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Frau Dr. Ludwig, warum sind Sie auf die Meldung, 
dass der Senat die U3 bis Mexikoplatz verlängern will, 
aufgesprungen? Die Idee, die U3 bis zur Schleuse 
Kleinmachnow zu verlängern, ist doch nicht neu.
Die Idee ist nicht neu, aber sie ist auch nicht schlecht. 
Immer mehr Berufstätige ziehen mit ihren Familien von 
Berlin nach Brandenburg, obwohl ein Großteil von ihnen 
weiterhin in Berlin arbeitet. Besonders Kleinmachnow ist 
eine typische Pendlerstadt, die immer noch keine ver-
nünftige ÖPNV-Anbindung in die Berliner Innenstadt hat. 
  Deshalb ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt um eine 

sinnvolle, in die Zukunft gerichtete, ÖPNV-Planung über 
die Landesgrenze hinweg umzusetzen, die auch die im 
Speckgürtel lebenden Menschen berücksichtigt. 
  Der Berliner Senat plant allerdings anders, denn der 
Ausbau der Tunnelstrecke unter der Argentinischen Allee 
soll nach derzeitigem Stand kurz vor dem S-Bahnhof Me-
xikoplatz enden. Wenn dies so verabschiedet und gebaut 
wird, ist eine spätere Verlängerung nach Kleinmachnow 
planerisch nicht mehr möglich. 
  Damit der Ausbau der U3 bis nach Kleinmachnow wei-
terhin eine echte Option bleibt, muss dies schon jetzt in 

die Planungsschritte auf dem Berliner Stadtgebiet mit ein-
bezogen werden. Nachträgliche Planungen funktionieren 
nicht.

Was fordern Sie genau?
Wir brauchen eine zukunftsgerechte Planung, die so ge-
staltet ist, dass es unter dem Mexikoplatz eine Umsteige-
möglichkeit zur S-Bahn gibt und die Linie U3 dann weiter 
Richtung Süden verläuft. Dafür ist eine völlig andere 
Planung nötig, als wenn der Mexikoplatz der Endbahn-
hof sein soll. Deshalb müssen der Senat von Berlin und 
die brandenburgische Landesregierung schnell das Ge-
spräch suchen, damit die Planungen dahingehend erwei-
tert werden. Schon jetzt pendeln ca. 220 000 Menschen 
von Brandenburg nach Berlin, Tendenz steigend.
  Hier besteht dringender Handlungsbedarf, wie die täg-
lichen Staus am Stadtrand immer wieder verdeutlichen. 
Ein Ausbau der Linie U3 ins nahe Umland hat nicht nur 
großes Potential die Verkehrswege in der Hauptstadt zu 
entlasten, sondern wäre zudem auch eine klimaneutrale 
Lösung. Eine schnelle Umsetzung ist deshalb sowohl im 
Interesse Brandenburgs als auch Berlins. Eine U3 Anbin-
dung von Kleinmachnow, wäre ein attraktives Angebot an 
die brandenburgischen Pendler.

Haben Sie schon mit der brandenburgischen Landes-
regierung gesprochen?
Ja, ich hatte bereits ein Gespräch mit dem branden-
burgischen Minister für Infrastruktur und Verkehr, Guido 
Beermann. Er sieht ebenfalls den Bedarf der Strecken-
verlängerung und befürwortet deshalb eine schnelle Ab-
stimmung mit dem Senat, bevor Entscheidungen fallen, 
die später nicht mehr rückgängig gemacht werden kön-
nen und damit eine spätere Streckenverlängerung un-
möglich machen. Hier trifft es sich gut, dass ich neben 
meinem Mandat im Bundestag auch noch bis zum Herbst 
übergangsweise Landtagsabgeordnete bin, so kann ich 
diesen Planungsprozess besser und intensiver begleiten.

