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Mit Pflege-
kassen-

zuschuss 
i.H.v. 

4.000 €

Neu, gebraucht oder zur Miete

Händlerunabhängiges Sortiment

Fachkompetente Beratung

Schneller, professioneller Service

Kommen Sie vorbei und probieren Sie verschiedene 
Treppenlifte zur Probefahrt aus! Somit können Sie 
sich hautnah mit Ihrem Lift vertraut machen. 
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie schriftlich, 
telefonisch oder natürlich persönlich bei Ihnen zu Hause.

Wir bringen Sie nach oben!

Premiumqualität zu fairen Preisen

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf

VViivveeccoo  
TTrreeppppeennlliiffttee  

Hauptniederlassung und Probefahrt 
Viveco Treppenlifte GbR 

Berliner Straße 8 
14532 Stahnsdorf  

OT Güterfelde 
 

Öffnungszeiten 
Mo - Do  9 - 17 Uhr 
Fr             9 - 14 Uhr 

 
Büro 

03329 - 69 67 51 
 

Fax 
03329 - 696 54 82 

 
WhatsApp 

0176 - 21 88 53 32 
 

Büro Leipzig 
Nordstraße 21 

04420 Markranstädt 
0341 - 23 49 49 87 

 
E-Mail 

info@viveco-treppenlifte.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Markentreppenlifte, TÜV-geprüft nach     

europäischer Maschinenrichtlinie 
• Qualität zu fairen Preisen vom regionalen 

Anbieter 
• Händlerunabhängiges Sortiment 
• Fachkompetente und praxisnahe Bera-

tung, Montage und Service 
• Neu und gebrauchte Modelle 
• Bezuschussung durch die Pflegekasse mit 

bis zu 4.000 € pro Antragsteller möglich 

 … direkt in 
Stahnsdorf 
(bei Berlin) 

www.viveco-treppenlifte.de       03329 - 69 67 51 Sitzlifte  Plattformlifte  Hublifte 

Viveco Treppenlifte GbR 
Berliner Straße 8 
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde 
Tel. 03329 - 69 67 51
Mo-Do 9-17 Uhr   Fr 9-14 Uhr
www.viveco-treppenlifte.de

Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte
9x in Berlin

www.parfuemerie-harbeck.de

Wir haben Wir haben 
weiterhin weiterhin 
für Sie für Sie 
geöffnetgeöffnet

99xx in Berlin in Berlin

DÜFTE • KOSMETIK • PFLEGE

   www.parfuemerie-harbeck.de

Instagram Gewinnspiele!
Folgen Sie uns parfuemerie_harbeck



Car-Service-
Zehlendorf.de

Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3

14165 Berlin
030-815 62 43

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

- Typenoffene 
Meisterwerkstatt

- Große Hebebühne: 
Reparaturen 

von Transportern und 
Wohnmobilen möglich

- Modernste Hard- und 
Software zur Fehleranalyse 

vorhanden

www.car-service-zehlendorf.de

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs

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

 

 
 
 
 

Batrole  
 

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG  

 

… wenn das Haus nasse Füße hat … 
 

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde

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

Planung + Ausführung: 
 

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

Potsdamer Str. 16, 14532 Stahnsdorf OT Güterfelde 
 

info@batrole.de 
 

Nina Böing (42) hat in Zehlendorf das 
Startup Kindhochdrei aufgebaut und es 
erfolgreich wieder ver-
kauft. Nun widmet sich 
die Mutter zweier Kinder 
einem ganz neuen Be-
tätigungsfeld - sie malt. 
Ihre farbenfrohen Acryl-
bilder mit 3D-Effekt lassen sich in den 
kommenden Wochen in einer großen 
lokalen Ausstellung bewundern: 24 Bil-
der der ersten Serie hängen bei Schlei-
cher Optik in der Clayallee.

Nina Böing hat in ihrem Leben schon vie-
les getan. Sie hat Wirtschaftswissenschaf-
ten studiert, sich für Großkonzerne um das 
Marketing und den Vertrieb gekümmert 
und mit Kindhochdrei ein eigenes Zehlen-
dorfer Startup gegründet.

Dabei zeigte sich zwischendurch im-
mer wieder der ganz intensive Wunsch, 
auf die große Business-Garderobe zu ver-
zichten, um stattdessen im eigenen Atelier 
eine ganz persönliche Kunst zu verwirk-
lichen. Nina Böing: „Diesen Wunsch habe 
ich mir nun erfüllt. Mein Startup habe ich 
2017 verkauft. Nach der Geburt meines 
zweiten Kindes hat es mich mit aller Kraft 
zurück zur Malerei gezogen, die mich 
schon mein ganzes Leben lang begeistert. 
Ich habe eine unglaubliche Freude am Ma-
len und den inneren Antrieb, etwas Schö-
nes für die Menschen zu schaffen.“

Inzwischen sind die ersten Bilder voll-
endet und es zeigt sich so etwas wie ein 
roter Faden. Alle Bilder entstehen mit 
Acryl farbe. Sie zeigen bunte und abstrak-
te Muster und bringen ein geometrisches 
Farbencrescendo auf die Leinwand.

Nina Böing: „Bilder mit Rahmen und 
Passepartout, das passte nicht zu mir. Mei-
ne Bilder wollen raus, auch aus der zwei-
ten Dimension. Ich schneide meine Bilder 
aus, klebe sie auf einen dicken Layer aus 
Schaum und befestige das auf einer recht-
eckigen Plexiglasscheibe als Hintergrund.“

Die 3D-Wandbilder, die auf diese Wei-
se entstehen, haben immer die Maße 50 
x 60 Zentimeter. Nina Böing: „Diese Klein-

formate kann sich jeder in die Wohnung 
oder ins Büro hängen, dafür findet sich 

immer eine freie Fläche. 
Ganz besonders gut wir-
ken meine Bilder, wenn 
man mehrere von ihnen 
direkt nebeneinander 
hängt. Ich löse mich 

aber langsam vom Einheitsmaß. Gerade 
habe ich das erste Bild in Arbeit, das 70 x 
100 Zentimeter groß sein wird.“

Wieviel Energie die Acryl-Bilder ha-
ben, lässt sich zurzeit sehr gut in der Aus-
stellung „Abstrakte Kunst“ bestaunen, die 
am 18. Januar 2021 Eröffnung feierte und 
noch für drei, vier Monate bei Schleicher 
Optik in der Clayallee 175 („Fünf Mor-
gen“) zu sehen sein wird. Optiker Stephan 
Juch freut sich: „Zuvor waren Werke von 
Anina Marisa Briese bei uns zu sehen. Die-
se Kunst wertet unsere Filiale schon sehr 
auf, die Kunden sind wirklich angetan.“

Die Bilder von Nina Böing sind aber 
nicht einfach nur abstrakte Kunst, es steckt 
mehr hinter den bunten Farbkacheln: 
„Das Thema Psychologie begeistert mich 
schon immer. Ich habe zuletzt eine Ausbil-
dung zum psychologischen Berater und 
zusätzlich zum Coach für Soulresponding 
absolviert. Wenn ich male, dann versuche 
ich immer, negative Glaubenssätze auf 
kreative Weise in eine Art positives Man-
tra zu verwandeln. Dazu benutze ich u.a. 
Meditationstechniken und Achtsamkeits-
übungen - und versinke passend dazu viel 
in der Innenschau. Die Werke, die nach 
einem solchen ‚genauen Hinsehen und 
Hinhören‘ entstehen, sind für mich selbst 
immer eine Überraschung. Frei nach mei-
nem Motto: Die Seele führt den Pinsel 
und das Auge folgt.“

Wer sich ein Unikat von Nina Böing 
aufhängen möchte, zahlt um die 700 
Euro: „Das ist echte Handarbeit. Ich arbei-
te gut und gern anderthalb Wochen an 
einem Bild.“ (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Nina Böing, Jänickestraße 120a, 
14167 Berlin, Tel.: 0173-3070111,  
www.ninaboeing.de

Nina Böing freut sich 
über ihre Ausstellung 
bei Schleicher Optik!

Zehlendorfer Kunst
3 - Zehlendorf

ANZEIGE

www.helios-gesundheit.de

Kontakt
Walterhöferstraße 11, 14165 Berlin-Zehlendorf,  
T (030) 81 02-0, info.berlin-zehlendor@helios-gesundheit.de 
www.helios-gesundheit.de/berlin-behring

Ausgewählte Fachbereiche: 
– Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie
– Gastroenterologie, Hepatologie und Diabetologie
– Kardiologie
– Onkologie
– Orthopädie und Unfallchirurgie
– Pneumologie – Lungenklinik Heckeshorn
– und viele weitere Fachbereiche 

Helios ist auch 
jetzt für Sie da! 
—
Auf unsere Fachkompetenz  
können Sie zählen.



Der Kinder- und Jugendbuchautor, 
Schauspieler und Synchronsprecher 
Dirk Petrick wohnt in Schmargendorf 
in Berlin. Sein Projekt 
REZZO umfasst bislang 
vier CDs mit aufwendig 
produzierten Umwelt-
hörspielen, die kos-
tenfrei an Kinder ver-
schenkt werden. Es geht vor allem um 
Müll - und um die Tiere in der Großstadt.

