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MIT HOHEM ENGAGEMENT
FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT
Clayallee 319
14169 ZEHLENDORF
Tel. 030 94 87 40 30
MO 8-19 Uhr
DI 8-19 Uhr
MI 8-20 Uhr

DO 8-19 Uhr
FR 8-19 Uhr
SA n.Vereinb.

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE UND IHRE ZÄHNE
Wir planen nach umfangreicher Untersuchung / Diagnostik und abgeschlossenen Vorbehandlungen im
Bedarfsfall Ihre gesamte Versorgung, finden gemeinsam Möglichkeiten Ihre Wünsche und Ansprüche
zu realisieren.
P Allgemeine, chirurgische und ästhetische Zahnheilkunde
P Kinderzahnheilkunde
P Endodontologie
P Individualprophylaxe
P Parodontologie

P Implantologie
P Kiefergelenksprechstunde
P festsitzenden, herausnehmbaren sowie implantatgetragenen Zahnersatz, hergestellt im eigenen Praxislabor
P Invisalign®

Zahnarzt Dr. med. dent Alexander Voß
Zahnärztin Kiana Meier-Friedhoff + Zahnarzt Hans Grob

WWW.ZAHNARZTPRAXIS-DRVOSS.DE

Insbesondere die Wurzelkanalbehandlungen
unter dem Mikroskop und mit einer speziellen
Aufbereitungsmethode erhöhen die Erfolgschancen deutlich.

© Pressebüro Typemania GmbH
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Die andere Einheit

KEINE LUST ANZUSTEHEN?

Jetzt schon an

Weihnachten
denken!

3. Oktober. Wir freuen uns über eine fried- mut Kohl. Ihn habe ich oft getroffen und
liche deutsche Einheit, die bereits 30 Jahre dabei seinen Humor und seine Gelassenlang währt und die geraheit geschätzt. Er hat das
umgesetzt, was er wollte.
de erneut im Osten wie
Gerhard Haunert
Und er hat die Einheit
im Westen voller Freude
stellt Roman vor:
entschlossen vorangegefeiert wurde. Die ganze
„Die Befreiung“!
Geschichte rund um die
bracht.“
deutsch-deutsche WieDie Idee zu seiner
dervereinigung hätte im Jahr 1989 aber politischen Dystopie kam dem Fernsehmann bereits vor zwanzig Jahren - zum
auch ganz anders ausgehen können.
Eine mögliche Version brachte der damaligen Fest der Einheit: „Damals kam
Zehlendorfer Autor Gerhard Haunert (67) Ende der Neunziger so eine unglaubliche
zu Papier. In seinem ersten Roman „Die DDR-Nostalgie auf. Das hat mich auf die
Befreiung“ stellt er die Geschehnisse von Idee zu meinem Buch gebracht. Damals
damals auf den Kopf. Untertitel: „Die DDR war ich aber noch voll berufstätig. Ich habe
mit dem Schreiben begonnen, den Roman
übernimmt die Bundesrepublik“.
Und das stellt sich der Autor wie folgt im alltäglichen Trubel aber nicht vollenden
vor: Im Jahr 1989 entmachtet der sowje- können. Das habe ich dann erst im Ruhetische Afghanistan-Veteran Leonid Kalen- stand - seit April 2019 - geschafft. Übrigens
kow Gorbatschow und sagt Glasnost und habe ich große Teile des Romans mit der
Perestroika den Kampf an. Er besetzt erst Diktierfunktion meines Computers aufWest-Berlin und dann die gesamte Bun- genommen. Zum Glück hatte ich damals
desrepublik Deutschland. Die USA drohen ein Exposé angefertigt und hier die grobe
mit einem Atomschlag, aber Kalenkow Handlung bereits festgelegt. Das hat mir
bietet Kuba zum Tausch an. Die USA willi- beim erneuten Schreiben sehr geholfen.“
gen ein. So wird Kuba kapitalistisch - und
Das Buch ist im Selbstverlag erschieganz Deutschland zu einer großen DDR. nen. Als E-Book und Book-on-Demand lässt
Gefangen in diesem neuen sozialistischen es sich bei Amazon bestellen: „Ich habe
Regime: ein Journalist und seine Freundin. das Buch in der Vergangenheit über einen
Wenn jemand so einen fiktiven Politik- Agenten mehreren Verlagen angeboten.
thriller schreibt, dann kann das furchtbar Das Interesse war durchaus vorhanden,
in die Hose gehen. Bei Gerhard Haunert ist aber die Verlage wollten mir alle reinreden.
das ganz anders. Er bringt nämlich bereits Das wollte ich nicht. Ich muss nicht reich
von Hause aus profunde Kenntnisse über werden mit dem Buch. Das Schreiben hat
die politischen Geschehnisse in Deutsch- mir geholfen, geistig fit zu bleiben.“
Der Roman liest sich flott, bietet viele
land mit. Gerhard Haunert: „Ich war 35
Jahre lang festangestellter ARD-Fernsehre- Dialoge, spinnt seine grundlegende Idee
porter, u.a. für den WDR und für den MDR.“ munter weiter und lässt immer wieder
Er hat damals für RIAS-TV das erste deutsche bekannte Gesichter wie Udo Lindenberg,
Frühstücksfernsehen mit ins Leben geru- Helmut Kohl, Walter Momper oder Günter
fen: „Das war von den Amis finanziert und Schabowski auftreten.
Besonders spannend: Gerhard Haunert
gezielt auch darauf ausgerichtet, in der
damaligen DDR empfangen zu werden.“ ist seit dem 3. Oktober 1977 mit einer
Später hat er mehrere tausend Sendungen Frau aus der DDR verheiratet, die er zuvor
wie die Tagesschau oder die Tagesthemen beim Camping in Bulgarien kennengelernt
mitgestaltet. Immer als Fernseh-Journalist hatte und die wegen ihm aus der DDR ausan vorderster Front dabei: Da bekommt gewandert ist. Seine Akteure im Roman
man schon einen guten Einblick von der sind ein Journalist und seine Freundin. Ein
deutschen Politik und der Geschichte.
Schelm, wer nicht daran denkt, dass GerGerhard Haunert: „Es mag überraschen, hard Haunert da selbst in seinem eigenen
aber mein liebster Politiker war immer Hel- Buch unterwegs ist. (Text/Foto: CS)

DÜFTE • KOSMETIK • PFLEGE

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








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

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

Batrole

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

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

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

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

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

www.car-service-zehlendorf.de
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Beim Storch

Danke für Ihre Treue!
bis zu 150
Tee-Sorten
vorrätig

Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

Für Damen und Herren
Behandlungs-Gutscheine
sind immer eine schöne
Geschenkidee!
∙ ANTI AGING
∙ MED. KOSMETIK
∙ BIOIDENTISCHE
HORMONTHERAPIE
∙ BRAZILIAN WAXING
∙ PERMANENT MAKE UP
∙ MASSAGE

Porzellan
Schokolade
Feinkost

Mo-Fr 10-18 Uhr
Sa 9-15 Uhr

KOSMETIK & ÄSTHETIK
Moltkestr. 52
12203 Berlin-Lichterfelde West
direkt am S-Bahnhof
Botanischer Garten
SILKE STOFFERS UND TEAM
M 0176 304 366 41
T 030 824 75 00
info@biokosmetik-stoffers.de
www.biokosmetik-stoffers.de

STIL - BERATUNG - QUALITÄT
JEANS
CORNER
Mode in der
Ladenstraße Bhf. Onkel-Toms-Hütte
Mo-Fr 10-18 Uhr Sa 10-14 Uhr
www.jeans-corner-berlin.de

Pure Cashmere

Die vietnamesische Küche ist leicht, frisch, das im weiteren Arbeitsverlauf nicht allzu
gesund, kennt reichlich exotische Ge- schwer im Magen liegt, bestellt „Bun Bo
würze und arbeitet viel
Nam Bo“ (Reisnudeln
mit Gemüse. Auch die
im hausgemachten Salat
Am Anfang der
Vegetarier fühlen sich
mit Rindfleischscheiben,
Schloßstraße hat das mariniert in Zitronenhier wohl, weil es viele
„Con Co“ eröffnet!
Gerichte ohne Fleisch auf
gras-Ingwer), „Cari Vit“
der Karte gibt. Oder eben
(hausgemachtes Curry in
Speisen, bei denen sich die Fleischkompo- pikanter roter Curry-Cocos-Soße mit Salat,
nente leicht durch Tofu ersetzen lässt.
Jasmin-Reis und Ente), „Canh Da Tofu“
Am Anfang der Schloßstraße - unweit (Kräftige Kokosmilch-Suppe mit zartem
vom Schlosspark-Theater - hat nun am Seiden-Tofu, Gemüse, Limettenblättern,
10. Juni das neue Restaurant „Con Co“ Zitronengras und Kräutern) oder aber „Erdaufgemacht. Der vietnamesische Schlem- nuss Ga“ (Hühnerfleisch auf Erdnuss-Soße
mertempel überzeugt mit einem sehr mit Saison-Gemüse und Jasmin-Reis).
modernen Interieur und großen wuchtiEine ganz große Leckerei sind die viegen Holztischen, an denen man sich allein len „homemade“ Getränke, die sich pasoder mit Freunden, Arbeitskollegen und send zum Essen ordern lassen. Wie wäre
der Familie niederlässt, um sich von der es da vielleicht mit einem Minz-Shake, eiKüche so richtig verwöhnen zu lassen.
ner Mango Lassi, einer Erdbeer-Limonade
Gern darf man bei gutem Wetter auch oder einem „Chanh Da“? Letzterer ist übriim Freien sitzen. Die Betreiber haben auch gens nichts anderes als ein frischer Limethier einige Tische auf dem Trottoir aufge- tensaft mit Rohrzucker auf Eis. Tuan Hoang
stellt, sodass man beim Essen noch die Nguyen: „Besonders gern bestellen unseletzten Sonnenstraßen genießen kann. re Gäste den Pfirsich-Zitronengras-Eistee,
Drinnen hat das „Con Co“ 55 Plätze, drau- der kommt besonders gut an. Wir legen
ßen kommen noch einmal 30 dazu.
übrigens nicht nur viel Wert auf Frische,
Tuan Hoang Nguyen begrüßt die sondern auch auf Nachhaltigkeit. So verersten Gäste unter der Woche ab 12 Uhr. wenden wir Strohhalme aus Bambus.“
Dann bietet das „Con Co“ bis 16 Uhr einen
Wer genüsslich an seinem Chia-Kokospreiswerten Mittagstisch an - perfekt für Shake nippt und dabei den Blick durch das
einen Business-Lunch: „Auf unserer Mit- stylische Restaurant mit seinem Bambustagskarte stehen immer mehrere Gerichte, Anthrazit-farbenen Innenleben schweifen
die zum Preis von 6,90 bis 7,90 Euro an- lässt, entdeckt an einer Wand eine große
geboten werden. Zum gewählten Essen Con-Co-Namensplatte, auf der ein Storch
bekommt der Gast auch stets noch eine gleich neben dem Schriftzug zu sehen ist.
Vorspeise (vegetarische Frühlingsrollen) Tuan Hoang Nguyen: „Con Co ist vietnaoder aber ein Getränk (Grüntee) mit dazu.“ mesisch und heißt übersetzt tatsächlich
Wer schon mittags ein Essen sucht, Storch. Der Storch hat für unsere Familie

