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Insbesondere die Wurzelkanalbehandlungen 
unter dem Mikroskop und mit einer speziellen 
Aufbereitungsmethode erhöhen die Erfolgs-
chancen deutlich.

Clayallee 319 
14169 ZEHLENDORF
Tel. 030 94 87 40 30
 
MO
DI
MI   

MIT HOHEM ENGAGEMENT 
FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT 

WWW.ZAHNARZTPRAXIS-DRVOSS.DE

Zahnarzt Dr. med. dent Alexander Voß

Zahnärztin Kiana Meier-Friedhoff + Zahnarzt Hans Grob

Wir planen nach umfangreicher Untersuchung / Diagnostik und abgeschlossenen Vorbehandlungen im 
Bedarfsfall Ihre gesamte Versorgung, finden gemeinsam Möglichkeiten Ihre Wünsche und Ansprüche 
zu realisieren.

P Implantologie
P Kiefergelenksprechstunde
P festsitzenden, herausnehmbaren sowie implantat-
    getragenen Zahnersatz, hergestellt im eigenen Praxislabor
P Invisalign®

P Allgemeine, chirurgische und ästhetische Zahnheilkunde
P Kinderzahnheilkunde
P Endodontologie
P Individualprophylaxe
P Parodontologie

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE UND IHRE ZÄHNE

DO
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8-19 Uhr
8-19 Uhr
8-20 Uhr

8-19 Uhr
8-19 Uhr
n.Vereinb.



Car-Service-
Zehlendorf.de

Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3

14165 Berlin
030-815 62 43

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

- Typenoffene 
Meisterwerkstatt

- Große Hebebühne: 
Reparaturen 

von Transportern und 
Wohnmobilen möglich

- Modernste Hard- und 
Software zur Fehleranalyse 

vorhanden

www.car-service-zehlendorf.de

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs

Am Teltower Damm hat zwischen der Stra-
ße und dem kleinen Bali-Kino das „funky-
bowl“ aufgemacht. Seit dem 2. Juli gibt es 
hier vegane und vegetarische Kost in Form 
von Bowls, Salaten und 
Wraps.

Ein neuer Betreiber? 
Mitnichten. Inhaber Mat-
hias Preuhs (47) war be-
reits der Chef im Anfang 
des Jahres vor Ort eröffneten Vor-
gänger „Gustav Grün“: „Von die-
sem Franchise habe ich mich 
aber getrennt, um mit eigenen 
Ideen neu durchzustarten.“ 

Zusammen mit einem Ex-
perten aus der Gastronomie hat 
Mathias Preuhs das Konzept der „fun-
kybowl“ aus der Taufe gehoben: Ein zweites 
Ladengeschäft soll schon bald in Nordrhein-
Westfalen entstehen.

Wer das „funkybowl“ betritt, kann sich 
seine ganz persönliche vegetarische „bowl“ 
(=Schüssel) zusammenstellen. Couscous, 
Quinoa, weißer Reis, Vollkornreis oder 
ein Wildkräutersalat bilden hier die Basis. 
Hinzu kommen Toppings wie z.B. Curry-Blu-
menkohl, schwarze Bohnen, Blaubeeren, 
Brokkoli, gebratene Champignons, Edama-
me, Kichererbsen, rote Linsen, Kirschtoma-
ten oder Babyspinat. Als Premium-Toppings 
kann der Gast auch Wakame-Algensalat, 
Avocado, Granatapfelkerne, Erdnuss-Hum-
mus, Grillgemüse oder Falafel-Bällchen 
bestellen. Als Extras gibt es Sesamkörner, 
Sonnenblumenkerne, Walnüsse, Kürbis-
kerne oder Brotcroutons - um nur einen Teil 
der Auswahl zu benennen. Jetzt fehlt am 
Ende nur noch die Sauce. Die gibt es in Ge-
schmacksrichtungen wie z.B. Soja-Erdnuss, 
Gurke-Tahini, Curry-Mango oder Balsamico-
Himbeere.

Mathias Preuhs: „Wir haben von 11 bis 

20:30 Uhr geöffnet, für Zehlendorf reicht 
das. Zu uns kommen die Büroarbeiter aus 
der Umgebung ebenso wie junge Leute, 
Familien auf Shoppingtour oder Rentner, 

die gern etwas Neues 
ausprobieren möchten. 
Die meisten Kunden stel-
len sich ihre Bowl selbst 
zusammen. Für alle 
anderen bieten wir ein 

paar vordefinierte Bowls an. Hier 
kommt die Buddha Bowl mit 
Couscous, Brokkoli, roten Lin-
sen, Gurken, Mais, gerösteten 
Kichererbsen, karamellisier-

ten Zwiebeln, Falafel-Bällchen 
und Koriander besonders gut an. 

Bei den Soßen ist die Erdnusssauce 
besonders gefragt. Ganz neu im Angebot 
sind leckere Nachtische.“

Überraschend ist, dass ausgerechnet 
der bekannte Caesar‘s Club Salad am we-
nigsten nachgefragt wird. Mathias Preuhs 
hat aber eine Alternative: „Ab sofort bieten 
wir auch veganes Eis aus der Eistruhe an.“

Wer möchte, kann sich die frischen 
Bowls, die Salate und die Wraps auch nach 
Hause liefern lassen. Gern lässt sich das 
funkybowl-Team auch für ein vegetarisches 
Catering buchen. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: funkybowl Berlin, Teltower Damm 33, 
14169 Berlin, Tel.: 030-35525287, www.
funkybowl.de

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

Vegan und vegeta-
risch genießen in der 

funkybowl!

 

 
 
 
 

Batrole  
 

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG  

 

… wenn das Haus nasse Füße hat … 
 

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde

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

Planung + Ausführung: 
 

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

Potsdamer Str. 16, 14532 Stahnsdorf OT Güterfelde 
 

info@batrole.de 
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Gut leben im Alter - 
Immobilienverrentung

Viele Menschen haben ihr Leben lang für 
ihre Immobilie gespart und sich schließ-
lich 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 ge-
nutzt werden. Aber ein Umzug aus der 
gewohnten Umgebung kommt für viele 
Menschen nicht in Frage. Hier haben sie 
viele Jahre verbracht, schätzen die Nach-
barschaft und ihre Freunde. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann kommen Sie
zu unserer kostenlosen Informationsveranstaltung. 

Vortrag: Dienstag 8.9.2020, 15.30 Uhr
Domäne Dahlem
Königin-Luise-Str. 49, 14195 Berlin
Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 030 / 54 80 11 47
Mail: berkenbusch@wohnhausimmobilien.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Immobilien-Verrentung bietet die 
Möglichkeit, den Vermögenswert der 
Immobilie zu Lebzeiten nutzbar zu ma-
chen 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 + Zeit-
rente ist möglich. 

Dietmar Theiler, Geschäftsführer WohnHausImmobilien

Potsdamer Strasse 51 - 14163 Berlin 
www.wohnhausimmobilien.de

ANZEIGE

Gesund & lecker
3 - Zehlendorf



Gartenfreunde flüstern sich im Geheimen 
die Adresse zu, denn sie ist irgendwie nicht 
von dieser Welt. Mitten in Dahlem gibt es 
einen Ort, der völlig aus 
der Zeit fällt und jeden 
neuen Besucher erst ein-
mal zum Staunen bringt.

Die „Königliche Gar-
tenakademie“ (www.ko-
enigliche-gartenakademie.de) ist eigent-
lich nur von dem zu entdecken, der genau 
weiß, wo sie zu finden ist - in der Alten-
steinstraße schräg gegenüber vom Botani-
schen Garten und unweit von der Pflanzen-
physiologie der Freien Universität Berlin.

Vor Ort finden die Besucher auf 9.000 
Quadratmetern Fläche ein idyllisches Zen-
trum der Gartenkultur vor, das zum ent-
schleunigten Schlendern, Schauen und 
Kaufen verführt. Kleine verwinkelte Gän-
ge führen durch das Angebot. Da gibt es 
Kräuter, Bäumchen, nach Farben sortierte 
Blumen, Einheimisches ebenso wie Impor-
tiertes. Keine Frage: Wer seinem Garten 
etwas Gutes tun möchte, findet in der „Kö-
niglichen Gartenakademie“ jede Menge 
Inspiration - und geht vielleicht mit einer 
lila* blühenden Artischocke, neuen Deko-
elementen oder noch verpackten Samen-
tütchen nach Hause.

