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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
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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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SA  

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

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

... weil Frauen anders besser hören.

Die erste Gehörtherapie
             speziell für Frauen ...

Hörgeräte-Akustik für Frauen
12203 Berlin Lichterfelde-West · Unter den Eichen 97
Eingang Drakestraße (mit Parkmöglichkeiten)
berlin@monalisa-hoeren.de · www.monalisa-hoeren.deErleben Sie den behutsamen Weg zu gutem Hören.

 Gehöranalyse
 Gehörtraining
 Hörgeräte

Jetzt 

Termine für 

2021 vereinbaren! 

Telefon 

030 – 841 862 22
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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

Was ist das Schönste an der Vorweihnachts-
zeit? Na klar: Der Lebkuchen, der Stollen 
und die Spekulatius-Kek-
se mit weihnachtlichen 
Gewürzen und Düften. Da 
wird es bereits Wochen 
vor Weihnachten besinn-
lich in der guten Stube.

Wer beim Kauf von Printen und Lebku-
chen Wert auf Tradition legt, bestellt seine 
Naschereien bei einer der großen Manufak-
turen aus Nürnberg. Doch Nürnberg ist weit 
weg. Aus diesem Grund kommt zumindest 
Lebkuchen-Schmidt dem Kunden gern 
entgegen. Bereits seit einigen Jahren rich-
tet die Manufaktur einen Popup-Store im 
Eiscafé Eiskimo am S-Bahnhof „Lichterfel-
de-West“ ein. Noch bis zum 23. Dezember 
lassen sich hier vor Ort die verschiedenen 
Leckereien für den Nikolausteller, für Weih-
nachten oder einfach nur zum Naschen vor 
dem brennenden Kamin einkaufen.

Im Popup-Store biegen sich die Regale 
und steht edles Naschwerk auf den Tischen. 
Es gibt feinste Nürnberger Elisen-Schnitten, 
Dessert-Lebkuchen, Nougat-Herzen, Kakao-
spritzgebäck, feines „Butterzeug“ und echte 
Vanillekipferl - um nur einen kleinen Teil 
des Portfolios zu beschreiben. Zum Ver-
schenken eignen sich aufwendig gestalte-
te Boxen wie etwa die „Festtagstruhe“ aus 
bunt mit nostalgischen Motiven bemaltem 
Metall, die 13 Artikel enthält. Zum Kennen-
lernen bieten sich die Familien-Pakete an, 
die ebenfalls mehrere Artikel aus dem Port-
folio der Lebkuchen-Experten zusammen-
fassen - allerdings ohne aufwändige Ver-
packung und zu einem günstigeren Preis. 

Kathrin Yovett betreut den Popup-Store. 
Sie weiß genau, was der heimliche Bestsel-
ler vor Ort ist: „Man merkt, dass viele Kun-
den die Lebkuchen-Leckereien nicht ver-

schenken, sondern für sich selbst aufheben 
möchten. Deswegen ist bei uns der Bruch 

der absolute Bestseller. 
Früher bezeichnete man 
als Bruch die Bruchkan-
ten, die beim Lebkuchen-
backen anfallen. Heute 
handelt es sich dabei um 

Lebkuchen mit ganz kleinen Fehlern, die 
nicht einmal mir auffallen. Sie werden lose 
in der Tüte verkauft, meist zu 500 Gramm. 
Hier bekommt man ein hervorragendes 
Preis-Leistungsverhältnis. Am besten 
kommt dabei der Elisen-Lebkuchen an. 
Der Name Elise ist übrigens geschützt. Um 
ihn zu verwenden, muss der Lebkuchen 
wenigstens 25 Prozent Haselnuss enthal-
ten. Bei den Elisen bemerken wir, dass ein 
Schokoladenüberzug deutlich mehr Käufer 
findet als die Zuckerglasur. Auch die Domi-
nosteine finden im Bruch viele Liebhaber.“

Besonders spannend findet die Popup-
Store-Betreiberin den „Lebkuchen des Jah-
res“: „Jedes Jahr legt Lebkuchen-Schmidt 
einen ‚Lebkuchen des Jahres‘ auf. Dieses 
Jahr ist das ein echter Bestseller. Es ist eine 
Elise mit der Geschmacksrichtung Pflau-
me-Zimt. Sie kommt richtig gut an.“

Kathrin Yovett ist mit ihrem Popup-
Store immer nur kurze Zeit im Jahr im 
Eiscafé präsent, findet das aber auch richig 
gut: „In Nürnberg wird der Lebkuchen das 
ganze Jahr über verkauft. Ich finde es aber 
schön, dass es bei uns in Berlin ein rein 
saisonales Angebot ist. Da freut man sich 
doch das ganze Jahr darauf, dass endlich 
wieder die besinnliche Vorweihnachtszeit 
beginnt.“  (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Lebkuchen-Schmidt Popup-Store, 
Curtiusstraße 8,12203 Berlin,  
www.lebkuchen-schmidt.com

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

Popup-Store von 
Lebkuchen-Schmidt 

bei Eiskimo!

 

 
 
 
 

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 
 

Lebkuchen satt
3 - Lichterfelde-West

Immobilienverkauf und Verrentung 
mit unserem kostenlosen 
VerkaufswertGutachten.

Potsdamer Straße 51 | 14163 Berlin
www.wohnhausimmobilien.de

Wir begeistern uns für die Anliegen unserer  
Kunden und sind an Ihrer Seite.
Rufen Sie uns gerne an: 030 / 548 01 147

ANZEIGE



„I love Sushi“ steht in großen Lettern an 
der Außenwand vom würfelförmigen 
neuen Restaurant-Imbiss 
„Miu Sushi“ in Lichter-
felde. Früher stieg hier 
an der stark befahrenen 
Straße Unter den Eichen 
noch Rauch auf - da war 
eine Shishabar im Würfel zu finden. Jetzt 
ist hier „Miu Sushi“ zu Hause.

„Miu Sushi“ ist eine in Berlin schnell 
wachsende und Inhaber-geführte Gastro-
nomie-Kette, die sich ganz dem Sushi und 
der asiatischen Küche verschrieben hat. 
Das ursprüngliche Stammlokal ist in der 
Eisenacher Straße zu finden. Das Lichter-
felder Restaurant kam an zweiter Stelle, 
dann waren Rudow, Alt-Tegel und Pankow 
an der Reihe. Spandau soll im Januar fol-
gen, dann wird es „Miu Sushi“ auch in der 
Wasserstadt geben.

Inhaber Elmar Eckert treibt die Expan-
sion seit der Gründung im Februar diesen 
Jahres im Dreierteam voran. Zusammen 
mit Prokurist Fathi Yasar und Chefkoch 
Tam Ngo hat das „Miu Sushi“ so schnell zu 
einer ganz eigenen Handschrift gefunden, 
die bei den Kunden sehr gut ankommt. 

Elmar Eckert: „Sushi ist sehr im Kom-
men. Wir möchten mit ‚Miu Sushi‘ in 
ganz Berlin zu finden sein und dabei bis 
in die Randbezirke vordringen. In unseren 

Häusern gibt es immer zwei, drei Tische, 
sodass man uns gern besuchen und direkt 

vor Ort bestellen und 
essen kann. Der Schwer-
punkt liegt aber auf dem 
Lieferservice, was uns 
gerade in den Corona-
Zeiten sehr geholfen hat. 

Wir liefern kostenfrei in einem Radius von 
fünf Kilometern um den eigenen Standort 
herum - ab einem Mindestbestellwert von 
10 bis 20 Euro (abhängig von der Entfer-
nung des Bestellers). Auf diese Weise er-
reichen wir etwa 55.000 Haushalte. Wir 
haben eigene Autos und Fahrer. Neue 
Bestellungen nehmen wir auch über eine 
Android- und iPhone-App entgegen. Gern 
stellen wir große Platten und Caterings 
für Feiern zusammen - da darf die Anfahrt 
dann auch etwas weiter sein.“

Das Team hat am Standort Lichterfelde 
viel Geld investiert, um für ein angeneh-
mes Ambiente zu sorgen. Im kommenden 
Frühjahr wird es auch die Möglichkeit 
geben, sich vor die Tür zu setzen, um eine 
Portion Baked Rolls oder Maki im Freien zu 
genießen. 

Wichtig ist Elmar Eckert aber vor allem 
eins - die Qualität seines Sushis: „Wir füh-
len uns in der gehobenen Küche zuhause, 
Unser Chefkoch Tam Ngo ist seit 25 Jahren 
dabei und äußerst kreativ. Er hat u.a. schon 

Das Miu Sushi bietet 
edles Sushi - auch 

zum Liefern!

ANZEIGE

Miu Sushi
4 - Lichterfelde-West
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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

KOSMETIK & ÄSTHETIK
Moltkestr. 52
12203 Berlin-Lichterfelde West
direkt am S-Bahnhof
Botanischer Garten

Gerade in diesen Zeiten:
Behandlungsgutscheine 
sind immer eine gute 
Geschenkidee!
KOSMETIKBEHANDLUNGEN
MASSAGEN
FUSSPFLEGE 
WAXING

Gutscheine kaufen
www.biokosmetik-stoffers.de/online-shop
oder DAS B Card - www.das-b-card.de
oder ATENTO - www.atento.me

Suche 2,5- bis 3-Zimmerwohnung zur Miete 
in Wannsee, Zehlendorf oder Dahlem
Ich bin promovierte Tierärztin, 42 Jahre, in unbefriste-
ter Anstellung in einem internationalen Unternehmen. 
Ich suche eine helle 2,5- bis 3-Zimmerwohnung mit 
Terrasse/Balkon in ruhiger Wohngegend nahe Park/
Wald und Wasser, um meinen Interessen wie z. B. 
Rudern besser nachgehen zu können. 
Mietpreis bis ca. 1000 € kalt.
Ich freue mich über Ihre Nachricht an 
wohnung_14Berlin@gmx.de

© Pressebüro Typemania GmbH

Münzi
chemische Reinigung

Die Chemische Vollreinigung 
Potsdamer Str. 37 - 14163 Berlin
Tel. 030 - 802 74 69
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr, Sa 9.00-13.00 Uhr
Annahmestelle für Schusterei, 
Leder- und Teppichreinigung, Wäscherei

Familienbetrieb 
seit 1977

Wir reinigen 
im Haus und bügeln 

noch von Hand
Wir wünschen 
eine friedvolle 
Weihnachtszeit. 
Bleiben Sie alle
gesund und kommen 
Sie gut ins Neue Jahr...