Klara und Jonas sind Geschwister. Als sol-
che staunen sie nicht schlecht, als sie he-
rausfinden, dass ihr Hund Rezzo sprechen 
kann. Und nicht nur das. Er ist sogar dazu 
in der Lage, sie an jeden beliebigen Ort 
auf der Welt zu teleportieren. Dabei stel-
len sie ganz schnell fest: Egal, wohin sie 
kommen, etwas ist immer schon vor ihnen 
da: der Müll.

Dirk Petrick (40) aus Schmargendorf ist 
der geistige Kopf hinter den REZZO-Aben-
teuern, die inzwischen auf vier CDs gebün-
delt werden. Die Umwelthörspiele, die sich 
an Kinder ab einem Alter von sechs Jahren 
richten, werden von der Stiftung Natur-
schutz Berlin (www.stiftung-naturschutz.
de) gefördert, hier können sie gegen 
eine Erstattung der Versandkosten auf 
CD bestellt werden. Noch schneller geht 
der Bezug der drei Episoden pro Hörspiel 
übrigens auf der REZZO-Homepage www.
rezzo.berlin. Hier können die Hörspiele als 
MP3 direkt geladen und somit  auch ohne 
Wartezeit umgehend abgespielt werden.

Dirk Petrick ist Kinder- und Jugend-
buchautor, Schauspieler und Synchron-
sprecher. Wenn Corona nicht gerade alles 
durcheinander bringt, ist der Diplom-Kom-
munikationswirt bis zu 50 Mal im Jahr in 
Deutschland unterwegs, um den Kindern 
in den Grundschulen seine Bücher wie 
„Der Käse-August und das Waldmannli“ 

oder „Max und das Geheimnis des Wur-
zelmagiers“ vorzustellen. Er sagt: „REZZO 
habe ich entwickelt, um Kindern einen 

einfachen Zugang zu 
wichtigen Umweltthe-
men zu ermöglichen und 
auf diese Weise frühzei-
tig den Grundstein für 
einen bewussteren Um-

gang mit unseren Rohstoffen zu legen.“
Auf den ersten drei REZZO-CDs, die 

übrigens aus Mitteln des Förderfonds 
„Trennt stadt Berlin“ finanziert wurden, 
geht es vorrangig um das Thema Müll. Auf 
jeder CD warten drei Episoden mit etwa 15 
bis 20 Minuten Länge auf die neugierig 
lauschenden Kinder. 

Dirk Petrick: „Kinder sind für das 
Thema Müll sehr empfänglich. Sie entwi-
ckeln rasch ein Bewusstsein dafür, was es 
für eine Sauerei ist, unsere Umwelt und 
Natur mit Müll zu verschandeln. In den 
verschiedenen Geschichten lernen sie, 
welche Probleme durch Abfall entstehen 
können und wie wichtig Müllvermeidung, 
-trennung und -entsorgung sind. Rezzo 
hilft dabei, den richtigen Abfalleimer für 
die leere Lolly- oder Popcornverpackung 
zu finden. Und die Kinder erfahren, dass 
Upcycling nichts mit Fahrradfahren zu 
tun hat und dass es Inseln im Meer gibt, 
die man besser nicht betreten sollte. Als 
die Kinder in einer Geschichte einem Ball 
folgen, der aus Versehen in einem Müll-
auto gelandet ist, finden sie sich in einer 
Sortieranlage der ALBA wieder und sehen 
hier, was mit dem Müll passiert, der in die 
Wertstofftonne geworfen wird. Außerdem 
besuchen sie ein Repair-Cafe und erfahren 
etwas über Tauschläden und über die Sha-
ring Economy.“

Ende 2020 ist die vierte REZZO-CD er-
schienen. Nun geht es zum vierten Mal 
mit dem sprechenden Hund Rezzo auf Er-

Projekt REZZO 
verschenkt vier 

Umwelthörspiele!

Hör gut zu!
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Wir sind für unser Haupt-
stadt-Magazin  
ZEHLENDORF Aktuell 
ständig unterwegs - und  
haben die Kamera immer 
mit dabei. Die besten 
Schnappschüsse - jetzt täg-
lich auf Instagram: 
www.instagram.com/ 
scheibecarsten/ 

Online-Shop: www.losmartin.de

∙ Das Beste aus Weinkisten

∙ Besondere Wohnaccessoires

∙ Jedes Stück ein Unikat

Atelier & Manufaktur
in Kleinmachnow

Tel: 033203 842455
losmartin.winewoodcreations

Eine-Welt-Laden
Paulus Gemeinde Berlin-Zehlendorf

geöffnet:
Do 14-16 Uhr
Sa 11-13 Uhr
So vor/nach GD

Kaffee
Tee
Schokolade

Kunstgewerbe, Seife

Eine-Welt-Laden Paulus
Kirchstr. 6
14163 Berlin

www.paulusgemeinde-zehlendorf.de

Öffnungszeiten
Do 13 - 16 Uhr
Sa 11 - 13 Uhr
So  vor und nach dem Gottesdienst

Kirchstr. 6 - 14163 Berlin

Gut leben im Alter!
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



kundungstour. Das Thema Müll rückt hier 
aber erstmals in den Hintergrund, es wur-
de ja auch in neun Episoden erschöpfend 
behandelt. Dieses Mal stehen die Tiere im 
Vordergrund, die mitten in der Großstadt 
leben. Berlins Altbauten, die grünen Parks 
und die Gleisanlagen werden hier unter 
die Lupe genommen.

Denn darauf liegt der Fokus bei der 
neuen Silberscheibe: „Auf der Suche nach 
der ausgebüxten Chihuahuahündin Ma-
demoiselle Fiffi treffen die drei Freunde 
die engagierte Rangerin Marta und den 
tierbegeisterten Noah. Und sie erfahren, 
warum Waschbären nicht bloß niedlich 
sind, dass manche Zauneidechsen ihre 
Farbe wechseln und dass ein Dreckspatz 
sehr wohl auf Sauberkeit achtet.“

Die Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Naturschutz Berlin sorgt für einen tollen 
Synergieeffekt: Denn Klara, Jonas und 
Rezzo treffen in den drei neuen Hörspiel-
Episoden auf die Stadtnatur-Ranger. 

Und diese Rangerinnen und Ranger 
gibt es tatsächlich. Im Auftrag der Stiftung 
Naturschutz Berlin sind sie in den einzel-
nen Bezirken unterwegs, um Wissen zur 
Stadtnatur zu vermitteln, Bürger auf ein 
naturschädigendes Verhalten aufmerksam 
zu machen, seltene Tiere und Pflanzen zu 
kartieren oder um als Vermittler zwischen 
Grünpflege und Naturschutz zu fungieren. 

Dirk Petrick: „Viele Tiere haben sich 
an das Leben in der Großstadt Berlin an-
gepasst. Jeder denkt da zunächst an den 
Spatz oder an das Eichhörnchen, die man 
ja aus seinem eigenen Alltag her kennt. 
Nur wenige wissen aber, dass gerade in 
den verwinkelten Altbauten Berlins zahl-

lose Fledermäuse zu Hause sind. Und dass 
es auch Frösche, Eidechsen und Schlangen 
in Berlin gibt. Das Wissen über diese Tiere 
geht immer mehr verloren. Ich bin froh, 
wenn wir die Kinder mit den Hörspielen 
dazu animieren können, sich wieder mehr 
mit der Natur vor ihrer eigenen Haustür zu 
beschäftigen. Und auch damit, wie sie sich 
schützen lässt.“

Die Hörspiele wurden sehr aufwendig 
produziert. So hat der Autor viele bekannte 
Synchronsprecher ins Studio gebeten. Kin-
der werden staunen: Die deutsche Stimme 
von Bugs Bunny - Sven Plate - leiht so etwa 
der Müllratte in einer der Müll-Episoden 
seine Stimme. 

Dirk Petrick: „Die ersten drei CDs sind 
vergriffen, eventuell gibt es noch einige 
Restexemplare der dritten CD. Ab der drit-
ten CD haben wir die Auflage von 1.000 
auf 2.000 erhöht - aufgrund der steigen-
den Nachfrage. Online kann man aber alle 
Folgen weiterhin abrufen, entweder auf 
der Stiftungsseite oder auf rezzo.berlin.“

Nachschub lässt auf sich warten. Dirk 
Petrick: „Bislang ist alle zwei Jahre eine 
neue CD erschienen. Das würde ich gern 
beibehalten, aber natürlich hängt das im-
mer von der Projektförderung ab und die-
se ist an die Reaktionen der Hörer gebun-
den. Wer die Geschichten gut findet, kann 
das der Stiftung gern mitteilen, damit es 
weitere Episoden rund um die Stadtnatur 
geben kann. Genaue Themenvorschläge 
habe ich noch nicht im Kopf, aber es gibt 
genug, was man in einem Ballungsraum 
wie Berlin anpacken kann.“ (Text: CS / CD-
Cover: Kathleen Hoffmann, Foto: Michael 
Clemens)

