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ANZEIGE

Online-Visitenkarte

Wir expandieren und suchen zur Verstärkung
freie Mitarbeiter als

Immobilienberater/in
(gern auch Quereinsteiger)
für unser Büro in Zehlendorf

Corona zeigt den Firmen, Betrieben und Online-Shop installieren möchte. Auch
Unternehmen sehr deutlich, wie wichtig das ist ein häufig geäußerter Wunsch in
es gerade in diesen ZeiCorona-Zeiten.“
ten ist, eine Homepage
Die zertfizierte WebChristiane Weigel
zu besitzen. Denn wenn
Designerin, die seit
erstellt Homepages knapp sieben Jahren
viele Läden geschlossen
für ihre Kunden!
bleiben müssen und die
auch in der Ausbildung
Bevölkerung dazu aufgetätig ist, arbeitet am
fordert wird, möglichst Zuhause zu blei- liebsten in der Nacht. Da ist sie ungestört
ben, lassen sich wichtige Informationen und kann sich ganz auf die Arbeit konzenam besten über das Internet vermitteln.
trieren: „Tagsüber spiele ich gern Klavier,
Die eigene Homepage wird so zur kümmere mich um einen Hundepflegedigitalen Visitenkarte. Christiane Weigel fall aus der Ukraine und engagiere mich
(55), die ursprünglich aus Wilhelmsha- in der Nachbarschaftshilfe. Da geht es
ven stammt, hilft gern dabei, eine solche mitunter darum, für die Senioren im Kiez
Homepage ins Netz zu stellen: „Die Be- ein Telefon einzurichten, einen Computer
sucher erfragen hier nicht nur die Adresse, aufzubauen oder einen neuen Fernseher
sondern schlagen auch die aktuellen Öff- in Betrieb zu nehmen.“
nungszeiten nach, lernen das komplette
Die Kundschaft von Christiane Weigel
Waren- oder Dienstleistungsspektrum stammt aus ganz Deutschland, zunehkennen und bekommen erste Fragen be- mend aber auch aus Steglitz-Zehlendorf:
antwortet. Heutzutage kann es sich eigent- „Vom Nagelstudio bis zum Physiotheralich kein Unternehmen mehr leisten, nicht peuten: Sie alle stellen irgendwann fest,
im Web vertreten zu sein.“
dass eine Homepage ein Muss ist, um die
Viele Firmen befinden sich aber noch Kunden auch jenseits der Öffnungszeiten
immer in der digitalen Steinzeit. Oder sie zu erreichen. Sie buchen mich dann und
verfügen über eine veraltete Homepage, äußern ihre Wünsche. Die Handwerker
die seit Jahren nicht mehr aktualisiert wur- sind noch nicht so oft unter meinen Kunde oder die ein Bekannter mehr schlecht den zu finden. Bei ihnen läuft das Geschäft
als recht zusammengestoppelt hat.
auch ohne Homepage. Das kann sich räDie gelernte Fotografin Christiane chen, sobald die Nachfrage sinkt.“
Weigel, die in Kassel aufgewachsen ist:
Christiane Weigel arbeitet bei der Ent„Der erste Eindruck entscheidet. Eine gute wicklung einer neuen Homepage vor alHomepage tut etwas für das Image eines lem mit WordPress. Dieses System erlaubt
Unternehmens - und vermittelt mit einem es den Kunden sogar, eigene Beiträge auf
übersichtlichen und modernen Design die Homepage zu stellen, ohne dass die
gleich die wichtigsten Informationen.“
Hilfe der Expertin nötig wäre.
Christiane Weigel ist seit 25 Jahren
Die Web-Designerin: „Viele sind froh,
selbstständig. Seit 15 Jahren lebt sie in eine Ansprechpartnerin zu haben, die ihBerlin: „Ich arbeite äußerst strukturiert. nen ein Komplettangebot machen kann
Das bedeutet, dass ich Termine halte, Ab- und auf Wunsch auch Logos, Visitenkarten
sprachen sauber umsetze und mein Hand- oder ein neues Briefpapier erstellt. Gern
werk verstehe. Meine Kunden werden alle sorgen wir auch für eine gute Google-Platzu Stammkunden, weil sie wissen, dass zierung oder verknüpfen Facebook und
ich sie auch nach der Inbetriebnahme der Instagram mit der Homepage. Besonders
Homepage weiter begleite. Ich halte die wichtig ist natürlich: Auch in Notfällen bin
Homepage im Rahmen eines Wartungs- ich erreichbar und kann sofort agieren.“
vertrages auf dem neuesten Stand, passe (Text/Foto: CS)
Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie an, halte Hacker fern und setze neue Info: Christiane Weigel, Onkel-Tom-Straße
Wünsche um. Das passiert etwa, wenn ein 115, 14169 Berlin, Tel.: 030-80499188,
Kunde auch noch einen funktionierenden www.christiane-weigel.de

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 Marketingprodukte und Unterstützung mit unserer
modernen, effektiven
Büroorganisation.
• Mit kontinuierlich
hohem Einsatz werden Sie
sehr gute Einkommensergebnisse erzielen.

Interessiert?
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung per Email an:
info@wohnhausimmobilien.de
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!
WohnHausImmbilien Theiler GmbH, Bölschestraße 125, 12587 Berlin

www.wohnhausimmobilien.de

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








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

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

Batrole

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

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

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

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

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

www.car-service-zehlendorf.de
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bis zu 150
Tee-Sorten
vorrätig

Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

Porzellan
Schokolade
Feinkost

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

NEUERÖFFNUNG

20% RABATT
NAGELSTUDIO

Einmal testen, bitte

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

Wir sind für unser HauptstadtMagazin ZEHLENDORF.aktuell
ständig unterwegs - und haben die
Kamera immer mit dabei. Die besten Schnappschüsse - jetzt täglich
auf Instagram: www.instagram.
com/scheibecarsten/

Um der noch immer grassierenden Co- Im normalen Alltag handelt es sich bei
rona-Pandemie Herr zu werden, müssen dem Gefährt um ein „Karrieremobil“ aus
Infektionsketten frühzeitig aufgedeckt dem Fundus des Karrierezentrums V der
werden. Dies gilt vor
Bundeswehr. Die Bunallem in dem Bereich,
deswehr, die dem Bezirk
Bundeswehr hilft
in dem es um unsere
bei der telefonidem DRK mit mobi- bereits
älteren Mitbürger geht.
schen Nachverfolgung
Denn sie befinden sich ler Schnellteststation
der Infektionsketten hilft,
in der Gefahr, besonders
bot auch bei der Schnellschwer zu erkranken - und an der Lungen- teststation ihre Hilfe an.
erkrankung COVID-19 zu versterben. Aus
Jasmin Dikov, Presseoffizier der Berdiesem Grund ist es wichtig, gerade das liner Bundeswehr: „Die Kooperation zwiPflegepersonal regelmäßig und gründlich schen dem Deutschen Roten Kreuz und
zu testen, um einen Corona-Befall rechtzei- der Bundeswehr funktioniert exzellent.
tig erkennen zu können.
Von uns sind Freiwillige vor Ort, die sich
In Steglitz-Zehlendorf wurde aus diese Aufgabe auch zutrauen. Wir machen
diesem Grund eine mobile Schnelltest- das auch gern am Wochenende.“
station direkt vor dem Gebäudeteil E des
Die Mitarbeiter der ambulanten PfleRathauses Zehlendorf in der Kirchstraße gedienste werden zum Corona-Test natüraufgebaut. Das ist gleich gegenüber von lich nicht verpflichtet, sondern machen
der backsteinroten Kirche der Paulus-Ge- das auf rein freiwilliger Basis. Sie stellen
meinde. Seit Anfang Dezember werden im sich einfach draußen vor dem Bus an und
Auftrag der Senatsverwaltung Gesundheit, warten auf ihren Test. Der ist in wenigen
Pflege und Gleichstellung an Ort und Stel- Minuten absolviert, ein Ergebnis liegt
le Schnelltests für Mitarbeitende der bereits nach 20 Minuten vor. Fällt der Test
ambulanten Pflegedienste angeboten. Corona-positiv aus, müssen die so getesteDie Mitarbeiter können sich vor Ort kos- ten Pflegemitarbeiter das Gesundheitsamt
tenfrei vom fachkundigen Personal des informieren und den Schnelltest noch einDRK-Rettungsdienstes testen lassen.
mal mit einem PCR-Test bestätigen lassen.
Der Bus der mobilen Schnellteststation
Die Testbereitschaft der Mitarbeiter aus
stammt übrigens nicht vom Deutschen Ro- den ambulanten Pflegediensten ist vorten Kreuz, sondern von der Bundeswehr. handen, stellt die mobile Schnellteststa-

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

Wir haben vom 1. Januar bis zum
17. Februar 2021 Betriebsferien!