Anzeigen-Hotline: 03322-5008-0 

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

für den spanischen König Sushi serviert. 
Auch unsere Bewertungen im Netz zeigen 
sehr deutlich, dass die Kunden anerken-
nen, welche hohe Qualität ihnen bei uns 
serviert wird.“

Das lässt sich bei einer Verkostung 
durchaus bestätigen. Die Sushi-Rollen 
sind äußerst lecker und mit frischen, hoch-
wertigen Zutaten angerichtet. Sie überzeu-
gen mit dem besonderen Extra und über-
raschen am Gaumen mit ungewöhnlichen 
Texturen und Geschmacksrichtungen. 

Elmar Eckert: „Unser Bestseller ist tat-
sächlich die Mini Miu Baked Roll mit Avo-
cado und Erdnussbutter. Überhaupt haben 
wir sehr viel vegetarisches Sushi auf der 
Karte, sodass auch die stetig zunehmende 
Zahl der Kunden eine große Auswahl hat, 
die auf Fisch und Meerestiere komplett 
verzichten möchten.“

Die Auswahl ist tatsächlich groß. Der 
Kunde findet verschiedene Baked Rolls 
vor, kann aber auch Inside Outs, Maki und 
Nigiri bestellen. Hier fallen auf der Karte 
immer wieder Besonderheiten wie das 
„Miu Tuna on Fire“ auf, das scharfen Thun-
fisch und Gurke in einer Inside Out Miu 
Baked Variante vereint. Für die wahren 
Kenner wird Sashimi serviert.

Elmar Eckert: „Wir haben 40 Ange-
stellte aus acht Nationen, da sind wir stolz 
darauf. Und wir laden unsere Köche in den 
einzelnen ‚Miu Sushi‘ Geschäften dazu ein, 
immer einmal wieder zu experimentieren. 
Kommen neue Gerichte dabei sehr gut bei 
den Kunden an, so schaffen sie es überall 
bei uns auf die Karte. Ich darf so etwa die 
Rolls mit der Erdnussbutter gar nicht mehr 

von der Karte streichen, die mag meine 
Tochter am allerliebsten.“

Das „Miu Sushi“ in Lichterfelde hat 
Montag bis Sonntag immer von 11 bis 22 
Uhr geöffnet. Die meisten Bestellungen 
gehen in Lichterfelde übrigens ab 18 Uhr 
ein. Um 19 Uhr möchte dann jeder gern 
sein Sushi haben.

Wer einmal keinen Appetit auf Sushi 
hat, entdeckt auf der Karte auch Vorspei-
sen wie eine Miso Lachs Suppe, Edamame, 
Frühlingsrollen, Yakitori-Hühnchenspieße 
mit Teriyakisauce oder japanische Chicken 
Nuggets. Beim Gyoza Chicken handelt es 
sich um Teigtaschen, die mit Hühnchen 
und Gemüse gefüllt und dann mit einem 
Kräuter-Limetten-Dip serviert werden. 

Aus dem Miu Wok kommen gebrate-
ner Eierreis, gebratene Nudeln, Chop Chui 
oder Rotes Curry - wahlweise mit Tofu, Ente 
kross, Hühnchen oder mit einer vegetari-
schen Gemüseauswahl. 

Verschiedene Desserts wie etwa ge-
backene Bananen, Sesambällchen oder 
Mochi-Reiskuchen runden das Angebot 
ab. Besonders lecker: Heiße Gyoza-Teig-
taschen mit Apfel, Zimt und Honig!

Elmar Eckert: „Wir haben bereits zwei 
koreanische Spitzenköche bei uns. Wir 
werden aber auch selbst im September 
2021 damit beginnen, eigene Mitarbeiter 
auszubilden, damit wir es schaffen, den 
wachsenden Bedarf an neuen Kollegen zu 
decken.“ (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Miu Sushi Lichterfelde, 
Unter den Eichen 97, 12203 Berlin, 
Tel.: 030-84312021, www.miu-sushi.de

WEIHNACHTEN 2020

Ab 15. Oktober täglich frisch aus   
      dem Ofenrohr

    Frischer Gänsebraten

GÄNSEBRATEN ZU HAUSE
WIR KOCHEN - SIE GENIESSEN 

1 GANZE GANS  ( GEVIERTELT )+ ROTKOHL, GRÜNKOHL
KARTOFFELKLÖSSEN UND KRÄFTIGE SAUCE MIT ESSKASTANIEN

114 €

BESTELLEN UNTER : TÄGLICH AB 16.00       030/8012092
                                       AB 12.00       0151/15503316
                                    AB 12.00       0172/3074532

AUFGRUND DER CORONA-KRISE UND DER DAMIT 
VERBUNDENEN ZEITLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN, 

BITTEN WIR UM RECHTZEITIGE RESERVIERUNG

Ihre köstliche Gans to go!

Spezielle CORONA-Karte für Speisen zur Abholung
Jede Woche neu! - Karte auf www.gasthaus-kronprinz.de

Außer-Haus-Verkauf  17.00 bis 21.30 Uhr
Bestellung täglich ab 16 Uhr    Tel. 030 . 801 20 92

Bestellung ab 12 Uhr möglich: Tel. 0151-15503316 oder 0172-3074532

Reguläre Öffnungszeiten 
des Restaurants
Mo-So 17.00 bis 23.00 Uhr

Clayallee 323 - 14169 Berlin
Tel. 030 . 801 20 92
www.gasthaus-kronprinz.de

Gänsebraten zu Hause: Wir kochen - Sie genießen!
... täglich frisch aus dem Ofenrohr:

 

Eine ganze Gans mit Beilagen - 114,00 Euro 
Gans geviertelt, Rotkohl, Grünkohl, Kartoffelklöße und kräftige Sauce mit Esskastanien

Eine Portion Gänsebraten mit Beilagen - 28,50 Euro



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

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

Steglitz-Zehlendorf – Nach Streit in 
U-Bahn mit Messer verletzt: Nach ei-
nem Streit über seinen fehlenden Mund-
Nasen-Schutz hat ein Unbekannter am 
Nachmittag in Zehlendorf ein Messer 
gezogen und damit einen anderen Fahr-
gast verletzt. Nach Aussagen von Zeugin-
nen und Zeugen, soll der Unbekannte 
gegen 17.30 Uhr die U-Bahn der Linie 3 
an der Station Thielplatz betreten haben 
und in der Bahn von mehreren anderen 
Personen auf seinen fehlenden Mund-
Nasen-Schutz angesprochen worden 
sein. Er sei daraufhin sofort aggressiv 
geworden, habe die anderen Personen 
in dem Waggon angeschrien und be-
schimpft und schließlich ein Messer ge-
zogen, mit dem er herumfuchtelte. Am 
Bahnhof Oscar-Helene-Heim habe der 
Mann dann den Waggon gewechselt, 
dort ebenfalls lautstark herumgeschrien 
und sei zielstrebig auf einen 62-Jährigen 
zugelaufen, der dort mit seinem Fahrrad 
in der Bahn stand. Diesen stieß der Un-
bekannte gemäß Zeugenangaben erst 
mehrfach in die Rippen und verpasste 
ihm mehrere Kopfstöße, bevor er ihm 
das Messer an die Kehle hielt und hier-
bei im Gesicht verletzte. Währenddessen 
soll er wirre Äußerungen getätigt haben. 
Nachdem der Zug im Bahnhof Onkel-
Toms-Hütte eingefahren war, zerstach 
der Unbekannte mit dem Messer die 
Reifen des Fahrrades des 62-Jährigen 
und flüchtete dann in Richtung Riemeis-
terstraße. Alarmierte Rettungskräfte der 
Feuerwehr versorgten den 62-Jährigen 

vor Ort, dieser verzichtet jedoch auf 
einen Transport ins Krankenhaus. Die 
Ermittlungen wegen gefährlicher Kör-
perverletzung, Bedrohung und Sachbe-
schädigung sowie die Suche nach dem 
flüchtigen Tatverdächtigen dauern an.

Steglitz-Zehlendorf – Festnahme 
nach schwerer Brandstiftung: In 
der Nacht wurde in Steglitz ein Mann 
nach einer schweren Brandstiftung fest-
genommen. Nach derzeitigem Ermitt-
lungsstand bemerkte ein Anwohner der 
Borstellstraße gegen Mitternacht Feuer 
auf dem Balkon eines Nachbarn und 
alarmierte die Feuerwehr. Die einge-
troffenen Brandbekämpfer mussten die 
Wohnungstür gewaltsam öffnen, da der 
betroffene Mieter diese nicht öffnete. An-
schließend trafen sie den 33-Jährigen in 
der Wohnung an und wollten den noch 
ansprechbaren Mann aus der Wohnung 
führen. Erst nach mehrfacher Aufforde-
rung gelang es, den Mann in Sicherheit 
zu bringen. Anschließend wurden die 
Flammen, es brannten auf dem Balkon 
mehrere technische Geräte, durch die 
Feuerwehr gelöscht. Der 33-Jährige wur-
de als Tatverdächtiger festgenommen, 
kam jedoch zunächst unter Polizeibeglei-
tung wegen des Verdachts einer Rauch-
gasvergiftung in ein Krankenhaus. Nach 
einer ambulanten Behandlung wurde er 
einem Brandkommissariat beim Landes-
kriminalamt überstellt, welches die wei-
teren, noch andauernden Ermittlungen 
übernommen hat. (Quelle: Polizei)

Im Ladengeschäft von Tibor Hegewisch 
gibt es kaum einen freien Meter Platz. 
Wer den „Neukombi-
niert Buchstabenladen“ 
betritt, muss aufpassen, 
dass die aufgetürmte 
Buchstabenware nicht 
bei einem unbedachten 
Schritt ins Wanken gerät. Dann könnten 
riesige Ns, bunte As oder geschwungene 
Ms umfallen und eine Dominostein-Ket-
tenreaktion auslösen.

Der Buchstabenladen sieht aus wie 
die Requisite der „Sesamstraße“, ist aber 
tatsächlich das finale Lager kleiner und 
großer Buchstaben, die noch vor kurzem 
an der Außenfassade inzwischen aufgege-
bener Läden hingen. 

