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Unsere grüne Natur
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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

Das Insektensterben ist in aller Munde. 
Aber man kann, wenn man etwa beim 
Spaziergang mit dem Hund ein wenig 
den Blick schweifen lässt, auch und 
gerade in Berlin und Umgebung einige 
ganz besondere Tiere entdecken.

Viele werden das „Grüne Heupferd“ 
kennen, wenn es um sehr große Lang-
fühlerschrecken, also um „Grashüpfer“, 
geht. Das Heupferd zirpt gern in hohen 
Wiesen und fliegt nicht selten nachts in 
offenstehende Fenster, wenn dahinter 
ein helles Licht lockt.

Auf dem Foto ist aber ein Verwand-
ter des Heupferds zu sehen - ein „War-
zenbeißer“ (Decticus verrucivorus). Auch 
diese Heuschreckenart wird bis zu fünf 
Zentimeter lang. Sie wirkt auf den Be-
trachter vom ganzen Körperbau her aber 
deutlich bulliger und gedrungener.

In unserer Region ist der Warzenbei-
ßer nur selten anzutreffen. Das Insekt 
bevorzugt krautige Wiesen mit vielen 
Sonnenstunden in höheren Lagen. Ins-
besondere im deutschen Süden ist die 
Langfühlerschrecke noch häufig zu fin-

den. In anderen Landstrichen Deutsch-
lands ist sie gänzlich verschwunden. 
Der Warzenbeißer steht auf der Roten 
Liste, er ist eine bedrohte Tierart.

Der ungewöhnliche Name rührt 
aus der Vergangenheit. „Früher“ hat 
das Tier den Menschen so manchen 
Arztbesuch erspart. Packt man es näm-
lich im „Nacken“, so sperrt es die recht 
kräftigen Kiefer auf. Mit diesen Kiefern 
hat man den Grashüpfer in Warzen 
beißen lassen. Der gleichzeitig hervor-
gewürgte Magensaft hat die Warzen 
sogleich verätzt. Das ist eine fast schon 
medizinisch zu nennende Alternative 
zum Besprechen bei Mondschein.

Bei den tagaktiven Tieren, die 
am Hinterteil einen langgezogenen 
„Stachel“ aufweisen, handelt es sich 
übrigens leicht erkennbar um die 
Weibchen. Sie nutzen diese Legeröhre, 
um ihre Eier einzeln ins Erdreich abzu-
legen. Anderthalb Jahre dauert es, bis 
der Nachwuchs ausgewachsen ist. Erst 
mit der letzten Häutung entfalten sich 
die Flügel. (Text/Foto: CS)



In der Fischerhütte2
Schlachtensee

Die Zehlendorfer haben es gut. Sie leben 
direkt an einer idyllischen Seenkette mit 
ganz viel Wald drum herum. Die „Natur 
gleich um die Ecke“ wird 
nur allzu gern für aus-
gedehnte Spaziergänge 
oder Radtouren genutzt. 
Wer sich dabei die Um-
rundung der Krummen 
Lanke oder des Schlachtensees vornimmt, 
freut sich darauf, anschließend noch in der 
Fischerhütte einzukehren. 

Das historische Gasthaus in Laufnähe 
zur Fischerhüttenstraße gibt es vor Ort 
bereits seit 1723. Es weist einen eigenen 
Parkplatz auf, sodass man gerne auch mit 
dem Auto anreisen kann. Das Areal, vor ei-
nigen Jahren von Josef Laggner übernom-
men, besteht aus der denkmalgeschützten 
„Alten Fischerhütte“ mit Weinhandlung 
und Restauration, dem direkt nebenan 
gelegenen Restaurant mit Sonnenterras-
se und einem etwas tiefer zum See hin 
platzierten Biergarten mit Selbstbedie-
nungs-Gastronomie. Der Biergarten ist 
täglich ab 9 Uhr geöffnet, das Restaurant 
ab 10 Uhr. Eine Besonderheit ist der Sonn-
tagsbrunch von 10 bis 14 Uhr, der im Res-
taurant angeboten wird.

Die Betriebsleiterin vor Ort ist Heike 
Seebaum (53). Sie ist seit anderthalb 
Jahren mit dabei und hat zuvor mit ihrem 
Mann das „e.t.a. hoffmann“ in Berlin-Kreuz-
berg betrieben. Sie sagt: „Die Fischerhütte 
war schon immer mein Lieblingsplatz in 

Berlin - und ich wohne in Kreuzberg. Man 
kann durchaus sagen, dass ich mein Herz 
an die Fischerhütte verloren habe. Als ich 

das Angebot von Josef 
Laggner bekommen 
habe, die Fischerhütte 
zu leiten, da konnte ich 
nicht Nein sagen.“

Das Restaurant der 
Fischerhütte bietet eine feine Küche mit 
vielen erlesenen Zutaten nach Rezepten 
aus Österreich und Deutschland. Auf der 
Karte finden sich passend dazu Gerich-
te wie ein Tatar vom Simmentaler Rind, 
eine Berliner Kartoffelsuppe, ein Kalbs-
rücken mit Rahmpfifferlingen, Möhren-
gemüse und Serviettenknödel oder aber 
ein kross auf der Haut gebratener Zander 
auf geschmorten Spreewälder Gurken 
mit Salzkartoffeln. Zu den „Klassikern“ 
im Haus zählen das steirische Backhendl, 
das saftige Schweinebacken-Gulasch, die 
gebratene Berliner Blutwurst oder der 
Sauerbraten à la Fischerhütte von der Rin-
derschaufel.

Heike Seebaum: „Für unser Wiener 
Schnitzel mit lauwarmem Kartoffel-Gur-
ken-Salat sind wir berühmt, das essen 
unsere Gäste ganz besonders gern. Viele 
Stammkunden kommen regelmäßig zum 
Sonnenuntergang zu uns, setzen sich 
auf die Terrasse, genießen die Abend-
stimmung und einen Weißwein - und 
bestellen dazu das ganze Kilo Garnelen 
im Fischerhütten-Style mit Aioli, Thai Chili 

ANZEIGE

Restaurant, Biergar-
ten und Almhütte: 
Urig & sehr lecker!

Mit der 24h Betreuung und Pflege 
die Eltern in guten Händen wissen

ANZEIGE

Was sind die Vorteile für Ihre Eltern? 

P Individuelle Betreuung im eigenen Zuhause

P Zuverlässige, geprüfte Betreuungskräfte

P 100% legal angemeldet und versichert

P Persönlicher Ansprechpartner vor Ort

P Hohe Zufriedenheit

Plötzlich passiert es: ein Sturz, gebrochene Knochen, ein 
Krankenhausaufenthalt – und danach ist nichts mehr, wie 
es vorher war. Der Alltag lässt sich nicht mehr allein bewäl-
tigen, Vater oder Mutter sind plötzlich auf Hilfe und Unter-
stützung angewiesen, können nicht mehr alleine bleiben.

Die sogenannte 24 Stunden Betreuung und Pflege ist die 
Alternative, damit die Eltern in den eigenen vier Wänden 
gut versorgt sind. Die deutschsprachigen Betreuungskräf-
te kommen aus dem europäischen Ausland, übernehmen 
nicht nur die üblichen Tätigkeiten im Haushalt, sondern 
helfen auch bei der Grundpflege, leisten Gesellschaft,  
Erzählen und sind nachts da.

Lassen Sie sich jetzt gerne kostenlos und 
unverbindlich von uns beraten.

Telefon: 030-40540401

Bild: © 123rf.com / Bialasiewicz

www.aurea-pflegevermittlung.de



Car-Service-
Zehlendorf.de

Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3

14165 Berlin
030-815 62 43

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

- Typenoffene 
Meisterwerkstatt

- Große Hebebühne: 
Reparaturen 

von Transportern und 
Wohnmobilen möglich

- Modernste Hard- und 
Software zur Fehleranalyse 

vorhanden

www.car-service-zehlendorf.de

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs

Ihre Anzeige fehlt in unserem Heft? Das lässt sich ändern!
Schreiben Sie uns an unter info@zehlendorfaktuell.de.

Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der           Berliner Volksbank

Ihr Zuhause war viele Jahre Mittelpunkt Ihrer Familie und ist 
heute von unschätzbarem Wert. Ein paar Jahre möchten Sie 
gern wohnen bleiben und die schönen Erinnerungen wahren. 
Aber laufende Kosten für Reparaturen und Modernisierungen 
lassen nicht viel von der Rente übrig? Reisen und Kultur 
bleiben womöglich ganz auf der Strecke? Mit dieser Situation 
sind Sie nicht allein. Wir haben für diesen Fall eine Lösung:

Eine Immobilie 
für jede Phase 

ihres Lebens

Eine Immobilie 
für jede Phase 

ihres Lebens

Werden Sie Mieter im eigenen Heim mit:
 vollem Kaufpreiserlös
 lebenslangem Wohnrecht

 festgeschriebener Miete
und bleiben Sie fl exibel.

Ihre Ansprechpartner:

Sandra Raschke und Jörg Wild

Tel.: (0 30) 56 55555 - 25/23

www.bvbi.de
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Ihr Kosmetikinstitut 
am Mexikoplatz

Seit fast 40 Jahren 
für Ihre Schönheit da...

Ihre Andrea Kutzmann
Beerenstr. 57

14163 Berlin - Zehlendorf
Tel.  030 - 801 87 00 
(Termine nach Vereinbarung)

Ich freue mich auf Sie!

Sauce und Cocktailsauce. Ich selbst staune 
immer wieder, dass gerade die jungen 
Leute die Blutwurst wiederentdecken und 
das gern und oft bestellen.“

Thomas Kurt, der Mann von Heike See-
baum, werkelt seit über einem Jahr in der  
Küche - als Küchendirektor, der das Kü-
chenteam neu aufstellt. Heike Seebaum: 
„Mein Mann kocht seit 36 Jahren. Er wird 
60. Und er brennt noch immer. Eigentlich 
wollte er in der Fischerhütte nur mal nach 
dem Rechten schauen - und jetzt ist er 
schon wieder ein Jahr mit dabei.“

Die Preise im Restaurant der Fischer-
hütte sind gehoben, aber dem Standort 
angemessen. Von der Sonnenterrasse des 
Restaurants aus hat man einen wunder-
baren Blick auf den Schlachtensee und 
thront gemütlich über dem Trubel. Heike 
Seebaum: „Natürlich sind wir sehr wetter-
abhängig. Bei gutem Wetter gehen mit-
tags schon die Reservierungen ein, damit 
unsere Stammgäste am Abend noch einen 
schönen Platz ergattern können.“

Zu den Preisen kann auch Küchen-
direktor Thomas Kurt etwas sagen: „Wir 
verwenden keine Tiefkühlware, auch nicht 
beim Fisch oder beim Fleisch. Alles wird 
frisch zubereitet und wir verwenden nur 
die allerbeste Qualität bei den Zutaten, die 
möglichst direkt aus der Region kommen.“

Die Fischerhütte wird übrigens auch 
sehr gern für Feiern aller Art gebucht. So 
gibt es neben der „Alten Fischerhütte“ 
auch einen großen Festsaal im Oberge-
schoss des Restaurants. Heike Seebaum: 
„Vom 26. September bis zum 19. Oktober 
findet bei uns von Donnerstag bis Samstag 
das 17. Oktoberfest statt, dass vor Ort ge-
feiert wird.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Die Fischerhütte am Schlachtensee, 
Fischerhüttenstraße 136, 14163 Berlin, 
www.fischerhuette-berlin.de, Tel.: 030-
80498310

Heike Seebaum und Thomas Kurt



Im Haus der Jugend4
Zehlendorf

Wo können Jugendliche hingehen, wenn 
sie nicht Zuhause, bei den Freunden, am 
See oder im Park abhängen möchten? 
Dann bleibt immer noch 
der Jugendclub. In Steg-
litz-Zehlendorf bietet sich 
hier vor allem das „Haus 
der Jugend“ als Aufent-
haltsort an. 

Die mehrstöckige Villa im Landhaus-
stil aus dem Jahr 1910 liegt direkt an der 
Argentinischen Allee. Sie bietet zahlreiche 
Räumlichkeiten für Aktivitäten aller Art. 
Wer durch das gemütliche Haus mit sei-
ner jahrzehntealten Patina und der dazu 
passenden Atmosphäre streicht, stößt auf 
einen Kicker, einen Billard-Raum mit ge-
räumigen Sofas, eine neu eingerichtete 
Schmöker-Bibliothek, Proberäume für 
Bands, eine große Küche, eine Bar und 
auf einen Theaterraum mit Bühne und 
Platz für viele Zuschauer. Viele Brettspiele 
helfen außerdem dabei, die Langeweile zu 
vertreiben. Und W-LAN gibt es auch. Wenn 
anscheinend nur ein sehr langsames.

Die Einrichtung, die vom Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf Berlin finanziert wird, 
leitet seit Januar 2015 Alexander Skoczow-
sky, der vorher schon als Honorarkraft mit 
an Bord war. Skoczowsky stammt aus Jena, 
hat Schlagzeug und Percussion in Düssel-
dorf studiert, ist 2007 nach Berlin gezogen 
und hat hier an der Alice Salomon Schule 
„Soziale Arbeit“ studiert.

Alexander Skoczowsky: „Das Haus der 
Jugend steht den Jugendlichen am Mon-
tag von 15 bis 21 Uhr und Dienstag bis 
Freitag von 16 bis 22 Uhr offen. In dieser 
Zeit können sie sich bei uns treffen, das 
Haus nutzen oder sich im Garten aufhal-
ten. Gerade der Garten mit seinen 4.000 
Quadratmetern Fläche in zwei Ebenen, 
einer riesigen Rotbuche und der direkten 
Anbindung an den Waldsee ist für viele 
Jugendliche ein perfekter Rückzugsort, 
um einfach nur ‚sein‘ zu können.“ Ab Sep-
tember wird es im Garten auch eine große 
Feuerstelle geben.

Das Haus der Jugend richtet sich an 
die Zielgruppe der Heranwachsenden 
zwischen 15 und 27 Jahren. Zuletzt konnte 
sich das Haus aber auch nach „unten hin“ 
öffnen. Etwa mit drei Töpfergruppen, bei 

denen bereits Kinder ab fünf Jahren mit 
dabei sind. Das ist dann die nächste Ge-
neration, die an das Haus der Jugend he-

rangeführt wird und die 
sich später vielleicht ein-
mal aktiv mit einbringt.

Alexander Skoczow-
sky: „Jede Jugendein-
richtung in unserem 

Bezirk hat seinen ganz eigenen Charakter, 
seinen Schwerpunkt. Eine Einrichtung 
kümmert sich etwa um den inklusiven Be-
reich, eine andere ist sportlich aufgestellt. 
Wir hingegen decken den musisch-kultu-
rellen Bereich ab und kümmern uns auch 
um die politische Bildung. So sind wir 
auch Anlaufstelle für den internationalen 
Jugendaustausch mit Israel. Im Herbst 
kommt wieder eine Gruppe junger Israeli 
zu uns. Da planen wir viele gemeinsame 
Ausflüge.“

Die Kinder, die das Programm  im 
Haus der Jugend nutzen möchten, kön-
nen einen Gitarrenkurs absolvieren, sich 
in der Schreibwerkstatt engagieren, bei 
den Mädchen-Tanzgruppen mitmachen 
oder Teil einer Theatergruppe werden.

Alexander Skoczowsky: „Gerade das 
Theater ist bei uns ein ganz großes The-
ma. Die Gruppe ‚DDD‘ (‚Durchgedrehtes 
Drama‘) gibt es seit 15 Jahren. Sie hat im 
letzten Jahr das Stück ‚Ein Engel kommt 
nach Babylon‘ von Dürrenmatt aufgeführt. 
Ab dem 12. September proben sie wieder. 
Unsere neueste Theatergruppe, das sind 
die ‚Debüttanten‘. Sie beschäftigt sich mit 
dem klassischen Theater. Ihre Spezialität 
ist es, klassische Theaterstücke auf ihre 
Geschlechterrollen hin abzuklopfen. So 
haben sie sich ‚Effi Briest‘ von Fontane 
vorgenommen. Effi Briest ist in diesem 
Stück ganz in ihrer unterdrückten Frauen-
rolle gefangen. In der Neuinterpretation 
bricht Effi aus dieser Rolle aus und darf 
ganz Frau sein. Die Männer im Stück sind 
da plötzlich völlig überfordert von so viel 
entfesselter Weiblichkeit. Aktuell probt 
die Gruppe ‚Penthesilea‘ von Kleist. Das 
modifizierte Stück wird dann im Februar 
aufgeführt.“

„Wheels“ nennt sich ein internationa-
les Theaterprojekt, zu dem immer wieder 
Schauspieler aus anderen Ländern wie 

70-Jahres-Feier steht 
vor der Tür: Am 31. 
August geht‘s los!

