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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

Jede dritte Frau in Deutschland wird in 
ihrem Leben irgendwann zum Opfer purer 
Gewalt - physisch oder 
psychisch. Nur 20 Prozent 
suchen sich anschließend 
aktiv Hilfe. 

Um die Menschen 
wachzurütteln, gilt der 
25. November in jedem Jahr längst als 
„Internationaler Tag zur Beseitigung von 
Gewalt an Frauen“. Die Diskriminierung von 
Mädchen und Frauen wird an diesem Tag 
ebenso sehr beklagt wie die Anwendung 
von Gewalt in jeder Form und Ausprägung.

In Steglitz-Zehlendorf hat Michael Kar-
netzki als stellvertretender Bezirksbürger-
meister und Stadtrat für Ordnung, Nahver-
kehr und Bürgerdienste zusammen mit der 
Frauenbeauftragten Hildegard Josten am 
25. November um 11 Uhr die landeseige-
ne Flagge gegen Gewalt an Frauen gehisst 
- und zwar direkt vor dem Rathaus in der 
Kirchstraße in Zehlendorf-Mitte. Die lilafar-
bene Flagge mit dem Frauen-Symbol wehte 
einen ganzen Tag lang vor dem Rathaus.

Hildegard Josten: „Die Flagge haben 
wir im letzten Jahr zum ersten Mal gehisst. 
Vor einem öffentlichen Gebäude ist es gar 
nicht so einfach, dafür eine Ausnahmege-
nehmigung zu erhalten.“

Die Frauenbeauftragte verweist auf eine 
topaktuelle Studie der TU München, die 
aussagt, dass die häusliche Gewalt während 
der Corona-Pandemie noch gestiegen sei. 

So hätten drei Prozent der Frauen während 
der ersten Zeit der strengen Kontaktbe-

schränkungen körperli-
che Gewalt erfahren. 3,6 
Prozent wurden von ih-
rem Partner vergewaltigt. 
In 6,5 Prozent der Haus-
halte wurden Kinder 

gewalttätig bestraft. Waren die Frauen in 
Quarantäne oder kamen finanzielle Sorgen 
hinzu, lagen die Zahlen sogar noch höher.

Hildegard Josten: „Für 2019 meldete 
das Bundeskriminalamt 141.792 Fälle 
partnerschaftlicher Gewalt. In 114.903 
Fällen - das sind 81 Prozent - betrifft das 
die Frauen. Die Dunkelziffer liegt sicherlich 
noch um einiges höher. Zumal Frauen im 
Lockdown so unter Kontrolle sind, dass sie 
gar nicht zum Telefon kommen.“

Dr. Ina Czyborra (MdA): „Es wäre gut, 
wenn auf den Smartphones von Hause aus 
eine App vorliegen würde, über die Frauen 
schnell Hilfe organisieren können.“

Bis das einmal Wirklichkeit wird, haben 
Frauen die Möglichkeit, über die Nummer 
08000-116016 oder die Homepage www.
hilfetelefon.de kostenfrei und anonym 
eine erste Beratung in Anspruch zu neh-
men. Hildegard Josten: „Immer, wenn wir 
im Rathaus Zettel mit der Nummer zum Ab-
trennen aufhängen, müssen wir die Zettel 
schon bald wieder ersetzen, weil die Num-
mern nach kurzer Zeit alle abgerissen sind.“ 
(Text/Fotos: CS)

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

Steglitz-Zehlendorf 
zeigt Flagge gegen 
Gewalt an Frauen!
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Interessiert?
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung per Email an: 

info@wohnhausimmobilien.de 
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!

Wir expandieren und suchen zur Verstärkung 
freie Mitarbeiter als

Immobilienberater/in 
(gern auch Quereinsteiger)

für unser Büro in Zehlendorf

So sind Sie:
• Sie lieben den Umgang
  mit Menschen und gehen 
  gerne aktiv auf Leute zu?
• Sie sind am Telefon so 
  überzeugend wie im 
  persönlichen Gespräch?
• Es fällt Ihnen leicht 
  Vertrauen aufzubauen?
• Sie haben einen sicheren
  Umgang mit MS-Office?

Das bieten wir Ihnen:
• Ein professionelles
  praxisnahes Training 
  „on the job“.
• Modernste Marketing
  produkte und Unterstüt
  zung mit unserer moder
  nen, effektiven Büro-
  organisation.
• Mit kontinuierlich 
  hohem Einsatz werden
  Sie sehr gute Einkom
  mensergebnisse erzielen.

WohnHausImmbilien Theiler GmbH, Bölschestraße 125, 12587 Berlin 

www.wohnhausimmobilien.de



Der Südwesten von Berlin übt eine hohe 
Anziehungskraft auf die Menschen in der 
Hauptstadt aus. Die Vil-
lenlage im Grünen direkt 
am Berliner Stadtrand, 
aber mit bester Verbin-
dung in die City, lockt 
viele, die längst ihr be-
rufliches Lebensziel erreicht und darüber 
eine Familie gegründet haben. 

Carmen Roloff (43) und ihr Mann Mir-
ko Roloff-Oestergaard (48) helfen dabei, 
die passenden Häuser für die Neu-Zehlen-
dorfer und Neu-Steglitzer zu finden. Das 
Ehepaar betreibt zwei Von-Poll-Geschäfts-
stellen und vermittelt Wohnungen und 
Immobilien von ihren Firmenstandorten 
in Schlachtensee und Lichterfelde-West 
aus.

Carmen Roloff: „Wir sind überzeugte 
Wannseer geworden. Ich stamme ur-
sprünglich aus dem Saarland, Mirko aus 
Kiel. Nun sind wir seit vielen Jahren hei-
misch gewordene Berlin-Südwestler und 
lieben unseren Bezirk und die Menschen 
sehr. Als überzeugte Locals sind wir ganz 
auf die Region spezialisiert und sagen 
klar: Der Südwesten ist unser Ding.“

Beide Immobilienmakler haben BWL 
studiert und sich beim Unternehmen Im-
mobilienscout kennengelernt. Als Pärchen 
haben sie sich bewusst für das familienge-
führte Unternehmen Von Poll Immobilien 
GmbH entschieden. Mirko Roloff-Oester-
gaard: „Wir finden bei Von Poll ein tolles 
Geschäftsstellenleitermodell vor und nut-
zen die Infrastruktur vom CRM über das 
Marketing bis hin zur Rechtsabteilung. 
Darüber hinaus arbeiten wir mit Empathie 
und viel Leidenschaft für unsere Kunden. 
Unsere Kollegen sind ebenfalls alles ge-
standende Immobilienexperten, die auch 
alle hier bei uns im Kiez leben. Unser Büro 
in Schlachtensee gibt es seit 2015, das in 
Lichterfelde-West seit drei Jahren.“

Das Von-Poll-Team hilft natürlich bei 
der Vermittlung von großen und hoch-
wertigen Häusern und Villen. Mirko Roloff-

Oestergaard: „Manche Kunden denken, 
ihre Wohnung sei viel zu klein, um sie uns 

für einen Verkauf anzu-
bieten. Das stimmt aber 
so nicht. Wir schätzen 
jeden Kunden Wert und 
behandeln jede Immo-
bilie gleich. Wir machen 

das mit sehr viel Herz. Ich habe großes 
Vergnügen dabei, gerade für Familien 
den passenden Wohnraum zu finden. 
Insbesondere den Älteren ist es übrigens 
sehr wichtig, dass ihre Immobilie oder 
ihre Eigentumswohnung auch über ein 
Zehlendorfer Unternehmen neue Besitzer 
findet. Ihnen ist dabei auch der Austausch 
wichtig. Oft führen wir lange und persönli-
che Gespräche mit den Eigentümern einer 
Immobilie. Da entstehen auch private Bin-
dungen.“

Es stellt sich natürlich diese Frage: Wie 
hat die Corona-Pandemie den Immo-
bilienmarkt verändert, gerade auch in 
Hinblick auf den Standort Steglitz-Zeh-
lendorf?

Carmen Roloff: „Corona hat sehr viel 
Bewegung in den Markt gebracht. Die 
Menschen möchten jetzt raus aus der en-
gen Innenstadt, sie drängen in den Rand-
bezirk, da es hier eigenes Grün im Garten 
gibt. Denn zu Corona-Zeiten mussten sie 
den ansonsten sehr schönen Park in der 
Innenstadt mit zu vielen anderen Men-
schen teilen. Diese potenziellen Käufer 
sind zurzeit auch deutlich schneller mit 
ihren Entscheidungen. Wir können in die-
sem Bereich Entwarnung geben: Es sind 
zurzeit viele Objekte auf dem Markt, so-
dass man durchaus eine Wahl hat. Mit den 
wirklichen Corona-Auswirkungen auf den 
Markt rechnen wir 2021, dann werden 
weitere Objekte hinzukommen. Die Im-
mobilienpreise sind gegenüber der Vor-
Corona-Zeit übrigens bereits gestiegen.“

  Mirko Roloff-Oestergaard: „Wir stellen 
fest, dass die Banken deutlich restriktiver 
vorgehen. Sie brauchen länger, um zu 
einer Kreditentscheidung zu finden und 

Begehrte Wohn-
quartiere im Südwes-

ten von Berlin!