Tibor Hegewisch (44), der in Kreuz-
berg aufgewachsen ist und eigentlich 
einmal als gelernter Journalist gearbeitet 
hat: „Viele inhabergeführte Einzelhändler 
geben ihre Geschäfte auf, da darf ich die 
alten Buchstaben von der Wand abschrau-
ben. So komme ich zu meinem Fundus 
mit zahllosen Buchstaben. Sie passen gar 
nicht alle in meinen kleinen Laden, ich 
habe deswegen noch ein großes Lager 
angemietet und komme so auf etwa 50 
Kubikmeter Stauraum mit vielleicht 1.500 
Buchstaben. So können wir - mit etwas Zeit  
zum Heraussuchen passender Buchstaben 

- so ziemlich jeden Wunsch erfüllen.“
Und tatsächlich strömen die Kunden 

inzwischen zuhauf in 
das Buchstaben-Geschäft 
in Lichterfelde-West in 
der Nähe vom gleich-
namigen S-Bahnhof. 
Tibor Hegewisch, der das 

Geschäft zusammen mit Sebastian Filla 
führt: „Wir kombinieren alte Buchstaben 
zu neuen Schriftzügen - und das sowohl 
für private als auch für gewerbliche An-
lässe. Ich nenne das übrigens ‚Industrial 
Vintage‘. Das macht Spaß und sieht sehr 
cool aus. Firmen bauen sich aus den alten 
Buchstaben etwa einen neuen Slogan für 
die Bürowand zusammen. Hochzeitspaare 
suchen nach ihren Initialen - als Deko für 
die Hochzeitstafel. Eltern kaufen Buch-
staben, um den Namen des Kindes in 
großen Lettern nachzubauen. Es gibt so 
viele Möglichkeiten. Ich hatte eine Firma, 
die haben 40 Mal den gleichen Buchsta-
ben - natürlich den Anfangsbuchstaben 
des Unternehmens - in verschiedenen 
Größen, Farben und Schriftarten gekauft, 
LED-Bänder einbauen lassen und sie dann 
kreuz und quer in ihrem Treppenhaus auf-
gehängt. Das ist natürlich ein Hingucker 
sondergleichen. Es zeigt zugleich auch, 
wie ungeheuer kreativ man mit den Buch-
staben arbeiten kann.“

Neukombiniert: Für 
jeden Anlass den 

richtigen Buchstaben

Buchstabensalat
6 - Lichterfelde-West
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NEUERÖFFNUNG
20% RABATT
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

NAGELSTUDIONAGELSTUDIO

© Pressebüro Typemania GmbH

Neue Bewirtschaftung

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

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 
Samstag  
Sonntag

8 Uhr - 19 Uhr
9 Uhr - 18 Uhr
9 Uhr - 13 Uhr

Da bleibt es nicht aus, dass Kunden 
das Geschäft betreten und einen unge-
wohnten Wunsch äußern: „Ich suche ein 
L.“

Dabei zeigt sich auch gleich eine be-
sondere Limitation. Tibor Hegewisch: „Das 
L ist ein Problembuchstabe. Kommt das L 
als Kleinbuchstabe in einem Schriftzug 
vor, so erscheint er nur als simpler Strich. 
Großgeschriebene Ls sind nicht so häufig. 
Sehr selten sind auch Zahlen - sie kommen 
als Wandschriftzug nur selten zum Einsatz. 
Eigentlich habe ich nur die Zahlen 2 und 
4 - vom Schriftzug ‚24-Stunden-offen‘.“

Seit zwölf Jahren sammelt Tibor He-
gewisch die Buchstaben, die er mal in 
die Hosentasche stecken kann und die 
manchmal halb so groß sind wie er selbst: 
„Kunststoff-Buchstaben können wir mit 
LED-Bändern zum Leuchten bringen, Me-
tall-Buchstaben sind nur zu dekorativen 
Zwecken da. Neonbuchstaben haben wir 
eigentlich gar nicht. Wir bieten die Buch-
staben zunächst im Berge-Zustand an, also 
so, wie wir sie von der Wand geschraubt 
haben - mit Spinnweben und Staub. Nach 
einer professionellen Reinigung kosten 
sie dann etwas mehr. Ein armlanger Buch-
stabe kann da schon einmal 79 Euro kos-
ten. Dafür sind die Buchstaben aber auch 
Reliquen einer schwindenden Zeit. Sie 

werden heute kaum noch hergestellt, es 
ist einfach zu teuer. Heute setzt man eher 
auf bedruckte Leuchtkästen. Ich denke, in 
spätestens zehn Jahren ist die Zeit der Fas-
sadenbuchstaben endgültig vorbei.“

Den Buchstabenladen gibt es in Lich-
terfelde-West erst seit Januar 2020, vorher 
war an gleicher Stelle viele Jahre lang ein 
Schokoladengeschäft zu finden. Tibor He-
gewisch: „2010 haben wir mit den Buch-
staben angefangen. Unseren Laden gab 
es vorher bereits in Kreuzberg und Schö-
neberg. Da sind aber viele Touristen unter-
wegs, die gern schauen, aber einen Buch-
staben gar nicht mitnehmen können. Ich 
bin überrascht, wie gut der neue Standort 
in Lichterfelde-West angenommen wird. 
Die Kunden geben sich hier die Klinke in 
die Hand. Oft haben sie bereits eine kon-
krete Idee, was sie mit den Buchstaben an-
fangen möchten. Vor Ort kommt uns auch 
sehr zugute, dass es in der Nachbarschaft 
kaum Geschenkartikel zu kaufen gibt.“

Was gefällt dem Buchstabenfan be-
sonders gut: „Wenn echte Typografie-Fans 
kommen, die auf jede Serife achten und 
jeden Font beim Namen nennen können.“ 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Neukombiniert Buchstabenladen, 
Baseler Straße 7, 12205 Berlin, 
Tel.: 0176-63034605, www.kartique.de

Die Einbrecher sind im Süden von Berlin 
besonders gern unterwegs - hier gibt es 
etwas zu holen. 

Gegen Einbrecher helfen professio-
nell installierte Alarmanlagen. Das ist 
soweit korrekt, weiß Experte Oliver Pauly 
von der Berliner Firma ASK Sicherheits-
dienste (security@ask-systems.de, www.
ask-systems.de). 

Er bemängelt aber, dass fast alle 
Alarmanlagen einzig und allein auf den 
Innenbereich des Hauses ausgerichtet 
sind: „Da hat der Einbrecher doch schon 
Hand an die ‚Außenhaut‘ des Hauses ge-
legt und ist bereits ganz kurz davor, die 
eigenen Wohnräume zu betreten. Aus 
diesem Grund kümmern wir uns lieber 
darum, den Eindringling schon viel frü-
her abzuschrecken. Nämlich im Garten.“

Das gelingt mit Bewegungsmel-
dern, die nicht auf Tiere, sondern nur 
auf Menschen reagieren. Sie lassen sich 
in den Abendstunden einfach scharf 
schalten. Sollte sich ein Mensch in ihren 

Bereich begeben, springen sie an. Sie 
können nun je nach Konfiguration ein 
Außenlicht einschalten, einen Alarmton 
aktivieren oder eine Bandansage ab-
spielen. Bei der Bandansage ertönt etwa 
eine Stimme, die laut sagt: „Sie betreten 
einen Sicherheitsbereich.“ 

Pauly: „Diese Ansage hat eine hohe 
Akzeptanz: Einbrecher verlassen sofort 
das Grundstück und setzen den Versuch, 
ins Haus zu gelangen, nicht mehr fort. 
Ein Vorteil für die Hausbesitzer: Es ent-
steht gar nicht erst ein teurer Schaden 
an Türen und Fenstern, wie er doch in 
der Regel mit jedem Einbruchsversuch 
einhergeht.“

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.

Der Süden von Berlin steht im Visier der Einbrecher. 
Hier gibt es nämlich etwas zu holen. 

 Achtung, Einbrecher! ANZEIGE



Insbesondere in der kalten Winterszeit 
hilft eine heiße Tasse Tee sehr gut dabei, 
sich von innen aufzu-
wärmen, neue Energie 
zu sammeln und einfach 
nur den Moment zu ge-
nießen. 

Den nötigen Nach-
schub an getrockneten Tee-
blättern gibt es seit Ende 
September auch direkt am 
Mexikoplatz. Dort hat Detlev 
Lüke ein neues Teefachge-
schäft eröffnet. Der Name: „Tee 
Tea Thé“. Der Chef: „Uns gibt es 
bereits seit 1997 in Berlin. Mein 
erstes Geschäft habe ich zusammen mit ei-
nem angeschlossenen Café in Schöneberg 
eröffnet. In der Goltzstraße lassen sich 590 
Teesorten nicht nur einkaufen, sondern 
gleich im Café verkosten. Das Geschäft am 
Mexikoplatz ist unsere erste Erweiterung.“

Detlev Lüke ist Ronnefeldt Marken-
partner - und bietet vor allem Tees aus 
dieser 1823 gegründeten Manufaktur an: 
„Ronnefeldt ist unter Teekennern sehr be-
liebt. Die Manufaktur verarbeitet ihre Tees 
immer nur in Bioqualität und zwar unter 
vollständigem Verzicht auf künstliche Aro-
mastoffe.“

Die Teesorten, die dicht an dicht in 
den Regalen stehen, tragen Namen wie 
„Himmlische Zitrone“, „Märchengarten“, 
„Feurige Kirsche“ oder „Holsteiner Grütze“. 
Detlev Lüke: „Ronnefeldt baut zurzeit auch 
das Angebot an ayurvedischen Tees wie 
‚Magic Herbs‘, ‚Lavendeltraum‘ oder ‚Gol-
den Milk Tea‘ weiter aus. Beliebt sind auch 
die Chai-Teesorten, die oft mit viel Milch 
serviert werden.“

So gibt es vor Ort zum Tee gern auch 
noch einen Tipp vom Experten mit dazu. 
Viele Teekenner benutzen ja auch immer 
nur eine einzelne Teekanne, die zwischen-
durch nur ausgewaschen wird, aber nie in 
die Spülmaschine kommt. Detlev Lüke: 
„Da bildet sich eine dunkle Patina in der 
Kanne - und das ist auch gewollt. Man soll-

te in dieser Kanne aber nie einen Grünen 
Tee ansetzen. Er würde sofort seinen eige-

nen Geschmack verlie-
ren und von der Kanne 
aromatisiert werden.“

Am Mexikoplatz 
warten an die 390 
Teesorten auf Kenner 

der Materie. Zum Angebot ge-
hören auch 16 Winter- und 
Weihnachtssorten, darunter 
„Beschwipstes Marzipan“, 
„Kandierte Mandeln“, „Omas 

Birnenkompott“ oder „Roter 
Backapfel“. Detlev Lüke: „Neu 

in diesem Jahr ist die Sorte ‚Kokos-
märchen‘.“

Im kleinen Geschäft gibt es auch aus-
gewählte Tees von Marimo, handverlese-
ne Tees aus Japan, eine große Auswahl 
von Dunoon-Tassen aus Schottland („das 
ist ein Sammelobjekt, da die Tassen alle 
von Künstlern gestaltet werden“), hand-
geschöpfte Schokolade und Pralinen von 
Wagner - und viele, viele Teekannen.