Frau Richel, was sagt denn die örtliche CDU zu dem 
Vorhaben? Ist diese Forderung von Frau Dr. Ludwig 
wirklich im Interesse von Kleinmachnow oder muss 
man nicht auch Nachteile vor allem für die Ruhe in 
Kleinmachnow befürchten?
Wir sind in diesen Fragen seit langem in enger Abstim-
mung mit Frau Dr. Ludwig. Es geht um die richtige Schritt-
folge bei den Planungen. Wir müssen die grundsätzliche 
Möglichkeit einer Verlängerung der U3 bewahren und 
eine nur auf Berlin gerichtete Planung verhindern. 
  Wir in Kleinmachnow müssen zusammen mit unseren 
Nachbargemeinden und der Landesregierung eine Dis-
kussion darüber beginnen, wie die U3-Verlängerung um-

gesetzt werden kann, ohne dass der Charme von Klein-
machnow und des Umlandes gefährdet wird.

Was meinen Sie damit?
Wir wollen vor allem zwei Dinge vermeiden: Erstens darf 
eine Endhaltestelle der U3 nicht im Zentrum von Klein-
machnow liegen, denn dann produzieren wir zusätzlichen 
Autoverkehr innerhalb der Gemeinde. Die U3 muss süd-
lich von Kleinmachnow an einer Stelle enden an dem ein 
Parkplatz gut eingerichtet werden kann, damit Pendler 
das U-Bahnangebot bequem nutzen können, ohne dass 
die Anwohner in unserer Gemeinde dadurch belastet wer-
den. Zweitens wollen wir damit nicht die Diskussion um 
die umstrittene Stammbahn z.B. durch einen Umsteige-
bahnhof hier am Adam-Kuckhoff-Platz weiter befördern. 
Das gilt vor allem solange, wie der Güterverkehr über die 
Stammbahn nicht ausgeschlossen ist.

Frau Dr. Ludwig, das heißt also, Sie haben mit der 
Weiterführung der U3 bis nach Kleinmachnow ein 
riesiges Projekt angestoßen, welches wahrscheinlich 
noch viele Jahre bis zu seiner Verwirklichung benö-
tigen wird?
Ja, bildlich gesprochen ist das Projekt ein Marathonlauf, 
bei dem wir gerade die ersten Schritte machen. Es ist 
allerdings wichtig jetzt zu handeln, bevor es zu spät ist. 
Zuallererst geht es um die zügige Abstimmung zwischen 
dem Berliner Senat und der Landesregierung über den 
Ausbau des U-Bahnhofs Mexikoplatzes als Umsteige-
bahnhof, damit eine Weiterführung der U3 nach Klein-
machnow weiterhin perspektivisch möglich bleibt. Parallel 
dazu müssen wir einen Meinungsbildungsprozess begin-
nen, der auch die Bürger aktiv mit einbezieht. Zusammen 
mit den Gemeinden Kleinmachnow, Stahnsdorf und Tel-
tow werden wir die Ausgestaltung der U3-Verlängerung 
auf Landesebene und dem Kreis Potsdam-Mittelmark 
diskutieren, um für die Bürgerinnen und Bürger den größt-
möglichen Nutzen zu erzielen. 

Wir werden hierzu als CDU vor Ort auch einen 
breitangelegten Bürgerdialog anstoßen. 
Mich interessiert sehr, welche Ideen die Bürger 
zu diesem Vorschlag haben. 
Auf meiner Webseite www.saskia-ludwig.de 
und auf www.cdu-kleinmachnow.de 
gibt es die Möglichkeit direkt Verbindung 
aufzunehmen und mit uns zu dieser Frage 
ins Gespräch zu kommen.

U3-Verlängerung nach Kleinmachnow
Der Berliner Senat hat auf seiner Sitzung am 16. Februar über die Erweiterung des 
U-Bahnnetzes in der Stadt diskutiert. Im Fokus sind dabei Pläne, die Linie U3 vom 
Endbahnhof Krumme Lanke bis zum Mexikoplatz zu verlängern. Eine entsprechende 
Vorlage soll Ende März im Senat behandelt werden.