ANZEIGE

Hidden Champions
4 - Schlachtensee & Lichterfelde-West

© Pressebüro Typemania GmbH

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

© Pressebüro Typemania GmbH

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

© Pressebüro Typemania GmbH

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

Anzeigen-Hotline: 03322-5008-0 



prüfen ganz genau, ob sie ein Darlehen 
vergeben oder nicht.“

Natürlich fragt man sich: Haben junge 
Familien überhaupt noch eine Chance, 
im begehrten Südwesten von Berlin be-
zahlbaren Wohnraum zu finden?

Mirko Roloff-Oestergaard: „Ich spreche 
in diesem Zusammenhang sehr gern von 
unseren ‚Hidden Champions‘. Das sind 
Wohnquartiere im Kiez, die noch bezahl-
bar sind. Hier sollte man schnell zugreifen, 
weil die Preise in naher Zukunft deutlich 
anziehen werden. In Lichterfelde-Ost ent-
deckt man nördlich der Hildburghauser 
Straße etwa tolle Offiziershäuser aus der 
vorletzten Jahrhundertwende. Viele junge 
Familien sind hier bereits eingezogen, die 
Häuser sind mit 600.000 bis 700.000 Euro 
noch bezahlbar. Das Gebiet ist über die 
Regionalbahn sehr gut angebunden und 
das nahe LIO, das Einkaufszentrum Lichter-
felde-Ost, ist inzwischen bestens etabliert.“

 Carmen Roloff: „Auch in Zehlendorf 
gibt es mehrere unter Denkmalschutz ste-
hende Gebiete. Hier stehen Einzelhäuser, 
aber auch Wohneinheiten in Mehrfami-
lienhäusern zum Verkauf. Die Häuser sind 
zwar klein, und auch der Garten ist von der 
Fläche her begrenzt: Das macht diesen 
Wohnraum in bester Lage aber auch noch 
bezahlbar. Die Nachfrage steigt in letzter 
Zeit spürbar.“

Mirko Roloff-Oestergaard: „Ein weite-
rer Hidden Champion wäre das McNear-
Gelände an der Goerzallee. Das ist eine 
Bauhaussiedlung aus dem Jahr 2000 - mit 
über 200 Einheiten. Auch hier ist der Platz 
begrenzt, aber dafür sind die Häuser ab 
700.000 Euro noch zu finanzieren.“

Wer interessiert sich eigentlich für 

die großen mondänen Villen?
Mirko Roloff-Oestergaard: „Viele junge 

Menschen aus dem Südwesten sind ins 
Berliner Zentrum oder in die Welt hinaus 
gezogen. Hier waren sie beruflich sehr 
erfolgreich. Nun möchten sie - inzwischen 
mit der Familie samt Kindern - gern wie-
der zurück in ihre alte Heimat ziehen. Sie 
haben jetzt auch das nötige ‚Kleingeld‘, 
um sich eine schöne Offiziersvilla in Lich-
terfelde-West leisten zu können. Diese 
Villen weisen meist 350 Quadratmeter 
Wohnfläche auf, sind denkmalgeschützt 
und liegen in bester Lage etwa rund um 
die Paulinenstraße. Da sind auch Häuser 
dabei, in denen früher Bismarck ein- und 
ausgegangen ist. Viele von diesen Käu-
fern sorgen sogar dafür, dass ihre Freunde 
gleich mit ins Grüne ziehen und sich Häu-
ser in der Nachbarschaft besorgen.“

 Carmen Roloff: „Die Generation Erben 
gibt es auch. Oft gibt es bei ihnen eine gro-
ße Nachfrage nach sehr großen Häusern 
mit eigenem Zimmer für ein Au-Pair-Mäd-
chen oder für die eigenen Eltern, da die-
se Generation oft viele Kinder hat. Diese 
Zugezogenen bereichern das Viertel. Sie 
bringen Kaufkraft mit und stärken die lo-
kale Infrastruktur.“ (Text: CS / Fotos Team: 
STUDIO MONBIJOU / Foto Villa: Stefan 
Rasch I Architektur Fotograf Berlin)
                                                                                 
Info: 
VON POLL IMMOBILIEN Berlin -  
Nikolassee/Wannsee,
Breisgauer Straße 2, 14129 Berlin, 
Tel.: 030-224450840, von-poll.com
VON POLL IMMOBILIEN Lichterfelde/
Lankwitz, Curtiusstraße 3, 12205 Berlin, 
Tel.: 030-81454690, von-poll.com

4x IN ZEHLENDORF4x IN ZEHLENDORF

www.parfuemerie-harbeck.de

FINDEN SIE IN FINDEN SIE IN 
IHRER FACHPARFÜMERIEIHRER FACHPARFÜMERIE

GeschenkeGeschenke
duftedufte

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

Abhol- und Lieferservice für Stahnsdorf, 
Kleinmachnow und Teltow. 
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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
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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 – Seniorin an-
gefahren: Am Mittag wurde eine 
Seniorin in Zehlendorf bei einem Ver-
kehrsunfall schwer verletzt. Nach den 
bisherigen Ermittlungen wollte eine 70 
Jahre alte Autofahrerin kurz vor 14 Uhr in 
der Breisgauer Straße aus einer Ausfahrt 
fahren und fuhr statt vorwärts, rückwärts. 
Dabei stieß sie mit der 79-jährigen Fuß-
gängerin zusammen, die hinter dem 
Mercedes auf dem Gehweg in Richtung 
Matterhornstraße lief. Die 79-Jährige er-
litt Verletzungen an der Hüfte und wurde 
durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus 
gebracht und dort stationär aufgenom-
men.

Steglitz-Zehlendorf – Mutmaßliche 
Taschendiebin festgenommen: 
Polizisten nahmen am Mittag eine Frau 
in Steglitz fest. Zuvor beobachtete ein 
41-jähriger Mitarbeiter eines Super-
marktes an der Schloßstraße eine Frau 
dabei, wie diese in der Filiale einen 
76-Jährigen Kunden anrempelte und 
ihm dabei dessen Brieftasche stahl. Der 
41-Jährige sprach die junge Frau an 
und hielt sie bis zum Eintreffen der zwi-
schenzeitlich alarmierten Polizei fest. Die 
eingetroffenen Einsatzkräfte sahen sich 
die Videoaufzeichnungen an, konnten 
die beschriebene Tat klar erkennen und 
brachten die 19-jährige Tatverdächtige 
in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde 
sie dem zuständigen Fachkommissariat 
des Landeskriminalamtes überstellt. Das 
gestohlene Portemonnaie, in welchem 

nichts fehlte, wurde dem 76-Jährigen 
wieder ausgehändigt.

Steglitz-Zehlendorf – Drei Verletzte 
nach Feuer in Imbiss: Wegen eines 
Feuers in einem Imbiss in Zehlendorf 
mussten Einsatzkräfte der Berliner 
Feuerwehr und der Polizei am Abend 
ausrücken. Kurz vor 21 Uhr hörte ein 
41-jähriger Zeuge in der Ladenzeile des 
U-Bahnhofs Onkel-Toms-Hüte einen lau-
ten Knall und sah kurz darauf ein Feuer 
in einem Imbiss. Wegen der starken 
Rauchentwicklung mussten zwei Wohn-
häuser in der Riemeisterstraße evakuiert 
werden. Einsatzkräfte der Berliner Feuer-
wehr retteten während der Löscharbei-
ten den lebensgefährlich verletzten Be-
sitzer aus dem brennenden Imbiss, der 
mit einem Rettungshubschrauber zur in-
tensivmedizinischen Behandlung in ein 
Krankenhaus. Ebenfalls verletzt wurden 
ein 28-jähriger Mann und ein 12-jähri-
ger Junge, die in einem Krankenhaus 
ambulant behandelt werden mussten. 
Wegen der noch andauernden Lösch-
arbeiten bleibt die Riemeisterstraße 
zwischen der Argentinischen Allee und 
Wilskistraße gesperrt. Die Argentinische 
Allee zwischen der Onkel-Tom-Straße 
und der Riemeistertsraße müssen Ver-
kehrsteilnehmende ebenfalls wegen der 
noch andauernden Sperrungen meiden. 
Ein Brandkommissariat des Landeskri-
minalamts führt die Ermittlungen zur 
Brandursache, die bislang unklar ist.
(Quelle: Polizei Berlin)

Am 15. November kam es in den späten 
Abendstunden zu einer verheerenden 
Gasexplosion in der 
Ladenstraße direkt am 
Zehlendorfer U-Bahnhof 
„Onkel Toms Hütte“. Die 
Küche im vietnamesi-
schen Restaurant auf der 
Nordseite der Ladenstraße stand plötzlich 
in Flammen. Schnell griff das Feuer auf das 
Dach der Ladenstraße über, auch die Nach-
bargeschäfte brannten aus. Die Feuerwehr 
war mit einem Großaufgebot vor Ort und 
versuchte bis in die frühen Morgenstun-
den zu retten, was zu retten ist. Am Ende 
war aber klar: Vom Friseur-Geschäft „Ragu-
se“ bis hinauf zur Boutique „Jeans Corner“ 
sind acht Ladengeschäfte betroffen.

