisch überforderte 
Außenseiterin. Dass sie von dieser ver-
huschten Maus aus eine solch krasse 
Charakter-Änderung erfährt, wie das im 
Film thematisiert wird, das nimmt man 
ihr leider nicht ab. (CS / Bild: Warner 
Bros. Pictures)

Rock-n-Roll, lange Locken und farbenfro-
he Petticoat-Kleider - das waren die 50er 
Jahre in Deutschland. 
Zusammen mit der 
Musikrichtung haben 
auch die Petticoats den 
Lauf der Jahrzehnte un-
beschadet überstanden 
- und sind zurzeit wieder beliebter denn je. 
Das weiß auch Sylvia Ernst, die seit 1999 
eine eigene Petticoat-Manufaktur und ein 
einzigartiges Ladengeschäft in Steglitz 
unterhält.

Zunächst einmal: Wenn man von 
einem Petticoat spricht, dann meint man 
damit eigentlich einen bauschigen Unter-
rock aus versteiften Stoffen, die in rüschen- 
und spitzenverzierten Stufen angeordnet 
werden. Sie werden unter weiten taillen-
betonten Röcken und Kleidern getragen 
und unterstützen dabei die Form. 

Sylvia Ernst: „Dass mein Mann und ich 
uns mit dem Thema Petticoat beschäfti-
gen, das war ein echter Zufall. Wir waren 
beide im betriebswirtschaftlichen Bereich 
angestellt und kamen auf den Gedanken, 
uns selbstständig zu machen. Ich habe 
mich an meine Kindheit erinnert, als ich 
so gern die Petticoats meiner Mutter an-
gezogen habe. Da kam dann schnell die 
Idee auf, die Petticoats in das Zentrum 
unserer Selbstständigkeit zu stellen. Da-
mals gab es noch keine Online-Shops und 
kein eBay, wie man es heute kennt. Wir 

hatten also keine Konkurrenz und haben 
die ersten Petticoats bei einem Herstel-

ler in den USA bestellt. 
Wir fingen damals ganz 
klein und bescheiden an 
- in einem 20-Quadratme-
ter-Schuppen, in den wir 
einen Computer gestellt 

haben. Damals haben wir zunächst nur 
davon geträumt, dass diese Idee einmal 
Erfolg haben könnte. Aber das Geschäft 
lief mit der Zeit immer besser und besser. 
Als immer mehr Kundensonderwünsche 
aufkamen, was die Länge, Form und Far-
be ihrer Kleider und Petticoats anbelangt, 
haben wir 2005 unsere eigene Produktion 
gestartet. Wir haben spezielle Maschinen 
angeschafft, Leute eingestellt und uns um 
eine entsprechende Ausbildung bemüht. 
Seitdem produzieren wir unsere Kleider, 
Röcke und Petticoats selbst. Unser Label 
heißt ‚Setrino‘. Über unseren Online-Shop, 
den Großhandel und Brautmodengeschäf-
te vertreiben wir unsere Ware in alle Welt.“

Im eigenen Ladengeschäft können die 
Kundinnen sich viele Stoffe in dezenten 
Farben oder mit farbenfrohen Mustern, 
viele Modelle und jede Menge Zubehör 
wie Haarbänder, Strumpfbänder, Nickitü-
cher oder Gürtel anschauen. 

Sylvia Ernst: „Wir denken nicht in Kol-
lektionen, sondern erweitern unser An-
gebot permanent um neue Stoffe, die uns 
gefallen. Dadurch, dass sich ein Grund-

Die Petticoats sind 
nie aus der Mode 

gekommen!
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ZEHLENDORF.aktuell: Große Artikeldatenbank 
im Internet - www.zehlendorfaktuell.de

TREND OFFICE
am Mexikoplatz - Bülowstr. 1

14163 Berlin-Zehlendorf

Deutsche Post und DHL-Station
Wunschfiliale 465 - Paketausgabe
Bürobedarf | Geschenkartikel | Grußkarten
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Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr  Sa 9-13 Uhr

Tel. 030 - 28 42 63 25
Auch in Kleinmachnow: Zehlendorfer Damm 104b

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, be-
zahlbar

Steinmetzstraße 23 - 12207 Berlin - Tel. 030 - 700 93 802
Mobil 0163 - 144 17 63 - www.pflege-aus-leidenschaft.de

© Pressebüro Typemania GmbH

Physiotherapie Vital
Martin Seyfried & Sebastian Seyfried

Ihre Gesundheitsexperten 
Mit uns vital werden und bleiben!

direkt am S-Bahnhof  Zehlendorf
Alle Kassen, BG, privat & Hausbesuche
Termine nach Vereinbarung - auch kurzfristig!

Berlepschstr. 1 / Ecke Machnower Str.
14165 Berlin-Zehlendorf
www.physio-vital-berlin.de
Mail: praxis@physio-vital-berlin.de

Telefon: (030) 

815 98 58 

modell durch die verwendeten Farben, die 
Weite und die Accessoires immer wieder 
neu verändern lässt, stehen unseren Kun-
dinnen unendlich viele Variationen zur 
Verfügung. Wir bieten keine Maßanferti-
gungen an, können unsere Modelle aber 
gern nach Kundenwunsch verändern und 
umnähen.“

Zu den Kundinnen, die sich für einen 
Petticoat interessieren, zählen übrigens 
nicht nur die Rockabilly-Mädchen, die den 
50er Jahren huldigen. Sylvia Ernst: „Zu 
uns kommen viele junge Mädchen, die ein 
Kleid mit Petticoat für die Jugendweihe, 
die Konfirmation, den Abschluss- oder den 
Abiball benötigen. Es kommt aber auch die 
70-jährige, die gerne tanzen geht und da-
für ein neues Modell sucht. Wir bieten die 
Petticoats auch schon für Kinder an. Trans-
gender-Männer zählen zu unseren treu-
esten Kunden. Im Square- und Line-Dance 
sind die Petticoats sehr beliebt und viele 
Frauen kaufen bei uns auch ein weißes 
Petticoat-Kleid mit Spitze und Rüschen 
als Hochzeitskleid ein - das ist ein schöner 
Trend. Generell muss ich sagen, dass wir 
eine sehr weibliche Mode präsentieren. 
Das ist kein Vintage und kein Abklatsch 
der 50er-Jahre-Mode, sondern eine ech-
te Weiterentwicklung. Welche Passform 
möchte die moderne Frau denn heute 
haben, wenn es um ihr Kleid geht? Das 