Verantwortlich für das ungewöhnliche 
Outdoor-Einkaufserlebnis ist Gabriella 
Pape, die das Gelände vor Jahren gekauft 

und saniert hat. Inzwischen ist die „König-
liche Gartenakademie“ iin eingeweihten 
Kreisen bekannt, auch wenn sie noch im-

mer als Geheimtipp gilt. 
Spannend wird ein 

Besuch übrigens auch 
aufgrund der beson-
deren Geschichte des 
weitläufigen Areals. Der 

große Peter-Joseph Lenné höchstpersön-
lich hat die „Königliche Gartenlehranstalt“ 
begründet, die in Potsdam entstanden ist, 
1903 aber in die Nähe des Botanischen 
Gartens umzog. Der Zweck seinerzeit - 
neue Gartenmeister ausbilden. Noch heu-
te entdeckt man hier Tannen und Kiefern 
aus dem damals angelegten Lehrwald, die 
inzwischen über hundert Jahre alt sind.

Zur „Königliche Gartenakademie“ ge-
hören gleich mehrere Gewächshäuser. 
Hier finden sich Gartenaccessoires, man 
kann an Workshops teilnehmen und so-
gar Gartenreisen buchen. 

Das Gewächshaus „links außen“ be-
herbergt ein Café, und das ist der nächste 
Geheimtipp. Man kann im Gewächshaus 
Platz nehmen. Noch viel schöner sitzt man 
aber im Freien. Ein langer Garten zieht 
sich am Gewächshaus vorbei. Er bietet - 
gut beschattet durch viele Bäume - genug 
Platz, um auch in Corona-Zeiten mit viel 
Abstand zum nächsten Tisch eine Auszeit 
von der Hektik des Alltags zu nehmen.

Gut verborgen: 
Eine kleine Oase der 

Gemütlichkeit!
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SILKE STOFFERS UND TEAM
M 0176 304 366 41
T 030 824 75 00
info@biokosmetik-stoffers.de
www.biokosmetik-stoffers.de

BRAZILIAN WAXING
BY RACHEL 
Anmeldung unter 
0176 20 91 21 60 KOSMETIK & ÄSTHETIK

Moltkestr. 52
12203 Berlin-Lichterfelde West
direkt am S-Bahnhof
Botanischer GartenPERMANENT MAKE UP 

BY JEANETTE VARGA 
Anmeldung unter 
0176 32 65 16 52

ANZEIGE

Königliches Café
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      Ballett • Jazz • Hip Hop • Pilates

seit        1976

Ballettschulen 
Hans Vogl
Ausbildungsstätte für Bühnentanz

•	Kindertanz
 ab 3 Jahren

•	Kinderballett
 ab 5 Jahren

•	Kinderjazz •	Hip Hop
 auch f. Jungs ab 5 Jahren

Int. Dance Academy Berlin / Ausbildungsstätte für Bühnentanz  Ergänzungsschule nach § 102 / BAFÖG berechtigt

Tel.: +49 (0)3329 645262
www.ballettschulen-hans-vogl.de

STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14 – 16
14532 Stahnsdorf

AM MEXIKOPLATZ
Lindenthaler Allee 11
14163 Zehlendorf
Tel. 030 8738818

STEGLITZ
Rheinstr. 45 – 46
12161 Berlin
Tel. 030 8738818

STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14-16
14532 Stahnsdorf

AM MEXIKOPLATZ
Lindenthaler Allee 11
14163 B-Zehlendorf
Tel. 030 8738818

STEGLITZ
Rheinstraße 45-46
12161 Berlin
Tel. 030 8738818

Besuchen Sie uns auch im schönen 
Vierseithof in Stahnsdorf in der 
OSTERIA BALLERINO...Chefkoch vor Ort ist Yves Hinneburg, 

der seit September 2013 im „Café in der 
Gartenakademie“ arbeitet. Er sagt: „Nor-
malerweise haben wir 140 Plätze im Café. 
Bedingt durch Corona und unser Hygiene-
konzept sind es zurzeit nur noch 100. Wir 
sind jeden Tag sehr gut gebucht. Tatsäch-
lich sollte man momentan gute andert-
halb Wochen im Vorfeld reservieren, um 
sicher einen Platz zu bekommen. Viele 
Gäste verbinden einen Besuch bei uns 
mit ihren Garteneinkäufen. Viele kommen 
aber nur wegen der kulinarischen Angebo-
te zu uns ins Café.“

Das Cafe wird bereits morgens von 9 
bis 12 Uhr zum Leben erweckt, dann gibt 
es ein Frühstück. Das kann herzhaft klas-
sisch ausfallen, der Lust auf Käse huldigen, 
aber auch auf den Spuren der britischen 
oder der französischen Frühstückskultur 
wandeln. Gern kann man sich auch eine 
Garten Etagère für zwei Personen kommen 
lassen, um die morgendliche Mahlzeit so 
richtig schön in die Länge zu ziehen.

Von 12 bis 15 Uhr gibt es Lunch im 
„Café in der Gartenakademie“. Hier kann 
der Gast aus monatlich wechselnden An-
geboten wie etwa einer Geeisten Vichy-
soisse, einem Auberginen Focaccia oder 
einer Rübchen-Hummus-Bowl wählen.

Hinzu kommt eine Wochenkarte, die 
täglich noch ein besonderes Essen anbie-
tet. Hier versuchen die Köche, den Gast 
auf eine Weltreise mitzunehmen. Da gibt 
es dann schon einmal Pad Thai aus der 
thailändischen Straßenküche, Zander und 
Schnippelbohnen als typisch norddeut-
sches Mittagsgericht, Pappa al Pomodoro 
aus der toskanischen Küche oder Roast-
beef - das Festessen der Briten.

Yves Hinneburg: „Wir setzen auf fri-
sche, saisonale und regionale Produkte. 
Ich bin selbst regelmäßig auf den Märkten 
unterwegs, um nur die besten Zutaten 
einzukaufen. In den Corona-Zeiten haben 
wir unser Profil noch einmal geschärft. Wir 
haben inzwischen sehr viele vegetarische 
und auch vegane Gerichte auf unserer 
Karte - und das kommt bei unseren Gäs-
ten sehr gut an. Freitags wollen wir immer 
ein Fischgericht auf der Karte haben und 
am Sonntag ein Essen mit Fleisch. Aber 
ansonsten zeigen wir sehr gern, wie ab-
wechslungsreich, lecker und sättigend die 
vegetarische Küche sein kann.“

Viele Gäste kommen auch gern zur 
Tea Time zwischen 12 und 15 Uhr ins 
Café. Dann gibt es eine gepuderte Waffel, 
einen Apfelstrudel mit Vanillesauce oder 
zwei Scones mit Clotted Cream und Erd-
beermarmelade. Yves Hinneburg: „Zwei 
Manufakturen backen für uns. Wir haben 
wenigstens 22 Kuchen und Torten vor Ort 
vorrätig, in Hochzeiten können es schon 
einmal 35 sein. Ganz egal, ob Mango-Ma-
racuja-Torte, Mohnkuchen, Schmand-Tarte, 
Cheesecake oder Streuselkuchen: Das An-
gebot ist groß und viele Besucher lieben 
es, aus einer so umfangreichen Auswahl 
etwas bestellen zu können.“

Neben vielen Kaffee- und Teespezia-
litäten gibt es im Café auch immer viele 
selbstgepresste Säfte und hausgemachte 
Limonaden. Ein Genuss im Grünen. (Text/
Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Das Café in der Gartenakademie, 
Altensteinstraße 15a, 14195 Berlin, Tel.: 
030-832209029, www.dascafeindergarten-
akademie.de

Lernen Siemit CAPAROL ICONS ein völlig neues hochwer-
tiges Farbkonzept kennen.Unvergleichliche Farbtiefe und
Brillanz dank bis zu 100 % mehr purem Pigmentanteil.
Lösemittel-, weichmacherfrei und geruchsneutral.

Für Tapetenwechsel, Renovierung, Neubau und Ideen:
Starten Sie Ihr Projekt bei Knittel in Zehlendorf .

FARBEN, TAPETEN, BODENBELÄGE UND MEHR!