Verena Charnow vom Fachgeschäft 
„Elektro Schäffler“, die 2021 das 80. Fir-
menjubiläum direkt an der U-Bahnlinie 3 
feiern wollte, ist besonders stark betroffen: 
„Da, wo vor dem Brand noch die Kasse 
stand, war nach dem Brand nichts mehr 
zu finden. Nicht einmal das Kleingeld war 
noch da.“

Die halbe Nord-Seite der 1931 ge-
bauten Ladenstraße (damals Berlins „erste 
Shopping-Mall mit U-Bahn-Anschluss“) 
ist inzwischen abgesperrt, eine Bretter-
wand mit abgeschlossener Tür verhindert 
den Durchgang. Auch vom U-Bahnhof 
selbst kann man den Schaden nicht in 
Augenschein nehmen: Planen am Zaun 

verhindern, dass U-Bahn-Kunden einen 
schnellen Blick werfen können. Von außen 

sieht man allerdings den 
beträchtlichen Schaden, 
den die Ladenstraße an 
dieser Stelle genommen  
hat: Das Dach ist kaum 
noch vorhanden.  

Ein schneller Wiederaufbau scheint 
kaum möglich. Verena Charnow: „Die La-
denstraße steht ja unter Denkmalschutz. 
Da kann man nicht einfach alles abreißen 
und wieder neu aufbauen. Das muss ge-
nauso wieder hergestellt werden, wie das 
früher einmal war. Ich denke, das wird be-
stimmt anderthalb Jahre lang dauern.“

Seit 2013 kümmert sich die Projektma-
nagerin Heide Wohlers um die Entwick-
lung der Ladenstraße (www.onkeltomsla-
denstrasse.de). U.a. mit EU-Fördermitteln 
hat sie sich erst um einen Wochenmarkt 
(seit 2015 immer am Donnerstag vor dem 
Onkel-Tom-Eingang) und dann mit gro-
ßem Einsatz um neue Ladenbetreiber mit 
„Strahlkraft“ bemüht. Leider ist auch die 
neue Macaron-Manufaktur von „Loti Pan-
ton“ vom Brand betroffen.

Heide Wohlers: „Die Solidarität, die 
uns nach dem Brand von den Zehlen-
dorfern gezeigt wurde, ist überwältigend. 
Kunden, Anwohner und auch die Presse 
zeigten eine große Anteilnahme, es gab 
eine gigantische Klickrate in den sozialen 
Netzwerken. Bürgermeisterin Cerstin Rich-

Ladenstraße: Wie 
geht es nach dem 
Brand nun weiter?

Ladenstraße lebt
6 - Onkel Toms Hütte



ter-Kotowski hat sich richtig Gedanken ge-
macht. Sie kam uns besuchen und hatte 
gleich einen Strauß Ideen und Lösungen 
mit im Gepäck. Und die Ernst-Moritz-
Arndt-Gemeinde an der Onkel-Tom-Straße 
hat für die Brandopfer ein eigenes Spen-
denkonto eröffnet. Es ist viel passiert.“

Schwer ist die Brandsituation auch 
für die neue aus Zehlendorf stammende 
Eigentümerfamilie, die die Ladenstraße 
gerade erst Anfang des Jahres übernom-
men hat - und nach Corona nun auch noch 
eine Brandsanierung stemmen muss.

Vor Ort denkt aber niemand ans Auf-
geben. Heide Wohlers: „Die Ladenstraße 
lebt, es geht weiter. Wir werden im 
nächsten Jahr 90 Jahre alt und das wol-
len wir feiern. Wir haben bislang jede Kri-
se überstanden, da schaffen wir den Brand 
auch noch. Während der Corona-Krise 
waren wir bislang sehr gut aufgestellt. In 
der Krise entdecken die Menschen ihre 
Nachbarschaft - und kaufen in der Laden-
straße viel lieber ein als in einem anony-
men Shopping-Tempel. Es ziehen auch 
immer mehr junge Leute in unseren Kiez. 
Sie bewegen sich ganz anders, haben oft 
gar kein Auto mehr und kaufen gezielt re-
gional ein.“

Die Frage ist nun, wie es eigentlich 
mit den betroffenen Ladengeschäften 
weitergeht. Auch hier kann Heide Wohlers 
den aktuellen Stand verkünden. Sie sagt: 
„Unser ‚Coiffeur Raguse‘ hat das Recht be-
kommen, in der Vorweihnachtszeit seine 
Filiale am S-Bahnhof Nikolassee auch am 
Sonntag zu öffnen, um die Kunden aus 
der Onkel-Tom-Siedlung mit bedienen zu 
können. ‚Raguse‘ und der ‚Bruno-Taut-La-
den‘ könnten aber vielleicht auch wieder 
ihre Läden öffnen, falls der Statiker grü-
nes Licht gibt. Der Bruno-Taut-Laden hat 
einstweilen auf dem Wochenmarkt einen 
eigenen Stand - und tritt hier mit den 
Menschen in Kontakt. Für ‚Raguse‘ besteht 
auch die Möglichkeit, in das leerstehen-
de Friseur-Geschäft an der Stirnseite der 
Ladenstraße gleich hinter ‚Demski‘ zu zie-
hen. ‚Loti Panton‘ hat eine neue Macaron-
Übergangsbackstube in Mitte gefunden 
und verkauft seine Macarons nun vor al-
lem über den Online-Shop. Bestellungen 
aus dem Kiez können aber immer am 
Samstag im ‚Kleinen Teeladen‘ bei Margit 
Klutke in der Ladenstraße Süd abgeholt 
werden. Die Boutique ‚Jeans Corner‘ hat 
noch ein zweites Geschäft in der Curtius-

straße in Lichterfelde, das geöffnet hat. 
Für Mode gibt es leider keine Container-
Lösung. Da würde die Versicherung nicht 
mitspielen.“

Eine solche Container-Lösung könnte 
aber für „Elektro Schäffler“ die perfekte 
Lösung sein, um Bestellungen aufzuneh-
men und den Verkauf anzukurbeln. Ein 
solcher Container könnte dort aufgestellt 
werden, wo für die zweite Jahreshälfte 
2021 bereits ein Toilettenhäuschen in 
einer der Parkbuchten vor der Ladenstraße  
auf der Onkel-Tom-Seite geplant ist. Heide 
Wohlers: „Die Bürgermeisterin kann sich 
vorstellen, öffentliches Straßenland als 
Stellplatz zur Verfügung zu stellen. Bernd 
Charnow kann immerhin schon wieder 
Aufträge als Installateur wahrnehmen. Im 
Frühjahr möchte ‚Toms Kaffeerösterei‘ von 
der Süd-Seite auf die Nord-Seite umzie-
hen, um sich zu vergrößern - in das ehe-
malige Fahrradgeschäft. Wir sind sehr froh 
darüber, weil wir dann auch auf der Nord-
Seite wieder einen echten Publikumsmag-
neten haben. Aber vor März wird das nicht 
passieren, da bei Tom im neuen Geschäft 
noch umfangreiche Baumaßnahmen an-
stehen.“

Die „Barferquelle“, die ebenfalls zu den 
acht Betroffenen des Brandes zählt, stellt 
nun immer am Dienstag und am Freitag 
von 16 bis 18 Uhr einen Transporter vor 
den Ladenstraßen-Eingang Süd an der 
Riemeisterstraße - dort, wo sonst immer 
das Häuschen von Karls Erdbeerhof steht. 
Hier holen sich dann die Tierbesitzer das 
frische Futter, was sie zuvor bestellt haben, 
aus dem Kofferraum ab.

Ganz schwer getroffen hat es „Onkel 
Tom‘s Burger“. Heide Wohlers: „Der Laden 
ist komplett ausgebrannt. Alles, was sich 
der Betreiber in den letzten zwei Jahren 
aufgebaut hat, ist vernichtet. Er muss nun 
eine neue Ladenfläche finden - nur wo? 
Eine Container-Lösung macht hier aus ver-
schiedenen Gründen keinen Sinn.“

Über die eigentliche Ursache des Bran-
des ist noch immer nichts bekannt. Klar 
ist nur, dass es die Gasleitung betrifft. Der 
32-jährige Besitzer des vietnamesischen 
Gastro-Betriebes „Mai 88“, in dem der 
Brand seinen Ursprung genommen hat, 
war zum Zeitpunkt der Explosion selbst vor 
Ort gewesen: Er liegt zurzeit noch schwer 
verletzt im künstlichen Koma, kann also 
nicht befragt werden. (Text: CS / Fotos: CS 
+ JS)

Heide Wohlers Margit Klutke hilft

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

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

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

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

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

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

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

 Achtung, Einbrecher!
ANZEIGE



Seit April 2020 probte die Zehlendorfer 
Theatergruppe Schattenlichter einen 
Agatha-Christie-Krimi, um 
ihn im Februar 2021 im 
Gemeindehaus der Pau-
lus-Gemeinde am Teltower 
Damm 6 aufzuführen. Als 
sich Ende Oktober 2020 
abzeichnete, dass die coronabedingten 
Vorsichtsmaßnahmen die wichtigen Pro-
ben der Wintermonate und schließlich 
auch die Aufführungen stark beeinträchti-
gen würden, verschoben die Schattenlich-
ter ihre Krimipremiere notgedrungen auf 
Februar 2022.