Ballettschulen

Hans Vogl
seit

1976

Ausbildungsstätte für Bühnentanz

Ballett • Jazz • Hip Hop • Pilates
• Kindertanz • Kinderballett
ab 3 Jahren

ab 5 Jahren

• Kinderjazz

• Hip Hop

auch f. Jungs ab 5 Jahren

Int. Dance Academy Berlin / Ausbildungsstätte für Bühnentanz

sich mit Tofu, Hühnchen, Rindfleisch oder
krosser Ente bestellen lässt. Aber vielleicht
traut sich ja auch jemand, das „Cha ca la
Vong“ zu ordern. Das ist ein marinierter
Fisch in einer dunklen Dill-Soße mit Tomaten, Zucchini und Lauchzwiebeln.
Tuan Hoang Nguyen: „Ursprünglich
war es geplant, das ‚Con Co‘ bereits Anfang
März zu eröffnen. Aufgrund der aktuellen
Corona-Situation musste die Eröffnung
leider um einige Monate verschoben werden. In den ersten drei Monaten haben wir
aber ein wirklich positives Feedback zu unseren Speisen erhalten, das Essen kommt
sehr gut an. Auch die ersten Stammgäste
konnten wir bereits gewinnen. Der Bestseller auf der Karte ist eindeutig unser
Curry mit Ente! Das ist aber noch nicht
alles, wir sind gerade dabei, unsere Karte
zu überarbeiten. Unsere Gäste können sich
also auf ein erweitertes veganes und vegetarisches Angebot freuen. Wir sind schon
ganz gespannt darauf, wie die neue Karte
in Steglitz ankommen wird.“
Den Betreibern ist auch sehr wichtig,
dass die Gäste immerzu ihre Wünsche
äußern dürfen: „Wir hören gut zu, wenn
ein Gast Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten hat. Gern können wir
einzelne Gerichte auch so abwandeln,
dass der Gast zufrieden ist - wir sind da
sehr flexibel. Übrigens empfehlen wir
zum Ende des Essens, doch einmal einen
traditionellen vietnamesischen Kaffee zu
bestellen. Der ist sehr stark und tropft aus
dem aufgesetzten Kaffeefilter ‚Phin‘ direkt
in ein Glas mit gesüßter Kondensmilch.“
(Text/Fotos: CS)
Info: Con Co, Schloßstraße 49, 12165
Berlin, Tel.: 030-75650606, www.con-co.de

AM MEXIKOPLATZ
STEGLITZ
Besuchen Sie uns
auch im schönen
Tel.: +49 (0)3329 645262 STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14 – 16
Lindenthaler Allee 11 Rheinstr. 45 – 46
Vierseithof
in
Stahnsdorf
in
derBerlin
14532 Stahnsdorf
14163 Zehlendorf
12161
www.ballettschulen-hans-vogl.de
Tel. 030 8738818
Tel. 030 8738818
OSTERIA BALLERINO...

AM MEXIKOPLATZ
STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14-16 Lindenthaler Allee 11
14163 B-Zehlendorf
14532 Stahnsdorf
Tel. 030 8738818

STEGLITZ
Rheinstraße 45-46
12161 Berlin
Tel. 030 8738818

Anzeigen-Hotline: 03322-5008-0

FARBEN, TAPETEN, BODENBELÄGE UND MEHR!

Uta Pfeiffer
Knittel-Kundenberaterin

Lernen Sie mit CAPAROL ICONS ein völlig neues hochwertiges 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 .

Berli ner

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

© Pressebüro T
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eine große Bedeutung. Der Storch steht
aber auch für unsere Gäste, die als Reisende unser kleines Stück Heimat auffinden
und genau so wie der Storch ein Gespür
für Plätze mit guter Energie besitzen.“
Abends hat das „Con Co“ bis 23 Uhr
geöffnet, am Wochenende werden die
ersten Gäste ab 13 Uhr empfangen. Die
Speisekarte bietet eine gute Auswahl an
traditionellen Gerichten der mittelvietnamesischen Küche - überschaubar, aber
nicht ausufernd. Da erinnert man sich an
die alte Küchenweisheit: Wer frisch kocht,
kann nicht unendlich viele Gerichte auf die
Karte heben. Gut so.
Der Gast hat bei den Vorspeisen die
Auswahl aus verschiedenen Suppen, die
ganz nach Wunsch mit Tofu, Hühnchen
oder Garnelen serviert werden. Und es gibt
vietnamesische Tapas wie etwa den „Tofu
Crunch“, einen fruchtigen Mangosalat,
„Wan Tan Chien“, gedämpfte Teigtaschen,
Edamame oder „Goi Dudu“ - das ist ein
grüner Papayasalat mit frischen Karotten
in einem leichten Limetten-Dressing. Für
alle, die es klassisch mögen, werden natürlich auch Frühlings- und Sommerrollen gereicht - oder die beliebten Hühnerfleischspieße in Erdnuss-Soße.
Suppen gibt es auch als Hauptspeise.
Hier kommen die verschiedenen Pho-Suppen zum Einsatz, die mit Reisbandnudeln
zubereitet werden. Wer möchte, kann aber
auch z.B. dicke Udon-Nudeln mit Seitan,
Gemüse und Sojasauce bestellen. Als besondere Zutat darf sich der Gast hier auch
Ente kross wünschen. Mehrere hausgemachte Currys stehen ebenfalls zur Wahl.
Sehr lecker ist das „Rau Tham Cam“. Das ist
ein Reistopf mit karamellisierten Austernpilzen und verschiedenem Gemüse, der

Ergänzungsschule nach § 102 / BAFÖG berechtigt

f

f dem Ho
Kunden P au

Zehlendorf Eiche · Clayallee 354 · Mo – Fr 6:30 – 16:00 h
Telefon: 030/70 10 91- 411 · www.knittel-farben.de
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ALARMANLAGEN MIT AUSSENÜBERWACHUNG VON ASK –
VERHINDERN DEN EINBRUCH BEVOR ER PASSIERT!
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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 – Radfahrerin
von Auto erfasst: Am Nachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall
in Dahlem. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 79-Jähriger gegen
16.45 Uhr mit einem Fiat auf der Königin-Luise-Straße in Fahrtrichtung Thielallee unterwegs und wollte nach links in
die Fabeckstraße abbiegen. Zur selben
Zeit war eine 58-jährige Radfahrerin auf
dem Radweg der Königin-Luise-Straße
in Richtung Englerallee unterwegs. Im
Kreuzungsbereich zur Fabeckstraße
kam es zum Zusammenstoß, wobei die
Fahrradfahrerin gegen die Windschutzscheibe prallte und auf dem Boden zum
Liegen kam. Dadurch erlitt sie lebensbedrohliche Kopfverletzungen und kam
mit einem alarmierten Rettungswagen
zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus.
Steglitz-Zehlendorf – Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt: Eine
Fahrradfahrerin erlitt am Nachmittag in
Steglitz bei einem Unfall schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt ein 31-Jähriger gegen 16:20
Uhr mit einem PKW in der Grunewaldstraße links neben dem Fahrradschutzstreifen, um die Beifahrerin aussteigen
zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt war eine
36-jährige Radfahrerin auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen in Richtung
Schloßstraße unterwegs. Als die 40-Jährige die Autotür öffnete, prallte die Zweiradfahrerin dagegen und stürzte auf die
Fahrbahn. Sie erlitt dadurch schwere
Verletzungen an einem Arm, an der Wirbelsäule sowie am Becken und kam mit
einem alarmierten Rettungswagen in

ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung
stationär aufgenommen wurde.
Steglitz-Zehlendorf – Trickdiebstahl
in Wohnung vereitelt: Am Mittag
vereitelte eine Seniorin in Lichterfelde
einen Trickdiebstahl in ihrer Wohnung.
Gegen 13 Uhr klingelte ein unbekannt
gebliebener Mann an der Wohnungstür
der 87-Jährigen in der Schloßstraße. Der
mit einem „Blaumann“ bekleidete Mann
gab vor, von der Hausverwaltung zu
kommen und eine Reparatur aufgrund
eines Wasserschadens in der Küche der
Wohnung vornehmen zu müssen. Während die Wohnungsinhaberin einen
Unterschrank in ihrer Küche für die angeblich anstehenden Arbeiten ausräumte, soll der vermeintliche Handwerker
zunächst im Badezimmer gearbeitet
haben. Die Seniorin wurde jedoch misstrauisch, als sie von dem angeblich von
der Verwaltung geschickten Fachmann
gebeten wurde, mit ihrem Krückstock
im Badezimmer ein Wasserrohr festzuhalten. Mit einer Holzkeule, die eigentlich nur zur Dekoration vorgesehen war,
schlug sie den Mann, der sich inzwischen
für seine fiktiven Arbeiten im Schlafzimmer aufhielt, in die Flucht.
Steglitz-Zehlendorf – Bürgerbüro
beschädigt: Am Mittag stellte eine Mitarbeiterin eine Sachbeschädigung an
dem Büro eines Abgeordneten in Steglitz
fest. Die Mitarbeiterin bemerkte gegen
13 Uhr Schriftzüge auf dem Fenster des
Büros in der Schützenstraße und zeigte
die Sachbeschädigung an. Die Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz
beim Landeskriminalamt übernommen.
(Quelle: Polizei)