fragen wir uns oft. Wir betonen weibliche 
Rundungen und lassen Problemzonen wie 
Bauch oder Oberschenkel geschickt unter 
den Stoffen verschwinden. Wir bringen 
Modernität in das Thema hinein, ohne die 
Ursprünge zu verleugnen. Übrigens kann 
man dank des vielseitigen Angebots auch 
sehr geschickt seinen eigenen Stil wählen. 
Es gibt schlichte, aber edle Kleider, und 
verspielte ebenso wie sportlich-elegante 
Modelle. Natürlich lassen sich alle Kleider 
und Röcke auch ohne Petticoat tragen. Ge-
nerell kann ich sagen, dass in diesem Jahr 
die verkaufte Durchschnittsgröße bei den 
Kleidern bei der 42 bis 44 liegt.“

Zurzeit herrscht im Petticoat-Geschäft 
wieder Hochbetrieb: Die Abibälle, Jugend-
weihen und Konfirmationen stehen an. 
Sylvia Ernst: „Im Sommer kommen Motto-
parties, Gartenfeste und Hochzeiten dazu. 
Wir haben eigentlich immer etwas zu tun. 
Manche Damen kümmern sich schon Wo-
chen und Monate vor einem großen Event 
um ihr Kleid, und andere schauen auf den 
letzten Drücker und kurz vor knapp bei uns 
vorbei.“

Das Ladengeschäft hat Montag bis 
Samstag ab 10 Uhr geöffnet. (Text/Fotos: 
CS)
Info: Petticoatshop.com, Manteuffelstraße 
16, 12203 Berlin, Tel.: 030-84409648, 
www.petticoatshop.com

www.mrssporty.com

* Das Angebot gilt bei Abschluss einer Mitgliedschaft bis zum 20.04.2019. Informationen zu den dabei anfallenden Kosten unseres Startpakets und der Verwaltungsgebühr sowie unseren attraktiven Konditionen 
findest du unter www.mrssporty.com.

  Inhaber Mrs.Sporty Berlin-Zehlendorf: Sabine Rotzoll, Mühlenstraße 4, 14167 Berlin 

Gültig bis 20.04.2019 für die ersten 30 Neumitglieder

BACK IN SHAPE!
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DEIN INDIVIDUELLES

STARTE 
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Begrenzte Plätze!

Mrs.Sporty  Berlin-Zehlendorf 
 Mühlenstraße 4 
 14167   Berlin  
 Telefon: 81 78 90 01 
 www.mrssporty.de/club347 
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healtea kommt...14
Goerzwerk

Das Goerzwerk in Lichterfelde schickt sich 
an, den Berliner Getränkemarkt fast im 
Alleingang auf den Kopf zu stellen. Das 
Startup „kukki Cocktails“ 
belebt mit seinen le-
ckeren Cocktails aus der 
Flasche die Partyszene, 
während „Malz & Moritz“ 
ein schmackhaftes loka-
les Bier braut. Nun reiht sich Aron Murru 
(27) in die Phalanx der lokalen Getränke-
produzenten ein. Aron Murru stellt mit sei-
ner neuen Marke „healtea“ (www.healtea.
berlin) ein „cleanes, gesundes und faires 
Erfrischungsgetränk vor, das ohne Zucker 
und ohne Zusatzstoffe auskommt. Denn: 
Geschmack und Wirkung brauchen keinen 
Zucker.“ 

Im Grunde genommen ist „healtea“ 
ein kühl gelagerter Tee, der durch wenige 
Zutaten aromatisiert wird. Oft weist die 
Zutatenliste gerade einmal vier Produkte 
aus. Aron Murru: „Die Idee dazu kam mir 
vor zwei Jahren in Nicaragua. Dort haben 
sie mitten auf der Straße einen einfachen 
Hibiskusblütentee verkauft. Der schmeck-
te sehr lecker, war gesund und auch 
noch sehr erfrischend. Da dachte ich mir 
schon: Das muss doch auch hier bei uns 
in Deutschland gehen. Ich habe damals im 
Vertrieb gearbeitet und war manchmal 70 
Stunden in der Woche am Arbeiten - und 
viel zu Fuß unterwegs. Damals habe ich 

mir morgens einen Tee gemacht und ab-
gefüllt, der war aber mittags schon wieder 
leer. Ich hatte schon damals keine Lust da-

rauf, mir unterwegs ein 
Mate-Getränk oder eine 
Cola zu holen und habe 
nach Alternativen ohne 
Zucker gesucht.“

Aron Murru stammt 
aus Niedersachen, hat aber vor vier Jahren 
den Weg nach Berlin gefunden. Inzwi-
schen wohnt er in Kreuzberg. Der junge 
Gründer hat den Bachelor in BWL und 
Wirtschaftsingenieurswesen. Er erzählt: 
„Wir haben healtea im Juni 2018 zu dritt 
gegründet. Ich leite das an und bringe 
healtea nach vorn. Dass ich hier in Vorleis-
tung gehe, ist nötig. Die anderen Mitgrün-
der arbeiten zurzeit noch Vollzeit oder fei-
len an der Doktorarbeit. Der vierte bei uns 
im Bunde ist Julian von Angern von Malz 
& Moritz, den wir als technischen Mentor 
mit an Bord haben.“

healtea möchte laut Aussage von Arin 
Murru „das erste Getränk sein, dass ge-
sund für die Umwelt, den Körper und die 
Gesellschaft ist“. 

Das bedeutet zunächst, dass für die 
Marke „healtea“ nur fair gehandelte Roh-
stoffe zum Einsatz kommen. Hibiskus-
blüten und Mate-Blätter werden etwa aus 
Ägypten und Brasilien importiert. 