Für Februar 2021 wurde eine völlig 
neue Art von coronagerechtem Theaterpro-
jekt ersonnen: 

Die Schattenlichter verfilmten eine 
von einem Gruppenmitglied erstellte Text-
sammlung. Zu den meisten Proben war je-
weils nur ein einziger Schauspieler vor der 
Kamera erforderlich, so dass sich die Anste-
ckungsgefahr in Grenzen hielt. Durch den 
filmischen Zusammenschnitt von Grup-
penmitglied Jean-Pierre Pactat kommen 
45 aktuelle und ehemalige Schattenlichter 
auf der Leinwand nun wieder zusammen.

Dem treuen Schattenlichter-Publikum, 
das die Laienaufführungen zum Teil schon 
seit 1985 regelmäßig besucht, kann so 
zum gewohnten Theatertermin Ende Feb-
ruar 2021 eine nicht ansteckende Schat-
tenlichter-Produktion präsentiert werden. 
Da die Corona-Abstandsregeln nur wenige 
Zuschauer im Theatersaal zulassen, wird 
der Film statt an den üblichen drei Aben-
den an sechs Abenden zu sehen sein.

Anders als sonst gibt es Platzkarten, 
um ein Gedränge im Gemeindehaus zu 
verhindern. Dafür können diesmal keine 
Karten reserviert werden; es findet aus-
schließlich ein Vorverkauf statt – immer 
montags zwischen 18:15 und 18:30 Uhr 
im Foyer des Paulus-Gemeindehauses, 
Teltower Damm 6. Zudem ist erstmals ein 
Kartenkauf im Internet möglich (5 Euro, 
alle weiteren Informationen auf www.
schattenlichter.info).

Den Film drehten die Schattenlichter 
an unterschiedlichen Stellen des Ge-

meindehauses. Das Filmthema ist eine 
echte Umfrage zur Deutschen Frage, die 

im Mai und Juni 1989 
von einem Mitglied 
der Paulus-Gemein-
de in Zehlendorf-Mitte 
durchgeführt wurde. 
Der Titel: „Die Mauer 

wird noch in 100 Jahren stehen – Filmi-
sche Darstellung einer echte Umfrage zur 
Deutschen Frage, die im Mai/Juni 1989 in 
Zehlendorf-Mitte durchgeführt wurde“. 

Zum Inhalt: Es war gerade drei Monate 
her, dass DDR-Staatschef Erich Honecker 
gesagt hatte: „Die Mauer (…) wird auch 
noch in 50 und auch in 100 Jahren noch 
bestehen bleiben, wenn die dazu vorhan-
denen Gründe nicht beseitigt sind.“ Eine 
Wende war damals, im Frühjahr 1989, 
noch nicht zu erahnen. Da machte eine 
Zehlendorfer Abiturientin für ihren Grund-
kurs Geschichte eine private Umfrage. 
„Wie könnte es zu einer Wiedervereini-
gung kommen, und für wann ist sie wahr-
scheinlich?“ Das fragte sie 45 Personen. 
Die Antworten präsentierte sie ihren Mit-
schülerinnen und Mitschülern in einem 
vierstündigen Referat im Juni 1989.

Das Thema interessierte die Schüler, 
Lehrer und Eltern; die Unterschiedlichkeit 
der Antworten verblüffte viele. Aber nie-
mand, wirklich niemand ahnte, dass sich 
diese Frage nur fünf Monate später beant-
worten würde. Der Zeitpunkt für das Refe-
rat war rein zufällig gewählt worden, weil 
das Thema im Lehrplan vorgesehen war.

Diese ungewollte Aktualität macht die 
Textsammlung zu einem spannenden Do-
kument deutscher Zeitgeschichte. 

Hinweis: Sollten die Vorführungen Co-
rona-bedingt verschoben werden müssen, 
so wird das auf der Schattenlichter-Home-
page thematisiert. (Text: Elke Brumm / 
Foto: Jean-Pierre Pactat) 
Vorführungstermine:
Montag, 22. Februar 2021, 19 Uhr
Dienstag, 23. Februar 2021, 19 Uhr
Mittwoch, 24. Februar 2021, 19 Uhr
Donnerstag, 25. Februar 2021, 19 Uhr
Freitag, 26. Februar 2021, 19 Uhr
Samstag, 27. Februar 2021, 18 Uhr

Filmschauspieler 
sind fürs Publikum 
nicht ansteckend!

45 Filme
8 - Zehlendorf-MitteFür Sie gelesen - ♥♥♥♥♥

Game of Thrones

Es war die größte, die beliebteste und 
die schockierendste Fernsehserie der 
Welt. „Game of Thrones“ unterhielt die 
Menschen in allen Ländern der Erde 
acht Staffeln und 73 Folgen lang. Es war 
die Serie mit den meisten Raubkopien. 
44 Millionen Zuschauern verfolgten al-
lein in den USA das spannende Finale.

Dabei begann alles mit dem Aus-
spruch von Buchautor George R.R. 
Martin, dass seine viele tausend Seiten 
dicke Romansaga „Das Lied von Feuer 
und Eis“ viel zu komplex sei, als dass ir-
gendjemand sie jemals verfilmen könn-
te. Nun - die beiden Showrunner Dan 
Weiss und David Benioff versuchten es 
dennoch, trafen beim Kabelsender HBO 
auf wagemutige Investoren und hoben 
die Serie 2011 ins Programm. Allein die 
erste Staffel war ein nie zuvor erlebtes 
Sehvergnügen. Hier wurde dem Zu-
schauer Folge um Folge immer wieder 
eingetrichtert: „Valar morghulis: Jeder 
Mensch muss sterben.“ In der Folge 
lauerte der Tod für viel zu viele Helden 
völlig überraschend gleich hinter der 
nächsten Ecke.

Die Fans fieberten mit der kleinen 
Arya mit, bewunderten die Mutter der 
Drachen Daenerys, zitterten um den 
jungen Lord Schnee und staunten, wie 
der schlaue Tyrion so manches Mal sei-
nen Kopf aus der Schlinge palaverte. 

Seit dem Ende der Kultserie halten 
sich die Fans den Kopf wie bei einem 
schweren Kater: Die Party kann doch 

unmöglich schon vorbei sein?!
Der Journalist James Hibbert hat 

die Serie von Anfang an in Dutzenden 
Artikeln für die Fachpresse begleitet. Er 
hat mehrere Wochen auf den Filmsets 
zugebracht und zahlreiche Interviews 
mit den Showrunnern, mit den Schau-
spielern und auch mit Autor George R.R. 
Martin geführt. 

Das Resultat seiner Arbeit ist das 
Buch „Feuer kann einen Drachen nicht 
töten“ (Penhaligon Verlag, 28 Euro), 
das auf 464 Seiten hinter die Kulissen 
schaut und intimste Einblicke in die 
Fertigung der Kultserie bietet. James 
Hibbert erzählt, wie der Pilotfilm zur Se-
rie völlig in die Hose ging, wie die ein-
zelnen Schauspieler gecastet wurden, 
wie am Anfang vorne und hinten das 
Geld für aufwändige Massenszenen und 
Schlachten fehlte und wie zahlreiche 
Kultszenen spontan und mit viel Impro-
visationstalent entstanden sind.

Das Buch hangelt sich an den einzel-
nen Staffeln entlang und lässt immer 
wieder die über die Serie berühmt ge-
wordenen Schauspieler wie Kit Haring-
ton (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys 
Targaryen) oder Peter Dinklage (Tyrion 
Lennister) zu Wort kommen. 

Das liest sich weg wie nichts und bie-
tet auch dem treuesten Fans noch viele 
überraschende Einblicke in die Entste-
hungsgeschichte einer Serie, wie es sie 
wohl kein zweites Mal mehr geben wird.   
(CS / Bild: Penhalion)



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

BerlinerDie kreativen Mitarbeiter in den Neuen 
Kammerspielen Kleinmachnow möchten 
im neuen Corona-Shut-
down keine Däumchen 
drehen und auch nicht die 
Füße hochlegen. Chefin 
Carolin Huder (52): „Die 
Weihnachtszeit naht und 
damit für viele Menschen eine Zeit der 
großen Einsamkeit. Denn in unserer Nach-
barschaft gibt es viele Seniorinnen und Se-
nioren, die wegen der aktuellen Lage auf 
alle Kontakte verzichten müssen.“  

Ihre Idee - ein Weihnachtslieder-Liefer-
service muss her! Unter der Mail-Adresse 
weihnachten@neuekammerspiele.de 
kann jedermann das kostenfrei aufspie-
lende Gesangsduo buchen. Carolin Huder 
greift selbst zum Liedertextblatt und träl-
lert bekannte Songs wie „Oh, du Fröhliche“ 
oder „Morgen, Kinder, wirds was geben“ 
lautstark mit. An ihrer Seite singt Waldi 
Friese (51), die ebenfalls aus Kleinmach-
now stammt und den Gesang auch gleich 
noch auf dem Akkordeon begleitet.