Fasan im Garten

Steglitz-Zehlendorf – Nächtliche 
Glücksspiel-Gesellschaft: Einsatz-
kräfte des Polizeiabschnitts 45 und der 
11. Einsatzhundertschaft beendeten in 
der Nacht in Steglitz eine Zusammen-
kunft zum Glücksspiel. Eine Anruferin 
teilte gegen Mitternacht dem Notruf 
mit, dass sich in einer Wohnung in der 
Kniephofstraße mehrere Personen auf-
halten sollen, sie ein Kommen und 
Gehen beobachte und man sich laut 
im Treppenhaus unterhalten würde. Als 
die Polizistinnen und Polizisten an der 
Wohnungstür klopften und ihnen ge-
öffnet wurde, bot sich ihnen folgendes 
Bild: in der Dreizimmerwohnung hiel-
ten sich 22 Personen auf, die keine Ab-
stände einhielten und keine Mund-Na-
se-Bedeckungen trugen. Es ließen sich 
auch keine Gegenstände finden, die auf 
eine übliche Nutzung zu Wohnzwecken 
schließen ließen. Stattdessen waren die 
Fensterscheiben gegen Einblicke mit 
Aluminiumfolie abgeklebt. Zwei Räume 
waren vollständig für Glücksspiele ein-
gerichtet. Es fand sich eine Vielzahl von 
Würfeln, Karten, Spielchips und ande-
ren ähnlichen Dingen. Der Wohnungs-
inhaber war jedoch nicht zugegen. Die 
Beamtinnen und Beamten leiteten 
insgesamt 20 Ermittlungsverfahren we-
gen illegalen Glückspiels und 22 Ord-
nungswidrigkeitenverfahren wegen der 

Verstöße gegen die Infektionsschutzver-
ordnung ein. Zudem wurden rund 8.000 
Euro sichergestellt.
Steglitz-Zehlendorf – Haftbefehl 
wegen Verdachts des Waffenhan-
dels und Besitzes: Seit dem 21. Ja-
nuar befindet sich ein Mann wegen des 
Verdachts des illegalen Handels mit Waf-
fen und deren Besitz in Untersuchungs-
haft. Vorausgegangen war eine Durch-
suchung des Zolls wegen des Verdachts 
der Schwarzarbeit in der Wohnung des 
37-Jährigen in einem Mehrfamilien-
haus an der Schildhornstraße in Steglitz. 
Die Einsatzkräfte des Zolls fanden bei 
dem Tatverdächtigen drei mutmaßlich 
scharfe Handgranaten, eine Maschinen-
pistole, eine weitere Schusswaffe sowie 
Zubehör, aber auch mutmaßlich militä-
rischen Sprengstoff. Dazu forderten die 
Einsatzkräfte Ermittlerinnen und Ermitt-
ler des Landeskriminalamtes Berlin an, 
die den 37-jährigen Mann festnahmen 
und in ein Polizeigewahrsam brachten. 
Dort wurde er auf Antrag der Staats-
anwaltschaft Berlin einem Richter zum 
Erlass eines Untersuchungshaftbefehles 
vorgeführt. Dieser erließ gestern Nach-
mittag einen Haftbefehl, woraufhin der 
Tatverdächtige der Justiz überstellt wur-
de. Die Ermittlungen des zuständiges 
Fachkommissariates dauern an.
(Quelle: Polizei Berlin)

Aus dem Polizeibericht



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

Drei große Universitäten in Berlin lo-
cken Studenten aus allen Ländern die-
ser Erde in die Haupt-
stadt. Nur - wo sollen 
sie alle wohnen? Das 
Studentendorf Schlach-
tensee bietet Platz für 
über 900 Studierende. 
Damit das auch so bleibt, wurden ge-
rade vier große Wohngemeinschafts-
häuser mitten im Corona-Lockdown auf 
nachhaltige Weise grunderneuert.

Berlin ist eine tolle Stadt. Es lohnt sich,  
hier zu studieren. Tagsüber warten die 
Hörsäle auf die jungen Studenten, abends 
lockt das bunte Nachtleben. Außerdem ist 
es nicht schwer, in der Hauptstadt einen 
Job zu finden. Und wer sich zwischendurch 
einmal entspannen möchte, findet große 
Wälder, coole Parks und idyllische Seen für 
einen Spaziergang vor. 

Der einzige gewichtige Nachteil, mit 
dem man in Berlin seinen Frieden ma-
chen muss: Freier Wohnraum ist äußerst 
rar - und falls vorhanden, leider auch sehr 
teuer. Zum Glück gibt es im Südwesten 
von Berlin das Studentendorf Schlachten-
see, das von einer Genossenschaft geführt 
wird und Wohnraum für über 900 Studen-
ten bietet. 

 Die Pandemiezeit hat die Studenten-

dorf Schlachtensee eG nun genutzt und 
eine wirklich notwendige Instandsetzung 

von vier der größten  
Wohngemeinschafts häu-
ser in Auftrag gegeben 
und auch abgeschlossen. 
Dabei zeigte die Genos-
senschaft, wie sie mit den 

historischen Bauten aus den 1970er-Jah-
ren im Zeichen der weltweiten Klima krise 
umgeht: nachhaltig und kosteneffizient. 

Mitte 2020, als die Erneuerung der ers-
ten beiden von den Stararchitekten Krae-
mer, Pfennig & Sieverts (KPS) gebauten 
Wohngemeinschaftshäuser abgeschlos-
sen war, sah es für die Genossenschaft 
noch sehr kritisch aus: Die infolge der Co-
rona-Krise geschlossenen Gren zen hielten 
nämlich die avisierten neuen Bewohner 
noch in ihren Heimatländern zurück. 

Aber die Hoffnung auf ein - wenn auch 
eingeschränktes - Präsenzsemester sowie 
der weiterhin angespannte studenti sche 
Wohnungsmarkt in Berlin füllten die Häu-
ser bis Ende Oktober dann doch noch: Seit 
Herbst 2020 sind wie der über 900 Men-
schen aus allen Teilen der Welt im Studen-
tendorf Schlachtensee zu Hause. 

Leerstand hatte es zuletzt vor zwanzig 
Jahren gegeben. Damals war das denk-
malgeschützte Studentendorf, ein Ge-
schenk der amerikanischen Regierung an 

351 studentische 
Wohnheimplätze 
grunderneuert!

Für die Studenten
6 - Schlachtensee



West-Berlin, sogar weitgehend entmietet 
gewesen - und die Gebäude und der  Gar-
ten befanden sich in einem beklagenswer-
ten Zustand. 

Die von den Bewohnern mitgegründe-
te Genossenschaft erwarb das Dorf 2003 
vom Land Berlin. Das hatte nämlich bereits 
geplant, die Anlage abzureißen und das 
Grundstück meistbietend zu verkaufen. 

2006 begannen stattdessen die Er-
neuerungsarbeiten an den inzwischen zu 
einem Kulturdenkmal von nationa ler Be-
deutung heraufgestuften 24 Wohn- und 
Gemeinschaftsbauten. 

Die nun fertiggestell ten vier Wohn-
gemeinschaftshäuser sind zwar kein Teil 
dieser denkmalgeschützten Anlage, gel-
ten aber als „Bauten mit besonderem Er-
haltungsinteresse“. 

Kosteneffiziente Erneuerung - trotz 
enormer Erfordernisse 
Die von Kraemer, Pfennig & Sieverts 
konzipierten vier Wohnhäuser sind 
Experimental bauten für die sich in den 
1970er-Jahren entwickelnde neue Wohn-
gemeinschaftsidee. Als sol che sind sie bis 
heute ein wichtiger Baustein der bundes-
republikanischen Baugeschichte. 

Ihre innere Struktur ist geprägt von 
der Idee einer Wohngruppe. Die von der 
Gewobag 1977 fertig gestellten Häuser 
waren bis zu ihrer Erneuerung 2019 un-
unterbrochen in Betrieb. 

Entsprechend hoch waren die Anforde-
rungen an den aktuellen Erneuerungspro-
zess:  So sollten die vier Häuser - wie beim 
Denkmalbestand auch - behutsam er-
neuert werden. Zugleich waren aber auch 
Komfortverbesserungen insbesondere in 
den Gemeinschaftsbereichen erforderlich. 
Auch gab es neue Ansprüche an den Ener-
giestandard der Häuser. 

Die Umsetzung dieser anspruchsvol-
len Aufgaben gelang in nur jeweils sie-
benmonatiger Schließzeit und lag beim 
international renommierten Büro Muck 
Petzet Architekten, die bauliche Umset-
zung beim Generalunternehmer Heinrich 
Schmid aus Chemnitz.

Die vier fünfgeschossigen Wohnhäu-
ser weisen zusammen 351 Wohnplätze 
auf, die auch nach der Erneuerung weitge-
hend erhalten geblieben sind. Ursprüng-
lich flexible Trennwände und eine offene 

Grundrissgestaltung der jeweils drei 
Wohngemeinschaften pro Etage mussten 
allerdings aus Brandschutzgründen aufge-
geben werden. Dafür wurden die großen 
Wohnküchen durch den behutsamen Ein-
bau bodentiefer Fenster neu in Szene ge-
setzt: Natürliches Licht leuchtet die Räume 
nun bis in die hinteren Bereiche gut aus. 

Ehemals standen den jeweils sechs Be-
wohnern in den Gemeinschaftsbädern nur 
ein WC und ein gemeinsamer Waschraum 
mit drei Waschplätzen und zwei Duschen 
zur Verfügung. Diese Badumgebung wur-
de nun durch vier minimalistische und 
individuell nutzbare Duschbad-/Toiletten-
zonen pro WG abgelöst. Für eine inter-
nationale Wohngemeinschaft mit unter-
schiedlichsten kulturellen Hintergründen 
ist dieser Umbau von enormer Bedeutung.