WOCHENMARKT
ONKEL TOMS HÜTTE
JEDEN DONNERSTAG, 12 BIS 18:30 UHR

Mit Live-Musik bis September!

© Pressebüro Typemania GmbH

Wir, eine junge Familie (Steuerberater / Wirtschaftsprüfer) 
mit vier Kindern suchen ein Haus mit Garten. 
- zum Kauf und Eigennutzung im Berliner Südwesten 
- vorzugsweise Zehlendorf / Lichterfelde-West / Schlachtensee 
Uns interessieren sowohl sanierte als auch unsanierte Objekte, 
Ein- und Mehrfamilienhäuser, auch mit Teilvermietung.
Wir sind für jeglichen Tipp dankbar und für alle Angebote offen.
Tel.: 0177 / 83 87 385           Mail: familie-sucht-dach@gmx.de



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

Griechenland oder der Ukraine hinzusto-
ßen. Und dann gibt es da noch das politi-
sche Recherchetheater „ARG28“ (benannt 
nach der Adresse vom Haus der Jugend).  
Alexander Skoczowsky: „Die Jugendlichen 
haben zuletzt die ganze Geschichte unse-
res Hauses recherchiert 
und sie in fünf Räumen 
wieder lebendig werden 
lassen. Die Besucher ha-
ben dann alle 15 Minu-
ten den Raum gewech-
selt. Ich stand in der Halle und musste den 
Gong schlagen.“ Bald soll es ein Stück über 
Hate Speech im Internet und über Trolle 
geben. Ab September kommt auch noch 
ein Kindertheater zum Theaterangebot im 
Haus der Jugend hinzu.

In den Sommerferien gibt es übrigens 
immer auch das „Theater im Urlaub“ für 
Kinder zwischen 7 und 11 Jahren. Da wer-
den die Kinder jeweils eine Woche lang 
von zwei Theaterpädagogen betreut. Alex-
ander Skoczowsky: „Im Theater reifen die 
Jugendlichen enorm.“

Um dem musischen Charakter des 
Hauses gerecht zu werden, können junge 
Bands gern die Proberäume vor Ort nutzen 
- nur am Freitag nicht, weil es da oft Auf-
führungen, Lesungen und Konzerte gibt 
und die Geräusche aus dem Probekeller 
da stören könnten. Bei den Hauskonzerten 
dürfen die Jungmusiker aber zeigen, was 
sie können. Und im hauseigenen Studio 
haben sie anschließend sogar die Mög-
lichkeit, mit der Unterstützung von Exper-
ten eine erste CD aufzunehmen.

Im Haus der Jugend ist demnach 
ordentlich etwas los. Und da war noch 

nicht einmal die Rede davon, dass die 
Jugendlichen auch den Garten bestellen, 
dass ein alter Bunker mit dem NABU zu-
sammen zu einem Fledermaus-Rückzugs-
ort ausgebaut werden soll und dass auf 
Elterninitiative hin ein Schülertreff mit 

Hausaufgabenbetreuung 
und Mittagessen vor Ort 
organisiert wurde.

Alexander Skoczow-
sky, der das Haus der Ju-
gend mit drei Erziehern 

und einigen Honorarkräften am Laufen 
hält: „Der spezielle Reiz des Hauses ist, 
dass die Jugendlichen ein Mitsprache-
recht haben. Sie entwickeln so ein Verant-
wortungsgefühl und identifizieren sich. 
Wir bieten ihnen so viele Möglichkeiten, 
sich auszuprobieren. Und sie engagieren 
sich auch. 2003 standen wir kurz vor der 
Schließung. Da haben die Jugendlichen 
demonstriert für ihr Recht, dass ihnen der 
Bezirk so ein Angebot zur Verfügung stellt. 
Das hat Erfolg gehabt. Allerdings muss das 
Haus dringend saniert werden. Es sind 
Schindeln vom Dach gefallen, weswegen 
das Haus zurzeit eingezäunt ist.“

Aber erst einmal wird gefeiert. Am 31. 
August wird von 14 bis 22 Uhr das 70-jäh-
rige Jubiläum begangen - mit viel Show, 
Theater und Musik. Alexander Skoczow-
sky: „Viele alte Weggefährten, die früher 
einmal als Jugendliche bei uns waren, 
werden uns besuchen und mit auftreten. 
Außerdem wird es eine tolle Lightshow 
geben.  (Text/Fotos: CS)
Info: Haus der Jugend Zehlendorf, Argen-
tinische Allee 28, 14163 Berlin, Tel.: 030-
80909913, www.hdjzehlendorf.de

Das Haus der Jugend 
muss dringend 
saniert werden!

Ihr Nahversorger im Raum Krumme Lanke
Aral Tankstelle Thomas Springer - Argentinische Allee 49 - 14163 Berlin 

▶ Gekühlte Getränke
▶ Knabbereien und Süßigkeiten
▶ Bier, Wein & Zigarren
▶ Frische Brötchen
▶ Kaffeespezialitäten
▶ Warme Speisen

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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den Polizeibericht aus der Region: 
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SYSTEMS

ASK-Systems GmbH 
Spreebogen Plaza
Pascalstraße 10
10587 Berlin
www.ask-systems.de

Bei Fragen rufen Sie uns an:
030 / 306 978 - 50

oder schreiben uns eine E-Mail:
security@ask-systems.de

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

Jetzt unter
030 - 306 978 - 50
Beratungstermin

vereinbaren!
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Philipp Wilhelm hat einen ganz beson-
deren Sport am Schlachtensee etabliert 
- das Stehpaddeln oder 
„Stand Up Paddling“, 
wie es im internatio-
nalen Sprachgebrauch 
heißt. Die Idee dazu kam 
bereits 2014 auf, seit 
2015 ist das Startup aus dem Goerzwerk 
auf dem Privatstrand direkt vor der Fischer-
hütte zu finden. 

Philipp Wilhelm (34): „Ich komme aus 
dem Schwabenland und bin seit 2012 in 
Berlin - der Liebe wegen und aufgrund 
meines Jobs. Ich bin von klein auf Leis-
tungssportler und komme aus dem Kunst-
turnen. Schon lange habe ich nach einer 
Sportart gesucht, die den Körper ganzheit-
lich fordert, dabei aber die Gelenke schont.  
An der Ostsee stand ich zum allerersten 
Mal auf einem Stand-Up-Paddling-Brett - 
und war sofort angefixt. Deutschland steht 
hier noch am Anfang, in den USA ist die 
Szene schon sehr viel weiter. Da ich BWL 
studiert habe, hat es nicht lange gedauert, 
bis ich die Chance erkannt und umgesetzt 
habe.“

Am Schlachtensee stehen zurzeit 40 
Bretter zur Verfügung, die sich stunden-
weise (oder länger) mieten lassen. Philipp 
Wilhelm: „Wir hatten am Anfang noch 
mehr Bretter. Wir haben die Anzahl aber 
etwas heruntergeschraubt, damit wir mit 
unseren Brettern den normalen Badever-
kehr nicht allzu sehr stören.“

Wer aufs Brett möchte, reserviert am 
besten online eine Startzeit, damit auch 

ganz sicher ein Brett be-
reitsteht - 60 Prozent der 
Kunden nutzen diese 
Methode der Anmeldung 
bereits. Man muss auch 
keinen Einsteigerkurs ab-

solvieren (auch wenn das möglich ist), um 
ein Brett zu bekommen. Philipp Wilhelm: 
„Der Schlachtensee ist ein EU-Badegewäs-
ser mit überschaubarem Wind und keinen 
Wellen, auf dem auch keine Motorboote 
fahren. Da braucht niemand zu fürchten, 
abgetrieben zu werden. In einer Stunde 
schafft man es gut, den ganzen Schlach-
tensee abzupaddeln und wieder zurückzu-
kehren. Wir halten auch Schwimmwesten 
bereit - für Kinder und alle, die auf Num-
mer sicher gehen möchten. Unsere ein-
zige Bedingung für alle, die auf ein Brett 
wollen, ist diese - sie müssen schwimmen 
können. Vor Ort haben wir unsere Infra-
struktur noch einmal ordentlich aufgerüs-
tet und modernisiert. Für einen Euro ste-
hen nun auch Spinde direkt am Ufer des 
Schlachtensees bereit, sodass man seine 
Wertsachen sicher verstauen kann.“

15.000 Kunden waren im letzten Jahr 
am Spot und haben den coolen Wasser-
sport ausprobiert. Philipp Wilhelm: „Wie 
das aktuelle Jahr ausfällt, können wir erst 
im September am Ende der Saison sagen. 
Wir sind sehr wetterabhängig. Bei warmen 
Temperaturen und Sonnenschein haben 

Der Stand Up 
Paddling Verleih am 

Schlachtensee!
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Beim Stehpaddeln

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 – Café überfal-
len: Einen räuberischen Überfall verüb-
te in der Nacht ein Trio in Steglitz. Nach 
den bisherigen Ermittlungen und Anga-
ben von Zeugen betraten gegen 23.30 
Uhr drei maskierte Männer ein Café in 
der Schöneberger Straße, versprühten 
Reizgas und forderten die Tageseinnah-
men von dem Barkeeper. Dieser warf ad 
hoc die Kellnerbörse in den Gastraum, 
welche einer der Räuber aufhob und alle 
drei flüchteten in Richtung Holsteinische 
Straße. Der 48-jährige erlitt eine leichte 
Augenreizung, weitere Personen kamen 
nicht zu Schaden. Das Fachkommissariat 
der Polizeidirektion 4 führt die weiteren 
Ermittlungen.
Steglitz-Zehlendorf – Fahrzeuge in 
Brand gesetzt: Polizei und Feuerwehr 
mussten in der Nacht nach Lankwitz 
ausrücken. Gegen 0.30 Uhr alarmierte 
eine Anwohnerin der Mozartstraße die 
Einsatzkräfte, da sie einen Knall hörte 
und als sie nachschaute, zunächst ein 
brennendes Fahrzeug sah. Die Berliner 
Feuerwehr löschte drei Pkw der Marke 
Mercedes. Verletzt wurde niemand. Die 
Ermittlungen zu der Vorsatztat führt ein 
Brandkommissariat des Landeskriminal-
amtes.
Steglitz-Zehlendorf – Mann be-
leidigt Polizisten nach Kontrolle: 
Bei der Überprüfung eines Mannes am 
Abend an einem Strand in Grunewald, 
beleidigte dieser Polizisten unter ande-

rem mit volksverhetzenden Worten. Ge-
gen 22.30 Uhr bemerkte die Besatzung 
eines Bootes der Wasserschutzpolizei an 
der Havelchaussee in Höhe der Wasser-
skistrecke Feuerschein am Strand und 
ging an Land. Dort trafen die Beamten 
den 63-Jährigen an einem Lagerfeuer 
sitzend an und forderten den Mann auf, 
die Flammen wegen der sehr hohen 
Waldbrandgefahr zu löschen. Der Ange-
sprochene zeigte sich wenig einsichtig 
und löschte das Feuer unter Protest. Als 
die Wasserschutzstreife sich nach den 
polizeilichen Maßnahmen und der Auf-
nahme der Personalien entfernte, rief 
der 63-Jährige ihnen lautstark Beleidi-
gungen und volksverhetzende Parolen 
nach. Er wird sich nun wegen Herbei-
führen einer Brandgefahr, wegen Volks-
verhetzung und wegen Beleidigung ver-
antworten müssen.
Steglitz-Zehlendorf – Halskette ge-
raubt: Bei einer Raubtat am frühen 
Nachmittag in einer Lankwitzer Woh-
nung blieb eine Seniorin unverletzt. 
Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte 
gegen 14.30 Uhr ein ihr unbekannter 
Mann und forderte an der Haustür die 
Herausgabe von Geld. Als die 89-Jährige 
dies verweigerte, soll er ihr eine Schuss-
waffe an den Kopf gehalten und ihr die 
Halskette abgerissen haben. Anschlie-
ßend flüchtete er. Das Raubkommissariat 
der Polizeidirektion 4 hat die weiteren Er-
mittlungen übernommen.

ANZEIGE

Unser Archiv auf www.zehlendorfaktuell.de



wir innerhalb unserer Öffnungszeiten von 
9 bis 21 einen irren Ansturm. Bei Regen 
und schlechtem Wetter ist nichts los. Der 
heiße Juni war hervorragend, dann be-
gann der Juli extrem kalt, was schlecht 
für uns war. Das haben wir dann Ende Juli 
wieder etwas wettmachen können.“

Zu den Kunden der Stand Up Paddler 
gehören Kinder, Schüler, junge Pärchen 
und auch Senioren. Der älteste Kunde 
auf einem Brett war 96 Jahre alt. Philipp 
Wilhelm: „Viele kommen gern nach der 
Arbeit zu uns. Sie hatten Stress im Büro 
und können es dann kaum erwarten, aufs 
Brett zu kommen und sich zu entspannen. 
Ihre Augen leuchten dabei regelrecht. Und 
ein Workout ist es eben auch, da wie beim 
Pilates die Tiefenmuskulatur gestärkt wird. 
Das trainiert sogar den Beckenboden und 
wirkt einer Inkontinenz im Alter entgegen. 
Im Gegensatz zum Sport im Studio kommt 
auf dem Stand-Up-Paddling-Brett auch 
noch der Erlebnisfaktor mit dazu.“

Konkurrenz brauchen die Stehpaddler 
anscheinend nicht zu fürchten. Philipp 
Wilhelm: „Ich persönlich glaube, dass 
wir der beste Spot für Einsteiger in Berlin 
und Umgebung sind. Viele Stammkunden 
kommen immer wieder zu uns.“

Mit den vor Ort gewonnen Erfahrun-
gen betreibt die Crew um Philipp Wilhelm 
auch noch einen eigenen SUP Shop im 
Goerzwerk (Aufgang IV, 3. OG, Goerzallee 
299, 14167 Berlin-Lichterfelde), in dem 
Freunde des Sports Bretter und Zubehör 
einkaufen können. (Text/Fotos: CS) 
Info: Stand Up Paddling Berlin Schlach-
tensee, Fischerhüttenstraße 136, 14163 
Berlin, www.steh-paddler.com

© Pressebüro Typemania GmbH

Brauchen Sie Hilfe im Garten?
Pflege, Baumschnitt, Hecke, Laub, Ein- und Umpflan-
zungen, Zaun: Steinsetzung, Gartenabfallentsorgung
Tel. 0152 18 00 50 17        0152 29 04 70 39 auch

Whatsapp

© Pressebüro Typemania GmbH

Selbstgemachte PIEROGI
Teigtaschen, knusprig gebraten mit verschiedenen Füllungen

und andere Hausmannskost - wie bei Mutti

Das BISTRO am WANNSEE
Königstr. 4a - 14109 Berlin
zwischen Sportboot-Marina-Wannsee
und Nixe-Yachthafen

geöffnet Di-So 12 bis 22 Uhr
Tel. 0152-53 803 284

Jacek Turkowski
Ehemaliger Inhaber von  

Polonaise & Chopin 
Restaurant

Die Einbrecher sind im Süden von Berlin 
besonders gern unterwegs - hier gibt es 
etwas zu holen. Gegen Einbrecher hel-
fen professionell installierte Alarmanla-
gen. Das ist soweit korrekt, weiß Experte 
Oliver Pauly von der Berliner Firma ASK 
Sicherheitsdienste (security@ask-sys-
tems.de, www.ask-systems.de). 

Das Problem mit Alarmsirenen: Ihr 
Klang gehört oft schon zum akustischen 
Einerlei in der Nachbarschaft mit hinzu. 
Nicht jeder Nachbar springt sofort auf, 
um nach dem Rechten zu schauen. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, eine Wei-
terschaltung der Alarmanlage auf eine 
Notruf- und Service-Leitstelle (NSL) mit 
hinzuzubuchen. Kommt es zu einem 
Alarm, so wird dieser an die NSL wei-
tergegeben, die dann sofort zuvor mit 
dem Kunden vereinbarte Maßnahmen 
ergreift. Im Regelfall wird der Kunde an-
gerufen, um Rücksprache zu halten. Ist 

der Hausbesitzer nicht zu erreichen, wird 
ein Fahrer losgeschickt, der vor Ort nach 
dem Rechten schauen soll.