Aron Murru: „Was von den Rohstoffen 
nach dem Ansatz unseres Getränks übrig 
bleibt, das verwenden wir in den Prin-
zessinnengärten am Moritzplatz gleich 
als Dünger weiter, sodass wir hier keinen 
überflüssigen Abfall produzieren. Auch 
verwenden wir eine Glasflasche und kein 
Plastik. Die Flasche kann mehrfach ge-
nutzt und anschließend recycelt werden. 
Noch haben wir einen Schraubverschluss, 
der leider Müll produziert. Um aber auch 
hier nachhaltig zu denken, planen wir be-
reits den Einsatz eines Bügeldeckels.“

Das junge Startup nennt seine Tees 
„Funktionsgetränke“. Die Namen der ver-
schiedenen Sorten geben bereits den Ein-
satzzweck vor. 

Die „Power“-Getränke sollen Ener-

Aron Murru stellt ein 
neues Erfrischungs-

getränk vor!

In Steglitz-Zehlendorf brennen seit 
Jahren immer einmal wieder die Autos. 
Oft sind es politische Gründe, die hinter 
den Brandstiftungen stehen: Nobel-
autos etwa der Marke Mercedes-Benz 
werden angezündet, um so ein „State-
ment gegen das Establishment“ zu 
setzen. Diese Aktionen gibt es in Steg-
litz-Zehlendorf schon seit Jahrzehnten - 
und immer wieder „flammt“ einmal ein 
neuer Vorfall auf. 

So glauben viele Zehlendorfer, 
erneut einen Fall von politischem Ak-
tionsmus vor sich zu haben, wenn sie 

am ausgebrannten Skelett eines Autos 
vorbeifahren. Ein solches Wrack steht 
zurzeit noch in der Onkel-Tom-Straße 
auf Höhe der „Rodelhütte“ an der Ro-
delbahn. 

Wurde dieser Smart mutwillig an-
gezündet? In der Facebook-Gerüchtekü-
che einer lokalen Seite wird berichtet, 
dass hier ursprünglich ein Taxi gebrannt 
haben soll. Die Flammen seien auf die 
beiden benachbart stehenden Autos 
übergewechselt, sodass am Ende drei 
Autos brannten. Der Grund der Flam-
menbildung - unbekannt. (Foto: CS)

Die Old Gymnastic Boys schreiben: 
„Sie sind älter als 65 Jahre und 
wollten schon immer etwas für Ihre 
Gesundheit tun? Dann kommen Sie 
zu uns und machen mit bei unserer 
Gymnastik! Sie werden staunen, was 
Ihr Körper an Beweglichkeit bereits 
eingebüßt hat. Aber resignieren Sie 
nicht: Bänder lassen sich dehnen und 
Muskeln lassen sich wieder aufbau-
en. Alleine macht es keinen Spaß, in 
fröhlicher Runde jedoch umso mehr. 
Wir, die „Old Gymnastics Boys”, sind 

eine reine Männergruppe, Mitglied 
im Dachverband Steglitz-Zehlendor-
fer Seniorenvereinigungen, und tref-
fen uns ganzjährig am Dienstag von 
10 bis 11 Uhr zur Gymnastik-Stunde 
unter Anleitung einer erfahrenen 
Therapeutin. Neue Teilnehmer sind 
willkommen.“ 

Weitere Informationen und An-
meldung unter Tel. 0176 - 34 66 58 
27, Michael Mielke. Ort: Carl-Schu-
mann-Sporthalle, Osdorfer Str. 52, 
12207 Berlin.  

Gruppe über 65-jähriger Sportler 
sucht neue Teilnehmer ab sofort! 

Old Gymnastic Boys

Dieser Smart brannte in der Onkel-Tom-Straße 
restlos aus. Ein Kollateralschaden?

Ausgebrannt



gy-Getränke auf gesunde Weise überflüs-
sig machen und neue Energie spendieren. 
Sie enthalten Mate-Blätter, Hibiskusblüte 
und Krause Minze. 

Die Tees mit dem Namen „Clean“ 
enthalten Ingwer, Holunderblüte und 
Brennnessel. Aron Murru: „Diesen Zutaten 
sagt man in der Pflanzenheilkunde eine 
Detox-Wirkung nach. Sie wirken entschla-
ckend und regen - vertraut man den Pflan-
zenkennern - den Stoffwechsel an.“

Während „Power“ und „Clean“ bereits 
probiert werden können, befinden sich 
drei weitere Funktionsgetränke noch in 
der reinen Planungsphase. Sie sollen die 
selbsterklärenden Namen „Focus“, „Re-
lax“ und „Cure“ erhalten.  

Aron Murru: „Unsere Mission ist es 
hier, den Menschen nebenbei das alte 
Kräuterwissen über unsere Pflanzen zu-
rückzubringen. Die verschiedenen Blü-
ten, Blätter und Extrakte weisen oft eine 
erstaunliche Wirkung auf. Und natürlich 
möchten wir gesunde Getränke mit einem 
positiven Effekt auf unsere Gesellschaft 
anbieten. Die Bio- und FairTrade-Lizenzen 
werden gerade beantragt.“

Die „healteas“ gibt es noch nicht zu 
kaufen, ein Marktstart wird für Anfang 
April avisiert. Noch ist das Unternehmen 
demnach in der Gründungs- und Test-
phase. Aron Murru hat aber bereits seinen 
alten Job gekündigt, um sich in Vollzeit 
um sein Startup kümmern zu können: 
„Die ersten Flaschen können bereits jetzt 
im Goerzwerk gegen eine Spende beim 
Malz&Moritz-Werksverkauf erworben wer-
den. Über unsere Homepage lässt sich 
auch ein Testpaket bestellen.“

Die Frage ist, wen das Startup später 
als Kunden im Visier hat? Aron Murru: 
„Wir denken hier vor allem an die Büros 
in der Großstadt. Hier gibt es bereits Lie-
ferdienste, die die Büros regelmäßig mit 
Getränken versorgen. Andere Dienste 
stellen Kühlschränke auf, die von ihnen 
befüllt werden. Ich denke, dass vor allem 
unsere healtea-Sorte ‚Power‘ in den Büros 
sehr stark nachgefragt wird. Wir können es 
uns auch sehr gut vorstellen, dass healtea 
eine gern genutzte Getränke-Marke in den 
Yoga-Studios wird. Und natürlich möchten 
wir irgendwann in den Bio-Läden gelistet 
werden.“ 