Die Farbkonzeption der Innenräume, 
Treppenhäuser und Fenster folgt der his-
torischen Ausmalung und ergänzt die er-
neuerten Bereiche durch ein starkes iden-
tifikatorisches Farbmuster.

Die Studentenbuden bleiben im 
Grundriss gleich, werden allerdings mit 
neuen Einbaumöbeln funktional geglie-
dert. Jede Bude erhält eine eigene neue 
Raumzuluft und eine intelligente Hei-
zungssteuerung bei geöffnetem Fenster.
Im Erdgeschoss eines der erneuerten 
Häuser entstand sogar die erste rollstuhl-
gerechte Wohneinheit des Studentendorfs 
Schlachtensee.

Der geschützte Landschaftsgarten des 
Gartenarchitekten Hermann Mattern wur-
de ebenfalls wiederhergestellt. Dabei hat 
man auch gleich für ausreichend Fahrrad-
stellplätze gesorgt.   

Für eine mindestens 11-monatige 
Mietdauer einer Studentenbude kalkulie-
ren sich die Bruttomietpreise von 278 Euro 
(Gemeinschaftsküche und Gemeinschafts-
bad) über 400 Euro (Gemeinschaftsküche 
plus eigenes Bad) bis hin zu ei nem Ein- 
oder Zweizimmerapartment für 500 be-
ziehungsweise 628 Euro. 

Die Studentenbu den in den neuen 
Wohngemeinschaftshäusern kosten pau-
schal brutto 446 Euro. 

Alle Angebote für Stu dierende in 
Berlin und Potsdam werden unter www.
studentendorf.berlin erläutert. (Text: Stu-
dentendorf Schlachtensee eG + CS / Fotos: 
Michael Setzpfandt)

Fühlen 
Sie sich 
zu Hause 
wirklich 
sicher?

BERATUNG & ANGEBOT
Tel.: 030 - 306 978 - 50
Mail: security@ask-systems.de

SICHERHEIT & SERVICE
Wir erarbeiten für Sie 
die optimale Sicherheitslösung!

www.ask-systems.de

ALARMANLAGEN 
MIT AUSSENÜBERWACHUNG - 
VERHINDERN DEN EINBRUCH, 
BEVOR ER PASSIERT!

ALARMAUFSCHALTUNG - 
GÜNSTIGER, ALS SIE DENKEN!

ACHTEN SIE AUF DIE RABATTANGEBOTE



Das Goerzwerk an der Zehlendorfer 
Goerzallee ist ein beliebter Standort 
innovativer Firmen und 
junger Startups gewor-
den. Viele frische Ideen 
für die Berliner Busi-
ness-Welt finden hier 
ihren Ursprung. Immer 
am letzten Freitag im Monat findet nun 
im Freien ein „luftiger Goerzwerk-Hof-
markt“ statt. Er wird von Anbietern aus 
dem Goerzwerk, aber auch von Gästen 
aus der Region mit Angeboten bespielt. 

Das Goerzwerk direkt am südwestlichen 
Stadtrand von Berlin wurde vor einhundert 
Jahren vom Unternehmer Carl Paul Goerz 
errichtet, um vor Ort fotografische Appara-
te herzustellen. Nachfolger im mehrstöcki-
gen Industriebau, der sich über mehrere 
Höfe erstreckt, waren u.a. Zeiss-Ikon und 
Assa Abloy.

Im Jahr 2015 hat Silvio Schobinger 
das 30.000 Quadratmeter große Industrie-
denkmal gemeinsam mit seinem Bruder 
Mario gekauft - mit der Vision, es nach 
und nach in einen modernen Firmenag-
gregator zu verwandeln. Über 90 Mieter 
sind bereits in den letzten Jahren vor Ort 
eingezogen. Hier finden sich moderne, 
innovative und zukunftsweisende Startups 
ebenso wie klassische Firmen aus allen 
Bereichen. Ganz egal, ob vegane Cocktails 
aus der Flasche, Schlüsseldienst, Catering-
Service, Eis-Manufaktur oder Modedesign: 
Als „Goerzwerker“ arbeiten die einzelnen 
Unternehmen oft Hand in Hand. Viele un-
gewöhnliche Kooperationen sind in der 
Vergangenheit bereits entstanden. Silvio 
Schobinger: „Kooperation statt Wettbe-
werb ist das Motto des Goerzwerks.“

Aus dem Goerzwerk kommen bestän-
dig interessante Nachrichten und Projekt-

ankündigungen. Ein ei-
gener Club Goerzwerk 
für Meetings, Konfe-
renzen und Feiern ist 
entstanden. Auf dem 
Dach wird Gemüse an-

gebaut. Das gesamte Goerzwerk strebt an, 
klimaneutral zu werden. 

Wer die „Goerzwerker“ und ihr Ange-
bot besser kennenlernen möchte, kann ab 
sofort immer am letzten Freitag im Monat 
vor Ort vorbeischauen. Von 11:30 bis 16 
Uhr findet der „luftige Goerzwerk-Hof-
markt“ im Freien statt. Gäste aus Berlin 
und dem Umland sind herzlich willkom-
men. Auf dem Hofmarkt präsentieren vie-
le Goerzwerker ihre Produkte, es sind aber 
auch Anbieter aus der Region eingeladen, 
sich und ihre Waren zu präsentieren. 

Anusch Guyenz, Sprecherin des Goerz-
werks: „Im November haben wir den Hof-
markt zum ersten Mal ins Leben gerufen. 
Jetzt steht fest: Er wird einmal im Monat 
stattfinden. Gerade im Corona-Lockdown 
können wir so - unter Einhaltung aller 
Sicherheitskriterien - wieder ein kleines 
bisschen soziales Leben anbieten. Ich fin-
de das spitze. Und das Angebot wird mehr 
und mehr angenommen.“

Silvio Schobinger: „Das Marktkonzept 
lässt sich leicht erweitern. Ich kann mir 
sehr gut vorstellen, dass der Markt nach 
Corona und in den Sommermonaten auch 
zwei Mal im Monat stattfindet.“

Tatsächlich lohnt es sich, über den 
kleinen Hofmarkt zu schlendern. Aus Hop-
pegarten war Ende Januar ein Imker ange-
reist, ein Bierbrauer bot seine Erzeugnisse 
an, es gab frischen Fisch, biozertifiziertes 

Luftiger Goerzwerk-
Hofmarkt einmal 

im Monat!

Es ist Marktzeit!
8 - Goerzwerk
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Obst und Gemüse kamen aus Teltow und 
natürlich durfte auch Alex‘ Landbrot - frisch 
aus dem Ofen - nicht fehlen. Passend dazu 
hatte auch der hauseigene Caterer Farkas 
geöffnet - und bot den Besuchern saftige 
und heiße Burger auf die Hand an. 

Fräulein Juli (www.fräulein-juli.de) ver-
kaufte vor Ort ihre hausgemachten Kekse. 
Sie betreibt in Lichterfelde ein eigenes 
Café mit leckerem Kuchen - und nutzt das 
Goerzwerk als Backstube. Mit vier Festan-
gestellten und 15 Minijobbern trifft sie der 
Shutdown ihres Cafés sehr: „Ich denke in-
zwischen von Tag zu Tag. Noch sind wir da.“

Der Shutdown trifft auch Regina 
Drösler von Dolci Eis aus Teltow. Auch sie 
produziert ihr Eis im Goerzwerk: „Noch ist 
es auf dem Markt zu kalt für Eis. Auf den 
kommenden Märkten sind wir dann aber 
bestimmt wieder mit dabei. Die ersten 
Eissorten, die wir 2021 neu produzieren 
werden, sind übrigens Ingwer-Kurkuma 
und Gurke. Unser Ladengeschäft öffnen 
wir bald wieder - und geben das Eis in der 
Waffel zum Mitnehmen aus. Online kann 
man unser Eis auf www.Dolcieisshop.de 
zum Liefern bestellen.“

Sehr spannend ist das Angebot der 
Berlin Distillery (www.berlindistillery.de), 
das ebenfalls auf dem Markt zu bestaunen 
war. Das Unternehmen residiert mit eige-
ner 40-Liter-Brennblase im Goerzwerk und 
produziert bereits sieben Gins für durstige 
Kehlen. Inhaber Jan Kreutz: „Wir verwen-
den für unsere Gins nur von uns in Zehlen-
dorf selbstgebrannte Destillate und Was-
ser. Die Botanicals dafür sind nachhaltig 
und soweit es geht regional. Das sorgt für 
sehr harmonische Aromen. Besonders be-
liebt ist unser Sundown Gin. Der schmeckt 
aufgrund der verwendeten Zitrusfrüchte 
sehr weich und fruchtig. Er eignet sich per-
fekt für ein Afterwork-Treffen mit Freunden 
auf der Terrasse. Sehr ungewöhnlich war 
unser Bratapfel Gin zu Weihnachten. Wir 
haben aber auch schon einen Spargel Gin 
produziert.“

Aron Murru vom Karma Kollektiv (www.
karmakollektiv.berlin) überzeugte vor Ort 

mit Bio-Tee und Kaffee aus dem Mehrweg-
glas - fair gehandelt und CO2-kompensiert. 
Die Ansage hinter den im Goerzwerk her-
gestellten Produkten: „Bock, die Welt ein 
Schlückchen besser zu machen?“ Wer Lust 
etwa auf einen griechischen Bio-Bergtee 
hatte, konnte sich auf dem Markt ein Glas 
mit in den Einkaufsbeutel packen.

