ZEHLENDORF
AKTUELL

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

Zehlendorf• Steglitz•Umland

k
c
u
a
n
h
c
S
&
Riller
r
e
g
n
a
R
r
u
t
a
Stadtn
z
e
i
K
n
e
d
ß
e
Gi

Juni/Juli

Das bunte Magazin
für den Südwesten
von Berlin!
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A M M E X I K O P L AT Z

1 KAFFEE +
1. WOCHE
1 STÜCK KUCHEN

1 HERZHAFTER SNACK +
1 LIMO

2. WOCHE

05.06.
bis 14.06.2020
1. WOCHE

15.06.
bis 21.06.2020
2. WOCHE

05.06.
bis 14.06.2020
2 STÜCK
TORTE

15.06. bis
21.06.2020
5-ER
BRÖTCHENTÜTE
5-ER BRÖTCHENTÜTE

2 STÜCK TORTE

ALLES
BIO

Das warme Wetter lockt nach draußen und wir
freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen! Ob auf
ein Eis, eine kühle hausgemachte Schorle, frisch
gezapftes Bier oder ein knuspriges Schnitzel –
kommen Sie vorbei und lassen sich verwöhnen.
Großes Schnitzel in Cornflakeskruste

mit Bratkartoffeln und Salat ...................................... 14,90

»Black Forest Spritz«

Johannisbeer-Minz-Schorle mit Prosecco ................ 5,90

Meckatzer vom Fass

Weiß-Gold | Weizen
0,30 l bzw. 0,50 l ........................................ 3,90 bzw. 4,90
Reservierungen können direkt auf unserer Webseite,
per E-Mail oder Telefon durchgeführt werden.
reservierung@wiesenstein.de
www.wiesenstein.de
Zum grünen Baum

390

NEU-ERÖFFNUNG
AB 05.JUNI

590
590

TILLMANN‘S CAFÉ KRONE
A M M E X I K O P L AT Z

In Tillmann‘s Café Krone gibt es Torten,
Kuchen und Brötchen ab sofort in
Bio-Qualität. Alles aus handwerklicher
Herstellung, frisch und regional von
der Bio Konditorei Tillmann.

TÄGLICH AB 7 UHR

390

Frische Brötchen & Brote

320
320

TÄGLICH AB 12 UHR

Mittagstisch

Die „Tillmänner“ sind Berliner BioTradition: Seit 30 Jahren machen Sie
uns mit ihren Köstlichkeiten glücklich.

DE-ÖKO-001

CAFE-KRONE-MEXIKOPLATZ.DE

3. WOCHE Handwerkliche Herstellung4. WOCHE
aus der Region
22.06.
bis 28.06.2020
29.06.
bis 05.07.2020
3. WOCHE
4. WOCHE
tillmannkonditorei.de
22.06. bis 28.06.2020
29.06. bis 05.07.2020

1 KAFFEE +
11 STÜCK
KAFFEEKUCHEN
+
1 STÜCK KUCHEN

1 HERZHAFTER
seit 1989 SNACK +
11 LIMO
HERZHAFTER SNACK +
1 LIMO

NEU-ERÖFFNUNG
A B 0 5 . J U390
NI
In Tillmann‘s Café Krone gibt es Torten,
Kuchen und Brötchen ab sofort in
Bio-Qualität. Alles aus handwerklicher
Herstellung, frisch und regional von
der Bio Konditorei Tillmann.

KOM M E N SIE
Die „Tillmänner“ sind Berliner BioTradition: Seit 30 Jahren machen Sie
uns mit ihren Köstlichkeiten glücklich.

390
390

TÄGLICH AB 7 UHR

Frische Brötchen & Brote

390
VORBEI AUF

TÄGLICH AB 12 UHR

Mittagstisch

EIN

G L Ä S SCH E N E R D B E E R BOWLE *.
DE-ÖKO-001

CAFE-KRONE-MEXIKOPLATZ.DE

F Ü R K I N D EHandwerkliche
R G I B T EHerstellung
S EINE KUGEL
der Region
Handwerkliche
H A N D G E M Aaus
CH
T E S EHerstellung
IS.
aus
der Region
tillmannkonditorei.de

*Nur gültig am Eröffnungstag

tillmannkonditorei.de

Wilhelmplatz 4, 14109 Berlin | T. 030 8019 7112

seit 1989
seit 1989

Mo – So: 12 bis 22 Uhr

reservierung@wiesenstein.de | www.wiesenstein.de

NEU-ERÖFFNUNG
NEU-ERÖFFNUNG
AB 05.JUNI
A
B 05.JUNI
KOM M E N SIE VORB E I AU F E IN

TILLMANN‘S CAFÉ KRONE

ÖFFNUNGSZEITEN

Argentinische Allee 2
14163 Berlin

Mo-Fr 07.00 – 18.00 Uhr
Sa-So 08.00 – 17.00 Uhr
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H Agültig
NDG
MACHTE S
*Nur gültig am Eröffnungstag
TILLMANN‘S CAFÉ KRONE

ÖFFNUNGSZEITEN

Argentinische
Allee
2
TILLMANN‘S CAFÉ
KRONE
14163 Berlin Allee 2
Argentinische

Mo-Fr 07.00 – 18.00 Uhr
ÖFFNUNGSZEITEN
Sa-So
17.00 Uhr
Mo-Fr 08.00
07.00 –– 18.00
Uhr

14163 Berlin

Sa-So 08.00 – 17.00 Uhr
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Zehlendorf

Maya legt nach!
Gut leben im Alter Immobilienverrentung
Monika Berkenbusch, Immobilienmaklerin (IHK)

Da staunten Paulo und Elena Laranjeira aus 29. April. Seitdem konnten wir den vier
Zehlendorf nicht schlecht: Direkt vor ihrem jungen Eichhörnchen aus nächster Nähe
Küchenfenster im vierten Stock zieht eine dabei zuschauen, wie sie immer größer
Eichhörnchenmama gerade ihren Nach- werden. Wir beobachten die Tiere aber
wuchs auf.
nur und fassen sie nicht
Elena Laranjeira: „Frü- Eichhörnchen-Mama
an. Es läuft ja auch alles.
her, als die Amis noch da
Maya hat das im
bekommt Junge im Mama
waren, da gab es gegenGriff. Sie passt auch auf
Küchenfenster!
über von unserem Haus
die Krähen auf, dass sie
nur eine Wiese. Jetzt
keines von den kleinen
stehen da hohe Häuser. Damit
Eichhörnchen erbeuten können.“
uns von gegenüber niemand
Dass man die Tiere nur
in die Küche schauen kann,
beo
bachten, aber nicht füthaben wir vor das Küchentern und verhätscheln sollte,
fenster von außen zwei leere
das wissen die Eheleute aus
Glasaquarien als Sichtschutz
Portugal. Hier betreiben sie
montiert. Wir staunten nicht
eine Hausverwaltung für knapp
schlecht, als sich eine Eichhörn50 Ferienwohnungen an der Algarchen-Mama ausgerechnet eines dieser
ve. Paulo Laranjeira: „Die Touristen füttern
Aquarien ausgesucht hat, um Junge zu be- da immer gern die freilebenden Katzen.
kommen.“
Die Tiere gewöhnen sich aber an das regelKurios: Das Eichhörnchen war bereits mäßige Futter. Und was passiert, wenn die
im letzten Jahr vor Ort, um ihre Jungen Gäste wieder abgereist sind?“
aufzuziehen. Und zwar im Mai - deswegen
Im letzten Jahr hatte Maya drei Baheißt die Hörnchenmama auch Maya. Elena bies, in diesem Jahr waren es vier. Elena
Laranjeira: „Maya war dann das ganze Jahr Laranjeira: „Einmal ist Maya aber mit den
über immer wieder einmal zu Gast in ihrem Jungen wieder zurück in die Regenrinne
Aquarium. Wir haben im Winter extra alte umgezogen. Als sie mit ihnen zurückkam,
Socken von unserem Sohn hineingelegt, waren es nur noch drei.“
damit sie es schön warm hat. In der Küche
Der Nachwuchs ist inzwischen groß gemachen wir manchmal kein Licht an, um nug, um aktiv die Umgebung zu erkunden.
das Eichhörnchen nicht zu erschrecken.“
Etwa den Balkon, auf dem für die Vögel
Paulo Laranjeira: „Wobei sich Maya sehr immer eine Schale Wasser steht und ein
an uns gewöhnt hat. Wenn ich morgens das paar Körner bereitliegen. Elena Laranjeira:
Frühstück gemacht habe, dann hat sie das „Noch kehren alle Eichhörnchen immer
nicht großartig aus der Ruhe gebracht.“
wieder in ihr Aquarium zurück. Es wird
Der Nachwuchs in diesem Jahr kam aber der Tag kommen, an dem sie sich aufnicht im Aquarium zur Welt, sondern in machen, um ihr eigenes Eichhörnchenleder Dachrinne. Elena Laranjeira: „Als hätte ben zu leben.“ Namen hat der Nachwuchs
Maya es geahnt: Vor einem großen Sturz- übrigens nicht bekommen: „Die sehen für
regen zog sie mit ihren Jungen um, wieder uns alle drei gleich aus.“ (Text: CS, Fotos:
zurück in ihr altes Aquarium. Das war am Familie Laranjeira)

Viele Menschen haben ihr Leben lang für
ihre Immobilie gespart und sich schließlich den Traum vom Eigenheim erfüllt.
Doch jetzt, im Ruhestand, stellen sie
fest: Die Rente reicht nicht aus, um sich
ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen.
Mit einem Verkauf kann das in der
Immobilie gebundene Vermögen
genutzt werden. Aber ein Umzug aus der
gewohnten Umgebung kommt für viele
Menschen nicht in Frage. Hier haben
sie viele Jahre verbracht, schätzen die
Nachbarschaft und ihre Freunde.