Am 19. November fuhr der Weih-
nachtslieder-Lieferservice zu seinem aller-
ersten Einsatz - nach Zehlendorf. In der 
Lindenthaler Allee wohnt die Krimi-Best-
sellerautorin Nika Lubitsch, die gerade in 
der finalen Phase für ihr neues Buch „18 

Grad unter Null“ steckt. Sie sagt: „Ich habe 
vom Weihnachtslieder-Lieferservice ge-

lesen und mir gleich 
gedacht: Die rufe ich 
sofort an. Bei uns im 
Haus wohnen fast nur 
alte Leute, denen wollte 
ich gern eine Freude be-

reiten. Ich habe Zettel mit allen Infos in die 
Briefkästen im Haus gesteckt, wusste aber 
bis zuletzt nicht, wie die Idee ankommt.“

Kurz vor 16 Uhr fuhren Waldi Friese 
und Carolin Huder vor - und brachten sich 
im Innenhof in Position. Um Punkt 16 Uhr 
öffneten sich plötzlich alle Balkontüren 
und Wohnzimmerfenster - und so gut 
wie alle Bewohner schauten sich passend 
zum 1. Advent das besinnliche Ereignis 
an. Ein voller Erfolg, der selbst die Kinder 
aus dem Nachbarhaus noch dazu brachte, 
nach ausgedruckten Liedtexten zu fragen.

Die Sangesengel aus Kleinmachnow 
spielten „Ihr Kinderlein kommet“, wollten 
eine weiße Weihnacht mit „Schneeflöck-
chen Weißröckchen“ beschwören und 
trällerten auch „Süßer die Glocken nie 
klingen“. Nach einer guten halben Stunde 
verklang die letzte Note. Carolin Huder: 
„Wir müssen weiter nach Schöneberg.“ 
Nika Lubitsch: „Schön war‘s, das war eine 
tolle Idee.“ (Text/Fotos: CS) 

Waldi Friese und 
Carolin Huder singen 

Weihnachtslieder!

Weihnachtslieder
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Für viele Zehlendorfer gehört er am 
Wochenende oder zu besonderen 
Feiertagen einfach mit dazu - der 
lange Spaziergang 
an der frischen Luft, 
der einen um die 
schönsten Seen im 
Bezirk führt.

Ein wenig mehr 
Struktur bringt nun 
der Berliner Verlag 
Pharus-Plan in die 
luftige Runde auf 
zwei Beinen. Hier 
ist just ein neues 
Taschenbuch von 
Andreas Jüttemann 
erschienen. Es trägt 
den Namen „Spazier-
gänge und Ent-
deckungen rund um 
Schlachtensee und 
Krumme Lanke.“

Auf 48 Seiten folgt man dem Autor 
auf einem bebilderten Spaziergang 
rund um die beiden Seen. Unterwegs 
lernt man vieles, was einem bislang 
als ahnungslosem Spaziergänger noch 
gar nicht bewusst gewesen ist. So hört 
man vom „Killerwels im Schlachten-
see“, der einer Badenden eine 17 
Zentimeter große Bisswunde zugefügt 
haben soll. Man liest von August Hen-

sel, der 1896 die Fischereipacht für den 
Schlachtensee bekommen hat und dort 
das Ausflugslokal „Neue Fischerhütte“ 

errichten ließ. Und 
man erfährt, dass es 
oberhalb der Fischer-
hütte die Marinesied-
lung gab, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg 
sehr viel Prominenz 
angelockt hat. Unter 
anderem wohnte auch 
Berlins Bürgermeister 
Willy Brandt hier. 

Natürlich darf auch 
der ständige Streit 
um die Hunde nicht 
fehlen, denen immer 
wieder einmal der 
Zugang zu den Seen 
verweigert werden 
soll.

So spannt das 
Büchlein einen unterhaltsamen Bogen 
und versorgt den Spaziergänger mit 
allerlei kurzweiligen, historischen und 
wissenswerten Anekdoten passend zur 
Region. 

Das üppig illustrierte und auch mit 
einer Karte versehene Buch kostet 7,50 
Euro. Erschienen ist es in der Verlag 
Pharus-Plan GmbH (Rubensstraße 
107, 12157 Berlin, pharus-plan.de).

Wir gehen spazieren ...



Am 21. November ist in jedem Jahr aufs 
Neue Kleist-Tag. Wer sich bislang noch 
nie mit dem 1777 in 
Brandenburg geborenen 
Heinrich von Kleist be-
schäftigt hat, geht viel-
leicht davon aus, dass 
der 21. November sein 
Geburtstag ist. Oder ein wichtiges Datum 
markiert, an dem Kleist vielleicht sein his-
torisches Ritterschauspiel „Käthchen von 
Heilbronn“, das Lustspiel „Der zerbrochene 
Krug“ oder die Novelle „Die Marquise von 
O....“ verfasst hat.

Aber nein. Der Kleist-Tag ist der Tag, an 
dem Heinrich von Kleist gestorben ist. Und 
zwar nicht still und leise an einer Krankheit 
oder im hohen Alter, sondern jung und mit 
einem lauten Knall. An diesem Tag im Jahr 
1811 erschoss Kleist direkt am Ufer vom 
Kleinen Wannsee zunächst seine gute 
Freundin Henriette Vogel, bevor er die Pis-
tole gegen sich selbst richtete. 

Heinrich von Kleist und Henriette 
Vogel wurden fast direkt an Ort und Stel-
le beerdigt. Das Kleist-Grab am Kleinen 
Wannsee ist seitdem ein Pilgerort für viele 
Kleist-Freunde, die sich in seinen Texten 
wiedergefunden haben. Seinen Ursprung 
hat das Kleist-Grab aber in dem Umstand, 
dass es für den Selbstmörder damals kei-
nen Platz auf einem normalen Friedhof 

gab - das hatte die Kirche aus religiösen 
Gründen verboten. In ihrem Abschieds-

brief bat Henriette Vogel 
darum, zusammen mit 
Kleist beerdigt zu werden 
- obwohl sie mit einem 
anderen Mann verheira-
tet war. Diesem Wunsch 

wurde damals stattgegeben.
Doch warum erwählten der bekannte 

Schriftsteller und die junge Frau eigentlich 
diesen speziellen Freitod? Bei Henriette 
Vogel lag der Grund in ihrer Krankheit be-
gründet - sie litt unheilbar an Gebärmut-
terhalskrebs. Und Heinrich von Kleist war 
1811 - im Jahr seines Todes - alles andere 
als erfolgreich und vermögend gewesen. 
Er musste Freunde und Bekannte um Geld 
anbetteln und miterleben, wie seine Ber-
liner Zeitung wegen verschärfter Zensur 
eingestellt und seine Theaterstücke auf 
lange Sicht verboten wurden. Beiden war 
anscheinend auch eine gewisse Todes-
sehnsucht zueigen. In einem Brief vom 
10. November 1811 schrieb Kleist, dass 
er sich innerlich so wund fühlte, „dass mir, 
ich möchte fast sagen, wenn ich die Nase 
aus dem Fenster stecke, das Tageslicht 
wehe tut, das mir darauf schimmert.“ 

Wolfgang Immenhausen, Gründer der 
„Mutter Fourage“ in Wannsee: „Wir hatten 
damals in der ‚Mutter Fourage‘ eine gro-
ße Ausstellung über Heinrich von Kleist 
vorbereitet. Die Eröffnung fiel allerdings 
direkt mit dem damaligen Mauerfall zu-
sammen. Da gab es auf einmal sehr we-
nig Interesse für Kleist. Seit 1989 hat die 
Galerie aber jedes Jahr eine Veranstaltung 
passend zu seinem Todestag organisiert.“

In diesem Jahr fand die Veranstaltung 

Freilicht-Lesung am 
Kleinen Wannsee 

zum Kleist-Tag!

Das Kleist-Drama
10 - Kleiner Wannsee
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· Wurzelkanalbehandlungen
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Abschreckende Wirkung

Das Schlosspark Theater von Dieter 
Hallervorden hofft auf das Beste und 
kündigt eine neue Urauf-
führung für den 13. März 
2021 an.