Überall gab es auf dem Markt etwas 
Außergewöhnliches zu sehen. Die Objekt-
fotografin Theodora alias Goerzwerkerin 
Dorothea Letkemann (www.theodora.de) 
präsentierte ihren 2021er Goerzwerk-Ka-
lender - mit den schönsten Motiven rund 
um das Goerzwerk. Und Heike Bobusch 
vom Bobusch Art Studio (www.the-new-art.
de) hat im Goerzwerk nicht nur ihr Atelier, 
sondern nutzte den Hofmarkt vor Ort auch 
gleich, um ihre  handbemalten originalen 
Berlin Buddy Bären zu zeigen.

Auch die Köpfe des Goerzwerk-Start-
ups kukki Cocktails (www.kukkicocktail.
com) waren auf dem Markt anzutreffen. 
Saif Rudi: „Zwar sinkt zurzeit wegen dem 
Lockdown unser kukki-Absatz in der Event-
Branche und in der Gastronomie, dafür 
wird unser Online-Shop mit Lieferservice 
aber sehr gut wahrgenommen. Wir arbei-
ten zurzeit an zwei neuen Geschmacksrich-
tungen - ‚Red Berry‘ und ‚Colada‘ kommen 
bald neu auf den Markt.“

Silvio Schobinger: „Als nächstes wür-
den wir sehr gern einen eigenen Steg am 
Stichkanal errichten und eine lokale Kita 
für die Kinder unserer Mitarbeiter bauen.“  
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Goerzwerk, Goerzallee 299,  
14167 Berlin, Tel.: 030–290276812,  
www.goerzwerk.de

Winter-Wonderland

Endlich Schneee, Schnee, Schnee. Ende Januar, Anfang Februar sorgte üppiger 
Schneefall für etwas Abwechslung vom Corona-Stubenarrest. (Fotos: CS)



Ein eigenes Haus sei die beste Geldanla-
ge, die es gibt, so sagt man. Aber was ist, 
wenn man gern das Ka-
pital in der Immobilie 
für sich nützen möchte, 
sein geliebtes Zuhause 
aber nicht verlassen 
will? Dietmar Theiler  
kennt die Lösung - sie nennt sich Im-
mobilienverrentung. In diesem Fall 
wird das Haus an einen Kapitalanleger 
verkauft - der Verkäufer erhält aber ein 
(gern auch lebenslanges) Wohnrecht. 

Direkt in Zehlendorf-Mitte ist das Büro der 
Firma WohnHausImmobilien zu finden. 
Von hier aus unterbreitet Dietmar Theiler 
(63) den Hauseigentümern und Besitzern 
von Immobilen ein noch recht ungewöhn-
lich klingendes  Angebot: „Sie verkaufen 
Ihr Eigentum, erhalten einen einmaligen 
Betrag oder eine lebenslange Rente - und 
dürfen doch in der Immobilie wohnen 
bleiben, da Sie ein im Grundbuch verbrief-
tes Wohnrecht erhalten.“

Das ist in der Tat ein Angebot, wie man 
es bislang noch nicht in der Immobilien- 
branche vernommen hat. Im klassischen 
Verständnis kümmert sich ein Makler 
darum, die eigenen vier Wände an einen 
neuen Inhaber zu verkaufen - und der alte 
Besitzer muss ausziehen, sobald das aus- 
gehandelte Geld auf dem eigenen Konto 
angekommen ist.

Dietmar Theiler: „Das Thema Immobi-
lienverrentung bieten wir unseren Kunden 
schon seit gut zehn Jahren. Es ist auf dem 
Immobilienmarkt aber noch immer we-
nig bekannt. Es ist ein Spezialthema und 
ich bin hier ein wenig wie der Prediger 
in der Wüste. Dabei ist die Immobilien-
verrentung ein sehr smartes Instrument, 
um zu Geld zu kommen, ohne dabei die 
eigene Immobilie aufgeben zu müssen. 
Wir können dabei die Bedingungen, die 
an einen Verkauf gekoppelt sind, mit 
zahlreichen Stellschrauben genau an die 
Wünsche des Verkäufers anpassen. Wir 
haben einmal durchgezählt, es sind an 

die 69 unterschiedliche Modelle denkbar. 
Genau dafür sind wir ja da. Wir sprechen 

mit dem Verkäufer alles 
so lange durch, bis die 
für seine Ziele perfekte 
Vorgehensweise gefun- 
den ist.“

Ganz egal, ob Woh-
nung, Haus, ein unbebautes Grundstück 
oder gar ein Mehrfamilienhaus - alles lässt 
sich verrenten.

Viele Gründe für einen Hausverkauf
Viele Gründe sind denkbar, um eine Im-
mobilienverrentung in Betracht zu ziehen. 
Dietmar Theiler: „Stellen Sie sich das alte 
Ehepaar vor, das keine Erben hat. Die Im-
mobilienverrentung zahlt ihnen das Geld 
für ihr Haus zu Lebzeiten aus, sodass sie 
auf Reisen gehen oder sich einen anderen 
großen Wunsch erfüllen können. Oder es 
sind gleich mehrere Kinder da. Hier ist 
oft klar, dass es kein Kind gibt, das das 
Haus im Alleingang übernehmen und 
die Geschwister ausbezahlen kann. Ab so-
fort lässt sich das Erbe schon vor der Zeit 
regeln und aufteilen. Mitunter wird auch 
Geld für den altersgerechten Umbau des 
Hauses benötigt. Manche Selbstständige 
bekommen im Ruhestand keine oder nur 
eine sehr geringe Rente. Und bei einer 
Trennung kann derjenige, der im Haus 
wohnen bleibt, nun den scheidenden Part-
ner ausbezahlen.“

Ganz egal, wie der Fall liegt, das Ver- 
fahren ist immer das gleiche. Der aktuelle 
Wert der Wohnung oder des Hauses wird 
in einem Gutachten festgestellt. Wohn-
HausImmobilien als Vermittler sucht 
einen passenden Investor für die Immobi-
lie. Und dann geht es darum, genau fest-
zulegen, wie die finanzielle Transaktion 
erfolgen soll.

Dietmar Theiler: „Natürlich ist es mög- 
lich, den gesamten Betrag auf einmal 
ausbezahlt zu bekommen. Ebenso ist es 
möglich, die Summe in Form einer Immo- 
bilienrente zu erhalten, sodass es jeden 
Monat eine Überweisung gibt. Uns fällt in 

Wenn die eigene Im-
mobilie ab sofort die 

Rente bezahlt!
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Kennen Sie schon unsere  
Schwesterzeitung  
Unser Havelland?

Seit 179 Ausgaben berich-
tet das Monatsheft über 
den Kiez von Falkensee, 
Brieselang, Schönwalde-

Glien, Dallgow- 
Döberitz, Wustermark & 

Nauen.
Hier können Sie die Hefte 

auch gern online lesen: 
 

www.unserhavelland.de

Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

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

Porzellan
Schokolade

Feinkost

bis zu 150 
Tee-Sorten
vorrätig



ZEHLENDORF Aktuell: 

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

24-Stunden-Pflege 
                             im eigenen Zuhause

Pflege aus 
Leidenschaft

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

bekannt aus

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.

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

unserem Alltag auf, dass die Männer zur 
Einmalzahlung neigen und die Frauen lie-
ber eine monatliche Zahlung bevorzugen, 
um auf lange Sicht abgesichert zu sein.“

Wie funktioniert das aber mit dem 
Wohnrecht? Das ist ja genau der unge- 
wöhnliche Part, der bei der Immobilien- 
verrentung zum Einsatz kommt.

Dietmar Theiler: „Der Ansatz, bei dem 
der Verkäufer einer Wohnung oder eines 
Hauses in der Immobilie wohnen bleibt, 
der lohnt sich für alle Beteiligten ab einem 
Alter von 65 Jahren. In diesem Fall ist es 
möglich, ein lebenslanges Wohnrecht 
in Anspruch zu nehmen. Es ist aber auch 
möglich, das Wohnrecht auf sagen wir 
zehn Jahre zu beschränken, wenn etwa 
schon feststeht, dass anschließend ein 
Umzug in ein Seniorenwohnheim ansteht. 
In diesem Fall berechnen wir, welche Mie- 
te vor Ort anfallen würde - und ziehen 
diese auf die Wohndauer hochgerechnete 
Summe vom Kaufpreis ab. Bei einem le- 
benslangen Wohnrecht greifen wir dabei 
auf die offiziellen Sterbetabellen zurück, 
die auch Versicherer für sich in Anspruch 
nehmen.“

Immobilienverrentung hat auch  
viele Vorteile für den Investor
Ganz wichtig ist Dietmar Theiler, dass es 
sich bei dem anschließenden Vertrags- 
verhältnis nicht um ein klassisches Miet- 
verhältnis handelt: „Ein Wohnrecht ist viel 
stärker zu bewerten, es ist sogar im Grund- 
buch eingetragen. Für den Bewohner ist 
das eine ganz hohe Absicherung, denn 
das Wohnrecht schützt sogar vor einer In- 
solvenz des Verkäufers, da es nicht außer 
Kraft gesetzt werden kann.“

Resümmierend ist die Immobilienver-
rentung demnach eine gute Möglichkeit, 
die eigene Immobilie schnell zu Geld zu 
machen, ohne sie dafür aufgeben zu müs- 
sen.