In Wannsee wird scharf geschossen. Und und Brandenburg. Das Selbstverständnis
das hat Tradition. Bereits Kaiser Wilhelm unserer Mitglieder ist das Großkaliberschießen. Wir schießen
hatte der DEVA (Deutsche
mit Kurz- und LangwafVersuchs- und PrüfanSchießen auf der
fen aller Art, aber auch
stalt für Jagd- und Sportehemaligen
mit Kleinkaliberwaffen.
waffen) ein Gelände
Rose Range!
Wir bieten unseren Mitin Berlin-Halensee zur
gliedern ein extrem abVerfügung gestellt. Auf
einem Gelände der Reichsbahn entstand wechslungsreiches Sportprogramm, das
ein erster Schießstand. 1927 musste das sie fordert, aber nicht überfordert. Unsere
Areal an die Reichsbahn zurückgegeben Mitgliederzahlen wachsen kontinuierlich,
werden. Der Grund hieß schon damals: auch immer mehr Frauen finden den Weg
Eigenbedarf. Die DEVA bekam von der zu uns. Sicherlich werden wir die 10.000er
Stadt Berlin stattdessen ein sieben Hektar Marke bald reißen.“
Die Sportschützen können natürlich in
großes Ersatzgelände in Wannsee gestellt.
Hier entstanden neben einem Verwal- ihren Vereinen schießen. Es besteht aber
tungsgebäude mehrere Schießbahnen auch die besondere Möglichkeit, Mitglied
und auch ein Wurftaubenstand. 1936 fan- direkt im Landesverband zu werden, um
den vor Ort sogar die olympischen Schieß- die Schießbahnen in Wannsee mit benutzen zu können. 2.600 Einzelmitglieder
wettbewerbe statt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlag- nutzen diese Möglichkeit bereits.
Friedrich Gepperth, der seit 1996 Pränahmte das US-Militär das Gelände. In
Wannsee kannte man es fortan nur noch sident im Landesverband ist: „Wir wissen
unter dem Namen „Rose Range“. Die natürlich, dass es nicht jeder gern sieht,
Schießanlage wurde auch von der Berliner wenn sich Schützen sportlich mit der
Polizei und vom amerikanischen Rod&Gun Waffe betätigen. Zwei Argumente möchte
Club genutzt. 1994 zogen die Alliierten ich gern anbringen. So sind wir absolut
ab und haben das Gelände wieder an unpolitisch und möchten jede Form der
die DEVA zurückübertragen. Die Berliner Politik gern aus unserem Sport fernhalten.
Polizei nutzt es als Mieter weiterhin für die Und wir legen größten Wert auf Sicherheit. Um eine Großkaliber-Kurzwaffe oder
eigenen Schießübungen.
Vor Ort ist auch der BDS Landesver- eine mehrschüssige Langwaffe besitzen
band 1 Berlin-Brandenburg e.V. präsent. zu dürfen, muss man wenigstens 21 Jahre
Präsident Friedrich Gepperth (63): „Der alt sein und ein psychologisches GutachBund Deutscher Sportschützen ist 1975 ten vorweisen. Man muss, um sich eine
entstanden, 1991 wurde Berlin als Landes- eigene Waffe anschaffen zu dürfen, vorher
verband gegründet. Zu uns gehören 240 wenigstens 12 Monate im Verband und
Vereine mit 8.800 Mitgliedern in Berlin im Verein geschossen haben. 18 Schießtermine sind Pflicht. Man muss außerdem
eine Sachkundeprüfung ablegen, eine
weiße Weste im Führungszeugnis haben
und eine Verfassungsschutzabfrage überstehen - das alles hält ‚Spinner‘ fern. Die

Neue Bewirtschaftung

Blumen und Pflanzen
in Zehlendorf-Mitte
DH Blumenladen
Clayallee 319
14169 Berlin

Behörde stellt anschließend eine Waffenbesitzkarte aus, mit der man bei einem
Händler eine Waffe kaufen darf. Sie muss
entladen und getrennt von der Munition
in einem sicheren Waffenschrank gelagert
werden.“
Laut Aussage des Vereins gibt es in
Deutschland eine Million Waffenbesitzer
und fünf Millionen Waffen. Ganz egal, ob
Selbstladebüchse, Repetiergewehr, Smith
& Wesson, 357 Magnum Revolver oder
9mm Luger Pistole: Im europäischen Mittel liegt Deutschland weit hinten, was die
Versorgung der Bevölkerung mit Waffen
anbelangt. Friedrich Gepperth: „Selbst in
England, wo ganz viel verboten ist, gibt es
mehr Waffenbesitzer. Und ganz Skandinavien ist bis an die Zähne bewaffnet.“
In Berlin gibt es viel zu wenig Schießstände, oft mieten sich die Vereine deswegen in Wannsee ein. Franz Renhart (73),
2. Vorsitzender im Verband: „Wir haben
jeden Werktag ab 13 Uhr geöffnet, am Wochenende bereits ab 9 Uhr. Wie bei einem
Golfplatz kann man sich online eine Startzeit buchen, wir sind da volldigital aufgestellt. Ganz wichtig ist: Niemand schießt
alleine, es gibt immer eine Aufsicht, die
von uns gestellt wird. Jeder, der zu uns
kommt, schießt wenigstens 50 Schuss.
Das wird eingetragen in das persönliche
Schießbuch. Das ist auch wichtig für den
Waffenerhalt, denn nur der, der regelmäßig schießt, darf die Waffe behalten. Vor
Ort gibt es zwei Stände mit Entfernungen
bis zu 50 Metern bei fünf bis sechs Bahnen
pro Stand. Wir schießen alle Entfernungen

und können auch die 300-Meter-Bahn der
DEVA mitbenutzen.“
Die Mitglieder haben die Möglichkeit,
sich vor Ort in Großkaliber-, Schwarzpulver-, Silhouetten- und auch in Westernwettbewerben zu beweisen. Gerade das
Westernschießen ist ein großes Thema im
Verband. Dazu ist das Fallplattenschießen
auf Stahlscheiben äußerst populär. Mit der
Schrotflinte hat man so etwa sechs Schuss,
um fünf Targets zum Fallen zu bringen.
Hier werden nur die geschossenen Zeiten pro Durchgang gewertet und addiert.
Diese werden nicht etwa mit der Stoppuhr
gemessen, sondern mit einem elektronischen Zeitmessgerät, Timer genannt. Dieser Timer zeigt immer die Zeit des zuletzt
abgegebenen Schusses an.
Friedrich Gepperth: „Sehr gefragt ist
bei uns auch das noch junge IPSC-Schießen. Das ist ein sehr moderner Schießsport
- und sehr munitionsaufwendig. Wir nennen das auch dynamisches Bewegungsschießen. In einem Parcours schießt man
nicht nur auf die Trefferquote hin, sondern
auch auf Zeit. Die Trefferzahl wird durch die
Zeit geteilt, um einen Hitfaktor zu errechnen. Das ist inzwischen in 110 Ländern
ein echter Hochleistungssport geworden
und es finden regelmäßig internationale
Wettbewerbe statt - so auch bei uns.“ (Text/
Fotos: CS)

Öffnungszeiten:
8 Uhr - 19 Uhr
Mo-Fr
Samstag 9 Uhr - 18 Uhr
9 Uhr - 13 Uhr
Sonntag

NEUERÖFFNUNG

20% RABATT
NAGELSTUDIO

Terminvereinbarung:
030 91544278
0176 8485 7941
Mo-Fr 9.30-18.30 Uhr
Sa 9.30 bis 16.00 Uhr
Gardeschützenweg 68
(Eingang Moltkestr.)
12203 Berlin

Achtung, Einbrecher!

ANZEIGE

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

Info: BDS Landesverband 1 Berlin-Brandenburg e.V., Stahnsdorfer Damm 12,
14109 Berlin , Tel.: 030-97992357, www.
bdslv1.de
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.“

8 - Steglitz

Die Steglitz-Route
Mobil: 0172 477 20 77
Ihr Kosmetikinstitut
am Mexikoplatz

Seit 40 Jahren
für Ihre Schönheit da...
Ihre Andrea Kutzmann
Beerenstr. 57
14163 Berlin - Zehlendorf
Tel. 030 - 801 87 00
(Termine nach Vereinbarung)

Ich freue mich auf Sie!
Wir halten uns selbstverständlich an die offiziellen Corona-Schutzmaßnahmen:
Bei gesichtsnahen Behandlungen tragen wir eine FFP2- oder gleichwertige Maske und
gegebenenfalls eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschild. Einmalhandschuhe sind
für uns ebenfalls Pflicht. Wir benutzen nur gereinigte, desinfizierte oder unbenutzte
Arbeitsmaterialien. Das gilt auch für von Ihnen mitgebrachte Gegenstände.

ZUM DORTMUNDER

- Die gemütliche SKY Sport-Kneipe -

HAPPY HOUR

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

RAUCHERKNEIPE

Verschiedene
Biere und Schnäpse
sowie Snacks
im Angebot

BILLARD

Breite Straße 35 - hinter der Einkaufspassage
14199 Berlin-Schmargendorf

täglich geöffnet 12:00-0:00 Uhr

Tel. 030-12024502

0171-6367777

Geschäftsinhaberin: Angy Schöning

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

Steglitz-Zehlendorf hat kulturell sehr viel lem, die Krumme Lanke und den Schlachzu bieten. Eigentlich müssten alle Berlin- tensee zu besuchen.
Touristen sofort in die
Ein Problem ist: Die
U-Bahn steigen und die
Dahlem Route, die gibt
Urbane Architektur
Innen-City verlassen, um
es nicht in echt. Es gibt
auf der Steglitzim grünen Randbezirk
keinen
aufgemalten
Route erleben!
Museen, architektonische
Radweg, keine MarkieBesonderheiten,
Parks
rungen, die die Richoder historische Landmarken zu besuchen. tung weisen, keine erklärenden Stelen an
Nur - sie tun es eben von alleine nicht.
den Zwischenzielen. Aber: Auf der HomeDie Wirtschaftsförderung vom Be- page
www.tourismus-suedwest.
zirksamt Steglitz-Zehlendorf hat sich aus berlin wird der Verlauf der Route genau
diesem Grund etwas ganz Neues einfallen beschrieben. Man kann sich einen Flyer
lassen: Die Dahlem Route wurde im Juni herunterladen, eine JPG-Karte downloa2018 ins Leben gerufen. Dabei handelt den oder eine vorbereitete GPX-Datei
es sich um einen 18 Kilometer langen nutzen. Es besteht auch die Möglichkeit,
Rundparcours, der sich leicht mit dem die gesamte Radroute in die Fahrrad-App
Fahrrad bewältigen lässt und der an zahl- komoot zu laden.
reichen Dahlemer Museen und KunsteinDer große Erfolg der Dahlem Route,
richtungen vorbeiführt. Die Dahlem-Route die von vielen anderen Berliner Bezirken
beginnt und endet am U-Bahnhof „Onkel neidisch beäugt wird, führte im letzten
Toms Hütte“. So können Touristen leicht Jahr zu einer Erweiterung des tourisaus der City anreisen - und nach Bewäl- tischen Angebots. 2019 wurden zwei
tigung der Strecke auch leicht wieder zu zusätzliche Radfahrerrouten ins Leben
ihrem Hotel zurückkehren. Aber natürlich gerufen. Die Nikolassee Route, an die
können auch die Zehlendorfer selbst ihre 19 Kilometer lang, bringt den Radfahrer
Heimat neu entdecken. Ihnen steht es frei, mehr ans Wasser. Die Strecke führt auf
an jeder beliebigen Station in die Route wunderschönen Waldwegen und Ufereinzusteigen, um das Alliiertenmuseum, passagen an der Havel entlang und prädas Kunsthaus Dahlem, die Domäne Dah- sentiert gerade an schönen Sommertagen