Die Potsdamer CDU Bundestagsabgeordnete Dr. Saskia Ludwig geht noch einen Schritt 
weiter: die Politikerin aus dem Wahlkreis 61, zu dem auch Kleinmachnow, Stahnsdorf 
und Teltow gehören, will die Linie U3 bis nach Kleinmachnow verlängern. 

Ihr Ziel: ein besserer Anschluss des südwestlichen Berliner Umlandes an das Nah-
verkehrsnetz der Stadt. Saskia Ludwig und Mirna Richel, Vorsitzende des örtlichen CDU 
Gemeindeverbandes, im Gespräch am Adam-Kuckhoff-Platz in Kleinmachnow.

Dr. Saskia Ludwig, MdB
Mirna Richel, 
CDU Kleinmachnow

#wegenmorgen
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Susanne M. Riedel kommt aus Lichter-
felde. Als echte Berlinerin kennt sie die 
Absurditäten des Alltags 
und sieht sie durch die 
altersmilde Brille einer 
Mutter, der man beim 
Arzt Geschlechtskrank-
heiten schon lange nicht 
mehr zutraut und die sich 
mit Geschenken am Nach-
wuchs rächt: Jetzt wird 
zurückgebastelt! Ihre fein 
beobachteten Alltagser-
fahrungen gibt es nun 
auch als Kurzgeschichten-
band: „Ich hab mit Ing-
wertee gegoogelt - Mein 
Leben in Autokorrektur.“

Susanne M. Riedel (www.
regenrausch.de) ist mit 
Brausepulver, Hennig-Eis 
und Krasselts Ketchup mitten in Berlin 
aufgewachsen. Sie hat sich eine Katze zu 
Weihnachten gewünscht und stattdessen 
einen ganz eigenen Blick auf die schrä-
gen Nuancen des Lebens geschenkt be-
kommen. Seit vielen Jahren trägt sie ihre 
kurzen, aber wuchtigen und stets sehr lus-
tigen Texte auf verschiedenen Lesebühnen 
vor. Sie gehört auch zum „Frühschoppen“-
Team um Kultautor Horst Evers.

Das „Ingwertee“-Buch sammelt nun 
45 Texte, die meist nur wenige Seiten lang 
sind und die sich leicht zwischen einigen 
Sinnkrisen wegschmökern lassen. Sie tra-
gen Namen wie „Stimmen hören für Fort-
geschrittene“, „Gassi mit dem Schweine-
hund“ oder „Deine Mudda“. 

Heute früh stand auf meinem Teebeutel 
„Frieden wohnt in dir“. Ich dachte: Ey, 
du hast ja keine Ahnung.

Riedels Texte zu lesen, treibt einem ein 
Grinsen ins Gesicht - manchmal auch je-
nes leicht fiese Grienen, bei dem sich nur 
ein Mundwinkel hebt und bei dem leise 
diabolische Musik im Hintergrund ertönt. 
Es ist diese Berliner Rotzigkeit, die mit ge-

nug Gefühl verpaart ist, dass man sie noch 
herzig findet, die ihre Texte ausmacht. Ein 

Beispiel: Was macht 
ein Berliner, wenn er 
jemanden trifft, den er 
noch von ganz früher 
her kennt, mit dem er 
aber auf keinen Fall 

sprechen möchte? Dann 
sagt er: „Hilf mir ma eben, 
Alter. Woher kennen wir 
uns: Knast oder Entzug?“

Am schönsten ist es, 
wenn Susanne M. Riedel 
ihre widdrige Bockigkeit 
auslebt oder aber ihre Kin-
der belauscht. So freut sie 
sich wie Bolle, wenn die 
blutjunge Freundin des 
Sohns nach einer durch-
zechten Nacht ebenfalls 
tiefe Augenringe entwickelt, 

der Basketballer-Nachwuchs nach dem 
Shampoo für „mehr Sprungkraft“ verlangt 
oder der Jüngste offenbart: „Ey und ich 
dachte jahrelang, Hartz IV ist eine Droge. 
Weil es immer so hieß: Der ist auf Hartz IV.“

