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Das bunte Magazin
für den Südwesten
von Berlin!

Wir sind weiterhin für Sie da!
Das Pflanzencenter

Der Verkaufsstand

Alles für Ihren Garten und Balkon:
Obst- und Gemüsepflanzen, Kräuter,
Frühlingsblüher, Stauden & Gehölze

... und Erdbeeren, Kartoffeln, Äpfel,
Honig, Eier, Sauce Hollandaise.
Je nach Saison sämtliches Beerenobst, Kirschen etc.

Pflanzen & Staudencenter Guschke
Hohentwielsteig 30 - 14163 Berlin-Zehlendorf
- direkt an der Potsdamer Chaussee Tel. 030 - 911 46 020 (Lieferanfragen)
Mo-Fr 9-18 Uhr | Sa 9-17 Uhr | So 10-16 Uhr
www.pflanzencenter-guschke.de

täglich 9.00 bis 18.30 Uhr
Potsdamer Chaussee
Ecke Hohentwielsteig
direkt am Pflanzencenter

© Pressebüro Typemania GmbH

Vorwort

3 Die Corona-Katastrophe

Ihr Immobilienteam im Südwesten!
Lassen Sie sich beim Kauf oder
Verkauf von Immobilien mit regionaler Expertise unterstützen!
Für Sie erreichbar in:
Steglitz-Zehlendorf
Potsdam
Potsdam-Mittelmark
Borkwalde

Kaufpreis: 495.000,00 € zzgl. 7,14% Provision

2893

Schwedensiedlung Borkwalde - Massives Blockhaus
für Naturfreunde! EFH, ca. 215 m² Wfl., 4 Zi.
B 77,12 kWh, Gas, BJ 2000, C
Berlin-Zehlendorf

Kaufpreis: 1.500.000,00 € zzgl. 7,14% Provision

2801

Charmantes Raumwunder für 2 Familien mit Büro im
Garten + vielen Extras! ZFH, ca. 250 m² Wfl., 7 Zi.
V 153,90 kWh, Öl, BJ 1969, E
Berlin-Wannsee

Kaufpreis: 650.000,00 € zzgl. 7,14% Provision

2850

Wohnidylle am Wannsee - Erholung für die Familie!
Reihenhaus, ca. 92 m² Wfl., 3 Zi., Terrasse mit Garten
V 169,60 kWh, Gas, BJ 1970, F

Ihr Immobilienteam:
Sandra Raschke Tel.: (030) 56 55555-25
Jörg Wild

Liebe Leser, diese Ausgabe ist in sehr schwe- einen Lieferdienst auf die Beine stellten.
ren Zeiten entstanden.
Besonders beeindruDas Corona-Virus lähmt Dies ist eine Coronackend fand ich ein Bild,
das öffentliche Leben.
Sonderausgabe von das vom Pure Yourself Café
Viele Geschäfte mussaus Zehlendorf gepostet
ten schließen, die Men- ZEHLENDORF.aktuell! wurde (siehe oben!). Yusuf
schen werden aufgeforAlkan und Yasmin Ying verdert, Zuhause zu bleiben. Bestimmungen, wandelten ihren Café-Eingang einfach in
die heute gelten, werden morgen schon einen Tresen für die Selbstabholer-Ausgawieder verschärft oder zurückgenommen.
be. „Suppe to Go“ heißt es auf dem selbstIn dieser Zeit ein Heft fertigzustellen, gebastelten Schild - und Yasmin strahlt
das war eine ganz, ganz schwierige Aufga- dazu. Dazu fiel mir nicht nur das klassische
be für uns, zumal auch wir mit wirtschaft- „Der Doktor ist da“ Cartoon von den Pealichen Problemen zu kämpfen haben. Viele nuts ein, sondern auch das: In jeder Krise
Anzeigenkunden, die für diese Ausgabe fest steckt ein Neuanfang.
gebucht hatten, haben ihre Zusage wieder
Ich bin stolz darauf, wie viele Menschen
zurückgenommen. Denn wie sollen sie für aus unserer Nachbarschaft vor der Krise
ein Event werben, das gar nicht stattfinden nicht eingeknickt sind, sondern versucht
darf? Oder für ein Geschäft trommeln, das haben, die neue Herausforderung zu meisschließen musste? Und bei dem niemand tern. Ganz in diesem Sinn widmen wir die
sagen kann, wann es wieder geöffnet wird.
gesamte Ausgabe dem Corona-Virus - und
Und während der ganze Bezirk noch in erzählen lokale Geschichten, die von beSchockstarre verharrte, da krempelten ein- sonderen Ideen in der Krise handeln.
zelne Akteure bereits die Ärmel hoch, suchUnser eigener Beitrag: Wir haben
ten neue Wege und machten einfach wei- unsere Facebook-Präsenz www.facebook.
ter. So spielte das Schlosspark Theater aus com/Zehlendorfaktuell/ mit knapp 5.000
Steglitz ihr gerade erst aufgenommenes Followern komplett der lokalen Wirtschaft
Stück vor leeren Rängen, aber vor laufender zur Verfügung gestellt und posten rund
Kamera weiter. „Schmetterlinge sind frei“ um die Uhr völlig kostenfrei alle Angebote
wurde via Facebook übertragen: Menschen und Statusmeldungen der Unternehmen,
aus der ganzen Welt schauten zu.
die uns erreichen.
Manche Restaurants schlossen komDenn wir kleinen Firmen werden diese
plett und schickten die Mitarbeiter in Kurz- Krise nur dann überstehen, wenn wir jetzt
arbeit. Andere konzentrierten sich auf einen zusammenhalten und uns gegenseitig
Abholservice oder zeigten sich so flexibel, (unter)stützen. (Carsten Scheibe, Foto: Yudass sie zumindest für die Corona-Zeiten suf Alkan)

Tel.: (030) 56 55555-23
www.bvbi.de

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








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

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

Batrole

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

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

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

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

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

www.car-service-zehlendorf.de
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Der YouTube-Turner

Nicht nur das Leben der Erwachsenen Pauschenpferd, den Sprung und den
wurde in Corona-Zeiten auf den Kopf Boden. Es gibt Pflichtübungen, und da
gestellt. Auch viele Kinder müssen ihre bin ich im Moment auf der Stufe P5. Ich
trainiere drei Mal die
Pläne aktuell neu überWoche mit meinem Traidenken. So auch Harvey Turner Harvey Halter
ner Sascha, und in den
Halter. Apropos: Wer
lädt Kinder zum
letzten Monaten habe
bist du eigentlich?
Mitturnen ein!
ich noch drei Mal die
Harvey Halter: „Ich bin
Woche mit einer Leissieben Jahre alt und wohne mit meinen Eltern und meinem kleinen tungsgruppe im Sportzentrum in HohenBruder Hugo in Zehlendorf. Ich gehe in die schönhausen trainiert. Ich mache immer
zweite Klasse der Grundschule am Busch- wieder mal bei Wettkämpfen mit, zum
graben. Da mag ich eigentlich Mathematik Beispiel in der Berliner Turnliga. Oder bei
am liebsten. Aber auch Englisch. Ich spre- den Berliner Mehrkampfmeisterschaften.
che sowieso Englisch, weil meine Mama Da habe ich im letzten Jahr gewonnen.“
Amerikanerin ist. Ich bin selber auch in
Du hättest die Chance, ab dem komAmerika geboren.“
menden Schuljahr auf die Sportschule
Du bist Turner im Vfl Zehlendorf. Was zu gehen. Was bedeutet das?
Harvey Halter: „Eigentlich war ich jetzt
macht man als Turner eigentlich?
Harvey Halter: „Als Turner macht man zu einer Probewoche eingeladen - aber
Übungen an verschiedenen Geräten. Es die ist auch ausgefallen, wegen Corona.
gibt das Reck, den Barren, die Ringe, das Sie wird aber nachgeholt. Und wenn ich
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die Probewoche bestehe, dann gehe ich
nach den Sommerferien auf das SLZB. Das
heißt Schul- und Leistungszentrum Berlin
und ist am Olympia-Stützpunkt in Hohenschönhausen. Ich würde da auch wohnen,
weil das ein Internat ist. Ich habe dann in
der Schule noch die gleichen Fächer, also
Deutsch und Mathe und Sachunterricht
und so. Aber ich habe jeden Tag noch vier
oder fünf Stunden Training. Die Turnhalle
ist super. Da gibt es die besten Geräte und
auch Schnitzelgruben, wo man Salto und
so trainieren kann. Außerdem trainieren
einige Turner aus der Nationalmannschaft
in der gleichen Halle. Die sehe ich immer
wieder.“
Jetzt bist du zu Recht enttäuscht, dass
dein Training ausfällt. Wie hältst du
dich weiter fit?
Harvey Halter: „Ich trainiere einfach jeden
Tag mit meinen Geräten zuhause. Ich habe
in meinem Zimmer eine Turnmatte, einen
kleinen Barren und ein Reck. Und ein paar
Hanteln für das Krafttraining. Manchmal
trainieren wir auch im Garten. Mein Papa
hilft mir bei meinen Übungen.“
Wie bist du auf die Idee gekommen,
ein Corona-Turnen für YouTube zu erfinden?
Harvey Halter: „Das Corona-Turnen ist mir
eingefallen, weil wir wegen dem blöden
Coronavirus jetzt eben nicht richtig trainieren können. Da habe ich mir gedacht,
ich mache jetzt mein eigenes Training und
mache Videos davon für YouTube, damit
andere Kinder mitturnen können.
Mein Papa filmt das immer und schneidet das am iPhone zusammen. Am Anfang

habe ich mich manchmal versprochen,
wenn ich eine Übung ansagen wollte.
Aber das kann man dann einfach nochmal filmen, und am Ende merkt das kein
Mensch.“
Wie ist der Erfolg dieser Aktion? Turnen
tatsächlich andere Kinder am Bildschirm mit?
Harvey Halter: „Ich habe meinen eigenen
YouTube-Kanal, der heißt “Turner Harvey”,
und ich weiß, dass ein paar andere Kinder
mitturnen. Manche Schulfreunde haben
das ganze Wohnzimmer umgebaut, damit sie auch turnen konnten. Das haben
sie mir erzählt. Am meisten Abrufe gab
es bisher für ein Video, in dem ich Sackhüpfen im “gelben Sack” mache. Und das
Gewichtheben mit Apfelsaft-Flaschen. Das
habe ich gemacht, weil ich mir gedacht
habe, dass vielleicht nicht alle Kinder richtige Sportgeräte zuhause haben. Da wollte
ich zeigen, dass es auch ohne geht.“
In welchem Zeitabstand entstehen
neue Videos? Was sind noch für Übungen geplant?
Harvey Halter: „Ich habe jetzt alle paar
Tage ein neues Video gemacht. Als nächstes kommen ein paar Dehnungs-Übungen
dran. Und ein paar richtige Turn-Übungen,
die ich in Hohenschönhausen gelernt
habe. Die kann vielleicht nicht jeder mitturnen, aber sie machen mir halt Spaß.
Und dann hatte ich noch eine neue Idee:
Wir machen ein paar Videos, wie man
gesunde Sachen kocht. Mein erstes Video
ist gerade fertig geworden und da mache
ich zum Frühstück ein gesundes SportlerOmelette.“ (Text: CS / Fotos: Lars Halter)
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Die Pasta-Zauberer

Mit einem
Lächeln
für Sie da.
Zahnerhaltung
Individualprophylaxe
Parodontologie
Endodontie
Kinderbehandlung
Karl-Marx-Straße 24
14532 Kleinmachnow