Der ASK-Experte: „Es gibt sogar die 
Möglichkeit, einen speziellen Über-
fall-Alarm zu definieren, bei dem ohne 
Verzögerung die Polizei alarmiert wird.“

Der nächste Schritt: Die Nachbar-
schaft engmaschig überwachen. Oliver 
Pauly: „Bei diesem System patrouillie-
ren unsere Fahrer engmaschig durch ein 
klar definiertes Gebiet und schauen bei 
Tag und bei Nacht, ob es Auffälligkeiten 
gibt und ob alles in Ordnung ist.“   

Die Firma Firma ASK Sicherheits-
dienste kümmert sich um die individu-
elle Planung, Installation und Wartung 
von Alarmanlagen - und kümmert sich 
auch um eine Weiterschaltung an eine 
Notruf- und Service-Leitstelle. Ein Be-
ratungstermin kann über die Nummer 
030-306978-50 vereinbart werden.

Einbrecherbanden haben es auf Ihren Besitz abgesehen. 
Das können Sie dagegen unternehmen! 

 Achtung, Einbrecher!
ANZEIGE



Wenn der Schlüssel im Schloss klemmt, 
führt der Weg in Zehlendorf schnell zu 
Tegge. Seit vielen Jahrzehnten bietet der 
Familienbetrieb einen 
umfangreichen Handel 
und Service rund ums 
Thema Schlüsseldienst 
an. Der Traditionsbetrieb 
unterhält zurzeit drei Fi-
lialen in Berliner Bezirken und bietet vom 
modernen Schloss über Rauchmelder bis 
hin zu Tresoren und Alarmtechnik alles an, 
was sich dem Thema „mechanische und 
elektronische Sicherheitslösungen“ zu-
schreiben lässt.

Andreas Tegge (52) erinnert sich: 
„Gleich nach dem Krieg hat mein Groß-
vater Heinz Hollstein ein Eisenwaren- und 
Hausrat-Geschäft direkt am Mexikoplatz 
eröffnet. Da verkaufte er übrigens auch 
Werkzeuge, Glühlampen, Elektro- und 
Geschenkartikel. Der Schwiegersohn von 
meinem Großvater heißt Frank Tegge. 
Das ist mein Vater. Er hat seinerzeit bei 
meinem Großvater angefangen zu arbei-
ten. Er hat dann später in den Siebzigern 
aber das eigene Unternehmen Tegge ge-
gründet und die ersten Eisenwaren- und 
Hausrat-Geschäfte in der Ladenstraße am 
U-Bahnhof Onkel Toms Hütte und in der 
Winfriedstraße (in etwa da, wo jetzt Fahr-
rad Henel zu finden ist) ins Leben gerufen.“ 

Tegge hat eine wechselseitige Ge-
schichte zu erzählen. Das Unternehmen 

hat die ersten Standorte aus den verschie-
densten Gründen wieder geschlossen, sich 
parallel dazu stetig vergrößert, bessere 

Ladengeschäfte bezogen 
und neue Berliner Be-
zirke für sich erschlossen. 

Andreas Tegge: 
„Heute gibt es genau 
drei Tegge-Filialen, die 

es zusammen auf eine Ausstellungsflä-
che von 1.000 Quadratmetern bringen. 
Eine ist in der Konstanzer Straße 50 in 
Kudamm-Nähe zu finden, eine andere in 
Marienfelde in der Marienfelder Chaussee 
142. Die Zehlendorfer Filiale, die übrigens 
die kleinste ist, freut sich in der Clayallee 
352 über den Besuch der Kunden. Da es 
in Zehlendorf-Mitte immer sehr schwierig 
ist, einen Parkplatz zu finden, ist es wichtig 
zu erwähnen, dass wir eigene Kundenpark-
plätze direkt auf dem Hof haben.“

In der Zehlendorfer Tegge-Filiale geht 
es aus der eigenen Historie heraus vor al-
lem um die mechanische Sicherheit. Dazu 
zählen Schlösser mit Zylinder, Schutzbe-
schläge und Zusatzsicherungen für Türen 
- wie Querriegel, Stangenschlösser oder 
Mehrfachverriegelungen. Andreas Tegge: 
„Sicherheit ist den Leuten schon sehr wich-
tig. Aber noch immer beugen zu wenige 
Leute dem Ernstfall vor und kümmern sich 
präventiv um die Einbruchsverhinderung. 
Oft verbessern sie ihren Sicherheitsstan-
dard erst dann, wenn bereits etwas pas-
siert ist - entweder bei ihnen selbst oder in 
der unmittelbaren Nachbarschaft. Nur die 
wenigsten Fenster weisen übrigens eine 
Pilzkopfverriegelung auf, die ein gewalt-
sames Öffnen doch sehr erschwert. Diese 
Sicherheitstechnik rüsten wir gern nach. 
Preiswerter wäre es für den Kunden na-
türlich, wenn sie sich gleich beim Einbau 
für entsprechende Fenster entscheiden 

3 Filialen - Seit über 
50 Jahren erfolgreich 

am Markt!

Schlüssel von Tegge
Großes Firmenporträt (5) ANZEIGE
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würden. Meiner Erfahrung nach gehen die 
meisten Einbrecher bei uns in der Region 
durch die Terrassentür oder brechen die 
direkt benachbarten Fenster auf.“

Die Tegge-Mitarbeiter kümmern sich 
vor Ort auch um die Einbruchbehebung, 
setzen also einen Notverschluss für eine 
aufgebrochene Wohnung um. Andreas 
Tegge: „Natürlich stehen wir im Notdienst 
auch bereit, wenn sich jemand aus seiner 
Wohnung ausgesperrt hat oder der Schlüs-
sel im Schloss abgebrochen ist.“

Andreas Tegge betreibt das Fami-
liengeschäft bereits in dritter Generation: 
„Nach dem Abitur habe ich mich gefragt, 
wie es wohl für mich weitergeht. Interes-
sant wäre für mich ein Studium der Mathe-
matik und der Physik gewesen. Auch ein 
Posten im gehobenen Dienst im Bezirks-
amt kam für mich durchaus in Frage. Mein 
Vater, der inzwischen seit 2011 im Ruhe-
stand ist, hatte mir dann gesagt: Komm 
doch mal ins Geschäft und schau dir das 
14 Tage lang in den Ferien an. Wenn dir 
die Arbeit gefällt, steht dir die Tür offen. Ich 
habe das tatsächlich so gemacht und an-
schließend war mir klar: Das ist mein Weg. 
1986 bin ich in den Betrieb eingestiegen. 
Bei meinem Sohn Tim habe ich es genau-
so gemacht. Er hat am 1. Juli seine Ausbil-
dung zum Kaufmann im Einzelhandel bei 
uns begonnen.“

Zum Angebot in der Tegge-Filiale ge-
hören auch Briefkastenanlagen, Tresore 
und Rauchmelder. Letztere müssen bis 
Ende 2020 nachgerüstet werden - auch im 
Bestand. Andreas Tegge: „Das Nachrüsten 
der Rauchmelder und die jährliche War-
tung sollten durch einen TÜV-zertifizierten 

Partner wie Tegge geschehen, damit es 
im Ernstfall wie eben einem Brand nicht 
zu Diskussionen mit der Versicherung 
kommt.“

Natürlich ist der digitale Trend auch bei 
Tegge zu spüren. Andreas Tegge: „Geht es 
um Elektronik, so sind Alarmanlagen und 
Videoüberwachungen das große Thema. 
Zum Thema Video: Die Kunden möchten 
gern über das Smartphone in ihr Objekt 
hineinsehen können. Der Klassiker ist der 
vor Ort installierte Bewegungsmelder, der 
eine Push-Nachricht schickt, sobald er aus-
gelöst wird. Per Videoübertragung kann 
man dann auch aus der Entfernung sehen, 
wer da gerade vor der eigenen Haustür 
steht.“

Bei den Alarmanlagen empfiehlt 
der Experte immer eine Anlage mit der 
Aufschaltung zu einem professionellen 
Wachschutz, der im Ernstfall schnell vor 
Ort ist und nach dem Rechten sehen kann. 
Andreas Tegge: „Auch eine Anwesenheits-
scharfschaltung lohnt sich. Wir hatten 
schon Fälle, da hat die Familie im Parterre 
gemütlich ferngesehen - und darüber im 
Dach wurde zeitgleich die Bude ausge-
räumt.“

Inzwischen macht das Digitale auch 
vor der Haustür nicht Halt. Andreas Teg-
ge: „Immer häufiger bauen wir Schlösser 
ein, die sich mit einem Fingerabdruck, per 
Gesichtserkennung oder mit dem Handy 
öffnen lassen.“ 

Die Zehlendorfer Filiale ist werktags 
von 8:30 bis 17 Uhr und Samstags von 
8:30 bis 13 Uhr geöffnet. (Text/Fotos: CS)
Info: Tegge, Clayallee 352, 14169 Berlin, 
Tel.: 030-8107970, www.tegge.com

© Pressebüro Typemania GmbH

Fr., 20. September 2019 
16.00 - 23.00 Uhr

Sa., 21. September 2019 
16.00 - 23.00 Uhr

Sa., 28. September 2019 
16.00 - 23.00 Uhr

So., 29. September 2019 
11.00 - 15.00 Uhr

Hier spürt man 
die Bayerische 
Lebensart!

mit dem Verein der Bayern in Berlin
Hindenburgdamm 7 • 12203 Berlin

bande@creativ-veranstaltungen.de
Tel./Büro: 03 32 03 - 80 38 90
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Altbayerische Schmankerl & Festbier. Programm mit 
Wirtshaus-Musi, Schuhplattler vom Verein der Bayern in 
Berlin, Alphornbläser, Alpen-DJ und Showtanzgruppe...

Nähere Infos unter www.creativ-veranstaltungen.de



Neu im La Scuola10

Alles neu macht der August. In der kleinen 
Gastronomie gleich neben der Zehlendor-
fer Nord-Grundschule sind neue Betreiber 
am Werk. Am 1. August 
haben die beiden Brüder 
Giovanni (61) und Filippo 
Canzoneri (48) die Lokali-
tät übernommen und neu 
eröffnet. Der Name „La 
Scuola“ bleibt - aus gutem Grund.

Filippo „Pippo“ Canzoneri erklärt: 
„‚La Scuola‘ bedeutet auf italienisch ‚Die 
Schule‘. Und das ist auch richtig so, denn 
im denkmalgeschützten Haus war einmal 
die allererste Schule von ganz Zehlendorf 
untergebracht. Diesen historischen Fakt 
möchten wir auch weiterhin im Namen 
würdigen. Vor Ort bieten wir eine gehobe-
ne authentisch-italienische Küche an. Un-
sere Familie stammt übrigens aus Sizilien.“

Im „La Scuola“ sitzt man sehr gemüt-
lich auf der sonnigen Terrasse. Knapp 60 
Personen finden hier Platz. Ebenso viele 
wie im frisch renovierten Restaurant selbst.

Pippo: „Mein Bruder und ich, wir ha-
ben in den letzten Jahrzehnten in vielen 
Top-Restaurants gearbeitet - vom Kurfürs-
tendamm bis nach Nikolassee. Wir haben 
auch selbst schon einige Restaurants be-
trieben, bringen also eine große gastrono-
mische Erfahrung mit. Ein Spitzenservice, 
ein schönes Ambiente und eine sehr hohe 
Qualität bei den Produkten, die wir in der 
Küche einsetzen - das ist uns ganz beson-
ders wichtig.“

Die Speisekarte weist viele italienische 

Klassiker auf, die in keinem Restaurant 
dieser Art fehlen dürfen. Wer aber das 
Besondere auf dem eigenen Teller vor-

finden möchte, schaut 
lieber auf die große 
Schiefertafel, die gern 
an den Tisch gebracht 
wird. Auf ihr stehen Ta-
gesgerichte von Hand 

geschrieben, die nur für kurze Zeit ver-
fügbar sind. Frei nach dem Motto: Wenn 
alle, dann alle! Hier findet der Gast die 
„Babycalamari su rucola“, „Ravioli gefüllt 
mit Spinat in Buttersalbeicreme“, die „Lin-
guini Vongole“, das „Babysteinbuttfilet in 
Safrancremesoße“ oder das „Doradefilet 
in Weißweinkräutersauce“. Wer möchte, 
kann auch eine „Kalbsleber in Buttersal-
bei“ bestellen. 

Pippo: „Wir haben seit dem Start am 
1. August einen sehr hohen Zuspruch. 
Viele Leute kennen uns ja auch schon von 
unseren bisherigen Wirkungsstätten und 
schauen gern vorbei, um unser neues Res-
taurant kennenzulernen. Von den neuen 
Kunden aus der direkten Nachbarschaft 
schauen viele erst noch auf die normale 
Karte, bevor sie unsere Tagesangebote 
entdecken. Wir geben übrigens auch gern 
Empfehlungen direkt am Tisch. Bei den 
Stammkunden wissen wir oft schon, was 
sie gern essen oder trinken.“

Das neue „La Scuola“ hatte vom Start 
weg ab 12 Uhr geöffnet. Die Öffnungs-
zeiten wurden aber zuletzt noch einmal 
angepasst, um sich auf das Abendgeschäft 

Giovanni und Filippo 
Canzoneri starten vor 

Ort neu durch!

Zehlendorf Mitte ANZEIGE



konzentrieren zu können. Nun öffnet das 
gemütliche Restaurant täglich von 16 bis 
24 Uhr. Das ist für den Familienbetrieb, in 
dem viele Mitglieder der Familie Canzone-
ri mitarbeiten, viel besser zu stemmen. 

Natürlich gibt es gerade in Zehlen-
dorf-Mitte abends weniger Laufkundschaft 
vor Ort, weil die Läden dann geschlossen 
haben. Hier müssen die Canzoneris es 
schaffen, ein Stammpublikum zu gewin-
nen, das gern auch am Abend gezielt den 
Weg in die Zehlendorfer City antritt.

Pippo sorgt dafür mit einer wandelba-
ren Tageskarte: „Alle paar Tage schreiben 
wir die Tageskarte neu und überraschen 
unsere Gäste mit neuen Spezialitäten der 
italienischen Küche. Dafür reichen wir 
gern die passenden Weine. Diese stam-
men aus Sizilien, aber natürlich auch aus 
den anderen Regionen Italiens.“

Über zu wenig gute Rezepte in der 
Küche machen sich die beiden Brüder, die 
beide versierte Köche sind, obwohl sich 
Filippo mehr um den Service kümmert, 
keine Sorgen. Pippo: „Wenn ich neue Re-
zepte brauche, dann frage ich immer mei-
ne Schwester, die auch in Berlin lebt. Sie 
beherrscht die italienische Hausmanns-
kost wie keine zweite. Wir nehmen dann 
einzelne Gerichte und setzen sie für unse-
re Gäste auf eine elegantere Art und Weise 
ganz neu um.“

Unser Fazit: Wir von ZEHLENDORF.
aktuell verfassen unseren Gastro-Tipp be-
reits von Anfang an in jeder Ausgabe -  und 
schauen uns jedes Restaurant ganz genau 
an, bevor wir einen Bericht schreiben. Das 
„La Scuola“ liegt zwar direkt an der vielbe-
fahrenen Potsdamer Straße, macht aber 
einen sehr gemütlichen Eindruck. Gerade 
auf der Außenterrasse sitzt man wunder-

bar. Pippo ist im Service ein aufmerksa-
mer Gastgeber, der sofort zur Stelle ist, 
sobald der Gast einen Wunsch hat. Er ist 
aber auch ein angenehmer Entertainer, 
der das Gespräch mit den Gästen sucht 
und dem es wichtig ist, dass es einem vor 
Ort gefällt. Insbesondere die Gerichte von 
der Tageskarte zaubern einem ein Lächeln 
ins Gesicht, da sie eben nicht in jedem ita-
lienischen Restaurant zu finden sind. Zart 
angebratene Babycalamari sind immer 
etwas Besonderes - im „La Scuola“ sind sie 
eine Wucht. Die Preise sind angemessen 
kalkuliert und Zehlendorf-typisch. Im „La 
Scuola“ darf es aber auch gern einmal 
eine Pizza sein. Die zeichnet sich durch 
eine besondere Knusprigkeit aus - und 
schont dabei auch noch den Geldbeutel. 
Von uns aus der Tipp: Unbedingt vorbei-
schauen! (Text: CS / Fotos: CS, Canzoneri)  
Info: La Scuola, Potsdamer Straße 6, 
14163 Berlin, Tel.: 030-80480200, www.
restaurant-la-scuola-berlin.de (dem-
nächst)

Gültig bis 31.10.2019 für die ersten 30 Neumitglieder

* Bei Abschluss einer Mitgliedschaft bis zum 31.10.2019 kannst du im ersten Monat für nur 19,90 Euro trainieren. 
Dabei fallen zusätzlich Kosten für unser Startpaket (max.  129  Euro) und für die Verwaltung ( 30  Euro) an. Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

  Mrs.Sporty Berlin-Zehlendorf Sabine Rotzoll, Mühlenstaße 4, 14167 Berlin 

www.mrssporty.com

Bring dich
in deine 

beste Form!