Das neue Teegeschäft hat Montag bis 
Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am 
Sonnabend können alle Teefreunde von 
10 bis 16 Uhr einkaufen kommen. Detlev 
Lüke: „Alle unsere Preise beziehen sich 
auf 100 Gramm Tee. Wir haben eine auto-
matische Rabattstaffel ab 250 Gramm hin-
terlegt. Wir haben für Jung und Alt den 
richtigen Tee im Angebot.“ (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Tee Tea Thé, Limastraße 2, 
14163 Berlin, Tel.: 030-21752240,  
www.teeteathe.de

Tee Tea Thé:
Teefachgeschäft neu 

am Mexikoplatz!

Im Teeparadies
8 - Mexikoplatz

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

ANZEIGE

Köstliche Weihnachtsleckereien 
ab sofort auch im Café Krone am Mexikoplatz

Unser Angebot für Sie: ALLES BIO
Bio Brötchen & Brot
Bio Torten & Kuchen
Bio Teilchen & Dauergebäck
herzhafte Bio Snacks & belegte Bio Brötchen
Bio Smoothies, Shakes & Bowls (vegan)
Bio Frühstück & Mittag
Bio Kaffee, Tee, Heiß- & Kaltgetränke
Bio Eis & Eisgetränke (saisonal)

TILLMANN‘S CAFÉ KRONE
Argentinische Allee 2
14163 Berlin

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



Nach 25-jähriger Ehe ist für Felix (Marten 
Sand) ganz überraschend Schluss mit lus-
tig. Seine Frau wirft ihn 
raus, die Ehe ist am Ende. 
Wie gut, dass Skatkumpel 
Oscar (Guido Hammes-
fahr) ein Einsehen hat 
und den Freund in seine 
Männerbude einziehen lässt. Schon bald 
ahnt er, warum die Ehe in die Brüche ging: 
Felix ist ein neurotischer Kontrollfreak, für 
den Putzen und Kochen über alles geht.

Dieter Hallervorden kämpft in Corona-
Zeiten erbittert und mit immer neuen Of-
fenen Briefen um sein Schlosspark Theater 
in Steglitz. Damit der Theatersaal für die 
Schauspieler nicht so leer aussieht, hat er 
als Abstandshalter sogar lebensgroße Pup-
pen auf den Sitzen Platz nehmen lassen. 

Viele Aufführungen und Premieren 
mussten in den letzten Monaten ausfal-
len - für die Schauspieler war und ist Co-
rona eine ganz harte Zeit. Am 21. Oktober 
konnte aber mit „Ein seltsames Paar“ end-
lich einmal wieder eine Premiere gespielt 
werden. Das Stück stammt vom Amerika-
ner Neil Simon („Barfuß im Park“). Viele 
kennen es aus dem Fernsehen - es wurde 
1968 unter dem originalen Namen “The 
Odd Couple“ mit Jack Lemmon und Walter 
Matthau verfilmt.

Im Schlosspark Theater zündet der 
Klassiker in der deutschen Version von 

Michael Walter noch im-
mer. Es ist nun einmal 
zu komisch, wenn ein 
Kumpel mit Putzfimmel 
mitten am Skatabend 
auf Untersetzer für die 

Gläser besteht, weil das sonst hässliche 
Ringe auf den Tisch zaubert. Die Skat-
Freunde werden in Steglitz dann auch 
kongenial von Johannes Hallervorden 
und Harald Effenberg gespielt.

Highlight des Stückes bleibt es natür-
lich, wenn Felix die Flirtversuche von Os-
car bei den schicken Damen von neben-
an (Julia Fechter und Gesine Sand) mit 
seinen selbstmitleidigen Geschichten 
boykottiert, die am Ende alle zum Heulen 
bringen. 

Ein wenig Spaß auf der Bühne - das ha-
ben in diesen Corona-Zeiten sicherlich alle 
Schauspieler gut vertragen können. Auch 
das Publikum hat ein wenig Lachen ver-
dient. Nicht wenige Zuschauer gehörten 
zur Risikogruppe, die bei einer Corona-
Infektion mit dem Schlimmsten rechnen 
muss. Für Kultur und Unterhaltung ver-
trauten sie aber dem guten Hygienekon-
zept vom Schlosspark Theater. (Text. CS / 
Fotos:  DERDEHMEL/Urbschat) 

Neil Simons humo-
riges Stück feiert 

Premiere in Steglitz!

Ein seltsames Paar
9 - Schlosspark Theater

die Zeitdie Zeit
WeihnachtenWeihnachten

für gute Düftefür gute Düfte

4 x IN ZEHLENDORF

DÜFTE • KOSMETIK • PFLEGE

Abholzeiten:
Mittwoch bis Sonntag
12.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Am Großen Wannsee 60 - 14109 Berlin

AUSSER-HAUS-VERKAUF
in Corona-Zeiten
- Komplette Speisekarte
- Bestellformular online
- Abholtermin auf Wunsch
- Telefon 80 48 48 45

Bleiben Sie gesund!



Mit einem Glas Wein wird die Welt gleich 
viel schöner. Das denken Weinkenner, die 
viele Gelegenheiten kennen, um zu einer 
besonderen Flasche zu 
greifen. Wein passt zu 
einem schönen Essen, 
aber auch zu einem ge-
mütlichen Abend am Ka-
min oder zu einer ausge-
lassenen Feier mit Freunden. Das Angebot 
verschiedener Weiß-, Rosé- und Rotweine 
ist allerdings so groß, dass es sich durch-
aus lohnt, beim Kauf ein Fachgeschäft auf-
zusuchen.

Weinfachhändler Michael Geisler hat 
ein entsprechendes Geschäft in Kreuzberg 
in der Fidicinstraße eröffnet. Das kommt 
so gut bei der Kundschaft an, dass am 26. 
August ein erster Ableger an den Start ge-
gangen ist. Auf den „Kleinen Weinstock“ in 
Kreuzberg ist nun die „Kleine Weinrebe“ in 
Zehlendorf gefolgt. Sie ist in der Ladenstra-
ße direkt am U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“ 
zu finden. Geöffnet wird das Weingeschäft 
unter der Woche von 11 bis 19 Uhr und am 
Samstag von 10 bis 18 Uhr.

In der „Kleinen Weinrebe“ gibt es feine 
Weine aus Deutschland, Italien und Frank-
reich, auch spanische und portugiesische 
Weine sind zu finden. Von der Preisklasse 
her fallen die präsentierten Weine sehr mo-
derat aus, teurere Tropfen lassen sich weiter 

oben in den Regalen finden. 
Vor Ort ist meist Adriano präsent. Der 

Italiener kennt sich mit den Weinen bes-
tens aus und berät seine 
Kunden nach bestem Wis-
sen und Gewissen: „Wir 
haben auch einen Weiß-
wein, einen Rosé und 
einen Rotwein als Haus-
wein im Angebot, den wir 

selbst in einer Mehrwegflasche abfüllen 
lassen. Einige Weine aus unserem Angebot 
haben wir auch als Wein der Woche geöff-
net, sodass unsere Kunden gern probieren 
können. Viele Kunden lassen sich gezielt 
beraten und fragen nach einem passenden 
Wein zu einem geplanten Essen oder nach 
einem besonders edlen Wein, der sich als 
Geschenk eignet.“

Bei Adriano lässt sich vieles lernen. So 
etwa, dass es sogar einen koscheren Wein 
gibt. Er stammt von einem Weingut, auf 
dem nur gläubige Juden arbeiten, sodass 
der gekelterte Wein von Hause aus koscher 
ist.  Man lernt eben nie aus!

Italienische Feinkost, edle Spirituosen 
und alkoholfreie Weine und Sektsorten 
runden das Angebot ab. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Kleine Weinrebe, Ladenstraße 3, 
14169 Berlin, Tel.: 030-84722630, www.
kleiner-weinstock.de

Neueröffnung in der 
Ladenstraße - mit 
Weinberatung!

Kleine Weinrebe
10 - U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“
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Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

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

Danke für Ihre Treue!

bis zu 150 
Tee-Sorten
vorrätig

Porzellan
Schokolade

Feinkost

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

STIL - BERATUNG - QUALITÄT
JEANS 
CORNER

MAC: Passform-Perfektionist!

© Pressebüro Typemania GmbH

Elektroinstallationen jeder Art, E-Check, eigene Reparaturwerkstatt: Elektrogeräte, 
Lampen usw. Elektrogeräte von namhafen Herstellern jeder Art, Haushaltsgeräte, 
Leuchten und Lampen, Weihnachtsbeleuchtung, Anfertigung von Lampenschirmen.

Ihr kompetentes, fachmännisches Elektrofachgeschäft
Familienbetrieb - seit 79 Jahren 
Tel. 030 - 813 21 65         Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr

Ladenstrasse 33-34
14169 Berlin
U-Bhf. Onkel Toms Hütte

Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen 
Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, 

viel Gesundheit und einen 
guten Start in das Neue Jahr!

Seit 6 Jahren 
DIE Adresse 
für frisch gerösteten 
Hochlandkaffee, 
als ganze Bohne 
oder gemahlen. 
Direkter Handel mit 
sozialem Hintergrund 
aus Peru, Kolumbien 
und Guatemala.
Erlesene Geschenkideen
z.B. die Sorten
Zehlendorfer Röstung, 
Berliner Schnauze, 
Mister Bob, Moin Moin u.v.m.
Probieren Sie es aus: 
- direkt vor Ort 
- frisch geröstet 

Außer Haus - nur noch im RECUP Pfandbecher: 
Pfand 1 Euro oder eigenen Becher befüllen lassen. 

Einzigartig in Berlin: 20ct Rabatt auf jeden Kaffee Togo

Komm doch mal 
vorbei bei der 
Rösterei an der
Bhf. Onkel Toms Hütte - Ladenstraße (Süd)

Mo-Fr 9-18 Uhr   Sa 9-16 Uhr
- an allen Adventssonntagen: 11-15 Uhr
- am 24.12. und 31.12. von 8-15 Uhr

www.toms-kaffeeroesterei.de



Seit April gibt es in der Ladenstraße am 
U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“ eine 
hochwertige Manufaktur erlesener Na-
schereien. Wer durch die 
Frontscheibe der LOTI 
PANTÓN Boutique schaut, 
kann jeden Tag dem Team 
höchstpersönlich dabei 
zusehen, wie es in der 
offenen Backstube hunderte seiner beson-
deren Kreationen zaubert.