tion aber nicht vor Auslastungsprobleme.
Oberstabsfeldwebel Ronny Zippel, der sich
vor dem Bus um die Organisation der anstehenden Testwilligen kümmert: „Anfang
Dezember hatten wir an einem Tag 16 Personen, die sich testen lassen wollten, an
einem anderen waren es 12.“
Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm
sagte dazu im Dezember 2020: „Ich begrüße die Ausweitung der Berliner Teststrategie in unserem Bezirk, Steglitz-Zehlendorf war einer der ersten Standorte für
mobile Teststationen. Die Schnelltests sind
ein wichtiger Baustein, vor allem im Erkennen von asymptomatischen Personen, die
trotzdem das Virus mit sich tragen können.
Wir sind in einem engen Austausch mit
der Senatsverwaltung für Gesundheit, um
eine Ausweitung der Zielgruppen zu erreichen. Verbessert werden muss allerdings
die Logistik, ein verlässliches Anmeldesystem fehlt bislang.“
Mitte Januar steht die mobile Schnellteststation noch immer am gleichen
Standort. Carolina Böhm informiert über
den aktuellen Status Quo: „Seit den Weihnachtstagen wurden die Zielgruppen noch
einmal erweitert. Nunmehr können auch
Angehörige, die einen Besuch bei Verwandten in einer Pflegeeinrichtung
planen, dort einen Schnelltest vornehmen lassen. Ohne einen negativen
Schnelltest sind nach der derzeit gültigen
Ordnung für die Heime keine Besuche
möglich, daher ist dies vor allem über die
Feiertage, aber jetzt auch andauernd ein
sehr wichtiges Angebot. Dadurch hat sich
die Auslastung der Teststelle positiv entwi-

ckelt, momentan sind wir im Durchschnitt
bei etwa 60 Terminen pro Tag. Damit sind
die Kapazitäten des Testbusses gut ausgenutzt. Als Gesundheitsstadträtin sind für
mich in den letzten Monaten viele Dinge
in Abwägung zu betrachten gewesen, das
alles war und ist nicht immer einfach. Natürlich müssen Menschen in Pflegeeinrichtungen Besuch empfangen dürfen, ihre
Angehörigen sehen und in Kontakt mit
der Familie bleiben. Gleichzeitig wussten
und wissen wir, dass eine Corona-Infektion
für Menschen im höheren Alter gefährlicher wird und wir haben, übrigens in allen
Berliner Bezirken, Situationen von Ausbrüchen in Pflegeheimen erlebt. Mit diesem
Schnelltest-Angebot können wir daher
dazu beitragen, menschliche Kontakte mit
erhöhter Sicherheit zu ermöglichen, das ist
sicher der Hintergrund, warum dieses Angebot jetzt gut genutzt wird.“
Bis die Bevölkerung durchgeimpft ist,
sind die Schnelltests weiterhin von großer
Bedeutung. Und bis auch noch die letzte
Spritze gesetzt ist, kann es leider noch einige Monate dauern.
In Berlin sind zurzeit nur sechs große
Corona-Impfzentren angedacht - und keines von ihnen ist in Steglitz-Zehlendorf
zu finden. Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung gab
Mitte November 2020 die Standorte der
geplanten Impfzentren in Berlin bekannt.
Dabei handelt es sich um die beiden ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof,
um die Messe Berlin, um die Arena Berlin,
um das Velodrom und um das Erika-HessEisstadion. (Text/Fotos: CS)

Ab dem 18. Februar 2021 sind wir wieder
für Sie da - täglich von 12 bis 21 Uhr!
Ballerino für Zuhause zum Abholen oder
aber per Lieferservice zu Ihnen bis direkt
an die Haustür!
Tel.: 03329 - 698 51 50

Abhol- und Lieferservice für Stahnsdorf,
Kleinmachnow und Teltow.

Wir haben
weiterhin
für Sie
geöffnet

DÜFTE • KOSMETIK • PFLEGE

9x in Berlin

9x in Berlin
www.parfuemerie-harbeck.de
www.parfuemerie-harbeck.de

Instagram Gewinnspiele!
Folgen Sie uns parfuemerie_harbeck
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ALARMANLAGEN MIT AUSSENÜBERWACHUNG VON ASK –
VERHINDERN DEN EINBRUCH BEVOR ER PASSIERT!

6 - Dahlem

SI E

oder schreiben uns eine E-Mail:

ASK-Systems GmbH
Spreebogen Plaza
Pascalstraße 10
10587 Berlin

security@ask-systems.de

www.ask-systems.de

Bei Fragen rufen Sie uns an:

030 / 306 978 - 50

Jetzt unter
030 - 306 978 - 50
Beratungstermin
vereinbaren!

SYSTEMS

präsentiert Ihnen in jedem Monat
den Polizeibericht aus der Region:
11.12.14 15:57

Der Polizeibericht

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen den Polizeibericht aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf.
Steglitz-Zehlendorf – Streitigkeiten
lösten Polizeieinsätze aus: Gleich drei
Mal mussten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 45 zu Streitigkeiten zwischen
zwei Männern in Steglitz ausrücken.
Gegen 21 Uhr kam es zwischen einem
33-jährigen Mieter einer Wohnung in
der Birkbuschstraße und einem 28-jährigen Mann, der dessen Nachbarin besuchen wollte, vor dem Wohnhaus zu
einem Streit. Hierbei soll der 33-Jährige
den Mieter antisemitisch beleidigt und
sich anschließend entfernt haben. Kurze Zeit später kehrte der alkoholisierte
Tatverdächtige jedoch zurück, woraufhin die alarmierten Polizistinnen und
Polizisten ihn vor dem Haus überprüfen
konnten und eine Atemalkoholmessung
mit einem Wert von rund 2,2 Promille
durchführten. Nach seiner Personalienfeststellung erteilten die Einsatzkräfte
dem Mann einen Platzverweis. Diesem
kam er jedoch nicht nach, stattdessen
kehrte er wenig später erneut zurück
und attackierte nun den 33-Jährigen
mit einem langen Messer. Hierbei soll
er dem Mann mit der stumpfen Seite
auf den Handrücken geschlagen haben.
Der Angegriffene wehrte sich wiederum
mit einem Pfefferspray und sprühte dem
Tatverdächtigen Reizgas ins Gesicht, der
daraufhin das Messer fallen ließ und in
Richtung Sedanstraße flüchtete. Erneut
zum Tatort gerufene Beamtinnen und
Beamten nahmen den Flüchtenden noch
in der Sedanstraße fest. Dort mussten
die Einsatzkräfte den um sich schlagenden und tretenden Mann überwältigen

und fesseln. In einem Polizeigewahrsam
wurde bei dem Festgenommenen eine
Blutentnahme und erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt; anschließend kam er wieder auf freien Fuß. Wegen des Verdachts der antisemitischen
Beleidigung, gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf die
Einsatzkräfte muss sich der 28-Jährige
nun verantworten.
Steglitz-Zehlendorf – Verbotene Pyrotechnik in Wohnung gezündet: In
Lankwitz zündete ein 49-Jähriger am
Abend Pyrotechnik in seiner Wohnung
und wurde hierbei schwer verletzt. Gegen 21.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße In den Neuen Gärten
alarmiert, weil es hier zur Auslösung einer Brandmeldeanlage gekommen war.
Der Mieter der betroffenen Wohnung
schilderte, dass er etwas auf der Straße
gefunden hatte, das er für harmlos hielt
und dieses in seiner Küche entzündete.
Hierbei sei es zu einer Explosion gekommen. Durch die Druckwelle wurde
das Küchenfenster komplett und Teile
der Fenster in Wohn- und Badezimmer
zerstört. Der 49-Jährige erlitt ein Knalltrauma und Verletzungen an einem Arm
und im Gesicht. Rettungskräfte brachten
ihn für eine Versorgung seiner Wunden
in ein Krankenhaus. Im Anschluss wurde
der Mann aufgrund seines auffälligen
psychischen Zustands außerdem einer
psychiatrischen Abteilung im Krankenhaus vorgestellt.
(Quelle: Polizei Berlin)