033203 85575

zahnarzt-liese.de

Abschied vom Marinella-Boss

Ciro Mattera ist am 15. März 2020 verstorben!
Die Tür vom Ristorante Marinella ist fest Feinkostartikel mit - und lassen sich Wein,
verschlossen, nur ein Fenster ist geöffnet. Olivenöl oder Brot zusammen mit ihrer BeAuf dem Fenstersims steht ein Glöckchen: stellung liefern. Die Lieferungen und AbDas muss der Gast einholungen sind Dienstag
mal bimmeln lassen, Cool: Hausgemachte
bis Samstag zwischen 15
dann kommt jemand.
21 Uhr und sonntags
Pasta mit Pesto zum und
So funktioniert Gastrovon 12 bis 21 Uhr möglich.
Abholen!
nomie in den Zeiten
Dorio Mattera: „Eine
von Corona.
Spezialität des Hauses ist
Dorio Mattera (32) würde es sich wün- ansonsten das Rinderfilet, das auf einem
schen, wenn sein italienisches Restaurant Himalya-Salzstein im Ofen gart, anschliemit den 85 Plätzen im Innenbereich und ßend flambiert, tranchiert und mit etwas
den 70 Sitzgelegenheiten auf der Terrasse Fleur du sel serviert wird - zusammen mit
anders genutzt werden könnte. Aber er Rosmarinkartoffeln, Gemüse und einem
muss das Restaurant geschlossen halten: Rotweinfond. Ansonsten bereiten wir für
„Wir haben nun einen Abholdienst ein- unsere Gäste gern besonders frischen
gerichtet, sodass unsere Gäste das Essen Fisch zu. Dorade, Loup de Mer, Steinbutt
telefonisch bestellen und dann vor Ort ent- und Seezunge kommen bei unseren Gäsgegennehmen können. Unsere komplette ten ebenso gut an wie frische Austern.
Speisekarte ist auf der Homepage zu fin- Manche besuchen uns nur deswegen.
den. Selbstabholer sparen 20 Prozent auf Eine Besonderheit ist unsere echte römiden sonst üblichen Preis. Wir bereiten sche Carbonara mit Backenspeck aus Rom,
alles frisch und selbst zu. Wir sind echte römischem Schafskäse, viel Pfeffer und eiItaliener und stammen aus Süditalien. Wir nem Ei, das wie eine Zabaione aufgeschlakommen von der Insel Ischia im Golf von gen und unter die Pasta gerührt wird.“
Neapel - und haben unsere FamilienrezepEin echtes Alleinstellungsmerkmal
te mitgebracht.“
beim Abhol- und Lieferdienst ist übrigens
Papa Ciro, der das Marinella 1985 die hausgemachte Pasta, die noch auf
gegründet hat, ist im März verstorben. die traditionelle Weise von Mama und
Mama Fausta und Sohn Dorio führen das Sohn im Restaurant hergestellt wird. Ganz
Restaurant weiter: „Wir hatten nach einer egal, ob Tagliatelle, Maccheroni, Gnocchi
Trauerpause gerade wieder geöffnet, da oder Gemelli - eine Portion der Pasta mit
schlug auch schon der Corona-Shutdown 150 Gramm kostet 3,80 Euro. Die Pasta
zu. Wir sind aber sehr froh, dass unsere hält sich im Kühlschrank und kann ganz
Stammkunden zu uns halten und weiter- nach Wunsch kurz in heißem Wasser aufhin gern bei uns bestellen. Im Umkreis gewärmt werden. Dorio Mattera: „Dazu
von drei Kilometern liefern wir auch - ab schmeckt unser hausgemachtes Pesto. Das
einem Bestellwert von 30 Euro sogar kos- gibt es als Basilikumpesto mit römischem
tenfrei. Der Lieferdienst erfolgt in einem so Schafskäse, als getrocknetes Tomatenpesengen Umkreis nur aus einem Grund: Die to mit Walnüssen oder als Trüffelpesto.“
Speisen sollen so frisch und heiß wie nur (Text/Fotos: CS)
möglich beim Kunden ankommen.“
Info: Ristorante Marinella, Unter den EiViele Kunden bestellen passend zu chen 94, 12205 Berlin, Tel.: 030-8312788,
ihrem Essen auch gleich noch italienische www.marinella-berlin.de

Ciro Mattera, an 21. Februar 1957
in Italien geboren, hat 1985 das
Ristorante Marinella in Berlin
gegründet und daraus zusammen mit seiner Familie ein von
vielen Stammkunden geschätztes
Restaurant gemacht, das ganz
der Tradition seiner Heimat und
der Rezepturen der Insel Ischia
verhaftet war. Am 15. März 2020 ist
Ciro Mattera im Alter von 63 Jahren
verstorben.
„Lieber Marinella-Chef,
wir bedanken uns für das, was Du
für uns geschaffen hast und werden
versuchen, das Restaurant ganz
in Deinem Sinne weiterzuführen,
damit unsere Gäste auch in Zukunft
noch schöne Abende in unseren
Räumen und auf der Terrasse verleben können.“ Deine Frau Fausta
und Dein Sohn Dorio (Foto: privat)

Nero Brandenburg schützt sich!

Ilka & Nina versorgen RIAS-Legende mit Mundmaske

Eine Maske, über Mund und Nase
gezogen, hilft dabei, dass sich Tröpfchen mit vielleicht infektiöser Last nicht
mehr ungehindert beim Atmen in der
Umgebung ausbreiten können.
Nero Brandenburg, DIE Stimme vom
Berliner Radiosender RIAS, mit der
viele in Berlin aufgewachsen sind,
muss nun im gereiften Alter ebenfalls
sehr aufpassen, dem Corona-Virus

aus dem Weg
zu gehen, um
die eigene Gesundheit nicht
zu gefährden.
Eine eigene
Mundmaske
hat er sich
deswegen
gewünscht,
der begeisterte
Zehlendorfer.
Nur kriegen
hatt er keine
mehr können.
Das haben Ilka
& Nina (www.ilkaundnina.blogspot.
com) aus Falkensee auf dem Facebook-Auftritt von Zehlendorf aktuell
gelesen, ihm sofort eine entsprechende Maske genäht und diese in die Post
gegeben. Inzwischen ist die Mundmaske in Zehlendorf angekommen - und
Nero freut sich wie Bolle. (Foto: Nero
Brandenburg)

EINBRUCH VERHINDERN!

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

Wir & Corona

SI E

oder schreiben uns eine E-Mail:

ASK-Systems GmbH
Spreebogen Plaza
Pascalstraße 10
10587 Berlin

security@ask-systems.de

www.ask-systems.de

Bei Fragen rufen Sie uns an:

030 / 306 978 - 50

Jetzt unter
030 - 306 978 - 50
Beratungstermin
vereinbaren!

SYSTEMS

präsentiert Ihnen in jedem Monat
den Polizeibericht aus der Region:
11.12.14 15:57

Der Polizeibericht

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen den Polizeibericht aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf.
Steglitz-Zehlendorf – Kind von
Auto erfasst: Bei einem Verkehrsunfall
in Lichterfelde erlitt ein Kind schwere
Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren eine 28-Jährige und ihr
sechs Jahre alter Sohn gegen 16 Uhr
mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg
der Lorenzstraße in Richtung Lankwitzer
Straße. Als der Junge seinen Vater auf der
gegenüberliegenden Gehwegseite erblickte, soll er auf die Fahrbahn gefahren
sein. Eine 72-jährige Autofahrerin, die
die Lorenzstraße in Richtung Jägerallee
mit ihrem Mazda befuhr, erfasste den
Jungen hierbei. Bei dem Zusammenprall
erlitt der Sechsjährige schwere Kopf- und
Rumpfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären
Behandlung in ein Krankenhaus.
Steglitz-Zehlendorf – Autos brannten: In der Nacht brannten in Lichterfelde zwei Autos. Ein Zeuge bemerkte
gegen 2 Uhr Flammen an den in der Königsberger Straße geparkten Wagen und
alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Feuerwehrkräfte löschten die brennenden
Fahrzeuge. Der Audi und der Mercedes
wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat
beim Landeskriminalamt Berlin.
Steglitz-Zehlendorf – Jugendliche
nach versuchter räuberischer Erpressung festgenommen: In Steglitz
nahmen in der Nacht Polizisten drei Jugendliche nach einer versuchten räuberischen Erpressung vorläufig fest. Nach
bisherigen Erkenntnissen bemerkte die
38-Jährige gegen 0.20 Uhr in der Schö-

neberger Straße die drei Jugendlichen,
die hinter ihr liefen. Einer aus dieser
Gruppe soll sie im Gehen angesprochen
und nach Geld gefragt haben, welches
sie verneinte. Derselbe Jugendliche soll
sie dann erneut angesprochen, Geld gefordert haben uns sie dabei mit einem
Messer bedroht haben. Nachdem die
Frau auch dieser Aufforderung nicht Folge leistete, flüchteten die drei Jugendlichen. Die 38-Jährige verfolgte die drei
und informierte dabei die Polizei, welche
kurz darauf die Tatverdächtigen festnehmen konnte. Das Trio, zwei 14-Jährige
und ein 15-Jähriger, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
entlassen und einer Jugendeinrichtung
übergeben.
Steglitz-Zehlendorf – Wohnungsbrand – Festnahme: Am Abend brannte es in einer Wohnung in Steglitz. Gegen
21.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr
zum dem Brand in einem Zimmer der
im zweiten Obergeschoss gelegenen
Wohnung eines Mehrfamilienhauses in
der Karl-Stieler-Straße alarmiert. Nach
dem Eintreffen begannen die Brandbekämpfer sofort mit den Löscharbeiten.
Noch während dieser Arbeiten nahmen
Polizeikräfte den Mieter der Wohnung
vorläufig fest, da der Verdacht bestand,
dass er den Brand vorsätzlich gelegt haben könnte. Der 32-Jährige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung und
Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam
gebracht. Der Festgenommene wurde
einem Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin übergeben.

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

Auch das gehobene griechische Restau- Home-Office wechseln und so ihren Aufrant „Der Kretaner“ am U-Bahnhof „Onkel- gaben größtenteils nachgehen. Aber ein
Toms-Hütte“ leidet unter der Corona-Krise. Restaurant kann nun mal nicht über das
Wir sprachen mit Elena
Home-Office betrieben
Psallidaki über die bedroh‚Der Kretaner‘ - grie- werden!
liche Situation für GastroFür uns ist ‚Kurzarchisches Restaurant beit‘ nicht die Lösung.
nomen.
an der Ladenstraße! Denn es ist sehr ungeIhr Restaurant “Der Krewiss, wann wir wieder
taner“ ist zurzeit geschlossen. Sie ha- öffnen können und wieder Umsatz erben jetzt einen Abholdienst und sogar zielen. Bis dahin müssten wir aber in Voreinen Lieferservice ins Leben gerufen. kasse gehen und all die Löhne finanzieren,
Funktioniert das? Reicht es, um über ohne zu wissen, ob wir die Kosten wieder
die Runden zu kommen? Haben Sie reinholen können und ob wir die besagten
schon Personal auf Kurzarbeit stellen staatlichen Gelder bekommen.
müssen?
Auch die staatlichen Auszahlungen
Elena Psallidaki: „Unser Restaurant ‚Der in Höhe von 9.000 bis 15.000 Euro sind
Kretaner‘ musste am 22.3.2020 schließen, zwar eine nette Idee, aber nicht einmal
da wir durch die staatlichen Auflagen dazu annähernd ausreichend - in Anbetracht
gezwungen wurden.
der Kosten, die zu decken sind. Das deckt
Wir haben seitdem einen Lieferdienst in unserem Fall nicht einmal die Fixkosten
und einen Abhol-Service eingerichtet, um für einen Monat.
es gerade den älteren Gästen zu ermögliDie Frage, ob Gastronomen keine Rückchen, weiterhin bei uns zu bestellen und lagen haben, ist natürlich differenziert zu
damit dem einengenden und tristen Qua- beantworten. Das hängt von den planerirantäne-Alltag ein wenig Abwechslung zu schen Entscheidungen der jeweiligen Unverleihen.
ternehmer ab, die ich glücklicherweise so
An dieser Stelle wollen wir uns bei den getroffen habe, dass wir auch schwierige
Stammgästen dafür bedanken, dass sie Zeiten wie diese überstehen können. Denbei uns bestellen, damit unser Betrieb zu- noch lebt die Gastronomie von ständigen
mindest in Grundzügen weiterlaufen kann Investitionen in den Betrieb, die natürlich
und wir unsere Miete bezahlen können. einen Großteil der Rücklagen aufzehren.
Auch die lieben Worte trösten uns. Aber Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Kolliebe Worte können unsere Rechnungen legen nicht anders geht.
leider auch nicht bezahlen.
Zudem sind die Umsätze bereits seit
Neben der Miete sind nämlich auch Januar massiv zurückgegangen. Das heißt,
noch weitere Kosten zu decken wie Be- dass wir Gastronomen seitdem bereits auf
triebskosten, Personalkosten, Strom, Gas, unsere Rücklagen zugreifen müssen. Die
die Finanzierung der Küchengeräte uvm. Monate Januar und Februar sind immer
Dafür reichen die Einnahmen aus dem Lie- mit Umsatzeinbußen verbunden und man
ferdienst sicherlich nicht aus.“
hofft, dass im März die Umsätze wieder so
hoch sind, dass die Kosten ausgeglichen
Auf Facebook äußern Sie Bedenken, werden können. Durch den Virus befinden
dass es nicht alle gastronomischen Be- wir uns also seit Januar ohne Unterbretriebe durch die Krise schaffen werden. chung in der Position, unsere Rücklagen
Warum ist gerade die Gastronomie so aufzuzehren.“
sehr in Gefahr? Gibt es keine Reserven
bei den Gastronomen?
Wie sehen Sie die Chancen bei den GasElena Psallidaki: „Die Gastronomie ist tronomen, wenn die Corona-Krise drei
momentan besonders stark betroffen. Monate lang dauert?
Dies liegt unter anderem daran, dass die Elena Psallidaki: „Wie es uns gehen würGastronomiebetriebe, seitdem sie schlie- de, wenn die Corona-Krise drei Monate
ßen mussten, kaum weiterarbeiten kön- lang andauert? Das würde unseren Benen. Andere Unternehmen konnten zum trieb möglicherweise um Jahre zurückwer-