Hier in der Ladenstraße lassen sich 
handgefertigte, frische Macarons ein-
kaufen - und das gleich in zahlreichen 
Geschmacksrichtungen. Macarons sind 
übrigens fast schon so etwas wie das Na-
tionalgebäck der Franzosen: In Paris lassen 
sie sich in vielen Geschäften und Kondito-
reien erstehen.  

Die LOTI PANTÓN Macarons bestehen 
aus zwei Schalen, die aus einem Mandel-
mehlteig ausgebacken werden. Sie um-
manteln eine Füllung aus Buttercreme 
oder Schokoladenganache, die mit fri-
schen und hochwertigen Zutaten wie etwa  
Früchten, Kräutern und Gewürzen verfei-
nert werden. 

Loti: „Unsere Boutique in der Laden-
straße wurde sehr gut angenommen, wir 
fühlen uns an diesem Standort sehr wohl. 
Viele Kunden kaufen bei uns Macarons in 
der Geschenkbox - als Präsent für Geburts-
tage, aber auch als Mitbringsel für ein 
Treffen mit Freunden. Viele Zehlendorfer 
mögen aber auch selbst den besonderen 
Geschmack der Macarons - und belohnen 
sich mit einigen handverlesenen Mandel-
baisers selbst, etwa nach einem langen 
stressigen Arbeitstag. Ich beobachte im-
mer wieder, dass neue Kunden zunächst 
einmal von jeder Sorte einen Macaron 
einkaufen. Sie testen dann Zuhause, was 
ihnen am besten schmeckt, und kommen 
am nächsten Tag zurück ins Geschäft, um 
diese Sorte nachzukaufen.“

Die Macarons werden täglich frisch 
gebacken und dann zügig abverkauft. Sie 
halten sich beim Kunden im Kühlschrank 
etwa eine Woche lang. Sie sollten aber bei 

Raumtemperatur verzehrt werden.
Die LOTI PANTÓN Macarons sind etwas 

größer, als dies normalerweise üblich ist: 
„Das ist nötig, da wir bei 
der Füllung verschiede-
ne Geschmackswelten 
verbinden. Man braucht 
daher zwei bis drei Bis-
se, um das gesamte Ge-

schmackserlebnis zu erfahren. In einigen 
Macarons findet man einen Kern, der eine 
dreidimensionale Geschmackserfahrung 
kreiert.“

Loti ist äußerst kreativ und erfindet 
regelmäßig neue Macaron-Geschmacks-
sorten. Gerade lässt sich noch die Herbst-
kollektion im Geschäft erstehen. Sie 
besteht aus zwölf herbstlichen Macarons. 
Dazu zählen etwa die farbenfrohen Sorten 
„Piemont“ (weiße Trüffel, weiße Schoko-
lade), „Bordano“ (Erdbeeren, Balsamico),  
„Tenchi“ (Matcha, gerösteter schwarzer 
Sesam) oder „Valetta“ (Ziegenkäse, Pinien-
kerne, Datteln).

Loti: „Ich habe sechs Jahre gebraucht, 
um herauszufinden, wie die perfekten 
Macarons gebacken werden müssen. Es 
ist eine schwierige Beziehung zu diesem 
Gebäck, kleinste Fehler in der Zubereitung 
werden sofort bestraft.“

Nun steht die nächste Kollektion vor 
der Tür. Am 23. November wird die Weih-
nachtskollektion ausgerollt. Bis Weih-
nachten gibt es dann wieder zwölf neue 
Macaron-Sorten. Loti: „Mein Team und 
ich entwickeln gerade fleißig die neuen 
Rezepte. Ich kann nicht mehr verraten, 
als dass es wie immer geschmackliche 
Überraschungen geben wird. Die Zutaten 
und Geschmackssorten werden von weih-
nachtlichen Aromen und Feierlichkeiten 
inspiriert.“

Klar ist: Die Weihnachts-Macarons eig-
nen sich perfekt als Geschenk oder als Bei-
gabe zum Fest der Liebe: „Ab dem 1. De-
zember nehmen wir Vorbestellungen für 
Heiligabend über unseren Online Shop 
oder in unserer Boutique an.“ Die LOTI 
PANTÓN Boutique hat von Montag bis 

Die LOTI PANTÓN 
Weihnachtskollek-

tion steht vor der Tür!

Edle Macarons
11 - U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“
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Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet - und 
samstags von 10 bis 16 Uhr. Online-Be-
stellungen werden immer am Freitag kos-
tenfrei in ganz Berlin ausgeliefert. (Text: 
CS / Fotos: Yoni Nimrod & Presse)

                                                                                
Info: LOTI PANTÓN Macarons 
Ladenstraße 35, 14169 Berlin 
Tel.: 030-98432564

Online-Shop: www.lotipanton.com

Erfahren Sie mehr unter www.hornbad.de
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Alle Wege führen nach Rom. Ganz viele 
führen aber auch nach Santiago de Com-
postela in Spanien. Das 
ist nämlich das erklärte 
Ziel von vielen Men-
schen, die auf dem Ja-
kobsweg pilgern. Allein 
im vergangenen Jahr 
kamen 347.578 Pilger aus 190 Nationen 
in Santiago an, um ihr Pilgerbuch vorzuzei-
gen und sich ihren Segensspruch und eine 
Urkunde abzuholen.

Seit dem 30. Oktober wissen nun zu-
mindest alle Steglitzer: Vom Drachenspiel-
platz in der Sembritzkistraße aus sind es 
noch ganz genau 2.960 Kilometer bis nach 
Santiago de Compostela. Denn an diesem 
Tag wurde direkt auf dem Spielplatz eine 
Trafostation vom Stromnetz Berlin einge-
weiht, die mit einem passenden Wegwei-
ser versehen wurde.

Was viele Berliner so gar nicht auf dem 
Schirm haben: Auch durch die deutsche 
Hauptstadt führt ein Pilgerweg. Das ist die 
„Via Imperii“. 

Jörg Steinert vom Präsidium der Jako-
busgesellschaft Brandenburg-Oderregion 
(www.brandenburger-jakobswege.de) hat 
sich in Berlin dafür starkgemacht, diesen 
Jakobsweg besser auszuschildern: „Von 
hier aus bis nach Santiago de Compostela 
braucht man zu Fuß auf dem Pilgerweg 
etwa drei Monate. Ich kenne mehrere 
Pilger, die diesen Weg bereits gegangen 
sind. Jahrhundertelang waren nur Männer 
auf dem Jakobsweg unterwegs. Das hat 
sich in der modernen Zeit gründlich geän-
dert, seit 2018 sind mehr Frauen auf dem 
Jakobsweg anzutreffen als Männer. Auf-
grund von Corona pilgern in diesem Jahr 
übrigens so viele Menschen wie seit dem 

Hochmittelalter nicht mehr auf dem Ja-
kobsweg. Das liegt natürlich auch an den 

Reiseeinschränkungen.“
Claudia Rathfux, Pro-

kuristin beim Stromnetz 
Berlin: „Bereits zu Beginn 
der Sommerferien hat 
Stromnetz Berlin meh-

rere Jakobsweg-Stromkästen in Tempel-
hof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf 
mit Kilometer-Angaben versehen und als 
Wegweiser für den berühmten Pilgerweg 
eingeweiht. Nun wurde das erste Trafo-
häuschen mit Jakobsweg-Motiven gestal-
tet. Damit fügen wir der Beschilderung des 
Berliner Teils des Jakobswegs ein weiteres 
optisch ansprechendes Element hinzu. Wir 
freuen uns, dass wir damit die Sichtbarkeit 
dieses Kulturweges in unserer Stadt weiter 
verbessern können und hoffen auch, dass 
sich quer durch alle Bezirke weitere Unter-
stützer für die Wegmarkierungen finden.“

Das Trafohäuschen wurde von Mario 
Winkler gestaltet. Seine Firma Motiv-
Wunsch.de verschönert bereits seit 15 
Jahren kreativ Fassaden und andere Flä-
chen in der Region. Das Häuschen zeigt 
auf der zum Spielplatz hingewandten Sei-
te die Zeichnung eines jungen Mannes, 
der schwer bepackt, aber frohen Mutes 
den Weg nach Santiago de Compostela 
antritt. Die Richtung ist vorgegeben, auch 
die Entfernung wird genannt.

Jörg Steinert: „Das Wandbild basiert 
auf einer Karrikatur von mir, die auch auf 
dem Pilgerpass der Kinder zu finden ist. 
Auf der anderen Seite des Häuschens ist 
das Brandenburger Tor in Berlin zu sehen 
- es markiert den Start der Reise. Passend 
dazu sieht man auf der anderen Seite des 
Häuschens das Ziel: Santiago de Compos-

Auf dem Jakobsweg 
bloß nicht die Orien-

tierung verlieren!

2.960 Kilometer
12 - Steglitz

Für Sie als Comic gelesen - ♥♥♥♥♥

Fackeln im Baumwollfeld
„Fackeln im Baumwollfeld“ ist der 99. 
Band der humorvollen Wilder-Westen-
Comicserie „Lucky Luke“. Auch wenn es 
bei der Numerierung 
der Alben vor Jahr-
zehnten etwas aben-
teuerlich zugegangen 
ist, sind das doch eine 
Menge spannender 
Abenteuer, die da über 
mehrere Generationen 
zusammengekommen 
sind.

Während die „As-
terix“-Reihe den Aus-
fall von Texter René 
Goscinny nie verkraftet 
hat und seitdem kaum noch überzeu-
gen kann, hat „Lucky Luke“ nicht nur 
den Verlust des gleichen Texters weg-
gesteckt, sondern auch den Tod von 
Zeichner Morris verkraften können. Mit 
„Fackeln im Baumwollfeld“ legen die 
Nachfolger Jul und Achdé bereits ihr 
drittes „Lucky Luke“ Album vor.

Und was für eins. Das neue Team 
behält perfekt den Erzählstil und den 
zeichnerischen Charme der „Lucky 
Luke“ Serie bei, traut sich aber sehr 
mutig, komplett neue Wege einzu-
schlagen. Kein „Lucky Luke“ aus der Ver-
gangenheit ist wohl gewagter als dieses 
neue Album.

Lucky Luke verschlägt es erstmals in 
75 Jahren in den Süden der Vereinigten 
Staaten. Er lässt den Wilden Westen 
weit hinter sich, um in den morastigen 
Sümpfen Louisianas für Gerechtigkeit 
zu sorgen. Denn hier hat Lucky Luke 
eine riesige Baumwollplantage geerbt, 
die er nun übernehmen soll. 