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

Zurzeit wird an vielen Stellen darum ge- Gründer:innen-Workshop der Stiftung Enrungen, den Planeten zu retten. Es geht trepreneurship in Berlin teil - und stellten
die gleiche Idee vor: Sie
darum, das Abholzen der
wollten gern „konzen
Wälder zu verhindern,
Startup präsentiert
trierte Reinigungsmittel
mehr regenerative EnerHand-Spülmittel in
ohne Plastik und nur mit
gien zu nutzen, den KliPulverform!
den besten Inhaltsstofmawandel aufzuhalten
fen“ auf den Markt brinund den Plastikmüll zu
gen. Caro hat einen Master in nachhaltiger
reduzieren.
Um den Plastikmüll geht es auch Jan Ernährungswirtschaft und war bislang bei
Markus Schütz (30) aus Dahlem. Der ehe- einer Öko-Kontrollstelle angestellt, in der
malige VWL-Student ist 2010 aus Lemgo sie Hersteller von Bio-Lebensmitteln zertinach Berlin gezogen, um an der Freien fiziert hat. Beide beschlossen, sich zusamUniversität zu lernen. Nach dem Studium menzutun - und gründeten im Oktober
hat er zwei Jahre lang für eine Unterneh- 2020 die ooohne GmbH (www.ooohne.
mensberatung gearbeitet. Er sagt: „Immer de).
Die ooohne-Idee ist schnell erklärt.
mehr Menschen möchten gern ihren Verbrauch an Plastikverpackungen deutlich Die Firma entwickelt einen eigenen
einschränken. Tatsächlich gibt es erste An- Pumpspender, der sich immer wiedergebote, man denke nur an die Unverpackt- verwenden lässt. Das Spülmittel wird von
Läden. Auch in den Supermärkten findet Duft- und Farbstoffen befreit - und besteht
langsam ein Umdenken statt - etwa in den am Ende allein aus pflanzlichen Tensiden
Obst- und Gemüseabteilungen. Insbeson- und natürlichen Konservierungsstoffen.
dere bei den Spülmitteln für die Küche Am Ende wird das Wasser aus der Formel
gibt es aber bislang noch keine Alternative genommen: „ooohne“ kommt als Pulver
zur Einweg-Plastikflasche. Da es rund ums in den Handel, das Zuhause mit LeitungsSpülmittel einen recht hohen Verbrauch wasser aufgefüllt wird. Nach einer Stunde
in den Haushalten gibt, kommt man an Wartezeit ist das neue Spülmittel einsatzdieser Plastikflasche auch nicht wirklich bereit und kann verwendet werden, um
vorbei. Das möchten wir gern ändern - und Fett von Tellern und Pfannen zu entfernen.
Jan Markus Schütz: „Wir verzichten auf
sind auch kurz davor.“
Im April 2019 traf Jan aus Berlin-Dah- Plastik, auf Mineralöle und auf Tierversulem auf Carolin Möllenbeck (36) aus Telgte che, vermeiden Mikroplastik und sorgen
bei Münster. Sie nahmen beide an einem beim Transport für eine erhebliche CO2Einsparung, da die Wasserkomponente
erst vor Ort hinzugegeben wird. Das spart
bis zu 80 Prozent Transportgewicht.“
Die ersten 25 Kilo des pulverförmigen
Spülmittels wurden längst produziert und die Tester sind zufrieden. Jan Markus
Schütz: „Die Leute waren überrascht, wie
gut ooohne ihr Geschirr reinigt. Wir durften eine Woche lang einen Popup-Store
in einem Bio-Supermarkt in der Berliner
Yorckstraße installieren. Da konnten die
Leute mit ihrem dreckigen Geschirr vorbeikommen und es direkt bei uns sauber machen. Da konnte man unmittelbar sehen,
wie die Kunden auf unser Produkt reagieren. Die meisten waren schon zufrieden,

AUSSER-HAUSVERKAUF
vom Restaurant
„Le Canard“

Abholung im „Café le Paris“
Albrechtstr. 11
12165 Berlin-Steglitz
QUICHE, FLAMMKUCHEN, LAMMHAXE und vieles mehr.
Karte alle zwei Wochen neu auf Facebook:
„Café Le Paris, Catering, Brasserie“
wenn es schäumt. Die Reinigungskraft Schütz: „Wir hatten beide ein Stipendium
war aber auch sehr gut. Für uns war diese von Soulincubator bekommen, das ging
Feldstudie sehr spannend, weil wir beo von April bis November. Dazu musste man
bachten konnten, auf welch verschiedene aber in Berlin sein. Also ist Caro in der
Art und Weise die Menschen ihr Geschirr Zeit nach Berlin gezogen. Corona-bedingt
von Hand abwaschen.“
konnten wir aber auch da nicht in einem
Um größere Mengen an pulverisier- Büro zusammenarbeiten. Die räumliche
tem Spülmittel herstellen zu lassen, fehlte Trennung ist also kein Problem für uns,
es nun vor allem an einer Sache - Kapital. das sind wir so gewohnt. Unsere Arbeit ist
Jan Markus Schütz: „Wir haben noch im auch ganz klar strukturiert. Caro entwickelt
letzten Jahr eine Crowdfunding-Kampag- das Produkt, ich kümmere mich um die
ne gestartet. Wir brauchten 10.000 Euro, Vermarktung und die Finanzen. Die Aufum mit der Produktion
gaben sind also deutlich
zu beginnen. Das Geld
Wasser aufs Pulver, voneinander getrennt.“
war bereits nach 48 Stunde warten - fertig
Das langfristige Ziel
Stunden da. Bis zum
von ooohne ist schnell
ist das Spülmittel!
Ende der Kampagne
erklärt. Das Hand-Spülkonnten wir über 27.000
mittel ist das erste ProEuro einnehmen. Damit steht einem soli- dukt einer Angebotspalette, die in den
den Start von ooohne nichts mehr im Weg. kommenden Jahren gern noch wachsen
Wir lassen das Produkt auch gerade von darf. Jan Markus Schütz: „Wäre beim
Ecocert zertifizieren.“
Crowdfunding die 50.000-Euro-Marke erDas pulverförmige Spülmittel soll nun reicht worden, so hätten wir gleich damit
ab März in drei Berliner Unverpackt-Läden begonnen, eine plastikfreie Variante eines
zu kaufen sein. Jan Markus Schütz: „Leider Spülmaschinenpulvers auf den Weg zu
gibt es noch keinen eigenen Unverpackt- bringen. So bleibt dieser Punkt erst einmal
Laden in Steglitz-Zehlendorf. Der nächste noch Zukunftsmusik. Sehr hilfreich wäre
ist erst in Wilmersdorf zu finden. Aber wir es natürlich, einen Investor zu finden. Der
gehen auch mit einem eigenen Online- Gang in die TV-Sendung ‚Höhle der Löwen‘
Store ins Netz. Corona hat den Menschen ist eine Möglichkeit, wird aber von uns zurnun noch mehr beigebracht, wie es funk- zeit noch nicht weiter verfolgt.“
tioniert, online Waren zu bestellen. Da
Gründen ist immer eine harte Zeit, die
rüber hinaus laufen Gespräche mit einer wenig Freizeit mit sich bringt. Jan Markus
großen Bio-Supermarktkette. Wir hoffen, Schütz: „Ich versuche, mich gut zu organinun durchstarten zu können.“
sieren. Sechs Tage in der Woche arbeite
Dass die beiden Gründer räumlich ich, einen Tag nehme ich mir frei. Dann
so weit getrennt voneinander agieren, habe ich Zeit, mich darüber zu freuen, dass
scheint kein Problem zu sein. Jan Markus wir unseren Teil beitragen, dass die Welt
ein Stück weit plastikfreier wird.“ (Text: CS /
Fotos: Presse / Clipart: Clipart.com)

Telefonische Bestellung 030 79 78 21 85

❦ VALENTINSTAGS-MENÜ für zu Hause ❦
3-Gänge-Menü 35 Euro pro Person
bestellbar für den 12./13./14. Februar
• Rote-Beete-Wasabi-Cremesüppchen mit Creme fraiche und Pinienkernen
• Gegartes Kalbsfilet im Pfeffermantel mit Gemüse, Maronenpüree und Trüffeljus
oder
• Medaillons vom Seeteufel auf Steinpilzrisotto
• Duett von Mousse au Chocolat auf Mangopüree

ITALIENISCH, FRANZÖSISCH
ODER ORIENTALISCH –
FEINE SPEISEN FÜR IHRE FEIER
CAFÉ LE PARIS - CATERING FÜR ALLE ANLÄSSE

www.cafeleparis.de

Achtung, Einbrecher!

ANZEIGE

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

Die Einbrecher sind im Süden von Berlin
besonders gern unterwegs - hier gibt es
etwas zu holen. Gegen Einbrecher helfen professionell installierte Alarmanlagen mit einer automatischen Weiterleitung an einen Sicherheitsdienst. Das ist
soweit korrekt, weiß Experte Oliver Pauly
von der Berliner Firma ASK Sicherheitsdienste (security@ask-systems.de, www.
ask-systems.de).
Aber es lohnt sich, zusätzlich zur
Alarmanlage auch eine regelmäßige
Kontrolle vor Ort zu installieren. Oliver
Pauly: „Bei diesem System patrouillieren 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. Damit dieses System
funktioniert, sollte die Nachbarschaft mitziehen und den Dienst
im Verbund buchen. Zurzeit sind
wir besonders im Bereich Grunewald aktiv, weitere Abschnitte
kommen nach und nach hinzu. Je
mehr Nachbarn sich zu so einer
Zelle zusammenschließen, umso
günstiger wird die Überwachung
natürlich.“ In diesem Zusammenhang lohnt es sich auch, ein
kostenloses Schild am eigenen Zaun
anzubringen, das klar aussagt, dass
dieses Objekt von einem Wachschutz
überwacht wird. Oliver Pauly: „Das ist
die preiswerteste Alarmanlage der Welt.
Sie schreckt viele Einbrecher ab, die sich
dann lieber ein nicht so gut gesichertes
Objekt für ihren Bruch vornehmen.“
Die Firma Firma ASK Sicherheitsdienste kümmert sich um die individuelle Planung, Installation und Wartung
von Alarmanlagen - und richtet auch
eine Weiterschaltung an eine Notruf- und Service-Leitstelle ein. Ein Beratungstermin kann über die Nummer
030-306978-50 vereinbart werden.