1 MONAT FÜR 19,90 €*

STARTANGEBOT

Mrs.Sporty  Berlin-Zehlendorf 
 Mühlenstr. 4
14167 Berlin
Tel.: 81 78 90 01
www.mrssporty.de/club347 
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Das Jubiläum 100 Jahre BAUHAUS 
wird überall groß gefeiert. Aus die-
sem Anlass lädt die Ladenstraße – 
Zentrum der Waldsiedlung Onkel 
Toms Hütte – zu einer Zeitreise in 
die 20er und 30er Jahre ein. Auf dem 
Marktplatz und in den Ladenpassa-
gen entsteht – nach historischem 
Vorbild – ein Ausflugslokal. Hier 
können Sie zu Tango und Swing 
das Tanzbein schwingen. In kulina-
rischen Köstlichkeiten schwelgen. 
Stilvoll an einem Gläschen nippen 

und eine Spritztour mit einem Oldti-
mer machen. Kleiden Sie sich selbst 
in ein Outfit der 20er und 30er Jah-
re. Unser rasender Fotograf hält die 
Kostümierung gern in einem Licht-
bild fest. Die Kleinen können sich auf 
einer Schiffschaukel vergnügen, mit 
Riesenbauklötzen ein Haus bauen 
oder ganz im BAUHAUS-Stil malen. 
Ab 10.00 h heißt es „Rein ins Vergnü-
gen“. Um 11.00 h wird Bezirksbürger-
meisterin Cerstin Richter-Kotowski 
Begrüßungsworte sprechen.

Ein Fest für 
die ganze 
Familie!

Kulinarik
Musik & Tanz
Oldtimer
Fotografie



Bitte melden Sie uns Ihre Termine für Zehlendorf, Steglitz, Klein-
machnow, Teltow & Stahnsdorf  - kostenfrei -  an info@zehlendorf-

aktuell.de. Wir übernehmen sie gern in unseren Kalender. Für 
die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Viele 

weitere Termine auf www.zehlendorfaktuell.de.

Musikprogramm, das in den Pausen durch 
weitere Vorführungen eingerahmt wird. Einige 
Geschäfte rund um den Kranoldplatz werden 
an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet 
haben. So teuer: freier Eintritt. Wann: 13-20 
Uhr. Wo: Kranoldplatz.

▶ 27. August (Di) ◀
Mit kubanischen Rhythmen den Sommer 
ausklingen lassen 
Was: Feiern Sie mit der Grupo Caney, das sind 
David, Pedro und Roberto mit Live-Latino-Mu-
sik, einer temperamentvollen Mischung aus ku-
banischen Son, Cha-Cha-Cha, Guajira, Rumba, 
Bolero u.v.m. Lassen Sie sich wieder mitreißen 
von diesem unverwechselbaren kubanischen 
Lebensgefühl. So teuer: 5 €. Wann: Einlass 
17 Uhr, Start 18 Uhr. Wo: Kommunikationszen-
trum am Ostpreußendamm, Ostpreußendamm 
52, 12207 Berlin.

▶ 31. August (Sa) ◀
Rock am Kanal 2019 
Was: Benefizkonzert mit 7 Bands im Teltower 
Hafen zu Gunsten von Kinder- und Jugend-
projekten der Region. Spielplan (ohne 
Gewähr): 15–15.45 Uhr - Rock‘n Roll Suicide / 
16–16.45 Uhr - Dalibors Roadshow / 17–17.45 
Uhr - Kurzschluss / 18–19 Uhr - The Daffodils/
NL / 19:15-20.15 Uhr - Nolles Bluesband/NL / 
20.30–22 Uhr - Five On The Rocks / 22.30–24 
Uhr - Silverback. So teuer: 10 € Spende ab 16 
Jahren. Wann: 15 – 23:30 Uhr. Wo: Marina 
Teltow.
Duo Élysée: Werke von Piazzolla, Godard, 
Haydn 
Was: Werke von Astor Piazzolla, Benjamin 
Godard und Joseph Haydn – gespielt vom Duo 
Élysée! Das Duo Élysée vereint die in den USA 
lebende Harfenistin Franziska Huhn mit dem 
Flötisten Ulrich Roloff, der in der Scheune der 
Mutter Fourage seit vielen Jahren ein gern 
gesehener Stammgast ist. So teuer: 18 €, 
erm. 15 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Galerie Mutter 
Fourage, Chausseestraße 15a, 14109 Berlin, 
Tel: 030-8052311, www.mutter-fourage.de.

Mit Elfe Tana die Pfaueninsel entdecken 
Was: Familienführung für Kinder von 6 bis 10 
Jahren. Auf der Pfaueninsel gibt es (obwohl 
man es bei diesem Namen vermuten könnte!) 
nicht nur Pfauen: Auch Ponys gibt es hier, 
außerdem Fährleute, viele Besucher – und 
eine geheimnisvolle Inselelfe mit dem Namen 
Tana. Tana hilft der Inselführerin und den 
Besuchern dabei, die Geschichte der Insel zu 
entdecken. Die kleine Elfe wohnt eigentlich an 
der Fontäne, dem großen Brunnen inmitten 
der Insel, aber sie kennt sich auf der ganzen 
Insel bestens aus: Sie weiß, an welchen Stellen 
es früher fremdländische Tiere gab, sie kennt 
die Lieblingsplätze der Prinzessinnen, die einst 
hier lebten, und weiß, was die Königskinder 
hier früher so gespielt haben. All das flüstert sie 
der Inselführerin ins Ohr und die erzählt es den 
Besuchern weiter, während sie über die Insel 
spazieren. So teuer: 10 €, erm. 8 €. Wann: 15 
Uhr. Wo:  Treffpunkt: Fährhaus. Pfaueninsel, 
Nikolskoer Weg, 14109 Berlin.

Lange Nacht der Museen 
Was: Das Heimatmuseum macht mit und ist 
für alle museumssüchtigen Nachtschwärmer 
geöffnet. Unsere Empfehlung: die Sonderaus-
stellung „100 jahre bauhaus in zehlendorf“ 
mit überraschenden Fotos und Zeichnungen 
verschiedener Bauhausarchitekten. So teuer: 
Eintritt frei. Wann: 18-2 Uhr. Wo: Heimatmu-
seum Zehlendorf, Clayallee 355, Historischer 
Winkel, 14169 Berlin, Tel.: 030-8022441, 
www.heimatmuseum-zehlendorf.de.
70-Jahre-Feier Haus der Jugend 
Was: Das Haus der Jugend Zehlendorf feiert 
sein 70-jähriges Bestehen. Das Haus als 
solches wird sich mit allen seinen Angeboten 
vorstellen, bspw. werden die fünf Theatergrup-
pen etwas präsentieren, Bands, Einzelkünstler 
sowie unser Gitarrenensemble werden spielen, 
unser Förderverein stellt sich vor und unsere 
Tanzgruppen bereiten ebenfalls einiges vor. 
Ebenso sind ein paar bekannte Personen einge-
laden. Darüber hinaus wird es eine Hüpfeburg, 
eine Popcornmaschine sowie einen Fotoauto-
maten geben. So teuer: Eintritt frei. Wann: 
10-18 Uhr. Wo: HDJ, Argentinische Allee 28, 
14163 Berlin, www.hdjzehlendorf.de.

▶ 1. September (So) ◀
KUNST trifft HANDWERK Mexikoplatz 
Was: Großer Kunsthandwerkermarkt direkt am 
S-Bahnhof Mexikoplatz. Eine Open-Air-Gallery 
für Kunst, Design und Kunsthandwerk. An den 
Ständen finden die Besucher Gemälde und 
Aquarelle, Filzideen, Buchmagneten, Ketten, 
Schlüsselanhänger, glattpolierte Frühstücks-
brettchen, dekorative Lavendelduftsäckchen, 
Holzmosaike, handgemachte Hüte und 
Mützen, Glas und Porzellan aus dem eigenen 
Ofen, Kinderkleidung, handgepresstes Olivenöl 
und Skulpturen vom Bildhauer vor. So teuer: 
Eintritt frei. Wann: 11-18 Uhr. Wo: S-Bahnhof 
Mexikoplatz.

▶ 3. September (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.

▶ 7. September (Sa) ◀
Event „Ausflugslokal Onkel Toms Hütte“ 
Was:  Das Jubiläum „100 Jahre BAUHAUS“ 
wird überall groß gefeiert. Aus diesem Anlass 
lädt die Ladenstraße – Zentrum der Wald-
siedlung Onkel Toms Hütte – zu einer Zeitreise 
in die 20er und 30er Jahre ein. Auf dem 
Marktplatz und in den Ladenpassagen entsteht 
– nach historischem Vorbild – ein Ausflugslokal. 
Hier können Sie zu Tango und Swing das Tanz-
bein schwingen. In kulinarischen Köstlichkeiten 
schwelgen. Stilvoll an einem Gläschen nippen 
und eine Spritztour mit einem Oldtimer ma-
chen. Kleiden Sie sich selbst in ein Outfit der 

▶ 23. August (Fr) ◀
Die 80er Jahre Party „Open Air“ mit 
Spreeradio 
Was: Die 80er Jahre Party „Open Air“ mit 
Spreeradio. So teuer: Der Eintritt ist frei. 
Wann: Ab 18 Uhr im Biergarten und ab 22 
Uhr in der Almhütte. Wo:  Loretta am Wannsee, 
Kronprinzessinnenweg 260, 14109 Berlin, Tel.: 
030 80105333, www.loretta-wannsee.de.

Schatritsa-Ensemble mit Gesang in der 
Freizeitstätte Süd 
Was: Im Programm des Trio “Schatritsa” sind 
bekannte Lieder und Romanzen von Sinti und 
Roma, die leidenschaftlich und Virtuos mit 
Gesang und Musik präsentiert und mit einer 
Moderation abgerundet werden. Weltbekannte 
Melodien laden zum Mitsingen und Mittanzen 
ein. So teuer:  4 €, zzgl. Kaffeegedeck 2,50 €. 
Wann: Einlass 14 Uhr, Beginn 15 Uhr. Wo:  
Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 
Berlin.

Berliner Philharmoniker – Live im Kino 
Was: Erleben Sie die Berliner Philharmoniker 
live auf unserer Kinoleinwand. So teuer: 19 €. 
Wann: 18:30 Uhr. Wo:  Neue Kammerspiele, 
Karl-Marx-Str. 18, 14532 Kleinmachnow, Tel 
033203-847584, www.neuekammerspiele.de.

▶ 24. August (Sa) ◀
„Desde el alma“ – Aus der Seele. „acuer-
do“ spielt Tango, Musette und Klezmer 
Was: Das Berliner Duo „acuerdo“ mit Anja Do-
lak am Knopfakkordeon und Bernhard Hariolf 
Suhm am Violoncello spielt trad. argentinische 
Tangos u.a. von Francisco Canaro, Mariano 
Mores und Julian Plaza, Tango Nuevo-Kom-
positionen von Astor Piazzolla, französische 
Musettewalzer und Klezmerstücke aus Osteuro-
pa. So teuer: 18 €, erm. 15 €. Wann: 20 Uhr. 
Wo:  Galerie Mutter Fourage, Chausseestraße 
15a, 14109 Berlin, Tel: 030-8052311, www.
mutter-fourage.de.

Holz und Lehm im Museumsdorf Düppel 
(bis 25.08.2019) 
Was: An diesem Wochenende dreht sich 
alles um Holz und Lehm. Erleben Sie alte 
Bautechniken und Reparaturen an historischen 
Häusern im Freilichtmuseum live! So teuer: 
5/3,50 € (bis 18 Jahre frei). Wann: 10-18 Uhr. 
Wo:  Museumsdorf Düppel, Clauertstraße 11, 
14163 Berlin, www.dueppel.de.

Hoffest im Goerzwerk 
Was:  Ein bunter Tag für Jung und Alt – Ein-
tritt frei! Bereits im dritten Jahr veranstaltet 
das Goerzwerk ein sommerliches Hoffest 
auf dem Gelände des denkmalgeschützten 
Gewerbegeländes an der Goerzallee. Viele der 

ansässigen Mieter werden ihre Arbeiten und 
Dienstleistungen präsentieren. Begleitet von 
Live Bands, u.a. der stadtbekannten Street-
band „Ruperts Kitchen Orchestra“ und dem 
legendären Soul-Sänger „EB Davis“, bietet ein 
buntes Programm Unterhaltung für alle Alters-
klassen. Große und kleine Besucher können 
sich jetzt schon auf folgende Highlights freuen: 
Stehpaddeln im großen Pool, Hüpfburgen und 
Cheerleading, Pony-Reiten, Ballonfahrten am 
50-Meter-Kran, E-Bike-Parcour, Goerzwerk-Füh-
rungen, Charity- Trödelmarkt und vieles mehr. 
Auch kulinarisch wird eine breite Palette an 
Köstlichkeiten geboten: Saftige Burger und 
Gutes vom Grill, cremiges Eis, leckere Waffeln 
und Kuchen, Käsespätzle vom „Heißen Hobel“ 
sowie viele weitere Gaumenfreuden runden 
das fröhliche Familien-Event in Berlin Lichter-
felde ab. Zur Erfrischung stehen u.a. auch 
Craft-Beer von Malz&Moritz und eisgekühlte 
kukki-Cocktails bereit. So teuer: freier Eintritt. 
Wann: 11-23 Uhr. Wo: Goerzwerk, Goerzallee 
299, 14167 Berlin, www.goerzwerk.de.

▶ 25. August (So) ◀
Tag der offenen Höfe in Teltow 
Was: Am letzten Sonntag im August laden 
die Hofbewohner der Teltower Altstadt alle 
Schaulustigen und Gäste in ihre Gärten ein, 
um zu zeigen, wie es hinter den sanierten 
Fassaden aussieht. Oft verbergen sich hinter 
den unscheinbaren Häuserfronten ausge-
wählte Kleinode. Zahlreiche Höfe werden 
wieder dabei sein und bieten nicht nur ein 
Plätzchen in ihrem Garten an, sondern oft auch 
musikalische Unterhaltung, Kunsthandwerk, 
ausgewählte Kunst oder kulinarische Leckerei-
en. So teuer: freier Eintritt. Wann: 12-18 Uhr. 
Wo: Altstadt Teltow.

Kiezfest auf dem Kranoldplatz 
Was: Der Kranoldplatz im Herzen von Lichter-
felde-Ost ist an Markttagen der lebendige 
Mittelpunkt des Kiezes – an den anderen fünf 
Wochentagen wird er lediglich als Parkplatz 
genutzt. Das möchte die Standortgemein-
schaft „Mein LiLa“ mit Unterstützung der 
Wirtschaftsförderung Steglitz-Zehlendorf 
ändern. Mit einer Mischung aus Live-Musik, 
einem Bühnenprogramm, Marktständen und 
gastronomischen Angeboten sowie vielfältigen 
Mitmach-Aktionen für Kinder wird sich der 
Kranoldplatz in einem neuen Licht zeigen. 
Zwei Bands werden musikalisch einheizen: Die 
Afrikadelle Blues Band sowie die Bluesband 
The Roaring Rag Beastie. Katja Nottke von 
Nottkes Kieztheater wird sich gegen 13.15 Uhr 
mit einer Showeinlage aus ihrem aktuellen 
Programm präsentieren. Gegen 14 Uhr lädt der 
Kinderliedermacher Geraldino zum Mitsingen 
und Mitmachen ein. Ab ca. 15 Uhr startet das 
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20er und 30er Jahre. Unser rasender Fotograf 
hält die Kostümierung gern in einem Lichtbild 
fest. Die Kleinen können sich auf einer Schiff-
schaukel vergnügen, mit Riesenbauklötzen ein 
Haus bauen oder ganz im BAUHAUS-Stil malen. 
Ab 10 Uhr heißt es „Rein ins Vergnügen“. Um 
11 Uhr wird Bezirksbürgermeisterin Cerstin 
Richter-Kotowski Begrüßungsworte sprechen.. 
So teuer: Eintritt frei. Wann: 10-16 Uhr. Wo: 
U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“.
20 Jahre Berliner Staudenmarkt im  
Botanischen Garten (bis 08.09.2019) 
Was: Über 80 Stauden- und Kräutergärtner 
sowie Baumschulen aus der ganzen Bun-
desrepublik, Österreich, Belgien und den 
Niederlanden säumen den fast 1.000 Meter 
langen Hauptweg quer durch den Botanischen 
Garten. Neben traditionellen Stauden sind 
ungewöhnliche Raritäten zu entdecken sowie 
eine einzigartige Kräutervielfalt, spezielle 
Zier- und Obstgehölze, aber auch Knollen 
und Blumenzwiebeln. Wie immer begleitet 
durch fachkundige und kostenlose Beratung 
aller Gärtner vor Ort, mehrerer Vereine und 
Verbände. Kräutersuppen und Biogegrilltes 
aus der Region, fairgehandelter Espresso 
und Kuchenleckereien machen stark für die 
weitere Entdeckungstour: kreative Garten- und 
Spielmöbel, handwerkliche Accessoires oder 
feine Gartengeräte aus der Manufaktur. So 
teuer: Normaler Garteneintritt 6 Euro, erm. 3 
€. Wann: 9-18 Uhr. Wo: Botanischer Garten, 
Eingang Königin-Luise-Straße (hinter dem 
Parkplatz Museum), www.berliner-stauden-
markt.de.