Zum eigenen Anspruch gehört auch 
eine gewisse Lokalität. So soll nicht nur 
das Startup im Goerzwerk ein Zuhause 
finden. Auch die Abfüllung soll gleich vor 
Ort passieren. Aron Murru: „Wir haben zu-
nächst wirklich ein Problem damit gehabt, 
einen Abfüller zu finden. Sie haben eine 
Bio-Kontamination gefürchtet, weil wir ja 
ohne Konservierungs- und sonstige Zu-
satzstoffe arbeiten. Wir müssen demnach 
so sauber arbeiten, dass keine Bakterien-
kulturen entstehen können. Wir sind froh, 
dass wir hier im Goerzwerk auf Julian von 
Malz & Moritz getroffen sind. Das war ein 
‚match made in heaven‘. Julian kennt sich 
extrem gut mit den gesamten Prozessen 
beim Brauen aus. Wir dürfen für unseren 
Ansatz die Malz & Moritz Kessel benutzen 
und können so den einen um den ande-
ren Batch produzieren.“

Erst sollte ‚healtea“ in Halb-Liter-Fla-
schen ausgeliefert werden. Davon ist das 
Startup aber schon bald wieder abgekom-
men.  Aron Murru: „Wir haben festgestellt, 
dass man mit unserem ‚healtea‘ recht 
schnell den Durst löschen kann. Da war 
eine Halb-Liter-Flasche einfach zu groß. 
Wir starten deswegen mit einer kleineren 
0,33-Liter-Flasche, das passt eher zu den 
Trinkerfahrungen, die wir gemacht haben. 
Die größere Flasche können wir immer 
noch einmal in den Handel bringen, wenn 
sich die Marke etabliert hat.“

Eine echte Besonderheit: Auf den 
ersten „healtea“-Flaschen ist ein QR-Code 
auf dem Etikett zu sehen. Wer den Code 
mit dem Smartphone einscannt, der kann 
online im Internet ein Feedback abgeben 
und seine Meinung sagen. 

Aron Murru: „Bei jeder Abfüllung kön-
nen wir immer 200 Liter in die Flaschen 
bringen. Unsere Produkte sind aber nie 
fertig, wir arbeiten noch an der finalen 
Rezeptur. Wenn uns viele Leute bei einem 
Batch sagen, dass ihnen noch Säure fehlt, 
dann ändern wir das eben bei der nächs-
ten Abfüllung. Über die QR-Codes holen 
wir uns das direkte Feedback der Kunden. 
Sie helfen uns dabei, das Produkt vor der 
Markteinführung im April perfekt zu ma-
chen.“ 

Die kleinen Flaschen sollen später zu 
einem Verkaufspreis von 1,59 Euro ange-
boten werden. (Text/Fotos: CS) 

 

Die Jobbörse
ein Service von ZEHLENDORF.aktuell

Das Pflanzencenter in Zehlendorf sucht 
zum Frühjahr Verkaufsgärtner/innen. 
Anforderungen: Freude und Leidenschaft 
an der Arbeit mit Pflanzen und Menschen 
sowie selbstständiges Arbeiten. Bewer-
bungen bitte per Mail an info@pflan-
zencenter-guschke.de. Pflanzencenter 
Guschke, Hohentwielsteig 30, 14163 
Berlin-Zehlendorf. Tel. 030-91146020

Wir suchen Verteiler (m/w) - gern Früh-
rentner -, die Lust und Zeit haben, unser 
ZEHLENDORF.aktuell einmal im Monat 
in die Läden, Behörden und Arztpraxen 
zu bringen. Eine komplette Route wurde 
bereits aufgestellt und kann so einfach 
abgearbeitet werden. Auto ist Bedingung. 
Mehr Infos gern per Mail: info@zehlen-
dorfaktuell.de.
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Seniorenbetreuung in Berlin - seit 2002
Inh. Jolanta Katta-Weiduschat

Unser Angebot
- Rund um die Uhr-Betreuung zu Hause
- Haushaltsführung, Hilfestellung im täglichen Leben
- Lang- und Kurzzeitbetreuung, Verhinderungspflege
- Entlastung der Angehörigen
- unverbindl., kostenlose Hausbesuche zur Beratung

Sofortberatung: 9.00 – 20.00 Uhr  Tel. 030 - 41 50 86 84
Mobil 0177 - 200 29 01       E-Mail: j.katta.weiduschat@gmail.com 

www.seniorenbetreuung-in-berlin.de

  „Ich möchte bis ins hohe Alter 
  mein Leben zu Hause genießen...“

  Wem wir helfen wollen: Seniorinnen und Senioren, kranken Menschen, 
  Menschen mit Handicap, jedem, der Pflege und Betreuung zu Hause benötigt.

Unsere E-Mail - info@zehlendorfaktuell.de



Bunte Kinderbilder16

In einem kleinen Eckgeschäft in der Kom-
mandantenstraße ist im Januar 2019 Mar-
lene Langner (38) eingezogen. Wer durch 
ihr Schaufenster sieht, 
kann der Potsdamerin, 
die bereits seit 2012 in 
Lichterfelde-West wohnt, 
beim Arbeiten zusehen.

Marlene Langner 
malt. Die gelernte Buchhalterin hat vor 
drei Jahren damit begonnen, farbenfrohe 
Kinderträume auf die Leinwand zu brin-
gen: „Als mein zweites Kind geboren wur-
de, habe ich mit dem Malen angefangen. 
Ich male farbenfrohe Drachen, Flamingos, 
Schildkröten, Seepferdchen, Esel, Affen, 
Füchse und Nilpferde. Die Bilder ent-
stehen alle zunächst im DIN-A4-Format, 
wobei ich ausschließlich mit Aquarellfar-
ben arbeite. Die Bilder scanne ich in den 
Computer ein, bearbeite sie etwas nach 
und lasse sie auf Postkarten, Tassen, Tel-
ler oder Schneidebrettchen drucken. Die 
Kinder lieben die Bilder und freuen sich, 
wenn sie etwa beim Frühstück aus ihrer 
ganz eigenen Elefanten- oder Lama-Tasse 
trinken können. Oft werden meine Artikel 
als Taufgeschenk gekauft.“