24-Stunden-Pflege
im eigenen Zuhause

Pflege aus
Leidenschaft
Archivaufnahme 2019

die schönsten Badestellen am Wannsee
oder am Schlachtensee. „Keine Gnade für
die Wade“ - hier muss man ganz schön
strampeln, wird aber mit tollen Ausblicken
mitten in der ruhigen Natur belohnt.
Deutlich kultureller geht es bereits auf
der gleichzeitig freigegebenen WannseeBabelsberg Route zu. Das Besondere
an dieser Route ist, dass sie nicht nur das
Beste aus dem Wannsee-Umfeld zum Ziel
erklärt, sondern auch den Bundeslandüberschreitenden Weg nach Babelsberg
(Potsdam) wagt. Das UNESCO-Welterbe
„Schlösser und Parks von Potsdam und
Berlin“ bestimmt das Programm auf dieser Strecke. Man bekommt die Pfaueninsel
zu sehen, besucht den Park Glienicke und
den Park Babelsberg, spürt aber auch an
vielen Stellen der deutschen Geschichte
nach. Ganz egal, ob Liebermann Villa, das
Haus der Wannseekonferenz, die Glienicker Brücke oder die Mauergedenkstätte
Griebnitzsee: Lebendiger kann Geschichte
kaum werden.
Und nun wird die Erfolgsgeschichte
fortgeschrieben. Erst seit kurzem gibt es
eine vierte Route, die sich in Steglitz-Zehlendorf ansteuern lässt. Dabei handelt es
sich um die 2020 eingeführte Steglitz
Route. Sie ist 16 Kilometer lang, lässt sich
mit dem Rad in etwa einer Stunde und 20
Minuten bewältigen und führt über Radwege, Straßen und Nebenstraßen durch
eine eher stadturbane Landschaft.
Die Steglitz Route nimmt ihren Anfang
am besten am Bahnhof „Rathaus Steglitz“,
weil hier sowohl eine S- als auch eine U-

Bahnlinie anhalten. Hier ist man dann
auch gleich vor Ort, um sich das Rathaus
anzuschauen. Die Schloßstraße ist inzwischen die zweitgrößte Einkaufsmeile
in Berlin. Und man hat den Blick frei auf
den „Bierpinsel“. Das ist ein merkwürdiges
Bauwerk, das einen vieleckigen Würfel auf
einem kleinen Turm platziert - früher gab
es hier einmal ein Steakhaus in luftiger
Höhe. 2010 wurde die Außenfassade von
verschiedenen Street-Art Künstlern gestaltet: Das ist ein tolles Fotomotiv für alle
Touristen von weitweg, die so eine architektonische Auffälligkeit zuvor noch nie
gesehen haben. Von der verkehrslauten
Steglitz-City geht es weiter in den ruhigen
Stadtpark Steglitz. Am Teltowkanal entlang
führt die Strecke zur Freien Universität
Berlin und dann weiter zum Botanischen
Garten. Der ist 42 Hektar groß und lädt zu
einer pflanzlichen Weltreise ein.
Auf der Strecke entdeckt der Radfahrer
von der Straße aus auch das Universitätsklinikum Benjamin Franklin, das Gutshaus
Lichterfelde, das Heizkraftwerk Lichterfelde, das Kulturhaus Schwartzsche Villa, das
von Dieter Hallervorden geführte Schlosspark Theater und das Museum Europäischer Kulturen. Auch das Mahnmal „Die
Säule der Gefangenen“ von einem lokalen
Außenlager des KZ Sachsenhausens kann
besucht werden.
Alle vier Routen treffen an einzelnen
Einstiegs- und Ausstiegsbahnhöfen aufeinander. So ist es übrigens ein Leichtes,
von einer Route zur anderen zu wechseln.
(Text/Fotos: CS)

bekannt aus

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763

www.pflege-aus-leidenschaft.de

Shiatsu
„ist wie Meditation von außen.“
Mobilisationen, Dehnungen, Akupressur
und sanfter, tiefwirkender Druck führen zu
• Auflösung physischer und psychischer Blockaden
• Entspannung und Stressabbau
• Hilfe bei Depressionen und Burn-Out

Meditations-Workshop für Einsteiger
„Meditation ist der Weg zu Dir selbst.“
Das Leben ist ein langer Fluss voller Stromschnellen,
Wasserfälle, Strudel.
Meditation
Mit einem Lächeln die Stromschnellen nutzen, unter
Wasserfällen duschen, in Strudeln spielen.
Informationen, Einstieg und Meditationsübungen
zum Selbermachen.
Sa., 07.11.2020, 15 - 19 Uhr
So., 08.11.2020, 9 - 14 Uhr
Teilnahme: 99 €
Fragen und Anmeldung: Karin Schröter
0177 811 92 61
jetzt@energieﬂusszentrum.de

CAFÉ IM

KUNSTHAUS DAHLEM

IHRE WEIHNACHTSFEIER
mit reichlich Platz für Sie, Ihre Geschäftspartner, Freunde
& Kollegen – auch in diesen „Corona-Zeiten“

Neben viel Platz für ausreichend Abstand haben wir viele gute
Ideen für ein geselliges vorweihnachtliches Beisammensein.
Im großen Atelier, bei knapp 10 Meter Deckenhöhe
gibt es bequem Platz für max. 50 Personen
(unter Einhaltung aller gesetzl. Auflagen und Abstandsregeln).
Alles mit Liebe hausgemacht und ganz nach Ihren Wünschen.
Telefon 890 46 100
www.cafe-im-kunsthaus-dahlem.de
Käuzchensteig 12, 14195 Berlin-Dahlem

10 - Zehlendorf Mitte

Warmes Essen

Am 5. Oktober fiel bei eigentlich noch letzten Monate der Isolation gekommen
recht angenehmen Temperaturen der sind. Wir rechnen zunächst mit etwa 50
Startschuss für die Zehlendorfer „Aktion Besuchern. Das ist in etwa der Schnitt der
Warmes Essen“ - im Rahletzten Jahre.“
men der Berliner Kältehil- Seit 27 Jahren gibt es
Als gegen halb zwölf
fe. Über den kalten Winter
am
Montag die ersten
die „Aktion Warmes
soll es immer Montag,
Besucher erschienen,
Essen“ bereits!
Mittwoch und Freitag ein
um sich in die Coronawarmes Essen für die BeListen einzutragen, bedürftigen geben. Ausgegeben
grüßte sie jeden einzelnen mit
wird es in der Kirchstraße 6
großer Freude: „Ah, ich sehe,
direkt an der Pauluskirche in
dass es Ihnen gutgeht, das
Zehlendorf Mitte.
freut mich sehr.“
Organisiert wird die ehDer 27. Saisonstart der
renamtliche Aktion von der
„Aktion Warmes Essen“ wurde
gemeinnützigen milaa gGmbH
traditionell mit einem halbin Kooperation mit der Evangelistündigen Gottesdienst in der Pauschen Paulusgemeinde Zehlendorf (www. luskirche gefeiert. Die Andacht lud die
paulusgemeinde-zehlendorf.de). Bei der doch recht zahlreich herbeigeströmten
Finanzierung hilft auch das Bezirksamt Besucher zu einem gemeinschaftlichen
Steglitz-Zehlendorf. Vor Ort hat Schwester Tischgebet ein.
Heike Erpel (40, 0176-41802403) den Hut
Anschließend kam es zur Essensausauf, sie kümmert sich um die Projektlei- gabe. Hier hat sich Corona-bedingt so eitung. Am 5. Oktober war sie zunächst noch niges geändert. Heike Erpel: „Unser Raum
ein wenig unsicher, wie viele Bedürftige in der Kirche ist zu klein, wir können hier
wohl kommen werden: „Viele Kälteeinrich- nicht genug Abstand halten. Aus diesem
tungen in Berlin öffnen in diesem Winter Grund ist es zurzeit nicht möglich, ein warwegen Corona gar nicht. Ich bin mir nicht mes Essen auszugeben. Stattdessen versicher, ob es sich herumgesprochen hat, teilen wir Lunch-Pakete, die vom Krankendass wir wieder am Start sind. Und wir wis- haus Waldfriede für uns gepackt werden.
sen auch nicht, wie gut oder schlecht unse- Sie enthalten zwei Brote, eins mit Wurst
re Bedürftigen durch Corona und durch die und eins mit Käse. Hinzu kommt eine