Man kann auch den Schulterschluss 
mit Susanne M. Riedel wagen, die mit 
ihrem Alter hadert und seufzend befindet, 
dass „anmachen“ früher einmal kein reiner 
Küchenbegriff war. Und die erschrocken 
feststellt, dass Männer sie nicht mehr an-
schmachten, sondern stattdessen vertrau-
liche Details von ihrer Darmspiegelung er-
zählen. Nach ihrer Telefonnummer fragt da 
auch nur noch der Kellner im Restaurant, 
der auf die Einhaltung der Corona-Hy-
giene verordnung achten muss. Ein Hauch 
von Schadenfreude kommt auf, wenn sich 
eine einsame Riedel-Freundin endlich zu 
einer Kontaktanzeige durchringt, diese 
mit „Ich wär‘ dann so weit“ formuliert und 
am Ende aus Versehen in der SM-Sparte 
landet. (Text: CS / Foto: A. Krause) 
                                                                                 
Zum Buch: Susanne M. Riedel: „Ich hab 
mit Ingwertee gegoogelt - Mein Leben in 
Autokorrektur“. 184 Seiten, 15 Euro, Satyr 
Verlag, www.satyr-verlag.de

Susanne M. Riedel 
sammelt ihre Lese-

bühnen-Texte!

Schmunzelstakkato
3 - Steglitz



Das KarmaKollektiv aus dem Goerzwerk 
bringt Tee und Kaffee im Pfandglas in 
die Biomärkte. Das Startup sammelt 
jede Menge Karma-
punkte und produziert 
seine Genussmittel fair, 
nachhaltig, in Bio-Qua-
lität und dann auch 
noch CO2-neutral. Ge-
schäftsführer Leon Franken sprach mit 
ZEHLENDORF Aktuell über die Idee, die 
Welt mit jedem einzelnen Schlückchen 
ein klein wenig besser zu machen.  

An allererster Stelle steht beim Kunden ja 
immer der Genuss. Er kauft ein Produkt, 
weil es lecker ist. 

Das Startup „KarmaKollektiv“ aus 
dem Goerzwerk bietet Tee und Kaffee im 
Pfandglas an. Und hier steht auf der Liste 
der Kaufargumente zunächst einmal der 
Geschmack. Bei den inzwischen neun 
Teesorten finden sich Klassiker wie „Pfef-
ferminze“, „Kamille“ oder „Fenchel-Anis-
Kümmel“, es gibt aber auch extravagante 
Sorten wie „Wilde Mate“ oder „Bergtee“.

Leon Franken (29) ist neben dem Ur-
Gründer Aron Murru Geschäftsführer im 
KarmaKollektiv. Er sagt: „Wir legen im-
mer Wert auf die besondere Qualität. Bei 
unserem Kamille-Tee aus Ägypten haben 
wir komplette getrocknete Blütenknospen 
im Glas und nicht nur zerzupfte Reste, das 
ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis. 
Unsere wild gewachsene Mate wird ge-
friergetrocknet und nicht geräuchert - sie 
schmeckt deswegen mild wie ein grüner 
Tee. Und etwas ganz Besonderes ist unser 
griechischer Bergtee. Dabei handelt es 
sich um erlesene Kräuter, die in den grie-
chischen Anhöhen wachsen. Die Bergleute 
aus Griechenland trinken einen Tee aus 
diesen Kräutern sehr gern, wenn es zur 
Winterzeit früher dunkel wird. Sie sagen 
dem Tee eine antidepressive Wirkung 
nach. Hier sieht man bei uns richtig die 
Pflanzen im Glas.“

Auf der anderen Seite der Haben-Lis-
te steht der ganzheitliche Gedanke. Leon 
Franken: „Wir arbeiten in jedem einzelnen 
Bereich unseres Geschäftsalltags daran, ei-
nen positiven Einfluss auf den Menschen 
und die Natur zu nehmen.“ 

Das beginnt bei der Herstellung. Das 
„KarmaKollektiv“ legt Wert auf einen fai-
ren und direkten Handel.  Leon Franken: 