Die Immobilien-Verrentung bietet die
Möglichkeit, den Vermögenswert der
Immobilie zu Lebzeiten nutzbar zu
machen und dabei ein Leben lang in
dieser wohnen zu bleiben.
Der Eigentümer kann zwischen einer
Einmalzahlung, einer lebenslangen
Leibrente oder einer Zeitrente wählen.
Die Zeitrente wird auf eine bestimmte
Zeit festgelegt und wird vererbt. Auch
eine Kombination aus Einmalzahlung
+ Leibrente oder Einmalzahlung + Zeitrente ist möglich.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben,
dann vereinbaren Sie mit uns ein individuelles
Beratungsgespräch in unserem Büro.
Gerne kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.
Ganz wie Sie es wünschen. Unsere Beratung ist
kostenlos und unverbindlich für Sie.

Rufen Sie uns an: 030 / 548 01 147
Potsdamer Strasse 51 - 14163 Berlin

www.wohnhausimmobilien.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

© Pressebüro T
Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3
14165 Berlin
030-815 62 43

www.car-service-zehlendorf.de

-
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WIEDERERÖFFNUNGSANGEBOTE

Zehlendorf

Die Stadtnatur Ranger

nach Corona Schließung

Kurbehandlung
für unreine Haut
3 Behandlungen
(1x wöchentlich)

25% Rabatt
Rückenmassage
20% Rabatt

SILKE STOFFERS UND TEAM
M 0176 304 366 41

NEU
Brazilian Waxing
30% Rabatt auf die
erste Behandlung

Nathalie Bunke (55) und Bennet Buhrke gerade Vögel ihre Nachkommen aufzie(25) sind Stadtnatur-Ranger. Als solche hen und die Kaulquappen der Amphibien
sind sie schon von weitem erkennbar, im Wasser schwimmen. Wir klären auf
denn auf ihren khakifarund informieren. Weibenen Shirts prangt auf Ranger unterwegs im sungsbefugnis haben
dem Ärmel das runde Dienst der Stadtnatur wir nicht. Wir dürfen
Logo der Ranger.
auch keine Strafzettel
Nathalie Bunke und - auch in Zehlendorf!
ausschreiben. Wir haBennet Buhrke sind seit
ben aber Anweisung, in
April 2020 in „ihrem“ Bezirk
bestimmten Fällen die Polizei zu
Steglitz-Zehlendorf
unterrufen. Etwa, wenn jemand im
wegs. Wir treffen sie im DreiNaturschutzgebiet angelt.“
pfuhlpark, an dem sie an dieWichtig ist es für die
sem Tag ihre Runde drehen.
Stadtnatur-Ranger auch, die
Nathalie Bunke, die Di
Begeisterung für die Natur zu
plom-Ingenieurin für Landeswecken. Bennet Buhrke: „Als
pflege ist: „Wir sind eigentlich den
die Raupen der harmlosen Gespinstganzen Tag an der frischen Luft und küm- motte im Dreipfuhlpark ganze Büsche
mern uns um unsere Schutzreviere. Auf- eingesponnen haben, haben wir das den
gabe auch im Dreipfuhlpark ist es, eine Bürgern gezeigt. Viele denken, das wären
Artenerhebung durchzuführen. Finden wir nämlich die Allergien auslösenden Rauvor Ort die Knoblauchkröte, den Kamm- pen vom Eichenprozessionsspinner.“
molch oder die Zauneidechse? Die von uns
Nathalie Bunke: „Wir wollen in Zubestimmten Tiere werden in der App ‚Ar- kunft auch Führungen durch unsere
tenFinder‘ erfasst, die sich um die Datener- Schutzgebiete veranstalten und Juniorfassung der Funde kümmert. Jeder Bürger Ranger ausbilden. Dabei können wir auch
GOERZALLEE 299 | 14167 BERLIN
kann ArtenFinder (www.berlin.artenfinder. mit Wärmebildkameras arbeiten oder
FON 030 | 290 276 816
net) werden, die App ist kostenfrei. Diese einen Bat-Detektor zum Aufspüren von
CLUB@GOERZWERK.DE
Datenerhebung ist sehr wichtig: Je mehr Fledermäusen einsetzen.“
WWW.GOERZWERK.DE
Informationen wir über das Vorkommen
Eine weitere Aufgabe der Stadtnaturseltener Arten haben, umso besser können Ranger ist es, in ihren Schutzgebieten
JETZT SCHON TERMINE
wir sie beschützen. Übrigens ist die Arten- nach Verbesserungsmöglichkeiten zu
vielfalt in der Großstadt deutlichs höher als suchen und diese an das Grünflächenamt
FÜR 2021 SICHERN.
im Umland, hier gibt es viel mehr kleintei- oder die Naturschutzbehörde weiterzulige Biotope.“
geben. Oft lässt sich die Natur noch effiziBennet Buhrke, der Umweltwissen- enter schützen und bewahren, ohne dass
schaften mit Schwerpunkt Landschafts- dabei der Naherholungsfaktor der Bürger
Spektakuläres Eventloft
ökologie studiert hat: „Wir achten auch auf beeinträchtigt wird. Da kommt es eben
im Südwesten Berlins | bis zu 150 Personen |
GOERZALLEE 299 | 14167 BERLIN
invasive Arten wie etwa den Roten Ame- nur auf die richtige Blickweise an.
Kaminzimmer | Bar | High-End VeranstaltungsFON 030 | 290 276 816 rikanischen Sumpfkrebs, die häufig ausDas bis Ende 2021 laufende Projekt
Technik | DJ- & Rednerpult
CLUB@GOERZWERK.DE gesetzte Rotwangenschmuckschildkröte, Stadtnatur-Ranger wird durch die Berliner
WWW.GOERZWERK.DE den Chinesischen Götterbaum oder den
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr
Waschbären.“
und Klimaschutz (SenUVK) finanziert. Die
Spektakuläres Eventloft
Die
Stadtnatur-Ranger
sind
an
der
Stiftung Naturschutz Berlin (www.stiftungim Südwesten Berlins | bis zu 150 Personen |
GOERZALLEE 299 | 14167 BERLIN
Kaminzimmer | Bar | High-End VeranstaltungsSchnittstelle
Natur-Mensch außerdem naturschutz.de ) koordiniert das Vorhaben
FON
030 | 290 276 816
Technik | DJ- & Rednerpult
© PressebüroCLUB@GOERZWERK.DE
Typemania GmbH
dafür da, um aufzuklären. Nathalie Bun- und setzt die Ranger ein. Nathalie Bunke:
WWW.GOERZWERK.DE
ke: „Wir sprechen mit den Bürgern und „Endlich bekommt Naturschutz die Wichklären sie auf, dass es verboten ist, wenn tigkeit, dass unsere Arbeit voll bezahlt
sie Wildtiere wie die Enten füttern. Wir in- wird. So etwas wie uns gibt es sonst euroformieren, dass es für die Natur nicht gut paweit noch nicht. Vergleichbar mit uns
ist, wenn Hunde unangeleint in den Pfuhl sind nur die Urban City Rangers, die in
springen und durch das Schilf laufen, wo New York aktiv sind.“ (Text/Fotos: CS)

HOCHZEIT
FEIERN
IM EVENTLOFT

HOCHZEIT
FEIERN
IM EVENTLOFT
HOCHZEIT
FEIERN
IM EVENTLOFT
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Lichterfelde