▶ 8. September (So) ◀
3. Strassenflohmarkt 
Was: Diverse Verkaufsstände mit Kleidung, 
Büchern, Hausrat usw. Süßes und Herzhaftes 
sorgen für das leibliche Wohl. Es gibt eine 
Tombola zu Gunsten der Björn Schulz Stiftung 
(Sonnenhof). Gäste sind herzlich willkommen. 
So teuer: Eintritt frei. Wann: 11-15 Uhr. Wo: 
Eisvogelweg, Zehlendorf.
Rollen, fliegen, tragen lassen – lasst uns 
auf die Reise gehen 
Was: Führung im Freiland mit Dipl. Biologin 
Beate Senska. Treffpunkt: Botanischer Garten 
Berlin, Eingang Königin-Luise-Platz. So teuer: 
Führung 6 € + erm. Garteneintritt 3 €. Wann: 
10 Uhr. Wo: Treffpunkt: Botanischer Garten 
Berlin, Eingang Königin-Luise-Platz.
Kinderführung: Von Kuchenbäumen und 
bunten Früchten 
Was: Für Kinder ab 5 Jahren im Botanischen 
Garten mit Dipl. Biologin Beate Senska Dauer: 
ca. 60 min, begrenzte Teilnehmerzahl, Anmel-
dung unter 030-3444157 erbeten. Die Früchte 
sind reif. Nicht nur Beeren in vielen Farben und 
Größen schillern durch das noch grüne Laub 
der Pflanzen. Aber am Kuchenbaum hängen 
trotzdem keine süße Leckereien, er duftet nur. 
So teuer: 3 € + erm. Garteneintritt 3 €. Wann: 
14 Uhr. Wo: Treffpunkt: Botanischer Garten 
Berlin, Eingang Königin-Luise-Platz.

▶ 13. September (Fr) ◀
...und Bitte – 100% Improvisationsthea-
ter mit Theatersport Berlin 
Was: Wer immer schon mal Regisseur sein 
wollte, hat jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. 
Inspiriert von Vorschlägen aus dem Publikum 
erschaffen die Schauspieler von Berlins 
Profi-Improvisationstheater Geschichten, Songs 
oder Gedichte, die mal herzzerreißend, mal 
komisch sind. Wie immer sehr sehenswert. So 
teuer: 16 € / erm. 10 €. Wann: 20 Uhr. Wo: 
Neue Kammerspiele, Karl-Marx-Str. 18, 14532 
Kleinmachnow, Tel 033203-847584, www.
neuekammerspiele.de.
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▶ 15. September (So) ◀
Fontanes Wanderungen über die Pfauen-
insel III 
Was: Johann Kunckel und sein Geheim-
laboratorium – Thematische Expertenführung 
über die Pfaueninsel mit der Kunsthistorikerin 
Dr. Käthe Klappenbach, SPSG. Ende des 17. 
Jahrhunderts befand sich auf der Pfaueninsel 
das Geheimlaboratorium des Naturwissen-
schaftlers und Glasmachers Johann Kunckel 
von Löwenstern (1635–1703). Er hatte die Insel 
von Kurfürst Friedrich Wilhelm als Geschenk 
erhalten, um dort unbeobachtet experimen-
tieren zu können. Drei Jahre lang, von 1686 
bis 1689, wohnte und forschte Kunckel auf der 
Insel; nur der Kurfürst durfte ihn besuchen. Das 
wichtigste Ergebnis seiner Versuche war die 
Entwicklung einer Technologie zur Fertigung 
von Goldrubinglas. Käthe Klappenbach, 
Kustodin für Beleuchtungskörper und Expertin 
für Kronleuchter und deren Glasbehang, führt 
zu Kunckels Stationen auf der Insel und lässt in 
die Kunckel gewidmete kleine Ausstellung in 
der Meierei blicken. So teuer: 10 € / ermäßigt 
8 €. Wann: 14 Uhr. Wo: Treffpunkt: Fährhaus. 
Pfaueninsel, Nikolskoer Weg, 14109 Berlin.

▶ 18. September (Mi) ◀
Briefmarken-Tauschbörse 
Was: Der ehemalige Club Berlin Philate-
listen 1931 e.V. trifft sich mit Interessierten 
zum Briefmarkentausch. Gäste sind herzlich 
willkommen. So teuer: Eintritt frei. Wann: 16 
Uhr. Wo: Restaurant Enzian, gegenüber S-Bhf. 
Botanischer Garten. Enzianstr. 5, 12203 Berlin.

▶ 21. September (Sa) ◀
Paseo Flamenco Y Más 
Was:  Paseo Flamenco Y Más nimmt uns mit 
auf einen Spaziergang durch ihr musikalisches 
Schaffen. Es geht durch die Straßen Sevillas, 
vorbei an Flamencobars, Rockcafés und Jazz-
clubs, die zum Lauschen einladen. So teuer: 
15 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Neue Kammerspie-
le, Karl-Marx-Str. 18, 14532 Kleinmachnow, Tel 
033203-847584, www.neuekammerspiele.de.

▶ 26. September (Do) ◀
Sarah Kuttner – Kurt 
Was: Sarah Kuttner schildert eine Tragödie 
direkt und leicht und zugleich mit einer tiefen 
Ernsthaftigkeit. Sie erzählt von einer ganz nor-
malen komplizierten Familie, davon, was sie 
zusammenhält, wenn das Schlimmste passiert. 
So teuer: Abendkasse 19 €. Wann: 20 Uhr. 
Wo: Neue Kammerspiele, Karl-Marx-Str. 18, 
14532 Kleinmachnow, Tel 033203-847584, 
www.neuekammerspiele.de.

▶ 29. September (So) ◀
Julia Gámez Martín & Friends: Rock my 
Soul – Benefizkonzert 
Was: Die Halbspanierin aus Berlin begeistert 
ihr Publikum mit immenser Energie, mitrei-
ßender Bühnenpräsenz, enormer Wandlungs-
fähigkeit und vor allem mit ihrer souligen 
Powerstimme. Seit ihrem Musical-Studium 
spielt sie Hauptrollen in Stücken wie Jesus 
Christ Superstar, The Rocky Horror Picture Show 
oder Cabaret. Parallel ist sie erfolgreich mit 
ihrer Kollegin Ariane Müller unter dem Namen 
„Suchtpotenzial“ unterwegs. Oft kamen Fragen 
nach einem Konzert von ihr - nun ist es so weit. 
Aber natürlich nur für einen guten Zweck: Die 
Einnahmen gehen zu je 50 Prozent an die 
MädchenZukunftsWerkstatt und den Jugend-
treff Teltow! Stehkonzert. So teuer: Vorverkauf: 
17 €, Abendkasse: 20 €, ermäßigt 14 €. Wann: 
Einlass 12 Uhr, Start 13 Uhr. Wo: Stuben-
rauch-Saal, Marktplatz 1-3, 14513 Teltow.
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KUNSTHANDWERKERMÄRKTE
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Botanische Nacht14
Botanischer Garten Berlin

Der Botanische Garten präsentiert auf 
einer Fläche von 43 Hektar über 20.000 
Pflanzen aus den verschiedensten Bio-
topen unserer Heimat. 
Auf einem Spaziergang 
durch die von Menschen-
hand arrangierte Natur 
befindet man sich gerade 
noch in der Vegetation 
der deutschen Tiefmoore, um kurz darauf 
bereits durch eine typische Berglangschaft 
zu flanieren. Hinzu kommt, dass der Bota-
nische Garten auch die Flora anderer Län-
der und Kontinente visualisiert. Empfeh-
lenswert ist es so immer wieder, durch den 
japanisch inspirierten Teil des Botanischen 
Gartens zu laufen.

Der weitläufige Botanische Garten eig-
net sich aber auch perfekt für Events aller 
Art. Die Staudenbörse ist dafür ebenso ein 
gutes Beispiel wie die Halloween-Abende 
oder die illuminierte Christmas-Lights-
Show. Das Highlight aller Events bleibt 
allerdings die Botanische Nacht (www.
botanische-nacht.de), die in diesem Jahr 
bereits zum elften Mal ausgerufen wurde 
und die dank des enormen Ansturms der 
neugierigen Besucher inzwischen an zwei 
Abenden stattfindet. Sie wurde in diesem 
Jahr am 19. und 20. Juli veranstaltet.

Ab 17 Uhr durften die zahlreichen an 
den Toren wartenden Gäste wieder auf 
das Gelände drängen. Sie staunten ein-
mal mehr über viele verkleidete Gestal-
ten, die in letzter Sekunde noch zu ihren 
vorgegebenen Standorten eilten. Bogen-
schützen und Ritter gab es da ebenso wie 
bunt beflügelte Elfen, aparte Einhörner 
oder aufreizend gestaltete Hofdamen in 
Kostümen, die in diesem Jahr durchaus 
erotischen Charakter hatten.

Die Botanische Nacht feierte das ma-
gische Königreich Botania. Und da 
jedes Königreich einen König braucht, 

wurde Punkt 18 Uhr ein solcher Herrscher 
gekrönt.  Charakterschauspieler Curd Ber-
ger mimte den neuen König, der oben 

auf dem Tropenhaus 
seinem Volk die Treue 
schwor: „Liebes Volk 
von Botania, dieser Tag 
soll Euch gehören. Ein 
neues Zeitalter in der 

Geschichte Botanias bricht an. Meine Auf-
gabe wird es u.a. sein, den Frieden und 
die Schönheit Botanias zu schützen und zu 
bewahren. Ich sage Euch: Achtet die Natur. 
Ein einzelnes Samenkorn ist mehr wert als 
alles Gold der Welt.“

Nach der Krönungszeremonie konn-
ten die Besucher aufbrechen, um das 
botanische Königreich auf eigene Faust 
zu erkunden. Das gliederte sich in zehn 
Welten, die laut Orientierungsplan so il-
lustre Namen trugen wie die „Stummen 
Berge“, der „Dunkelwald“, der „Quell der 
Verführung“, das „Funkeltal“, die „Wirbeln-
den Wiesen“ oder der „Wald der Freude“. 
Das gläserne Gewächshaus der Königs-
inthronisierung wurde passend dazu als 
„Spiegelpalast“ bezeichnet. 

Über 150 fantastisch verkleidete 
Künstler hauchten den magischen Instal-
lationen vor Ort Leben ein. Bei fortschrei-
tender Nacht sorgten leuchtende Bänder 
für eine optimale Markierung der Wege, 
die schnurstracks zur nächsten Attraktion 
führten. Vieles gab es unterwegs auf den 
Wegen zu bestaunen. So etwa eine Was-
serschild-Installation am Amerikasee. Hier 
konnten die Besucher die Geschichte von 
Botania erfahren - sie wurde direkt auf 
eine flüssige Wasserwand projiziert. Es 
gab aber auch Live-Musik von verschiede-
nen Musikern, eine Laser- und Lichtshow 
am Großen Tropenhaus und - drei Mal 
am Abend -  eine Luftakrobatik-Show in 
schwindelnder Höhe. 

Botanische Nacht: 
König von 

Botania gekürt!



Ein Plan führte mit einem akuraten 
Zeitplan durch das künstlerische Pro-
gramm. Wer also gezielt Monsieur Cho-
colat besuchen, die Frau mit dem Schlan-
genkörper bestaunen, die Glowing Angels 
bewundern oder aber die Tanzenden Elfen 
beklatschen wollte, der wusste stets, wann 
er wo sein musste. 

Zusätzlich gab es auch wieder einige 
botanische Führungen. Lotte Burkhardt 
führte durch „Das Reich der Victoria“. Bri-
gitte Kanacher-Ataya vermittelte „(Alte und 
neue) Weisheiten von Kräutern und Liebe“. 
Und Thorsten Laute berichtete von den 
„Pflanzenjägern auf den Dächern Chinas“.

 Unzählige Buden sorgten dafür, dass 
niemand Hunger oder Durst leiden muss-
te. Da gab es alles, was das Herz begehr-
te - vom Grillwürstchen über den Crêpe 
bis hin zum Zuckerrohrschnaps. Deutlich 
erweitert wurde in diesem Jahr auch die 
Foodtruck-Meile auf der großen Wiese. 
Hier gab es südländische Tapas, saftige 
Burger und persisches Straßenessen. Wer 
wollte, konnte am Glina-Whisky-Stand 
auch wieder Hochprozentiges aus der re-
gionalen Brauerei verkosten.

Uwe Lachmann war als Besucher mit 
dabei: „Es ist immer wieder ein Erlebnis, 
durch die Botanische Nacht zu spazieren. 
Die Verantwortlichen lassen sich Jahr für 
Jahr so viele Überraschungen im großen 
wie im Kleinen einfallen. Es macht großen 
Spaß, das alles zu erkunden. In diesem 
Jahr hat es am Samstag spätabends so 
stark geregnet, dass der Botanische Garten 
geräumt werden musste. Aber das Wetter 
kann ja auch in einer Zauberwelt niemand 
beeinflussen. Das ist dann höhere Gewalt.“ 
(Text/Fotos: CS)

Georgios Stylisten, Hohenzollerndamm 2, 10717 Berlin 
Tel.: 030-2136091, www.georgios-stylisten.com

Öffnungszeiten: Mo & Sa 9-16 Uhr / Di, Mi, Fr 9-19 Uhr
Do 10 - 21 Uhr / Und nach Vereinbarung.

Haare, Frisuren und Farben - das sind die Leidenschaften von 
Georgios Stylisten. Diese Leidenschaften setzen wir ein, um für 

unsere Kunden den perfekten Stil zu finden.

„Hallo, ich bin Victoria. Ich bin Expertin für Colorationen und 
Strähnen. Gern setze ich für meine Kundinnen auch festliche  

Frisuren und Frisuren der 20er Jahre um. Ich freue mich auf Sie.“

Egal ob Beratung, Haarschnitt, Föhnen, Tönen, Färben, Strähnen,  
Painting, Balayage, Dry Styling, Haarverlängerung & Verdichtung, Flechten & 

Steckfrisuren, Brautfrisuren, Eventstyling oder Makeup:  
Unsere Stylisten sind Experten in ihrem Fach.

© Pressebüro Typemania GmbH

Bürgerbüro Grasse und Standfuß
Das Bürgerbüro Adrian Grasse und Stephan Standfuß
steht den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Anliegen 
zur Verfügung. 
Es befindet sich in der Onkel-Tom-Str. 1, 14169 Berlin
und ist von Montag bis Freitag von 10-14 Uhr besetzt. 
Sprechstunden der Abgeordneten werden individuell 
angekündigt. Es können gern Termine vereinbart werden. 
Tel.  030 - 40 72 56-44/-45 
Mail  kontakt@starkes-zehlendorf.de 

www.starkes-zehlendorf.de



Ihr schneller Draht zur Redaktion: 
info@zehlendorfaktuell.de 

Zahnerhaltung 
Individualprophylaxe 
Parodontologie
Endodontie
Kinderbehandlung 

Karl-Marx-Straße 24
14532 Kleinmachnow 

  033203 85575
zahnarzt-liese.de 

  Seit 1. April _ 

sind wir in  

Kleinmachnow 

   für Sie da.   

Dr. Markus Hansen16
Unsere Ärzte (6)

Wenn‘s im Rücken schmerzt, treten viele 
Patienten den Weg zum Orthopäden an. 
Und landen in der Röhre.