„Wir wissen genau, wer 
unseren Tee produziert, 
weil wir auf der ganzen 
Welt direkt mit den Her-
stellern kommunizieren 
und hier einen fairen 

Preis bezahlen, der den Bauern vor Ort 
zugute kommt. So leisten wir im gewis-
sen Maß Entwicklungshilfe. Wir sorgen 
auch für eine CO2-neutrale Produktion 
und haben unseren CO2-Ausstoß genau 
berechnet, um passend dazu mit NGO Wil-
derness International die entsprechende 
Fläche Regenwald zu schützen, die die-
ser Emission entspricht. In Berlin werden 
unsere Gläser von der BWB abgefüllt und 
gelabelt, das sind die Berliner Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung. So küm-
mern wir uns auch um die Inklusion. Und 
wir sind der Kreislaufwirtschaft verpflich-
tet. Unser Pfandglas kann überall in den 
Märkten gegen Pfand wieder abgegeben 
werden. Es wird bis zu 50 Mal wiederver-
wendet. Die Rückführungsquote beim 
Glas liegt zurzeit bei 20 bis 30 Prozent, das 
lässt sich noch verbessern. Viele Kunden 
behalten das Glas aber auch gern, um dar-
in andere Lebensmittel zu lagern.“

Aus biologischen Resten entsteht 
Minztee für gute Freunde
Auch für die Reststoffe, die bei der Produk-
tion anfallen, gilt der Cradle-to-Cradle-An-
satz. Leon Franken: „Wir denken stets in 
Kreisläufen und wollen der Natur entnom-
mene Rohstoffe immer wieder zurückge-
ben. Wir sammeln im Goerzwerk nicht nur 
Reststoffe der Produktion, sondern auch 
unseren von den Mitarbeitern gesammel-
ten Bioabfall, um damit ein Hochbeet vor 
Ort zu versorgen. Hier entsteht die leckers-
te Minze, die man sich nur vorstellen kann. 
Mit ihr setzen wir den Goerzwerk-Minztee 
an, der aber nicht in den Verkauf gelangt, 
sondern nur an gute Freunde ausgegeben 
wird.“

Das Unternehmen wurde zunächst 
2018 unter dem Namen „healtea“ von 
Aron Murru gegründet - zunächst mit Tee 
in flüssiger Form in der Flasche. Zusam-

KarmaKollektiv:
Die Welt ein Schlück-
chen besser machen!

Kaffee & Tee
4 - Goerzwerk

ANZEIGE

Für Sie als Puzzle getestet - ♥♥♥♥/♥

Berlin in 500 Einzelteilen

Corona macht uns alle zu Stubenho-
ckern. Wie schlagen wir aber die Zeit 
tot, wenn alle Bücher gelesen sind 
und alle Sendungen in den Streaming-
Diensten geguckt wurden? Wie wäre es 
dann einmal wieder mit einem Puzzle?

Die PuzzleMap GmbH (www.puzzle-
map.de) aus Wiesbaden 
bietet sehr ausge-
fallene Stadtplan-
Puzz les für Me-
tropolen wie Köln, 
Hamburg, Frankfurt 
und München an, 
sodass man beim 
Teilchenlegen sei-
ner Lieblingsstadt 
auf die Straßen 
schauen kann. Na-
türlich gibt es das 
Kartenmosaik auch 
für die Hauptstadt: 
Auch Berlin lässt 
sich für 29,95 Euro 
puzzeln.

Der Karton enthält 500  Puzzle-Tei-
le, die am Ende eine Fläche von 68 x 
48 Zentimeter belegen. Fast kommt der 
Wunsch nach einem 1000er Puzzle auf, 
aber vielleicht sind die 500 ja auch ge-
nau richtig für den ersten Start. So lässt 
sich das Puzzle mit der Familie leicht an 
einem Wochenende zusammensetzen. 