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Ulrike Stosch
Pasewaldtstr. 5
14169 Berlin
Tel. 030.80 49 69 00
www.zahnarzt-stosch.de
·
·
·
·
·
Boulette oder ein Würstchen. Auch einen
Apfel oder eine Birne kann man im LunchPaket vorfinden. Wir packen gern noch
ein Stück Kuchen oder ein paar Kekse mit
dazu. Und natürlich bekommt jeder noch
einen heißen Becher Kaffee oder Tee in
die Hand gedrückt. Diese Vorgehensweise
müssen wir erst einmal beibehalten. Aber
sobald die Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie gelockert
werden, möchten wir natürlich zur alten
Praxis mit einem frisch gekochten Essen
zurückkehren. Die erste Verbesserung: Ab
Woche zwei stellen wir auf warme LunchPakete um.“
Für Überraschungen bei der Essensausgabe wird aber auch zu Corona-Zeiten
gesorgt sein. Heike Erpel: „So haben wir
von den Vereinigten Arabischen Emiraten
gerade mehrere Pakete mit süßen Datteln
spendiert bekommen.“
Verschwendet wird bei der Kältehilfe
nichts. Heike Erpel: „Ich werde mir bei
den Lunch-Paketen einen kleinen Fundus
anlegen, falls doch einmal mehr als 50 Besucher kommen sollten. Und was wir nicht
verteilen können, das nehme ich abends
mit auf die Straße und bringe es den Obdachlosen, die es eben nicht zu uns in die
Kirche geschafft haben.“
Vier Helfer sind pro Schicht mit dabei,
um alles zu regeln und zu handhaben,
was zu erledigen ist. Alle arbeiten ehrenamtlich - für den guten Zweck. Warum engagiert sich eigentlich Heike Erpel für die
Essensausgabe? Sie sagt: „Vor zwei Jahren
wurde ich von meiner Firma milaa gefragt,
ob ich nicht die Suppenküche in der Pauluskirche übernehmen könnte. Ich war
schon immer sehr sozial eingestellt. Und
ich komme aus Zehlendorf, da passt das

ja. Am Anfang habe ich viel mit den Flüchtlingen zusammengearbeitet. Wir haben
zusammen gekocht und das Essen dann
zur Pauluskirche gebracht. Die Flüchtlinge
haben gelernt, deutsch zu kochen. Sie haben aber auch eigene Rezepte umgesetzt
und syrische und irakische Gerichte zubereitet. Das ist eine total leckere Küche. Nur
ist das zurzeit wegen Corona leider nicht
möglich.“
Bedürftige, die zur Essensausgabe
kommen, dürfen übrigens auch noch
weitere Angebote nutzen. Am Montag hat
immer die Kleiderkammer geöffnet, am
Freitag der Büchertisch. Heike Erpel: „Viele
Zehlendorfer denken immer, dass zu uns
nur die Obdachlosen kommen. Wir haben
aber mehr Bedürftige als Obdachlose. Das
sind meist ältere Menschen, bei denen das
Geld nicht ausreicht, um sich ausreichend
mit Lebensmitteln zu versorgen. Das sind
zurzeit noch mehr Männer als Frauen, aber
der Anteil der Frauen steigt. Wir stellen
deutlich fest, dass die Altersarmut in Zehlendorf zunimmt.“
Damit die „Aktion Warmes Essen“
(www.milaa-berlin.de) weiter reibungslos
funktioniert, sind die Veranstalter auf Hilfe
angewiesen. Geldspenden sind ebenso
willkommen wie Lebensmittel (Kekse, abgepackter Kuchen) oder Lebenszeit (für
die Lunch-Paket-Ausgabe). Heike Erpel:
„Wir möchten nun gern aus der Kälteaktion eine Ganzjahresaktion machen und
suchen Räume dafür, weil die Essensausgabe nicht das ganze Jahr über in der
Kirche stattfinden kann. Entsprechende
Räume sollten idealerweise in Zehlendorf-Mitte liegen, weil die Gemeinde den
Bezug zur Aktion nicht verlieren möchte.“
(Text/Fotos: CS)

Parodontologie
Ästhetische Zahnheilkunde
Wurzelkanalbehandlungen
Implantate
Funktionsdiagnostik und
Schmerztherapie
· Inman Aligner zur
Begradigung Ihrer Zähne
· Gesamtsanierungen
· Behandlung von Kindern

Wir im Internet: www.zehlendorfaktuell.de

Für alle, die
die Zukunft
gestalten
wollen.

Leise und platzsparend:
die neuen Wärmepumpen
fürs Einfamilienhaus.

nur 29 dB(A)*
so leise
wie Flüstern

Für Neubau oder Modernisierung:
die hochwertige Luft / WasserWärmepumpe aroTHERM Split und
der kompakte Hydrauliktower
sind in jedem Fall die richtige Wahl.
Energieeffizienzklassen:
Heizung 35°C (A+++ bis D): A+++
Heizung 55°C (A+++ bis D): A++
Warmwasser (A+ bis F): A

*

Schalldruckpegel im
Nachtmodus in 3 m Abstand

© Pressebüro T

www.manger-shk.de
mobil: 0173/ 427 2222

1. SC Zehlendorf Steglitz e.V.
Der familienfreundliche Sportverein
im Süden Berlins
Kinderschwimmausbildung

12 - Ladenstraße

ANZEIGE

Das kleine Teehaus

DU WÄRST GERN
SO SCHLANK
WIE DEIN
BUDGET?
Gesundheitssport

Freizeit- und Breitensport
Wasserball

Interesse?

Dann informieren Sie sich einfach...

Tel.: 030 - 788 935 25
www.sc-zehlendorf-steglitz.de
4 WOCHEN

29,95€*

geschaeftsstelle@sc-zehlendorf-steglitz.de
Nordmannzeile 7 - 12157 Berlin
ABNEHM-CHALLENGE

n, Geld und deine Wohlfühlfigur gekostet?
dir mit einem individuellen Trainings- und
ur in kleinsten Gruppen mit viel persönlichem
enischen Bedingungen. Mit Abstand ein
und Geldbeutel.

he deine Abnehm-Ziele.

Sporteve Zehlendorf
Inhaberin: Sabine Rotzoll
Mühlenstraße 4
14167 Berlin
T 81 78 90 01
E zehlendorf@sporteve.de

Kennen Sie schon unsere
Schwesterzeitung
Unser Havelland?

Es duftet. Und wie. Und man weiß im einen Tee gekauft, der war so lecker. Aber
ersten Moment auch gar nicht so recht, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Er kam
wonach. Zimt liegt in der
aus einer Büchse, nicht
Luft, aber auch Zitrone,
aus einem Glas, Und es
Margit Klutke ist
Apfel und Orange. An
waren rote getrocknete
seit zehn Jahren die Früchte drin.“
einer Wand stehen an
„Tee-Dealerin“!
die 180 große Gläser in
Sofort
verwandelt
Reih und Glied. Sie trasich Margit Klutke in
gen Namen wie „Sternenstaub“, „Kurkuma Sherlock Holmes, stellt Fragen, holt TeeWinterblume“ oder „Sahne-Krokant“. Und büchsen hervor und findet am Ende den
sie enthalten - Tee.
gesuchten Tee. Es ist nicht der „Rote JoTadaaa. Das ist die Auflösung. Wir be- hann“ gewesen, wie zuerst vermutet, sonfinden uns im kleinen Teehaus. Das gibt dern „Onkel Toms Obstkorb.“
es in der Ladenstraße, der unterirdischen
An diesem kleinen Intermezzo sieht
Einkaufspassage zu beiden Seiten des man, warum es vom kleinen Teehaus
U-Bahnhofs „Onkel Toms Hütte“. Am 1. keinen Online-Shop gibt. Margit Klutke:
Oktober konnte die Betreiberin ein ganz „Man kann Tee nicht im Internet bestellen.
besonderes Jubiläum feiern: Seit zehn Tee muss man sehen, riechen, fühlen. Man
Jahren ist sie bereits vor Ort und wiegt für muss ihn mit allen Sinnen einkaufen.“
ihre Kundschaft losen Tee in Tütchen ab.
Margit Klutke weiß auch, dass man
Margit Klutke (53): „Das Teehaus, dem eigenen Lieblingstee nie blind verdas ist kein reines Verkaufsgeschäft. Da trauen darf: „Tee schmeckt nie gleich, es
ist über die Jahre viel gewachsen. Viele ist ein Naturprodukt. Ein Tee, den ich im
Stammkunden schauen vorbei und blei- Oktober kaufe, kann schon wieder anders
ben manchmal nur auf ein Schwätzchen. schmecken als der, der im November in
Da sind Beziehungen entstanden, das ist die Tüte kommt. Es kommt etwa wie beim
inzwischen fast familiär.“
Wein darauf an, von welcher Hanglage
Und schon kommt es zu einer typi- der Tee geerntet wurde. Mehr Regen und
schen Begegung, wie sie bestimmt in der mehr Sonne können auch schon dafür
Woche ein paar Mal zu beobachten ist. Ein sorgen, dass ein Tee um einige Nuancen
Kunde tritt in das kleine Geschäft, strahlt anders schmeckt.“
Margit Klutke an und sagt: „Ich habe hier
Ganz klar: Die kühle Jahreszeit ist die

Seit 175 Ausgaben berichtet das
Monatsheft über den Kiez von Falkensee,
Brieselang, Schönwalde-Glien, Dallgow-Döberitz, Wustermark & Nauen.
Hier können Sie die Hefte auch online
lesen: www.falkenseeaktuell.de