ANZEIGE

Bei der Biokosmetik

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

Silke Stoffers ist mit ihrem Institut „Biokos- tik (Faltenbehandlung, Straffung etc). Jeametik Stoffers“ direkt am S-Bahnhof „Bota- nette Varga ist Spezialistin für Permanent
nischer Garten“ zu finden. Seit Dezember Make-Up. Charlotta Kühn ist Kosmetikerin,
2018 ist die Kosmetikhat sich aber in Thailand
expertin mit ihren bei- Silke Stoffers: Spezia- auch für die Ausübung
den Schwerpunkten Anti lisiert auf Anti Aging
der Thaimassage weiterAging und Pro
blemhaut
bilden lassen. Nermin
und Problemhaut!
vor Ort präsent.
Yavuz, Kosmetikerin,
Silke Stoffers: „Vorher
beherrscht das Micro
hatte ich mein Kosmetikinstitut 43 Jahre Blading, ist Spezialistin für Augenbrauen
lang in der Grunewaldstraße in Steglitz, und kümmert sich auch gern um die Fußdort wurde es 1976 gegründet. Mit dem pflege. Rachel Müller-Soares ist noch ganz
Thema Biokosmetik war ich damals die ers- neu im Team. Sie bietet ihren Kundinnen
te in ganz Berlin, die auf Kosmetika in Bio- ein Brazilian Waxing an, was laut Silke
qualität, auf eine ganzheitliche Betreuung Stoffers „sehr gut angenommen und stark
und auf naturheilkundliche Grundsätze nachgefragt wird.“
Wert gelegt hat. Wir waren auch für viele
Interessant ist, dass zu den Kunden bei
andere Themen die Vorreiter und hatten Biokosmetik Stoffers nicht nur die Frauen
die neuesten Geräte meist vor allen ande- gehören.
ren. Auch das Thema Dermabrasion haben
Silke Stoffers: „Es suchen uns auch
wir mit als Erste umgesetzt. Ich kann mich viele Männer auf. Wer einmal von uns verdaran erinnern, dass ich extra in die USA wöhnt wurde, kommt immer wieder. Viele
geflogen bin, um mich davon zu überzeu- junge Männer plagen Hautprobleme. Und
gen, wie gut diese neue Technik ist.“
wenn sie zufrieden mit unserer kosmetiEine Mieterhöhung am alten Standort schen Behandlung und der damit einherzwang Silke Stoffers zum Umzug.
gehenden Verbesserung ihres Hautbildes
Wenn es um die Behandlung von Nar- sind, dann bringen sie oft beim nächsten
ben, um die Couperose oder um Hautun- Mal ihre Freundin oder ihre Mutter mit.
reinheiten und Unterlagerungen geht, so Vom Alter her begrüßen wir übrigens alle
bringt Silke Stoffers ihre ganze Expertise bei uns im Institut. Unsere älteste Kundin
aus fast 45 Jahren ein: „Ich bin zusätzlich war über hundert Jahre alt.“
zur medizinischen Kosmetikerin ausgebil45 Jahre Kosmetik - was hat sich da
det und gehe noch immer zu Fortbildun- über die Jahre eigentlich geändert? Silke
gen, um mein Wissen auf dem neuesten Stoffers: „Abgesehen vom Fortschritt, was
Stand zu halten. Ich bin dafür da, um den die Kosmetika und auch die Techniken
natürlichen Alterungsprozess der Haut und Geräte anbelangt, so fällt mir vor almit modernen Behandlungstechniken lem eins auf: Früher haben sich die Kunund ausgewählten Produkten positiv zu dinnen noch ganze Schönheitstage gebeeinflussen. Trockenheitsfältchen habe gönnt. Heute nimmt sich einfach niemand
ich dabei ebenso im Auge wie einen Vita- mehr die Zeit dafür, sich den ganzen Tag
litäts- oder Kontourverlust der Haut. Beim über verwöhnen zu lassen.“
Anti Aging handelt es sich um echte HighUnd wie hat das Kosmetikinstitut die
tech-Kosmetik - mit extrem wirksamen Zwangsschließung wegen Corona überWirkstoffen.“
standen? Silke Stoffers: „Am ängstlichsten
Silke Stoffers baut aber nicht nur auf waren die 30- bis 40-jährigen. Gerade
das eigene Können, sondern hat um sich unsere älteren Stammkunden haben die
herum ein Team geschaffen, das ganz nach ganze Zeit über getrommelt und gefragt:
den jeweiligen Wünschen der Kunden hin- Wann macht ihr denn endlich wieder
zugezogen wird. Martina Gerber, Heilprak- auf?“ (Text/Foto: CS)
tikerin, ist Spezialistin für „bioidentische Info: Biokosmetik Stoffers Berlin, MoltHormontherapie“ für alle hormonbeding- kestraße 52, 12203 Berlin, Tel.: 030ten Dysbalancen und medizinische Ästhe- 8247500, www.biokosmetik-stoffers.de

Musikschule Nikolassee
Katholische Musikschule

Unterricht
für Erwachsene
und Kinder
▫ Violine
▫ Klavier
▫ Gitarre
▫ Gesang

Probestunde
kostenlos
030 - 803 34 62
0177 - 930 85 83
Tewsstraße 20
14129 Berlin

ZEHLENDORF.aktuell Artikelarchiv im Internet:
www.zehlendorfaktuell.de

EINBRUCH VERHINDERN!

Parkläufer schauen hin
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cheres Weihnachten
wünscht Ihnen
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Schlachtensee

H!

ALARMANLAGEN MIT AUSSENÜBERWACHUNG VON ASK –
VERHINDERN DEN EINBRUCH BEVOR ER PASSIERT!
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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 – Zweiradfahrer
von Wildschwein-Rotte umgerannt:
Am Abend ist in Zehlendorf ein Rollerfahrer von einer Wildschwein-Rotte umgerannt und schwer verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen war der
35-Jährige gegen 19.15 Uhr mit seinem
Motorroller in der Onkel-Tom-Straße in
Richtung Argentinische Allee unterwegs,
als er von einer von links nach rechts querenden Wildschwein-Rotte umgerannt
wurde. Der Zweiradfahrer stürzte und
erlitt Rumpf- sowie innere Verletzungen.
Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er auf der Intensivstation aufgenommen wurde. Lebensgefahr
soll nicht bestehen. Die Wildschwein-Rotte verschwand im Wald.
Steglitz-Zehlendorf – Alkoholisierte
Autofahrerin verletzt Fußgängerin
schwer: Am Morgen erlitt eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in
Zehlendorf schwere Hüft- und Beinverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen
befuhr eine 22-Jährige mit einem Smart
den Teltower Damm in Richtung Machnower Straße. Zwischen der Garten- und
der Kirschstraße kam die junge Frau nach
rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr
auf dem Gehweg ein Verkehrszeichen
sowie eine Werbetafel, prallte gegen
eine dahinter befindliche Parkbank, auf
der eine Fußgängerin saß und verletzte
die 52-Jährige schwer. Die junge Autofahrerin soll das Mietfahrzeug nach dem
Zusammenstoß nochmals in Bewegung
gesetzt haben, jedoch nach wenigen Metern gegen eine Hauswand gefahren und
dort zum Stehen gekommen sein. Mehreren Zeugenaussagen zufolge sollen aus
dem Kleinwagen zwei Männer ausgestie-

gen sein, die dann vom Unfallort flüchteten. Einsatzkräfte nahmen in diesem Zusammenhang noch im Nahbereich einen
27-Jährigen vorläufig fest. Er wurde nach
Feststellung seiner Personalien wieder
entlassen. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei der Fahrzeugführerin ergab
einen Wert von rund 1,3 Promille. Die
Einsatzkräfte brachten die alkoholisierte
Frau zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Gewahrsam, welches sie nach
Beendigung der Maßnahmen wieder
verlassen konnte. Der Führerschein der
jungen Frau wurde beschlagnahmt. Die
schwer verletzte Fußgängerin kam mit
einem alarmierten Rettungswagen zur
stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin und der 27-Jährige blieben unverletzt.
Steglitz-Zehlendorf – Zwei Männer
nach Wohnungseinbruch festgenommen: Zivilfahnder nahmen in der
Nacht in Lankwitz zwei Männer nach
einem Wohnungseinbruch fest. Nach
eigenen Angaben kam der 57-Jährige
Wohnungsinhaber gegen 22.30 Uhr in
seine Wohnung an der Brucknerstraße
zurück. Als er die Wohnungstür öffnete, nahm er wahr, wie zwei Männer von
seinem Balkon sprangen und sich in
Richtung S-Bahnhof Lankwitz entfernten.
Nach näherer Betrachtung stellte er fest,
dass ihm diverse Herrenarmbanduhren
fehlten. Die alarmierten Zivilkräfte nahmen die beiden Männer, 26 und 21 Jahre alt, nach der Beschreibung durch den
57-Jährigen auf dem S-Bahnhof Lankwitz
fest. Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung der mutmaßlichen Einbrecher
diverse Armbanduhren, die dem Geschädigten gehören sollen.

Johanna Spieker arbeitet da, wo andere der Leine zu führen. Wir verhängen keine
ihre Freizeit genießen. Sie ist Parkläuferin. Strafen oder Hausverbote, da wir mediativ
Das bedeutet, dass sie den ganzen Tag an und aufklärend arbeiten. Die Leute hören
der frischen Luft unterwegs
auf uns und wir können
ist. Ihren Arbeitstag vereine Situation meist in
Aufpassen an
bringt sie an der Stadtseite
unserem Sinn klären.“
Schlachtensee und
vom Schlachtensee und an
Lars Larisch gehört
Krumme Lanke!
der Krummen Lanke.
zur Leitung der Berliner
Hier entlasten die ParkFirma think SI3, die seit
läufer, die meist zu zweit auf dem Rad ihre 2018 Kiez- und Parkläufer in diverse BerliRunden drehen, seit dem 17. Juni letzten ner Parks, Grünanlagen und Kieze entsenJahres das Ordnungsamt, die Berliner det. Die Parkläufer sind so auch im GörlitStadtreinigung und auch die Polizei - und zer Park, im Viktoriapark und im Volkspark
schauen nach dem Rechten. Eine Runde Friedrichshain aktiv. Er sagt: „In unserem
mit dem Rad umfasst etwa zwölf Kilome- Firmennamen SI3 (www.sihoch3.com)
ter. Fünf große Runden an einem Tag sind finden sich die drei Begriffe ‚Sicherheit‘,
keine Seltenheit: Die Parkläufer sind bei ‚Soziale Inklusion‘ und ‚Soziale Intelligenz‘
so viel Bewegung an der frischen Luft be- wieder. Wir wollen an unseren Einsatzgestimmt fit wie ein Turnschuh.
bieten nicht nur für Sicherheit, sondern
Johanna Spieker, die vorher als Kellne- auch für einen sozialen Ausgleich sorgen.
rin gearbeitet hat und vom sozialen Charak- Bezahlt wird unsere Arbeit in Steglitz-Zehter des Projektes zum Mitmachen animiert lendorf übrigens vom Grünflächenamt:
wurde: „Wir haben den Schlachtensee und Bevor unsere Parkläufer ihre Runden aufdie Krumme Lanke im Auge und greifen genommen haben, blieben viele der nun
moderierend ein, sobald sich jemand vor von uns durchgeführten Arbeiten an den
Ort nicht an die geltenden Regeln hält. Zu Mitarbeitern der Grünpflege hängen. Im
Corona-Zeiten haben wir so etwa auf die Bezirk kümmern wir uns übrigens auch
Einhaltung der Abstandsregeln geachtet. noch um den Stadtpark Steglitz.“
Momentan ist die Waldbrandgefahr wieGerade im Bereich der Krummen Lander sehr hoch. Da schauen wir, dass nie- ke sei das Hauptthema für die Parkläufer
mand am Badestrand einen Grill anzündet der Naturschutz. So gebe es an den beiden
und bitten die Menschen vor Ort darum, Kopfenden des Gewässers jeweils einen
nicht zu rauchen. Freilaufende Hunde sind ausgewiesenen Badestrand mit reichlich
immer wieder ein Thema. Hier fordern wir Platz. Viele badelustige Besucher würden
Herrchen oder Frauchen auf, die Tiere an aber gern auch an den kleineren, idylli-