Für Sie gelesen - ♥♥♥♥♥

Die Redaktion

Benjamin Fredrich kommt aus Greifswald und hat eine echt schräge Idee:
Er möchte ein Magazin gründen und es
soll „Katapult“ heißen. Mit spontan engagierten Mitstudenten, jeder Menge
Schulden und einem blinden Gottvertrauen in die eigene Genialität entsteht
im März 2015 das „Magazin für Eis, Kartografik und Sozialwissenschaft“.
Dem liegt eine simple, aber geniale Idee zugrunde: Die Naturwissenschaftler bringen nur deswegen so tolle
Magazine an den Kiosk, weil sie jede
Menge bunter Fotos zur Verfügung haben, um ihre Artikel zu illustrieren. Die
Sozialwissenschaftler leider nicht.
Das „Katapult“-Magazin setzt deswegen auf bunte Diagramme, Karten
und Schaubilder. Die machen trockene
Zahlen auf einen Blick verständlich und zeigen so z.B. auf, in welche Länder
man gehen müsste, wenn der eigene
Weg dahin führen soll, „wo der Pfeffer
wächst“. „Katapult“ macht aus dem Vermögen der fünf reichsten Männer der
Welt eine Grafik, bringt Corona und die
AfD in einer Karte zusammen und zeigt
visuell auf, wie es um die Lärmbelästigung von Meerestieren steht.
Chef Benjamin Fredrich gibt sich gegen den Strich gebürstet. Er ist schnell
auf der Palme und kennt dann nur noch
eine Richtung - aggressiv nach vorn.
Seine Editorials in „Katapult“ künden
von immer neuen Grabenkriegen - vor
allem gegen Plagiateure, die seine Karten und Ideen klauen.
Die Lust darauf, auch als Journalist
nicht mit allen gut Freund zu sein, sondern gern auch die aufdeckende Arschloch-Rolle einzunehmen, zeigt sich in
der täglichen Arbeit. „Katapult“ visualisiert die Missbrauchsfälle der katholischen Kirche ebenso wie die Orte, an

denen Flüchtlinge im Meer gestorben
sind, weil es keine ausreichende Seenotrettung gibt.
Seit 2015 ist „Katapult“ bereits 20
Mal veröffentlicht worden, die Magazine
erscheinen alle drei Monate neu und
sind im Schnitt 100 Seiten dick. Die Auflage ist explodiert, jedes „Katapult“ wird
inzwischen 120.000 Mal gedruckt. Damit gilt das Heft als „wachstumsstärkstes
Magazin Deutschlands“.
Wie konnte es dazu kommen, wo
doch alle Finanzberater vom Print abgeraten und gesagt haben, so etwas
könne man nur in Hamburg oder Berlin
machen, aber nicht in Greifswald?
Gründer Benjamin Fredrich hat den
Werdegang von „Katapult“ aufgeschrieben - in seinem Roman „Die Redaktion“,
der im frisch gegründeten Eigenverlag
erschienen ist. Auf knapp 250 Seiten
schreibt Fredrich unfassbar spannend
und unterhaltsam seine echt chaotische
Gründergeschichte auf. Schräge Praktikanten, abenteuerliche Bürostandorte,
jede Menge Visionen und zahllose Fredrich-typische Auseinandersetzungen
machen das Buch zu einem Muss für
alle, die ebenfalls Lust darauf haben,
sich zu verwirklichen.
Die klare Aussage des Buchs (18
Euro, www.katapult-magazin.de): Vergiss Businesspläne, den eigenen Kontostand, Widerstände und kluge Ratschläge. Mach einfach. Jetzt. Sofort. Wird
schon klappen. Denn nur so „ist es dazu
gekommen, dass wir heute mehrere
Dutzend Festangestellte in der Redaktion haben, von denen fast keiner ein
richtig fettes Arschloch ist.“
Da die Gründergeschichte mit „Die
Redaktion“ noch lange nicht auserzählt
ist, wäre ein Folgeband äußerst wünschenswert. (CS / Bild: Katapult)
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Lecker Feinkost

Unter dem S-Bahnhof „Zehlendorf“ am bulgarischer Herkunft, eine große AusTeltower Damm führt ein Tunnel hindurch. wahl an grünen und schwarzen Oliven,
Hier ist die „Frucht-Ecke“
eingelegte Peperoni,
zu finden - mit einer riesigetrocknete Tomaten
Familie Coban mit
gen Auswahl an Obst und
oder aber Sucuk, die
vielseitigem
Gemüse direkt vom Großbeliebte
türkische
Feinkostangebot!
markt.
Knoblauchwurst. MeeDas
Familienunterresfrüchte finden sich
nehmen Coban hat die Gelegenheit ge- in der Auslage ebenso wie eingelegte
nutzt - und sich mit ihrem Geschäft „Fein- Anchovis.
kost Zehlendorf“ vor Ort mit eingemietet.
Zya Coban: „Alle unsere Cremes und
Mama Ayse Coban leitet den Betrieb, Vater Salate bereiten wir jeden Tag frisch zu. UnZya und die Söhne Ihsan und Rasit helfen sere Kunden lieben diesen kleinen kulinaebenfalls mit.
rischen Ausflug in die oftmals arabisch geEine große Frischetheke ist nun mitten prägte Küche. Sie probieren gern das eine
im sonst sehr fruchtlastigen Ladengeschäft oder andere aus und kommen immer wieauszumachen. Hier finden sich viele Fein- der zurück, sobald sie eine neue Lieblingskostleckereien - und zwar nicht nur aus der speise gefunden haben. Viele nehmen zuTürkei, dem Heimatland der Cobans, son- erst gern ein Schälchen Hummus mit, weil
dern auch aus vielen anderen Ländern der sie die Kichererbsenpaste bereits kennen.
Welt. Mit den verschiedenen Produkten Aber das Angebot ist noch deutlich größer.
lässt sich die eigene Küche aufwerten und Wie wäre es denn mit einer Rucculacreme
bereichern.
mit Knoblauch und Walnuss, einer AuberDas beginnt mit einer großen Auswahl ginenpaste oder einer Mangocreme mit
an getrockneten Nüssen und Früchten. Kräutern und Schwarzkümmel? Aber auch
Abgepackt in handlichen Portionen gibt unsere Basilikumcreme mit Pinienkernen
es Paranüsse und Haselnüsse, aber auch oder das hausgemachte Tsat
siki sollte
getrocknete Feigen, Maulbeeren, Birnen man einmal probieren.“
Überraschend ist, dass die scharfe
oder Cranberries. Zya Coban: „Die Nüsse
und Früchte stammen aus Thailand, aus Jalapenos-Creme zu den absoluten BestBolivien oder aus der Türkei, um nur einige sellern im Angebot von „Feinkost ZehLänder zu nennen. Manche Kunden benut- lendorf“ gehört. Zya Coban: „Alle sagten
zen die getrockneten Früchte zum Kochen immer, dass es die Deutschen nicht scharf
und Backen, andere nehmen sie einfach mögen. Das stimmt aber gar nicht. Auch
nur so zum Naschen. Es sind natürlich alles die Basilikum- und die Mangocreme gehören zu unseren Bestsellern. Wir füllen
sehr gesunde Sachen.“
Wer sich die Auslage ansieht, entdeckt sie gern in kleine, mittlere oder große BeSchafskäse griechischer, türkischer oder hälter ab. Die meisten Kunden entschei-