fen. Wir haben in den letzten 17 Jahren
hart daran gearbeitet, unsere Stammgäste
und all unsere Gäste zu gewinnen und
zu halten. Nun wird ein Großteil unserer
Rücklagen, die für Investitionen in unseren Betrieb vorgesehen waren, dafür verwendet, um unseren Betrieb gerade mal
über Wasser zu halten. Drei Monate mit
Umsatzeinbrüchen von bis zu 90 Prozent
sind fatal.
Zudem haben wir ja auch noch eigene
Rechnungen zu bezahlen, die aufgrund
dessen, dass wir am Ende des Monats
kaum Gewinn machen, momentan nicht
bezahlt werden können.
Zuletzt vermuten wir, dass nach der
Krise die Bereitschaft der Gäste, in Restaurants essen zu gehen, gering sein wird, da
viele Gäste möglicherweise in der Krise
ihren Job verloren haben oder jedenfalls
einen Großteil ihres Einkommens. Auch
das wird uns zurückwerfen.“
Haben Sie Förderungen beantragt?
Wird das reichen? Was müsste der Staat
noch tun, um Ihnen durch die Krise zu
helfen?
Elena Psallidaki: „Wir wünschen uns vom
Staat, dass endlich verstanden wird, dass
auch die Gastonomen eine Art soziale Arbeit betreiben und die Gäste zu uns kommen, um ihre Sorgen und Probleme zu
vergessen. Viel wichtiger als diese psychische Entlastung für unsere Mitmenschen
ist, dass die Gastronomen sehr viele Steuern zahlen und dem Staat damit tatkräftig
Unterstützung leisten.
Seit so vielen Jahren tun wir dies und
wir haben noch nie nach etwas gefragt, nie
um Hilfe gebeten. Und jetzt, wo es an der
Zeit ist, uns zu unterstützen, werden wir
auf lächerliche Minimalbeträge verwiesen,
auf die wir lange warten müssen und die
wir möglicherweise nicht bekommen. Und
selbst, wenn wir die Hilfen erhalten, reichen sie nicht einmal für die Miete. Auch
die Steuerstundung bringt uns nichts!
Zudem versucht DEHOGA seit sehr langer Zeit, die Mehrwertsteuer für die Speisen und Getränke in Gastronomiebetrieben auf 7 Prozent herunterzusetzen. Diese
Petition blieb bis jetzt jedoch erfolglos. Es
ist höchste Zeit und dringend erforderlich,
dass diese Änderung umgesetzt wird! Dies
ist mindestens für die nächsten fünf Jahre
erforderlich, damit die Betriebe regenerieren können, um letztendlich den gleichen
Stand zu erlangen, auf dem sie vor der
Krise waren.

Wir bitten zudem um individuelle, den
Ausgaben angepasste staatliche Hilfen!
Es kann nicht jeder Betrieb die gleichen kleinen Summen erhalten - mit dem
einzigen Unterschied, der darauf basiert,
wie viel Personal sie beschäftigen. Die
Kosten ergeben sich aus weitaus mehr
Posten!“
Sie fordern aber nicht nur, Sie möchten
auch geben?
Elena Psallidaki: „Auch wir möchten einen
Beitrag zur Überwindung der Krise leisten.
Deshalb bieten wir ab sofort und solange
die Corona-Krise anhält für auszuweisende Krankenhausärzte, Krankenschwestern,
generell Krankenhauspersonal, Krankenwagenfahrer und Feuerwehrleute zwischen 12 und 20 Uhr die Möglichkeit an,
bei uns einen Gyros-Bifteki-Pommes-Tzatziki-Salat-Teller für nur 6 Euro bestellen
und abholen zu können. Wir möchten ihnen damit für ihre Dienste danken und daran erinnern, dass in dieser schweren Zeit
Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft
sehr wichtig und notwendig ist, damit wir
diese Krise überstehen.“ (Text: CS / Fotos:
privat)
Info: Restaurant Der Kretaner, Riemeisterstraße 129, 14169 Berlin, Tel.: 030–
84719117, www.derkretaner.de

Aral Tankstelle Thomas Springer - Argentinische Allee 49 - 14163 Berlin

Ihr Nahversorger im Raum Krumme Lanke
▶ Gekühlte Getränke
▶ Knabbereien und Süßigkeiten
▶ Bier, Wein & Zigarren
▶ Frische Brötchen
▶ Kaffeespezialitäten
▶ Warme Speisen

Gut leben im Alter!

Rente aus Ihrer Immobilie und
ein lebenslanges Wohnrecht.
Wir sagen Ihnen, wie das geht.
Rufen Sie uns an.
Monika Berkenbusch:
Tel.: 030 / 548 01 147

Potsdamer Straße 51, 14163 Berlin
www.wohnhausimmobilien.de

Achtung, Einbrecher!

ANZEIGE

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

Die Einbrecher sind im Süden von Berlin
besonders gern unterwegs - hier gibt es
etwas zu holen. Gegen Einbrecher helfen professionell installierte Alarmanlagen. Das ist soweit korrekt, weiß Experte
Oliver Pauly von der Berliner Firma ASK
Sicherheitsdienste (security@ask-systems.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 Weiterschaltung der Alarmanlage auf eine
Notruf- und Service-Leitstelle (NSL) mit
hinzuzubuchen. Kommt es zu einem
Alarm, so wird dieser an die NSL weitergegeben, die dann sofort zuvor mit
dem Kunden vereinbarte Maßnahmen
ergreift. Im Regelfall wird der Kunde angerufen, 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 ÜberfallAlarm zu definieren, bei dem ohne Verzögerung die Polizei alarmiert wird.“
Der nächste Schritt: Die Nachbarschaft engmaschig überwachen. Oliver
Pauly: „Bei diesem System patrouillieren 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 Sicherheitsdienste kümmert sich um die individuelle Planung, Installation und Wartung
von Alarmanlagen - und kümmert sich
auch um eine Weiterschaltung an eine
Notruf- und Service-Leitstelle. Ein Beratungstermin kann über die Nummer
030-306978-50 vereinbart werden.
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Die Online-Spieler

Das Schlosspark Theater in Steglitz ist von in den Kinderschuhen stecken, konnten
der aktuellen Schließung aufgrund der wir das vorerst nur auf Facebook veröfCorona-Anordnung befentlichen. In Zukunft
sonders betroffen. Hier
planen wir aber alle
Das Schlosspark
startete gerade erst das
gängigen Plattformen
Theater spielte auf
neue Stück „Schmetterzu bedienen. Aus rechtFacebook weiter!
linge sind frei“. Die Schaulichen Gründen dürfen
spieler zeigten sich flexiwir die Streams vorerst
bel. Sie führten ihr Stück sichtbar für alle nicht in einer Mediathek anbieten. Wir
Theaterfreunde im Internet auf.
arbeiten an einer Lösung.“
Wie kam es zur Entscheidung, eine
kostenlose Streaming-Aufführung auf
Facebook anzubieten?
Nik Merner vom Marketing des Schlosspark Theaters: „Wir sehen es als Aufgabe,
die Menschen für ein paar Stunden von
ihren Sorgen abzuholen und ihnen Heiterkeit zu schenken. Das gilt auch in schweren
Zeiten. Da das Publikum nicht zu uns kommen darf, kommen wir zum Publikum.“
Sie hatten doch weder das Equipment
noch das Knowhow, um so ein Streaming auf die Beine zu stellen, oder?
Nik Merner: „In einem Schnellschuss ha
ben wir uns das Equipment besorgt und
alles selbst nach dem Motto ‚Try and Error‘ ausprobiert. Unser Anspruch an das
Streaming war, dass wir nicht einfach eine
Kamera draufhalten (wie andere das ma
chen), sondern dass wir die Szenen mög
lichst fernsehgerecht erfassen. So wurden
daraus dann 4 Kameras, 2 Kameraleute, 1
Tontechniker, 1 Regisseur, ganz viel Technik – und dazu Dieter Hallervorden als
Moderator.“
Das Feedback war ja sehr gut.
Nik Merner: „Wir hatten etwa 5.000 Zuschauer – nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt. Facebook-Grüße erreichten uns aus Österreich, Ungarn,
Bulgarien, Schweden etc. Sogar in Kanada,
Florida und Moskau schauten uns die
Menschen zu.“

Wir verkaufen Ihre Immobilien in 6 Wochen!
Zum Höchstpreis - versprochen!
Mit über 120.000 vorgemerkten Interessenten ist
die GARANT Immobilien AG ein guter Partner für
den schnellen und sicheren Verkauf.
Wir sagen aber auch, wie wir es schaffen:
Mit dem Online Bieterportal lassen wir für Sie
die Interessenten den Höchstpreis bieten.
Und das Beste: Es ist für Sie unverbindlich.
Eine Methode, die sonst nur die Profis nutzen.
Sie entscheiden, ob und an wen zum Schluss
verkauft wird.
Gerne berate ich Sie persönlich.
www.garant-immo.de

Oliver Preikschat
Dipl.-Wi.-Ing. (FH)
Büroleiter Berlin
Tel. 0151 40 77777 5
Mail: o.preikschat@
garant-immo.de

Erst war nur eine Live-Sendung geplant,
dann mehrere. Gibt es jetzt noch eine
Möglichkeit, das Stück online zu sehen?
Nik Merner: „Wegen des großen Feedbacks haben wir uns nach und nach zu
einer Verlängerung der Aufführung entschlossen. Da wir mit den Equipment noch

Wie war es für die Schauspieler, auf
einmal ohne Publikum zu spielen?
Nik Merner: „Für die Schauspieler war es
eine große Umgewöhnung. Ich habe sie
vor jeder Vorstellung - ähnlich wie bei TVSendungen - angeheizt und ihnen gesagt,
dass sie sich vorstellen müssen, vor einem
ausverkauften Haus zu spielen.“
Julia Biedermann: „Lachen ist die
beste Medizin! Unser kleines Team spielt
mit großem Herzblut dieses wundervolle
Stück. Es ist unsere Berufung, die Kunst
auch in schwierigen Zeiten hochzuhalten.
Wir durften eine wundervolle Premiere erleben und wissen somit, wo das Publikum
lacht. Das macht es einfacher, ohne Publikum im Saal zu spielen.“
Johannes Hallervorden: „Natürlich
ist es eine Herausforderung, ein Theaterstück vor leerem Saal zu spielen, das man
bereits 15 Mal vor reagierendem Publikum zum Besten geben durfte. Ja, das
ist gewöhnungsbedürftig und definitiv
eine Herausforderung. Aber dieser stellen
wir uns sehr gerne, wenn es darum geht,
unser Publikum weiterhin zu unterhalten
und unseren Auftrag als Theater zu erfüllen.“
Sind weitere Online-Übertragungen
auch von anderen Stücken geplant?
Nik Merner: „Für uns als Privat-Theater ist
das Streaming ein enormer finanzieller
Aufwand. Und wir wollen das Streaming
professionell gestalten. Besonders in der
Corona-Krise ist das eine zusätzliche Belastung, da wir für solch ein Projekt keine
finanzielle Unterstützung erhalten. Aber
wir nehmen unseren Auftrag als KulturTräger ernst und können hier schon verraten, dass wir bereits an den nächsten
Formaten arbeiten.“ (Foto: Nik Merner +
DERDEHMEL/Urbschat)
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Der Macaron-Experte

Mischung der leckersten Mandelmehl-Baisers einzudecken. Denn wo sonst findet
man Macaron-Kreationen wie Valencia
(dunkle Schokolade und Orange), Lübeck
(Bratapfel und Marzipan), Tel Aviv (Grapefruit, Anis, Minze) oder Loire (Ziegenkäse,
Feige, Thymian)?
Viele Zehlendorfer haben bereits gehört, dass Loti Pantón ein eigenes Ladengeschäft in der Ladenstraße am U-Bahnhof
„Onkel-Toms-Hütte“ eröffnen möchte. Der
Corona-Virus hat diesen Plan ganz schön
auf den Kopf gestellt.
Loti: „Am 6. April haben wir die Verdeckung unseres Ladens entfernt, sodass
die Passanten einen Blick hineinwerfen
können. In den kontaktbeschränkten Co-

rona-Zeiten werden wir unseren Store aber
leider noch nicht jeden Tag öffnen können.
Wir beginnen ab dem 17. April damit, dass
wir immer am Freitag und am Samstag
zwischen 10 und 16 Uhr für unsere Kunden da sind. Dann wird die Macaron-Boutique frisch gebackere Leckereien ausstellen
und sie an die ersten Kunden verkaufen.“
Auf der Homepage werden genau 50
verschiedene Macarons vorgestellt, die
zum Produktportfolio von Loti Pantón gehören. Ob gleich von Anfang an sämtliche
Sorten wie Ko Lon (Mango und Basilikum)
oder Bali (Guave und Kokosnuss) in der
Macaron-Boutique zu finden sind, das
wird ein Besuch vor Ort weisen. (Text: CS
/ Fotos: Presse)