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
schen Buchten außerhalb der ausgewiesenen Strände ihr Handtuch ausbreiten. Max
Hoppe ist als Parkmanager verantwortlich
für die beiden Einsatzgebiete in SteglitzZehlendorf. Er weiß: „Bei diesem Gelände
handelt es sich um ein ausgewiesenes
Naturschutzgebiet, das nicht betreten werden darf. Ein Holzzaun weist darauf hin. Er
ist aber eher ein Symbol als eine echte Barriere: Es ist ein Leichtes, über diesen Zaun
zu steigen. An manchen Tagen müssen wir
bis zu 700 Leute darum bitten, das Naturschutzgebiet zu verlassen und die normalen Badestrände zu verwenden. Oft sagen
wir dann schon, dass sie bitte wirklich
gehen sollen - weil wir auf unserer Rückrunde eh wieder vorbeikommen.“
Zurzeit sind vier Parkläufer mit ihren
grünen Jacken im Bezirk unterwegs, bald
werden es sechs sein.
Johanna Spieker: „Wir sind jeden Tag
von zehn bis 21 Uhr hier. Die Zeiten variieren, gerade im Hochsommer sind wir mitunter auch bis Mitternacht vor Ort. Alles,
was wir im Rahmen unseres Einsatzes tun,
protokollieren wir akribisch. Diese Berichte geben wir regelmäßig weiter. Kommen
wir an einem bestimmten Punkt nicht
weiter, melden wir uns auch direkt beim
Ordnungsamt oder bei der Polizei. Uns
fällt immer wieder auf, dass viele Spaziergänger oder Badende froh sind, dass es
uns gibt. Sie melden uns dann ein offenes
Feuer oder zu laute Musik - und wir übernehmen die Aufgabe, diese Missstände
anzugehen. Wir erklären den Betroffenen,
warum es verboten ist, was sie da gerade
tun - und wecken Verständnis. Oft reichen
wir auch einfach nur Informationen weiter.
So warnen wir die Badenden vor Taschendiebstählen. Und wir passen auf, dass

keine Räder auf den Wegen stehen, sodass ein Rettungswagen im Notfall gleich
passieren kann, ohne dass erst der Weg
geräumt werden muss.“
Natürlich ist der Einsatz der Parkläufer,
die oft auch einen Migrationshintergrund
haben und so auch andere Sprachen beherrschen als nur Deutsch und Englisch,
im Drogen-geschüttelten Görlitzer Park
ein ganz anderer als im lauschigen Ste
glitz-Zehlendorf. Aber auch hier sind besondere Herausforderungen zu meistern.
Johanna Spieker: „Vor Ort gibt es keinen ausgewiesenen Nacktbadebereich.
Auf der Fischerhüttenstraßenseite der
Krummen Lanke wird das Nacktbaden
aber immerhin geduldet. Das mag auch
nicht jeder. Wenn es zu Beschwerden
kommt, intervenieren wir.“
Parkmanager Max Hoppe, der sich in
seiner Funktion auch um die Ausrüstung
und die Arbeitsmittel seiner Parkläufer
kümmert und die Kommunikation mit allen Ämtern übernimmt, weist darauf hin,
dass die heiße Phase der Parkläufer in
diesem Jahr noch bevorsteht: „Im Hochsommer kann es am Schlachtensee zu
regelrechten Festival-Zuständen kommen,
wenn die S-Bahn hält und plötzlich 300 bis
600 Leute auf einmal ausspuckt - darunter
Familien, Studenten, Touristen und Schüler. Gerade am Samstag ab 13 Uhr kann
man das gut beobachten. Unsere Aufgabe
ist es dann, die 15-jährigen mit den VodkaFlaschen wieder nach Hause zu schicken,
auf zu laute Musik hinzuweisen, ein Grillen zu untersagen, dem Drogenkonsum
entgegenzuwirken, das Anzünden einer
Shisha zu verhindern oder in Notfällen
den Rettungswagen zu rufen.“ (Text/Fotos:
CS)

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

Achtung, Einbrecher!

ANZEIGE

Einbrecherbanden haben die Häuser in SteglitzZehlendorf im Blick: Hier gibt es etwas zu holen!

So mancher Hausbesitzer hat Angst
davor, das eigene Heim nach einem
Einkauf oder einem Restaurantbesuch
ausgeraubt vorzufinden. In der Tat beobachten Einbrecher oft die Nachbarschaft
ganz genau und werten Anzeichen von
Abwesenheit schnell aus. Dann schlagen
sie zu – auf der Suche nach leicht verkäuflicher Elektronik, nach Schmuck und
nach Bargeld. Wer die Einbrecher auf Abstand halten möchte, muss in die eigene
Sicherheit investieren. Oliver Pauly von
der Firma ASK Sicherheitsdienste (security@ask-systems.de, www.ask-systems.
de): „Wir bemerken eine steigende
Nachfrage nach Alarm- und Sicherheitssystemen. Viele Menschen aus Berlin
und aus dem Umland rufen bei uns an,
weil bei ihnen oder bei einem Nachbarn
eingebrochen wurde. Sie möchten gern
wissen, welche Möglichkeiten sie nun

haben, um sich vor einem Übergriff zu
schützen.“
Natürlich greift zunächst einmal der
rein mechanische Schutz. Hat die Fronttür ein wirklich sicheres Schloss? Sind
die Fenster mit abschließbaren Griffen
versehen? Kann man es einem Einbrecher schwerer machen, den Balkon zu
erklettern? Wird das eigene Grundstück
nachts hell genug ausgeleuchtet?
Oliver Pauly: „Sinnvoll ist immer die
Einrichtung einer Alarmanlage. Eine
Übertragung der Signale zwischen den
Modulen und der Zentrale kann kabellos über Funk realisiert ©
werden.
Viele
Pressebüro
T
Kunden wünschen sich außerdem, dass
sie Informationen und Notruffunktionen
über eine Smartphone-App erhalten
können – auch das ist möglich. Einen
Beratungstermin können Sie über die
Nummer 030-306978-50 vereinbaren.“
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Steglitz

ANZEIGE

Riller & Schnauck

Ein Auto ist wie ein zweites Wohnzimmer. ist uns sicherlich auch gelungen. Sogar
Es ist mehr als nur ein reines Transport- viele Berliner kamen nach Teltow rausgemittel oder ein edles Stafahren, um sich vor Ort
tussymbol. Es ist immer Großes Firmenporträt umzuschauen. In Teltow
auch ein Wohlfühlort. In
neue und ge(5): Autos von Riller wurden
einem Auto verbringt man
brauchte BMW Auto& Schnauck
sehr viel Zeit. Aus diesem
mobile ausgestellt. Eine
Grund sollte man bei der
große Werkstatt mit
Neuanschaffung sehr genau hinschauen Karosserie-Fachwerkstatt und einem eigeund prüfen, welcher Wagen wohl am bes- nen Lackzentrum gehörte ebenfalls zum
ten zu einem passt.
Service mit dazu. 1996 kam ‚Brit Cars‘
Das Steglitzer Unternehmen „Riller & hinzu - mit Autos der Marken Land Rover
Schnauck“ reicht allen Autokäufern im Sü- und Jaguar.“
den Berlins bereits seit 1976 eine helfen1993 wurde die händlereigene Autode Hand. Theodora Schnauck-Betow ist die und Motorradvermietung MietMe geheutige Inhaberin und Geschäftsführerin. gründet. Von jedem Riller & Schnauck
Sie erinnert sich: „Als mein verstorbener Standort kann der Kunde seitdem auf die
Mann Kurt Schnauck zusammen mit Hans vorhandene Flotte zugreifen und sich eiRiller den ‚Autovertrieb Riller & Schnauck‘ nen BMW, einen MINI oder ein BMW-Moin der Schloßstraße 57 gründete, da war torrad mieten. Und das nicht nur als Auser damals mit unter 30 Jahren noch der tauschfahrzeug während einer Reparatur,
jüngste BMW-Händler überhaupt. Er war sondern auch für Dienstfahrten, Urlaube,
auch der Erste in der Automobilbranche, Transporte oder für andere Vorhaben.
der das Telefon zur Kundengewinnung
1998 trat Hans Riller aus dem Untereingesetzt hat.“
nehmen aus. Kurt Schnauck setzte in den
Das Unternehmen startete klein - mit Jahren danach weiter auf eine langsame,
sieben Mitarbeitern. Über die Jahre ist es aber stetige Expansion mit Augenmaß.
„Riller & Schnauck“ gelungen, zu wachsen,
2001 kam in Teltow die Vertretung von
zu expandieren und mit zahlreichen zu- Autos der britischen Markenlegende MINI
friedenen Kunden zu einer festen Größe in mit dazu. Die Kultfahrzeuge haben das
West-Berlin zu werden. Wer sich für einen Angebotsspektrum von ‚Riller & Schnauck‘
neuen BMW interessierte, nutzte u.a. die noch einmal ordentlich erweitert.
Möglichkeit, sich die neuesten Modelle
2003 bekam Riller & Schnauck das Anbei „Riller & Schnauck“ anzusehen.
gebot, einen historischen Betriebshof der
Theodora Schnauck-Betow: „Der Neu- BVG von 1913 am Hindenburgdamm 68
wagenverkauf zog damals in die Schloß- zu übernehmen, um vor Ort einen neuen
straße 53 um. Gleichzeitig wurde ein Stammsitz für die Unternehmensgruppe
Gebrauchtwagenverkauf in Lichterfelde zu bauen. Auf 24.000 Quadratmetern
in der Straße Unter den Eichen realisiert. entstand eine mehr als spektakuläre AutoNach der Wiedervereinigung war uns und Erlebniswelt. Allein 4.000 Quadratsofort klar, dass wir auch in das Umland meter umfasst seitdem die Ausstellungsexpandieren müssen. Im Techno Terrain fläche für Autos der Marken BMW und
Teltow hat mein Mann ein großes Grund- MINI - das ist Rekord in Berlin. Die Büros
stück gekauft. 1992 ging es los mit dem der Geschäftsleitung, die Service-Direkt30 Millionen Mark teuren Bau, den ich als annahme, der Zubehör- und Lifestyle-BeArchitektin begleitet habe. 1994 stand der reich, die Neuwagenauslieferung und
Neubau. Auf einem 20.000 Quadratmeter die Hightech-Werkstatt - alles ist seitdem
großen Grundstück enstand der damals direkt vor Ort in Berlin gebündelt. 2004
größte BMW-Showroom in den neuen wurde das Areal bezogen. 2012 zog auch
deutschen Bundesländern. Wir wollten ein Rolls-Royce-Showroom mit ein, 2014
unbedingt das größte, modernste und konnte der Ferrari-Showroom eingeweiht
schönste Autohaus in Teltow sein - und das werden.