Zehlendorf Eiche · Clayallee 354 · Mo–Fr 6:30–16:00 h
Telefon: 030/70 10 91- 411 · www.knittel-farben.de

CAPAROL ICONS – das neue
exklusive Farbprogramm
eigene Musterbücher für
Tapeten und Bodenbeläge
Farbmischstation

Kunden P auf demHof

Uta Pfeiffer
Knittel-Kundenberaterin

e

Berliner



präsentiert Ihnen in jedem Monat 
den Polizeibericht aus der Region: 

Sicheres Weihnachten 
wünscht Ihnen

ASK_Roseneck_Cover_X3_nm.indd   1 11.12.14   15:57

SYSTEMS

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

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

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

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

Jetzt unter
030 - 306 978 - 50
Beratungstermin

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

Der Polizeibericht

Steglitz-Zehlendorf – Quartett über-
fällt Tankstelle: Vier Unbekannte 
überfielen in der Nacht eine Tankstelle 
In Nikolassee. Den bisherigen Erkennt-
nissen zufolge lockte zunächst ein Mann 
gegen 2.10 Uhr den Angestellten aus 
dem Verkaufsraum im Kronprinzessin-
nenweg nach draußen und lenkte ihn 
ab. Währenddessen näherten sich plötz-
lich zwei Komplizen und bedrohten den 
21-Jährigen mit einer Schusswaffe sowie 
einem Schlagstock. Die beiden drängten 
ihr Opfer zurück in das Innere und for-
derten die Öffnung der Kasse, aus der sie 
Geld entnahmen. Gemeinsam mit einem 
sich im Hintergrund abwartenden Mittä-
ter flüchtete das Quartett in unbekannte 
Richtung. 
Steglitz-Zehlendorf- Verkehrsun-
fall mit erheblichen Sachschäden: 
Gegen 21.30 Uhr war ein 45-Jähriger 
mit seinem Mitsubishi in der Albrecht- in 
Richtung Siemensstraße unterwegs. Hin-
ter einer Kurve verlor der Fahrer die Kon-
trolle über seinen Wagen und kollidierte 
mit einem geparkten Suzuki, überschlug 
sich und rutschte einige Meter auf dem 
Dach über die Fahrbahn. Nach Angaben 
von Zeugen soll der Fahrer die Tür von 
innen aufgedrückt haben und aus dem 
Auto gekrochen sein. Anschließend habe 
er sich vom Unfallort entfernt. Alarmierte 
Einsatzkräfte konnten den Leichtverletz-
ten in der Nähe antreffen. Eine Atemalko-
holkontrolle ergab einen Wert von über 
1,8 Promille. Beim Aufrichten des Unfall-
fahrzeuges entdeckten die Beamten eine 
Machete, die beschlagnahmt wurde. 
Teltow, Zeppelinufer – Verkehrsun-
fall mit zwei Radfahrern: Zwei Rad-
fahrer, die sich entgegenkamen, stießen 

fahrend in Teltow zusammen. Der bei 
der Unfallaufnahme durch die eingesetz-
ten Beamten als möglicher Verursacher 
in Frage kommende Radfahrer zeigte 
zudem noch wahrnehmbaren Alkohol-
geruch in der Atemluft. Ein Test am Ort 
ergab einen Wert von 0,67 Promille. Ein 
Fahrradfahrer ist dem Gesetz nach ein 
Fahrzeugführer. Folglich wurde bei dem 
Fahrradfahrer, der den Verkehrsunfall we-
gen des Verstoßes gegen das sog. Rechts-
fahrgebot verursacht hat, eine Blutent-
nahme angeordnet und durchgeführt. 
Weil die andere Unfallbeteiligte, eine 
21-jährige Frau- bei dem Verkehrsunfall 
verletzt wurde, wird neben der Gefähr-
dung des Straßenverkehrs noch wegen 
fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring 
– Dreiste Diebe: Ein Mitarbeiter eines 
Zustelldienstes stellte sein Fahrzeug in 
Kleinmachnow im Adolf-Grimme-Ring 
ab, verließ es, stellte seine Pakete zu, ließ 
dabei aber sein Fahrzeug offen. Diesen 
Moment nutzen offenbar in der Nähe 
befindliche Diebe zum Diebstahl. Als 
der Zusteller wieder zu seinem Fahrzeug 
zurückkam, wurde er von einem Zeugen 
angesprochen. Der Zeuge habe nämlich 
beobachtet, dass sich zwei Personen kurz 
im Zustellfahrzeug aufgehalten haben. 
Der Zeuge war sich nicht sicher, ob es sich 
um Zusteller handelte oder nicht - und 
griff daher nicht ein. Allerdings fertigte 
der Zeuge unerkannt Bildmaterial von 
den offenbar unberechtigten Personen 
an. Zunächst stellte der Zusteller keine 
Besonderheiten im Zustellfahrzeug fest. 
Später jedoch bemerkte er das Fehlen 
von €50, die sich in der privaten Briefta-
sche des Zustellers befanden.    

Corona hat dafür gesorgt, dass immer 
mehr Berliner aufs Fahrrad umsteigen. 
So umgehen sie den öffentlichen Nahver-
kehr und damit den allzu 
innigen Kontakt mit jeder 
Menge fremder Men-
schen. An der frischen Luft 
sinkt das Infektionsrisiko 
deutlich - und zugleich tun 
die Radfahrer strampelnd auch noch etwas 
für die eigene Gesundheit.

Doch schaut man sich als Radfahrer in 
Steglitz-Zehlendorf um, so ist das Fahren 
mit dem Zweirad nicht immer ein reines 
Vergnügen. Oft fehlen Radwege komplett - 
oder sie sind in einem schlechten Zustand. 
Und in den Nebenstraßen bestimmt noch 
immer sehr oft das rumpelige Kopfstein-
pflaster das Bild.

Wer könnte besser Bescheid wissen 
um die Nöte der Fahrradfahrer im Bezirk 
als die Stadtteilgruppe Steglitz-Zehlendorf 
vom „Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Club Berlin e.V.“ (ADFC, www.adfc-berlin.
de)? Wir sprachen mit Susanna Czerlinski, 
Michael Dittmann und Ingo Kraatz. 

Susanna Czerlinski: „Unsere Stadt-
teilgruppe wurde kurz vor der Wende 
gegründet, da war ich schon mit dabei. 
Unsere Mitgliederzahl im Altbezirk Steg-
litz ist vierstellig, wirklich aktiv sind etwa 
zwanzig Mitglieder. Hier würden wir uns 
sehr über eine Verjüngung freuen, gerade 
aus der Jugend suchen wir noch nach Akti-
ven - gern aus Zehlendorf. Wir treffen uns 
einmal im Monat. Im Bezirksamt sind wir 
an den ‚Fahrräten‘ beteiligt. Das war früher 
der ‚Runde Tisch Radverkehr‘, da treffen 
sich Leute, die sich mit dem Thema Fahr-
rad beschäftigen.“

Nach dem Corona-Lockdown möchte 
der ADFC gern wieder in die Gänge kom-
men. Das Stadtradeln steht an. Außerdem 
wurde die „Kidical Mass“ seit dem März 
verschoben. Das ist eine Familien-Fahr-
rad-Demo frei nach dem Motto „Platz da 
für die nächste Generation!“ In über 70 
Städten wollen Radfahrer für eine sichere 
Infrastruktur demonstrieren. Die „Kidical 
Mass“ soll nun laut ADFC-Information am 

19. und 20. September stattfinden. 
Michael Dittmann: „Wir können bestä-

tigen, dass in der Corona-Zeit mehr Fahr-
räder verkauft worden 
sind als vorher. Wer 
zurzeit kleine Repara-
turen an seinem Rad in 
Auftrag geben möchte, 
muss mitunter mehre-

re Wochen lang warten. Ohne Termin geht 
da oft gar nichts mehr. Auch sind im Han-
del die Normräder ausverkauft, es gibt oft 
nur noch die Sondergrößen.“

Viele Themen treiben den ADFC zurzeit 
um. So auch der Mindestabstand von 1,5 
Metern zu einem Radfahrer auf der Straße, 
der von einem Autofahrer beim Überholen 
eingehalten werden soll. 

Susanna Czerlinski: „Es ist wichtig für 
die Sicherheit der Radfahrer, dass dieser 
Abstand beim Überholen beachtet wird. 
Allerdings bringt die Maßnahme den Ver-
kehr zum Stocken, weil die Autofahrer oft 
in den Gegenverkehr ausweichen und auf 
eine entsprechende Lücke warten müs-
sen. Es ist mir letztens selbst so ergangen, 
als ich mit dem Fahrrad ein anderes Rad 
überholen wollte. Da war die Spur viel zu 
schmal, um den Abstand zu wahren.“

Ingo Kraatz: „Ich stelle in meinem All-
tag fest, dass die Autofahrer tatsächlich 
mehr Abstand halten, seitdem die 1,5 Me-
ter auch gesetzlich verankert wurden. Es 
gilt aber leider noch nicht für alle. Manche 
Autofahrer brettern auch extra dicht an uns 
Radfahrern vorbei, um zu stänkern.“

Susanna Czerlinski: „Es passiert ja 
durchaus etwas. Auf der Oberbaumbrücke 
hat man den Radstreifen auf drei Meter 
verbreitert. Das braucht man da auch, vor 
Ort sind sehr viele Radfahrer unterwegs, 
darunter auch immer mehr ungeübte und 
unroutinierte Radfahrer, die gerade erst 
vom Auto oder vom ÖPNV auf das Rad 
umgestiegen sind. Wenn die Anzahl der 
Räder im Verkehr weiter zunimmt, müssen 
sich die Autofahrer anpassen.“

Unternimmt der Bezirk Steglitz-Zeh-
lendorf genug für die Radfahrer? Immer-
hin hat der Bezirk ja federführend die drei 

Radfahren in 
Steglitz-Zehlendorf: 
Der ADFC berichtet!