Macarons, das sind farbenfrohe und sehr das mit unkonventionellen Füllungen
geschmacksintensive Baiser-Leckereien, überrascht.“
die ihren Ursprung in Frankreich haben.
Die in Berlin-Zehlendorf produzierZwei Schalen, die aus Mandelmehl ausge- ten Macarons gab es bislang nur an ausgewählten Plätzen zu
backen werden, umhüllen einen weichen Kern,
Französische Nasch- kaufen, so etwa auf dem
der oft genug aus einer
waren demnächst in Winterfeldtmarkt.
Nun gibt es zwei
aromatisierten Butterder Ladenstraße!
creme besteht.
wichtige Neuerungen:
Am 6. April startet Loti
Die Crux ist: Wirklich
gute Macarons sind in Deutschland schwer Pantón mit einem eigenen Online-Shop
zu finden. Loti bietet seine „Signature Ma- (www.de.lotipanton.com) und damit mit
carons“ bereits seit 2013 an. So entstand einer (in Berlin) kostenlosen Auslieferung
das Projekt Loti Pantón. Loti: „Mein Ziel ist seiner beliebten Macarons. So wird es kein
es, ein kunstvolles Konfekt herzustellen, Problem mehr sein, sich mit einer bunten

Frischer Beelitzer Spargel bis an die Haustür 1000g / 12.90 €
Lieferung ab 1 kg. Sparen Sie sich den Gang zum Stand und die
Warteschlange. Handelsklasse 1 - Deutschland

WIR LIEFERN FÜR SIE ODER ZUM ABHOLEN
TÄGLICH VON 12:00 BIS 21:00 UHR

+49 (0)30 - 80 40 30 62 / www.wirtshaus-rehweise.de
Matterhornstrasse 101 - 14129 Berlin

Unsere Auswahl Deutscher Qualitätsweine für Sie im Angebot
Baden Kaiserstuhl
trocken

Oberbergener Baßgeige
Frühlingsbote

Salwey Grauburgunder
trocken
Weingut Salwey,
Baden / Kaiserstuhl

Fl. 0,75l - 14,90 €

Fl. 0,75l - 16,90 €

Schneider Saigner
Rosé trocken

Schneider - Black Print
trocken

Weingut Markus
Schneider,
Pfalz / Ellerstadt

Fl. 0,75l - 19,90 €

Weingut Markus
Schneider,
Pfalz / Ellerstadt

Fl. 0,75l - 24,90 €

Frischer Beelitzer Spargel mit
Wiener Kalbsschnitzel
goldgelb gebacken und Butterkartoffeln,
Sauce Hollandaise oder Brösel Butter /
25,90 €
Frischer Beelitzer Spargel mit
drei Rühreiern
mit frischem Schnittlauch und
Butterkartoffeln, Sauce Hollandaise
oder Brösel Butter / 18,90 €
...und weitere
Spargelgerichte zur Auswahl
Bezahlen können Sie ganz bequem
per EC-Karte, Visa / Mastercard
oder in Bar

Corona-Nachrichten
aus der Region

Corona-Nachrichten
aus der Region
Stand: 6. April 2020

Stand: 6. April 2020

▶ Soforthilfe II herausragend
erfolgreich, jetzt Anpassung an
das Bundesprogramm
Die Berliner Unternehmerinnen und
Unternehmer sind mit großer Härte von
den Auswirkungen des Coronavirus betroffen. Das Land Berlin hat seiner Wirtschaft schnell geholfen und einen breiten Schutzschirm für die Wirtschaft und
Arbeitsplätze aufgespannt.
Berlin hat kurzfristig stark nachgefragte Soforthilfen mit zinslosen
Darlehen für Unternehmen (Soforthilfe
I) sowie ein Zuschuss-Programm für
Soloselbstständige und Freiberufler/
innen aufgelegt. Mit der Soforthilfe II
wurden bisher in kürzester Zeit und
unbürokratisch bereits rund 100.000
Selbstständige, Freiberuflerinnen und
Freiberufler sowie Kleinstunternehmen
unterstützt. Ihnen wurden seit dem 27.
März bereits über 900 Millionen Euro
ausgezahlt. Noch nie wurden in so kurzer Zeit in diesem Umfang und in einer
vergleichbaren Breite Mittel des Landes
und des Bundes zur Verfügung gestellt.
Hier nimmt das Land Berlin gerade auch
im Vergleich zu allen anderen Bundesländern eine Vorreiterrolle ein. Der IBB
kommt hier eine herausragende Rolle
zu. Sie hat innerhalb nur weniger Tage
die technische und inhaltliche Administrierbarkeit gewährleistet.
Ramona Pop: „Es handelt sich um
einen beispiellosen Kraftakt. Wir danken
allen Akteuren und ganz besonders den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
IBB für das gemeinsame Engagement.
Die Unternehmerinnen und Unternehmer in Berlin werden jedoch weitere Hilfen brauchen. Wir werden die Berliner
Wirtschaft auch zukünftig nicht alleine
lassen. Gut, dass nun auch der Bund einsteigt. Denn die Krise bewältigen wir nur
als gemeinsame Kraftanstrengung von
Bund, Ländern und den Bankinstituten.“
Dr. Matthias Kollatz: „Wir sind als
Bundesland finanziell in Vorleistung gegangen, auch aufgrund der besonderen

Struktur Berlins mit einem überproportional hohen Anteil an Soloselbstständigen. Unsere zugesagten Hilfen für den
Schutzschirm werden wir auf rund eine
Milliarde Euro aufstocken. Weitere Mittel des Bundes stehen zudem künftig
zur Verfügung, die wir auch in Anspruch
nehmen werden.“
Dr. Klaus Lederer: „Wir danken den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
IBB und unseren Verwaltungen für das
herausragende Engagement in den
letzten Tagen. Für viele Künstlerinnen
und Künstler ist die Unterstützung überlebenswichtig – und damit auch für den
Erhalt des Kulturstandortes Berlin.“
Für das Zuschuss-Programm Soforthilfen II für Kleinstunternehmen,
Selbständige und Freiberufler/innen
bedeutet die Beteiligung des Bundes,
dass zügig weitere Hilfen zur Verfügung
stehen. Zur Synchronisierung des Programms wird die IBB die Warteschlange
zunächst pausieren lassen. Alle Anträge
in der Warteschlange werden bearbeitet.
Die IBB wird neue Anträge annehmen, sobald das Programm angepasst
wurde. Es stehen weiterhin ausreichend
Mittel für Selbstständige, Kleinstunternehmen und Freiberufler/innen zur Verfügung. (LPD)
▶Standesamt Teltow setzt Eheschließungen bis 19. April aus
Aufgrund der am 23. März 2020 in Kraft
getretenen SARSCOV-2 Eindämmungsverordnung für das Land Brandenburg
hat die Stadt Teltow entschieden, zunächst alle Trauungen bis zum 19. April
2020 auszusetzen, um dem Ziel der Verordnung entsprechend zu handeln.
Selbstverständlich werden die Brautleute bei einer Neuterminierung bevorzugt behandelt. Die Standesbeamtinnen
werden unaufgefordert mit den Brautleuten Kontakt aufnehmen, sobald es
sinnvoll erscheint, neue Termine zu vergeben. (Stadtverwaltung Teltow)

Ristorante

Marinella

Abholung in Corona-Zeiten
- 20 % bei Abholung
Lieferung in 3 km Umkreis

Unter den Eichen 94, 12205 Berlin
Tel.: 030-8312788, www.marinella-berlin.de
Öffnungszeiten: Di-Sa: 15-21 Uhr / So: 12-21 Uhr / Mo: Ruhetag

▶ Häusliche Quarantäne für Reiserückkehrende
Der Senat hat eine Änderung der geltenden Verordnung beschlossen. Darin
werden bestimmte Punkte präzisiert
und neue aufgenommen. Neu ist zum
Beispiel die häusliche Quarantäne für
Reiserückkehrende.
In der Verordnung steht: „Personen,
die auf dem Luftweg am Flughafen
Berlin-Tegel „Otto Lilienthal“ aus einem
Staat außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, gegebenenfalls auch nach
Umsteigen an einem Flughafen innerhalb der Bundesrepublik, oder nach Ankunft am Flughafen Berlin-Schönefeld
auf dem Landweg in das Stadtgebiet
von Berlin einreisen, sind verpflichtet,
sich unverzüglich nach ihrer Einreise auf
direktem Weg in ihre Wohnung oder gewöhnliche Unterkunft zu begeben und
sich für einen Zeitraum von 14 Tagen
nach ihrer Rückkehr ständig dort aufzuhalten.
Personen, auf die die Voraussetzungen nach Satz 1 zutreffen und die keinen
über die Durchreise hinausgehenden
Aufenthalt im Stadtgebiet von Berlin beabsichtigen, haben das Stadtgebiet von
Berlin auf unmittelbarem Weg zu verlassen. Die für Satz 2 erforderliche Durchreise durch das Stadtgebiet von Berlin
ist erlaubt. Satz 2 gilt nicht für Personen,
die den Flughafen Berlin-Tegel „Otto Lilienthal“ lediglich zum Transit benutzen.
Die genannten Personen sind verpflichtet, unverzüglich das für sie zuständige
Gesundheitsamt zu kontaktieren und
auf das Vorliegen der Voraussetzungen
nach Absatz 1 Satz 1 hinzuweisen. Diese
Pflicht besteht unabhängig davon, ob
eine Meldung bei der Hausärztin oder
dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst erfolgt.“ (LPD)
▶Berliner Senat beschließt
Bußgeldkatalog und verlängert
Maßnahmen zur Eindämmung des
Coronavirus
Der Berliner Senat hat die Verlängerung
der Maßnahmen zur Eindämmung des
Coronavirus beschlossen. Die SARS-CoV2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung wurde bis einschließlich 19. April
2020 verlängert. Diese Verordnung tritt
am 03. April 2020 in Kraft.
Der Berliner Senat hat sich in der
Senatssondersitzung unter anderem auf
folgende Änderungen der Verordnung
verständigt:
- Gewerbliche Ausflugs- und Stadtrundfahrten dürfen nicht stattfinden
- Auch Betreiber von Ferienwohnungen dürfen keine touristischen Übernachtungen anbieten
- Kantinen für Betriebsangehörige
sowie für Angehörige von Bundeswehr
und Polizei dürfen nur betrieben wer-

den, wenn geeignete Vorkehrungen zur
Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und
zur Sicherung des Mindestabstandes
getroffen werden
- Auch Reinigungen dürfen öffnen
(wie bisher schon Waschsalons)
- Sport und Bewegung an der frischen Luft, alleine, mit Angehörigen des
eigenen Haushalts oder mit einer anderen Person, ohne jede sonstige Gruppenbildung, bleibt erlaubt. Bei Aktivitäten
nach Absatz 3 i sind Erholungspausen
auf fest installierten Sitzgelegenheiten
bei Wahrung des Mindestabstands von
1,5 Metern zulässig, auf Wiesen und
Freiflächen bei Wahrung eines Mindestabstandes von 5 Metern. Grillen und das
Anbieten offener Speisen sind nicht zulässig. Zur Vermeidung von Überfüllungen können Zugangsbeschränkungen
für Parks und Grünanlagen festgelegt
werden
- Für Prüfungen an Hochschulen
gelten die gleichen Regelungen wie für
Schulen
- Die Ausweispflicht (§ 17) ist aufgehoben.
Der Senat hat zudem auf Vorlage
der Senatorin für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung Dilek Kalayci einen
Bußgeldkatalog zur Ahndung von Verstößen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit der
SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung beschlossen. Ziel ist es,
den Ordnungsbehörden einen Orientierungsrahmen bei der Bemessung des
Bußgelds für Verstöße im Einzelfall an
die Hand zu geben. Dabei sind die Bußgelder in Form von Rahmen angegeben.
So kostet etwa die verbotene Öffnung
einer Gaststätte den Betreiber 1.000 bis
10.000 Euro. Der Aufenthalt außerhalb
der eigenen Wohnung oder Unterkunft
ohne triftigen Grund kann mit 10 bis
100 Euro geahndet werden. Das Anbieten von touristischen Übernachtungsangeboten liegt zwischen 1.000 und
10.000 Euro. (LPD)
▶ Zehlendorfer Buchlesung im
Internet
Der Zehlendorfer Oliver Becker hat mit
„SecuKids – Sicherheit für Kinder“ (www.
secukids.de) ein Gewaltpräventionsprojekt und Kindersicherheitstraining
entwickelt, das Kinder auch emotional
stark macht und gegen Mobbing und
Anfeindungen wappnet.
Dieses Programm pausiert nun in
der Corona-Krise. Oliver Becker denkt an
die Kinder vor Ort, die sich nun mächtig
langweilen - er hat deswegen damit begonnen, sein erstes Buch über den kleinen Ninja „Chuck Jackson“ vorzulesen.
Die Videos dieser Lesung sind jetzt
online zu finden: https://www.chuck-jackson.de/lesungen/. (Typemania)