Die vielen Aufkleber, Magnete, Stoff-
bahnen, Geschenkpapiere, Poster und No-
tizbücher mit den farbenfrohen Motiven 
der Künstlerin können im Atelier in Augen-
schein genommen und gleich gekauft wer-
den. Das Atelier ist aber nur „Bonus“, wie 
Marlene Langner erklärt: „Ich habe einen 

eigenen Online-Shop und verkaufe meine 
Artikel auf diese Weise deutschlandweit. 
Das Atelier ist hinzugekommen, damit 

ich bei der Arbeit auch 
einmal Ruhe finde - das 
geht Zuhause nicht im-
mer. Außerdem mag ich 
es, mit meinen Kunden 
in Kontakt zu treten und 

ihre Meinung zu meinen Bildern zu hö-
ren. Dabei gilt: Das Atelier ist offen, wenn 
ich da bin. Feste Öffnungszeiten habe ich 
am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 
9 bis 11:30 Uhr eingerichtet.“

Etwa 72 bunte Kinderbilder sind be-
reits entstanden - und ständig kommen 
weitere hinzu. Marlene Langner: „Heute 
habe ich mit einem Ritter angefangen. 
Ich brauche gar nicht einmal lange für ein 
neues Motiv. In drei bis vier Stunden bin 
ich fertig. Ich frage dabei niemanden, was 
ich malen soll, sondern lege einfach los. 
Nur eine Meerjungfrau, da stelle ich mich 
noch immer an, die habe ich noch nicht 
malen können. Meinen Stil würde ich wie 
folgt beschreiben: Ich male sehr niedlich, 
bunt und freundlich. Die Augen sind üb-
rigens bei all meinen Bildern gleich, das 
fällt auf. Hätte ich einen Wunsch frei, dann 
würde ich gern einmal ein Kinderbuch il-
lustrieren.“ (Text/Fotos: CS) 
Info: Atelier by marlene,  Kommandan-
tenstraße 85, 12205 Berlin, Tel.: 0152-
23889419, www.etsy.com/de/shop/by-
marlenelangner

Marlene Langner be-
malt Tassen, Postkar-
ten, Buttons & Teller!

Lichterfelde ANZEIGE

In Berlin-Dahlem rollen die Bagger – 
denn zu Beginn des Jahres haben die 
Bauarbeiten an der neuen Stadtvilla 
in der Podbielskiallee 38a angefan-
gen, die sich mit ihren klassizistischen 
Stilelementen nach Fertigstellung 
perfekt in die von großbürgerlichen 
Villen geprägte Umgebung einpassen 
wird. Damit die für die erste Jahres-
hälfte 2020 geplante Schlüsselüber-
gabe an die neuen Bewohner erfolgen 

kann, wurden jetzt die Baumaßnah-
men gestartet. Den Beginn markierte 
das Einlassen der Stahlträger, parallel 
dazu werden die Schachtgruben für 
die Grundleitungen ausgehoben. 
Und schon bald soll mit dem Rohbau 
begonnen werden, sodass bereits im 
Frühsommer das Richtfest gefeiert 
werden kann. Die Hälfte der Einheiten 
ist bereits vor Baubeginn verkauft wor-
den. (Eckel Public Relations)

Die neue Stadtvilla in der Podbielskiallee 38a 
in Dahlem nimmt Gestalt an!

Baustart für Stadtvilla



Michael Grubert
Nachgefragt #29

Michael Grubert (59) 
ist Bürgermeister in 

Kleinmachnow!

Michael Grubert (SPD) ist Jurist und seit 
2009 hauptamtlicher Bürgermeister der 
Gemeinde Kleinmachnow, in der er seit 
1996 lebt. Nach dem Studienabschluss 
arbeitete Michael Grubert zunächst als 
Rechtsanwalt. 1991 übernahm er die 
Geschäftsführung der Gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow 
(Gewog). 2009 wurde er erstmals für acht 
Jahre zum Bürgermeister gewählt, 2016 
erhielt er das Mandat für eine zweite 
Amtsperiode. 
Raus in die Natur: Ihr Lieblingsplatz 
in Kleinmachnow?
Ich genieße sowohl mit als auch ohne 
Hund Spaziergänge und Joggingrunden 
auf dem Rad- und Wanderweg am Mach-
nower See unterhalb der Hakeburg.
Shopping: Wo kann man das in 
Kleinmachnow am besten?
Hier bietet natürlich unser Rathausmarkt 
mit seinen vielen Geschäften direkt vor 
der Tür meines Arbeitsplatzes die beste 
Auswahl.

Wenn der Hunger kommt: Das Res-
taurant Ihres Vertrauens? 
Besonders gerne genieße ich die hervor-
ragende italienische Küche und die herzli-
che Atmosphäre in der „Osteria La Puglia“ 
am Puschkin-Platz.
Was für ein Laden/Restaurant fehlt 
Ihnen in Kleinmachnow?
Als Hundebesitzer vermisse ich aktuell vor 
allem ein Geschäft für Tierbedarf.
Was muss man in Kleinmachnow un-
bedingt gesehen haben?
Es lohnt ein Weg in den Europarc Dreilin-
den, wo sich einst der Grenzkontrollpunkt 
Drewitz/Dreilinden oder auch Checkpoint 
Bravo befand. Der einstige Kommandan-
tenturm des DDR-Grenzkommandos erin-
nert mit einer sehenswerten Ausstellung 
an die Geschichte dieses Ortes. Auch das 
nahe gelegene „Panzerdenkmal“ an der 
Autobahn sollte man gesehen haben, 
auch wenn dort heute statt eines martia-
lischen Panzers eine rosafarbene Schnee-
fräse den Sockel ziert.