Mit dem Radl da
6 - Zehlendorf



Stadtrouten rund um die Dahlem-Route 
(www.visitberlin.de/de/fahrradroute-dah-
lem-route) ins Leben gerufen. Die mittler-
weile drei Fahrradrouten sollen Touristen 
aus dem Zentrum von Berlin in den Außen-
bezirk locken und Radfahrer dazu anregen, 
auf einer Tour die kulturellen Highlights 
vor Ort kennenzulernen.

Susanna Czerlinski: „Der Bezirk möch-
te mit den Radrouten die eigene Fahrrad-
freundlichkeit unter Beweis stellen. Aber 
hier geht es vor allem um Gelegenheits-
radler, um Touristen. Wir können durchaus 
stolz darauf sein, dass es so etwas gibt. 
Aber im ganz normalen Fahrradalltag 
muss noch so viel mehr passieren. Im April 
haben wir eine Liste ans Bezirksamt ge-
schickt. Wir hätten uns gewünscht, dass es 
in der Corona-Zeit auch in Steglitz-Zehlen-
dorf temporär eingerichtete Popup-Fahr-
radwege wie die BikeLanes in Kreuzberg 
gibt. Da hätten wir zum Beispiel die Stre-
cke Albrechtstraße und Steglitzer Damm 
priorisiert. Aber da ist nichts passiert. Die 
Albrechtstraße sei wohl zu schmal und es 
gäbe zu viel Lieferverkehr.“

Ingo Kraatz: „Viele bestehende Rad-
wege sind in einem ganz schlechten Zu-
stand. Wenn ich Unter den Eichen am Bo-
tanischen Garten vorbeifahre, dann haben 
Wurzelausbrüche das ganze Pflaster vom 
Radweg hochgehoben. Da muss ich dann 
nebenan fahren oder brauche ein Moun-
tainbike mit guter Federung.“

Susanna Czerlinski: „Viele Radwege in 
Steglitz-Zehlendorf kenne ich, seit ich ein 
Kind bin. Da ist seit Jahrzehnten nichts 
mehr passiert. Oft werden auch die blauen 
Fahrradwegschilder abgeschraubt, die die 

Benutzung des Fahrradweges vorschrei-
ben. Dann müssen diese Wege auch nicht 
mehr in Schuss gehalten werden.“

Natürlich sind auch Unfälle ein großes 
Thema für den ADFC. Gerade erst muss-
te in Lankwitz wieder ein neues weißes 
„Geisterrad“ aufgestellt werden, weil es 
zu einem tödlichen Unfall gekommen war. 
Michael Dittmann: „Um die Lankwitzer 
Kirche herum kommt es immer wieder zu 
vielen Unfällen, da passiert echt viel.“

Ingo Kraatz: „Wir sprechen natürlich 
auch die vielen Unfälle mit LKWs an, die 
beim Abbiegen einen Radfahrer im to-
ten Winkel übersehen. Eine europäische 
Richtlinie zur Einführung eines Abbiege-
assistenten ist erst für 2021 vorgesehen. 
Manche Unternehmer setzen bereits auf 
eine tiefergezogene Beifahrerscheibe, um 
die Sicht beim Abbiegen zu verbessern. 
Ich habe gehört, dass LKWs in London 
ohne tiefergezogene Beifahrerscheibe 
oder ohne Abbiegeassistent gar nicht 
mehr in die Stadt fahren dürfen.“

Der ADFC beteiligt sich auch an der Pe-
tition von Jan-Eric Peters. Der ehemalige 
„Welt“-Chefredakteur hat eine Unterschrif-
tenaktion gestartet, um aus der  Havel-
chaussee eine dauerhafte Fahrradstraße zu 
machen. Gemäß Petition soll die Waldstra-
ße zwischen den Straßen Am Postfenn und 
Kronprinzessinnenweg auf 7,8 Kilometer 
Länge für den privaten motorisierten 
Fahrzeugverkehr gesperrt werden.  Knapp 
5.000 Unterschriften sind bereits zusam-
mengekommen. Susanna Czerlinski: „Die 
Havelchaussee soll autofrei werden - und 
das nicht nur an den Wochenenden.“ (Text: 
CS / Fotos: CS + Clipart.com)  

© Pressebüro Typemania GmbH

• Metallfreier Zahnersatz, Materialtestung
• Parodontologie, Prophylaxe
• Kinder und Angstpatientenbehandlung
• Lachgas, Mundakupunktur, Ozontherapie

Breitensteinweg 17
14165 Berlin-Zehlendorf

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

ZUM DORTMUNDER
- Die gemütliche SKY Sport-Kneipe -

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

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

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

RAUCHERKNEIPE
Verschiedene

Biere und Schnäpse 
sowie Snacks 
im Angebot

BILLARD

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

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

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

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

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

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

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

 Achtung, Einbrecher!
ANZEIGE



Es ist eine riesige Halle am Rand von 
Berlin, dort, wo ansonsten nur Autowerk-
stätten, Büros und kleine 
Firmengebäude zu finden 
sind. Um sie betreten zu 
können, muss man drau-
ßen erst einmal klingeln. 
Dann öffnet Jörg Meissner 
(54) die schwere, metallene Tür 
und lässt den Besucher ein - ins 
elektronische Paradies.

Denn in der großen Halle 
sind auf etwa 250 Quadrat-
metern Fläche über 60 Flipper 
in mehreren Reihen aufgestellt. 
Sie alle sind eingeschaltet. Lichter 
blinken hektisch, bekannte Erkennungs-
melodien werden abgespielt, Soundef-
fekte schrillen im Ohr und Flipperkugeln 
knallen mit lautem Tock in die Hindernis-
se. Es ist eine geballte Überforderung der 
Sinne - und doch so etwas wie ein wahr 
gewordenes Eldorado der Erinnerungen.

Denn die Flipperhalle Berlin huldigt 
einem elektronischen Unterhaltungsge-
rät, das früher in jeder Kneipe stand und 
inzwischen nur noch selten in der freien 
Wildbahn auszumachen ist. 

Jörg Meissner: „Mein ältester Flip-
per, das ist der ‚Four Seasons‘ aus dem 
Jahr 1968. Er funktioniert noch elektro-
mechanisch. Das bedeutet, dass es keine 
elektronischen Anzeigen gibt. Hier klicken 
noch echte Relais. Der neueste Flipper in 
der Halle, das ist der ‚Stranger Things‘ aus 
dem Jahr 2020. Zurzeit warte ich auf den 
neuen ‚Ninja Turtles‘ Flipper. Und auf den 
‚Hot Wheels‘, den habe ich schon probe-
gespielt, der ist lustig. Aber da klemmt die 
Lieferung noch - wegen Corona.“

Corona macht den Betrieb der einzig-
artigen Flipperhalle zurzeit sowieso etwas 
schwierig. Jörg Meissner: „Vor Corona hat-
ten wir bis zu 200 Besucher am Tag, zurzeit 
sind es deutlich weniger. Vor allem die Ber-
lin-Touristen fehlen, bei denen ist unsere 
Flipperhalle ein echter Geheimtipp. Aber 
auch viele Stammkunden machen derzeit 
eine Pause. Dabei haben wir ein ausgefeil-
tes Sicherheitskonzept. Wir lassen immer 

nur 50 Personen gleichzeitig in die Halle, 
desinfizieren die Geräte regelmäßig und 

halten für die Besucher 
sogar Stoffhandschuhe 
bereit.“

Wer Spaß an einer 
Runde Flipper hat, kann 
sich Freitag und Sonn-

abend von 14 bis 22 Uhr in der 
Halle einfinden. Man bezahlt 
nur einmal zehn Euro Eintritt 
(Kinder bis 6 Jahre frei, bis 
12 Jahre 5 Euro) - und darf 

dann an den Geräten spielen, 
so lange man nur möchte. Da 

gibt es kein hektisches Fummeln in 
der Gesäßtasche mehr, ob man nicht doch 
noch einen letzten Euro findet. Und kein 
Bangen, ob das Gerät wohl am Ende ein 
Freispiel spendiert, weil die letzten bei-
den Ziffern im Score die richtigen sind. 