Theodora Schnauck-Betow: „Es war
schon immer der Wunsch da, auch Motorräder in den Verkauf mit aufzunehmen.
Diesen Traum haben wir uns 2003 erfüllt.
Nach ersten Schwierigkeiten ist der Motorradverkauf längst unser Durchstarter. Diese Sparte läuft sehr, sehr gut. Wir bieten
- inzwischen am Anfang Schloßstraße auf
dem Areal einer historischen Tankstelle entsprechende Modelle von BMW an.“
2018 verstarb Kurt Schnauck. Theodora Schnauck-Betow: „Mein Mann war
Vertriebler durch und durch, das lag ihm
schon im genetischen Code. Er war sehr
kontaktfreudig und schaffte es, zu seinen
Kunden eine tiefe Bindung aufzubauen.
Mit ‚Riller & Schnauck‘ hat er eine mobile
Erlebniswelt aufgebaut, die wir nun stetig
an die Bedürfnisse einer neuen Zeit anpassen.“
Ein wichtiger Schritt dafür wird zurzeit
in Großziehten am Standort Adlershof vorbereitet. Hier entsteht das neue „Kompetenzzentrum E-Mobilität“. Auf zwei Etagen
geht es von der Beratung über die Vermietung bis hin zum Verkauf allein um die Frage der stromgesteuerten Fortbewegung.
Theodora Schnauck-Betow: „Corona
hat uns die Planung und den Probelauf
ganz schön verhagelt, aber das holen wir
nach. Die Elektromobilität wird gerade im
Stadtbereich zunehmend wichtiger. Ich
finde die E-Autos von BMW in diesem Sinne hervorragend. Beeindruckt bin ich auch
vom e-MINI, dem MINI Cooper SE. Das ist
genau der Wagen, den ich als Stadtauto
empfehlen würde. Er ist schnell und wendig, leise und schön. Voll mit Strom aufgetankt bringt er es auf eine Reichweite von
über 230 Kilometern. In der Stadt kann
ich persönlich ihn volle fünf Tage lang verwenden, bevor der Wagen wieder an die
Steckdose muss. Wer weite Reisen plant,
kann sich über unsere MietMe Autovermietung für die Zeit einen sauberen Benziner oder Diesel mieten. Das macht gerade
in den Corona-Zeiten Sinn, in denen die
Menschen eher mit dem Auto verreisen
werden, als dass sie eine Flugreise in ferne
Länder buchen.“
Ob das Heil der BMW-Zukunft nun
beim Stromakku liegt, kann die Chefin von
Riller & Schnauck auch nicht vorhersagen:
„Ich bin sehr froh, dass BMW auch in andere Richtungen denkt. Ich denke, dass
Strom nicht allein die Motorisierung der
Zukunft ist. Eine gute Mischung verschiedener Motoren wird am Ende zielführend
sein. Ich finde die Wasserstoff-Lösung sehr

gut, weil sie umweltfreundlich ist und wir
die bereits vorhandenen Tankstellen einfach weiterverwenden können.“
Riller & Schnauck beschäftigt inzwischen um die 350 Mitarbeiter an den
verschiedenen Standorten. Am Anfang
der Corona-Eindämmungsmaßnahmen
wurden viele Mitarbeiter vorsorglich in
die Kurzarbeit geschickt, dieser Zustand
wurde aber schnell wieder aufgehoben.
Inzwischen laufen die Geschäfte - unter
Einhaltung der Abstandsregeln und der
Hygienemaßnahmen - fast schon wieder
normal.
Allerdings sei Corona-bedingt mit besonderen Umständen beim Neuwagenkauf zu rechnen. Theodora Schnauck-Betow: „Die Hersteller haben die Produktion
komplett heruntergefahren. Sie muss erst
wieder neu anlaufen. Und dann ist noch
gar nicht geklärt, ob die Zuliefererketten
wieder problemlos funktionieren. Wer
zurzeit einen Neuwagen komplett selbst
konfigurieren möchte, muss mitunter mit
einer längeren Wartezeit rechnen. Wir haben zum Glück viele Neuwagen in Ausstattungen, von denen wir aus unserer Erfahrung heraus wissen, dass sie dem Kunden
zusagen. Wer noch immer Corona-Angst
hat, sollte auf das Motorrad umsteigen.
Corona-sicherer als alleine auf dem Motorrad kann man gar nicht unterwegs sein.“
(Text: CS / Fotos: CS + Presse)
Info: Riller & Schnauck Berlin, Hindenburgdamm 68, 12203 Berlin, Tel.: 0307900950, www.riller-schnauck.de
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Ganz Berlin

Bitte gieße mich!

Ein extrem nasses Jahr, ein starker Wir- Kreise zeigen den Standort der Straßenbelsturm und anschließend zwei extrem bäume an. Per Mausklick lassen sich intertrockene Sommer haben
essante Detailangaben
dafür gesorgt, dass die Bäu- „Gieß den Kiez“ weiß, abrufen.
me leiden. Allein in Berlin
So kann man leicht
welche Bäume unter feststellen, dass etwa
mussten bereits einige
Trockenheit leiden! in der Onkel-Tom-StraTausend Bäume gefällt werden. Und auch in diesem
ße am U-Bahnhof
Sommer sorgen anhaltende Trockenperio- „Onkel-Toms-Hütte“ bis zu 69 Jahre alte
den dafür, dass besonders die Flachwurz- Sommerlinden stehen, während in der
ler nicht mehr bis an das abgesunkene Riemeisterstraße bis zu 94 Jahre alte RotGrundwasser herankommen. Vor allem buchen zu finden sind. Im Quermatenweg
die Birken vertrocknen, aber auch Linden, wurzeln dann bereits Sand-Birken und RoEichen und Ahornbäume sind betroffen.
binien, immerhin 64 Jahre alt.
Wer nun zur Gießkanne greifen und
Die Detailansicht zeigt auch auf, wie
seinen ganz persönlichen Straßenbaum viel Niederschlag ein Baum in den letzten
wässern möchte, sollte dabei auf die Un- 30 Tagen bekommen hat und wie hoch
terstützung der neuen Homepage „Gieß sein Wasserbedarf ist. Belegt die Grafik,
den Kiez“ (www.giessdenkiez.de) zurück- dass Not am Mann ist, ist es sogar möglich,
greifen. Dabei handelt es sich um ein die eigene Gießaktion in der Grafik zu verCityLAB-Projekt der Technologie Stiftung merken. Zu diesem Zweck muss der BaumBerlin, gefördert durch die Hauptstadt- freund nur ein kostenloses Konto in der
Kampagne des Landes „be Berlin“.
hinterlegten Software anlegen. AnschlieDie Homepage zeigt eine Karte von ßend ist es ein Leichtes, Bäume „zu abonganz Berlin, in der über 625.000 Bäume nieren“. So zeigt man seinen Nachbarn,
verzeichnet sind, die die verschiedenen dass es jemanden gibt, der sich um diesen
Straßen säumen. Es ist ganz leicht, mit der speziellen Baum kümmert. So kann sich
Maus in der Karte zu navigieren, um etwa die Nachbarschaft gezielt absprechen, auf
den eigenen Wohnort in Steglitz-Zehlen- dass in diesem Sommer kein Baum mehr
dorf ins Zentrum der Ansicht zu befördern. leer ausgeht und für alle Bäume gesorgt
In der maximalen Vergrößerungsstufe ist ist. Im angeschlossenen Slack-Kanal ist es
nicht nur jede Straße zu sehen. Hier sind sogar möglich, mit den anderen Baumgieauch alle Häuser verzeichnet. Und grüne ßern zu chatten. (Text/Fotos: CS)