Da fragt man sich natürlich, welche 
Vorteile eigentlich der Investor hat. Diet- 
mar Theiler: „Dieses Modell richtet sich na- 
türlich nicht an jemanden, der gerade neu- 
en Wohnraum für sich selbst sucht. Es ist 
aber perfekt für jemanden, der sein Geld 
in Immobilien anlegen möchte. Denn er 
erhält die ‚Miete‘ des aktuellen Bewohners 
ja direkt vom Kaufpreis abgezogen und so 
auf einmal ausbezahlt. Das minimiert das 
eigene Investitionsrisiko sehr. Zumal sich 
die ehemaligen Besitzer meist überdurch-
schnittlich gut weiterhin um Haus um 
Garten kümmern und dafür Sorge tragen, 
dass die Immobilie bestmöglich gepflegt 
wird.“ 

Und nicht nur das: Da der Kaufpreis 
um die „Miete“ reduziert wird, können sich 
die Investoren auch Immobilien leisten, 
die für sie normalerweise nicht in Frage 
kommen würden.

15 Mitarbeiterinnen helfen Dietmar 
Theiler dabei, Investoren und Verkäufer 
zusammenzubringen: „Wir sind vor zehn 
Jahren in Friedrichshagen gestartet und 
arbeiten inzwischen in ganz Berlin und 
im Umland. Unser Schwerpunkt liegt ganz 
klar im Süden von Berlin, auch Zehlendorf, 
Wilmersdorf und Charlottenburg sind für 
uns sehr wichtig.“ (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: WohnHausImmobilien Theiler 
GmbH, Potsdamer Straße 51, 14163 Berlin, 
Tel.: 030-54801147,  
www.wohnhausimmobilien.de



Die Corona-Pandemie verliert erst dann 
ihren Schrecken, wenn ein Großteil der 
Bevölkerung geimpft 
ist. Wichtig ist zu Be-
ginn der Impfaktion, 
dass vor allem die Al-
ten und das medizini-
sche Hilfspersonal den 
schützenden Pieks erhalten. In Zehlen-
dorf haben bereits die ersten 220 Mit-
arbeiter vom Helios Klinikum Emil von 
Behring ihre erste Impfung erhalten.

Das Corona-Virus ist sehr tückisch. Man 
kann es nicht sehen - und doch ist es all-
gegenwärtig. Ein Nieser, ein Anatmer oder 
ein zu enger Kontakt reichen mitunter aus, 
um das Virus zu übertragen. Manche Men-
schen erkranken am Virus - und haben es 
nur mit Fieber, Kopfschmerzen und dem 
kurzzeitigen Verlust ihres Geschmackssin-
nes zu tun. Andere bekommen die Lun-
genkrankheit Covid-19, husten sich die 
Lunge aus dem Leib und kämpfen schon 
bald in einer Krankenhaus-Intensivabtei-
lung um ihr eigenes Leben.

Nur eine Impfung kann für einen siche-
ren Schutz sorgen. Die zurzeit favorisierte 
mRNA-Impfung bringt erstmals keine 
Virenfragmente unter die Haut, sondern 
setzt stattdessen ein Stück künstlicher 
mRNA ein. Sie wird im Körper abgelesen, 
wobei ein Vireneiweiß entsteht, das eine 
Immunreaktion hervorruft. Diese Immu-
nisierung wird durch eine zweite Impfung 
sogar noch verstärkt.

Natürlich ist es sinnvoll, vor allem das 
medizinische Personal schnell zu impfen, 
da es jeden Tag aufs Neue direkten Kon-
takt mit vielen kranken Patienten hat. Der 
Schutz ist dabei beidseitig: Ein durchge-
impfter Arzt oder Pfleger kann auch seine 
Patienten nicht mehr anstecken.

Während also die mobilen Impfteams 
vor allem in den Altersheimen unterwegs 
sind, um die Senioren zu impfen, finden 
die ersten Impftermine auch in den loka-
len Krankenhäusern statt. In Zehlendorf 

hat sich das Helios Klinikum Emil von 
Behring über die erste Lieferung mit Impf-

stoff gefreut. Im Januar 
wurden so die ersten 
220 Mitarbeiter mit dem 
Nadelstich versorgt. Zu 
ihnen gehörten in erster 
Linie Ärzte und Pflege-

kräfte, die Covid-19-Erkrankte behandeln 
oder die in Risikobereichen arbeiten.

Ein kleiner Stich und schon war es ge-
schafft: Saskia (siehe Foto) gehörte zu den 
ersten Mitarbeiterinnen, die die schützen-
de Spritze mit dem Impfmittel des Main-
zer Unternehmens Biontech und seines 
US-Partners Pfizer gegen das Covid-19-Vi-
rus erhielten. Nach einem kurzen Pieks 
musste sie nur einen Augenblick warten, 
und konnte dann zurück zu ihrer Arbeit. 
Nach Saskia war schon die nächste Kolle-
gin an der Reihe – die Terminnachfrage 
war hoch.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den ers-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ei-
nen Impfschutz anbieten können“, erklärt 
Klinikgeschäftsführer Florian Kell. „Nach 
Empfehlung des Robert-Koch-Instituts 
sowie der vom Bundesgesundheitsminis-
terium erlassenen Impfverordnung haben 
sich erfreulicherweise über 90 Prozent 
unserer Kolleginnen und Kollegen, die zu 
dieser Kategorie zählen, für einen Termin 
angemeldet.“

Um den vollen Schutz vor Corona zu 
erhalten, muss 21 Tage nach der Erstimp-
fung die zweite Menge des Medikaments 
verabreicht werden. „Dabei müssen sich 
die Kolleginnen und Kollegen keine Ge-
danken über die Nachlieferungen des 
Impfstoffes machen. Die entsprechenden 
Mengen sind vom Land zugesichert und 
werden bereits mit Inanspruchnahme der 
ersten Dosis für die jeweilige Person zu-
rückgestellt,“ so Kell. 

Ziel des Klinikums sei es, in den kom-
menden Wochen allen Beschäftigten die 
Impfung anbieten zu können. (Text: CS / 
Foto: Helios Klinikum Emil von Behring)

Die Corona-Impfun-
gen starten auch in 

Zehlendorf!

Kleiner Pieks
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Der Schlüssel der Magie

Ganz egal, ob "Harry Potter", "Der Herr 
der Ringe" oder "Das Lied von Feuer 
und Eis" ("Game of Thrones"): Manche 
Fantasy-Welten erscheinen beim Lesen 
so wirklich und spannend, dass man sie 
gar nicht mehr verlassen möchte.

Die Suche nach einem ähnlichen 
Leseerlebnis im phantastischen Bereich 
bleibt leider oft ohne zufriedenstellen-
des Ergebnis. Viele Bücher entpuppen 
sich als Rohrkrepierer, bei denen man 
sich durch hunderte von Seiten quälen 
muss, bevor man auch nur halbwegs in 
einer neuen Welt "angekommen" ist.

Das ist bei Robert Jackson Bennett 
ganz anders: Von der ersten Seite an 
entpuppt sich "Der Schlüssel der Magie 
- Die Diebin" als erfreulich spannender 
und innovativer Pageturner, den man 
kaum noch aus der Hand legen kann.

Im Buch treffen wir auf eine Stadt, 
die von mehreren mächtigen Handels-
häusern regiert wird. An diesem Ort 
sind "skribierte" Gegenstände das ganz 
große Ding. Spezielle Schriftzeichen 
sorgen dafür, dass bestimmte Gegen-
stände glauben, dass sie eigentlich 
etwas ganz anderes sind. So kann man 
Häuser aus morschem Holz bauen, da 
die Stützpfeiler "denken", dass sie aus 
Metall bestehen. Und die Pfeile einer 
Armbrust rasen noch viel schneller als 
üblich durch die Luft, wenn man ihnen 
eine umgekehrte Schwerkraft vorgau-
kelt, so dass die Pfeile "glauben", dass 
sie einfach nur zu Boden fallen. 

In dieser Welt schlägt sich die junge 
Sancia als Diebin durch. Sie kann die 
Skriben "hören", was ihr immer wieder 
einen wichtigen Vorteil verschafft. Sie 
bekommt den Auftrag ihres Lebens, als 
sie im Hafen ein kleines Kästchen steh-
len soll. Zu dumm, dass sie es neugierig 
öffnet. Sie stößt auf einen Schlüssel, 
dem nicht nur eine andere Magie, son-
dern sogar ein Bewusstsein innewohnt. 
Der Schlüssel kann jedes Schloss der 
Welt dazu "überreden", sich zu öffnen. 
Und das ist noch längst nicht alles.

Sancias Leben ist nun keinen Pfiffer-
ling mehr wert: Sehr mächtige Leute 
sind ihr plötzlich auf den Versen. Der Tod 
lauert hinter jeder Ecke. Die Magie des 
Schlüssels weckt Begehrlichkeiten. 

"Der Schlüssel der Magie - Die Die-
bin" bringt selbst in den Nebenrollen 
unfassbar eindrucksvolle und sehr schrä-
ge Charaktere zum Einsatz, denen man 
nur zu gerne von Seite zu Seite folgt. Es 
wird ordentlich geflucht, was für einen 
sehr bodenständigen Tonfall im Buch 
sorgt und ihm trotz der Hintergründe 
jedes Epische austreibt. Und dem Buch 
lebt ein wunderbar leichter Humor inne, 
der beim Leser immer wieder für hoch-
gezogene Mundwinkel sorgt.