Jörg Meissner: „Wir haben Leute, die 
bleiben acht Stunden und spielen, spie-
len, spielen. Die meisten sind so etwa 
zwei Stunden bei uns, dann haben sie alle 
für sie interessanten Geräte einmal durch-
probiert. Eine Liste mit Hallen-Highscores 
führen wir nicht. Es gibt hier Spezies, die 
kennen jeden Kniff und jeden Trick: An 
deren Scores würde kein Gelegenheits-
spieler herankommen. Die wissen, wie 
man an die Bonuspunkte gelangt und in 
welcher Reihenfolge sie die Targets und 
Rampen anspielen müssen.“

Früher standen nur 30 Flipper in der 
Halle, heute sind es 60. Wobei die Aus-
wahl sich immer wieder einmal ändert, 
um für Abwechslung zu sorgen. Wer also 
mit der „Addams Family“ in die Gruft stei-
gen, mit den „Guardians of the Galaxy“ 
im UFO abheben oder mit den „Herren 
der Ringe“ nach Mittelerde durchstarten 
möchte, kann dies gern tun. Es gibt Termi-
nator-Flipper, Star-Wars-Geräte und sogar 
einen gruseligen Walking-Dead-Tisch. 
Star Trek, Kiss, The Flintstones, Indiana 
Jones und Game of Thrones: Für jedes 
Franchise gibt es den passenden Flipper.

Da müssten die Kiddies doch ausras-
ten, oder? Jörg Meissner lacht: „Man darf 

60+ Flipper, 10 Euro, 
viele Stunden Zeit: 
Lass uns flippern!

ANZEIGE

Wir flippern!
8 - Zehlendorf



Spaziergang zu Zehlendorfer Künstlern
Heimatverein Zehlendorf mit neuem Chronik-Heft

Die Zehlendorfer Chronik vertieft besondere Themen zur Ortsgeschichte und 
wird vom Heimatverein Zehlendorf herausgegeben. Band 20 erschien 2015. 
So gesehen schließt Band 21 mit dem Titel „Die Kunst des Spazierengehens. 
Zehlendorfer Künstler in den Zwanzigern“ eine längere Versorgungslücke. Beatrix 
Obal und Kerstin Seller führen den Leser zu den Wohnstätten bekannter Künstler, 
die in den Zwanziger Jahren in Zehlendorf, Wannsee und Dahlem gewirkt haben, 
darunter Ernst Bloch, Clara Viebig, Hans Dominik, Arnold Zweig und Max Lieber-
mann. Das hochwertig produzierte 48-Seiten-Heftchen kostet 5 Euro. Der Heimat-
verein Zehlendorf e.V. (1886) öffnet das Museum und Archiv in der Clayallee 355 
immer Sonntag und Mittwoch von 11 bis 15 Uhr.

eins nicht vergessen: Die meisten Kinder 
haben noch nie einen Flipper gesehen. 
Die sind mit den Konsolen aufgewachsen. 
Aber an so einem Gerät zu stehen und mit 
den Fingern die Flipperärmchen zu be-
dienen, während die Metallkugel lautstark 
durch den Flippertisch furcht, das ist Adre-
nalin pur. Wir haben hier viele Kinderge-
burtstage in der Halle - die haben richtig 
viel Spaß mit diesen alten Geräten, mit 
denen ihre Väter groß geworden sind.“

Jörg Meissner stattet auch Events mit 
seinen Flippertischen aus, repariert die 
Geräte für Sammler, kauft und verkauft die 
Tische und engagiert sich im Flipperverein 
(www.flipperverein.de). Ist in der Halle 
etwas kaputt, wird es selbst repariert: „An-
sonsten würde sich das nicht rechnen.“

Inzwischen hat sich der Flipperhallen-
betreiber beim „Metallbau Zehlendorf“ 
gleich gegenüber noch etwas Platz hin-
zugemietet. Hier unterhält Jörg Meissner 
seine Werkstatt und sein Materiallager: 
„Außerdem bauen wir hier noch eine klei-
nere Halle mit Flippertischen auf, die man 
für Feiern und Festlichkeiten mieten kann. 
Inzwischen ist es manchen Feiernden zu 
teuer, die große Halle zu buchen.“

Dabei kann man über die Preise echt 
nicht meckern. Für einen Zehner Eintritt 
kann man deutlich länger spielen als in je-
der Kneipe. Und viel mehr Geräte auspro-
bieren. Inzwischen steht auch ein Lounge-
Bereich zum Ausruhen bereit: Getränke 
kosten hier nur einen Euro.

Nervt es den Betreiber, wenn die Besu-
cher mitten im Game die Tische wechseln 
und dann eigentlich noch ein, zwei Kugeln 
zu spielen wären? Jörg Meissner: „Ach iwo, 
das spielt der nächste Spieler einfach weg. 
Wir finden es nur doof, wenn Getränke 
auf oder unter die Flippertische gestellt 
werden. Da fallen sie um - und es gibt eine 
Sauerei.“ (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Flipperhalle Berlin, Kleinmachnower 
Weg 1, 14165 Berlin, Tel.: 0172-3011913, 
www.flipperhalle-berlin.de

© Pressebüro Typemania GmbH

· Parodontologie
· Ästhetische Zahnheilkunde
· Wurzelkanalbehandlungen
· Implantate
· Funktionsdiagnostik und
Schmerztherapie

· Inman Aligner zur 
Begradigung Ihrer Zähne

· Gesamtsanierungen
· Behandlung von Kindern

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Ulrike Stosch
Pasewaldtstr. 5
14169 Berlin
Tel. 030.80 49 69 00

www.zahnarzt-stosch.de



Karin Schröter (61) weiß: Viele Menschen 
haben große Probleme damit, sich im All-
tag zurechtzufinden. Sie 
finden keine innere Ruhe 
mehr, können nicht ab-
schalten und werden von 
Problemen im Beruf und 
im Privatleben ständig 
„unter Strom“ gehalten. Im schlimmsten 
Fall wartet am Ende der Burn-Out.

Karin Schröter, die am Zehlendorfer 
Selmaplatz eine eigene Shiatsu-Praxis be-
treibt, hat für sich selbst schon lange die 
Meditation entdeckt: „Wir reagieren oft so-
fort und unreflektiert auf äußere Einflüsse. 
Die Meditation kann dabei helfen, gelas-
sener mit den Dingen umzugehen. Man 
lauscht in sich hinein und kann auf einer 
tieferen Ebene plötzlich alles mit einer grö-
ßeren Klarheit betrachten. Oft reift dann 
die Erkenntnis: Ich kann meine eigenen 
Gedanken steuern. Ich muss nicht immer 
sofort reagieren. Ich kann auch aus dem 
Hamsterrad aussteigen und eine Situation 
in aller Ruhe von außen betrachten.“

Karin Schröter hat bereits in der Ver-
gangenheit eine Meditationsgruppe ge-
leitet. In ihren eigenen Räumen kann sie 
aber immer nur vier bis fünf Teilnehmer 
auf einmal einladen: „Ich habe deswegen 
nach neuen Räumen gesucht und diese in 
der Karl-Hofer-Straße 4 in Laufnähe zum 
U-Bahnhof Krumme Lanke gefunden. Hier 
bin ich in der ‚Lebevoll Praxis für Gesund-
heitskultur‘ untergeschlüpft. Vor Ort kann 
ich größere Gruppen anleiten. Das ist nö-
tig, denn das Interesse an der Meditation 
ist groß. Mal eine Stunde entspannen und 
zu sich selbst zu finden - das fehlt vielen.“

In der Meditationsgruppe möchte Ka-
rin Schröter das benötigte Handwerkszeug 

vermitteln: „Die Meditation ist ein Weg, 
um sich selbst und seine Wahrnehmung 

mit der Zeit zu verän-
dern. Es braucht dafür 
allerdings genau das 
- Zeit. Wobei man fast 
sofort lernt, achtsamer 
mit sich selbst umzu-

gehen und liebevoller zu sich selbst zu 
sein. Man lernt auch, die Dinge einfach 
einmal zuzulassen - ohne zu versuchen, 
immer und überall Einfluss zu nehmen. 
Geht jemand blöd mit mir um, dann kann 
ich zu der Erkenntnis finden, dass dies sein 
Problem ist und nicht meins. Wir binden 
uns in der Meditation einen Goldenen 
Umhang um - alles perlt an ihm ab.“

Die Meditationsgruppe soll sich am 3. 
und 4. Oktober jeweils einen halben Tag 
lang zusammenfinden. Zehn Personen ha-
ben die Möglichkeit, die Gruppe zu bilden. 