Vor Ort angekommen wird er so-

gleich Zeuge davon, wie die schwarzen 
Feldarbeiter vor Ort ausgebeutet und 
misshandelt werden. Die weißen Besit-

zer der angrenzenden 
Plantagen raten auch 
Lucky Luke dazu, sofort 
hart durchzugreifen.

Doch der Cowboy, 
der schneller schießt 
als sein Schatten, hat 
einen revolutionären 
Gedanken: Er möchte 
die gesamte Farm an 
die ehemaligen Skla-
ven verschenken und 
den Besitz unter ihnen 
aufteilen. Die Baum-

wollpflücker sind misstrauisch - bislang 
wollte ihnen noch nie jemand etwas Gu-
tes. Und die weißen Plantagenbesitzer 
sind empört. Mehr noch: Sie schlüpfen 
in ihre Klu-Klux-Klan-Kostüme und ver-
breiten Angst und Schrecken. Wie gut, 
dass es da auch noch den berühmten 
afroamerikanischen Marshal Bass Ree-
ves gibt, der Lucky Luke unter die Arme 
greift (und den es übrigens wirklich ge-
geben hat). 

Der 99. „Lucky Luke“ ist spannend 
von der ersten bis zur letzten Seite, at-
met den Geist der Serie, traut sich aber 
mutig in neue Gebiete vor. Die Beschäf-
tigung mit der amerikanischen Sklave-
rei und mit dem Rassismus steht dem 
Album sehr gut zu Gesicht, das brisante 
Thema ist in all seinen Facetten wunder-
bar aufgegriffen worden.  

Das Album gibt es im Softcover (Eg-
mont Ehapa Media, 6.90 Euro) und im 
Hardcover (Egmont Comic Collection, 12 
Euro).  (CS / Bild: © 2020 Lucky Comics/
Egmont Ehapa)
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· 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



tela.“ Gern gibt der Graffiti-Künstler Mario 
Winklern allen Pilgern auch noch den 
klassischen Gruß mit auf den Weg: „Buen 
Camino“ ist da zu lesen. 

Mario Winkler: „Das Verschönern des 
Trafohäuschens ging sehr flott über die 
Bühne. Am Samstag wurden die Motive 
abgestimmt, ich habe zwei Tage vor Ort an 
den Bildern gearbeitet und am Freitag war 
schon alles fertig.“

Es handelt sich bei dem Trafohäus-
chen als Jakobsweg-Wegweiser übrigens 
um das erste seiner Art. Jörg Steinert: „Ich 
selbst bin schon 5.000 Kilometer auf dem 
Jakobsweg gepilgert, davon über tausend 
allein in Deutschland. So eine Trafostation 
als Wegweiser ist mir nie begegnet. Es 
gibt übrigens eigene Internetseiten mit 
Fotos der schönsten Wegweiser und Aus-
schilderungen. Da wird unsere Trafostation 
sicherlich auch bald zu sehen sein.“

Auch Frank Mückisch, Stadtrat für Bil-
dung, Kultur, Sport und Soziales im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf, freute sich über den 
ungewöhnlichen Wegweiser im eigenen 
Bezirk: „Der Pilgergedanke führt seit dem 
Mittelalter Menschen zusammen und lässt 
sie über ihr gemeinsames europäisches 
Erbe nachdenken. Ob religiös und/oder 
sportlich motiviert: Pilgern tut Leib und 
Seele gut und als Kulturstadtrat von Steg-
litz-Zehlendorf begrüße ich es ausdrück-
lich, dass wir den Verlauf des historischen 
Jakobswegs auch in unserem Bezirk sicht-
bar machen. Damit wird unser lebens- und 
liebenswerter Bezirk noch ein Stück weit 
attraktiver. Wir heißen alle Pilgerinnen 
und Pilger herzlich willkommen bei uns.“

Mit dem Trafohäuschen ist die Aus-

schilderung des Jakobsweges in Berlin 
noch lange nicht abgeschlossen.  Jörg 
Steinert: „Allein in Steglitz-Zehlendorf 
sind acht weitere Stromkästen in Planung, 
die zu einem Wegweiser des Jakobsweges 
werden sollen. Die kleineren Stromkästen 
werden aber in der Regel einfarbig an-
gemalt und mit der Jakobsweg-Muschel, 
einer Richtungsangabe und einer Kilo-
metermarke versehen. Da man an einigen 
Stellen leicht vom Weg abkommen kann, 
wünschen wir uns auch Stromkästen etwas 
abseits der Strecke, die verirrte Pilger wie-
der zurück auf den Jakobsweg lotsen.“

Für die Betreiber des Trafohäuschens 
hat das Aufhübschen der Sichtflächen 
mit kunstfertigen Bildern auch einen sehr 
praktischen Grund: Die Stromkästen sind 
immer wieder Angriffsfläche für Jugendli-
che, die hier Tags aufsprühen. Sind sie mit 
einem professionellen Graffiti versehen, 
bleiben die Flächen meist verschont. 
Außerdem erhöhen die nun positiv auf-
fallenden Trafostationen und Stromkästen 
die Sichtbarkeit des Stromnetzes.

Auf jeden Fall wissen nun alle Pilger in 
Steglitz: Sie sind noch auf dem richtigen 
Weg. Auch wenn noch ein paar hundert-
tausend Schritte zu gehen sind, bis Sant-
iago de Compostela endlich am Horizont 
auftaucht... (Text/Fotos: CS)

Kennen Sie schon unsere  
Schwesterzeitung  
Unser Havelland?

Seit 176 Ausgaben berichtet das Monatsheft über den 
Kiez von Falkensee, Brieselang, Schönwalde-Glien, Dall-

gow-Döberitz, Wustermark & Nauen.
Hier können Sie die Hefte auch online lesen:  

www.falkenseeaktuell.de

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
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VIETNAMESISCHE 
KÜcHE  in  STEGLITZ

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

Bestellen, abholen oder liefern lassen!
Speisekarte auf www.con-co.de

Shiatsu
„ist wie Meditation von außen.“

Meditation
„ist der Weg zu Dir selbst.“

Karin Schröter
Selmaplatz 4 
14163 Berlin

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

Shiatsu
„ist wie Meditation von außen.“

Fragen und Anmeldung: Karin Schröter 
0177 811 92 61 
jetzt@energiefl usszentrum.de

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.

Sa., 07.11.2020, 15 - 19 Uhr
So., 08.11.2020, 9 - 14 Uhr

Teilnahme: 99 €

Informationen, Einstieg und Meditationsübungen 
zum Selbermachen.



Wo kann man in chilliger Atmosphäre fei-
ern, trinken, essen und Live-Musik hören, 
wenn man nicht in Ber-
lin-Mitte oder Friedrichs-
hain wohnt, sondern in 
Nikolassee, Wannsee 
oder Schlachtensee? 
Fährt man da abends 
noch bis in den Prenzelberg, 
um ein Glas Cider zu süffeln 
oder um einer jungen, unbe-
kannten Band zu lauschen? 
Der weite Weg macht den 
innigen Wunsch oft zunich-
te - und man entscheidet sich 
vielleicht doch eher für einen ge-
mütlichen Netflix-Abend. Der Aufwand 
wäre einfach zu hoch.

Wie wäre es aber, wenn es eine Loca-
tion in Nikolassee geben würde, die das 
gewünschte Flair, den Chic und das Ange-
bot in den Randbezirk holt? Das Stichwort 
lautet Klubhaus 14. Um das Klubhaus 14 
in der Wasgenstraße besser vorzustellen, 
muss der Bogen aber ein klein wenig wei-
ter gespannt werden. Von 1959 bis 1964 
entstand in Nikolassee das Studenten-
dorf Schlachtensee (www.studentendorf.
berlin). Eine Schenkung der Vereinigten 
Staaten von Amerika sorgte dafür, dass 
auf fünf Hektar Land 28 Häuser entste-
hen konnten, in denen seitdem stets an 
die 900 Studenten aus der ganzen Welt 
wohnen. Das Studentendorf steht heute 
unter Denkmalschutz und wird seit 2004 
von der Genossenschaft Studentendorf 
Schlachtensee eG betrieben. 

In den 60er Jahren ist in Haus 14 eine 
große Mensa geplant worden. Aus diesem 

Grund gibt es vor Ort 
eine komplett eingerich-
tete Großküche. 

Christopher Stein 
von der in Gründung 
befindlichen Haus14-

Genossenschaft: „Damals hat 
man schnell festgestellt, dass 
die Studenten doch lieber 
woanders essen. Aus diesem 
Grund hat man das mit der 

Mensa schnell wieder verges-
sen. Die weitläufigen Räumlich-

keiten in Haus 14 wurden erst im 
Rahmen eines Gemeinschaftshauses ge-
nutzt. Dann wurde vor Ort vor allem eins 
- gefeiert. Das war lange, lange Jahre ein 
echter Hotspot für Schüler und Studenten. 
Mein eigener 67er-Jahrgang hat hier vor 
Ort schon gefeiert. Meine Kinder sind jetzt 
in den Zwanzigern, die haben hier ihre ers-
ten Parties gefeiert. In den letzten zwanzig 
Jahren war es der Klub A18, der hier zu 
Hause war. Das war eine schräge und ver-
rückte Zeit - die aber jetzt zuende ist.“

 Im Haus 14 hat die neu gegründete 
Genossenschaft das Zepter übernommen. 
Christopher Stein, der wie viele seiner 
Mitstreiter lange Zeit bei den Neuen Kam-
merspielen in Kleinmachnow gearbeitet 
hat: „So eine Kultur- und Partyinsel wie 
die Neuen Kammerspiele, das brauchen 
wir hier vor Ort auch. Wir haben dann be-
schlossen: Wir wagen das. 19 Tage lang 
haben wir den Club auf links gedreht, im-

Chillen im Club,
Live- & DJ-Musik, 
leckeres Essen!

ANZEIGE

Klubhaus 14
14 - Schlachtensee



mer mit dem Denkmalschutz im Auge. Am 
3. Oktober war Eröffnung.“

Zunächst einmal: Das weitläufige  
Klubhaus 14 bietet eine überzeugend 
chillige Atmosphäre mit vielen Podesten 
und Nischen. Hier sitzt man schön am Tre-
sen oder an frei stehenden Tischen - und 
hat stets den perfekten Blick auf die kleine 
Bühne. Freitag und Samstag gibt es vor Ort 
Livemusik, dann spielen Soloartisten oder 
kleine unbekannte Bands ihre Musik, in 
der Regel in zwei Sets am Abend. Mittwoch 
und Donnerstag geht ein DJ an den Start 
und legt auf. Das Klubhaus 14 öffnet um 
18 Uhr, geschlossen wird (außerhalb der 
Corona-Zeiten), sobald der letzte Gast nach 
Hause gegangen ist.