Zehlendorf-Mitte

ANZEIGE

11 Farben wie ein Gedicht

24-Stunden-Pflege
im eigenen Zuhause

Pflege aus
Leidenschaft
bekannt aus

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763

www.pflege-aus-leidenschaft.de

Ohne Farbe wirkt die ganze Welt trist und junge Marke aus dem Luxus-Segment, die
fade. Wer mehr Farbe in die eigenen vier perfekt zu Zehlendorf passt. Zum PortfoWände (und damit auch in sein Leben) lio gehören genau 120 matte Farbtöne,
bringen möchte, bedie alle eine sehr gute
kommt in Zehlendorf- Knittel - Die Experten Deckung aufweisen und
Mitte die volle Unterstütsich leicht abwischen
für Maler und Hand- die
zung beim Einkauf der
und ausbessern lassen.
werk an der Clayallee Die Farben sind alle mit
benötigten Utensilien.
Knittel, auf einem
einem ELF-Zertifikat ausgut einsehbaren Innenhof gleich neben gezeichnet, kommen also ohne WeichmaTegge zu finden, sieht sich als „Experte für cher aus, weisen keine Lösungsmittel auf
Maler und Handwerk“ mit dem besonde- und sind frei von Emissionen. In unserem
ren „Sortiment für Bauen, Renovieren, Sa- exklusiven Showroom können interessiernieren und Wohnen.“ Ganz egal, ob Innen- te Kunden nicht nur die Farbpalette begutoder Außenfarbe, Lacke, Tapeten, Pinsel, achten, sondern in unseren InspirationsRollen, Schutzplanen, Bürsten oder Spach- boxen auch viele Wände in Augenschein
tel - vor Ort lässt sich alles finden, was für nehmen, die komplett mit verschiedenen
kreative Malerarbeiten benötigt wird.
ICONS-Farbtönen gestrichen wurden.“
Zu Knittel finden viele Malerfirmen
Das besondere Konzept der ICONS-Faraus der Region, die gleich im Innenhof vor ben beeinflußt den gesamten Auftritt der
dem Ladengeschäft parken können. Sie Marke. So tragen alle Farben Namen, die
nutzen auch gern den besonderen Service, besondere Assoziationen wecken.
dass die Profis vor Ort „einen Fetzen Farbe“
Wer sich für „Library Love“, „Sputnik“,
einscannen können, um dann just genau „Sky on Mars“, „Tribute to Vinyl“ oder „Pop
diesen Farbton in beliebiger Menge an- Peach“ entscheidet, bekommt ein ganz
zurühren. So ist es auch kein Problem, die neues Verhältnis zu „seiner“ Farbe. Zumal
perfekt passende Fassadenfarbe für einen zu jedem Farbton auch eine Geschichte
neuen Anstrich zu finden.
gehört.
Aber auch die Privatkunden finden zu
„Burlesque“ ist so etwa ein „sonniges
Knittel, um sich vor Ort beraten zu lassen. Dunkelrot mit einem Hauch Schwarz. InUta Pfeiffer: „Insbesondere zu Beginn der spiriert von den dunkelroten Lippen und
Corona-Eindämmungsmaßnahmen waren Samtkorsagen der Burlesque-Künstler,
viele Zehlendorfer bei uns, um sich für ein die in Barock-Theatern auftreten und das
neues Renovierungsprojekt mit Farbe und Ausziehen eines Handschuhs zu einer eroWerkzeug einzudecken.“
tischen Attraktion werden lassen.“
Knittel unterhält insgesamt 17 StandUta Pfeiffer: „Die Farbtöne von ICONS
orte in Berlin, Brandenburg und Mecklen- sind aber auch wunderbar ausgewählt. Da
burg-Vorpommern. Der Standort an der bekommt man richtig Lust auf Farbe. Man
Clayallee in Zehlendorf ist allerdings ein merkt: Weiße Wände sind out, Farben sind
ganz besonderer. Er beherbergt den neu- wieder angesagt.“ (Text/Fotos: CS)
en Showroom für die exklusiven ICONS- Info: Gustav Knittel Niederlassung BerlinFarben des Herstellers Caparol.
Zehlendorf, Clayallee 354, 14169 BerlinUta Pfeiffer ist Botschafterin für diese Zehlendorf, Tel.: 030-70109191, www.
besonderen Farben: „ICONS ist eine noch knittel-farben.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

Sie haben ein neues Geschäft aufgemacht?
Rufen Sie uns an: 03322-5008-0 (8-16 Uhr Mo-Fr)
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Wellness für die Füße

Nasse Wände?
Feuchte Keller?

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

Den ganzen Tag stehen wir auf unseren Fü- den maximalen Effekt zu erzielen - mit
ßen, muten ihnen eine Menge zu und gön- einer kurzen Pause dazwischen. Eine Benen ihnen im Gegenzug
handlung mit ‚Perl‘ ist
viel
zu
wenig
Erholung.
wie eine Fußreflexzonen„Ein perlendes
Tel. 030 - 368 015 86/87
Das stellte auch Simone
massage. Die Vibrationen
Gefühl wie Champag- stimulieren die Muskeln
www.inserf-bautenschutz.de
Märten-Hosemann (59)
Fax: 030 - 368 015 88
ner im Blut“
fest, die seit 26 Jahren
in den Füßen und Beinen
Mariendorfer Damm 159
als Masseurin, medizibiomechanisch. Das för12107 Berlin-Tempelhof
nische Bademeisterin und Sportphysiothe- dert die Durchblutung, trainiert das Binderapeutin aktiv ist. In ihrer Kleinmachnower gewebe und die Venenklappen und hilft
Praxis hilft sie den Menschen dabei, etwa beim venösen Abfluss in den Beinen. Ich
nach einem Unfall wieder auf die Beine zu sage immer gern: Wir rütteln nicht nur, wir
TÜV-geprüfter Fachbetrieb +++ Wir bilden aus !
kommen. Sie erzählt: „Eines Nachts hatte bewegen auch etwas. Und das Gefühl auf
Mitglied im Holz- und Bautenschutzverband
ich plötzlich die Idee zu einem Gerät, das der ‚Perl‘ ist ein ganz besonderes. Das fühlt
wie Wellness für die Füße ist - und viel Gu- sich an, als habe man plötzlich Champagtes für die Menschen tun kann.“
ner im Blut.“
Unser Archiv auf www.zehlendorfaktuell.de
Simone Märten-Hosemann ist eine
Peter Hosemann: „Eigentlich wollten
echte Macherin. Mit der Unterstützung wir mit unser Agilbody-Shop-Concept
ihres Mannes Peter Hosemann (81) hat sie schon am 4. April starten - das hat uns
2007 eine Firma für das neue Gerät BMS Corona gründlich verhagelt. Vor Ort ver„Perl“ ins Leben gerufen. Mit dem Vertrieb kaufen wir die Geräte auch und bieten
- Die gemütliche SKY Sport-Kneipe wurde 2012 begonnen. Simone Märten- eine Fußpflege und eine manuelle FußreHosemann: „Wir haben viel Geld in die flexzonenmassage an. Mit der HHP-Matte
RAUCHERKNEIPE
HAPPY HOUR Mo-Fr 16-17 Uhr
Hand genommen, um ‚Perl‘ ein schönes können wir unseren Kunden sogar eine
das 2. Getränk gratis!
Verschiedene
Design zu spendieren. Die Fertigung der Ganzkörper-Vibrationsmassage zukomBiere und Schnäpse
35 Kilo schweren Geräte erfolgt bei einem men lassen. Viele Kosmetikartikel und
sowie Snacks
medizinischen Dienstleister in München. Sanddornprodukte aus Werder runden
im Angebot
Ein Gerät kostet um die 6.900 Euro. Es wird das Angebot ab. Unser Shop-Konzept
BILLARD
bereits von Pflegeheimen, Physiothera- wurde übrigens bereits in Oberstdorf im
Breite Straße 35 - hinter der Einkaufspassage
pien, Ärzten und Privatpersonen gekauft.“
Allgäu übernommen. Es können sich aber
14199 Berlin-Schmargendorf
Wie funktioniert „Perl“ eigentlich? gern auch weitere Personen damit selbsttäglich geöffnet 12:00-0:00 Uhr
„Perl“ erinnert an eine breite Walze, die ständig machen.“
Tel. 030-12024502 0171-6367777
in ein Gerät eingelassen ist, das auf dem
Simone Märten-Hosemann: „Alles
Geschäftsinhaberin: Angy Schöning
Boden steht. Der Nutzer sitzt bequem in Wohl fängt mit unseren Füßen an. Ich
einem Sessel und legt die Füße auf der sage immer: Nehmt Eure Füße ernst und
Walze ab. Eine sanfte, aber tief ins Gewebe uns beim Wort. Das ‚Perl‘-Gerät setze ich
wirkende Vibration auf einem Level von 20 inzwischen auch in der PhysiotherapiepraHertz sorgt für eine biomechanische Mus- xis ein - etwa für das Beckenbodentraining
kelstimulation, die nicht nur in den Füßen mit einem Ball zwischen den Knien. Da
zu spüren ist, sondern abhängig von der lassen sich dank der ergonomischen Form
Haltung der Füße bis in die Knie oder die und der vielen möglichen Auflagewinkel
Hüfte strahlt.
viele nützliche Effekte erzielen. Zugleich
Simone Märten-Hosemann: „Um ‚Perl‘ ist es weltweit das erste BMS-Gerät, auf
noch besser präsentieren zu können, ha- dem man nicht stehen muss, sondern
ben wir am 4. MaiGmbH
unser Medical-Wellness vor dem man sitzen kann. Das ist ein© Pressebüro Typemania
Studio ‚Agilbody-Shop-Concept‘ in der fach, ungefährlich und hocheffizient. Für
Heinrich-Heine-Straße 1 in Kleinmachnow Reha-Kliniken habe ich inzwischen sogar
eröffnet. Hier stehen zwei Massagesessel ein eigenes 20-Minuten-Programm ausmit den dazu passenden ‚Perl‘-Geräten zur gearbeitet.“ (Text/Fotos: CS)
Verfügung. Eine 5-Minuten-Sitzung kostet Info: Agilbody-Shop-Concept, Heinrich7,50 Euro. Die meisten Kunden buchen Heine-Straße 1, 14532 Kleinmachnow,
gleich zwei Sitzungen nacheinander, um Tel.: 033203-679413, www.agil-body.de