Karin Schröter: „Bei Erfolg möchte ich 
das gern regelmäßig stattfinden lassen. 
Entsteht eine gute Gruppe, könnten wir 
acht bis zehn weitere Treffen einplanen, 
um kontinuierlich zu meditieren und neue 
Techniken zu erlernen. Gerade Anfängern 
fällt es oft schwer, die Meditation in den 
Alltag zu integrieren. Auch bei der einen 
Gruppe muss es nicht bleiben. Bei der 
entsprechenden Nachfrage kann ich gern 
weitere Gruppen ins Leben rufen.“

Karin Schröter arbeitet hauptberuflich 
als Erzieherin in einem Waldorf-Kinder-
garten. Die Spandauerin, die bereits seit 
vielen Jahren am Selmaplatz wohnt, medi-
tiert auch selbst sehr viel: „Das hat meine 
Lebenseinstellung verändert. Ich bin wa-
cher und aufmerksamer. Durch die Medi-
tation habe ich gelernt, mich selbst mehr 
wertzuschätzen, sodass ich sagen kann: 
Alles ist gut und ich bin toll genau so, wie 
ich bin. Ich meditiere bereits am frühen 
Morgen regelmäßig, das ist ein guter Start 
in den Tag. Zum Zähneputzen nimmt man 
sich ja auch Zeit.“ (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Energieflusszentrum – Karin Schröter, 
Selmaplatz 4, 14163 Berlin, Tel.: 0177-
8119261, www.energieflusszentrum.de

Das Interesse an 
Meditationstechni-
ken ist sehr groß!

ANZEIGE

Wir meditieren
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24-Stunden-Pflege 
                             im eigenen Zuhause

Pflege aus 
Leidenschaft

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth 
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763
www.pflege-aus-leidenschaft.de

bekannt aus

Meditations-Workshop für Einsteiger
„Meditation ist der Weg zu Dir selbst.“

Teltow ist eine Stadt mit Geschichte, die 
weit in die Jahrhunderte zurückreicht. Es 
lohnt sich durchaus, sich mit dieser His-
torie zu befassen, da sie 
mitunter spannender ist 
als jeder Krimi und jeder 
Liebesroman. 

Frank-Jürgen Seider 
lebt seit 1971 in Teltow. 
Seit 2001 beschäftigt sich der Chronist 
intensiv mit der Geschichte seiner Wahl-
heimat. Zwei Bücher mit den Titeln „Die 
Teltowgraphie“ und „Das Häuserbuch“ 
sind so bereits erschienen, auch das Hei-
matmagazin „Das Teltower Land“ hatte er 
zu verantworten.

Nun ist im lokalen Verlag „Buchkontor 
Teltow“ (www.buchkontor-teltow.de) ein 
neues Werk erschienen. Es ist das erste 
Hardcover aus dem Teltower Verlag. Es um-
fasst 280 Seiten und kostet 25 Euro. 

Verlagsleiter Richard Martin, der das 
Buch am 31. Juli u.a. unter Anwesenheit 
von Bürgermeister Thomas Schmidt der 
Öffentlichkeit vorstellte: „Unsere Chronik 
ist Stadtgeschichte zum Anfassen. Frank-
Jürgen Seiler kam bereits vor zwei Jahren 
mit ersten Andeutungen auf uns zu, seit-
dem arbeitet er an diesem besonderen 
Buch. Es bietet einen Abriss der Teltower 
Geschichte, die bei den wandernden Glet-
schern im Bäketal beginnt und mit der 
Wende aufhört. Um die Geschichte besser 
greifen zu können, sammelt die Chronik 

52 Geschichten, die sich jeweils einem 
Thema widmen.“

Frank-Jürgen Seider: „Die ganze Stadt-
geschichte von Teltow 
findet sich in der Chronik 
wieder. Meine letzten Bü-
cher waren sehr wissen-
schaftlich angelegt. Wenn 
man aber die normale 

Bevölkerung dafür gewinnen möchte, sich 
mit der Stadtgeschichte zu beschäftigen, 
muss man andere Wege einschlagen. Aus 
diesem Grund haben wir uns für einzelne 
Geschichten entschieden. Dabei picken 
wir uns immer wieder spannende Details 
aus der Stadthistorie heraus.“

Um noch mehr Wissen und auch ver-
schiedene Blickwinkel in das Buchprojekt 
einfließen zu lassen, hat der Chronist sein 
Werk nicht alleine verfasst, sondern die 
Co-Autoren Jürgen Stich, Dr. Erwin Cziesla 
und Bernd Blumrich verpflichtet.

Bürgermeister Thomas Schmidt: „Die-
se Geschichten sollten Alltagslektüre sein. 
Das ist unser Geschichtsbuch auch für die 
jüngeren Generationen.“

Wer das Hardcover einmal zur Hand 
nimmt, legt es so schnell nicht mehr bei-
seite. Da geht es um Pesttote, um die Ge-
schichte des Teltower Rübchens, um das 
lokale Bierbrauen, um den Teltowkanal, 
um die Nazis in Teltow und um Geschich-
ten aus der Zeit der DDR. Da liest man sich 
schnell fest. (Text/Fotos: CS)

52 Geschichten 
zeichnen die Historie 

Teltows nach!

Chronik mal anders
11 - Umland Teltow

Sie sind herzlich eingeladen! – gültig bis 30. September 2020 –

Ihr Gutschein über eine Kaffeespezialität Ihrer Wahl!  

Am Rande des Grunewaldes, direkt am Brücke Museum, liegt
das unter Denkmalschutz stehende Kunsthaus Dahlem.

Ein imposanter Ort mit wunderschönem Garten, großer Terrasse und genug 
Platz für ausreichende Sicherheitsabstände – auch für private Feiern.

Täglich ab 11 Uhr geöffnet! (außer dienstags)

Kuchen & Torten, Eis, Kaffeespezialitäten
– hausgemachter wechselnder Mittagstisch –

KUNSTHAUS DAHLEM
CAFÉ IM

 – direkt am Brücke Museum –

Käuzchensteig 12, 14195 Berlin-Dahlem

www.cafe-im-kunsthaus-dahlem.de



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

Seit 2016 lädt die „Trattoria Vino e Cucina“ 
Gäste nicht nur aus Teltow zum Schlem-
men in die Oderstraße 
ein. 

Vor Ort sind Frances-
co Rubino (47) und Lau-
renzo Mercogliano (44) 
die Chefs. Francesco 
Rubino: „Im kommenden März 
feiern wir unser fünfjähriges 
Jubiläum vor Ort. Für mich ist 
es das erste Restaurant, das 
ich selbst betreibe, Laurenzo 
führte vorher schon ein ande-
res Restaurant. Wir fühlen uns 
in Teltow sehr wohl. Wir haben viele 
Stammkunden gewinnen können, die re-
gelmäßig bei uns einkehren. Manche sind 
sogar täglich bei uns, um sich verwöhnen 
zu lassen.“

Die beiden Betreiber sind waschechte 
Italiener aus der Gegend um Neapel. Fran-
cesco Rubino: „Natürlich setzen wir in un-
serem Restaurant Rezepte aus der Heimat 
um, sodass wir eine authentische italieni-
sche Küche bieten können. Die meisten 
Rezepte stammen wirklich aus der Region 
um Neapel. Einer unserer Köche stammt 
jedoch aus Sizilien, deswegen bringt auch 
er sich mit eigenen Rezepten ein. Wir set-
zen auch ganz streng auf original italieni-
sche Produkte aus der Heimat - sie werden 

uns mit der Spedition gebracht.“
Das Restaurant, zentral gelegen, bietet 

im gemütlichen Innen-
raum 54 Plätze. Weitere 
85 Plätze kommen noch 
einmal auf der sonni-
gen Terrasse hinzu. Hier 
sitzt man im Freien und 

wird durch eine hohe Hecke von 
den Blicken der Passanten ab-

geschottet. Geöffnet hat das 
„Vino e Cucina“ täglich von 11 
bis 24 Uhr.