Corona-Nachrichten
aus der Region
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▶ Stahnsdorfer Kunstmeile
fällt in diesem Jahr aus
Angesichts der angespannten Lage
durch die Corona-Epidemie wird die
Kunstmeile 2020, die für den 5. und 6.
September geplant war, leider ausfallen
müssen. Selbst wenn im September wieder Veranstaltungen erlaubt sein sollten,
sehen sich die ehrenamtlichen Organisatoren, die größtenteils selbstständig
sind, ein Gewerbe bzw. eine Firma haben, nicht in der Lage, eine Kunstmeile
in dem Umfang und in der Qualität,
wie es die Künstler und unsere Gäste
gewohnt sind, auf die Beine zu stellen.
Die 11. Stahnsdorfer Kunstmeile wird
voraussichtlilch am 4./5. September
2021 stattfinden. (Stahnsdorfer Kunstmeile e.V.)
▶Frühlings-Spaziergang durch
den Botanischen Garten Berlin für
Zuhause
Der Botanische Garten Berlin bietet über
seine Webseite www.botanischer-garten-berlin.de einen Foto-Spaziergang
durch den aufgrund der Corona-Pandemie für das Publikum geschlossenen
Garten an. Mit diesem Angebot möchte
das Team des größten botanischen Garten Deutschlands allen etwas den Frühling nach Hause bringen, ins Home-Office oder dergleichen.
Der virtuelle Spaziergang ermöglicht es allen Interessierten, das Wachsen und Blühen im Garten während der
Corona-Schließzeit zu verfolgen. Und
kann vielleicht etwas Freude schenken,
Vorfreude auf die Wieder-Eröffnung und
eigene Entdeckungen. Zugleich möchte
das Team vom Botanischen Garten Berlin festhalten, wie schön der Garten und
die Vielfalt der Pflanzen auch in dieser
Corona-Zeit ist – in der wunderschönen
Frühlingszeit.
Der Foto-Spaziergang auf der Webseite wird nach Möglichkeit wöchentlich
aktualisiert! Es lohnt sich also mehrmals
vorbeizuschauen und den Frühling weiter zu verfolgen. (Botanischer Garten
und Botanisches Museum Berlin)
▶Coronavirus: Derzeit 3626
bestätigte Fälle in Berlin
In Berlin gibt es derzeit 3.626 bestätigte
Fälle des neuartigen Coronavirus. Die
Kontaktpersonen werden weiterhin im
Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.
1.848 Personen sind männlich,
1.770 weiblich. Bei acht Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im
Krankenhaus isoliert und behandelt
werden 502 Personen, davon werden
127 intensivmedizinisch behandelt. Alle
anderen Personen sind häuslich isoliert.
24 an dem neuartigen Coronavirus
erkrankte Patient*innen sind bislang

verstorben. Die verstorbenen Patient*innen staffeln sich nach Altersgruppen wie
folgt: drei der Verstorbenen waren 40
bis 60 Jahre alt, sieben verstorbene Patient*innen waren 60 bis 80 Jahre alt und
14 der verstorbenen Patient*innen waren über 80 Jahre alt. Der Altersmedian
der Verstorbenen beträgt 81 Jahre. (LPD)
▶ Gültigkeit von Anwohnerparkausweisen wird verlängert
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz verlängert ab
sofort die generelle Gültigkeit der Anwohnerparkausweise und Ausnahmegenehmigungen zur Freistellung von
der Parkraumbewirtschaftung bis einschließlich 30. Juni 2020.
Anwohnerparkausweise und Ausnahmegenehmigungen zur Freistellung
von der Parkgebührenpflicht, die ihre
Gültigkeit seit dem 1. Januar 2020 verloren haben oder bis 30. Juni 2020 verlieren werden, sind damit weiterhin gültig bis zum 30. Juni 2020. Sie werden
als gültige Vignette anerkannt. (LPD)
▶Coronavirus – Neue Masche der
Enkeltrickbetrüger
In den letzten Tagen wurden von Seniorinnen und Senioren häufiger Trickbetrügereien im Zusammenhang mit dem
Enkeltrick vor dem Hintergrund Coronavirus angezeigt. Nach den bisherigen
Aussagen sollen Unbekannte bei den älteren Menschen angerufen und sich als
Angehörige ausgegeben haben, die sich
mit dem Virus infiziert hätten, im Krankenhaus liegen und nun dringend Geld
für teure Medikamente bräuchten. Dann
werde vereinbart, dass in Kürze jemand
an der Wohnanschrift der Angerufenen
vorbeikommt, um das Geld abzuholen.
Wenig später erscheinen Personen an
den Anschriften und holen Geld und
Wertsachen ab. (Polizeipressestelle)
▶Corona-Krise: Teltower Stadtverwaltung kooperiert mit der
Evangelischen Kirchengemeinde
Mit dem neuen Projekt „Helfende
Hände Teltow“ haben Bürgerinnen
und Bürger die Möglichkeit, sich bei
der Stadtverwaltung unter der Hotline
03328/4781-293 zu melden, wenn sie
Hilfe benötigen oder Hilfe anbieten
können. Ab sofort steht die Evangelische
Kirchengemeinde St. Andreas Teltow als
Kooperationspartner mit zur Verfügung.
Mit ihrem Gemeindenetzwerk wird die
Nachbarschaftshilfe erweitert und soll
trotz notwendiger Distanz verbinden.
Kontaktmöglichkeiten:
- Pfarrer Arndt Klemp-Kindermann:
03328/303141 (9-13 Uhr)
- Diakon Martin Bindemann:
03328/308343 (14-18 Uhr)
(Stadtverwaltung Teltow)

Luisa Hoffmann (35) ist gebürtige Zehlen- ich die bestellten Sträuße hinterlegen
dorferin. Sie wohnt zusammen mit ihrer kann. So spreche ich gerade mit dem LOKI
Familie in einem Haus im Berliner Süd- in der Breisgauer Straße, die auch sehr
westen. Bislang musste
gern meine Sträuße auf
sie immer von Schlachihre Tische stellen.“
Garage des Fleurs tensee bis in den Bezirk
Die Kunden können
eine Leidenschaft für sich auf der Homepage
Prenzlauer Berg fahren.
Blumen!
Hier führt sie einen Cobereits viele Fotos von
working Space mit einer
selbstgebundenen Sträuintegrierten Kinderbetreuung.
ßen ansehen, um so ein Gespür
Dieses
Engagement
für den besonderen Stil von
weicht nun einer neuen
„Garage des Fleurs“ zu
Berufung: Im Januar
entwickeln.
hat Luisa Hoffmann die
Luisa Hoffmann: „Ich
„Garage des Fleurs“
stehe für viel Schlichtgegründet. Das ist ein
heit und lasse die Blüten
eigener Blumenladen ,
für sich selbst stehen. Ich
aber - ohne Ladengeschäft.
verzichte darauf, Volumen
Luisa Hoffmann: „Meine
mit zusätzlichem Grün zu erneue Selbstständigkeit ist direkt
zeugen.“
bei mir Zuhause entstanden - zwischen
Wer einen Strauß bucht, nennt auf der
der Garage und dem Souterrain unseres Homepage den Anlass und das Budget.
Hauses unter einer wunderschönen, über- Spezielle Wünschen gehen am besten
wachsenen Pergola in unserem Garten.“
bis Montag oder Mittwoch um 20 Uhr ein
Zweimal in der Woche fährt die Zeh- - und können dann am Nachmittag der jelendorferin auf den Berliner Großmarkt, weiligen Folgetage abgeholt werden.
um die schönsten Blumen für ihre ArranLuisa Hoffmann: „Ich binde Sträuße
gements auszusuchen. Im Sommer plant für Geburtstage, Feiern, als Mitbringsel
sie, auch Feldblumen aus dem Berliner für Einladungen oder für den eigenen
Umland mit in ihre Sträuße einzuflechten. Esstisch. Insbesondere Cafés, Praxen und
Luisa Hoffmann: „Die Corona-Krise hat Büros buchen bei mir aber auch gern ein
mich so kurz nach meinem Start erst kom- Abo. Dann bekommen sie immer jede
plett ausgebremst - selbst der Großmarkt Woche oder spätestens alle zwei Wochen
hatte ja zu. Jetzt kann ich aber wieder Blu- neue Blumen geliefert. Das wissen viele
men einkaufen. Und die Corona-Krise gibt Auftraggeber sehr zu schätzen, denn so
meinem Geschäft sogar Starthilfe. Denn werden ihre Kunden, Patienten oder Mitich habe kein eigenes Ladengeschäft. arbeiter immer mit einem freundlichen
Meine Kunden bestellen bei mir auf der Farbengruß empfangen.“ (Text: CS / Fotos:
Homepage www.garagedesfleurs.de ei- Luisa Hoffmann)
nen Strauß, den sie dann bei mir Zuhause Info: Garage des Fleurs, Luisa Hoffmann,
abholen oder den ich zu ihnen nach Hause Reifträgerweg 6, 14129 Berlin, in dringenliefere. Inzwischen suche ich auch Abhol- den Fällen: 0175 29 48 021, www.garagestationen in der Nachbarschaft, an denen desfleurs.de
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Online süffeln!

Gerade erst hatte Dawn Domaschk (39) halten sind. Außerdem gibt es von mir
in Wannsee ihr Ladengeschäft „Happy einen Homepage-Link und ein Passwort.
Hour Collections“ eröffnet. Hier bietet sie Am fest vorgegebenen Tag und zu der
- außerhalb der Coronaveranschlagten Uhrzeit
Zeiten - handverlesene
wählen sich alle TeilnehDawn Domaschk
Spirituosen und dazu
über das Internet
bietet Online-Tasting- mer
passende Bar-Möbel
ein - und sehen mich live
Kurse an!
und Accessoires an.
auf ihrem Bildschirm. Auf
Was auch nicht
diese Weise können wir
schlecht läuft, das sind ihre Tasting-Aben- online ein Tasting abhalten - mit viel Spaß,
de und Cocktailkurse. Diese Veranstaltun- viel Genuss und viel vermitteltem Wissen,
gen müssen natürlich in den Zeiten der aber ohne die Gefahr, dass wir uns dabei
sozialen Distanz leider ganz ausfallen.
vielleicht mit dem Virus anstecken.“
Dawn Domaschk zeigt sich aber sehr
Die ersten Online-Tastings liefen beeinfallsreich und erfinderisch. So hat sie reits. Da gab es etwa ein Online-Rum-Tasnicht nur einen Lieferservice für die eine ting und einen Cocktail-Kurs zum Thema
oder andere Flasche Gin oder Whisky ins „Gin Cocktails - geschüttelt, nicht gerührt“.
Leben gerufen, um den Zuhause einge- Am 24. April geht es weiter mit dem Cocksperrten Wannseern den Abend zu ver- tail-Kurs „Champagner Cocktails“. Er kostet
süßen. Inzwischen hat sie auch die Idee 39 Euro, dauert anderthalb Stunden und
entwickelt, Online-Tastings und Online- startet genau um 20 Uhr.
Cocktailkurse anzubieten. Die Kurse lassen
Dawn Domaschk: „Mir liegt es gar
sich im Internet auf der Seite www.happy- nicht, einfach nur stillzusitzen und das
hourcollections.de buchen.
Ende der Corona-Krise abzuwarten. Die
Dawn Domaschk: „Wer sich online in Online-Kurse erlauben es mir, weiter tätig
einen Kurs einbucht und ihn auch gleich zu werden, ohne dabei jemanden zu gebezahlt, bekommt von mir ein Paket zu- fährden.“ (Text/Foto: CS)
geschickt, in dem bereits die für das Tas- Info: Happy Hour Collections, Königstraße
ting benötigten Proben oder die für den 61, 14109 Berlin, Tel.: 030 – 80602693,
Cocktailkurs erforderlichen Zutaten ent- www.happyhourcollections.de

Liberty Pizza weiterhin am Start!