den sich aber für die mittlere Größe. Viele
kommen auf dem Weg zu ihrer Arbeit oder
im Rahmen ihrer Einkaufstour durch Zehlendorf-Mitte ja auch regelmäßig bei uns
vorbei. Das ist natürlich ein Riesenvorteil,
dass wir direkt am S-Bahnhof zu finden
sind. Da kann man immer wieder einmal
bei uns vorbeischneien und sich frisch mit
unseren Produkten eindecken.“
Bei den hausgemachten Salaten gibt
es auch eine große Auswahl. Wie wäre es
mit dicken Bohnen mit Paprika in Tomatensoße? Oder mit einem Bohnensalat?
Handfester und noch mehr auf den
knurrenden Magen zielen die Zucchinipuffer, die Falafel, die veganen Icli Köfte
oder die Sigara böreği ab. Gern lässt sich
so ein türkisch inspiriertes Mahl auch mit
türkischen Baklava abrunden. Zya Coban:
„Unsere Baklava produzieren wir natürlich
ebenfalls selbst. Immer mehr Deutsche
kennen diesen Nachtisch. Das ist ein in
Zuckersirup eingelegtes Gebäck aus Blätterteig, das mit gehackten Walnüssen,
Mandeln oder Pistazien gefüllt wird.“
Seit dem 14. Dezember ist das Feinkostgeschäft als Untermieter nun bereits
in der „Frucht-Ecke“ zu finden. Vorher hatte
die Familie bereits ein eigenes Geschäft im
Marktplatz Center in Hellersdorf.
Sohn Ihsan Coban verweist auch gern
auf die türkischen Brote, die besonderen
Olivenöle, den türkischen Tee oder den Minas Kava - das ist Kaffee aus Bolivien: „Etwas Besonderes ist das Schwarzkümmelöl,
das kalt gepresst wird und sehr gesund ist.
Und ein Geheimtipp ist sicherlich unsere
Walnuss-Marmelade in Bio-Qualität. So
etwas haben viele Kunden vorher noch nie
gegessen - und sind überrascht, wie lecker
das schmeckt.“
Corona bremst das frisch nach Zehlendorf verfrachtete Familienunternehmen
natürlich aus. Oft kaufen die Kunden eben
nicht nur für den Eigengebrauch ein,
sondern auch für gesellige Anlässe. Zya
Coban: „Für Firmenmeetings, Privatfeiern und tausend andere festliche Anlässe
stellen wir gern eine leckere Partyplatte
zusammen - ganz nach dem Wunsch der
Kunden.“
Obst und Gemüse direkt
vom Großmarkt
Es lohnt sich, bei einem Kundenbesuch
des Feinkostangebots auch die „FruchtEcke“ zu besuchen. Die Auslagen biegen

sich hier mit frischem Obst und Gemüse
- und das zu sehr überzeugenden Preisen.
Mehmet Pugar: „Seit über 30 Jahren wird
hier vor Ort Obst und Gemüse verkauft.
Wir sind aber selbst noch neu und haben
das Ladengeschäft unter dem S-Bahnhof
vor etwa einem Jahr übernommen. Unsere Firma gibt es aber schon lange. Wir sind
selbst auf dem Großmarkt in der Beusselstraße aktiv und beliefern auch die Gastronomie in Berlin mit Obst und Gemüse. Als
Großmarkt-Händler haben wir einen direkten Zugriff auf die beste Ware, das merkt
der Kunde vor Ort. Über 60 Kollegen arbeiten für das Unternehmen - und alle sind
bestens qualifiziert.“
Wer in der „Frucht-Ecke“ einkauft, darf
auf einen besonderen Service zählen. Er
zeigt einfach auf all das, was eingekauft
werden soll - und schon packt ein Mitarbeiter den Einkauf zusammen und addiert im Kopf die einzelnen Preise. Wer
lieber allein einkaufen möchte, nimmt
sich einen Korb - und legt los. Mehmet
Pugar: „An einzelne Auslagen dürfen aber
nur wir Verkäufer ran. Das ist etwa bei den
Weintrauben oder bei den Mangos so, die
schnell Druckstellen bekommen.“
Der Vorteil bei der „Frucht-Ecke“: Der
Kunde bestimmt seine Abnahmemenge
selbst. Wird nur eine einzelne Zwiebel benötigt, so muss eben nicht gleich ein ganzes Netz gekauft werden.
Und auch das geht: Wer große Artischocken, Pimpinelle oder etwas anderes
benötigt, was gerade nicht im Ladengeschäft zu finden ist, sagt einfach Bescheid und bekommt das Gewünschte am nächsten Tag präsentiert. Mehmet Pugar: „Wir
besorgen das direkt für den Kunden auf
dem Großmarkt. Ab sieben Uhr in der Früh
kann man es sich dann im Ladengeschäft
abholen.“ Das klingt doch nach einem
Plan. (Text/Fotos: CS)
Info: Feinkost Zehlendorf, Teltower Damm
35, 14169 Berlin, Tel.: 0157-31375441
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Gut leben im Alter!

Berliner Stimme

Rente aus Ihrer Immobilie und
ein lebenslanges Wohnrecht.
Wir sagen Ihnen, wie das geht.
Rufen Sie uns gerne an.
Liane Ilka Hartstock
Tel.: 030 / 548 01 148

Potsdamer Str. 51 | 14163 Berlin
www.deutscheimmobilienverrentung.berlin

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

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

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

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

Bitte Maske tragen

Vor einem Jahr war es noch unvorstellbar, dass jemand in Berlin freiwillig
eine Maske (sprich = Mund-Nasen-Bedeckung) aufsetzt, um sich oder andere
vor Infektionen zu schützen.
Bilder von Masken auf den Gesichtern
der Passanten auf den öffentlichen
Bürgersteigen kannte man vorher nur
von Berichten über den asiatischen
Raum. Inzwischen ist die Maske auch

hierzulande zu einem „Must have“
geworden - und zu einem wichtigen
Baustein in der Strategie zur Bekämpfung der Corona-Viren. Eigentlich jeder
Bürger besitzt längst einen umfangreichen Fundus an bunten Masken - zum
schnellen Wechseln je nach Anlass.
Dass die Masken nun aber schon in der
freien Natur zum Einsatz kommen, das
ist ebenso vorbildlich wie neu. (CS)

Nero Brandenburg war die Stimme vom bist du so gar nicht grün geworden?
RIAS Berlin. Er lebt in Zehlendorf und ist Nero Brandenburg: „Ein guter Freund
hier weiterhin sehr umwar Udo Jürgens, der ja
triebig im Unruhestand
leider schon verstorben
Nero Brandenburg
aktiv.
ist. Ich hatte ihm ein
spricht Klartext:
Kännchen Kamillentee
Nero, gleich die persön- Von RIAS bis Corona!
gebrüht, mit ´nem Trefflichste Frage vorweg:
punkt-Aufkleber verseWie alt bist du inzwischen? Und wo hen und ihm das dann geschenkt. Daran
hast du die Berliner Schnauze gelernt?
erinnerte er sich über die Jahrzehnte. Und
Nero Brandenburg: „Ick jehe stramm uff dann auch noch: Mireille Mathieu. Die hatdie 80 zu. Ich bin ein echter, ja waschech- te ich als erster LIVE in der ‚dachluke‘ zur
ter Berliner (Mutter aus Schlesien, Vater Premiere ihrer ersten Schallplattenveröfaus Pommern). Aufgewachsen in Kreuz- fentlichung in Deutschland. Das war 1966
berg am Halleschen Tor, da lernste, ob ´de - und das Lied hieß „Mon Credo“. Und:
willst oder nich´, dit von mir so jetaufte, Daliah Lavi. Bei ihr stockte mir der Atem.
orijinale ‚Kreuzberger Gossenplatt‘ – sowat Eine Frau, eine Schönheit und ein Interkann man uff keener Schule lernen, dit view mit feuchten Händen. Im November
bringt dit ‚Berliner sein‘ einfach mit sich.“
1985 musste ich sie dazu überreden, zur
RIAS Parade in der Deutschlandhalle der
Du warst eins der prägendsten Gesich- Stargast zu sein. Das erste Telefonat, drei
ter vom Radio RIAS Berlin. Wie bist du Minuten nach Florida. Und sie so: ‚Nero,
zum RIAS gekommen?
isch komme gerne, zu gerne, you know…‘
Nero Brandenburg: „Ich war Programm
Nicht GRÜN war mir Barry Ryan. Mit
Manager beim Berliner Jugendclub e.V., ‚Eloise‘ hatte er einen Riesenhit. Bei mir
im Volksmund ‚Senatstanzschuppen‘ ge- im Interview im Studio 3 setzte er sich
nannt. Meine Clubs, das waren der ‚Jazz mit dem Rücken zum Mikrofon und war
Saloon Berlin‘ in der Ahornstraße 15a in maulig. Ich habe ihn einfach ignoriert.
Steglitz (wurde dann das ‚POP INN‘), die Sein Zwillingsbruder Paul stand mir dann
‘dachluke‘ am Mehringdamm 32-34 (ist Rede und Antwort. Paul war auch für meijetzt das ‚BKA-Kabarett‘ drin, und unten ne Begriffe der bessere Musiker. Ein Star
‚Curry 36‘) das ‚swing point‘ am Hohenzoll- mit Starallüren: Barry Ryan… never ever.“
ernring 160 in Spandau und das ‚Sloopy‘
am Kurt-Schumacher-Platz. Als Programm Was war damals im Showbiz noch anManager musste ich auch die Pressearbeit ders als heute?
machen. Hier wurden meine ersten Kon- Nero Brandenburg: „Die Stars damals
takte zum RIAS Jugendfunk ‚Treffpunkt‘ wollten ja Schallplatten verkaufen. Zu
geknüpft. D.E.O. alias Detlef E. Otto fragte Promotionzwecken reisten sie mit ihren
mich 1967, ob ich nicht Lust hätte, beim Rundfunkpromotern von Sender zu SenRIAS Sendungen zu machen. Ich hatte, der. Die Promoter waren für mich das
weil ich ja ‚Onkel Tobias vom RIAS‘ geliebt beste Bindeglied zu den Stars. Ich konnte
habe. Der RIAS war Stammprogramm bei auch außerhalb der offiziellen Tourneen
uns zu Hause.“
um den Besuch eines Künstlers bitten,
und sie kamen.“
In deinem Leben hast du viele Stars und
Sternchen kennengelernt. Auf Face- Wie kam es zu deinem Song „Dingebook gewinnt man den Eindruck, dass ling“ und kriegst du da heute noch
viele davon liebe Freunde geworden Tantiemen, wenn er z.B. auf YouTube
sind. Wer hat dich in deiner RIAS-Zeit gespielt wird?
besonders beeindruckt – und mit wem Nero Brandenburg: ‚Mein Dingeling, dein