Christopher Stein: „Wir nehmen kei-
nen Eintritt und experimentieren. Wir 
schauen, was die Leute mögen - und ler-
nen. Wir haben auch noch oben einen 
großen Saal, den wir für Veranstaltungen 
nutzen können. Draußen können wir bei 
schönem Wetter auch noch ein Café und 
einen Biergarten aufmachen, sobald die 
Temperaturen im Frühjahr wieder steigen. 
Wir haben noch viele Ideen und möchten 
das Konzept beständig weiter ausdehnen. 
Schon jetzt planen wir, ergänzend zur Live-
Musik auch Standup-Comedy in deutscher 
und englischer Sprache anzubieten.“

Keine Frage: Wenn Live-Musik gespielt 
wird, könnte man vom Gefühl her auch in 
einem „House of Blues“ in den USA sitzen. 
Christopher Stein: „Genau wie in den USA, 
so verstehen wir die Live-Auftritte auch bei 
uns. Man kann der Musik lauschen, muss 
es aber nicht. Man kann auch weiter mit 
den Freunden quatschen. Die Musik ist 

ein Angebot, mehr nicht. Damit sie nicht 
zu dominant wird, spielen die Musiker 
immer nur eine Dreiviertelstunde und ma-
chen dann eine Pause.“

Die alte Großküche wird im Klubhaus 
14 weiterhin genutzt. Neben der großzü-
gig angelegten Bar gibt es so vor Ort auch 
ein Essensangebot. Genau zehn Gerichte 
stehen auf der Karte. Da gibt es „Tapas“ 
wie z.B. einen Wurstsalat Schweizer Art, 
einen gebackenen Ziegenkäse mit Preisel-
beeren, Chili con Carne oder eine  Boulette 
mit Gürkchen und Baguette. Wer möchte, 
bekommt auch Hähnchenfilets im Knus-
permantel mit einem Sweet-Chili-Dip.

Christopher Stein: „Besonders gut ge-
hen bei unseren Besuchern das Schnitzel 
Wiener Art, der Caesar Salat mit knusp-
rigem Tofu oder Hähnchenbrust und die 
einfache Portion Süßkartoffel-Pommes.“

Über 20 Personen haben sich in der 
neuen Haus14-Genossenschaft bereits 
zusammengefunden, es dürfen gern 
noch mehr werden. Die Nähe zu den 
Neuen Kammerspielen in Kleinmachnow 
ist Programm: Die dortige Chefin Caro-
lin Huder ist Vorsitzende im Aufsichtsrat. 
Christopher Stein, der die organisatorische 
Arbeit vor Ort zusammen mit Stefan Mit-
reiter stemmt: „Wir möchten einen echten 
Kulturspot aufbauen. Wir fangen gerade 
erst an zu netzwerken. Wir möchten auch 
gern alle ansprechen - Schüler, Studenten, 
Erwachsene, Nachbarn. Jeder ist willkom-
men.“ (Text: CS / Fotos: CS + privat)
                                                                                 
Info: Haus14 eG iG, Wasgenstraße 75 (im 
Studentendorf 75), 14129 Berlin, Tel.: 030-
80496499, www.haus14.com
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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

Es tut sich was am Mexikoplatz!

Limastrasse 2 (direkt am Mexikoplatz)
14163 Berlin    Tel (030) 217 522 - 40
info@teeteathe.de     www.teeteathe.de

(alle Tees auch im Online-Shop)

Haben Sie Lust auf ... 
„Himmlisches Vergnügen“, „Schneegestöber“, 
„Kokosmärchen“, oder „Omas Birnenkompott“ ...?

Gerade jetzt müssen wir uns mehr denn je bei Laune halten. 
Das  neu eröffnete Teegeschäft Tee Tea Thé direkt am 
Mexikoplatz hat für jede Stimmung den passenden Tee für Sie! 

Besuchen Sie uns in unserem neuen Laden in der



Eigentlich wollte das Anfang 2017 ge-
gründete Kammertheater Kleinmachnow 
in diesem Jahr ja das 
Stück „Rettet Elektra“ 
von Peter Schottke spie-
len. Jörg Klein: „Wir 
haben den Text gelernt, 
hatten Ideen - und dann 
kam Corona. Für Corona war das Stück 
dann doch zu komplex und zu genial. Wir 
haben es deswegen auf das kommende 
Jahr geschoben. Stattdessen haben wir in 
nur fünf Wochen das neu verfasste Stück 
‚Home Office – Du machst Dir kein Bild!‘ 
von Bernd Spehling einstudiert.“

„Home Office“ ist ein Theaterstück, 
das sich ganz dem Thema Corona widmet 
und die verschiedenen Auswirkungen auf 
die Menschen von sämtlichen Seiten be-
leuchtet. Am 29. Oktober war Welturauf-
führung in den Neuen Kammerspielen in 
Kleinmachnow. Eigentlich sollte das Stück 
drei Mal in Folge gespielt werden. Aber 
die Wirklichkeit holte die Fiktion ein - die 
letzte von drei angesetzten Aufführungen 
musste dem erneuten Shutdown im No-
vember weichen.

Jörg Klein: „Da wir nicht genügend Zeit 
hatten, um alle Texte auswendig zu lernen, 
verstehen wir ‚Home Office‘ als szenische 
Lesung.“ Das bedeutete, dass die sieben 
Schauspieler auf der Bühne immer auch 

einen Zettel mit dabei hatten, um ihren 
Dialog abzulesen. Diese kleine Lesehilfe 

hatten die Schauspieler 
aber gut in ihre jeweiligen 
Szenen integriert - und 
geschickt hinter verschie-
denen Bühnenaccessoires 
verborgen.

Worum geht es? Im Mittelpunkt von 
„Home Office“ steht tatsächlich nicht das 
private Büro in den eigenen vier Wänden. 
Stattdessen treffen sich die Menschen auf 
zwei Bänken im öffentlichen Park - und 
klagen sich hier gegenseitig ihr Leid. 
Da ist der Justizfachangestellte Rüdiger 
(Michael Esser), der eigentlich ins Home 
Office geschickt wurde, den Tag aber lie-
ber auf der Parkbank verbringt, damit er 
nicht zu seiner Frau nach Hause muss. 
Rentnerin Hiltrud (Dagmar Keck) weiß 
nicht, was sie nun mit ihrer Zeit anfangen 
soll, jetzt, da alle Kreuzfahrtreisen abge-
sagt sind. Schauspieler Piere D‘Arc (Jörg 
Klein) vermisst seine Aufführungen, die 
Sozialwissenschaftlerin Carmen (Friedrike 
Schröder) ist in die Obdachlosigkeit abge-
glitten und Joggerin Katja (Petra Ostrowki) 
huldigt hemmungslos dem Fitnesswahn. 
Und was macht die Bürogerätemechanike-
rin Daniela (Cornelia von Hammerstein)? 
Sie entdeckt die Liebe. Die städtischen 
Parkmitarbeiter Anja (Jutta Lammers) und 

Szenische Lesung:
Wundgescheuert im 
Corona Home-Office!

Home Office
16 - Neue KammerspieleFür Sie im Kino gesehen (FSK offen) - ♥♥♥/♥♥

Hexen hexen

Kinderbuchautor Roald Dahl schrieb 
mit „Hexen hexen“ einen echten Klassi-
ker. Der wurde bereits 1990 mit Anjelica 
Huston in der Hauptrolle verfilmt - und 
ängstigte die Kinder auf der ganzen 
Welt.

Nun ist das Remake da. Robert Ze-
meckis („Zurück in die Zukunft“, „Forrest 
Gump“) entführt die Zuschauer nach 
Alabama - ins Jahr 1969. Ein kleiner 
Junge (Jahzir Bruno) verliert seine El-
tern bei einem Autounfall und zieht als 
Waise zu seiner Großmutter (Octavia 
Spencer). Sie warnt den Jungen vor 
echten Hexen, die mitten unter uns 
leben - und zeigt ihm, wie man die 
kinderhassenden Hexen an ihren Perü-
cken, langen Krallen und zehenlosen 
Füßen erkennt. Als der Junge tatsäch-
lich eine Hexe beobachtet, fliehen Oma 
und Enkel in ein großes Hotel-Resort. Zu 
dumm: Hier trifft sich gerade die Ober-
hexe (Anne Hathaway) mit all ihren 
Unterhexen. Das Ziel der garstigen Da-
men: Alle Kinder sollen in Mäuse ver-
wandelt werden.

„Hexen hexen“ ist erstaunlich gruse-
lig für einen Kinderfilm, der passend zu 
Halloween in die Kinos kommt. Wenn 
die Hexen ihre Münder bis zu den Oh-
ren aufreißen, ihre hässlichen Füße und 
die unter Handschuhen verborgenen 
Krallen zeigen, dann ist das für zarte 
Kinderaugen schon recht schockierend.

Dazu passt leider nicht so recht, 
dass Anne Hathaway ihre Oberhexe als 

geschminktes Modepüppchen anlegt. 
Da bekommt man immer wieder das 
Gefühl, dass sie noch halb in „Der Teu-
fel trägt Prada“ auftritt. Ein scheußlicher 
und völlig unnötiger russischer Akzent 
macht Anne Hathaways Auftritt nicht viel 
besser. Das hätte man viel diabolischer 
spielen können - durch dezente Boshei-
ten und nicht über das zur Schau gestell-
te Overacting.

Da zeigt der perfekt als Hotelma-
nager besetzte Stanley Tucci schon viel 
eher, wie man Eindruck beim Zuschauer 
schindet: Er beherrscht souverän jede 
Szene, in der er vorkommt.

Natürlich werden auch im Remake 
wieder Kinder in Mäuse verwandelt. Hier 
kommt eine ganz große Schwäche von 
Robert Zemeckis zum Tragen, der ja für 
„Der Polarexpress“ und „Beowulf“  eine 
eigene Motion-Capturing-Technologie 
entwickelt hat. Seitdem sehen digitale 
Effekte in den Zemeckis-Filmen auf eine 
unangenehme Weise unnatürlich und 
künstlich aus. Das ist auch hier wieder 
der Fall. Die digitalen Effekte sind nicht 
gut, auch die animierten Mäuse wirken 
auf störende Weise unecht.