In denheißt
Zeiten
Corona:
Wie vetreuiben
In Corona-Zeiten
esvon
aber:
Bitte draußen
warten sich
...

unsere Leser die viele Freizeit (wenn sie welche
haben!)?

Wir bieten aktuell
Abholung & Lieferung
12.00 bis 21.00 Uhr
Speisekarte online
www.la-gondola-due.de

Viele Gastronomen haben während
der Corona-Zeit ein großes Problem:
Ihre Gasträume müssen geschlossen
bleiben, die Gäste dürfen vor Ort nicht
verweilen und auf Bedienung hoffen.
Liberty Pizza in der Potsdamer
Straße Ecke Onkel-Tom Straße hat
diese Probleme nicht. Die kleine
Pizza-Manufaktur, die es bereits seit
30 Jahren gibt und die sich auf Pizzen
im amerikanischen Stil mit einem
besonders dicken Boden spezialisiert
hat, versteht sich seit jeher als Ladengeschäft, das „Pizza zum Mitnehmen“
anbietet. Ein Vor-Ort-Verzehr findet
nicht statt. Die Kunden bestellen ihre
Pizza - von Dienstag bis Sonntag 11
bis 20 Uhr - telefonisch, bekommen
eine Abholnummer mitgeteilt und holen
ihre Pizzen zu einer zuvor vereinbarten
Uhrzeit vor Ort ab. So gesehen bietet
Liberty Pizza schon seit jeher ein
Verkaufskonzept, das nun durch Zufall
perfekt in die Corona-Zeit passt.
Nur eins hat sich inzwischen
geändert: Die Kunden werden darum
gebeten, draußen vor dem Geschäft
zu warten und hier den erforderlichen
Mindestabstand einzuhalten. Erst,
wenn ihre Lieferung fertig ist, darf
der Vorraum zum Bezahlen betreten
werden.

Pavel Casadio, der das Geschäft
seit 1992 in Zehlendorf betreibt, bietet
mit seinen Liberty Pizzen einen einzigartigen Geschmack an, den es so in
der Region kein zweites Mal gibt. Kein
Wunder, dass viele Stammkunden seit
Jahren auf die Pizzen schwören.
Die Kunden können bei der Bestellung aus verschiedenen Größen
der Pizza wählen. Die Jumbo-Version
bringt es auf 45 Zentimeter Spannweite. Auch der Wunschbelag lässt sich
aus der Zutatenliste auswählen. So
finden auch Oliven, Thunfisch, Kapern,
Ananas oder Pepperoni ihren Weg auf
die Pizza. Ein Geheimtipp: Bei Liberty
Pizza gibt es coole Softdrinks aus den
USA, die man sonst hierzulande nicht
kaufen kann - wie Fanta Traube oder
Grüner Apfel.

Tel. 030 802 79 73
Mexikoplatz (Beerenstr. 57) - 14163 Berlin

Kennen Sie schon den Coronikaner?
In den Zeiten von
Corona:
Wie vetreuiben sich
Deutsche Innungsbäcker
beweisen
Einfallsreichtum

unsere Leser die viele Freizeit (wenn sie welche
haben!)?
Die „Coronikaner“ der Bäckerei Jürgen Kreher.

Info: Liberty Pizza, Potsdamer Straße
3, 14163 Berlin, Tel.: 030-8015048,
www.libertypizza.de
Was die Kunden sagen:
Anja E.: „Schon seit über 25 Jahren
treuer Kunde - super lecker. Weiter
so.“
Annemarte C.: „Toll, der Laden ist unverwüstlich! Habe die Anfänge um die
Ecke von der Lindenthaler Allee noch
miterlebt. Toll, toll, toll!“

Nach dem Motto #wirschaffendas
haben sich die Deutschen Innungsbäcker bestmöglich auf die aktuelle
Corona-Situation eingestellt. Sie
reagieren mit Kreativität auf diese Ausnahmesituation.
So haben es Torten in Form des
symbolträchtigen Toilettenpapiers und
die Anti-Corona-Amerikaner „Coronikaner“ mit Mundschutzglasur bereits in
die Social-Media-Hitparaden geschafft.
Doch auch abseits dieses kreativen
Umgangs mit der Lage haben die
Bäcker viel auf die Beine gestellt, um
ihre Kundschaft auch in der Krise zu
versorgen. So lassen verschiedene

Bäcker ihre Waren mittlerweile auch in
die ganze Bundesrepublik liefern.

„Auch in der Krise zeigen sich viele
Innungsbäcker kreativ und flexibel“,
so Michael Wippler, Präsident des
Zentralverbandes des Deutschen
Bäckerhandwerks. „Das ist eine echte
Stärke unserer Branche, die sich kurzfristig auf veränderte Bedingungen
einstellen kann.“
© Pressebüro T
Für dieses Engagement sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
seinen Dank an die „stillen Helden“
der Krisenzeit aus, deren Arbeit im
Alltag allzu oft für selbstverständlich
genommen werde. (Eckel PR)

GUSTI e SAPORI

Feinkost - Delikatessen - Partyservice
Potsdamer Str. 34 - 14163 Berlin

Wir & Corona

14 Monika im Hausarrest

Tel. 0176 32 08 03 64

italienische
Spezialitäten
- Weine & Grappa
- Pasta & Saucen
- Panetone & Dolci
- Käse & Schinken
und vieles mehr...

Hausgemacht

Antipasti - Pesto
Ciabatta - Panini
Tiramisu ...

ABHOLSERVICE

AKTUELL 12-18 Uhr geöffnet
Alles Speisen & Lebensmittel für Ausser-Haus

Monika von Ramin (66) lebt in Zehlendorf gen kann, laden wir regelmäßig unsere
und hat unter dem Namen Nika Lubitsch Freunde zu uns nach Hause ein. Ich liebe
viele Krimiromane gees, Freunde zu bekoschrieben, die zum Teil
chen. Das Telefon und
Bestsellerautorin
bereits fürs Fernsehen verWhatsApp sind kein ErMonika von Ramin
filmt wurden. Wie ergeht es
satz für lustige Abende
erzählt ...
ihr wohl in Corona-Zeiten?
an unserem Esstisch.
Am härtesten trifft uns
Die schönste Zeit des Jahres beginnt mit der Gänsesaison und endet mit einer
Als Bestsellerautorin - ist da Stubenho- allerdings der überraschende Tod eines
schönen Silvesterfeier mit Buffet und DJ-Party im Weinkeller!
cken und am Computer arbeiten nicht alten Freundes vor ein paar Wochen. Seine
Schon seit 13 Jahren Tradition in Zehlendorf:
von Hause aus eine Kern-Beschäftigung Witwe sitzt jetzt mutterseelen allein in HeiGenießen Sie im stilvollen Ambiente vor dem knisternden Kamin:
im Alltag? Was haben Sie vor der Stay- ligensee und so wird sie ihn auch bestatKNUSPRIGE GÄNSEKEULE oder GÄNSEBRUSTFILET - je 18,90€
home-Verordnung denn eigentlich ten müssen. Das bricht einem das Herz.“
an delikater Gänse-Jus, dazu Klöße und Rotkohl (zubereitet mit Apfelstückchen, Zimt und Nelken!)
außerhalb der eigenen vier Wände
FESTLICHER GÄNSEBRATEN nach griechischer Art - Preis für vier Personen 95,-€
ca. 5 kg, gefüllt mit Reis, Gänseleber, Maronen und Sultaninen, dazu Klöße und Rotkohl,
unternommen?
Gehören Ihr Mann und Sie einer Risiund köstliche Gänse-Jus (Nur mit Vorbestellung)
Monika von Ramin: „Stimmt. Unser Alltag kogruppe an? Haben Sie Angst vor Co,,GANS TO GO” 85,-€
hat sich wegen Corona nur unwesentlich rona? Kennen Sie bereits Freunde mit
Vom 11.11.-28.12. bereiten wir für Sie Ihre ,,Gans to go” zu! Ca. 5k ,mit Beilagen und Soße!
verändert. Dadurch, dass ich am heimi- Infektionen?
schen Schreibtisch arbeite und mein Mann Monika von Ramin: „Mein Mann ist 77
Riemeisterstr. 129 | 14169 Berlin - Zehlendorf | U-Bahnhof Onkel-Tom´s Hütte |Tel: 030-84719117
nur sehr schlecht laufen kann, haben wir, Jahre alt und hat alle Krankheiten, die als
www.derkretaner.de
24.12.geschlossen|
ab 12 Uhr| 31.12.
SILVESTERFEIER
ab 19.30Uhr
Restaurant |Der
Kretaner, 25.12-26.12
Riemeisterstraße
129,
14169 Berlin
was Quarantäne betrifft, bereits sieben höchstes Risiko für Corona-Infektionen
Tel.: 030 - 84719117, www.derkretaner.de
Jahre Übung. Wir machen das, was wir gelten. Deshalb habe ich wirklich Angst
noch können. Und damit kommen wir davor, mir draußen so einen Virus einzuzu den Unternehmungen außerhalb der fangen, und ihn dann anzustecken. Und
igen
vier Wände: Wir verreisen ansonsten sehr so ganz taufrisch bin ich mit meinen 66
Wir rein ügeln
und b
viel. Da Stadtbummel oder Wandertouren Jahren ja auch nicht mehr. Persönlich
im Haus n Hand
ch vo
ausgeschlossen sind, machen wir Auto- kenne ich niemanden mit einer Infektion,
o
n
chemische Reinigung
wandern: Zum Beispiel vier Wochen durch aber mein bester Freund hat Lungenkrebs,
die USA mit dem Mietwagen, da haben wir macht gerade eine Chemotherapie und
beide viel Spaß und sehen sehr viel. Oder muss regelmäßig dafür ins Krankenhaus.
wir lassen uns mit einem Kreuzfahrtschiff Ich habe sehr viel Angst um ihn.“
Familienbetrieb seit 1977
quer über den Atlantik shippern. Das geht
im Moment leider nicht, ich hoffe, dass Wie finden Sie, geht Zehlendorf mit der
Die Chemische Vollreinigung bis November der Corona-Spuk vorbei ist, Krise um?
Potsdamer Str. 37 - 14163 Berlin
denn wir sind zu einer Lesereise auf der Monika von Ramin: „Ich verfolge natürlich
AIDA eingeladen worden. Und immer wie- die offiziellen Verlautbarungen und war
Tel. 030 - 802 74 69
der müssen wir natürlich in unsere zweite zum Beispiel sehr froh, dass Zehlendorf
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr, Sa 9.00-13.00 Uhr
Annahmestelle für Schusterei,
Heimat Cape Coral in Florida. Statt Reisen sich nicht der Berliner SpielplatzverordLeder- und Teppichreinigung, Wäscherei
machen wir jetzt Autowandern in Berlin: nung angeschlossen hat. Bravo! Trotzdem
Im Auto stecken wir keinen an und wir bin ich sehr erstaunt, wie locker viele Zehschauen uns unsere Stadt an, freuen uns lendorfer mit der Ansteckungsgefahr uman den blühenden Bäumen und an den gehen. Ende März an einem Sonnabend
freien Straßen.
war der Mexiko-Platz nachmittags überWas uns ein bisschen fehlt, ist das Es- füllt. Die Menschen sonnten sich dichtNormalerweise
© Pressebüro sengehen.
Typemania
GmbHfallen wir zwei gedrängt auf den Bänken und die Kinder
bis dreimal in der Woche in einem Res- tobten gemeinsam auf den Rasenflächen.
taurant ein. Wir machen uns große Sorgen Und vor der Eisdiele hatte sich eine soziaum unsere Zehlendorfer Restaurants und listische Wartegemeinschaft gebildet, die
unsere Lieblingskellner.
den halben Platz umrundete.“
Am meisten allerdings fehlt uns der
persönliche Kontakt mit Freunden. Da Wie gestaltet sich jetzt Ihr eigener Allmein Mann auch keine Treppen mehr stei- tag? Gehen Sie noch selbst einkaufen?