Eine Praktik, von der Dr. rer. nat Mar-
kus Hansen (68) nicht 
viel hält. Der Bremer Arzt, 
der lange Zeit eine Pri-
vatpraxis in der Berliner 
Kantstraße unterhalten 
hat und im Februar 2016 
nach Nikolassee umgezogen ist, sagt: „Die 
meisten Ursachen für Rückenschmerzen 
kann ich auf den MRT- oder CT-Bildern gar 
nicht sehen. Weil sie oft gar nicht von den 
Knochen oder den Gelenken herrühren, 
sondern von den Weichteilen, also von 
den Muskeln oder den Faszien. Gerade in 
den Muskeln gibt es schmerzauslösende 
Punkte, die sogenannten Triggerpunkte. 
Um die hier auftretenden knotenförmigen 
Strukturen wieder zu entspannen, helfen 
manuelle Therapien, die von entspre-
chend ausgebildeten Physiotherapeuten 
ausgeübt werden. Ich habe in den letzten 
Jahren nur ganz wenige Patienten in den 
OP-Saal schicken müssen. Oft finden sich 
andere Wege.“

Dr. Hansen erinnert sich an ein junges 
Mädchen, das extreme Rückenschmer-
zen hatte: „Das Mädchen war 16 Jahre 
alt und hatte eine Blockade zwischen der 
Beckenschaufel und dem Kreuzband. Der 
Hausarzt hat das Mädchen aber in die 
Röhre geschickt, dabei wurde ein gewal-
tiger Bandscheibenvorfall entdeckt. Der 
sollte dann gleich operiert werden. Das 
Mädchen kam stattdessen zu mir, um sich 
noch einmal untersuchen zu lassen. Ich 
konnte die Blockade diagnostizieren und 
sie schnell lösen - das Mädchen war so-
fort schmerzfrei. Sicherlich hatte sie einen 
Bandscheibenvorfall. Aber der hatte mit 

den Schmerzen nichts zu tun. Eine Ope-
ration wäre nicht nötig gewesen. Wir alle 
erleben mit den Jahren den einen oder 
anderen beschwerdefreien Bandschei-

benvorfall.“
Zu Dr. Hansen finden 

oft Patienten, die bereits 
eine wahre Odyssee 
durch die Wartezimmer 
der Ärzte hinter sich ha-

ben - und noch immer keine medizinische 
Lösung für ihre Probleme erhalten haben. 
Dr. Hansen, der eigentlich seit drei Jahren 
im Ruhestand sein könnte und die Praxis 
nur noch an vier Tagen in der Woche öff-
net: „Die myofaszinalen Schmerzen sind 
ein weites Feld. Ich nehme mir für mei-
ne Patienten viel Zeit. Bei einem neuen 
Patienten plane ich eine Stunde ein, bei 
einem weiteren Besuch eine halbe. Im 
Gespräch finde ich oft mehr über meinen 
Patienten heraus als in einer MRT-Röhre.“

Oft muss auch gar nicht operiert wer-
den: „Beim klassischen Impeachment 
etwa schabt die Bizepssehne am Knochen 
des Schulterdachs und verursacht Schmer-
zen. Man kann jetzt in einer OP Teile des 
Knochens wegfräsen, damit die Sehne 
leichter gleitet. Oft ist es aber so, dass es 
zu den Beschwerden kommt, weil Teile der 
Muskeln durch ein häufiges Über-Kopf-Ar-
beiten mit den Armen einseitig gestärkt 
werden. Wenn man die Antagonisten 
dieser Muskeln etwa durch Klimmzüge 
oder entsprechende Übungen stärkt, ver-
schwinden die Schmerzen oft wieder.“

Dr. Hansen ist ein großer Befürworter 
von viel Bewegung: „Bewegung ist aber 
nicht Sport. Den Hochleistungssport lehne 
ich ab. Im Wettbewerb schadet man sich 
eher, als dass es etwas nutzt. Ein Mara-
thonlauf etwa ist nur gut fürs eigene Ego 
und für nichts anderes. Wir müssen uns 
einmal daran erinnern, dass der allererste 
Marathonläufer gestorben ist, nachdem 
er sein Ziel erreicht hat. Wir Europäer sind 
nicht dafür gemacht, so weite Strecken zu 
laufen.“ (Text/Foto: CS)
Info: Orthopädische Praxis Dr. Hansen, 
Prinz-Friedrich-Leopold-Straße 7, 14129 
Berlin, Tel.: 030–66763178, www.dr-han-
sen.de

„Ich nehme mir Zeit 
für meine Patienten - 
bis zu einer Stunde!“

ANZEIGE

93 x 120 mm

  Live-Operationen am Kunstgelenk
  Führungen und Besichtigungen, u.a. durch den Hybrid-OP
  Reise durch den Körper mit Endoskop und Ultraschall
   Vorträge und Expertenrat, u.a. über Gelenkersatz, 

plötzlichen Herztod, Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung

  Spiel, Sport und Spaß für die ganze Familie
   Bühnenprogramm mit 98.2 Radio Paradiso

… und vieles mehr.

Evangelisches Krankenhaus Hubertus
Spanische Allee 10-14 | 14129 Berlin
hubertus@jsd.de
Programm und weitere Informationen unter
www.jsd.de/hubertus

Eintauchen in die Welt der Medizin

Tag der offenen Tür
Samstag, 31. August 2019, 12:00 bis 18:00 Uhr, 
Spanische Allee 10–14, 14129 Berlin
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Internationale Privatpraxis 
in Kleinmachnow
Orthopädische Erkrankungen
orthopedic disorders
 Unser Credo: 
 „No knife, no needle“
  - Kein Messer, keine Nadel -

SCHWERPUNKTE
Ganzheitliche Medizin

holistic medicine

sanfte Chirotherapie 
gentle chiropractic

Stoßwellentherapie  
shockwave therapy

Sportmedizin
sportsmedicine

Termine nach Vereinbarung
bequeme Terminbuchung online - www.ipp-jung.de

Privatpraxis
Dr. Dirk Jung
Am Fuchsbau 33
14532 Kleinmachnow

T.  033203-887372
M. 0152-01321243
dr.dirkjung@t-online.de

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

Für Senioren: 24-Stunden-Pflege 
im eigenen Zuhause

Pflege aus 
Leidenschaft

Lassen Sie sich beraten: 030.70093802
Patrycja Rönnefarth freut sich auf Ihren Anruf.
www.pflege-aus-leidenschaft.de

Dr. Oliver Hader17
Unsere Ärzte (7)

Seit dem 1. Juli ist Dr. med. Oliver Hader 
(55) der neue Chefarzt der Angiologie im 
Zehlendorfer Helios Klinikum Emil von 
Behring. Der Gefäßex-
perte stammt aus Berlin, 
hat an der FU Berlin stu-
diert und hier 1989 auch 
promoviert. Nach seiner 
Ausbildung an der Cha-
rité gründete er 2004 das Gefäßzentrum 
in Elmshorn (Schleswig-Holstein). Nun 
kehrt er wieder nach Berlin zurück, um das 
Gefäßzentrum Südwest am Zehlendorfer 
Standort zu stärken: „Vor Ort bin ich sehr 
gut aufgenommen worden. Der große 
Vorteil eines Gefäßzentrums ist ja, dass 
alle medizinischen Fälle nicht von einem 
Arzt alleine begutachtet und entschieden, 
sondern immer von einem ganzen Team 
von Ärzten aus verschiedenen Disziplinen 
besprochen werden. So finden wir im Ge-
fäßzentrum mit einem Radiologen, einem 
Diabetologen, einem Angiologen und ei-
nem Gefäßchirurgen zu einem optimalen 
Behandlungsplan.“

Im Krankenhausalltag stellt Dr. Hader 
vor allem eine Zunahme der sogenannten 
„Schaufensterkrankheit“ fest: „Es handelt 
sich um Patienten mit einer Arterioskle-
rose der Beinarterien. Die Plaque-Ablage-
rungen in den Beinarterien sorgen für eine 
zunehmend schlechtere Durchblutung der 
Beine. Beim Gehen und beim Treppenstei-
gen entstehen auf diese Weise Schmer-
zen, die den Patienten zum Innehalten ver-
anlassen, und die bis in den Oberschenkel 
oder das Gesäß hochstrahlen können. Die 
vier Risikofaktoren für die Schaufenster-
krankheit sind das Alter, das Rauchen, 
hoher Blutdruck und Übergewicht. Diese 

vier Faktoren addieren sich nicht, sie po-
tenzieren sich. Vorbeugend empfehle ich, 
das Rauchen aufzugeben, sich möglichst 

viel zu bewegen, eine 
gesunde Ernährung um-
zusetzen und raffinier-
ten Zucker weitgehend 
aus dem Speiseplan zu 
streichen.“

Die Arteriosklerose der Beinarterien 
braucht Jahre zum Entstehen. Dr. Hader: 
„Es lohnt sich, beim Hausarzt die Knö-
chelarteriendrücke bestimmen zu lassen. 
Sind sie erniedrigt, deutet das auf eine 
Verengung hin. Im Ernstfall lässt sich das 
verengte Beingefäß mit einem Katheter 
weiten, mit einem Stent offenhalten oder 
mit einer Bypass-OP umgehen.“

 Dr. Oliver Hader diagnostiziert aber 
auch gefährliche Erweiterungen der 
Bauchschlagader, findet Verengungen 
der Halsschlagader, kümmert sich um 
Krampfadern und klärt über tiefe Venen-
thrombosen in den Beinen auf. 

 Der Chefarzt: „Was mir sehr große 
Sorge bereitet, ist die starke Zunahme 
von Diabetes-Dia gnosen - gerade in Fol ge 
von Übergewicht und eines übermäßigen 
Zuckerkonsums. Der Diabetes verursacht 
mit der Zeit Gefäß- und Nervenschäden, 
so dass die Patienten im Fußbereich keine 
Schmerzen mehr spüren. So bleiben Ver-
letzungen unbemerkt und heilen wegen 
der Gefäßschäden auch nicht mehr gut. 
Diese Patienten brauchen die Hilfe der 
verschiedenen Experten in einem Gefäß-
zentrum.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Helios Klinikum Emil von Behring, 
Walterhöferstraße 11, 14165 Berlin, www.
helios-gesundheit.de/berlin-behring

„Diabetes ist ein 
wachsendes Problem    

in Deutschland!“

ANZEIGE

WOCHENMARKT
ONKEL TOMS HÜTTE
JEDEN DONNERSTAG, 12 BIS 18:30 UHR

Mit Live-Musik bis September!



Schmökerstoff
Zehlendorf-Steglitz

Es ist so leicht, dem eigenen Alltag zu 
entfliehen und in fremde Welten abzutau-
chen. Dafür reicht bereits ein dünner Heft-
roman vom Kiosk um die Ecke völlig aus. 
Die in der Regel wöchentlich am Dienstag 
neu erscheinenden Roma-
ne kosten im Schnitt nicht 
einmal zwei Euro und hel-
fen für knapp anderthalb, 
zwei Stunden bei der ge-
wünschten Realitätsflucht.

Denn eins ist sicher: Jeder Roman hat 
ganz genau 64 Seiten lang Zeit, um das 
Happyend vorzubereiten. Denn dann muss 
der garstige Teufel tot, das schöne Mäd-
chen aus der Hand der Wilder-Westen-Ban-
diten befreit, der Mordfall geknackt, die 
grimmige Alien-Invasorenrasse besiegt 
und der Arzt in der idyllisch gelegenen 
Klinik die richtige Diag nose gestellt haben.

Viele Heftromanserien, die am Kiosk 
des eigenen Vertrauens im Regal stehen, 
gibt es bereits seit vielen Jahrzehnten. Ent-
sprechend hoch sind die Heftnummern, 
die auf dem bunten Cover stehen. Der 
Geisterjäger „John Sinclair“, der FBI-Agent 
„Jerry Cotton“, der härteste Mann des Wil-
den Westens „Lassiter“ oder unser Mann 
im All „Perry Rhodan“ - sie alle sind bereits 
vierstellig. 

Wer damals in den Sechzigern und vor 
allem in den Hochzeiten des Heftromans 
in den Siebzigern damit begonnen hat, 
als Jugendlicher die im A5-Format auf 
Zeitungspapier gedruckten und mit einem 
Glanzcover versehenen Heftromane weg-
zuschmökern, ist nicht selten immer noch  
als Stammleser mit dabei. 

Das weiß auch Klaus N. Frick, Chef-
redakteur der 1961 gestarteten „Perry Rho-

dan“ Science-Fiction-Serie, die inzwischen 
die 3.000er Nummer geknackt hat: „Der 
typische Leser unserer Perry-Rhodan-Heft-
romane ist männlich und um die fünfzig 
Jahre alt. Unsere Leser sind sehr treu, viele 

sind schon seit Jahr-
zehnten dabei.“

Denn das große 
Problem gerade bei den 
Spannungsromanen im 
Krimi-, Science-Fiction-, 

Western- oder Gruselsegment ist es, die 
Jugend irgendwie wieder zum Lesen zu 
verführen. Denn wie sagt ein Kioskbetrei-
ber, der lieber anonym bleiben möchte, so 
treffend: „Bei der Jugend sind wir schon 
froh, dass sie mit dem Handy vor der Nase 
nicht gegen unsere Eingangstür laufen. Sie 
interessieren sich nicht mehr für die ge-
druckten Heftchen.“

Das Zeitungsgrosso als Zulieferer der 
Kioske passt übrigens ganz genau auf, in 
welchem Zeitungsladen sich welche Heft-
serien wie häufig verkaufen. So berichtet 
ein anderer Kioskbetreiber: „Unsere Kasse 
meldet alle Verkäufe sofort an das Grosso 
weiter. Wenn da zweimal nacheinander 
festgestellt wird, dass eine bestimmte Heft-
romanserie liegen bleibt, dann bekomme 
ich sie in Zukunft gar nicht mehr gelie-
fert. So reduziert sich das Angebot immer 
mehr.“

Klaus N. Frick: „Man muss leider klar 
sagen, dass die großen Zeiten des Heftro-
mans vorüber sind.“

Aber - noch ist ein Markt da. Und 
noch immer gibt es im ganzen Land viele 
tausend Leser, die sich Woche für Woche 
ihren Schmökerstoff einkaufen. Im Schicht-
dienst, nachmittags auf dem Sofa oder im 

Kult: Jede Woche ein 
abgeschlossener Ro-
man im Heftformat!

18
Bett kurz vor dem Einschlafen lassen sich 
die Romane gut weglesen. Die literarische  
Qualität ist oft besser als ihr Ruf. Die drei 
großen Verlage Bastei, Pabel-Moewig und 
Kelter geben sich eben alle Mühe, trotz 
sinkender Verkaufszahlen lesenswerte Ro-
mane in Druck zu geben. Die sprachliche 
Gewitztheit, die früher ein Günter Dönges 
mit seinen verschmitzten „Butler Parker“ 
Romanen erzielt hat, bleibt aber unerreicht 
- und somit in angenehmer Erinnerung. 

Der Bastei- und der Kelter-Verlag ver-
suchen immerhin, den Markt mit vielen 
Neuauflagen, die wieder bei der Nummer 1 
beginnen, neu zu beleben. Als Einstieg für 
neue Leser. So hat Bastei den früher so be-
liebten „Gespenster-Krimi“ neu ins Rennen 
geschickt, legt den in den Siebzigerjahren 
wegen seiner Brutalität mehrfach indizier-
ten „Dämonenkiller“ unter dem Namen 
„Dorian Hunter“ ungekürzt neu auf und hat 
mit „Skull-Ranch“ auch für die Western-Fans 
neuen Lesestoff im Programm. Auch Kelter 
brennt für den Western und legt „Doc Holli-
day“ und „Wyatt Earp“ neu auf.

Wohlgemerkt: Das alles sind Neuauf-
lagen, für die nur kleine Zweitverwertungs-
honorare zu zahlen sind. Timothy Stahl, der 
bereits über 150 Heftromane für Serien wie 
„Trucker-King“, „Jack Slade“, „UFO-Akten“, 
„Mitternachts-Roman“, „Maddrax“ oder 
„Professor Zamorra“ verfasst hat, darf in-
zwischen für die Grusel-Kultserie „John Sin-
clair“ Romane schreiben. Er sagt: „Ein Heft-
roman ist zwischen 160.000 und 200.000 
Zeichen lang. Im Idealfall schreibe ich zwei 
Wochen an einem Roman. Aber dieser Fall 
tritt nicht sehr oft ein, meist brauche ich län-
ger. Die Honorare sind nicht sehr hoch, bei 
nur einem Roman im Monat würde ich glatt 
verhungern. Die Schnellschreiber und ech-
ten Profis unter den Autoren schaffen einen 
Roman pro Woche.“

Klar ist: Damit die Leser Woche für Wo-
che wieder zu einem Roman greifen, sucht 
sich jede Romanserie ihr besonderes Extra, 
um den Leser bei der Stange zu halten. 