ZUM DORTMUNDER
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Im Jägers Restaurant

Corona hat Sarah Buchwald ganz schön in der Nachbarschaft gibt.“
die eigenen Restaurant-Pläne vermiest.
Das Restaurant „Jägers“ bietet wie
Bereits am 20. März wollte die Gastrono- vorher auch schon das „Fabecks“ eine gutmin eigentlich ihr neues
bürgerliche deutsche
Restaurant „Jägers“ in
Küche. „Das fehlt im
Deutsche Küche Kleinmachnow eröffnen,
Ort, so haben es uns
jetzt neu in
das sie zusammen mit
die Nachbarn gesagt“,
Kleinmachnow!
ihrem Mann führt. Auferzählt Sarah Buchwald.
grund von Corona musste
„In der Nachbarschaft
das Datum aber in die Zukunft verlagert geht wohl nur noch das ‚Vorstadtgeflüster‘
werden: Erst am 20. Mai fand endlich die in eine ähnliche Richtung.“
Eröffnung statt.
Im „Jägers“ gibt es 80 Sitzplätze im
Sarah Buchwald: „Wir haben vorher in Restaurant selbst, das im Zuge der RenoBerlin-Dahlem in direkter Nähe zur Freien vierung komplett neu gestaltet wurde. Zu
Universität das ‚Fabecks‘ betrieben. Leider Corona-Zeiten darf zwar noch niemand
ist in Dahlem der Mietvertrag ausgelaufen am Tresen Platz nehmen, aber diese Mög- und er wurde wegen Eigenbedarf auch lichkeit kommt nach der Pandemie auch
nicht mehr verlängert. So mussten wir uns wieder zum Tragen. Auf der Terrasse wird
nach einem neuen Objekt umsehen. Wir zu normalen Zeiten für 60 Gäste gedeckt.
haben zum Glück gar nicht lange suchen
Momentan hat das „Jägers“ jeden Tag
müssen. Gleich die erste Immobilie, die von 15 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenwir uns angesehen haben, hat uns voll ende und an den Feiertagen bereits ab
überzeugt. Wir wussten sofort: Das ist es! 12 Uhr. Diese Zeiten können aber noch
Das Haus am Meiereifeld 25 in Kleinmach- ausgedehnt werden, sobald die Eindämnow hat einen ganz besonderen Charme, mungsbeschränkungen zur Bekämpfung
eine große Außenterrasse und eigene des Virus wieder aufgehoben werden.
Parkplätze. Außerdem gibt es am Ende
Zurzeit ist Spargelzeit, da gibt es im
der Straße eine belebte Einkaufsecke für „Jägers“ z.B. hausgemachte Spargeldie Kleinmachnower, sodass wir auch auf cremesuppe, Spargel im Teigmantel oder
etwas Laufkundschaft hoffen. Bereits beim frischen Stangenspargel mit Schinken.
Renovieren haben viele Nachbarn geklopft Wer möchte, kann sich ein Kalbsschnitund nachgefragt, was wir denn vor Ort pla- zel, ein gebratenes Zanderfilet oder ein
nen. Vorher hat im Haus ein Kroate 17 Jah- argentinisches Rumpsteak mit Spargel bere lang für die Nachbarn gekocht. Hier sind stellen. Der Spargel stammt übrigens aus
viele froh, dass es weiterhin ein Restaurant Beelitz - und damit direkt aus der Region.

Sarah Buchwald: „Wir werden, sobald
wir vor Ort ein wenig Fuß gefasst haben,
auch eine Tageskarte anbieten. Hier planen wir Gerichte aus der traditionell deutschen Küche - wie z.B. gebratene Leber,
Königsberger Klopse oder eine Haxe.“
Es dürfte aber auch so eine ganze
Weile dauern, bis sich die angehenden
Stammgäste durch die Karte des „Jägers“
probiert haben. Hier gibt es etwa eine
hausgemachte Gulaschsuppe, verschiedene Salate „frisch vom Markt“, Burger und
Ofenkartoffeln, Nudeln und Spätzle, Gegrilltes und Gerichte aus der Pfanne.
Sarah Buchwald: „Bei unseren Gästen
kommt vor allem das Jägerschnitzel mit
Pilzrahmsauce und Pommes Frites sehr
gut an. Das ist gut so, das passt ja auch
perfekt zum Namen des Restaurants. Aber
auch die Ochsenfetzen sind ein echter
Bestseller. Das sind dünngeschnittene
Hüftsteaks, die kurz angegrillt mit Bratkartoffeln und Kräuterbutter serviert werden.
Aber auch der Leberkäse, die Sülze und
das Bauernfrühstück kommen bei unseren
Besuchern sehr gut an.“
Wer richtig Schnitzelhunger mitbringt,
kann sich gern das „Elefantenohr“ bestellen. Das ist ein riiiiiesiges, paniertes
Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln. Die-

ses Gericht hat sicherlich das Potenzial dafür, zu einer der Kultspeisen im „Jägers“ zu
werden. Aber auch das Erdnusshähnchen,
das Chilisteak oder der Jägers Beefburger
machen neugierig auf das, was man da
wohl auf seinem Teller vorfinden mag.
Sarah Buchwald: „Wer schon einmal
bei uns im ‚Fabecks‘ war, wird die Küche
wiedererkennen - und auch so manches
Gericht auf unserer Speisekarte.“
Überraschend umfangreich fällt übrigens die vegetarische Karte im „Jägers“
aus. Hier darf sich der Gast, der auf Fleisch
verzichten möchte, auf eine provenzialische Gemüsepfanne, auf einen gebackenen Camembert, auf Käsespätzle mit Salat
oder auf Penne al‘arrabbiata freuen.
Bei den Desserts trumpft das „Jägers“
mit Kaiserschmarrn und Zwetschgenröster,
einem warmen Apfelstrudel, einer Crème
Brûlée, heißen Himbeeren oder gebackenen Apfelringen auf.
Allein sechs verschiedene Biere vom
Fass sorgen dafür, dass auch bei sonnigen
Temperaturen der Durst der Gäste zuverlässig gestillt wird.

Sarah Buchwald: „Wir wollen nach der
langen, unfreiwilligen Pause gern so richtig durchstarten mit unserem neuen Restaurant. Noch verhindern die Corona-Maßnahmen eine Rückkehr zur Normalität. So
müssen wir nach jedem Gast noch immer
die Tische desinfizieren und generell auf
die Abstandsregeln achten.“
Die Gastronomin merkt aber auch, wie
ausgehungert die Menschen nach einem
Restaurantbesuch sind: „Viele Gäste erzählen uns, wie toll sie es finden, dass
sie wieder ins Restaurant gehen können.
Sie wollen jetzt endlich wieder genießen
- und freuen sich vor allem auf unser Jägerschnitzel. Uns fällt jetzt schon auf: Hier
in Kleinmachnow kennt man sich. Wenn
man zum Essen geht, trifft man zwangsläufig immer jemanden, mit dem man ins
Quatschen kommt.“
Unser Fazit: Im „Jägers“ sitzt man vor
allem auf der großen Terrasse urgemütlich
- und genießt die Ruhe. Der Service ist immer aufmerksam und das Jägerschnitzel
ist gerade dann, wenn der Magen knurrt,
ein echtes Gedicht. Wir kommen gern wieder. (Text: CS / Fotos: CS + privat)
Info: Restaurant Jägers, Meiereifeld
25, 14532 Kleinmachnow, Tel.: 033203
323269, www.jaegers-restaurant.de