"Der Schlüssel der Magie - Die Die-
bin" ist der erste Teil einer Trilogie. Wer 
sich also in der neuen Fantasywelt wohl 
fühlt, kann damit rechnen, sie wenigs-
tens noch zwei weitere Male zu besu-
chen. (CS / Bild: Blanvalet)



Die Berliner S-Bahn S25 endet zurzeit 
in Teltow. Im Oktober 2020 hat sich die 
Bürgerbewegung „Pro 
S-Bahn Stahnsdorf“ ge-
gründet. Sie fordert, 
dass die S25 bis nach 
Stahnsdorf fortgeführt 
wird. So wären Pendler 
deutlich besser an Berlin angebunden 
und könnten das Auto auch einmal ste-
hen lassen.

Über 18.000 Menschen sind jeden Tag 
unterwegs, um aus der Teltower Region 
heraus nach Berlin zu pendeln. Meist 
wartet die tägliche Arbeit in der Haupt-
stadt auf die Brandenburger. Im Vorteil 
sind hier natürlich all die Pendler, die eine 
Bahn in ihrer Nähe wissen. Sie können das 
Auto stehen lassen und mit dem Zug nach 
Berlin fahren.

Die Berliner S-Bahn S25 verlässt nach 
dem Bahnhof „Lichterfelde Süd“ das eige-
ne Stadtgebiet und endet mit dem nach-
folgenden Bahnhof zurzeit in Teltow und 
damit in Brandenburg. Längst gibt es mit 
dem Infrastrukturprojekt „i2030“ eine Ko-
operation zwischen den Ländern Berlin 
und Brandenburg, der Deutschen Bahn 
und dem Verkehrsverbund Berlin-Bran-
denburg (VBB), um auf acht Korridoren ein 
deutliches Plus an Bahnverbindungen auf 
die Schiene zu bringen. Auch der S-Bahn-
Ausbau nach Stahnsdorf ist in dem Projekt 
verankert. Aber: Die Zahl „2030“ ist Pro-
gramm. Bis das Projekt letztendlich umge-
setzt wird, kann es noch sehr lange dauern.

Viele Stahnsdorfer möchten nicht zehn 
Jahre warten. Sie drängen auf deutlich 
mehr Tempo bei der Planung der neuen 
Trasse. Mit diesem Ansinnen im Hinter-
kopf haben 22 Bürger am 26. Oktober 
2020 die Bürgerinitiative „Pro S-Bahn 
Stahnsdorf“ (www.bi-sbahn.de) gegründet 
- im Restaurant „Castagno“ in Stahnsdorf. 

So stellt sich die neue Bürgerinitiative 
vor: „Wir sind ein nicht parteigebundener 
Zusammenschluss von interessierten und 
engagierten Bürgern aus Stahnsdorf, Tel-

tow und den umliegenden Gemeinden.“
Thomas Ehrich, Sprecher der neuen 

Bürgerinitiative, for-
muliert aus, worum es 
eigentlich geht: „Wir for-
dern vom Land und der 
Deutsche Bahn AG einen 
verbindlichen Zeit- und 

Kostenplan für die neue S-Bahn-Strecke.“
Die Bürgerinitiative ist vom Start weg 

durchaus rege - inzwischen ist sie sogar 
auf 40 Personen angewachsen. Eine klar 
ausformulierte Petition ist aufgesetzt, eine 
Vereinsgründung schon in Vorbereitung.  
Thomas Ehrlich: „In den kommenden 
Monaten sollen Gespräche mit den Ver-
antwortlichen des Landes Brandenburg, 
der Deutsche Bahn AG sowie den Bürger-
meistern in Stahnsdorf, Teltow und Klein-
machnow geführt werden.“

Eine Verlängerung der S25 um einen 
weiteren Bahnhof von Teltow-Stadt über 
die Teltower Iserstraße nach Stahnsdorf 
würde insbesondere auch die Stahns-
dorfer Ortsteile Güterfelde, Schenkenhorst 
und Sputendorf begünstigen. Darüber 
hinaus wünscht sich die Bürgerinitiative, 
dass der bestehende öffentliche Nahver-
kehr in der Region so verbessert wird, 
dass die Stahnsdorfer auch ohne Auto zum 
neuen Bahnhof in der Sputendorfer Straße 
gelangen können - etwa mit dem Bus. 

Die brandenburgische CDU-Politikerin 
Saskia Ludwig ist Gründungsmitglied in 
der Bürgerinitiative. Sie sagt: „Bei genau-
er Umsetzung der Pläne kann Stahnsdorf 
zum zentralen Umsteigepunkt werden, 
ohne dass dabei die Bau- und Planungs-
kosten explodieren.  Dieses Projekt ist ein 
Leuchtturmprojekt für eine zukunftsfeste 
Infrastruktur in der Wachstumsregion 
Stahnsdorf, Teltow und Kleinmachnow.“ 

Wie geht es weiter? Am 13. Februar 
soll es einen Winterspaziergang entlang 
der geplanten S-Bahntrasse von Stahns-
dorf nach Teltow Stadt geben. Und am 21. 
Juni ist das nächste Treffen der Bürgerini-
tiative geplant - notfalls per Online-Video-
konferenz. (Text/Foto: CS) 

Auch Stahnsdorf 
möchte via S-Bahn 

nach Berlin pendeln!
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Erfahren Sie mehr unter www.hornbad.de

Exakte Badplanung

Saubere Demontage

Eigene Monteure

Ihr neues Bad in zehn Tagen

Festpreisgarantie

Lebenslanger Kundendienst

NEU! Gratis Online-Badplaner

030 - 37 58 67 70

Wir schenken Ihnen 1.000,— €*

Gültig bis 31.03.2021

*Beim Kauf eines neuen Bades

Corona-Zeit ist Lesezeit. Carsten 
Scheibe ist Diplom-Biologe und Chef-
redakteur von "ZEHLENDORF aktuell“.

Er sagt: "Schon als kleines Kind 
habe ich mich für Käfer, Spinnen und 
Schlangen begeistert. Vielleicht ist 
das auch ein Grund dafür, warum ich 
Biologie studiert habe. Ein anderer 
Diplom-Biologe mit Freude an kleinen 
Krabblern ist übrigens Dr. Mark Be-
necke. Der berühmte Kriminalbiologe 
mit dem Spitznamen 'Dr. Made' nutzt 
ja gern Insektenlarven-Funde auf 
Leichen, um z.B. herauszufinden, wie 
lange ein Toter schon im Wald liegt. 

Ich habe selbst schon ein knappes 
Dutzend Fachvorträge von Dr. Be-
necke besucht und bin immer wieder 
begeistert von seinem Fachwissen und 
seiner ungewöhnlichen Denkweise. 
Auch seine Bücher sind stets aufs 
Neue eine spannende Lektüre. 

Beneckes schönstes Buch ist aber 
sicherlich das Werk mit dem sperrigen 
Titel "Kat Menschiks & des Diplom-
biologen Doctor Rerum Medicinalium 
Mark Beneckes illustrirtes Thierleben", 

das auf den Spuren des Klassikers 
'Brehms Tierleben' von 1863 wandelt. 

Schön ist das Buch, weil die Bran-
denburgerin Kat Menschik es äußerst 
ansprechend illustriert hat. 

Spannend ist die Lektüre, weil 
Dr. Mark Benecke in kurzen Abhand-
lungen den Tieren nachspürt und 
dabei Erstaunliches zutage holt. Da 
geht es etwa um Haustiere, die ihre 
verstorbenen Herrchen und Frau-
chen auffressen (sogar der Hamster 
ist da mit dabei), um eine Ode an die 
Silberfischchen, um beschämte Hunde 
(die nur so tun, als ob), um betrunkene 
Elche, um nekrophile Enten und - oh 
wie schön - um funkelnde Glühwürm-
chen. 

Bei Benecke kann man wieder viel 
lernen, ohne sich zu langweilen. Eine 
Fortsetzung wäre dem SPIEGEL-Best-
seller sehr zu wünschen."

Dr. Mark Benecke: Kat Menschiks & 
des Diplombiologen Doctor Rerum 
Medicinalium Mark Beneckes illustrir-
tes Thierleben, 160 Seiten, 20 Euro, 
Galiani-Berlin 2020)



Lockdown. Corona. Home Schooling. 
Home Office. Der Duden freut sich darauf, 
nach der Virus-Pandemie ein paar 
ganz neue Anglizismen in seinen 
Fundus aufzunehmen. 

Für mich ist eine Vokabel 
von ganz besonderer Bedeu-
tung: Home Office. Ich muss 
nun zu Hause weiterarbeiten 
und bin plötzlich vom Kolle-
gen-Tratsch, der Kaffeemaschine 
und dem superschnellen Firmeninter-
net abgeschnitten.