Dingeling…‘, das war die deutsche Version
von Chuck Berrys ‚My Ding-A-Ling‘. Das
war groß in den US-Charts 1972. Gregor
Rottschalk, mein Kollege und Moderator
im RIAS, kam zu mir und fragte: ‚Wollen
wir das mal auf deutsch machen?‘ Ich sagte Ja. Dann fing der Bayerische Rundfunk
an zu stänkern. Das Lied spielen sie nicht,
das sei eindeutig ZWEIdeutig. Darauf
machte Journalist Hansi Hoffmann eine
Riesenstory für die ‚Gelben Blätter‘: ‚Warum bei Neros Dingeling den Spießern der
Humor verging‘. Brüller! Die Platte wurde
zeitweilig nur unter dem Ladentisch gehandelt, aber ging 150.000 mal darüber.
Tantiemen allerdings bekommen nur der
Komponist, der Texter, der Arrangeur, der
Produzent, der Musikverlag, der…. Der
SÄNGER bekommt lediglich eine Stückabrechnung vom Netto-Detail-Verkaufspreis.
Bei Hundertfuffzigtausend verkauften
Platten waren das bei mir rund 10.000
Deutsche Mark - einmalig, dann wurde es
ruhiger.“

ich bei meinem COPD ja auch brauche).
Ich blicke aus einer Mietwohnung im
6. Stockwerk über Berlin und über Teile
von Brandenburg - vom Balkon, aus dem
Schlafzimmer oder vom Büro aus. Wenn
mich der Grunewaldturm oder die Teufelsbergstation anlachen, bin ich sofort fröhlich. Umziehen, aber na klar - irgendwann
auf die ‚Grüne Wiese‘ und dann ‚mit den
Füßen zuerst‘. Mensch, ey, so eene olle
Berliner Fichte soll man doch nich´ mehr
verpflanzen.“

Du bist im Unruhestand und hast zuletzt noch tolle Abende für das Hans Rosenthal Haus in Zehlendorf organisiert.
Woran arbeitest du zurzeit?
Nero Brandenburg: „Im Hans-RosenthalHaus war ich 1. Vorsitzender im ‚Förderverein‘ und mitverantwortlich für die Programmgestaltung. Aus gesundheitlichen
Gründen musste ich das Ehrenamt 2019
abgeben. Jetzt sorge ich mit einem neuen
PC für Ordnung in meinen Dateien, gestalte Sinnsprüche mit Bebilderung und
bediene Facebook und Instagram mit
Neuigkeiten und ‚Ollen Kamellen‘. Ich halte nicht still und reiße auch mal mein Maul
auf, wenn mir irgendwo was ‚über die Hutschnur‘ geht - wie etwa Impfgegner, Corona-Leugner und andere Spinner…“

Was vermisst du zurzeit am meisten,
was wegen Corona nicht möglich ist?
Nero Brandenburg: „Ein ‚Frischbier‘ – ein
halber Liter vom Fass (mit diversen Zugaben, bitte). Dann einen fröhlichen Abend
mit lieben Menschen und üppigem Essen und tollen Gesprächen - und zwar in
einem Restaurant.“

Viele Prominente stammen aus Zehlendorf. Für Günter Pfitzmann hast du
gekämpft, damit eine Straße nach ihm
benannt wird. Wer hätte noch eine Ehrung verdient?
Nero Brandenburg: „Ick schlage Harald
Juhnke vor und Biggi Mira ooooch.“
Zehlendorf, das ist ja auch irgendwie
eine Liebe für dich. Was macht für dich
der Bezirk aus? Würdest du noch einmal umziehen?
Nero Brandenburg: „Zehlendorf ist mein
‚Grüner Bezirk‘ (politisch natürlich nicht,
überhaupt nicht). Hier fühle ich mich wohl,
hier habe ich die gute Luft zum Atmen (die

24-Stunden-Pflege
im eigenen Zuhause

Pflege aus
Leidenschaft

Nero, du bist ja auch kein Teenager
mehr und auch gesundheitlich vorbelastet. Wie bist du durch die CoronaZeit gekommen?
Nero Brandenburg: „Ich habe mich schweren Herzens an die Regeln gehalten. Zu
Hause bleiben, gut lüften. Wir alle sind
doch in diesem Land eine Gemeinschaft.
Ich will in erster Linie meine Mitmenschen
schützen und in zweiter mich vor den Mitmenschen.“

bekannt aus

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763

www.pflege-aus-leidenschaft.de

Shiatsu
Shiatsu

„ist
„istwie
wieMeditation
Meditationvon
vonaußen.“
außen.“

Mobilisationen, Dehnungen, Akupressur
und sanfter, tiefwirkender Druck führen zu
• Auflösung physischer und psychischer Blockaden
• Entspannung und Stressabbau
• Hilfe bei Depressionen und Burn-Out

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

Gehst du zum Impfen, sobald du an der
Reihe bist?
Nero Brandenburg: „Aber JA doch - wir
sind doch „Impfkinder“. Nach dem Krieg
wurden wir ohne Murren, Meckern und
Bürgerinitiativen zum Impfen gerufen.
Der Impfarzt kam in die Schule, hat uns
geimpft und fertig. Pocken, Diphterie, TCB,
Kinderlähmung und und und…. Es war
eine Selbstverständlichkeit. Darauf haben
schon unsere Eltern geachtet. Manche
Eltern von heute veranstalten ja eher ‚Masern-Parties‘, anstatt die Kackbratzen impfen zu lassen. Ich meine, im Corona-Fall ist
IMPFEN BÜRGERPFLICHT!“
Du hast öffentlich für eine Pfitze-Straße,
die ja dann ein PLATZ geworden ist, für
den Erhalt der Bockwurst als Kulturerbe
und für den Berliner Dialekt gekämpft.
Was ist als nächstes dran?
Nero: „Ich gebe gern zu: Ich bin ruhiger
geworden. Aber wenn mich ‚etwas anfliegt‘, dann bin ich Don Quijote und
kämpfe auch gegen Windmühlen und
anderes Kroppzeuch.“ (Fotos: CS)

Meditation
Das
Leben ist ein langer Fluss voller Stromschnellen,
Wasserfälle,
Strudel.
„ist der Weg
zu Dir selbst.“
Meditation
Mit einem Lächeln die Stromschnellen nutzen, unter
Wasserfällen duschen, in Strudeln spielen.
Informationen, Einstieg und Meditationsübungen
zum Selbermachen.
Sa., 07.11.2020, 15 - 19 Uhr
So., 08.11.2020, 9 - 14 Uhr
Teilnahme: 99 €
Karin Schröter 0177 811 92 61
Selmaplatz
4
jetzt@energieflusszentrum.de
Fragen und Anmeldung: Karin Schröter
14163
www.energieflusszentrum.de
0177
811Berlin
92 61
jetzt@energieﬂusszentrum.de

Wir im Internet: www.zehlendorfaktuell.de
Wir auf Facebook: www.fb.com/zehlendorfaktuell

Münzi
chemische Reinigung

Die Chemische Vollreinigung

Wir reinigen im Haus und bügeln noch von Hand

Potsdamer Str. 37 - 14163 Berlin

Tel. 030 - 802 74 69
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr, Sa 9.00-13.00 Uhr
Familienbetrieb seit 1977

Annahmestelle für Schusterei,
Leder- und Teppichreinigung, Wäscherei

Mietrecht & Wohnungseigentumsrecht
Rechtsanwalt
Thomas Senftleben
Tel. 030 - 833 76 00

Walter-Linse-Str. 11
12203 Berlin-Lichterfelde
Fax: 030 - 833 90 50
Mail: rasenftleben@live.de
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ANZEIGE