Die Puzzle-Steine weisen eine be-
sonders hohe Qualität auf. Sie sind 
auch etwas größer als üblich, sodass 
sich die Motive auf den Steinen besser 
erkennen lassen. Das ist wichtig, denn 
hier wird tatsächlich ein farbenfroher 
Stadtplan in seine Einzelteile zerlegt. 
Das Puzzle reicht in seinen Ecken von 
Reinickendorf bis nach Pankow und 
von Alt-Treptow bis zum Grunewald 
und nach Schmargendorf. Ein dickes 
Minus: Steglitz-Zehlendorf fehlt. Wenn 
das Puzzle schon für „Berliner und alle, 
die Berlin lieben“ gedacht ist, dann 
muss man auch den Randbezirklern die 
Chance geben, ihren Bezirk zusammen-
zusetzen. 

Wer sich in Berlin gut auskennt, ist 
klar im Vorteil. Denn angesichts der 

Straßennamen, die auf den Puzzle-Teil-
chen aufgedruckt sind, lässt sich die 
spätere Lage eines Teils im Gesamtwerk 
ganz gut verorten.

Für Berlin-Neulinge gibt es aber 
auch eine Hilfestellung: Die einzel-
nen Bezirke sind in unterschiedlichen 
Farben unterlegt, sodass man schnell 

weiß, dass die Farbe 
Rot entweder zum 
Wedding oder zu 
Friedrichshain ge-
hört. Im Karton fin-
det man auch eine 
XXL-Faltkarte, die 
das Puzzle noch ein-
mal als Poster zeigt. 
So hat man sofort 
eine Orientierungs-
hilfe zur Hand.

Im Puzzle fin-
det der geneigte 
Hauptstadtfreund 

auch viele kleine Mar-
kierungen vor. Es gibt 60 von ihnen und 
sie kennzeichnen sogenannte „Must-
Sees“, die man unbedingt kennen 
sollte. Sie werden in einem Begleitheft 
ausführlich vorgestellt. So lernt man 
wichtige Sehenswürdigkeiten, tolle 
Wochenmärkte, kulinarische Highlights 
und coole Promi Hotspots kennen. Sehr 
interessant sind die „berühmten Dreh-
orte“. Jetzt erfährt man, dass die „Tri-
bute von Panem“, „Keinohrhasen“, „In-
glourious Basterds“ und „Sonnenallee“ 
zum Teil in Berlin gedreht wurden - und 
kann nun nachschauen, wo genau.

Klebt man am Ende die Puzzlestei-
ne zusammen oder hängt zumindest 
das XXL-Poster an die Wand, so hat man 
in Zukunft immer einen Stadtplan von 
Berlin zur Hand. Er zeigt nicht nur das 
Straßennetz an, sondern markiert auch 
den Verlauf von U- und S-Bahn-Linien, 
weist auf Buslinien hin, visualisiert den 
ehemaligen Mauerverlauf und kenn-
zeichnet sogar die Strecke vom Berlin-
Marathon.  

Unser erklärter Wunsch - eine 
1000er Version mit Randbezirken und 
Umland. (Text: CS / Bild: PuzzleMap)



men mit Sven Bock und Leon Franken 
gründete Aron Murru dann das „KarmaKol-
lektiv“ - nun bereits mit dem Gedanken, 
nur das Rohprodukt und nicht das fertige 
Getränk an den Mann zu bringen. Kein 
schlechter Gedanke: Aus einem einzelnen 
Glas Trockentee lassen sich nun leicht mit 
erhitztem Leitungswasser, was eh jeder Zu-
hause zur Verfügung hat, bis zu 70 Tassen 
Teegetränk zaubern. 