Folke Brabands 
neue Komödie „Rent a 
Friend“ behandelt auf 
ebenso turbulent-witzige 
wie charmant-berüh-
rende Weise das Thema 
Schein und Sein und 
geht der Frage nach, 
warum wir in einer Zeit 
der ständigen Selbst-
optimierung so gerne 
unsere „Profile“ bearbeiten, uns lieber 

mit Heldengeschichten schmücken, 
statt unsere Niederlagen, Fehler und 

kleinen Schwächen ein-
zugestehen. Und warum 
wir dazu neigen – ge-
rade unseren Nächsten 
gegenüber – nie wirklich 
die ganze Wahrheit zu 
sagen. 

In der Regie des Au-
tors spielt ein prominent 
besetztes Ensemble: 
Caroline Beil, Alessija 
Lause, Bürger Lars Diet-
rich und Michael Mendl. 
(Text: Schlosspark Thea-

ter / Bild: DERDEHMEL/Urbschat) 

Rent a Friend



der „Mutter Fourage“ im Berliner-Ruder-
club direkt an der Bismarckstraße 4 am 
kleinen Wannsee statt. Warum? Weil es 
direkt hier am Ufer zu den geschichtsträch-
tigen Pistolenschüssen am 21. November 
1811 gekommen war. Das Kleist-Grabmal 
ist direkt auf dem nebenliegenden Grund-
stück zu finden. Näher dran an diesem 
speziellen Ort deutscher Geschichte konn-
te man demnach am Kleist-Tag nicht sein.

Dr. Veit Quack, Pressesprecher vom 
Berliner Ruderclub: „Eine Lesung passend 
zum Kleist-Tag hat bei uns schon eine ge-
wisse Tradition. Im letzten Jahr haben 
wir bis zu 90 Besucher bei uns begrüßen 
dürfen. Aufgrund der Corona-Einschrän-
kungen mussten wir uns in diesem Jahr 
allerdings auf 25 Besucher beschränken 
- wegen der Sicherheitsabstände. Wir 
haben die Veranstaltung deswegen auch 
draußen stattfinden lassen und nicht im 
Haus. So waren wir zwar näher dran am Ort 
des Geschehens. Dafür mussten unsere 
Gäste aber mit der Kälte zurechtkommen.“

Gegen die Kälte brannte immerhin ein 
prasselndes Feuer in einer Schale. Und es 
wurde Rumgrog für „acht Groschen“ aus-
gegeben. Denn der wurde damals auch  in 
den Wirtschaften gereicht. 

Die Veranstaltung am 21. September 
begann um 16 Uhr. Das war laut Polizei-
bericht der Todeszeitpunkt von Henriette 
Vogel und Heinrich von Kleist. Veit Quack: 
„Da halten wir uns dann auch dran.“

Andrea Schmidt war eine der interes-
sierten Besucherinnen vor Ort: „Ich bin 
vor fünf Jahren nach Berlin gezogen und 
wohne nun gleich gegenüber vom Kleist-
Grab. Als ich damals hergezogen bin, 
führte mich mein allererster Weg gleich 
zum Grab. Ich bin darüber hinaus sehr ver-
bunden mit der ‚Mutter Fourage‘. Für uns 
in Wannsee ist das so etwas wie unsere Na-
tionalgalerie, da finden immer tolle Veran-
staltungen statt. Gerade in Corona-Zeiten 
sind wir doch alle ganz ausgehungert nach 
Kunst und Kultur. Von der Freilicht-Lesung 

vom Kleinen Wannsee hatte ich erst eine 
Stunde vor dem Start erfahren und bin 
dann noch ganz spontan hingegangen.“

„Mutter Fourage“-Ur-Gestein Wolfgang 
Immenhausen stimmte die Besucher auf 
die kulturelle Veranstaltung ein und über-
gab das Wort dann an Lorenz Krieger. Der 
junge Schauspieler trug einen Text von 
Kleist vor, den dieser wohl zunächst für 
ein Magazin verfasst hatte, der tatsächlich 
aber erst posthum veröffentlicht wurde: 
„Über die allmähliche Verfertigung der 
Gedanken beim Reden“. Der Inhalt der 
feingeistigen Kleist-Schreibarbeit: Es loh-
ne sich, über Probleme einfach mit einem 
anderen Menschen zu sprechen, um bei 
diesem Vorgang selbst und ohne Beihilfe 
des Gegenübers zur Lösung zu finden. Das 
Fazit: „Die Idee kommt beim Sprechen“.

Anschließend kümmerte sich Wolf-
gang Immenhausen um den leicht mor-
biden Teil des Abends. Beim Schein des 
Feuers las er direkt aus dem Polizeibericht 
und dem Vernehmungsprotokoll vom No-
vember 1811 vor. Damals hieß der Kleine 
Wannsee noch Stolper Loch. Und die Zeit-
zeugen, die über die letzten Stunden von 
Heinrich von Kleist und Henriette Vogel 
Bericht geben konnten, die kamen vom 
Gasthof „Stimmings Krug“ - gleich auf 
der anderen Seite des Gewässers. Hier 
hatten sich die beiden Todes-Aspiranten 
eingemietet, hier schrieben sie auch ihre 
Abschiedsbriefe. Zeugen berichteten, dass 
Kleist und Vogel ein Boot mieten woll-
ten, um auf die andere Gewässerseite zu 
wechseln. Da kein Boot zu vermieten war, 
liefen sie über die Brücke - vergnügt, sich 
neckend und laut Kosenamen rufend. Kurz 
darauf fallen zwei Schüsse. Der 34-jährige 
Heinrich von Kleist hatte seiner Begleite-
rin in die Brust geschossen und sich dann 
selbst die Pistole in den Mund gesteckt.

Zum 200. Todestag des Dichters wurde 
die Grabstätte neu gestaltet. Sie ist inzwi-
schen auch ein Ehrengrab Berlins. (Text/
Fotos: CS)
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Dallgow-Döberitz, Wustermark & Nauen.
Hier können Sie die Hefte auch online lesen:  

www.unserhavelland.de
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Traditionelle Küche und Werte 
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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.



Kommt es in der Familie zu einem Todes-
fall, so müssen sich die traurigen Hinter-
bliebenen irgendwann 
auch mit dieser Frage be-
schäftigen: Was passiert 
eigentlich mit dem Nach-
lass, steht gar eine kom-
plette Wohnungsauf-
lösung an? Viele Familien sind 
mit dieser Situation völlig 
überfordert. Sie fragen sich: 
Wer könnte sich für Omas 
Antiquitäten interessieren, 
ist das Meißner Porzellan et-
was wert und kann man die gut 
sortierte Briefmarkensammlung 
von Opa vielleicht noch zu Geld machen?

Seit vielen Jahren kümmert sich die 
Firma „Beier & Peschke - die Nachlass-
verwerter“ um die Auflösung, Räumung 
und Verwertung von Wohnungen, Häu-
sern und Geschäften - und zwar in ganz 
Berlin und auch in Brandenburg. Eveline 
Peschke ist mit ihrem Team für die Koor-
dinierung der Räumung verantwortlich: 
„Unsere Mitarbeiter haben seit vielen Jah-
ren große Erfahrung mit diesem Thema. 
Sie erkennen wertvolle Gegenstände, die 
sich noch veräußern lassen - und schätzen 
ihren realistischen Wert ein. Viele Kunden 
sind überrascht, wenn sie am Ende für 
unsere Arbeiten sogar noch Geld erhalten 
und nicht selbst etwas zuzahlen müssen. 
Wir helfen natürlich auch dabei, den nicht 
mehr zu verwertenden Sperrmüll zu ent-
sorgen, sodass eine Wohnung am Ende 
besenrein übergeben werden kann.“

Monika Beier ist die Auktionatorin im 
Team. Sie erzählt: „Wir haben mit ‚Beier & 
Peschke - Das Auktionshaus‘ gerade eine 

komplette Neugründung ergänzend zur 
alten Firma realisiert. Seit Anfang Juli ha-

ben wir dafür neue und 
sehr weitläufige Räum-
lichkeiten in der Pots-
damer Straße in Teltow 
bezogen. Hier können 
Besucher jederzeit unse-

ren umfangreichen Verkauf-Fun-
dus besichtigen und tausende 
Dinge zum kleinen Preis er-
stehen, die direkt aus unserer 
eigenen Nachlassverwertung 

stammen. Vor Ort finden ab 
sofort aber auch regelmäßig 

unsere eigenen Auktionen statt. 
Wir denken, dass wir einmal im Monat zu 
einer großen Auktion einladen werden. 
Hier ist uns jeder interessierte Bieter sehr 
willkommen.“

Am 2. Dezember feierte das Team Pre-
miere. 460 Positionen kamen im Rahmen 
einer professionell umgesetzten Auktion 
unter den Hammer, darunter Ölgemälde, 
seltene Drucke, Briefmarken und Ersttags-
briefe, Antiquitäten, Schmuck, Uhren und 
edles Porzellan. 

Bereits Tage vorher konnten sich in-
teressierte Bieter die einzelnen Gegen-
stände direkt im Auktionshaus anschauen. 
Außerdem gab es einen komplett digi-
talen Katalog im Internet, der Fotos und 
Beschreibungen zu all den Dingen zeigte, 
die Anfang Dezember unter den Hammer 
kamen. 