Scheibes Glosse

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

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
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Flirten will
gelernt sein!
Nach Corona wird die nachfolgende Generation ein ganz großes Problem haben:
Wie flirtet man eigentlich mit dem anderen
Geschlecht, wenn man anderthalb Meter
Abstand voneinander einhalten muss und
dann auch noch einen Mundschutz vor der
Gusche hat?
Klar, in diesem Umfeld kann der aufgespritzte Schmollmund bei ihr ebenso wenig
Wirkung erzielen wie sein sorgsam gepflegter Kinnbart. Und auf einmal kommt
es wieder auf schöne Worte an, die - geschickt eingesetzt - dabei helfen können,
eine neue Beziehung anzubahnen.
Doch der juvenile Wortschatz ist in
Zeiten von Whats App und sozialen Netzwerken schon lange auf ein rudimentäres
Maß zusammengeschrumpft. Ob da wohl
Großvaters uralte Flirtsprüche weiterhelfen
können? Wir haben sie noch einmal aus der
tiefsten Mottenkiste hervorgekramt. Ein Abstauben wird aber kaum möglich sein:
„Als Gott dich schuf, wollte er sicher angeben.
„Bist du Innenausstatter? Als du hereinkamst, wurde der ganze Raum schöner.“
„Deine Eltern müssen Terroristen sein, denn
du bist eine Bombe!“
„Das Leben ist wie ein Puzzle. Und du bist
das Stück, was mir noch fehlt.“
„Tat es weh, als du vom Himmel gefallen
bist?“
„Was gibt es sonst noch für Sehenswürdigkeiten in deiner Stadt, außer dir?“
„Du bist so süß! Wenn ich dich anschaue,
bekomme ich sofort Diabetes.“
„Ich muss dich leider anzeigen wegen
Diebstahl. Du hast mir nämlich mein Herz
gestohlen.“
„Du musst der wahre Grund für die globale
Erderwärmung sein.“
„Hast du zufällig ein Navi dabei? Ich suche
nämlich den Weg zu deinem Herzen.“
„Ich starre dich nicht an, ich genieße nur die
schöne Aussicht!“
„Du wirst von Tag zu Tag schöner - und
siehst heute schon aus wie nächste Woche.“
„Kannst du etwas für dich behalten? – Ja
was denn? – Mich, und zwar für immer!“
„Weißt du, wo man hier Sauerstoffflaschen
kaufen kann? Wenn ich dich sehe, bleibt
mir nämlich die Luft weg!“
„Sagst du mir deinen Namen? Ich muss

ihn für den Weihnachtsmann auf meinen
Wunschzettel schreiben!“
„Gibt es hier in der Nähe einen Flughafen
oder ist es mein Herz, das gerade abhebt?“
„Hey, das Etikett an deinem Kleid schaut
heraus, lass mich mal sehen was dort draufsteht. Dachte ich es mir doch: Made in Heaven!“
„Haben wir schon wieder Frühling oder bist
du es, die hier so duftet?“
„Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?
Sonst geh ich raus und komm noch mal
rein.“
„Ich weiß, dass Milch schön macht, aber mal
im Ernst: Wie viel hast du getrunken?“
Wenn man dann in der Mottenkiste noch
ein wenig tiefer gräbt, kommen tatsächlich
ein paar Flirtsprüche zutage, die schon ein
wenig eindeutiger ausfallen und deutlich
mehr „Flirtdruck“ ausüben:
„Du bist so heiß – kein Wunder, dass die
Gletscher schmelzen.“
„Küssen ist die Sprache der Liebe. Komm
her und sprich dich aus!“
„Ich habe mir einen neuen Wecker gekauft.
Willst du ihn morgen früh mal klingeln hören?“
„Hey, du kommst mir so bekannt vor, du
siehst aus wie meine nächste Freundin!“
„Du musst der wahre Grund für die globale
Erderwärmung sein.“
„Die Farbe deiner Augen passt super zu
meiner Bettwäsche!“
„So viele Kurven…und ich ohne Bremsen!“
„Liebe macht blind. Nimmst du mich an die
Hand und führst mich zu dir nach Hause?“
„Ich habe gelesen, dass Küssen das Leben
verlängert. Komm mit zu mir nach Hause
und lass uns unsterblich werden!“
„Behältst du mich, wenn ich dir bis nach
Hause nachlaufe?“
„Wie wäre es dir lieber? Willst du erst mit
mir schick Essen gehen, oder soll ich dich
gleich mit Liebe füttern?“
Im Zeitalter der Globalisierung lassen sich
die peinlichsten „pick-up lines“ übrigens
auch auf EngIist einsetzen:
„If I could rearrange the alphabet, I’d put U
and I together.“
„Here I am. What were your other two wishes?“ (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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HIER KAUFEN
PROFIS GENIESSER

FEUER UND FLAMME

IT’S TIME TO GRILL !

DU BIST EIN GENIESSER UND
LIEBST DIE VOLLE AUSWAHL?
Dann komm in Deinen Selgros-Markt Stahnsdorf, hol Dir Deine
persönliche Kundenkarte und profitiere von unserem starken
Service und einem tollen Sortiment mit über 60.000 Artikeln
aus den Bereichen Food und Non Food!
Wir freuen uns auf Deinen Besuch

& GUTSCHEIN €
KUNDENKARTE

ießTEer
GenKAR

VOR dem Erfassen der Ware

ießTEer
GenKAR

vorlegen!

(20)24(11)574379(8100)0001012787

Dein Selgros-Team Stahnsdorf
Einkaufsgutschein
ausgestellt für:

10 €

(netto)

Einkauf*.
Einmalig auf Ihren gesamten
denberg.
SELGROS Cash & Carry Ahrensfelde-Lin
Nur im Aktionszeitraum in Ihrem
eingelöst
Ihren eingetragenen Einkaufsberechtigten
gültig. Er kann von Ihnen oder
für die genannte Kundennummer
gültig.
Der Gutschein ist nur einmal
kombinierbar. Nur bei Abholung
Nicht mit anderen Gutscheinaktionen
GmbH & Co. OHG.
Barauszahlung nicht möglich.
der Transgourmet Deutschland
Streusalz,
Leergut, preisgebundene Ware,
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen
Geschenkkarten, Kaufanträge,
Drogerie- und Kosmetikartikel,
* netto, ausgenommen Cash-Karten,
und Putzmittel.
Transporthilfsmittel, WaschTabakwaren, Treuerabattaktionen,

werden.

Kundennummer:

Jeder Neukunde erhält
einen 10 €-Gutschein!*
30. 06. 2020,
gegen Vorlage
dieses
Flyers
**gültig
gültig bis
biszum
31.7.2020
bei Vorzeigen
dieser
Anzeige

SELGROS Cash & Carry Stahnsdorf
Ruhlsdorfer Straße 76 · 14532 Stahnsdorf
Tel.: 03329 647-0 · Fax: 03329 647-199

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 6 – 22 Uhr
Sa.
6 – 20 Uhr

Bei unseRem AngeBOT
wIRst Du Feuer und FLamme.
Von frischen, marinierten Steaks aus
unserer hauseigenen Metzgerei über
alle passenden Grillaccessoires zu
den modernsten Grills …
Bei uns findest Du alles für das
perfekte Grillvergnügen.

Neues
Bar-Mobiliar
NEUE BAR-MOBILAR
Außergewöhnliche
Außergewöhnliche
&
& ausgefallene
ausgefallene
Möbelstücke
fürdie
die
Mobilstücke für
Home-Bar
Home-Bar

SOMMER-GETRÄNKE

Neue Weine & Spirituosen im Sortiment

Training – Fitness – Wellness

in o
m r
5 0 Eu
5
7,

NEU in Kleinmachnow

Gönnen Sie sich ein paar Minuten Entspannung
- über die Füße in den ganzen Körper -

Wellness für Ihre Füße
Nehmen Sie Platz in unserem Massagestuhl und
genießen Sie im Sitzen die biomechanische
Muskelstimulation mit unserem zum Patent
angemeldeten Gerät BMS PERL.

„Geht unter die Haut –
ein perlendes Gefühl
wie Champagner
im Blut.“
Wie eine intensive
Fußreflexzonenmassage,
fördert Durchblutung
und Stoffwechsel!

Erstes Medical-Wellness-Studio seiner Art!

Spirituosen | Wein | Accessoires | Geschenke
Königstr. 61 | 14109 Berlin-Wannsee
Mo-Fr 11-19 Uhr | Sa 10-18 Uhr
www.happyhourcollections.de

Heinrich-Heine-Str. 1
14532 Kleinmachnow
Simone Märten-Hosemann
Tel. 033203 679413
Mo-Fr 10-17 Uhr
Bitte Termin
www.agil-body.de
vereinbaren!

... denn Virologen empfehlen Radfahren !
Das PendlerRad
zur Arbeit

Unser Tipp: E-Bikes

Besonderheit:
schnelles S-Pedelec

Ihr Zweirad-Experte
in Berlin-Zehlendorf
in dritter Generation mit
mehr als 70 Jahren Erfahrung

(bis 45 km/h Unterstützung)

Hersteller: MTB Cycletech
Modell: Code Man 45

mit sehr wartungsarmen
Komponenten: Riemenantrieb,
Pinion Schaltung und Neodrive
Heckmotor.
Preis: ab 5.949 Euro

frei konfigurierbar in Farbe & Ausstattung

Leichtes E-Bike
mit Tiefeinstieg
Besonderheit:
Carbon Tiefeinsteiger,
welcher nur knapp 20 kg
komplett ausgestattet wiegt.

Berliner Str. 35a
14169 Berlin

Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr
Sa 9.00-14.00 Uhr
Telefon: 030 8114452

www.zweirad-henel.de

Hersteller: Simplon
Modell: Chenoa Bosch CX

Preis: ab 4.799 Euro

frei konfigurierbar in Farbe & Ausstattung

Trekkingräder - E-Bikes - Citybikes - Kinder- und Jugendräder - Falträder

Gutschein
für einen
kostenlosen
Hörtest

· Gehöranalyse
· Hörtraining
· Hörgeräte

za 06

Jetzt Termin vereinbaren:
Telefon 030 - 841 862 22

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

www.monalisa-hoeren.de
AZ_M&L_Zehlendorf-aktuell_198x140_entwurf.indd 1

Die erste Gehörtherapie
speziell für Frauen ...
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... weil Frauen anders besser hören.
04.06.20 13:13