17
Welche Ecke in Kleinmachnow hat 
Ihrer Meinung nach den größten 
Handlungsbedarf?
Die Neue Hakeburg auf dem Seeberg ist 
seit langem geschlossen und leider dem 
Vandalismus ausgesetzt. Ein Investor 
möchte aber in diesem Jahr endlich los-
legen, und die Burg in hochwertige Woh-
nungen umwandeln.
Welche Themen stehen für Sie aktu-
ell ganz oben auf der Tagesordnung?
Wir müssen die Zahl der 
Wildschweine, die sich 
innerhalb des Ortes lei-
der viel zu wohl fühlen, 
deutlich reduzieren. Das 
geht allerdings nicht al-
lein durch hohen Jagddruck. Es muss vor 
allem das Futterangebot für die Tiere ver-
ringert werden, und da ist vor allem die 
Bürgerschaft gefordert. Gut gewässerte 
Gärten und Komposthaufen bieten viele 
Leckerbissen, und sollten daher hinter 
stabilen Zäunen und geschlossenen Toren 
unerreichbar für das Schwarzwild sein. 
Hier ist aber noch viel Aufklärungsarbeit 
erforderlich.
Was steht auf der Agenda für das 
Jahr 2019?
Außer der Lösung der Wildschweinpro-
blematik? Da haben wir ein umfangrei-
ches Bauprogramm. Unter anderem ent-
steht am Dreilindener Weg in diesem Jahr 
ein neuer Sport- und Fußballplatz. Der 
erste Spatenstich steht kurz bevor. Außer-
dem bauen wir am Adolf-Grimme-Ring ein 
neues Hortgebäude, um die Kapazitäten 

für die Fünft- und Sechstklässler zu erhö-
hen, für die immer mehr Plätze angefragt 
werden. Auch in Sachen Barrierefreiheit 
sind wir weiterhin aktiv und bauen weitere 
Bushaltestellen um.
Was ist das Besondere an Kleinmach-
now?
Unser grünes Umfeld, die Nähe zu Berlin 
und Potsdam und die gute Verkehrsanbin-
dung sowohl zur Landes- als auch zur Bun-
deshauptstadt machen Kleinmachnow für 

Pendler sehr attraktiv. 
Trotzdem sind wir kei-
ne reine „Schlafstadt“, 
denn ein reiches und 
vielseitiges kulturelles 
Angebot sorgt dafür, 

dass auch abends und am Wochenende 
ohne lange Wege etwas zu erleben ist.
Wie beschreiben Sie einen typischen 
Kleinmachnower?
Ich habe die Kleinmachnower Bürger-
schaft als überaus engagiert und kritisch 
kennengelernt, aber auch sehr weltoffen.
Das Beste, was IHNEN in Kleinmach-
now je passiert ist...
In unserem Garten fand ich einmal einen 
jungen verwaisten Waldkauz. Den haben 
meine Familie und ich mit der Hand auf-
gezogen und konnten ihn anschließend 
wieder in die Freiheit entlassen. Das hat 
uns sehr glücklich gemacht.
Was wünschen Sie sich von den 
Kleinmachnower Lesern?
Ich würde mich freuen, wenn sie manch-
mal etwas mehr Gelassenheit und Humor 
an den Tag legen würden. 

© Pressebüro Typemania GmbH

Gute deutsche Küche und leckere Cocktails

Küche tgl. 17.00 Uhr bis 23.30 Uhr

Barbetrieb bis tief in die Nacht

SO - DO 17.00 Uhr bis 02.00 Uhr 

FR / SA    17.00 Uhr bis 03.00 Uhr

separater Raum 

für Familien- und Betriebsfeiern

Tel: 033203 – 884 933

Handy: 0179 – 532 15 32

reservierung@

vorstadtgefluester.com

Inhaber: Sebastian Lechtenfeld

Karl-Marx-Straße 52 B - 14532 Kleinmachnow

(Foto: Martina Bellack)

Lange schon hatten sich die Besucher 
der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek ge-
wünscht, dass es neben den Büchern 
auch Gesellschaftsspiele zum Auslei-
hen gibt.  

Ab sofort stehen nun rund 100 
Familienspiele, Klassiker und beliebte 
Spiele für Alt und Jung zur Verfügung. 
Auch das „Spiel des Jahres“ ist dabei. 

Auszuleihen sind die Spiele für 
vier Wochen an der Kinder- und Ju-
gendinformation, wo auch die Rück-
gabe erfolgt. Wer so viel Spaß am 

Spielen hat, dass die vier Wochen 
nicht ausreichen, darf das Spiel gern 
noch einmal verlängern. 

Es empfiehlt sich, vor dem Auslei-
hen einen Blick in das Spiel zu werfen, 
um zu überprüfen, ob alle Teile vor-
handen sind.

Info: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, 
Grunewaldstraße 3, 12165 Berlin, Tel.: 
030-902992410, www.berlin.de/stadt-
bibliothek-steglitz-zehlendorf/biblio-
theken/ingeborg-drewitz-bibliothek/

Etwa 100 Brett- und Gesellschaftsspiele lassen sich ab 
sofort in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek ausleihen!

Gesellschaftsspiele



Beim Mexikaner18
Kleinmachnow

Kleinmachnow ist um eine kulinarische At-
traktion reicher. Seit dem 11. Januar 2019 
gibt es in der Karl-Marx-Straße - schräg 
gegenüber von den Neu-
en Kammerspielen - das 
Restaurant „El Tampico“. 
Es bietet mexikanische 
Küche an, holt also die 
Welt der Tacos und Enchi-
ladas in den Berliner Speckgürtel.  

In der Gastronomie, die längere Zeit 
über leer stand und irgendwann früher 
wohl einmal einen Italiener beherbergt 
hat, kümmert sich nun Chef Shayeed Ah-
med zusammen mit seinem Mitarbeiter 
Raúl Farfán um das Wohl der hungrigen 
Gäste. Shayeed Ahmed betreibt bereits in 
Charlottenburg ein Restaurant mit spani-
scher Küche - das „Paella“.

Um zum „El Tampico“ zu gelangen, 
muss man erst ein paar Stufen hinauf lau-
fen, um dann über die Terrasse zu gehen, 
auf der man im Sommer auch sehr schön 
draußen speisen kann. Der große Raum 
des Mexikaner-Restaurants reicht kreisför-
mig um eine zentral gelegene Bar herum. 
Die etwa zehn Tische sind demnach wie 
die Speichen eines Rades zur Bar hin an-
geordnet, was der ganzen Architektur vor 
Ort etwas Besonderes gibt. 