Im „Vino e Cucina“ wird viel 
Wert auf Qualität gelegt. So ist 

auch die Pasta hausgemacht. Fran-
cesco Rubino: „Das mache ich selbst und 
das schmeckt man auch.“

Wer als Gast in das Teltower Restaurant 
kommt, sollte sich einen Vorspeisenteller 
mit verschiedenen Antipasti gönnen. Ge-
grillte Auberginen und Zucchini, Capo-
nata, Vitello Tonnato, Büffelmozzarella, 
italienischer Hartkäse und edler Aufschnitt 
kommen auf dem Teller zusammen, um 
die Gäste mit einer mediterranen Ge-
schmacksexplosion zu überraschen.

Auf der Speisekarte, die Corona-kon-
form zurzeit auf einer in Plastik ein-
geschlagenen Karte im A3-Format aus-
gehändigt wird, finden sich viele Salate, 
Pasta-Gerichte, Pizzen, Fleisch- und Fisch-

Original italienische 
Rezepte aus der 

Heimat!

ANZEIGE

Vino e Cucina
12 - Umland Teltow
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Von A wie Altglienicke bis Z wie Zehlendorf 
für Sie im Einsatz

· Dachreinigung
· Hofreinigung
· Fassadenreinigung
· Dachdeckerarbeiten
· Dachrinnenreinigung 
  lfm 2 Euro
· Dachabdichtung
· Flachdachsanierung
· Kellertrockenlegung
· Malerarbeiten aller Art

Kontaktieren Sie uns unverbindlich.
Tel. 030 / 64 47 28 01

Steinbach, Schönwalder Straße 39, 13585 Berlin

© Pressebüro Typemania GmbH

Verkaufen Sie Ihre Immobilie in 6 Wochen.
Zum Höchstpreis. Versprochen.

Das Bieterportal ermöglicht es Ihnen, Ihre Immobilie leicht ein-
zustellen und in wenigen Schritten ein Online-Bieterverfahren 
durchzuführen. Nutzen Sie das Tool der Profis.

Der große Vorteil: Es gibt nur noch wenige Besichtigungen und 
Sie sehen, wie die Interessenten ihre Gebote abgeben.

Und das Beste? Sie riskieren nichts. 
Das Bieterverfahren ist unverbindlich. 

AKTION
Das erste Angebot ist bis zum 30.09.2020 

kostenfrei. 

Gerne beraten wir Sie!

Tel. 030 887 087 00
info@bieterportal.com



ZEHLENDORF.aktuell auch auf Facebook: 
www.facebook.com/Zehlendorfaktuell

speisen wieder. Neben den Standards 
kann man auf der Karte aber auch viele 
besondere Gerichte aufspüren, die eben 
nicht bei jedem Italiener aus der Küche 
kommen.

Francesco Rubino: „Unsere Gäste lie-
ben so zum Beispiel die Baby Calamari in 
jeder Form. Wir haben sie in verschiede-
nen Varianten auf der Karte.“

Tatsächlich ist es eine hohe Kunst, Cala-
mari so zuzubereiten, dass der Tintenfisch 
butterzart bleibt und sich nicht in Gummi 
verwandelt. Das Gericht „Calamaretti e Ru-
cola“ serviert die Meeresfrüchte mit Knob-
lauch und Chili auf einem Bett aus Ruco-
la-Salat. Wer anschließend weiter in dieser 
Richtung schlemmen möchte, bestellt sich  
die „Frittura della Casa“. Hier werden Baby-
calamari, Scampi und Gemüsestreifen in 
Tempurateig frittiert und dann mit einer 
Remouladensauce serviert.

Ein Bestseller vor Ort sind auch die 
Spaghetti à la Chef. Francesco Rubino: 
„Kurze Nudeln, Tomaten, Basilikum, fri-
scher Lachs - fertig.“

Immer am Freitag wird vor Ort die Vi-
trine aufgebaut und mit viel Eis gefüllt. An 
diesem Tag bieten die Italiener frischen 
Fisch an. Francesco Rubino: „Dann über-
raschen wir unsere Gäste mit Schwertfisch, 
Zackenbarsch, Loup de mer oder Kabeljau. 
Jeden Freitag gibt es ein anderes Angebot, 

je nachdem, was wir auf dem Markt für 
unsere Besucher einkaufen konnten.“

Für die Büroarbeiter aus der Nachbar-
schaft gibt es im „Vino e Cucina“ werktags 
immer einen Mittagstisch - den Business 
Lunch. Der lässt sich von 11 bis 14:30 Uhr 
in Anspruch nehmen. Francesco Rubino: 
„Dann bieten wir ein besonderes Essen 
zu einem besonders fairen Preis. Das kann 
eine Pizza sein, gern aber auch leckerer 
Fisch. Fisch kommt bei uns immer frisch in 
die Pfanne, wir arbeiten nicht mit gefrore-
ner Ware.“

Zu einem guten italienischen Essen 
gehört natürlich auch der entsprechende 
Wein aus der Heimat. Rubino Francesco: 
„Wir haben viele Weine aus verschiede-
nen Regionen in Italien vorrätig. Viele 
Weine aus Sizilien und Sardinien sind 
dabei. Aber auch die Rotweine aus Apulien 
kommen bei den Gästen sehr gut an und 
werden gern getrunken. Ein Hauswein ist 
natürlich immer offen.“

Gern bietet die Trattoria auch ein Cate-
ring für Feiern aller Art an. Wer auf einer 
Party die eigenen Gäste mit mediterranen 
Speisen überraschen möchte, kann sich 
gern vor Ort beraten lassen. (Text/Fotos: 
CS)
                                                                                 
Info: Trattoria Vino e Cucina, Oderstraße 45, 
14513 Teltow, Tel.: 03328-4794245, www.
trattoria-vino-e-cucina.de

Business & 

 Bewerbung

Karl-Marx-Straße 26-28, 14532 Kleinmachnow
www.urbschat-kleinmachnow.de | Tel: 033203 322 707

Professionelle Bilder
machen den Unterschied

Im Studio fotografiert, mit digitalem Hintergund.

Erfahren Sie mehr unter www.hornbad.de

Exakte Badplanung

Saubere Demontage

Eigene Monteure

Ihr neues Bad in zehn Tagen

Festpreisgarantie

Lebenslanger Kundendienst

NEU! Gratis Online-Badplaner

030 - 37 58 67 70

Wir schenken Ihnen
*Beim Kauf eines neuen Bades Fliesen*

Gültig bis 30.09.2020

Kennen Sie schon unsere  
Schwesterzeitung  

FALKENSEE.aktuell?
Seit 173 Ausgaben berichtet das  

Monatsheft über den Kiez von Falkensee, 
Brieselang, Schönwalde, Dallgow, Wus-

termark, Nauen und Berlin-Spandau.
Hier können Sie die Hefte auch online 

lesen: www.falkenseeaktuell.de



Die ganze Familie bettelt: „Können wir 
nicht endlich mal wieder abends etwas mit 
Reis essen? Jeden Abend Kartoffeln, 
das hängt uns zum Hals raus.“

Die armen Seelen, sie ver-
stehen das Konzept einfach 
nicht. Der 50-Kilo-Kartoffel-
sack, den ich als Schnäpp-
chen beim Einkaufen er-
standen habe, muss erst noch 
aufgegessen werden. Gut, die letz-
ten Knollen sind schon arg schrumpelig 
und keimen zentimeterweit aus. Aber das 
kann man doch auch wegschneiden.

Und überhaupt: Das Reis-Vorratsregal 
in der Küche ist leer. Ich kaufe Reis nur 
dann - und zwar ohne Ausnahme - ein, 
wenn im Supermarkt meines Vertrauens 
die Preise fallen. Und zwar ordentlich. Ich 
möchte beim Reis schließlich keinen Preis 
bezahlen, als hätte man jedes Korn einzeln 
von Hand abgezählt und mit einem leise 
gemurmelten Segnungsspruch in den 
Beutel gelegt. 

Ich kann warten. Irgendwann fallen die 
Preise. Ich kann es spüren, wie sich bei je-
dem Wocheneinkauf ein wenig mehr die 
Spannung aufbaut. Es knistert nahezu. In 
diesem Fall weiß ich: Bald ist es so weit 
und das rote Rabattschild ragt weit in den 
Gang hinein. Dann kostet die Packung mit 
vier Kochbeuteln nur noch einen Euro und 
ein paar Zerquetschte - und nicht mehr das 
Doppelte. Und endlich ist es so weit. Die 
Tage und Wochen ohne weiße Körner auf 
dem Teller neigen sich ihrem Ende zu: Es 
gibt Reis, Baby. Ich packe an Packungen 
ein, was in den Einkaufswagen passt. 

Zuhause fehlt mir eine richtige Spei-
sekammer. Aber ich stapele den Reis im 
Rahmen meiner preisbewussten Vorrats-
haltung, wo ich das nur kann. In den Rega-
len, unter der Spüle, im Pastafach, ich würd 
auch den Tiefkühler nehmen. Zum Glück 
sind die Reispackungen quadratisch, so 
lassen sie sich besser stapeln.