Fragen Sie auch nach unserem Partyservice

TAKE AWAY & LIEFERUNG
TÄGLICH AB 11.30 - 20.30 Uhr

Münzi

Haben Sie ausreichend Klopapier? Woran arbeiten Sie gerade?
Monika von Ramin: „Wir sind bereits Quarantäne-Profis. Das Wichtigste ist, seinem
Alltag Struktur zu geben, das heißt, sich
Regelmäßigkeiten anzugewöhnen. Wenn
ich dieses Korsett nicht hätte, könnte ich
als Freiberuflerin nicht existieren. Da unsere Perle, die normalerweise zweimal in der
Woche zu uns kommt, in Polen festhängt,
muss ich jetzt selbst putzen. Ich hasse es!
Dafür hänge ich jeden Tag zur gleichen Zeit
eine Stunde Hausarbeit an meine morgendliche Aufräum-Routine ran.
Auch sonst gehe ich maximal zweimal
in der Woche einkaufen, jetzt eben nur
noch einmal. Dabei kaufe ich gleich auch
für meinen kranken Freund mit ein und
frage auch immer in unserem Haus unsere Nachbarn, ob ich ihnen etwas mitbringen kann. Wir haben hier eine sehr gute
Nachbarschaft, in der wir uns gegenseitig
helfen.
Eine meiner Kolleginnen hat mir zwei
FFP3-Masken geschickt. Das ist überhaupt
etwas, was mich rührt: Die Hilfsbereitschaft
von Kollegen, Bekannten und Nachbarn.
Klopapier habe ich immer ausreichend,
weil ich es regelmäßig bestelle. Seit mein
Mann nicht mehr laufen kann, bestelle ich
alle schweren oder sperrigen Dinge einmal im Monat bei Rewe. Ich habe sehr früh
gewisse Engpässe kommen sehen und
versucht, mich einzudecken und damit
meine ich nicht hamstern, sondern eine
gesunde Voraussicht. Zum Beispiel habe
ich mir frühzeitig vom Hausarzt die Medikamente für die nächsten drei Monate
verschreiben lassen, weil ich Angst hatte,
dass bestimmte, eh in letzter Zeit knappe
Grundstoffe, ausgehen könnten. Trotzdem
habe ich keine Masken oder Desinfektionsmittel mehr bekommen. Im Notfall
könnten wir einen Monat gut überleben,
ohne dass ich das Haus verlassen muss.
Mit dem Schreiben habe ich im Moment Schwierigkeiten. Ich finde es sehr
schwer, eine spannende Geschichte zu
schreiben, wenn das wirklich Spannende,
der wirkliche Horror sich direkt vor unserer
Haustür abspielt. Eigentlich sind wir den
ganzen Tag im Netz unterwegs und ziehen
uns überall Informationen rein. Und dann
tue ich das, was ich am liebsten mache und
was mich wirklich beruhigt: Ich koche. Nun
leider nicht für Freunde, aber ich versuche

aus einem Grundgericht mehrere Essen zu
machen. Ich mache mir sozusagen einen
Sport aus der Situation. Und abends sitzen
wir gemütlich am Esstisch, quatschen und
genießen. Genug Wein ist ebenfalls vorhanden.
Das ist überhaupt mein Tipp für den
Umgang mit Krisen: Tu das, was dir wirklich Spaß macht. Das Leben ist viel zu kurz
für schlechte Tage. Und was ein schlechter
Tag ist, das bestimme immer noch ich. Wir
genießen jeden Sonnenstrahl auf unserer Terrasse, schmusen und spielen mit
unseren zwei Katzen und freuen uns, dass
es uns so viel besser geht als den vielen
Menschen, die nachts vor Sorgen nicht
schlafen können, die nicht wissen, wie
es wirtschaftlich weiter geht. Oder als all
jene, die sich täglich in ihrem Job der Gefahr einer Ansteckung aussetzen müssen
und mit vielen warmen Worten und wenig
Geld abgespeist werden.“
Sie haben schon so viele Bücher geschrieben. Passt eins Ihrer Werke zur
Corona-Krise? Oder kann man sich so
etwas gar nicht einfallen lassen?
Monika von Ramin: „Ja, das ist das Gruseligste. Ich habe zusammen mit meinem
Mann 2004 einen Roman geschrieben,
der im Jahr 2053 spielt. Berlin ist nach
mehreren Cyber-Weltkriegen verarmt.
Damit die Jungen überhaupt überleben
können, werden Menschen über 75 nicht
mehr ärztlich behandelt. Alte, die Geld
haben, fliehen in Altenrepubliken, die sogenannten Alligatorenstaaten, benannt
nach dem Alligator, der doppelt so alt wird
wie jedes andere Krokodil. Und dann fällt
weltweit die gesamte Kommunikation aus.
Die Alten hätten die Mittel und die Möglichkeiten, die Welt der Jungen zu retten.
Aber wollen sie es auch? ‚Alligator Valley
- Krokodile weinen nicht‘ ist ein wirklich zu
Herzen gehendes Familiendrama, das in
Berlin und in Cape Coral spielt. Die Technik hat uns bei diesem Roman ein wenig
rechts überholt, das Buch ist sechzehn
Jahre alt, aber es ist heute so aktuell wie
nie zuvor. Denn genau vor solchen Entscheidungen stehen die Menschen heute
und ich bin sehr froh, dass wir ein solches
Katastrophenszenario einmal komplett
durchdacht haben, so dass wir jetzt im Vorfeld ein wenig vorausschauend handeln
konnten. Zum Beispiel haben wir schon
vor Wochen ein Sauerstoffgerät für meinen Mann bestellt.“
Gibt es schon eine Idee für einen Corona-Roman?
Monika von Ramin: „Nein, ich schreibe
Krimis. Wenn wir Corona besiegt haben,
und ich zweifle nicht daran, dass wir das
werden, auch wenn uns das wirtschaftlich
in die Knie zwingen wird, wollen die Menschen erstmal nichts mehr von Corona lesen. Wir alle haben Sehnsucht nach dem
ganz normalen Leben. In Wirtschaftswunderzeiten wollte auch keiner mehr was
vom Krieg lesen. Erst in der Nachschau,
in ein paar Jahren wird es vielleicht einen
Corona-Krimi von mir geben. Denn wie die
Krise ausgehen wird, das steht noch in den
Sternen.“ (Text: CS / Fotos: privat)

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

Shiatsu
„ist wie Meditation von außen.“

Meditation
„ist der Weg zu Dir selbst.“

Karin Schröter
Selmaplatz 4
14163 Berlin

0177 811 92 61
jetzt@energieflusszentrum.de
www.energieflusszentrum.de

Breitensteinweg 17
14165 Berlin-Zehlendorf

• Metallfreier Zahnersatz, Materialtestung
• Parodontologie, Prophylaxe
• Kinder und Angstpatientenbehandlung
• Lachgas, Mundakupunktur, Ozontherapie
Tel. 030 - 815 55 34 - www.praxis-helmers.de
Mo, Mi 9-15 Uhr Di, Do 13-19 Uhr Fr 9-13 Uhr

weitere Termine nach Vereinbarung
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Eigene Mundmaske mit Haustier
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Eine Idee vom Fotostudio Urbschat aus Kleinmachnow

Das Fotostudio Urbschat aus Kleinmachnow hat sich in der Corona-Krise etwas
Besonderes einfallen lassen. Nicole Urbschat: „Um Corona etwas den Schrecken
zu nehmen, belichten wir ein persönliches
Foto unserer Kunden direkt auf eine Mundmaske. Gerade Kinder benutzen die Maske doch viel lieber, wenn ihr Lieblingstier
auf der Maske zu sehen ist. Dann wirkt sie
nicht mehr so fremd und unheimlich.“
Das Fotostudio darf während des Corona-Shutdowns weiterhin geöffnet haben,
weil das Unternehmen dem Handwerk
angehört. Termine sind nach Absprache

möglich, alle Vorsichtsmaßnahmen wie
Abstandsregelungen werden eingehalten.
Der individuell angefertigte Mundschutz
kostet 39 Euro inklusive dem Fototransfer.
Nicole Urbschat: „Das Geld verwenden wir übrigens nicht für uns, sondern wir
spenden es komplett an unsere Nachbarn,
die Kammerspiele in Kleinmachnow, damit
der Kulturbetrieb auch nach der Krise weiterbestehen kann.“ (Foto: Urbschat)
Info: Fotostudio Urbschat Kleinmachnow,
Karl-Marx-Straße 26-28, 14532 Kleinmachnow, Tel.: 033203-322707, www.
urbschat-kleinmachnow.de

Wir & Corona

ANZEIGE

Im Quartier 102

Das hatte sich Michaela Marx (46) sicher- ich ja nichts. Insofern bin ich sehr glücklich ganz anders vorgestellt. Die Klein- lich darüber, dass es nun dieser Standort
machnowerin, die ursprünglich aus Lud- geworden ist.“
wigsfelde stammt und
Das Quartier102 ist
nun schon seit über Neu: Feinkost, Weine ein sehr hochwertig und
zehn Jahren im südligemütlich eingerichtetes
& Deko auf dem
chen Berliner SpeckgürLadengeschäft, das - auRathausplatz!
tel wohnt, hat im März
ßerhalb der Corona-Krise
ganz frisch ihr „Quar- viel Platz zum Schlentier102“ direkt am Rathausplatz von Klein- dern, Schauen, Anfassen, Staunen und
machnow bezogen. Nur, um das wunder- Einkaufen bietet. Neben dem Feinkostanschön eingerichtete Stöber-Geschäft für gebot, das auch Pasteten, Essige und Öle
Feinkostartikel, Weine und Dekoartikel mit einschließt, können im Quartier102
aufgrund der Corona-Krise gleich wieder tolle Dekoartikel für das eigene Zuhause
schließen zu müssen.
und Geschenke aller Art für alle nur erAusgerechnet zum ersten April kam denklichen Anlässe eingekauft werden.
die Botschaft: Das Quartier102 darf als Michaela Marx findet die einzelnen Artikel
Versorger der Kleinmachnower doch wie- übrigens nicht auf Messen: „Ich habe beder öffnen. Während die ersten Kunden reits eine Anzahl handverlesener Händler,
- im vorgegebenen Sicherheitsabstand bei denen ich meine Ware bestelle. Wich- im Ladengeschäft nach leckeren Wei- tig ist mir, dass es sich um hochwertige,
nen, edlen Pralinen, italienischer Pasta, einzigartige und besonders schöne Stücke
importiertem Kaffee, besonderem Pesto handelt, die man halt nicht überall findet.
oder seltener Schokolade suchen, erzählt Ich biete eben sehr gern das Besondere
Michaela Marx: „Für mich ist das meine an. Mein Lieblingsstück zurzeit ist ein tieferste Selbstständigkeit. Ich biete Feinkost schwarzer Wein-Dekanter aus Glas, der
und Artikel aus dem Home Living an. Alles, sehr gut nachgefragt wird.“
was das Leben lebenswerter macht, ist im
Der Dekanter passt sehr gut zum weiQuartier102 zu finden. Und alles, was im teren Angebot, denn im Quartier 102 gibt
Geschäft zu sehen ist, kann man auch kau- es eine große Auswahl an Flaschenweinen
fen. Das gilt auch für die Möbel.“
- zusammen mit den dazu passenden GläVor dem Quartier102 war bereits ein sern.
Dekoartikel-Geschäft am Standort zu finMichaela Marx: „Wir bieten zwar auch
den. Und nebenan gab es vor kurzem Präsentkörbe an. Meine Kunden lieben
auch noch einen Feinkostladen. Das Quar- es aber, durch den Laden zu schlendern,
tier102 bietet nun beides an - und schließt um hier wie dort etwas mitzunehmen. Zu
die Versorgungslücke damit wieder. Mi- einer Flasche Wein gesellen sich da leicht
chaela Marx: „Die Idee zu einem eigenen die passenden Gläser, noch ein paar BlümLadengeschäft habe ich schon lange. Mir chen und eine Tafel Schokolade.“ (Text/
war aber auch klar, dass die Lage ganz be- Fotos: CS)
sonders wichtig ist. Der jetzige Standort Info: Quartier102, Rathausmarkt Kleinmitten am Rathausplatz in Kleinmachnow machnow, Förster-Funke-Allee 102, 14532
ist da natürlich ganz hervorragend. Eine Kleinmachnow, Tel.: 033203-845030,
Toplage ist wichtig, denn sonst verkaufe www.quartier102.de
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Die Eis-Erfinder