Schon immer sorgt etwa so die Wes-
tern-Serie „Lassiter“ mit expliziten Sex-
szenen für rote Ohren bei den doch meist 
männlichen Lesern. Damals, als es noch 
kein Internet gab, waren die „Lassiter“-Hef-
te begehrte Tauschware unter den heran-
wachsenden Jugendlichen. 

Die Science-Fiction-Serie „Perry Rho-
dan“ setzt eher auf den Fortsetzungscha-
rakter. Die kosmischen Abenteuer ziehen 
sich hier über sogenannte Zyklen, die oft 
50 oder 100 Hefte umfassen. Immer, wenn 
die Serie alle zwei Jahre „nullt“, startet ein 
neues Epos, was Neueinsteigern den Start 
erleichtert. 

Das Drama ist natürlich: Das Ende einer 
jahrzehntelang gewachsenen Lesekultur ist 

in Sicht. In den Dörfern und Städten ster-
ben die Zeitungskioske rapide aus, weil 
die Nachfrage nach gedrucktem Lesestoff 
jedweder Art sinkt. Wenn man sich einmal 
vor Augen führt, wo es in der Nachbar-
schaft noch einen richtigen Kiosk oder ein 
Zeitungsgeschäft gibt, so wird man nicht 
viele Finger beim Zählen vor die Augen 
heben müssen. Hinzu kommt - wie bereits 
erwähnt -, dass bei nachlassender Nachfra-
ge leider auch die Anzahl der ausliegenden 
Hefte schnell angepasst wird. Für die Ver-
lage gibt es nur begrenzt Möglichkeiten, 
die Anzahl der ausliegenden Hefte später 
wieder zu erhöhen.

Die Zukunft des Heftromans könnte im-
merhin im Digitalen liegen. Beim e-Book. 
Klaus N. Frick: „Die digitalen Ableger unse-
rer Heftromanserie, also die e-Books und 
die Hörbücher, werden von Jahr zu Jahr 
wichtiger für den Verlag. Sie sind für die 
Kunden dank einer permanent verfügba-
ren Internet-Verbindung überall zu haben 
und können schnell geladen und dann ge-
lesen oder gehört werden.“

Bei den e-Books kommt hinzu, dass es 
für den Verlag kein Problem ist, gleich die 
ganze Serie anzubieten. Hier gibt es die 
Sorge des Fans nicht, dass er aus Versehen 
eine Ausgabe verpasst. Im Gegenteil: Oft 
erscheinen für Kindle & Co sogar preis-
werte Sammelwerke, die zum Spartarif 
angeboten werden. So lassen sich viele 
Heftromane in einem Rutsch auf das Le-
segerät laden. Leser Uwe Rutenberg: „Im 
Kindle kann ich die Schriftgröße an mein 
Sehvermögen anpassen, das Gerät merkt 
sich auch ohne Eselsohren, wo ich gerade 
im Roman stecke, und wenn ich nachts ein 
Heft ausgelesen habe, lade ich mir gleich 
die Folgeausgabe aufs Gerät.“

Erstaunlich ist, wie einfallsreich die 
Fan-Szene zum Heftroman steht. So hat 
Joachim Otto bereits vor langer, langer Zeit 
die „Romantruhe“ (www.romantruhe.de) 
gegründet. Hier kann der Leser verpasste 
Einzelhefte nachbestellen, wichtiger aber 
noch Halb- und Jahresabonnements für 
seine Lieblingsserien abschließen, sodass 
die neuesten Ausgaben ohne Stress ein-
mal im Monat per Post ins eigene Haus 
kommen. Inzwischen legt die „Romantru-
he“ sogar in Eigenregie lange vergriffene 
Kultserien wie „Dr. Morton“ neu auf oder 
schreibt beliebte Serien wie den Grusel-
schocker „Tony Ballard“ einfach weiter.

Und Peter Koos aus Schwerte an der 
Ruhr sammelt in seinem „Heftroman-
archiv“ (www.heftromanarchiv.jimdo.com)  
Titel, Coverbilder und Autorennamen der 
wichtigsten Romanheftserien in Deutsch-
land ab 1945. Ein Mammutarchiv, das für 
alle Sammler den gedruckten Katalog er-
setzt.



John-Sinclair-Autor Timothy Stahl

Klaus N. Frick, Chefredakteur Perry Rhodan

Übrigens: Die Heftroman-Lektüre für 
die Damenwelt wird noch immer in deut-
lich gesünderen Stückzahlen aufgelegt. In 
diesen Romanen geht es um tolle Ärzte, 
verliebte Fürsten, besorgte Mütter oder 
die Heimat in den Bergen. Serien wie „So-
phienlust“, „Chefarzt Dr. Holl“, „Notärztin 
Dr. Andrea Bergen“ oder aber „Alpengold“ 
hatten schon immer in der älteren Genera-
tion der Großmütter treue Abnehmer. An-
gesichts des Erfolgs vom „Traumschiff“ im 
Fernsehen und der Kreuzfahrtindustrie im 
Allgemeinen ist es nur erstaunlich, dass es 
zurzeit keine Kreuzfahrtserie mehr gibt.

Als die Heftromane in den Siebziger-
jahren in Deutschland ihren Höhenflug er-
lebten, da hatten es die meist jungen Leser 
übrigens noch sehr schwer: Die neue Litera-
turgattung war bei den Eltern nicht beson-
ders gut gelitten und wurde als „Schund“ 
verdammt. Die Eltern befürchteten, dass 
die „Trivialliteratur“ einen schlechten Ein-
fluss auf die Deutsch-Noten der Kinder und 
erst recht auf die Fantasie des Nachwuchses 
haben würde. 

Leser Carsten Scheibe (52) erinnert 
sich: „Als Jugendlicher habe ich manchmal 
drei Bücher in der Woche gelesen, noch 
lieber aber jede Menge Heftromane. Jede 
Woche holte ich mir einen dicken Stapel 
neuer Heftchen vom nahe gelegenen Ki-
osk. Das war meinen Eltern so suspekt, dass 
sie meine ganze Sammlung in einer Nacht- 
und Nebelaktion auf dem Dachboden ver-
schwinden ließen - außer Reichweite. Das 
hat mich natürlich nicht vom - nun heim-
lichen - Lesen abgehalten. Trotzdem war es 
eine unnötige Aktion. Viele Eltern junger 
Heranwachsender wären heute froh, wenn 
ihre Kinder überhaupt irgendetwas lesen 
würden. Denn oft stellen die Jugendlichen 
das Lesen vollständig ein und interessieren 
sich nur noch für das Smartphone und die 
Spielekonsole.“

Klaus N. Frick: „Mit unseren e-Books 
erreichen wir die jüngere Leserschaft eher 
als mit den gedruckten Heften, sodass die 
Zahlen hier auf lange Sicht wieder Mut 
machen.“ (Text: CS / Fotos: CS, Katrin Weil, 
Jared Stahl, Ann-Kristin Ebeling)
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Das Brötchen, das am späten Nachmittag 
noch immer nicht verkauft wurde, landet 
viel zu oft im Müll. Das gilt 
auch für Joghurtbecher, die 
langsam ihr Mindesthalt-
barkeitsdatum erreichen.

Immer mehr lokale 
Unternehmen möchten, 
dass diese Waren doch noch einen Abneh-
mer finden - und machen deswegen mit 
bei „Too good to go“ (www.toogoodtogo.
de). Bei diesem Startup sind weltweit in-
zwischen 12,3 Millionen Anwender regis-
triert. Sie nutzen eine kostenfreie App, um 
herauszufinden, welche Händler aus der 
Nachbarschaft sich am Projekt beteiligen.

In Nikolassee ist etwa das „Café von 
Luck“ in der Von-Luck-Straße mit dabei. 
Inhaberin Claudia Mindak: „Wir sind seit 
einem Jahr mit dabei. Backwaren, die bis 
zum Abend nicht verkauft werden, geben 
wir über ‚Too good to go‘ ab. Zwei bis drei 
Too-good-to-go-Tüten werden pro Tag frei-
gegeben. Der Kunde zahlt 2,50 Euro und 
erhält Waren im Verkaufswert von mindes-
tens fünf Euro. In unserer Filiale in Mitte 
wird das sehr gut angenommen, im Gru-
newald funktioniert das auch sehr gut, in 
Nikolassee könnte es noch mehr werden.“

Eine Verkäuferin vor Ort: „Ab 17 Uhr 
sind die Coupons in der App freigeschal-
tet, bis 18 Uhr haben wir offen. Wer einen 
Coupon ergattert hat, kann bei uns frei 
auswählen aus den bereitgelegten Bröt-
chen, halben Broten und Kuchenstücken.“

Lebensmittel retten, die Verschwen-
dung bekämpfen und zugleich auch 

noch Geld sparen: Das 
klingt nach einem sehr 
sinnvollen Projekt.

In der Drakestraße 
in Lichterfelde macht 
auch der nahkauf vor 

Ort mit. Filialleiterin Veronika Queck: „Ich 
bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei. Als 
ich zu nahkauf kam, da war das Prinzip mit 
den Too-good-to-go-Tüten bereits etabliert. 
Wir haben angefangen mit zwei Tüten am 
Tag, inzwischen sind es vier. Ab 16 Uhr 
geben wir die Coupons frei. Wer zuerst 
in der App zuschlägt, macht das Rennen. 
Die Tüten für 2,50 Euro packen wir aber 
erst, wenn der Kunde kommt. Die Waren, 
die wir in die Tüte packen, kosten sonst 
oft mindestens das Doppelte. Dabei kann 
es sich um Fleisch, um Obst und Gemüse 
oder um Artikel handeln, die in ein oder 
zwei Tagen ablaufen.“

Was nicht in der Too-good-to-go-Tüte 
landet, wird vom nahkauf an das Foodcha-
ring weitergegeben. Veronika Queck: „Bei 
uns kommt nichts in die Tonne. Das alte 
Brot und die alten Brötchen nehme ich mit 
in das Dorf, in dem ich außerhalb von Ber-
lin lebe. Das kriegt mitunter der Bauer, der 
damit seine Hühner füttert. Wir sind dank 
der steigenden Nachfrage übrigens bereit, 
auf sechs Tüten am Tag aufzustocken. Gera-
de im Sommer hält sich Obst und Gemüse 
ja nicht so lange.“ (Text/Fotos: CS)

Jeden Tag
 Lebensmittel vor der 

Mülltonne retten!

Steglitz-Zehlendorf
Too good to go

Feine italienische Küche
NEU in ZEHLENDORF-Mitte

Potsdamer Str. 6 - 14163 Berlin
Mo-So 16-22 Uhr   Tel. 030 - 80480200

www.restaurant-la-scuola-berlin.de (demnächst) 

NEUE BEWIRTSCHAFTUNG
Authentisch-italienische Küche mit original  
sizilianischen Einflüssen. Wir laden Sie ein:  

Erleben Sie italienisches Flair  
mit der Familie Canzoneri!

© Pressebüro Typemania GmbH

Feiern statt Bewerbungen schreiben: Am 29. 
August können alle Pflegekräfte, die eine 
neue berufliche Perspektive suchen, das 
Klinikum in Berlin-Zehlendorf in einem ent-
spannten Rahmen kennenlernen und unver-
bindlich über die Aufgaben, die Konditionen 
und die Kolleginnen und Kollegen plaudern. 
   Auf der ersten After Work-Party im Emp-
fangsbereich des Helios Klinikums Emil von 
Behring am Donnerstag, 29. August von 
16:00 bis 19:00 Uhr können interessierte 
Pflegekräfte bei Fingerfood, Drinks, einem 
Coffeebike mit Kaffeespezialitäten und Mu-
sik einer DJane mit dem Klinikgeschäftsfüh-
rer, der Pflegedirektorin und Kolleginnen 
und Kollegen von den Stationen sprechen 
und sich ein Bild vom Haus machen.
   Klinikgeschäftsführer Florian Kell weiß: 
„Vorstellungsgespräche sind oft steif und 
ernst. Dabei ist unser Klinikalltag ganz an-
ders: Bei allen Aufgaben, die es zu erledigen 
gibt, wird bei uns viel gelacht. Insgesamt 
sind wir ein lockeres Haus. Das wollen wir 
zeigen.“ 
   Pflegedirektorin Angela Pistorius ergänzt: 
„Jeder ist herzlich willkommen zur After 
Work-Party. Niemand muss Bewerbungsun-
terlagen mitbringen, darf es aber gern. Wer 
das Gefühl hat, mit uns einen spannenden 
Arbeitgeber gefunden zu haben, bespricht 
mit mir oder den Kollegen das weitere Vor-
gehen. Sicher wird es noch Gespräche geben 
– die werden aber locker sein. Versprochen.“

Helios Klinikum Emil von Behring

Für Pflegekräfte auf Jobsuche
„After Work-Party“ am 29. August 2019

After Work-Partys gibt es viele, in einem Kli-
nikum erwartet man ein solches Format eher 
weniger. Mit der ersten After Work-Party geht 
das Helios Klinikum Emil von Behring neue 
Wege, um neue Kolleginnen und Kollegen zu 
gewinnen. 

Alle Infos:
www.helios-gesundheit.de/afterwork

Klinikgeschäftsführer Florian Kell und Pfle-
gedirektorin Angela Pistorius freuen sich auf 
die Gäste der 1. After Work-Party am Helios 
Klinikum Emil von Behring

Helios Klinikum Emil von Behring
Walterhöferstraße 11 - 14165 Berlin
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„Grease“ im Freien21

Warum nicht einfach einmal etwas Gutes 
für die eigenen Bürger tun? Einfach, weil 
es Spaß macht! In der Stadt Teltow und den 
beiden Gemeinden Klein-
machnow und Stahnsdorf 
gelingt dies bereits im ach-
ten Jahr. Seit 2015 laden 
die drei Orte aus dem Berli-
ner Speckgürtel Kinofreun-
de zum „Interkommunalen Kinosommer“ 
ein. Im Rahmen des Open-Air-Kinosom-
mers werden mehrere Kinofilme öffentlich 
im Freien aufgeführt - kostenfrei für alle 
interessierten Zuschauer.

Im letzten Jahr hatten die Bürgermeis-
ter ihre ganz persönlichen Lieblingsfilme 
ausgesucht. 2019 durften die Bürger wie-
der selbst bestimmen, was läuft. Als Motto 
war im aktuellen Jahr dieses spannende 
Thema vorgegeben: „Musik liegt in der 
Luft“.

Vom 18. April bis zum 5. Mai haben die 
Cineasten auf den Homepages teltow.de, 
kleinmachnow.de und stahnsdorf.de ihre 
Stimme abgeben - für ihren Lieblings-Mu-
sikfilm. Zur Auswahl standen zehn Streifen 
aus den Jahren 1978 bis 2018, darunter 
„Beat Street“, „Crazy Heart“, „Footloose“, 
und „Saturday Night Fever“. 

Die Filme mit den meisten Stimmen 
wurden ins Open-Air-Programm 2019 
aufgenommen. Immer um 22 Uhr wurde 
dann der Beamer an den dafür reservier-
ten Tagen eingeschaltet. So kamen die Be-
sucher in den Genuss von Kultfilmen wie 

„Walk the Line“ (22. Juni in Teltow), „Bohe-
mian Rhapsody“ (29. Juni in Stahnsdorf), 
„La La Land“ (13. Juli in Kleinmachnow) 

und „Mitten ins Herz - 
Ein Song für dich“ (20. 
Juli in Teltow).

Am 27. Juli wa-
ren die Kinofreunde 
wieder zu Besuch in 

Stahnsdorf, da spielte „Grease“ aus dem 
Jahr 78 - ein wunderbar gealterter Film 
mit John Travolta und Olivia Newton-John, 
die ebenso überspitzt wie musikalisch zei-
gen, was die Teenager der imaginären Ry-
dell High School in den Siebzigern für Sor-
gen hatten: Burger, Autos, Frisuren, Gangs 
und die Liebe. Mit einem einzigartigen 
Soundtrack sorgte „Grease“ vor etwa 300 
Zuschauern für beste Stimmung - zumal 
vor Ort auch frisch gemixte Cocktails zu 
haben waren.