„Hexen hexen“ dürfte bei Kindern 
ganz gut zünden. Erwachsene Begleiter 
lässt der Streifen aber leider nicht vor 
Grusel erbeben - er hat zu viele Mängel 
und ist erstaunlich uninspiriert erzählt. 
Vielleicht hätte man es lieber beim kulti-
gen Original belassen. (CS / Bild: Warner 
Brothers)
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Hotte (Detlef Keck) haben jedenfalls alle 
Hände voll damit zu tun, den Corona-in-
duzierten Irrsinn zu beobachten und in 
geregelte Bahnen zu lenken.

Eine Rolle musste auf die Schnelle neu 
besetzt werden. Auch hier griff Corona 
direkt in die Dramaturgie des Stücks ein. 
Jörg Klein: „Unsere Jutta ist unser jüngs-
tes Theatermitglied. Sie wär so gern mit 
dabei gewesen, musste aber tatsächlich 
im Home Office bleiben - sie steht gerade 
unter Quarantäne.“

Das Stück „Home Office“ bringt span-
nende Figuren auf die Bühne, überzeugt 
aber noch viel mehr mit ebenso kleinen 
wie feinen Corona-Beobachtungen. Hätte 
man diese noch vor einem Jahr auf die 
Bühne gebracht - niemand hätte sie ver-
standen. Erst jetzt gibt es einen Wasch-
zwang mit Schnüffelsucht: „Ich kann ohne 
den Geruch von Desinfektionsmitteln 
nicht mehr einschlafen.“ Erst zu Corona-
Zeiten parkt man die vierjährige Tochter 
stundenlang vor dem Fernseher, damit 
man im Home Office endlich einmal et-
was wegarbeiten kann. Und erst jetzt lernt 
man, bei der Videokonferenz von unten 
in die Kamera zu gucken, damit das Dop-
pelkinn nicht so schwabbelt. Das Stück 
beleuchtet die Krux der Kontaktsperre bei 
frisch Verliebten, geht auf die Bedeutung 
von Dr. Google ein und sagt den Männern 
ganz klar: „Ihr seid ja gar nicht systemre-
levant, sondern eher ein Risiko.“ Dagegen 
ist immerhin ein Kraut gewachsen: „Die in 
der Gastronomie bestellte doppelte Weiß-
weinschorle ist ab sofort erste Bürger-
pflicht. Da sind wir mit unserem Trinkver-
halten dann doch wieder systemrelevant.“ 

Auch die Gefahr des hemmungslosen 
Zunehmens wird zum Thema: „Diät in Co-
ronazeiten geht so: Nach dem Reinstopfen 
schell hochspringen, damit sich die Kalo-
rien nicht festsetzen können.“ Sogar die 
frisch ausgezogene Tochter entwickelt per 
WhatsApp ihre ganz eigene Corona-Stra-
tegie: „Papi, überweis mir doch mal 200 
Euro, damit ich weiß, dass es dir gut geht.“

Und wenn das alles bei einer Home-
Office-Phobie nicht so recht funktionieren 
mag und die Kollegin vor der Videokonfe-
renz hin und her läuft wie eine Dauercam-
perin vor dem Gemeinschaftsklo, ja, „dann 
können wir so etwas wie Corona eben 
nicht noch mal machen.“

„Home Office“ bringt einen ganzen 
Strauß wunderbarer Bonmots mit, die 
auch ohne Corona bestens funktionieren. 
Wenn die kreuzfahrende Rentnerin sagt: 
„Ich bin gerade in der Phase zwischen 
gepflegt fahren und gepflegt werden“ 
oder die frustrierte Ehefrau von sich gibt: 
„Auf die Männer, die wir lieben - und die 
Penner, die wir kriegen“, dann ist das ver-
dammt lustig.

Zum Ende hin bewegt sich das Stück 
weg vom genüsslichen Corona-Lästern 
und zeigt die Vorteile der neuen Welt auf. 
Alles wird gut, lautet die Prämisse. Das 
entlässt die Zuschauer zwar mit einem 
positiven Gefühl in die private Corona-Bla-
se, verpasst aber so die Chance, sich noch 
hemmungsloser in der eigenen Corona-
Depression zu suhlen. (Text/Fotos: CS)
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Mein Auto ist in die Jahre gekommen, lang-
sam muss ein neues her. Ich fahre meine 
Kisten ja immer, bis sie ausein-
anderfallen. Aber so langsam 
schluckt meine alte Kiste Öl, 
als hätte man Charles Bukow-
ski eine volle Whisky-Flasche 
anvertraut. 

Meine Freunde nerven 
mich mit ihren Kauftipps. Sie 
halten mir Fotos von tollen Autos 
unter die Nase und sagen, ich soll mir den 
neuen XP7Q kaufen. Wie ich ihn denn fin-
den würde? Ja, weiß ist er. Und hat vier Rä-
der. Ich kann doch ein Audi TT Cabrio nicht 
von einem VW Sharan unterscheiden. Auto-
marken haben mich noch nie interessiert, 
da bin ich völlig unmännlich.

Die Kumpels zeigen mir immer neue 
Kauftipps und raten zu den Modellen von 
Rennzwo, Wollwo, Lessla oder Märzedes. 
Aber ich habe keine Ahnung von Autoren-
nen, vom Stricken oder von den Jahreszei-
ten. Lasst mich damit zufrieden. 

Ein echter Vorteil bei mir ist: Ich kann 
sehr ordentlich sein. Extrem ordentlich. 
Etwa, wenn ich etwas sammle wie z.B. alte 
Malko-Taschenbücher, 2-Euro-Sonderprä-
gungen oder Muscheln aus den vergan-
genen Urlauben. Da kann ich sehr penibel 
sein. Drumherum vergesse ich die Ordnung 
aber gern einmal komplett.

Und so fühlt sich der Kofferraum meines 
aktuellen Autos an wie eine rollende Müll-
halde. Ich nenne diesen Stauraum aber 
lieber mein mobiles Tagebuch. Vor einem 
Verkauf des Autos muss das alles ausge-
räumt werden. 

Schicht für Schicht geht es in die Tiefe. 
Obendrauf liegen zerfetzte Pappkisten von 
meinen Magazinen, die ich im Auto trans-
portiert habe. Auseinandergefallene Plas-
tiktransportkisten vom Einkauf. Halb leere 
Wasserflaschen vom wöchentlichen Bad-
minton. Alte Einkaufsbons, die bis in das 
letzte Jahrzehnt zurückzuverfolgen sind. 
Die alte Winterjacke, die ich nach dem Ende 
des Sommers so dringend gesucht habe. 
Fünf verschiedene Scheibenkratzer, da ich 
immer wieder neue kaufe, weil ich die alten 
nicht mehr finde. 

Ich entdecke auch einen Golfschläger, 
obwohl ich schon lange nicht mehr golfen 
war. Einen zerbrochenen Karbonpfeil, ob-
wohl ich es dieses Jahr nur einmal zum 
Bogenschießen gebracht habe.

Der Sohn, in dessen Zimmer drei Viertel 

unseres Geschirrs verloren gegangen ist, 
geht kopschüttelnd am Kofferraum vorbei: 

„Echt, Papa, das kann doch nicht dein 
Ernst sein.“

Was? Ich rolle einfach die 
Mülltonne neben das Auto 
und in drei Sekunden ist alles 
aufgeräumt. Die Kiste mit den 

„geretteten“ Dingen inklusive 
der Winterjacke wird nachher ins 

Haus getragen - und bleibt dann hier 
bestimmt in einer Ecke ein paar Wochen 
lang unberührt stehen.

Alle Münzen, die ich im Fußraum des 
Autos finde, landen in einer leeren Kau-
gummidose. Das reicht bestimmt, um drei 
Mal das Parkhaus zu bezahlen, wenn ich 
mir mal wieder einen neuen  Kinofilm an-
schaue. Aber auch für die Einkaufswagen 
am Supermarkt sind die Münzen bestens 
geeignet. Ich wundere mich, dass keine 
Mark- und Groschenmünzen mehr unter 
den Sitzen liegen. Anscheinend ist das Auto 
doch noch nicht ganz so alt.

Meine alten Autos habe ich immer fi-
nanziert, jetzt denke ich über ein Leasing 
nach. Die Tochter winkt ab: „Bloß nicht. Du 
verschrottest dein Auto über die Jahre. Das 
wird teuer, wenn es um den Restwert geht.“

Hey, die Tankklappe ist doch noch dran. 
Und auch sonst fehlen nur ein paar komi-
sche Abdeckungen im Chassis, die niemand 
braucht. Man muss einem Auto doch auch 
ansehen, dass es gefahren wird.

Das neue Auto soll - vielleicht - ein Elek-
tromobil werden. Schluss mit Tanken, ab an 
die Steckdose soll das rollende Mobil. Eine 
entsprechende Wallbox könnte man direkt 
am Haus neben dem Carport installieren. 

Die Frau des Hauses ist entsetzt: „Ich 
rate schwer davon ab. Du würdest immer 
wieder vergessen, das Auto zu laden. Dann 
bleibst du mit leerem Stromtank im Nir-
gendwo liegen, also irgendwo im tiefsten 
Wald. Als damals deine Tankanzeige kaputt 
war und du überall mit dem Auto liegen-
geblieben bist, konnte ich dir ja noch einen 
Benzinkanister vorbeifahren. Aber beim 
Elektroauto, was bringt man da? Eine Kabel-
trommel mit sehr viel Kabel? Eine Handvoll 
AAA-Batterien? Ein Windrad mit Stroman-
schluss? Lass das mal schön bleiben.“

Ach, was weiß denn die Familie schon! 
Ich denke, wenn ich ein neues Auto habe, 
dann bin ich da ab sofort immer ganz aku-
rat und ordentlich. Hoffentlich. (Carsten 
Scheibe)
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 Gesundheit fördern, Mobilität erhalten, 
Schmerzen lindern!
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Wine & Spirits · Bar & Accessories · Tastings & Events 
Königstr. 61· 14109 Berlin · 030–8060 2693 · Mo–Fr 11–19 h · Sa 10–18 h

Erlesene Sprituosen & Weine 
Craft Beer & Feinkost

****
Kristallgläser, Silberwaren
Bar-Mobiliar &Accessoires

****
Originelle Geschenke

individuelle Geschenkkörbe
****

Verkostungen & Cocktailkurse 
Privat-& Firmenveranstaltungen

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

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

Whisky - Gin - Tequila - Vodka etc.
Erlesene Spirituosen zum Verschenken & Genießen

Handverlesene Weine, Craft Beer & Feinkost
Bar-Mobiliar und Bar-Accessoires

Kristallgläser, Silberwaren, Shaker, Bücher
Originelle Geschenke - individuelle Geschenkkörbe

Regelmäßige Verkostungen & Cocktailkurse
Privat- und Firmenveranstaltungen

Spirituosen & Accessoires in Wannsee