Das Familienunternehmen Dolci Eis aus Fruchtpower, und seit heute auch JoErdTeltow hat in Corona-Zeiten schnell einen Schok (Joghurt-Erdbeer-Schoko) und ErdOnline-Shop,
einen
beer-Minze. Alles natürLieferservice und eine
Dolci Eis mit Frucht- lich nur so lange, wie der
eigene Anti-Corona-EisVorrat reicht.“
power-Eis gegen
sorte umgesetzt.
Corona-Virus!
Ihr habt sogar ein Eis für
Ihr kommt als EisHunde im Sortiment. Ist
macher aus der Winterpause. Habt ihr das neu?
neue Sorten im Programm?
Regina Drösler: „Letzten Sommer habe
Regina Drösler: „Wir sind mit beliebten ich gesehen, wie einige Leute für ihren
Sorten wie Cranberry-Cheesecake, Jog Hund ein Vanilleeis gekauft haben. Da
hurt-Heidelbeere und Gurke gestartet. dachte ich, warum nicht extra ein Eis nur
Die neuen Sorten kommen immer in der für die Vierbeiner anbieten? Ein Rezept für
laufenden Saison, oft richten wir uns auch Leberwursteis gab es von unserer Eisschunach den Wünschen der Gäste.“
le, und das haben wir dann einfach mal
umgesetzt. Und das Eis sorgt fast jeden
Die Eisdiele muss geschlossen bleiben. Tag (auch im Moment: Ist das Eis mit LeIhr habt schnell einen Abhol- und Lie- berwurstgeschmack? Nein, das ist Eis mit
ferdienst ins Leben gerufen. Wie seid echter Leberwurst!) für Gespräche. Neu ist
ihr drauf gekommen?
es also nicht.“
Regina Drösler: „So ganz zu haben wir ja
nicht. Unsere abgefüllten Becher liegen Corona-Zeiten verlangen nach besonjetzt in der Vitrine - und können schnell deren Ideen. Ihr habt eine neue Sorte
bestellt und mitgenommen werden. In- namens Fruchtpower aus der Taufe gezwischen erfüllen wir auch wieder vor Ort hoben. Was ist drin?
die Wünsche der Kunden, füllen aber nur Regina Drösler: „Zitrusfrüchte sind gein den Becher ab und nicht in die Waffel.
sund. Und ich wollte in der Corona-Zeit
Den Online-Shop mit Lieferservice ha- ganz viel von Gesund für meine Kunden
ben wir eingerichtet, weil wir es unseren haben - als Vitamin-Boost, um AbwehrKunden gern ermöglichen möchten, auch kräfte aufzubauen. Also hab ich mal in
weiterhin unser Eis zu schlecken, ohne vor unserem Lager geschaut, was es denn da
die Tür gehen zu müssen. Ich bin wirklich für Möglichkeiten gibt. Die Kombi von
glücklich, dass so viele Leute von diesem Orange, Ananas, Maracuja, Zitrone und
Angebot Gebrauch machen. Und jeder ist Minze (etwas Frisches sollte doch bitte
happy, wenn ich mit der Tüte an der Haus- dabei sein!) erschien mir sehr verlockend.
tür klingele. Ab 15 Euro Bestellwert liefern Und ich muss sagen, dass Ergebnis ist
wir frei Haus. Alles unter 15 Euro muss im noch besser geworden, als ich es mir vorDolci abgeholt werden. Es kostet also nur gestellt habe!“
das leckere Eis.“
Eure Manufaktur sitzt im Goerzwerk,
Welche Sorten sind zurzeit im Pro- das die Heimat von vielen Startups ist.
gramm - und warum Gurke?
Wie ist denn da zurzeit die Stimmung?
Regina Drösler: „Die Sorten wechseln na- Regina Drösler: „Das Goerzwerk ist ziemtürlich, denn von Gurke, eine sehr beliebte lich leer zur Zeit. Extrem ruhig. Ich vermisSorte, ist nur noch ganz wenig da. Der 500 se die bekannten Gesichter und die lieben
ml Becher davon ist schon ausverkauft.
Gespräche. Ansonsten gilt: Wir halten
Aktuell haben wir im Laden neben den zusammen und lassen uns nicht unterStandardsorten Schoko, Vanille, Erdbeer, kriegen!“ (Text: CS / Fotos: Christine Haas
Banane, Zitrone, Mango, Cookies, Hasel- + privat)
nuss, Straccia, Joghurt und Cappuccino Info: Dolci Eis, Kanadaallee 10, 14513
noch Himbeer, Himbeer-Oreo, salziges Teltow, www.dolcieis.de, Tel.: 03328Karamell, ein bisschen Gurke, unseren 4440450

Brauchen Sie Hilfe im Garten?

Pflege, Baumschnitt, Hecke, Laub, Ein- und Umpflanzungen, Zaun: Steinsetzung, Gartenabfallentsorgung

Tel. 0178 176 86 95

oder

01522 904 70 39

auch
Whatsapp

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

Potsdam für Zuhause

Scheibes Glosse

Carsten allein
zu Hause!
Wer hätte das gedacht? Da rollt eine weltumspannende Virus-Pandemie einmal
rund um den ganzen Globus, wie es sich
kein Zombiefilmregisseur besser hätte einfallen lassen können. Und die von Panik
infizierte Menschheit hortet wider Erwarten keine Dollar, kein Gold und auch keine
Diamanten, sondern - Klopapier. Während
in den Läden seit Wochen nur leere Regale
zu bestaunen sind, haben wir im Bad aus
unseren Klopapierrollen eine Pyramide
gebaut. Klarer Fall, sagen wir den Kids: Wir
sind reich! Wer hätte das gedacht?
Muss ich in unseren Corona-Zeiten
einmal ins Freie, staune ich nicht schlecht.
Die Menschen springen mir hektisch aus
dem Weg und schauen mich dabei an, als
hätte ich plötzlich einen ganzen Busch rot
glühender Feigwarzen im Gesicht. Das mit
dem Abstandhalten verstehe ich ja. Aber
muss man sich dabei denn so grimmig
ansehen wie beim Pistolen-Duell im Film
„Zwölf Uhr mittags“. Das sind Blicke, als ob
ich zwölf frisch ausgenommene Nachbarkatzen als Schal um den Hals tragen würde. Um die Atmosphäre zu entspannen,
sage ich freundlich: „Hallo, ist das nicht ein
schöner Tag?“ Die Angesprochenen ziehen
ihren Mundschutz ein Stück höher und
schütteln deutlich befremdet den Kopf.
Das mit dem Einkaufen gestaltet sich
schwierig. Zunächst einmal muss ich alleine einkaufen gehen. Nehme ich meine
Frau mit, damit es schneller geht, bin ich
sofort asozial. Ein Schild sagt mir schon vor
dem Betreten des Ladens, wie Shopping
in Corona-Zeiten funktioniert: schnell,
effizient, kein Bummeln, kein Preise-vergleichen. Nur Rein-Raus, schnell-schnell.
Wie im Puff. Nur dass es im Supermarkt für
Geld eben doch nicht alles gibt. Schon gar
keine „Extras“: Klopapier, Ohrenstäbchen,
Seife, Nudeln, Reis, Backmischungen,
Haarschneidemaschinen - alles ist aus.
Beim Einkaufen sorgt der hochgezogene Mundschutz dafür, dass meine Brille
beschlägt. Ich sehe ja gar nichts mehr. Zuhause bekomme ich deswegen bestimmt
Schimpfe, weil ich statt Waschmittel, Erdbeeren, Sahne und Kartoffeln doch wieder
nur Süßigkeiten eingekauft habe. Aber
vorher muss ich noch am muskelbepackten Security-Mann im schwarzen Nah-

kampfanzug vorbei, der die Einkaufenden
auf die Kassen aufteilt. Er schaut schon so
komisch. Ich glaube, er würde mich gern
auf den Boden werfen und knebeln - um
dann an empfindlichen Stellen, an denen
nie die Sonne scheint, Fieber zu messen.
Rein vorsorglich. Man weiß ja nie.
Schokolade, Chips, Pralinen, Knusperriegel und Eisbecher kommen Zuhause
aus der Einkaufstasche. Aber sei‘s drum:
Wer weiß, ob wir Corona überleben. Dann
kommt‘s darauf nun auch nicht mehr an.
Nur Naschkram, Dauer-Fernsehen und
kein Sport: Wir werden nach Corona fett
sein wie aufgeblasene Meerschweinchen.
Spätestens, wenn die schlabberige Jogging-Hose am Hintern so prall sitzt wie
ein hauteng aufgespannter Latex-Fetischanzug, sollte der Corona-Hausarrest wieder
vorbei sein. Sonst sterben wir eher an Herzverfettung denn am Virus.
Die Frage ist natürlich: Wann ist Corona
vorbei, wann dürfen wir wieder raus? In
diesen Zeiten hören die Menschen nicht
ganz so gern den erfahrenen Wissenschaftlern zu, sondern fahren begeistert auf
schräge Fakenews ab, die munter auf so
seriösen Internet-Seiten wie Facebook oder
YouTube geteilt werden. China hat den Virus im Labor erfunden und freigesetzt, um
die Welt ins Chaos zu stürzen, damit das
Land die Weltwirtschaft anschließend für
einen Appel und ein Ei aufkaufen kann?
Corona gibt es gar nicht und der Shutdown
ist nur dafür da, um die Wirtschaft in die
Knie zu zwingen, damit der Kapitalismus
anschließend mit einer Währungsreform
neu gestartet werden kann? Stimmt, das
hört sich alles sehr logisch an. Nicht.
Und am Ende dann das! Ich kann es
nicht mehr ertragen, wenn jemand zu mir
sagt: „Bleiben Sie gesund.“ Das klingt für
mich wie: „Halten Sie sich an die Bestimmungen. Sonst zeige ich Sie sofort bei den
Behörden an. Als Blockwart 2.0 habe ich
nämlich in Corona-Zeiten meine neue Bestimmung gefunden.“
Ist Corona einmal vorbei, so werden
wir eins lernen müssen: Nähe wieder zuzulassen. Schon jetzt wirkt es im Fernsehen
äußerst befremdlich, wenn die Menschen
aus Vor-Corona-Zeiten so eng beisammen
stehen. (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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Nasse Wände?
Feuchte Keller?

Spirituosen & Accessoires in Wannsee

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

Erlesene Sprituosen & Weine
Craft Beer & Feinkost
****
Kristallgläser, Silberwaren
Bar-Mobiliar &Accessoires
****
Originelle Geschenke
individuelle Geschenkkörbe
****
Verkostungen & Cocktailkurse
Privat-& Firmenveranstaltungen

.DE

Sanierung von Feuchteund Schimmelschäden

Tel. 030 - 368 015 86/87
www.inserf-bautenschutz.de
Fax: 030 - 368 015 88
Mariendorfer Damm 159
12107 Berlin-Tempelhof

Wine & Spirits - Bar & Accessoires - Tastings & Events
Königstraße 61 - 14109 Berlin - 030-80602693

Wine & Spirits · Bar & Accessories · Tastings & Events
TÜV-geprüfter Fachbetrieb +++ Wir bilden aus !
Mitglied im Holz- und Bautenschutzverband

Königstr. 61· 14109 Berlin · 030–8060 2693 · Mo–Fr 11–19 h · Sa 10–18 h

Mo-Fr 11-19 Uhr - Sa 10-18 Uhr, www.happyhourcollections,de

Der Corona-Roman
Bestsellerautorin Nika Lubitsch lebt und
arbeitet in Berlin-Zehlendorf. Mit
„Alligator Valley“ hat sie eine Thriller
gechrieben, der zum Teil direkt in Berlin
und Kleinmachnow spielt - und das
Szenario zu Ende denkt, was bei uns
gerade einen Anfang nimmt.

In naher Zukunft werden Alte nicht mehr
ärztlich behandelt, damit den Jungen genug
zum Überleben bleibt. Als die Welt zusammenbricht, sind es nur die Alten, die die Jungen
retten könnten.

„Was Nika Lubitsch
hier beschreibt,
schockiert deshalb,
weil ihre Vision die
Realität vorwegnimmt.“
© Pressebüro Typemania GmbH
Leserstimme: J.P. Kraus

Exklusiv bei amazon

In Corona-Zeiten
Lieblingseis abholen:
immer 15-17 Uhr
Neu: Online-Shop
www.dolcieis.de
!
Sie bestellen, wir liefern
Neu: Fruchtpower-Eis
Eisbecher 85 & 500 ml - viele Sorten
Dolci-Eis Lounge - Kanada Allee 10 - 14513 Teltow
03328 - 4440450 - www.dolci-eis.de

NeU in Berlin:

mona&lisa ist das erste Konzept
für eine weibliche Hörgeräte-Akustik.
Die Methode kombiniert spezielle Hörsysteme,
die auf die Besonderheiten des weiblichen Gehörs
abgestimmt sind, mit einem für Frauen entwickelten
Hörtraining. Wissenschaftlich fundiert, sympathisch
in der Umsetzung. Lernen Sie die Hörakustik für
Frauen kennen – weil Frauen anders hören.

Hörgeräte-Akustik
für Frauen.

Wir
sind weiterhin
Wir beraten
Sie gern:für Sie da.
Montag
Freitag
- 17:30
Uhr,
Rufen Sie uns9:00
gerne
an:
oder vereinbaren
Sie 22
Ihren persönlichen Termin
Tel.
030 841 862
zum mona&lisa Hörtest Tel. 030 841 862 22

mona&lisa Hörgeräte-Akustik für Frauen
12203 Berlin Lichterfelde-West
Unter den Eichen 97, Eingang Drakestraße
(mit Parkmöglichkeiten)
berlin@monalisa-hoeren.de
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