Die Familie freut sich. Die Armen wis-
sen noch nicht, dass sie in den kommen-
den Wochen in Reis regelrecht baden 
werden. Die Kartoffeln sind jetzt nämlich 
aus und ich habe so das Gefühl, dass das 
nächste Pasta-Angebot noch eine ganze 
Weile auf sich warten lassen wird. 

Keine Frage: Beim Einkaufen achte 
ich sehr genau auf die Preise. Irgendwo 
im Supermarkt gibt es immer eine Aktion, 
wartet irgendein neuer Rabatt darauf, ent-

deckt zu werden. Die roten Aktionsschilder 
ziehen mich an wie nächtliche Lampen die 

Motten.
Butter kostet nur 1,19 statt 

1,69 Euro? Ich bin dabei. 
Sechs Packungen passen in 
den Kühlschrank. Milchreis 
mit Zimt wird für 39 Cent pro 

Becher rausgehauen? Ich bin 
dabei. Wer drei Gläser Pesto 

kauft, zahlt nur die Hälfte pro Glas? 
Ich bin dabei. Die 3-Pfeffer-Soße in der Tüte 
wird für 49 Cent anstatt für 89 Cent fast 
verschenkt? Schade, dass es die Familie 
gar nicht so scharf mag, aber da muss sie 
jetzt in den kommenden Wochen durch. 
Ich hole mir sämtliche Tüten, die ich mit 
beiden Händen greifen kann.

Auf meinem Gang durch den Super-
markt erwische ich noch tiefgekühlte Piz-
za-Baguettes für 99 Cents, die kosten sonst 
auch das Doppelte. Cola ist im Angebot, 
auch dabei wird gespart. Und Ravioli gibts 
ebenfalls günstiger, da jubelt das Porte-
monnaie.

Meine digitale Uhr zeigt einen Herz-
schlag von 120 bpm an: Schnäppchen-
käufe können ganz schön aufregend sein. 
Aber wenn es doch so viel Geld spart! An 
der Kasse anstehend, rechne ich bereits 
im Kopf die ersparten Euro hoch und über-
lege, was ich mir davon wohl alles kaufen 
könnte. Einen Pool im Garten? Ein neues 
Auto? Ein Flugticket nach Hawaii? 

Als es an der Kasse ums Bezahlen geht, 
bin ich erstaunt, dass ich überhaupt noch 
ein paar Euro berappen muss. Eigentlich 
hätte ich damit gerechnet, dass ich die 
ersparte Differenz gleich ausbezahlt be-
komme. Stattdessen ernte ich einen un-
definierbaren Blick von der Kassiererin. 
Ja, was denn? Kaufen die anderen Kunden 
nicht 15 Packungen Reis ein, wenn‘s im 
Angebot ist? Ganz leise höre ich die Frau 
murmeln: „Können sie ja nicht, wenn Sie 
alles wegkaufen.“

Zuhause werde ich leider nicht wie ein 
Held empfangen: „Wo sind Obst und Ge-
müse? Was essen wir heute abend? Hast 
du Brot mitgebracht?“ Meine Antwort „Das 
war alles nicht im Angebot“ kommt überra-
schenderweise nicht so gut an. Reispakete 
werden nach mir geworfen. Friede im Haus 
gibt es erst, als ich meiner Frau erkläre, 
dass ich die Ersparnis genutzt habe, um 
ihr ein paar besonders schöne Blümchen 
zu kaufen. Ich Fuchs, ich. (Carsten Scheibe)

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

 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

Impressum
Das Anzeigenmagazin ZEHLENDORF.aktuell 
erscheint einmal im Monat. Das Heft wird im 
Verteilgebiet kostenfrei als Hochglanzmaga-
zin in vielen hundert Läden, Praxen, Behör-
den und Ämtern ausgelegt. Eine kostenlose 
PDF-Ausgabe ist stets auf der Homepage 
hinterlegt. Die Artikel aus dem Heft werden 
ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht. 
Es gibt auch eine große Facebook-Communi-
ty passend zum Magazin.
Verlag: Pressebüro Typemania GmbH 
Carsten Scheibe (Geschäftsführer) 
Werdener Str. 10 
14612 Falkensee 
HRB: 18511 P (Amtsgericht Potsdam) 
Telefon: 03322-5008-0   
Mail: info@zehlendorfaktuell.de 
Web: www.zehlendorfaktuell.de 
Facebook: www.facebook.com/ 
Zehlendorfaktuell
Chefredaktion + Texte:
Carsten Scheibe (verantwortlich)

ZEHLENDORF.aktuell-Team: 
Ann-Kristin Ebeling  
Carsten Scheibe 
Patrick Hückstädt
Anzeigenannahme:
Ann-Kristin Ebeling (03322-50080)
Es gilt die Anzeigenpreisliste 6 vom  
Juli 2019. Die Mediendaten sind auch auf  
www.zehlendorfaktuell.de hinterlegt.

Dies ist Ausgabe 77  (August 2020) 
7. Jahrgang

Titelbild:  
Von Navistock / Shutterstock.com

© Pressebüro Typemania GmbH

Brauchen Sie Hilfe im Garten?
Pflege, Baumschnitt, Hecke, Laub, Ein- und Umpflan-
zungen, Zaun: Steinsetzung, Gartenabfallentsorgung
Tel. 0178 176 86 95  oder   01522 904 70 39 auch

Whatsapp

Ich Sparfuchs!
14 - Scheibes Glosse

Ann-Kristin Ebeling

Patrick Hückstädt



NEU in Kleinmachnow
Training – Fitness – Wellness

- über die Füße in den ganzen Körper -

Heinrich-Heine-Str. 1
14532 Kleinmachnow
Simone Märten-Hosemann
Tel. 033203 679413

Mo-Fr 10-17 Uhr

www.agil-body.de

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. 

Unsere Angebote: Fußpflege mit Pediküre
Wellness-Massagen für Hände, Kopf, Rücken

Bitte TerminBitte Termin
vereinbaren!vereinbaren!

© Pressebüro Typemania GmbH

Nasse Wände? 
Feuchte Keller?

Sanierung von Feuchte- 
und Schimmelschäden

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

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

Tel. 030 - 368 015 86/87
www.inserf-bautenschutz.de

Fax: 030 - 368 015 88 
Mariendorfer Damm 159
12107 Berlin-Tempelhof

Einfach mal

wieder zum

Sport gehen.

FUNCTIONAL TRAINING
Jeden  Mittwoch ,  19  Uhr  

Heinrich -Laehr -Park

Kostenlos. Draußen. In der Nähe.

gefördert durch: in Trägerschaft von: in Kooperation mit:

Das Bewegungsangebot ist für jedes Fitness-Niveau
und alle Altersgruppen geeignet. Wir machen
Kräftigungs- und Ausdauerübungen.
(Wieder-)Einsteiger sind herzlich willkommen.
Bitte bringe eine eigene Matte, bequeme Kleidung
und etwas zu Trinken mit.
Angeleitet von Jannike.

Treffpunkt: Heinrich-Laehr-Park, auf der Lichtung. Zugang von Dahlemer Weg in
14167 Berlin.

stadtbewegung.de
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Das Sicherheits- und 

Selbstverteidigungstraining  

für alle Kids ab 13 Jahren 

von und mit Sicherheitsexperten  

und Personenschützer Oliver Becker 

Sicherheit 

Selbstschutz 

Spaß 

Fitness 

Gesundheit 

Orte und Termine in Zehlendorf unter 

Telefon 030 2394 0097 

www.teenprotect.net 

Ein Projekt der becker security® group



Bei uns findest Du  
alles für den perfekten  

Sommerabend. 

Komm’ vorbei und überzeuge 
Dich von unserem vielfältigen 

Sortiment mit über 60.000 
Artikeln aus Food und  

Non Food.

ENTSPANNT DEN 
SPÄTSOMMER 
GENIESSEN SELGROS Cash & Carry Stahnsdorf

Ruhlsdorfer Straße 76 · 14532 Stahnsdorf
Tel.: 03329 647-0 · Fax: 03329 647-199
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... weil Frauen anders besser hören.

Die erste Gehörtherapie
           speziell für Frauen ...

www.monalisa-hoeren.de

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

Gutschein
für einen 
kostenlosen 
Hörtest
Jetzt Termin vereinbaren:
Telefon 030 - 841 862 22
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 Gehöranalyse
 Gehörtraining
 Hörgeräte