© Pressebüro Typemania GmbH

beste Zeit für das kleine Teehaus. Dann
trinken die Menschen noch mehr Tee und
entschleunigen gern mit einer Tasse in der
Hand: „Im Winter habe ich immer deutlich
mehr Tees im Angebot, dann kommen die
Winter- und Weihnachtstees mit dazu. Ich
bin viel auf Messen unterwegs, um mich
zu informieren. Ansonsten kommen die
Vertreter zu mir ins Geschäft und bringen
Proben mit. Verkauft sich ein Tee nicht, so
nehme ich ihn wieder aus dem Sortiment.
Mein absoluter Bestseller ist die ‚Süße
Wintermandel‘. Diese Teesorte ist so erfolgreich, dass ich sie das ganze Jahr nicht
mehr aus dem Sortiment nehmen darf.“
Margit Klutke lässt inzwischen Teesorten nach ihrem Geschmack mischen
und gibt ihnen einen eigenen Namen:
„Längst ist der ‚Zehlendorfer Nr. 4‘ ein echter Dauerbrenner geworden. Viele kaufen
ihn auch als Geschenk mit etwas Lokalkolorit ein, so etwas geht immer gut. Es
handelt sich dabei um einen aromatischen
Schwarztee. Die Nummer 4 lässt sich auch
schnell erklären. Das ist nämlich meine Ladennummer hier in der Ladenstraße. Eine
weitere Eigenentwicklung ist die ‚Berliner
Luft‘. Das ist ein Roibuschtee. Der geht
auch wie geschnitten Brot.“
Gibt es denn beim Tee auch Trends?
Die Teexpertin denkt einen Moment nach,
nippt an ihrem Tee und sagt: „Das hängt
immer auch ein wenig davon ab, wie das
die Medien vorgeben. Matcha Tee war ein
großes Ding. Hanf-Tee hat sich zumindest
bei mir nicht wirklich durchsetzen können.
Zurzeit sind Moringa Tees stark im Kom-

men. Dieser Tee wird aus den Blättern des
Moringa-Baums gewonnen. In seiner Heimat wird er ‚Baum des Lebens‘ genannt.
Moringa-Tee ist ein guter Durstlöscher.
Er bringt auch wichtige Mineralstoffe mit
und kann deswegen gut beim Sport getrunken werden. Viele Kunden lieben auch
Tees, die nur aus getrockneten Hibiskusblüten bestehen.“
Längst ist das kleine Teehaus übrigens
nicht nur ein Teehaus, sondern auch ein
kleiner Leckerschmecker- und Geschenke
laden geworden. Da gibt es italienisches
Konfekt, seltene Schokoladen, Glücksschweinchen, Dekofrösche und englisches
Teegeschirr der Marke Dunoon.
Margit Klutke: „Ein echter Verkaufsschlager sind die Öle und Feinkostartikel
von Deligreece aus Griechenland. Da gibt
es etwa sonnengetrocknete Tomaten im
eigenen Olivenöl. Da schmecken nicht nur
die Tomaten wie ein Urlaub in Griechenland. Das Öl aus dem Glas kann man auch
gleich auf einen Salat geben.“
Wie soll es mit dem kleinen Teehaus
in Zukunft weitergehen - in den nächsten
zehn Jahren? Margit Klutke: „Alles ist gut,
wie es ist. Ich mache weiter so wie bisher.
Ich bin angekommen, das Teehaus ist
mein Baby. Ich bringe mich vor Ort auch
sehr intensiv ein und organisierte so etwa
immer die Live-Musik für den Markt, der
am Donnerstag vor dem Eingang zur Ladenstraße stattfindet.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Das kleine Teehaus, Ladenstraße Süd
4, 14169 Berlin, Tel.: 030 - 60954020

Die IFARUS-INITIATIVE gegen CORONA:

Abnehmen und Immunsystem-Training
Melden Sie sich
bis Dienstag
27.10.2020 an und
sparen Sie 50,- €

10 Wochen (2 x Woche/75 min)
BIA-Körperanalyse-Messung
individueller Trainingsplan
EGYM-Krafttraining
Ernährungstipps
umfangreiches Begleitheft

199,- €

statt 249,- €

IFARUS plus GmbH
Potsdamer Chaussee 80
14129 Berlin
Tel. 030 80 48 71 11

14 - Zehlendorf Mitte

ANZEIGE

saMsa

In Zehlendorf-Mitte hat sich etwas getan. so einfallsreich verwöhnt wie im neuen
Eine komplett neue Gastronomie hat in „saMsa“. Allein bei den Vorspeisen finden
der Potsdamer Straße 3
sich Überraschungen wie
Quartier bezogen. Und
„geflammte JakobsmuAsiatische Fusionszwar genau dort, wo viele
scheln mit Tomaten-Ceküche auf höchstem viche“, „ChimmichurriJahre lang das „La Vida“
Niveau!
mit
mallorquinischer
Rindfleischspieße“ oder
Küche und spanischen
„Rindfleisch-Tataki mit
Tapas Besucher gelockt hat.
Zwiebeln, Ponzu und KnoblauchDas neue Restaurant
chips“. Bei den Vorspeisen
nennt sich „saMsa“ - und
stechen gleich zwei Geheimes tritt an, um die gastrotipps heraus. Das „Austernfilo
nomische Vielfalt im Bezirk
mit cremigem Wasabi und
auf ebenso hochwertige wie
Osietra Kaviar“ versteckt eine
auch schmackhafte Weise zu
Auster in einem zur Strohrolle
erweitern.
aufgezogenen Filoteig, der auf
Betreiber ist Ilja Riede, der aus Kirgisis- einer pikanten Soße aufliegt. Das ist ein
tan in Zentralasien stammt: „Ich möchte in Leckerbissen, der im Mund eine ganze
Zehlendorf eine asiatische Fusionsküche Kettenreaktion an Geschmackseindrücken
etablieren. Wir verwenden den feinen entfesselt, bis dann am Ende die kleine
Geschmack Asiens, kombinieren ihn mit salzige Auster den Höhepunkt setzt.
dem besten Fleisch aus der ganzen Welt
Ebenso einfach wie raffiniert kommt
und setzen auf Einflüsse aus Australien, das Maistempura mit Chili-Creme und
Südamerika und Europa. Unser Küchendi- Trüffel-Mayonnaise daher. Das Gericht entrektor Ned Karamujic hat von seinen zahl- puppt sich als kleine Mais-Leckerei in Bällreichen internationalen Kochstationen chenform, die mit der Chili-Creme perfekt
viele Ideen mitgebracht.“
harmoniert und sich aus einem PopcornNed Karamujic wurde in Bosnien Becher mit dem Holzspieß aufnehmen
geboren, hat fast sein ganzes Leben in und wegmümmeln lassen.
Australien verbracht und ist über viele ZwiDann entdeckt man auf der Karte einen
schenstationen in Deutschland gelandet. „knusprigen grünen Salat mit SesamdresSeit 15 Jahren lebt er in Berlin.
sing“. Die Überraschung: Auf dem Teller
Dem „saMsa“ gibt er eine absolut ein- findet man keinen klassischen grünen Samalige gastronomische Note, die kurz vor lat vor, sondern viererlei Überraschungen.
der Sterneküche angesiedelt ist, dafür Da gibt es grünen Spargel, jungen Spinat,
aber doch noch Portionen bietet, von de- Edamame-Sojabohnen und Erbsenschonen man gut und gern satt werden kann.
ten. Ned Karamujic: „Ich liebe es, mit den
Und diese Geschmacksnuancen und Bezeichnungen auf der Speisekarte nicht
-kombinationen: ein Gedicht! Lange wirklich etwas zu verraten. Ich spiele gern
wurde man auf der Zunge nicht mehr mit den Erwartungen des Gastes und bin

VIETNAMESISCHE
KÜcHE
Schloßstraße 49 - 12165 Berlin - www.con-co.de
Tel. 030 756 50 606 | Mo-Fr 12-23 Uhr | Sa-So 13-23 Uhr
Traditionelle
Küche und Werte
treffen auf
modernes Design
UND Interior

hoch erfreut, wenn ich ihn mit dem Teller
komplett überraschen kann.“
Die asiatische Fusionsküche steckt den
Küchendirektor übrigens in kein zu enges
Kostüm: „Das kann doch alles bedeuten.
Ich verwende bestes Fleisch aus Australien, Soßen aus Südamerika und Fisch aus
Deutschland - und setze asiatische Spitzen
darauf. Wir bieten ein ganz besonderes
Menü - nicht nur für Zehlendorf, sondern
für ganz Berlin. Einfach, weil es so etwas
in der Hauptstadt bislang noch nicht gegeben hat. Ich lasse hier Eindrücke aus 25
Jahren Kochen auf der ganzen Welt mit
einfließen.“
Das Restaurant hat Ilja Riede am 3.
Januar übernommen. Monatelang wurde
renoviert, am 27. August wurde Eröffnung
gefeiert. 40 Plätze gibt es jetzt. Die Gäste
sitzen in einem modern gestalteten Raum
mit vielen Spiegeln - und genießen zum
Essen auch gern den passenden handverlesenen Wein.
So gestärkt kann man sich den Hauptgerichten zuwenden. Sechs Gerichte stehen zurzeit auf der Karte, was natürlich für
eine besondere Frische bei der Zubereitung spricht.
Ned Karamujic: „Schon jetzt zeichnet
sich ab, dass die Rindfleischrippen mit marinierten schwarzen Bohnen, Knoblauch
und Shimeji-Pilzen das beliebteste Gericht
der Gäste ist. Die Rippchen schmore ich
bis zu acht Stunden lang im Kochtopf. Die
eingelegten schwarzen Bohnen und die
Shimeji-Pilzen bringen die asiatische Note
ein. Beim Seezungenfilet sorgt das rote

Chili Shiso Salsa für die passende fernöstliche Note.“
Ilja Riede: „Dank der Corona-Reisebeschränkungen konnte unser uigurischer
Koch noch nicht zu uns stoßen. Er wird
später auch die dem Restaurant seinen
Namen gebenden Samsa so zubereiten
können, wie ich das aus meiner Kindheit
her kenne. Das sind zentralasiatische Blätterteigtaschen mit einer pikanten Fleischfüllung.“
Ein wenig ungewöhnlich mutet an,
dass sich der Gast passend zu den Hauptgerichten Beilagen wie gegrillter grüner
Spargel, getrüffelter Kartoffelstampf oder
Süßkartoffelpommes einzeln dazu bestellen muss. Selbst die Soßen sind nicht
inkludiert, was den Preis am Ende immer
noch ein wenig erhöht.
Aber: Die Qualität im „saMsa“ ist wirklich erstklassig und ein Gaumengenuss
ohnegleichen. Wer es sich leisten mag,
steckt pro Person einen Hunderter in die
Tasche und gönnt sich Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Es lohnt sich. Schon alleine deswegen, um den „dekonstruierten
Erdbeer-Käsekuchen“ zu probieren.
Im „saMsa“ gibt es übrigens auch eine
Lunchkarte für Mittags. Am Sonntag gibt
es von 14 bis 17 Uhr einen „Afternoon Tea“
mit einem ganzen Tisch voller Leckereien.
Ein Frühstücksangebot ist in Vorbereitung.
(Text/Fotos: CS)
Info: saMsa Restaurant Berlin, Potsdamer Straße 3, 14163 Berlin, Tel.: 03089636081, www.samsa.restaurant

Gut leben im Alter!