Wer bei der Auktion mitbieten wollte, 
musste sich im Vorfeld anmelden, um vor 
Ort mit dem Ausweis in der Hand ein Kärt-
chen mit einer Bieternummer ausgehän-
digt zu bekommen. Eveline Peschke: „Die 

Porzellan, Schmuck, 
Gemälde - alles unter 

dem Hammer!

ANZEIGE

Der Hammer fällt
12 - Teltow



Auktion lief von 10 bis 18 Uhr und dann 
zwei Tage später noch einmal - für Pelze, 
Hausrat und Haushaltsgeräte wie Trockner 
oder Waschmaschinen. Es hatten sich etwa 
35 interessierte Auktionäre angemeldet, 
darunter Privatpersonen ebenso wie ge-
werbliche Händler. Einige Interessierte 
waren live per Telefon zugeschaltet, ande-
re hatten vorab ein schriftliches Angebot 
für einzelne Positionen abgegeben.“

Das Team hatte sich viel Mühe gege-
ben, um den Besuchern eine aufregende 
Auktion zu bieten. Eveline Peschke: „Wir 
haben das Porzellan abgewaschen, alle 
Gegenstände auf Schäden hin überprüft 
und zahllose Fotos für den Online-Kata-
log geschossen. Das Interesse war sehr 
groß, viele der Bieter waren schon zwei 
Tage vorher im Auktionshaus, um sich 
alles anzuschauen. Wir bemerken einen 
echten Trend dahin, alte Dinge wieder 
wertzuschätzen. Und: Seltene Dinge sind 
immer gefragt und erzielen ihren Preis. 
Sehr nervös waren unsere Bieter übrigens 
wegen der Briefmarken. Hier war das Inte-
resse sehr hoch und alle hofften, dass nicht 
zu viel Konkurrenz zur Auktion erscheint.“

So eine Auktion ist richtig spannend 
und bietet beste Unterhaltung. Anfang De-
zember saßen die Bieter - bedingt durch 
Corona - im großen Abstand voneinander 
mit aufgesetzten Masken auf bereitge-
stellten Stühlen. Viele hatten sich den 
Katalog ausgedruckt und die einzelnen 
Positionen bereits mit Kommentaren ver-
sehen. Sie alle hatten ihre Bieterkarte mit 
der aufgedruckten Nummer zur Hand.

Monika Beier stellte die einzelnen 
Positionen mit dem Auktionshammer in 
der Hand vor. Ein Foto des Gegenstandes 

wurde für alle gut sichtbar auf einem an 
der Decke hängenden Fernseher einge-
blendet. Passend zu jeder Position gab es 
einen Anfangspreis, der von den Bieten-
den angenommen und durch Heben der 
Bieterkarte schrittweise erhöht wurde.

Während die Uhren und die Bilder we-
nig Interesse weckten, ging vor allem der 
Goldschmuck und das Meißner Porzellan 
wie geschnitten Brot weg. Oft konnte man 
die Gebote gar nicht so schnell realisieren, 
wie die Preise in die Höhe schossen. Mit 
den besten Preis erzielte übrigens eine 
Sammlung mit Zahngold, die für 960 Euro 
den Besitzer wechselte. Auch ein Goldfül-
ler erzielte noch ordentliche 580 Euro.

Bei so manchen Posten, die kein direk-
tes Gebot heraufbeschworen, versuchten 
gewiefte Händler, den Preis zu unterbie-
ten. Manchmal kamen sie damit durch, 
ebenso oft blieb die Auktionatorin aber 
hart und ließ einen Artikel lieber wieder 
in den Fundus zurückkehren, als ihn unter 
Wert zu verkaufen.

Ein Gebot in einer Auktion ist bindend.  
Eveline Peschke: „Am Ende müssen die 
Kunden, die etwas ersteigert haben, den 
Betrag gleich in bar oder mit der EC-Karte 
vor Ort bezahlen. Auf den Preis wird noch 
ein Aufschlag in Höhe von 20 Prozent 
aufgeschlagen. Auch die Mehrwertsteuer 
vom Aufschlag kommt noch hinzu.“  (Text/
Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Beier & Peschke – Das Auktionshaus, 
Potsdamer Straße 27, 14513 Teltow,  
Tel.:  03328-3084930,  
www.das-auktionshaus.de

NEU in TELTOW

Auch Online-Auktionen werden angeboten!
Wir achten auf die erforderlichen 

Abstands-Bedingungen in Corona-Zeiten.

NACHLASSVERWERTUNG  |  WOHNUNGSAUFLÖSUNGEN

AUKTIONEN
Schmuck, Porzellan, Uhren
Antike Möbel, Bilder, Lampen
Münzen & Briefmarken
Hausrat & Elektronik
Vorbesichtung möglich
- vor Ort oder online -

Potsdamer Str. 27 - 14513 Teltow
info@das-auktionshaus.de - 03328 308 493 0

www.das-auktionshaus.de

Nächste Termine: 
20.01.21 

und 22.01.21
ab 10 Uhr

Vorbesichtigung
MO   DI    DO
 18.    19.   21. 10-17 Uhr

Vor dem Gebäudeteil E des Rathauses 
Zehlendorf in der Kirchstraße steht seit 
kurzem eine mobile Schnellteststation. 
An dieser Teststelle werden momentan, 
beauftragt durch die Senatsverwaltung 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, 
Corona-Schnelltests ausschließlich für 
Mitarbeitende der ambulanten Pflege-
dienste durchgeführt. Diese Zielgruppe 
wurde im ersten Schritt ausgewählt, da 
der Schutz vor Infektionen in Pflegeein-
richtungen und auch in der häuslichen 
Pflege von größter Bedeutung ist. 
Wir wissen, dass gerade bei älteren 
Menschen Infektionen mit dem Virus 
schwerwiegender verlaufen können.

Diskutiert wird aktuell, auf welche 
weiteren Zielgruppen, insbesondere im 
Bildungswesen, die Angebote ausge-
weitet werden. Die Testfahrzeuge sind 
überwiegend vor Ort, es handelt sich 

jedoch, wie der Name sagt, um mobile 
Teststationen. Das heißt, es kann sein, 
dass die Teststation in einem akuten 
Fall zu einer Einrichtung abgerufen 
wird.

Dazu Gesundheitsstadträtin Caroli-
na Böhm: „Ich begrüße die Ausweitung 
der Berliner Teststrategie in unserem 
Bezirk. Steglitz-Zehlendorf war einer 
der ersten Standorte für mobile Test-
stationen. Die Schnelltests sind ein 
wichtiger Baustein, vor allem im Erken-
nen von asymptomatischen Personen, 
die trotzdem das Virus mit sich tragen 
können. Wir sind in einem engen Aus-
tausch mit der Senatsverwaltung für 
Gesundheit, um eine Ausweitung der 
Zielgruppen zu erreichen. Verbessert 
werden muss allerdings die Logistik, 
ein verlässliches Anmeldesystem fehlt 
bislang.“ (Text: LPD)

Mobile Schnellteststation



Das Einkaufen im Supermarkt, es stellt mich 
in den Corona-Zeiten vor echte Herausfor-
derungen. Das Chaos nimmt bereits kurz 
nach dem Einparken auf dem Park-
platz des Supermarktes seinen 
Lauf. Meine Hand greift zum 
Rückspiegel, an dem sonst 
immer meine Lieblingsmas-
ke hängt. Doch nun greift die 
Hand ins Leere: Ich muss die 
Maske nach Gebrauch in die Ja-
ckentasche gestopft haben. Aber an-
scheinend nicht in die aktuelle Jacke. Also 
muss ich im Kofferraum wühlen. Ich finde 
eine dreckige Einwegmaske, die ausge-
rechnet unter dem Benzinkanister klemmt. 
Meine Frau gibt ja gern einen Tropfen La-
vendelöl in ihre Masken. Ich habe jetzt statt-
dessen einen beißenden Benzol-Hauch „Eau 
de Tankstelle“ in der Nase. Ich röchele wenig 
begeistert. Ein altes Pärchen springt sofort 
erschrocken einen Meter beiseite.

Um in den Supermarkt zu gelangen, 
muss ich durch eine Drehschleuse. Eine 
lange Schlange hat sich vor dieser Schleu-
se gebildet, weil immer nur ein Einkäufer 
zugleich in die Schleuse drängt. Eigentlich 
passen da - auch mit Abstand - mehr Perso-
nen in die Glaskabine. Ich husche mit in die 
sich drehende Parzelle. Mein Vordermann 
erschrickt darüber so sehr, dass er mit sei-
nem Einkaufswagen gegen die Wand der 
Schleuse kracht. Die bleibt sofort stehen 
und sperrt uns ein. Der Mann dreht sich um: 
Nackte Angst blickt mir entgegen. „Keine 
Angst, mir geht es gut“, möchte ich sagen. 
Ich atme nur dummerweise einen Fussel der 
Maske ein - und kann gar nicht mehr aufhö-
ren zu husten. Das macht die Sache nicht 
besser. Es dauert wirklich lange, bis wir in 
das eigentliche Gebäude gelangen.