Das „El Tampico“ ist gemütlich mit 
dunklen Holztischen und roten Polster-
stühlen eingerichtet. Die Wände sind in 
warmen Farben angemalt, das Licht passt 
sehr gut zum Ambiente. An der Innen-

säule prangt eine übermannsgroße rote 
Chili-Schote mit einem mexikanischen 
Sombrero auf dem Kopf. Diese Grafik gibt 

bereits vor, um was es im 
„El Tampico“ geht - um 
„Mexican Food“.

Die Speisekarte fällt, 
da es unzählige Variatio-
nen der verschiedenen 

Bausteine der mexikanischen Küche gibt, 
extrem umfangreich aus. 

Wer ordentlich Kohldampf mitbringt, 
hat bereits bei den Vorspeisen die Qual 
der Wahl. Da gibt es Diabilitos - mit Ched-
dar, Avocadocreme und Sauerrahm ge-
füllte Jalapenos - ebenso wie Quesadillas 
in allen Variationen oder Mozzarellasticks, 
gebackene Kartoffeln oder Salate. Sinnvoll 
ist es bestimmt, bei einem ersten Besuch 
gleich eine gemischte El Tampico Vorspei-
senplatte für mehrere Personen zu wählen. 
Auf diese Weise kann man verschiedene 
Vorspeisen ausprobieren (und sie auch 
gleich mit den drei beigefügten Dips ver-
feinern). Der überdimensionale Teller ist 
optisch sehr appetitanregend angerichtet 
und weiß mit Kartoffelspalten, gegrilltem 
Hühnchen, überbackenen Käsesticks und 
anderen Leckereien zu begeistern.

Bei den Hauptspeisen kann der Gast 
wählen aus vielen Enchiladas, Burritos 
oder Tacos mit den unterschiedlichsten 
Füllungen und Beilagen. Service-Kraft 
Güzin: „Bei unseren Kunden kommen vor 
allem die Fajitas besonders gut an.“ Diese 

Mexikanisch essen - 
in Kleinmachnow

bei El Tampico!

ANZEIGE



mexikanischen Gerichte werden brut-
zelnd-heiß direkt in der metallenen Pfan-
ne serviert. Zu einer Fajita gehören immer 
drei Tortillas, die drei Dips Sauerrahm, Avo-
cadocreme und Salsa mexicana - und ver-
schiedene Beilagen. Man kann die Fajitas 
mit Hähnchenbrustfilets, Rinderhüftsteak-
streifen oder mit Gambas genießen - auch 
eine vegetarische Variante gibt es.

Wer für Tacos, Enchiladas und Burritos 
nicht so viel übrig hat, findet auf der Karte 
auch mehrere Burger, Spare Ribs und ver-
schiedene Steakgerichte vor. Nicht ganz so 
kalorienreich sind einzelne Gerichte wie 
etwa die Pina con Polio. Das sind Hähn-
chenbrustfiletstreifen mit Ananas, gebra-
tenem Gemüse und Reis.

Das Leben besteht aber nicht nur aus 
Essen. Und so bietet das „El Tampico“ je-
den Freitagabend auch Live-Musik an. Es 
wird portugiesische und spanische Musik 
gespielt. Der Salsa erklingt aber nur dann 
für Freunde der lateinamerikanischen 
Klänge, wenn zuvor telefonisch ein Platz 
reserviert wurde. 

Nach dem Essen darf auch gern noch 
ein Cocktail genossen werden, denn das 
„El Tampico“ hat eine Cocktail-Karte, die so 
lang ist wie der mexikanische Rio Grande. 
Hier kann man sich gern einen „White Rus-

sian“, einen „Zombie“, einen „Pina Colada“ 
oder einen „Sex on the Beach“ schmecken 
lassen. 

Güzin: „Wir haben sogar ein paar Spe-
zialitäten auf der Karte, die gibt es nur bei 
uns. Die Cocktails tragen Namen wie ‚Lie-
benswertes Miststück‘ oder ‚Iron Maiden‘, 
die findet man sofort in unserem Angebot. 
Und das probieren unsere Gäste auch gern 
einmal aus.“

Jeden Tag von 16 bis 19 Uhr gibt es 
eine Happy Hour im „El Tampico“, dann 
kosten zwei Cocktails nur 9,90 Euro. (Fo-
tos/Text: CS)
Info: El Tampico, Karl-Marx-Straße 20, 
14532 Kleinmachnow, Tel.: 033203-
873650

Wir suchen das süßeste Baby
Berlin- Brandenburgs

Jetzt GRATIS Casting- Shooting vereinbaren!
www.urbschat-kleinmachnow.de | Tel: +49(0)33203/ 322 707

Baby



Scheibes schräge Glosse

Kaum trete ich morgens aus dem Haus, 
da rennt mir auch schon die erste Katze 
vor die Füße. Wer um alles in der Welt ist 
eigentlich auf die glorreiche Idee gekom-
men, dass man diese bis zu den Haarspit-
zen gemästeten Kuschel-Raubtiere einfach 
vor die Tür setzen kann, wo sie umgehend 
alles an Vögeln, Eichhörnchen, Eidechsen 
und Mäusen umbringen, was ihnen vor 
die messerscharfen Krallen kommt? Nur 
weil die sozial inkompatiblen Egoisten 
auf vier Pfoten aus Versehen mit einem 
Orientierungssinn ausgestattet sind, der 
sie nach einer mordlüsternen Nacht zum 
Guten-Morgen-Fresschen wieder nach 
Hause führt, darf man sie doch nicht auf 
die Reste des Biotops loslassen, das wir im 
Garten noch bestaunen dürfen. Wäre mein 
immer hungriges Meerschweinchen mit 
mehr Orientierung ausgestattet, würde ich 
es doch auch nicht ohne Leine und mit ge-
wetzten Nagezähnen auf den englischen 
Rasen meines Nachbarn hetzen. Oder? 