Das Organisationsteam hatte eine 
riesige Leinwand auf der Wiese am Ge-
meindezentrum aufgebaut: Sound und 
Bild waren von bester Qualität. Auch für 
reichlich Stühle hatte das Team gesorgt. 
Bürgermeister Bernd Albers begrüßte die 
Gäste: „Wir haben die Ausrichtung der 
Leinwand noch einmal geändert, damit 
noch mehr Zuschauer Platz finden.“

Der letzte Film in diesem Jahr wird 
„Dirty Dancing“ sein. Er wird am 17. Au-
gust ab 21 Uhr auf dem Innenhof vom 
Rathaus Kleinmachnow gezeigt. (Text/
Fotos: CS)  

8. Open-Air-Kino-
sommer mit sechs 
Musikfilmen!

Stahnsdorf

Erfahren Sie mehr unter www.hornbad.de

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
*Beim Kauf eines neuen Bades Fliesen*

Gültig bis 30.09.2019

Termine:  www.urbschat-kleinmachnow.de | Tel: +49(0)33203/ 322 707
Karl-Marx-Straße 26-28, 14532 Kleinmachnow 

50+

Senior Model 2019 gesucht!
Gratis Casting-Shooting

 

15.08.19 - 30.11.19

Wie Teltower Rübchen
Teltows Bürgermeister verteilte Schultüten an Erstklässler

Jedem der ABC-Schützen überreichte 
das Stadtoberhaupt eine ganz beson-
dere Schultüte in Form des berühmten 
Teltower Rübchens. Die in den Behin-
dertenwerkstätten der USE (Union So-
zialer Einrichtungen) auf dem Gelände 
der Teltower Biomalzfabrik von Hand 
gefertigten Tüten beinhalteten unter 
anderem ein Anmeldeformular für die 
städtische Bibliothek, einen „bieg-
samen“ Bleistift, eine Weltkugel als 
Wasserball und eine kleine Nascherei. 
„Ich bin immer wieder überrascht und 
erfreut, mit welcher Begeisterung die 
Kinder unser Geschenk annehmen“, 
so Bürgermeister Schmidt. (Text/Foto: 
Stadtverwaltung Teltow)

Teltows Bürgermeister Thomas 
Schmidt hat am Montag, 5. August 
2019, in den drei kommunalen 
Teltower Grundschulen die Erstkläss-
lerinnen und Erstklässler überrascht. 



Kochen mit Ben Perry22
Stahnsdorf

Weg mit Tütensuppen, Fertiggerichten 
und Essen aus der Dose! Wer sich stattdes-
sen lieber selbst in die Küche stellt und mit 
wenigen Produkten, den 
richtigen Rezepten und 
viel Liebe leckere Gerichte 
auf den Teller bringt, der 
zaubert seiner Familie 
ebenso wie seinen Gästen 
stets ein Lächeln ins Gesicht.

In Stahnsdorf hat nun am 4. August 
eine neue Kochschule ihre Tore geöffnet 
- die „Kochschule Ben Perry“. Sie befindet 
sich ab sofort neben der französischen 
Steinofenbäckerei „Aux Delices Nor-
mands“ mitten in einen Vierseitenhof - in 
einer denkmalgeschützten Remise. Hier 
- gleich am Dorfplatz Stahnsdorf - treffen 
sich die Menschen gern am Wochenende, 
um Kaffee und Kuchen im Freien zu ge-
nießen oder um eine Runde Pétanque auf 
den beiden dafür vorgesehenen Sandbah-
nen zu spielen. Ein urgemütlicher Ort also.

Verantwortlich für die Kochschule ist 
der 40-jährige Benjamin Perry. Er stammt 
aus Heidelberg und hat in den letzten 
zwanzig Jahren auf seiner kulinarischen 
Reise durch Deutschland so einiges erlebt. 
Der staatlich geprüfte Gastronom und Kü-
chenchef hat im echten Gourmet-Umfeld 
gearbeitet - etwa im Restaurant „Köhler-
stube“ im Hotel „Traube Tonbach“ oder bei 
Sternekoch Vincent Klink im Restaurant 
„Wielandshöhe“ in Stuttgart. Ben Perry: 
„Nachdrücklich in Erinnerung ist mir etwas 
aus der Arbeit bei Vincent Klink geblieben. 
Da haben wir an einem Tag einen Hirsch 
in die Küche geliefert bekommen, den wir 
zusammen mit fünf, sechs Köchen zerlegt 
haben. Den haben wir komplett verarbei-
tet - vom Kopf bis zu den Füßen.“

Das Arbeiten auf Sterneniveau hatte 
aber auch seinen Preis: „Ich hatte 16-Stun-

den-Tage und war jahrelang weder zu 
Weihnachten noch zu Silvester zu Hause. 
Es gibt aber noch andere Dinge, die mir 

etwas bedeuten. So 
habe ich inzwischen vier 
Kinder, die auch etwas 
von ihrem Vater haben 
möchten. Also habe ich 
mich umorientiert.“

Zehn Jahre lang hat Ben Perry in Ber-
lin gelebt. Hier hat er ein Startup mit ge-
gründet, das Nahrungsmittel in einem 
Laden nach Rezepten sortiert, war Ernäh-
rungsberater, Küchen-Coach, Küchenchef 
einer Waldorfschule, Soßenentwickler 
und Buchautor. Vor zwei Jahren führte der 
Weg der Familie Perry nach Stahnsdorf. 
Die Gründung einer eigenen Kochschule 
ist damit auch ein echtes Bekenntnis zum 
kleinen Ort im Schatten der Großstadt.

In der neuen Kochschule fällt sofort ein 
rustikaler hölzerner Tisch ins Auge („Den 
hat meine Frau angefertigt“), der Platz für 
16 Personen bietet. So viele kochwütige 
Teilnehmer dürfen sich auch für einen der 
auf der Homepage bereits beworbenen 
Kochkurse anmelden. Die Kurse kosten 
zwischen 50 und 85 Euro und locken mit 
Titeln wie „Mediterrane Grundlagen“, 
„Potsdamer Sauenhain“, „Jerusalem - ein 
Abend“ oder „Meine norddeutsche Küche“.

Ben Perry: „Besonders gut nachgefragt 
sind die Kurse zur ‚Grillakademie‘ und zum 
Thema ‚Vegetarisch kreativ‘. Bei der ‚Grill-
akademie‘ werden wir uns übrigens nicht 
nur um das Fleisch kümmern, sondern 
auch Gemüse auf den Grill legen, Salate 
zubereiten und leckere Soßen umsetzen. 
Ich persönlich habe ja den Keramikgrill 
für mich entdeckt. Der hält die Hitze ganz 
besonders lange und kommt so auch mit 
größeren Fleischstücken sehr gut zurecht.“

An einem Kochabend wird in der Regel 

Ben Perry  
eröffnet Kochschule 

in Stahnsdorf!
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ein Menü mit mehreren Gängen zuberei-
tet. Die Teilnehmer werden je nach Lust 
und Neigung auf die verschiedenen Gän-
ge aufgeteilt und sind dann für die dazu-
gehörenden Arbeitsschritte verantwortlich. 
Ben Perry: „Am Ende werden die Teams 
auch ihre Teller anrichten und sie den an-
deren Gästen servieren. Natürlich essen 
wir alle gemütlich das, was wir zusammen 
gekocht haben. Dazu servieren wir auch 
Getränke, sie sind im Preis mit enthalten.“

Die Küche, die zur Kochschule gehört, 
ist erstaunlich bodenständig zusammen-
gestellt. Es gibt mehrere Induktionsher-
de, Backöfen, aber keine Hilfsmittel der 
Spitzengastronomie, sieht man von einem 
Niedertemperaturgarer namens „Hold-o-
mat“ ab. Ben Perry: „Ich habe mich sehr an 
einer durchschnittlichen Haushaltsküche 
orientiert. Ich möchte die Kurse ja schon so 
halten, dass jeder Teilnehmer die Rezepte 
bei sich Zuhause auch ganz leicht nachko-
chen kann.“

Was möchte der Koch seinen „Lehrlin-
gen“ eigentlich gern vermitteln und mit 
auf den Weg geben? Ben Perry: „Wichtig 
ist es mir, meinen Kochschülern ein Ge-
fühl für gesunde Ernährung mitzugeben. 
Wichtig ist es mir auch, ein Empfinden für 
Nachhaltigkeit zu wecken und für regiona-
le Produkte zu werben. Es macht einfach 
Spaß, sich in seiner eigenen Region um-
zusehen, um herauszufinden, was in der 
direkten Nachbarschaft angebaut oder 
produziert wird. Außerdem ist es wichtig, 
an das Kochen nicht so verkopft heranzu-
gehen. Das soll Spaß machen. Man muss 
auch nicht immer nach Rezept kochen. Das 
geht auch mal mit Bauchgefühl.“

Einen Kurs hat der Koch erst einmal 
geschoben - das war der zum Thema „Fer-
mentieren“. Ben Perry: „Das war ein Fehler, 
das zu schieben. Da habe ich eine enorme 
Nachfrage. Es geht darum, das eigene Ge-
müse aus dem Garten einzuwecken und 
auf diese Weise haltbar zu machen. Die 
dabei sich vermehrenden Milchsäure-
bakterien sind gesund und geben den 
eingeweckten Lebensmitteln einen ganz 
eigenen Geschmack. Für ein Bowl-Gericht 
bei der Eröffnung der Kochschule habe ich 
so etwa Radieschen zusammen mit Dill 
eingeweckt. Das erzeugt eine ganz neue 
Aromatik.“ 

Das Kochen für eine Waldorfschule hat 
den Koch auch sensibilisiert für das Thema 
Jugend. Sein Kurs-Angebot „Jugendclub 
Italien“ richtet sich an 10- bis 16-jährige 
und vermittelt ihnen Kochgrundlagen.

Einen ersten Kunden aus der unmittel-
baren Nachbarschaft gibt es für die Koch-
schule bereits. Stahnsdorfs Bürgermeister 
Bernd Albers gratulierte persönlich zur 
Eröffnung und sagte: „Ich wünsche der 
Kochschule viele kochwütige Stahnsdorfer 
und werde mich auch selbst bald in die 
Schlange einreihen.“ (Text/Fotos: CS) 
Info: Kochschule Ben Perry, Dorfplatz 6, 
14532 Stahnsdorf, Tel.: 0170-2466719, 
www.benperry.de
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Öffnungszeiten
SO - DO  16.00 Uhr bis 00.00 Uhr 
FR - SA  16.00 Uhr bis 02.00 Uhr
Küche tgl.   16.00 Uhr bis 23.00 Uhr

www.vorstadtgefluester.com

✺ DEN SOMMER GENIESSEN ✺
Biergartenterrassen geöffnet

COCKTAIL HAPPY HOUR
täglich 16-19 Uhr - je 4,90 Euro

- Gute deutsche Küche und leckere Cocktails -

Karl-Marx-Straße 52 B
14532 Kleinmachnow

Tel: 033203 – 884 933                
Handy: 0179 – 532 15 32
Mail: reservierung@vorstadtgefluester.com    
Inhaber: S. Lechtenfeld

COCKTAIL 
GUTSCHEIN

✁Bitte ausschneiden und vorzeigen.

Pro Person/Besuch ein Gutschein einlösbar. gültig bis 30.09.19



Scheibes Glosse

Ich gehe gern einkaufen. Wirklich. Das hat 
für mich etwas äußerst Entspannendes und 
Beruhigendes. Jedenfalls am Anfang. Bis 
ich aus dem Auto ausgestiegen bin.

Der Puls steigt bereits vor dem Super-
markt um einige Oktaven an. Denn: Ich 
brauche einen Einkaufswagen. Den be-
komme ich seit einigen Jahren nur noch 
gegen Pfand. Einen Euro soll ich einschie-
ben. In den Tiefen meiner Hosentasche 
finde ich aber nur noch ein paar dürre 
Cent und ein 2-Euro-Stück. Die extra dafür 
vorgesehene runde Metallmarke an mei-
nem Schlüsselbund ist schon vor vielen 
Monaten abgefallen. Fluchend klettere ich 
ins Auto zurück und suche - meine letzte 
Hoffnung - unter den Sitzen nach einem 
verloren gegangenen Euro. Den finde ich 
zwar nicht, dafür aber die verlorene Metall-
marke vom Schlüsselbund. Glücksgefühle.

Mit der Marke kann ich endlich meinen 
Einkaufswagen auslösen. Eine Rolle stellt 
sich leider dauerhaft quer, sodass der Wa-
gen permanent nach links ausschert. Ich 
spanne die Muskeln an und schiebe den 
Wagen mit brachialer Gewalt durch den 
„Kreisverkehr“ am Eingang des Marktes. 
Die sich drehenden Türen am Eingang 
rotieren in absoluter Zeitlupe - mit der 
mechanischen Geduld eines Uhrwerks, 
das die Zeit nicht in Sekunden, sondern in 
Dekaden misst. Ich bin mir sicher: Als ich 
endlich im Markt stehe, ist mein Stoppel-
bart um mehrere Millimeter gewachsen. 
Und ich frage mich einmal mehr: Warum? 
Ist das eine moderne Diebesbremse? Kein 
Bösewicht, der in die Kasse greift, wird die-
sen Kreisel des Grauens verlassen können, 
bevor die Polizei eintrifft.

Mit schlafwandlerischer Genauigkeit 
laufe ich anschließend durch die Gänge, 
um in blinder Perfektion genau die Ar-
tikel in den Regalen zu greifen, die auf 
meinem geistigen Einkaufszettel stehen. 
Theoretisch. Denn praktisch hat der Markt 
seine Stellflächen über Nacht komplett 
umgebaut. Wo eben noch die Marmeladen 
waren, liegen nun die Kekse. Wo ich früher 
Pasta eingekauft habe, steht jetzt die Scho-
kolade. Wo es Tabs für den Geschirrspüler 
gab, werden nun Chips verkauft. Woher 
wissen die denn, dass ich gerade versuche, 
der Zucker-Sucht abzuschwören? Und wa-
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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

rum möchten die meinen Erfolg in dieser 
Hinsicht so unbedingt boykottieren?

Auf jeden Fall laufe ich nun orientie-
rungslos wie ein angefahrenes Eichhörn-
chen auf LSD durch die Gänge - und finde 
NICHTS mehr. Auf meinen Wegen entde-
cke ich zwar eingelegte Pepperoni, Damen-
binden, Sahnelachsfilets, Babynahrung 
und vegane Würstchen, vermisse dafür 
aber die wirklich wichtigen Dinge meines 
Lebens. 

Nur eins ist so geblieben wie immer: 
Die zu eng gestellte Obst- und Gemüseab-
teilung, in der viel zu viele Großmütter mit 
zusammengekniffenen Augen nur darauf 
warten, mir endlich wieder ihren Einkaufs-
wagen in die Hacken stoßen zu dürfen. 
Langsam entwickle ich hier Hornhaut.  

Wie immer habe ich die teuer ange-
schafften Mehrweg-Einkaufsnetze für Äpfel 
und Nektarinen im Auto liegen lassen, und 
muss wieder auf die „Knotenbeutel“ aus 
unfassbar dünnem Plastik zurückgreifen. 
Die zerreissen immer ganz von alleine, so-
bald ich vier statt nur drei Äpfel hineinpa-
cke. Schlimmer noch: Drei Hausfrauen, die 
anscheinend ebenfalls gerade der Schoko-
lade entsagen und nun mit verkniffener 
Miene Mohrrübensticks und Minigurken 
als Knabberersatz einkaufen, schauen mich 
mit schlechter Laune an, zeigen auf meine 
Knotenbeutel und zischen mir im Vorbei-
gehen ein unfreundliches „Sie Umweltter-
rorist“ ins Ohr.  

An der Kasse schaue ich beim Warten 
wieder auf die ganzen Krebs- und Im-
potenzbilder auf den Zigarettenschachteln. 
Sie wirken. Dabei rauche ich doch gar nicht. 

Ich will gerade meinen Einkauf aufs 
Band packen, da schaut mich eine junge 
Frau mit großen blauen Augen an, zieht 
einen Schmollmund und hält ein ein-
sames Päckchen Butter hoch. Mit einem 
Kopfnicken lasse ich sie vor. Sie ruft: „Peter, 
komm mit dem Einkaufswagen rüber, wir 
dürfen vor. Der Herr braucht anscheinend 
noch `ne Weile.“ Zu blöd. Das sieht nach 
Wocheneinkauf aus.

Auf dem Parkplatz nehme ich die Ein-
kaufskiste aus dem Wagen. Das blockierte 
Rad kriegt sich plötzlich wieder ein und 
der Wagen rollt gegen mein Auto. Das gibt 
eine Beule! (CS, 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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Allgemeine, chirugische, implantologische und ästhetische Zahnheilkunde 
sowie Kieferorthopädie für die ganze Familie - mit eigenem Praxislabor.

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

Kopf und Kiefer: 
Wenn Zähne krank machen...
Wir helfen Ihnen. 

Clayallee 319 - Berlin-Zehlendorf
Tel. 030 94 87 40 30
www.zahnarztpraxis-drvoss.de Ich gehe gern 

einkaufen!