Normalerweise treffe ich zwischen Zeit-
schriftenabteilung, Waschmittel, Süßig-
keiten und Pasta immer viele Bekannte 
aus dem Ort. Da bleibt immer Zeit für ein 
Schwätzchen. Aber meine Brille beschlägt 
ständig, wenn ich mit der aufgesetzten 
Maske atme. Und außerdem erkenne ich 
mein Gegenüber nicht wirklich. Wegen der 
Maske. „Bist du es?“ frage ich ein vermeint-
lich bekanntes Gesicht, hinter dem ich einen 
guten Kumpel vermute. Wir reden belang-
loses Zeug, lästern über dieses und jenes 
und verabschieden uns am Ende mit Blick 
auf die Uhr. Jaja, der Einkauf wartet ja noch. 
„Grüß Susanne von mir“, sagt mein Kumpel. 
Ich schau ihm nach und kratze mich dabei 
etwas verwirrt am Kopf. Meine Frau heißt 
doch Kristina.

Ich schiebe meinen Einkaufswagen 
weiter durch den Supermarkt. Beim Klo-

papier kloppen sich die Leute wieder um 
die letzten Rollen. Diese Anfänger. 

In unserem Bad könnten wir aus 
den gehorteten Rollen längst 
das Weiße Haus oder den Bu-
ckingham Palace nachbauen. 
Das reicht für Jahre. Wir finden: 

Süßigkeiten sind das neue Klo-
papier. Denn bei all den schlech-

ten Corona-Nachrichten, die täglich 
durch die Presse geistern, hilft tatsächlich 
nur noch Schokolade gegen die aufkeimen-
den Depressionen. Dass dabei die Figur 
langsam aus der Form gerät und die letzten 
körperlichen Dehnungsfugen langsam auf-
geblasen werden, ist ein Nebeneffekt, der 
gern in Kauf genommen wird.

Denn wo könnten wir uns denn noch der 
Allgemeinheit präsentieren? Im Restaurant, 
im Theater, im Konzert oder auf der nächsten 
Party? Oder gar auf Reisen? Wohl kaum. Ich 
sage es einmal so: Auf dem Sofa unter der 
wärmenden Decke sieht es niemand, wenn 
man beim Gürtel ein Loch etwas weiter 
außen wählt. 

Ich rolle meinen Wagen in die Obstab-
teilung. Ein Kunde nimmt Orangen, Äpfel 
und Bananen in die Hand, wiegt sie kritisch 
und legt den Großteil wieder zurück. Ich 
sehe eine Mitarbeiterin des Supermarktes 
genervt mit den Augen rollen. Kurz schaut 
sie auf die Sprühflasche mit Desinfektions-
mittel in ihrer Hand. Dann besinnt sie sich 
eines Besseren und sammelt das „berührte“ 
Obst ein - sicher ist sicher. Es kommt jetzt be-
stimmt in Quarantäne.

Ich bin inzwischen an der Kasse ange-
kommen. Muskulöse Männer in schwarzer 
Kleidung und mit dem Wort SECURITY 
auf der Brust schauen mich kritisch an, als 
würden sie überlegen, ob es nicht vielleicht 
sicherer wäre, mich zu Boden zu werfen, 
um einen Corona-Schnelltest zu verlangen. 
Doch anscheinend sehe ich harmlos aus - ich 
werde zu einer Kasse durchgewunken.

Die Kassiererin sieht aus, als würde sie in 
einem Aquarium sitzen. Dicke Plastikwände 
bauen ihr einen Käfig. So sollen Viren von 
ihr ferngehalten werden. Die Frau vor mir 
trägt die Maske unter der Nase und muss 
plötzlich niesen. Ach guck an! Ja, davor 
schützen die Plastikwände natürlich auch. 

Meinen Einkauf zahle ich am Ende lie-
ber kontaktfrei mit dem Handy. Wir haben 
ja Corona. Da ist man besser vorsichtig. Man 
kann ja nie wissen, wem man seine EC-Karte 
in die Hand drückt. (Carsten Scheibe)
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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)

Coupon: 
10% gegen Vorlage 
im Laden und im 

Online-Shop 
Code: Wintertee

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

Fernweh?
Entdecken Sie mit uns die Welt.
- Weltreisen
- Städtereisen
- Kreuzfahrten / Segeltouren
- Rund- / Erlebnisreisen
- Familienurlaub
- Wellness- und Kuraufenthalte
- Mietwagen, Versicherungen

Traumurlaub?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
- unabhängige Beratung
- qualifizierte, kundenorientierte 
  Mitarbeiter
- interessante, kurzfristige 
  Reise-Angebote

Ihr Reisebüro in Teltow
Tel. 03328 - 47 42-01
Mail. info@reisebuero-granzin.de
Potsdamer Str. 12 B - 14513 Teltow
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr - Sa 9.00-12.00 Uhr
www.reisebuero-granzin.de

LIEFERSERVICE & ABHOLUNG
- NACH LOCKDOWN AUCH WIEDER ESSEN VOR ORT MÖGLICH! -

5x in Berlin
auch in IHRER Nähe

LICHTERFELDE - Unter den Eichen 97

SCHÖNEBERG - Eisenacher Str. 80

RUDOW - Lieselotte-Berger-Str. 32

ALT-TEGEL - Berliner Str. 95

PANKOW - Breite Str. 5

Speisekarte online 
oder in der eigenen 
MIU SUSHI App. 
Jetzt downloaden 
und (vor)bestellen...

• SUPPEN & VORSPEISEN
• MIU WOK
• VEGGIE MAKI & ROLLS

• INSIDE OUT & BAKED
• NIGIRI & TEMAKI
• MENÜS & PARTY-PLATTEN



DOCHOWs Küchen mit Geschmack | Steglitzer Damm 96 (S-Bhf Südende) | 12169 Berlin-Steglitz
Tel. 030 92123331 | kuechen@dochow.berlin | Whatsapp: 0163 8960210

www.kuechenmitgeschmack.de

WICHTIGE  
INFORMATION 
FÜR UNSERE 
KUNDEN!

Natürlich halten wir bei der Heimberatung den empfohle-
nen Abstand, verzichten auf Händeschütteln und beachten 
alle Vorgaben zu Ihrem und unserem Schutz. ➥

Ihre Gesundheit und die 
unserer Mitarbeiter liegt uns 
sehr am Herzen. Darum 
erklären wir uns mit der 
Notwendigkeit aller 
erforderlichen Maßnahmen 
absolut solidarisch und wollen 
damit unseren Beitrag dazu 
leisten, die Ausbreitung des 
Corona-Virus so gut es geht 
einzudämmen.
Ihr Geschäftsführer 
Olaf Dochow “

„
Der Corona-Virus zwingt uns alle zu drastischen 
Maßnahmen. Eine davon ist die Schließung der 
meisten Ladengeschäfte, so auch unseres 
Küchenhauses. Trotzdem sind wir natürlich weiterhin 
für Sie da und bieten Ihnen folgende  
Service-Leistungen an:

•  Telefonberatung 
Rufen Sie uns an, schicken Sie uns Ihren Grundriss 
und wir erstellen Ihnen nach einem ausführlichen 
telefonischen Beratungsgespräch eine individuelle 
Planung Ihrer neuen Küche.

•  Heimberatung 
Gerne kommt unser Küchenexperte direkt zu Ihnen 
nach Hause und berät Sie persönlich und individuell 
zu Ihren Fragen rund um das Thema Küche.

•  Informationen auf unserer Homepage  
Auf www.kuechenmitgeschmack.de finden Sie 
Antworten auf alle Ihre Fragen zu Lieferungen, 
Reklamationen etc.

HOTLINE FÜR  

TERMINVEREIN- 

BARUNGEN  

UND RÜCKFRAGEN: 
 

030 92 12 33 31 
Di-Fr 10-18 Uhr, 

per Mail kuechen@dochow.berlin 

oder WhatsApp  

0163 8960210

Angela und Olaf Dochow

Scharf auf eine neue Küche in 2021?

Wir sind unter Einhaltung aller gesundheitlichen Vorgaben weiterhin für Sie da!
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
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SELGROS Cash & Carry Stahnsdorf
Ruhlsdorfer Straße 76 · 14532 Stahnsdorf
Tel.: 03329 647-0 · Fax: 03329 647-199

Genießer
KARTE

Genießer
KARTE

DU BIST  
NOCH KEIN  
MITGLIED  

IN UNSEREM

CLUB DER 
PROFIS &  

GENIESSER?

SELGROS Cash & Carry  
Stahnsdorf wünscht allen  
Profis & Genießern ein 

besinnliches  
Weihnachtsfest 
und einen guten Start  
ins neue Jahr 2021! Dann komm’ einfach mit diesem 

Schreiben zu uns in den Markt  
und sichere Dir Deine  
Genießer-Club-Karte. 

WIR FREUEN UNS  
AUF DEINEN BESUCH!
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