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

Potsdamer Straße 51, 14163 Berlin
www.wohnhausimmobilien.de
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Kursangebote
unserer Partner:

ZUMBA® · Pilates · Yoga

CH’BURG/W’DORF: Karlsruher Str. 7a ZEHLENDORF:
BESUCHEN SIE UNS UNTER:

www.ballettschule-vogl.de

Prinz-Fr.-Leopold-Str. 1

030 - 80 10 84 41

Individuelle Lebensberatung

Mut. Authentizität. Achtsamkeit.

stefan elsing
psychologischer
berater | coach
Ihr Begleiter und Sparringpartner bei
Orientierung, Entscheidung, Veränderung

Dipl.-Ing. Stefan Elsing
Karl-Marx-Str.
21
© Pressebüro
T
14532 Kleinmachnow
033203 31 34 10
0170 9 31 74 31
mail@stefanelsing.de
www.stefanelsing.de

Für Sie im Kino gesehen (FSK 0) - ♥♥♥/♥♥

Brave Mädchen tun das nicht

Lucy (Lucy Hale) ist Violinistin und hat
ihr Leben voll im Griff. Dazu braucht sie
nur eins - endlos viele Haft-Notizen und
Listen zum Abhaken. Derart organisiert
kommt sie bestens durch den Alltag.
Vielleicht bleiben dabei aber ein
bisschen die Spontanität und die Leidenschaft auf der Strecke. Als sie ihren
Freund in flagranti mit einem Porno erwischt, stellt die junge Frau ihn vor die
Wahl: Entweder sie oder die Sexfilmchen. Im nächsten Bild sieht man den
Freund ausziehen und im Auto davonbrausen. Sein Vorwurf: Lucy sei ja völlig
verklemmt.
Das kann Lucy nicht auf sich sitzen
lassen. Sie erstellt eine ultimative SexCheckliste mit all den Sachen, die sie
bislang in ihrem (Sex-)Leben versäumt
hat. Sie war noch nie auf einer Sexmesse, nie im Stripclub, nie bei einer Sextherapeutin und erst recht noch nie in
einem Sexshop. Mit aufgerissenen Augen lernt das unschuldige Mädchen die
Welt der Erotik kennen - und findet heraus, dass man Erektionscreme nicht auf
die Lippen aufträgt und man Penisringe
nicht als Armband verwenden sollte.
Der Film basiert übrigens auf dem
Selbsthilfebuch "Porn-o-logy" von Ayn
Carrillo-Gailey aus dem Jahre 2007.
Tatsache ist, dass man nur allzu gern
die Gelegenheit nutzt, um Lucy Hale
im Kino zu sehen, die bereits in "Pretty
Little Liars" viele Fans gewinnen konnte.
Trotzdem bleibt "Brave Mädchen

tun das nicht" ein Film, der sein Potenzial nicht ausnutzt. Die Regisseure Chris
und Nick Riedell inszenieren Lucy Hale
als völlige Unschuld vom Land, die mit
ständiger Schmollschnute und mit weit
aufgerissenen Rehaugen ganz neue
Winkel der Sexualität kennenlernt.
Hier verzichtet der Film trotz der
"pornösen" Handlung aber auf allzu
frivole Zoten, wie man sie aus vielen
derben Hollywood-Späßen kennt - und
bleibt erstaunlich artig und brav. Dabei
strahlt gerade die Hauptdarstellerin
eine solche Madonnen-hafte Unbeflecktheit aus, dass man es ihr den ganzen Film über nicht wirklich abnimmt,
dass sie sich so offen und ohne Vorteile
auf die Welt der schmutzigen Sexualität
einlässt. Sie wirkt eher wie jemand, der
wie im Film "Shrek" noch auf den "der
wahren Liebe erster Kuss" wartet.
Schon bald lernt Lucy aber einen
neuen Mann kennen. Leonidas Gulaptis spielt den männlichen Gegenpart so
entspannt und offen, dass sich der etwas
tempoarme Sexstreifen in eine 94 Minuten lange Liebesromanze verwandelt,
der man sehr gern zuschaut.
"Brave Mädchen tun das nicht"
bleibt leicht verdauliche und gut unterhaltende Kinokost, die auch in den Nebenrollen wunderbare Schauspieler hat.
Als Zuschauer hätte man sich bei dem
Thema nur noch mehr wirklich peinliche
Sexszenen und ein paar Lacher mehr gewünscht. (CS / Bild: Capelight Pictures)

16 - Umland Teltow

Rübchenanstich

Es gibt viele Regionen in Deutschland, sind die Aktivitäten rund um das Teltower
die ein ganz spezielles Produkt hervorge- Rübchen nur zu begrüßen. Es handelt sich
bracht haben. Schwarzhierbei um ein regionales
wälder
Kirschtorte,
21. Rübchenanstich Erzeugnis - und es funktioNürnberger Lebkuchen,
niert.“
in Teltow: Alles rund
Gewürzgurken aus dem
Das sieht natürlich
um die Rübe!
Spreewald oder Thürinauch Ronny Schäreke so.
ger Rostbratwürste: All
Er betreibt seinen Hof in
diese Leckereien sind bekannt und be- Teltow bereits in vierter Generation - und
rühmt für ihren Herkunftsort.
hat ihn erst vor drei Jahren vom Vater
Teltow, ja, Teltow hat das Teltower Rüb- übernommen. Er sagt: „Bei uns werden
chen. Das ist eine würzige kleine Knolle, schon immer Teltower Rübchen im kleinen
die spät im Jahr geerntet wird und unter Rahmen angebaut. In diesem Jahr waren
diesem Namen nur auf der Teltower Platte es drei Hektar.“
angebaut werden darf. Die Teltower verDie Rübchen brauchen von der Aussaat
arbeiten das kleine Rübchen mit Inbrunst bis zur Ernte im Schnitt acht Wochen. Das
zu Rübchen-Schnaps, Rübchen-Wein, ist natürlich abhängig von der Witterung.
Rübchen-Senf oder Rübchen-Suppe. Die Ronny Schäreke: „Das Teltower Rübchen
lokale Konditorei Neuendorff bringt das wird bei uns immer nach der GetreideernRübchenaroma in seine Brote ein und te ausgesät. Mein Opa hat immer gesagt:
produziert Rübchen-Käsekuchen, während Bis zum 13. August sollte die Ansaat in der
die Hoffleischerei Ingo Kaplick lecker Brat- Erde sein. In diesem Jahr haben wir viel
würste mit Rübchengeschmack zaubert.
Hitze gehabt - und deswegen bei Bedarf
Der aktuelle Rübchenanstich fand in den Rübchenacker gewässert.“
diesem Jahr am 1. Oktober auf dem Acker
Ein echtes Problem bei der Anzucht der
von Ronny Schäreke in Teltow-Ruhlsdorf Rübchen ist übrigens die Kohlfliege. Ronstatt. Die frisch gewählten Rübchenprin- ny Schäreke: „Wir spritzen kein Gift, es gibt
zessinnen Bella und Michelle, beide elf da nicht wirklich ein Mittel. Wir spannen
Jahre alt, halfen dem Landwirt beherzt da- lieber Netze über die Rübchen und verbei, allererste Rübchen aus dem Erdreich suchen, die Fliege auf diese Weise fernzuzu ziehen.
halten. Diese Netze kosten allerdings ein
Eigentlich gehört zu diesem Anstich Vermögen. Aber zum Glück kann man sie
auch immer ein großes Rübchenfest mit wenigstens mehrfach verwenden.“
dazu, das die Teltower ausgelassen und
Einen Großteil der angezogenen Rübmit einem großen Budenzauber feiern. chen verkauft Ronny Schäreke direkt vom
Dieses Fest musste der 1999 gegründete eigenen Hof weg. Man kann sie aber auch
Förderverein für das Teltower Rübchen am Dienstag und Donnerstag in der Toue.V. (www.teltowerruebchen.de) leider risteninformation Teltow besorgen: „Ganz
für 2020 absagen: Auch hier ist natürlich neu ist eine Kooperation mit Selgros
Corona wieder einmal Schuld. So wurde Stahnsdorf. Im Großmarkt werden die
zumindest aus dem Rübchenanstich ein Rübchen ab sofort in der regional ausgekleines Fest nur für geladene Gäste.
richteten Gemüseabteilung abverkauft.“
Den Anlass nutzte der LandtagsabgeDer Landwirt greift auch selbst bei den
ordnete Johannes Funke, der auch Ge- Teltower Rübchen zu. Am liebsten mag
schäftsführer vom Kreisbauernverband er sie karamellisiert als Beilage zur WeihHavelland e.V. ist, für einen ersten Besuch nachtsgans. Oder als Suppe zubereitet.
auf dem Rübchenacker. Er brach eine LanTina Reich, neue Vorsitzende im
ze für die scharfe Knolle: „Der Selbstver- Rübchen-Förderverein, überraschte die
sorgungsgrad mit Obst und Gemüse ist Anwesenden beim inzwischen 21. Rübin Brandenburg leider nicht sehr gut. Da chenanstich mit einer ganz anderen Rüb-

WARUM AUF “BLACK FRIDAY” WARTEN?