Bewusst essen

Es findet zurzeit ein Umdenken statt. weiterhin geöffnet haben darf. Meine alte
Wenn es um die tägliche Ernährung geht, Arbeit habe ich gekündigt, inzwischen bin
berücksichtigen immer
ich also komplett selbstmehr Menschen ganz
ständig tätig.“
Monique Henschel
neue Faktoren auf ihrem
Beim Umbau des
ist mit ihrem Biohof- neuen „Biohofladens“
Einkaufszettel. Die Leladen umgezogen!
bensmittel, die sie einhat die ganze Familie
kaufen, sollen möglichst
mitgeholfen, es wurde
„bio“ sein, um die verschiedensten Gift- sehr viel mit Holz gearbeitet, sogar ein
stoffe aus der eigenen Ernährung zu strei- kleiner Café-Bereich ist entstanden. Auch
chen. Sie sollten auch einen regionalen heute kann sie sich noch voll auf ihre FaUrsprung haben, um die Landwirte in der milie verlassen, falls einmal „Not an der
Region zu unterstützen und um CO2-ein- Frau“ ist. Monique Henschel, die aus Bersparend lange Transportwege quer über lin-Hellersdorf stammt, aber schon lange
die Weltmeere zu verhindern.
in Teltow wohnt: „Monis Biohofladen wird
Monique Henschel (29) hat das früh besser angenommen, als ich mir das jeerkannt. Bereits 2019 hat sie auf dem Ge- mals habe träumen lassen“.
lände des Obst- und Gemüsehofs von Axel
Im „alten“ Biohofladen gab es ein weSzilleweit in Teltow eine kleine Holzhütte nig Obst und Gemüse der Saison, gekühl– genau gegenüber vom Pflanzen-Kölle- tes Potsdamer-Stange-Bier, Bio-Eis von
Markt - bezogen und hier „Monis Biohof- VIVA PALETA aus Erfurt (mit kompostierbaladen“ gegründet. Damals hatte sie noch rer Verpackung) und eine Handvoll Dinge
eine andere, reguläre Arbeit und widmete mehr. Wer den „neuen“ Biohofladen besich dem Verkauf ihrer Bioartikel immer tritt, stellt fest, dass sich das Angebot innur am Samstag von 8 bis 18 Uhr.
zwischen deutlich erweitert hat.
Monique Henschel, die im Oktober
Allein das Obst und Gemüse nimmt
2019 vom Landesverband Brandenburg nun eine halbe Stellwand ein. Hier findet
als „Grüne Gründerin“ ausgezeichnet wur- der Kunde zurzeit Wurzelpetersilie, Chide: „Seit 2019 hat sich viel getan. Ich habe corée, Rote und Gelbe Bete, Rosenkohl,
schon am alten Standort viele Stammkun- Weißkohl, Zwiebeln, Birnen und natürlich
den gewinnen können. Da mir mein erster auch die berühmten Teltower Rübchen vor.
Standort schnell zu klein wurde, habe ich Monique Henschel: „Längst bekomme ich
rasch nach einem neuen gesucht. In der meine Bioware von mehreren Landwirten
Kanada-Allee war ein Ladengeschäft frei aus der Region, so etwa vom Landgut Pretgeworden, da habe ich mich vorgestellt. schen aus dem Spreewald. Wichtig ist Alles lief so reibungslos ab, dass ich mir und das wissen meine Kunden zum Glück
dachte, dann soll es wohl so sein. Am 2. -, dass wir nur das anbieten und verkaufen
Mai 2020 habe ich „Monis Biohofladen“ können, was gerade Saison hat. Ich finde
am neuen Standort aufgemacht. Auf die- das auch ganz toll, wenn man sich wieder
se Weise habe ich mich von der Fläche an den landwirtschaftlichen Kalender hält
her ordentlich vergrößert. Und nicht nur und nur das einkaufen kann, was das Feld
das: Die Nachbarschaft ist einfach super, zurzeit auch tatsächlich hergibt.“
viele Menschen erledigen in den tollen
Für treue Stammkunden gibt es seit
Nachbargeschäften ihre Besorgungen und kurzem „Monis Abo-Kiste“. Hier kommt
schauen anschließend auch bei mir vor- saisonales Obst und Gemüse rein. Der
bei. Viele Stammkunden von früher finden Kunde bestimmt selbst, wie oft er seiweiterhin den Weg zu mir, andere sind ne Kiste abholen möchte und wie teuer
neu hinzugekommen. Ich bin sehr zufrie- der Inhalt sein darf. Monique Henschel:
den - auch, weil ich in den Corona-Zeiten „Natürlich kann man auch vorgeben, was
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einem so gar nicht schmeckt oder was man
nicht mag. Aber eigentlich ist es das Schöne an der Abo-Kiste, dass man vom Inhalt
überrascht wird und mitunter Gemüse
kennenlernt, das man bislang noch nie in
der Küche verarbeitet hat.“
„Monis Biohofladen“ hat Dienstag bis
Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von
8 bis 15 Uhr geöffnet. Vor Ort gibt es auch
Bio-Eier vom Gut Schmerwitz, Bio-Backwaren von Christa Lutum aus Charlottenburg,
Milch und Käse von der Käserei Blankenfelde und Fleisch vom Hof Stolze Kuh. Monique Henschel: „Die frische Heumilch ist
tatsächlich der absolute Bestseller im Biohofladen. Beide Höfe, von denen ich mit
Käse oder Milch beliefert werde, betreiben
eine ammen- oder muttergebundene Kälberaufzucht. Darüber hinaus ziehen beide
Höfe auch ihre männlichen Kälber auf.“
Im Biohofladen gibt es inzwischen
auch Biotee und -kaffee, Säfte, feste
Shampoos, Duschbäder und Handseifen,
gestrickte Socken und handgegossene
Kerzen aus Teltower Bienenwachs.
Monique Henschel: „Ich sehe mich ja
auch als Café. Und so habe ich heißen Kaffee und Kuchen ebenso wie belegte Brötchen im Programm. Auch Suppen biete ich
an. Wegen Corona gibt es leider keinen
Café-Betrieb im Ladengeschäft, aber das
kommt hoffentlich irgendwann wieder.
Wenn alles gut läuft, würde ich mich gern
noch einmal vergrößern und den Café-Betrieb ausbauen.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Monis Biohofladen und Café,
Kanada-Allee 12, 14513 Teltow, Tel.: 01777951004, www.monis-biohofladen.de

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

Kennen Sie schon unsere
Schwesterzeitung
Unser Havelland?
Seit 178 Ausgaben berichtet das
Monatsheft über den Kiez von
Falkensee, Brieselang,
Schönwalde-Glien, DallgowDöberitz, Wustermark & Nauen.
Hier können Sie die Hefte auch
gern online lesen:
www.unserhavelland.de

GRÖßTE TEPPICHWÄSCHEREI
in Berlin / Brandenburg
Bei uns können Sie sehen, wie Ihr Teppich gewaschen wird!

Dienstleistung ist unsere Stärke!
Handwäsche

Mottenbefall

Reparatur / Restauration
Vorher

Kostenloser Holund Bring Service im
Großraum Berlin / Brandenburg

Nachher

Straße der Einheit 138, 14612 Falkensee

Tel.: (03322) 429 19 06 | Fax: (03322) 429 19 05
www.otw-taleblou.de | info@otw-taleblou.de

Warnung vor Täuschung - Abzocker
unterwegs! Wir haben den „schwarzen
Schafen“ zusammen mit den Behörden
den Kampf angesagt.
Wir sind seit 1975 ein Fachgeschäft für
Orientteppiche und Teppichreinigung - eins der
ältesten in Berlin/Brandenburg. Und sind eingetragen bei der IHK sowie in der Handwerkskammer und ein geprüftes Familienunternehmen.
Es sind leider auch Unternehmen am Markt
aktiv, auf die vor allem ältere Menschen
hereinfallen. Ihnen wird eine professionelle und traditionelle persische Handwäsche
ihres Teppichs ab 5 Euro pro Quadratmeter
angeboten. Das Wort „ab“ wird leicht über-

lesen und auf der Rechnung stehen auf einmal horrende Preise von mehreren hundert
Euro. Wir raten dazu: Überprüfen Sie vor
der Vergabe eines Auftrags, ob die Firma in
der Handwerkskammer eingetragen ist bzw.
überhaupt ein Gewerbe besitzt. Achten Sie
immer darauf, was Sie unterschreiben!

IHK-Sachverständiger Mohammed Taleblou

ANGEBOT IM FEBRUAR 2021
Teppichwäsche Sonderpreis 16,50 € / qm (statt 19,50 €)
Zusätzlich 100,00 € Gutschein für Reparaturen aller Art
Bitte diesen Gutschein vorzeigen. Pro Person nur ein Gutschein einlösbar.

Ich nehme mir
Zeit für Sie!