Kaum trete ich auf die Straße, um zu 
meinem Auto zu gelangen, da zischt ohne 
Licht und in dunklen Klamotten ein Radfah-
rer an mir vorbei. Ich rette mich mit einem 
beherzten Sprung in den Graben und sehe 
im Licht der Laterne gerade noch einen mir 
entgegengestreckten Mittelfinger im Dun-
kel verschwinden. Diese Radfahrer sind in 
jeder 30er-Zone mit so viel Tempo unter-
wegs, dass jeder Düsenjet vor Ehrfurcht ei-
nen Looping fliegt. Wer hat diese Verkehrs-
regel-Legastheniker eigentlich auf unseren 
Asphalt gelassen? Da können die Radler bei 
ihren Rädern nicht einmal bis vier zählen - 
und denken schon, ihnen gehört die ganze 
Straße. Ich wette, in dem ganzen Schweiß, 
den die Radfahrer radelnd in der Stadt ver-
dunsten lassen, stecken mehr Feinstaub-
partikel als in den Ausdünstungen eines 
mit Schweröl fahrenden Kreuzfahrtschiffs.

Kaum sitze ich im Auto, höre ich in den 
Nachrichten, dass es Überlegungen gibt, 
die Höchstgeschwindigkeit auf deutschen 
Autobahnen auf 130 Stundenkilometer 
zu beschränken. Echt jetzt? Ich dachte die 
ganze Zeit, 130 wäre die Mindestgeschwin-
digkeit, um überhaupt mit dem Sport-
wagen auf die Autobahn zu dürfen? Ein 
richtig entspanntes Reisegefühl tritt doch 
erst so bei 160 Stundenkilometern ein. 

ZEHLENDORF.aktuell Heft 60 (März 2019)
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… wenn das Haus nasse Füße hat … 
 

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde

Telefon: 0 33 29/ 69 96 0-00
Telefax: 0 33 29/ 69 96 0-29

Planung + Ausführung: 
 

 Innen-/Außenabdichtung 
 Schimmelbeseitigung 
 Innendämmung 
 Altbausanierung 
 Um-/Aus- und Neubau 
 Wärmebildaufnahmen 
 Statik / Gutachten 
 0 800 / 0 33 55 44 

Potsdamer Str. 16, 14532 Stahnsdorf OT Güterfelde 
 

info@batrole.de 
 

 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

Würde ich langsamer fahren, dann könnte 
ich mir doch gleich vier Schildkröten unter 
die Achsen knoten lassen. Nur bei ordent-
lich Tempo kommt man doch auch zeitnah 
irgendwo an. Sonst könnte ich ja gleich ins 
Flugzeug steigen. Da verbrauche ich dann 
ein Vielfaches vom Sprit (vor allem dann, 
wenn vor der Landung noch ein paar Bade-
wannen Kerosin abgelassen werden), gebe 
aber dank der vielen Schnäppchenangebo-
te nur einen Bruchteil des Geldes aus und 
bin auch noch schneller am Ziel. 

Kaum denke ich darüber nach, da fällt 
mir auf, dass ich dann ja am Ziel gar kein 
Auto zur Verfügung hätte. Dann müsste ich 
ja auf den öffentlichen Nahverkehr zurück-
greifen. Dabei wissen wir doch alle, dass in 
der Bahn ein Großteil sämtlicher Gewaltver-
brechen stattfindet. Da lebe ich ständig mit 
der Gefahr, einer Gruppe Testosteron-trun-
kener Raufbolde mit dem IQ einer schielen-
den Amöbe den falschen missbilligenden 
Blick zuzuwerfen - und diesen Blick mit 
einer zerplatzten Niere zu bezahlen. Ganz 
zu schweigen vom zu engen Körperkontakt 
zum Sitznachbarn, der seit Monaten keine 
Badewanne mehr von innen gesehen hat, 
und von den Bettelversuchen des minder-
talentierten Akrobaten, der Klimmzüge an 
den Haltegriffen macht und dafür auch 
noch mit klingender Münze bezahlt wer-
den möchte.

Kaum fahre ich weiter durch die 
Stadt, düse ich an den ersten Graffiti vor-
bei. Halt, Graffiti, das sind ja die mit Talent 
gesprühten Bilder, die einem kurz ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern. Ich meine aber 
die „Tags“, die von den schrumpfhodrigen 
Nachfahren Inzucht-geplagter Neander-
taler auf teuer vom Steuerzahler bezahlte 
Schallschutzwände, frisch getünchte Mau-
ern oder neu aufgestellte Sitzbänke für 
Rentner gekritzelt wurden. Schnell hinge-
schlurte Schriftzüge für die Ewigkeit, die 
beweisen, dass es bei der Rechtschreibung 
nicht mal für die erste Klasse gereicht hat.  

Upps, habe ich das jetzt nicht nur ge-
dacht, sondern etwa laut ausgesprochen? 
Hatte ich etwa meinen Political-correct-
ness-Gedankenfilter nicht an? Dann kann 
ich mich nur noch so retten: Alles gelogen, 
ich habe gar kein Meerschweinchen!
(Carsten Scheibe, Foto: Tanja M. Marotzke)

Mietrecht & Wohnungseigentumsrecht
   Rechtsanwalt
   Thomas Senftleben
   Tel. 030 - 833 76 00 

Walter-Linse-Str. 11
12203 Berlin-Lichterfelde

Fax: 030 - 833 90 50
Mail: rasenftleben@live.de
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Ihre Immobilienberaterin
Frau Isa Fiebak
LBS Immobilien GmbH NordWest
Hauptstraße 98/99  · 10827 Berlin
 
Telefon   030 - 843 155 81
Mobil      0172 - 21 00 607   
isa.fiebak@lbs-nord.de
www.lbs-nord.de

Immobilienverkauf 
leicht gemacht
Nutzen Sie die Kompetenz und 
Erfahrung eines starken Partners. 
Wir vermitteln ca. 13.000 
Immobilien p.a. bundesweit. 
Für den Verkäufer sind alle 
Leistungen kostenfrei. 
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

STEGLITZ
Eigentumswohnung (2 Zi., vermietet)
180.000,- € zzgl. 7,14 % Provision

SCHÖNWALDE-GLIEN
Einfamilienhaus (940 qm Grundstück) 
549.000,- € zzgl. 7,14 % Provision

Online-Konfigurator 
für eine kostenlose 
Preiseinschätzung 

Ihrer Immobilie 
> QR-Code scannen Krasse

 Pöbelattacke!

Achtung, Humor!