Im Fotostudio Urbschat
Kleinmachnow gibt’s
*

Kaufen Sie Ihren Gutschein am

FREITAG DEN 13.11.
chen-Eigenkreation. Sie präsentierte eine
Rübchensoße süß-sauer, die vor Ort etwa
zur Bratwurst gereicht wurde. Sie berichtete aber auch, dass es rund um das Rübchen
viele weitere neue Produkte gibt: „Es gibt
eine neue BBQ-Soße, einen Brotaufstrich
und eine wundervolle Schokolade, die wir
aber leider bei der Verkostung komplett
aufgegessen haben. Und das alles mit
dem Rübchen als Zutat.“
In Teltow gibt es übrigens noch jemanden, der die kleinen Rübchen anbaut - und
das ist Axel Szilleweit vom Obst- und Gemüsehof „Teltower Rübchen“. Er erzählte
auf dem Rübchenanstich: „Wir haben in
diesem Jahr wieder Teltower Rübchen auf
sieben Hektar angebaut. Ich stelle aber
fest, dass die Nachfrage etwas nachlässt.
Der Absatz war schon einmal besser. Wir
verkaufen unsere Rübchen auch direkt auf
dem Hof - am Nachmittag ist eigentlich
immer jemand da, am Samstag auch vormittags. Auch in Moni‘s Biohofladen sind
unsere Rübchen zu bekommen.“
Die Rübchenexperten vor Ort sind sich
auf jeden Fall einig: Das Teltower Rübchen
ist eigentlich beim Anbau sehr anspruchslos, verwandelt sich auf dem Acker aber
doch oft in eine verzogene Zicke. So man-

cher Hobbyanbauer habe sich an den Rübchen schon die Zähne ausgebissen.
Der Landtagsabgeordnete Johannes
Funke bemühte am Ende noch einmal die
Politik: „Es ist wichtig, dass die Landwirtschaft in Brandenburg ihre Anbaufläche
hält. Oft wird ja bereits versucht, aus der
Landwirtschaft Wohnungsbau zu machen.
Noch schöner wäre es, wenn wir die Anbaufläche auf Dauer erweitern könnten.
Natürlich haben wir ein riesiges Nachwuchsproblem in allen grünen Berufen.
Es ist auch sehr schwer, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen. Die Bodenpreise sind einfach viel zu hoch. Aber gerade bei Obst und Gemüse reicht ein halber
Hektar ja oft schon aus. Wir setzen uns
deswegen in der Politik dafür ein, dass ein
Gewächshausbau schon bald baugenehmigungsfrei erfolgen darf.“ (Text/Fotos: CS)
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* Dieser Rabatt ist ausschließlich gültig für Gutscheine, die am 13.11.2020 gekauft
werden und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Fotostudio Urbschat Kleinmachnow | Karl-Marx-Str. 26-28 | 033203 322 707
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Gültig bis 30.11.2020

Exakte Badplanung
Saubere Demontage
Eigene Monteure
Ihr neues Bad in zehn Tagen
Festpreisgarantie
Lebenslanger Kundendienst

030 - 37 58 67 70

NEU! Gratis Online-Badplaner
Erfahren Sie mehr unter www.hornbad.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

Brauchen Sie Hilfe im Garten?

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

Frau Kovacz
Frau Kovacz war anders als die alten Damen, die üblicherweise in meinen Supermarkt kamen. Das Gros der älteren
Herrschaften kam gern zu Stoßzeiten, wenn der Laden brechend voll war. Dann ergab
sich in den Warteschlangen
vor den Kassen vielleicht die
Chance auf ein Schwätzchen
mit dem Vordermann, oder man
erheischte neugierige Blicke von
Enkelkindern, die nicht die eigenen waren.
Frau Kovacz gab sich damit nicht zufrieden. Sie erledigte ihre Einkäufe am
frühen Nachmittag. Denn da hatte ich die
meiste Zeit. Es hatte angefangen, kurz
nachdem ich Filialleiter geworden war. Der
weiße Kittel, in dem ich die Regalreihen
inspizierte, verlieh mir die Autorität eines
Vorabendserien-Doktors. Frau Kovacz war
einfach gekommen und hatte sich bei mir
eingehakt. Welcher Camembert denn der
mildere sei und was war überhaupt Emulgator E 306; solche Fragen stellte sie. Nicht
etwa, dass sie durch die harte Schule der
Stiftung Warentest gegangen und zur kritischen Konsumentin konvertiert war. Nein,
die alte Dame wollte einfach plaudern,
außerdem sah sie schlecht und war (genau
wie ich) zu eitel, eine Brille zu tragen. Bei
Wareninventur lief sie schweigend neben
mir her, ohne mich zu stören. Die Unmengen von Waren, die sie einzukaufen
pflegte, waren „für die Kinder“, wie sie sich
ausdrückte - für Sohn, Schwiegertochter
und Enkelin. „Anke tut sich so schwer mit
der neuen Zahnklammer, aber schließlich
ist den Männern nur mit einem makellosen Lächeln beizukommen“, sagte Frau
Kovacz verschwörerisch; so als ob ich kein
Mann wäre. Wir hatten viel Spaß, die alte
Dame und ich, bis sie eines Tages nicht
mehr kam. Erst ein, dann zwei, dann drei
Wochen. Ich machte mir Sorgen. Ich bat
die Kassiererinnen, mir Bescheid zu sagen,
sobald Frau Kovacz auftauchte. Nichts. Ich
fragte andere Senioren nach ihr. Niemand
wusste etwas. Die Regalgänge und Wareninventuren wurden mir lang und einsam.
Ein paar Wochen später, ich füllte gerade
die Tiefkühltruhe auf, hörte ich zufällig,
wie ein älteres Ehepaar auf die Kovaczs
zu sprechen kam. Sie erzählten, dass die
ganze Familie bei einem Autounfall ums
Leben gekommen war. Nur die alte Frau
Kovacz war nicht mitgefahren. Es stand sogar in der Zeitung. Die Packung mit dem

Schlemmerfilet fror mir an der Hand fest,
doch ich fühlte nichts.
Anfang Dezember kam Frau Kovacz wieder. Sie schob sich mit
dem Einkaufswagen auf mich
zu, grau und verblichen, wie
nur noch halb von dieser
Welt. Ich erschrak. Einen Moment später hing sie wieder
an meiner Armbeuge und lächelte. Frau Kovacz sagte: „Anke hat
sich endlich an die Zahnspange gewöhnt,
das hab ich doch gleich gewusst. Sie ist
ein tapferes Kind. Jetzt such‘ ich so Reinigungstabletten für Zahnspangen, so mit
zwei Phasen, wissen Sie“. Ich betrachtete
die alte Dame, unfähig, etwas zu sagen.
Endlich gab ich mir einen Ruck. „Zahnspangenreiniger gibts im nächsten Gang
beim Drogeriebedarf. Kommen Sie, Frau
Kovacz“. Ich schob ihr den reichgefüllten
Einkaufswagen zur Kasse. Sie kaufte immer noch für ihre Kinder ein, für ihre große
tote Familie. Ich brauchte nicht auf den
ellenlangen Kassenzettel zu schauen, um
zu wissen, dass Frau Kovacz drauf und dran
war, sich zu ruinieren. Was konnte ich tun?
Die Idee kam mir, als ich routinemäßig das
Haltbarkeitsdatum bei den Milchprodukten überprüfte. Die ganzen Joghurt- und
Käsesachen, die, obwohl noch völlig einwandfrei, in den Müll mussten. Manchmal
aß ich selber was davon. Als Frau Kovacz
das nächste Mal kam, nahm ich sie beiseite, und gab ihr zwei große Tüten voll
Esssachen. „Mit den besten Wünschen von
mir und von den Kollegen“. Sie weigerte
sich nur kurz. Schon sah sie mich mit großen Augen an, und wir kämpften beide mit
den Tränen. Sie sagte: „Das muss ich gleich
meinem Sohn erzählen, dass er Ihnen mal
`ne gute Flasche Sekt vorbeibringt“. Ich
trug ihr die Tüten an der Kasse vorbei raus
auf die Straße. „Also dann bis nächste Woche, Frau Kovacz. Und grüßen Sie mir Ihre
Enkeltochter“. „Mach ich“, sagte die alte
Dame und verschwand um die Ecke.
Frau Kovacz kam noch zwei Jahre lang
jeden Dienstag. © Viktor Pavel
Viktor Pavel lebt in Berlin. Er ist professioneller Sprecher und arbeitet für das
Fernsehen auch als Simultandolmetscher.
Seine bittersüße Kurzgeschichte spricht so
viele Probleme unserer Zeit an, dass ich
gern einmal den Platz meiner Glosse dafür
zur Verfügung stelle. (Carsten Scheibe)
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Es tut sich was am Mexikoplatz!
Spirituosen | Wein
Mobiliar | Accessoires | Geschenke
Tastings | Cocktailcatering | Private Events

NEU-ERÖFFNET!
Weinkeller & Möbel Showroom

Erwähnen Sie diese Anzeige und bekommen Sie 25% Rabatt
auf alle Ausstellungsstücke*

Seit dem 19. September 2020 gibt es einen „Neuen“
am Mexikoplatz: Das Tee Tea Thé ist jetzt auch in der
Limastraße 2 „direkt am Mexikoplatz“.
Bereits seit 1997 ist das Tee Tea Thé der Inbegriff für
guten Tee und Teekultur im Herzen von Schöneberg,
nun gibt es eine zweite Filiale am Mexikoplatz.
Das Tee Tea Thé ist ein Fachgeschäft
für alles rund um den Tee.
Als Ronnefeldt Markenpartner bieten wir das
komplette Tee Sortiment von Ronnefeldt und eine
große Vielfalt an japanischen Tees aus dem Hause
Marimo. Eine Zubehör-Auswahl wie Dunoon Tassen,
fine Bone China von Tea Logic und feine Schokoladen
und Pralinen aus der Manufaktur Wagner runden
unser Sortiment ab.
Wir sprechen damit nicht nur Teeexperten an,
sondern auch Einsteiger und Tee-Interessierte. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich fundiert beraten.

*Der Rabatt bezieht sich auf den Neupreis. Dieses Angebot ist bis zum 15.11.2020 gültig.

Happy Hour Eventkalender**
23.10 – Cocktailkurs: Der Old Fashioned
05.11 – Gin Tasting: Reise durch Europa
03.12 – Rum Tasting: Rum trifft Schokolade
**Sparen Sie 5€ auf alle Events in 2020 mit dem Code „AKTUELL“

Limastraße 2 - 14163 Berlin
Mo-Fr 10-18 Uhr | Sa 10-16 Uhr
Tel. 030 21752240

www.teeteathe.de

(auch Online-Shop)

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

NEU in Kleinmachnow

Training – Fitness – Wellness
- über die Füße in den ganzen Körper -

Nasse Wände?
Feuchte Keller?

Sanierung von Feuchteund Schimmelschäden

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.

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

Bitte Termin
vereinbaren!

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

© Pressebüro T

Mo-Fr 10-17 Uhr

www.agil-body.de
TÜV-geprüfter Fachbetrieb +++ Wir bilden aus !
Mitglied im Holz- und Bautenschutzverband

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

www.selgros.de
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WIR LASSEN UNS DEN
SPASS NICHT NEHMEN...
SELGROS Cash & Carry Stahnsdorf
Ruhlsdorfer Straße 76 · 14532 Stahnsdorf
Tel.: 03329 647-0 · Fax: 03329 647-199

DEFTIGE

Schmankerl

Gutschein
für einen
kostenlosen
Hörtest

za 08

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

Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Die erste Gehörtherapie
speziell für Frauen ...

... weil Frauen anders besser hören.