Behandlungen von
Schmerzen des
Rückens und der
Gelenke
Dorn-Methode
Medizinische Kräftigungstherapie
IGTM Schmerz- und Triggerpunkt-Therapie
Galileo-Therapie
Dr. rer. nat. Markus Hansen
Facharzt für Orthopädie · Orthopädische Privatpraxis
Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 7 · 14129 Berlin-Nikolassee
T 030 66763178 · F 030 66763179
patient@dr-hansen.de · www.dr-hansen.de
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14 - Scheibes Glosse

Hindernislauf
Was kann man im Lockdown schon groß
unternehmen? Es bleibt nur eins: Ich gehe
einkaufen. Und das täglich, damit ich
unter Menschen komme. Dabei
kann ich aber eins nicht leiden - und das hat nichts mit
Corona zu tun: Wenn sich
mir Leute unmotiviert in den
Weg stellen. Ich möchte mit
meinem eigenen Tempo durch
die Gänge eilen, ohne dabei zu
einem Hindernislauf gezwungen zu
werden. Doch meine Mitmenschen sehen
das leider ganz anders.
Das Drama beginnt bereits beim Auslösen eines Einkaufswagens. Da steht ein
breiter Mann so vor dem Glashäuschen
mit den geparkten Wagen, dass er beide
Schlangen blockiert und kein Vorbeikommen möglich ist. Er hält sein Portemonnaie aufgeklappt und sucht nach dem
passenden Euro. Dabei sortiert er sein
Kleingeld anscheinend nicht nur nach
Farben und Größen, sondern auch nach
den Prägeorten der einzelnen Münzen:
Es dauert ewig. Dabei weiß jeder Einkaufsprofi: Den Euro hat man sich schon vor
dem Losfahren in die hintere Gesäßtasche
gepackt, sodass man an dieser Station keine Zeit verschwendet.
Im Supermarkt angekommen gibt es
einen breiten Hauptgang. Der verteilt die
einkaufswilligen Gäste auf die einzelnen
Quadranten im Markt. Hier ist Tempo angesagt, es darf kein Stau entstehen. Leider
haben die meisten Einkäufer keinen Sinn
für Tempo: Sie gehen so selbstvergessen zu zweit nebeneinander durch den
Hauptgang, dass rechts und links weder
Überholspur noch Rettungsgasse bleiben.
Dabei geben sie ein Tempo vor, als gelte
es, jede Fliese im Markt äußerst akribisch
auf Flecken oder Staubflusen hin zu überprüfen. Mensch: Der Hauptgang, das ist
die Autobahn des Supermarkts. Links wird
überholt. Wer die Rollen des Einkaufswagens hier nicht zum Rauchen bringt, hält
sich bitte ängstlich rechts oder verzieht
sich am besten in einen ruhigen Nebengang. Also wirklich!
Irgendwann schiebe ich meinen Wagen über die Nordumfahrung zwischen
Pasta und Reis - und muss dabei an der
Tütenwand vorbei. Die Tüten bieten pulverisierten Geschmack für Bolognese,
Chop Suey oder Schichtkohl an. Hier hat
eine Großfamilie die eigenen Einkaufswagen so ineinander verkeilt, dass man
spontan den Eindruck bekommt, es sei zu
einer Massenkarambolage mit mindestens einem Schwerverletzten gekommen.
Doch es gab gar keine Katastrophe am
Suppenregal. Denn die Familie diskutiert
lautstark darüber, was wohl die kommenden Tage Zuhause gespeist werden soll.
Der Papa möchte Sahneschnitzel, was der
Mama zu fettig ist. Sie würde gern einen
Nudel-Schinken-Gratin zubereiten. Die

Kinder wollen Köttbullar wie bei IKEA, Jägerschnitzel oder eine Chili con Carne. Ich
schlage vor, sie sollen sich auf Putengeschnetzeltes einigen, aber um
Himmels Willen den Weg frei
machen, bevor ich sie dazu
zwinge, das Pulver mit dem
Strohhalm durch die Nase ins
Kleinhirn zu saugen. Meine
Drohungen fruchten aber nicht.
Am Ende muss ich klein beigeben
und einen lästigen Umweg über die Marmeladenabteilung in Kauf nehmen. Denn
die Familie hat beschlossen, den Familienrat zu befragen: Jetzt wird auch noch die
Oma ans Telefon geholt.
Überall stehen Wagen quer im Weg,
weil die Einkaufenden (hey, der Shoppingwahn bringt mich sogar zum Gendern)
beim Sichten der Auslagen vergessen,
dass es auch noch andere Menschen im
Universum gibt, die den gleichen Gang
benutzen möchten. Himmel, das ist ja wie
beim Autoscooter. Ich hasse es.
Die Obst- und Gemüseabteilung
ist das heimliche Zentrum eines jeden
Supermarktes. Es ist das Nahkampf-Dojo
der gestressten Einkäufer, die zwischen
Paprika-Kiste und Apfelangebot ein exponenzielles Ansteigen der eigenen Aggression verspüren und am liebsten mit
der Lauchstange auf andere Kunden einprügeln würden, die gerade die Wiegestation blockieren. Hier wird auch sehr
gern geschaut, wie tief sich der Daumen
prüfend in einer Mango, Avocado oder
Banane versenken lässt, um so den Reifegrad zu ermitteln. Ich habe keine Nerven
für vegane Blockaden: Obst und Gemüse
fallen heute aus.
Und dann werde ich auch noch gezwungen, selbst für andere ein Hindernis
zu sein. Warum gibt es keinen einheitlichen Ort auf der Verpackung, an dem
die Firmen das Mindesthaltbarkeitsdatum
aufdrucken müssen? So drehe ich Quarkbecher, Butterwürfel, Joghurtgläser und
Milchtüten häufiger als den Rubiks Würfel, um herauszufinden, wie viel Tage ich
noch zum gefahrlosen Verzehr habe.
An der Kasse suche ich nach der kürzesten Schlange. Klar, dass der Kundin
vor mir die Milch ausläuft, der Scanner bei
vielen Artikeln nicht funktioniert und die
EC-Karte abgelaufen ist.
Zurück auf dem Parkplatz regen sich
ein paar Leute darüber auf, dass ein Kunde sein Auto gleich über zwei Parkplätze
hinweg geparkt hat. Himmel, was für ein
Idiot. Ich kann es einfach nicht leiden,
wenn sich die Leute nicht umsichtig verhalten. Da habe ich echt eine Neurose.
Am liebsten würde ich eingreifen und das
Auto mit dem Bagger beiseite schieben.
Oh, anscheinend ist es mein Auto.
Mensch Leute, seid doch mal ein bisschen
tolerant. Entspannt euch! Es ist doch so ein
herrlicher Tag. (Carsten Scheibe)

Nasse Wände?
Feuchte Keller?

Es tut sich was am Mexikoplatz!

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

Coupon:

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

Tel. 030 - 368 015 86/87
www.inserf-bautenschutz.de
Fax: 030 - 368 015 88
Mariendorfer Damm 159
12107 Berlin-Tempelhof

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!

10% gegen Vorlage
im Laden und im
Online-Shop
Code: Wintertee

Besuchen Sie uns in unserem neuen Laden in der
Limastrasse 2 (direkt am Mexikoplatz)
14163 Berlin Tel (030) 217 522 - 40
info@teeteathe.de www.teeteathe.de

(alle Tees auch im Online-Shop)

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

FARBEN, TAPETEN, BODENBELÄGE UND MEHR!

Uta Pfeiffer
Knittel-Kundenberaterin

Lernen Sie mit CAPAROL ICONS ein völlig neues hochwertiges Farbkonzept kennen. Unvergleichliche Farbtiefe und
Brillanz dank bis zu 100 % mehr purem Pigmentanteil.
Lösemittel-, weichmacherfrei und geruchsneutral.
Für Tapetenwechsel, Renovierung, Neubau und Ideen:
Starten Sie Ihr Projekt bei Knittel in Zehlendorf .

Berli ner

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

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

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

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

5x in Berlin

auch in IHRER Nähe
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SCHÖNEBERG - Eisenacher Str. 80
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Zehlendorf Eiche · Clayallee 354 · Mo – Fr 6:30 – 16:00 h
Telefon: 030/70 10 91- 411 · www.knittel-farben.de

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...

www.selgros.de

HIER KAUFEN
PROFIS GENIESSER

&

GenKAießRTerE

Tausche Deine
Kundenkarte gegen
die Genießerkarte
und erhalte das ganze Jahr
über tolle Rabatte!

SELGROS Cash & Carry
Stahnsdorf
Ruhlsdorfer Straße 76
14532 Stahnsdorf
Tel.: 03329 647-0
Fax: 03329 647-199
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.
6 – 22 Uhr
Sa.
6 – 20 Uhr

GenKAießRTerE

Wir haben weiterhin für Euch geöffnet!
#staysafe

Die erste Gehörtherapie
speziell für Frauen ...
Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Jetzt ür
ne f
Ter mi inbaren!
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... weil Frauen anders besser hören.

Erleben Sie den behutsamen Weg zu gutem Hören.
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Hörgeräte-Akustik für Frauen
12203 Berlin Lichterfelde-West · Unter den Eichen 97
Eingang Drakestraße (mit Parkmöglichkeiten)
berlin@monalisa-hoeren.de · www.monalisa-hoeren.de
05.11.20 14:55