Tag 1 im Home Office: Ich bin voll bei 
der Sache und habe mir erst einmal einen 
tollen Arbeitsplatz im Wohnzimmer ein-
gerichtet. Im Keller habe ich einen alten 
15-Zoll-Röhrenbildschirm aufgetan, an 
den ich mein Firmen-Notebook anschlie-
ßen kann. Zu dumm: Ich brauche dringend 
eine neue Brille, ich kann kaum etwas auf 
dem Bildschirm erkennen. Unser Zuhau-
se-Internet ist leider so langsam, dass sich 
die Bytes in der Leitung einzeln zuwinken. 
Ich rufe den Chef an und frage ihn, was ich 
arbeiten soll. Er überlegt. Lange. Und sagt 
dann: „Was machen Sie eigentlich sonst 
immer? Na, Sie werden schon was finden.“ 
Plötzlich ist das Internet tot: Die Katze hat 
auf den Router gepinkelt.

Tag 10 im Home Office: Ich bin sehr 
artig und verlasse mein Haus gar nicht 
mehr, damit die Corona-Pandemie schnell 
vorbei geht. Null Kontakte, das ist mein 
neues Credo. Einkaufen gehen muss ich 
auch nicht. Die Vorratskammer ist seit Jah-
ren gut gefüllt. Da ich sonst gern frisch ein-
kaufe, stapeln sich die Konservenbüchsen 
seit Jahren ungenutzt im hinteren Eck. Ich 
futtere mich durch Ravioli, Spirelli-Nudeln 
und Chili con Carne. Dabei stelle ich fest, 
dass das aufgedruckte Mindesthaltbar-
keitsdatum nur ein grober Richtwert sein 
kann. Die Ravioli waren doch tatsäch-
lich schon zehn Jahre abgelaufen. Sie 
schmeckten köstlich. Ich habe seitdem nur 
immer so rosa Blitzer im peripheren Sicht-
bereich. Der Hund hat sich geweigert, den 
Nudeleintopf zu fressen, nur weil er grün 
schimmert. Mensch, so viel Skrupel habe 
ich doch bei seinem Fressen auch nicht.

Tag 15 im Home Office: Der Chef ruft 
an. Ich stelle fest, dass er meinen Namen 
vergessen hat. Statt klarer Anweisungen 
kommt ein etwas holpriges Motivations-
gespräch: „Egal, was Sie da eigentlich ma-
chen, machen Sie so weiter. Sie machen 
das großartig.“ 

Tag 20 im Home Office: Ich weiß 
nicht, was ich arbeiten soll. Es interessiert 
leider auch keinen. Ich schicke vorsichts-
halber Mails in die Firma mit Floskeln 
wie „läuft super“. Bei den wöchentlichen 
Videokonferenzen spiele ich Online-Poker. 
Dabei gucke ich nämlich besonders auf-
merksam in meine Kamera. So sehe ich 
immer fleißig und motiviert aus. Den Ton 
schalte ich aus, das lenkt nur ab. 

Tag 24 im Home Office: Ich habe jetzt 
die letzten fünf Jahrgänge GEO gelesen. 

Wusste ich doch, dass das Abo irgend-
wann für etwas gut ist. Auch die 

Lustigen Taschenbücher der 
Kinder habe ich durch. Do-
nald als Phantomias - sehr 
lustig. Ich habe das Puzzeln 

für mich entdeckt. Seit 20 
Jahren hab ich ein Puzzle mit 

12.000 Teilen. Das habe ich mitten 
auf dem Küchenfußboden zusammen-

gesetzt. Was ist eigentlich dieses Netflix?
Tag 45 im Home Office: Es klingelt an 

der Tür. Ich habe Angst und verstecke mich 
im Heizungskeller. Ich nehme einen gro-
ßen Schraubenschlüssel in die Hand, man 
weiß ja nie. Nach sechs Stunden traue ich 
mich langsam wieder nach oben. Die Luft 
scheint rein zu sein. Mein Puls beruhigt 
sich langsam wieder. Das war aber knapp. 

Tag 49 im Home Office: Netflix ist 
cool. Ich bin durch, ich habe alles gesehen. 
Ich hole mir noch Amazon Prime Video, 
Disney+ und Apple TV+. Irgendwie muss 
man die Tage ja rumkriegen. Auf Facebook 
bekomme ich ganz viele Freundschaftsan-
fragen von leicht bekleideten Frauen. Das 
sind aber nette Mädchen. Woher kennen 
die mich eigentlich? Im Büro habe ich die 
noch nie gesehen. 

Tag 52 im Home Office: Die Firma 
hat von Anfang an eine Weiterleitung auf 
mein Privathandy geschaltet. Jetzt richte 
ich eine Weiterleitung auf mein Dienst-
telefon ein. Ich frage mich, wo jetzt wohl 
jemand landet, der mich geschäftlich 
sprechen möchte? In der Weiterleitung 
der Hölle? Ich bekomme aber zunehmend 
das Gefühl, dass sowieso niemand mehr 
anruft. Gibt es die Firma eigentlich noch?

Tag 58 im Home Office: Ich hab auf-
gehört zu arbeiten. Die Video-Konferenzen 
macht auch niemand mehr. Manchmal 
muss ich echt scharf nachdenken, was ich 
früher überhaupt gearbeitet habe. Ich stel-
le fest, es ist nett, den ganzen Tag Zuhause 
zu sein. Man hat so viel Zeit für wichtige 
Dinge. Ich habe aus weißen Reiskörnern 
eine 3D-Version vom Weißen Haus in Wa-
shington nachgebaut, immerhin 30 Zenti-
meter hoch. Und ich lerne gerade Suaheli. 
Dieses YouTube ist der Hammer, das kann-
te ich ja noch gar nicht.

Tag 63 im Home Office: Ich brauche 
kein Geld, ich gebe auch keins mehr aus. 
Ich war jetzt seit 35 Tagen nicht mehr 
duschen, auch das Zähneputzen habe ich 
sein gelassen. Ich müffle anscheinend 
so sehr, dass der Hund immer wieder 
schnuppernd ins Home Office kommt und 
überall nach etwas Verfaultem sucht, in 
dem er sich freudig wälzen kann.  

Tag 225 im Home Office: Die Vorrä-
te sind alle, ich muss wohl oder übel das 
Haus verlassen. Ich habe Angst, draußen 
Menschen zu begegnen. Gibt es wohl 
noch welche? (Carsten Scheibe)

 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

Im Home Office
14 - Scheibes Glosse

Das kostenfreie Hauptstadt-Magazin  
„Zehlendorf aktuell“  erscheint 12x im Jahr - 
immer zur Mitte des Monats. Es liegt in Läden, 
Restaurants, Arztpraxen, Behörden und Super-
märkten zur Mitnahme aus. 
Verteilgebiet: Steglitz-Zehlendorf und Umland 
(Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf).  
Verlag: 
Pressebüro Typemania GmbH 
Carsten Scheibe (Geschäftsführer) 
Werdener Str. 10, 14612 Falkensee 
Telefon: 03322-5008-0   
Mail: info@zehlendorfaktuell.de
HRB: 18511 P (Amtsgericht Potsdam) 
 
Chefredaktion + Texte: 
Carsten Scheibe (CS, verantwortlich)
Unser Havelland: Das Team: 
Ann-Kristin Ebeling (AE, Anzeigenannahme) 
Patrick Hückstädt (PH)  

Ann-Kristin Ebeling

Patrick Hückstädt

Impressum

Es gilt Anzeigenpreisliste 7 (Januar 2021).  
Dies ist  Ausgabe 83 (Februar 2021) 
8. Jahrgang
Cover: Shutterstock.com /  Dmitry Lobanov

Digitale Adressen
Homepage: 
www.zehlendorfaktuell.de
Facebook: 
www.facebook.com/Zehlendorfaktuell
Instagram: 
www.instagram.com/scheibecarsten/
YouTube: 
www.youtube.com/UnserHavelland



© Pressebüro Typemania GmbH

Nasse Wände? 
Feuchte Keller?

Sanierung von Feuchte- 
und Schimmelschäden

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

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

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

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

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

(alle Tees auch im Online-Shop)

Wellness-Wochen von Ronnefeldt
Der Genuss von Tee ist Wellness. Der Duft, das Aroma und 
die Wirkung verwöhnen den Körper und streicheln die Seele. 
Besuchen Sie uns im Tee Tea Thé und finden Sie Ihren eigenen
individuellen Wohlfühl-Tee. Wir freuen uns auf Sie!

NEUERÖFFNUNG

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

•Verkaufsberater (m/w/d)

•Zweirad Mechatroniker (m/w/d)

mehr Infos unter www.at-cycles.eu

•Made in Germany

•Custom Made Fahrräder & E-Bikes

•Professionelle Beratung

Mitte 
März

JETZT AUCH IN KLEINMACHNOW
KARL-MARX-STRASSE 134



... weil Frauen anders besser hören.

Die erste Gehörtherapie
             speziell für Frauen ...

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

 Gehöranalyse
 Gehörtraining
 Hörgeräte

Jetzt 

Termine für 

2021 vereinbaren! 

Telefon 

030 – 841 862 22
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Wohlfühlmomente
zarte

Am 8. März ist 
 Internationaler Frauentag
Bei uns findest Du kleine und große  
Aufmerksamkeiten für Deine Liebste 
und alle anderen starken Frauen!
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SELGROS Cash & Carry Stahnsdorf
Ruhlsdorfer Straße 76 · 14532 Stahnsdorf
Tel.: 03329 647-0 · E-Mail: stahnsdorf@selgros.de

Individuelle  

Beratung  

und Hörtest 

kostenlos. 

Telefon 

030-841 862 22