Goerzwerk-Chef Silvio Schobinger 
als Investor mit dabei
Seit Juni 2019 ist auch Goerzwerk-Chef 
Silvio Schobinger als Investor mit an Bord. 
Leon Franken: „Das gab uns neben einer 
Förderung durch die IBB die Möglichkeit, 
unsere Idee weiterzuspinnen. Längst ist 
Silvio für uns nicht nur ein Geldgeber, 
sondern auch ein Freund und Mentor. 
Und er gibt uns bei den monatlichen Ge-
sellschafterversammlungen ein gutes 
Sparring, weil er eben auch die Geschäfts-
aspekte viel globaler im Auge behält. Das 
Unternehmen wächst, inzwischen arbeiten 
phasenweise über 80 Menschen für uns.“

Das Geschäftsmodell geht jedenfalls 
auf. Es gibt einen Online-Shop, in dem 
sich die einzelnen Gläser bestellen lassen. 
Seit April 2020 sind die „KarmaKollektiv“-
Gläser deutschlandweit in den Alnatura-
Filialen gelistet. Seit Februar 2021 ist das 
Kollektiv auch beim denns Biomarkt in 
Berlin zu finden. 

Also wer weiß, wo die Reise hingeht? 
Der Bio-Früchtetee war die letzte Erweite-
rung des Produktportfolios. Leon Franken: 
„Natürlich behalten wir unsere Verkaufs-
zahlen im Auge. Sorten, die sich nicht ganz 
so gut verkaufen, werden wir sicherlich 
gegen neue Sorten austauschen. Hier ist 
Aron unser absoluter Teeguru. Er bereitet 
bestimmt an jedem Tag über zwei Liter Tee 
im Büro zu.“

Neu im Angebot: Kaffee 
- sogar mit Zimt
Nach Tee hat das „KarmaKollektiv“ nun 
auch Kaffee im Pfandglas ins Programm 
gehoben. Es gibt einen gemahlenen Mil-
den, einen Kräftigen und einen Espresso 
aus Peru und dann auch noch einen Ho-
ney-Kaffee in ganzen Bohnen aus Nicara-
gua. Auffällig im Sortiment ist der Zimt-
Kaffee. Leon Franken: „Unser Zimt Kaffee 
ist eine eigens kreierte Mischung aus 
peruanischem Ursprungskaffee und bio-
logisch angebautem Zimt aus Sri Lanka.“

Gern würden die Kaffeefreunde auch 
die Röstung im Ursprungsland sehen - 
damit noch mehr Geld beim Hersteller 
bleibt. Zurzeit wird der Kaffee in Leipzig 
geröstet - ganz langsam und schonend.

Leon Franken: „Wir hatten vor, zwei 
Kaffeekooperativen in Peru und Nicaragua 
zu besuchen und hier alle Produktionsab-
läufe für den Kunden filmen zu lassen. Das 
hat aber Corona bislang leider verhindert.“ 

Gemeinnütziger Verein
Eine neue Idee: Alle Unternehmen, die 
etwas mit dem „KarmaKollektiv“ zu tun 
haben, sind aufgefordert, 1,35 Prozent 
von dem so erzielten Umsatz an einen neu 
gegründeten „KarmaKollektiv“-Verein zu 
spenden. Leon Franken: „13,5 Prozent des 
CO2-Abdrucks, den ein Mensch in Deutsch-
land erzeugt, wird durch seine Nahrung 
verursacht. Davon haben wir unsere Zahl 
1,35 Prozent abgeleitet. Diesen Prozent-
satz zahlt dann hoffentlich unser Vermieter 
ebenso wie der Biomarkt. Mit dem Geld 
möchten wir ökologisch wertvolle Projekte 
finanzieren, die der Allgemeinheit zugute 
kommen.“ (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: KarmaKollektiv, Goerzwerk, Goerz-
allee 299, 14167 Berlin,  Tel.: 01523-
8266452, www.karmakollektiv.berlin
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Shiatsu
„ist wie Meditation von außen.“

Meditation
„ist der Weg zu Dir selbst.“

Karin Schröter
Selmaplatz 4 
14163 Berlin

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

Shiatsu
„ist wie Meditation von außen.“

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

Mobilisationen, Dehnungen, Akupressur 
und sanfter, tiefwirkender Druck führen zu

• Auflösung physischer und psychischer Blockaden
• Entspannung und Stressabbau
• Hilfe bei Depressionen und Burn-Out

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

Das Leben ist ein langer Fluss voller Stromschnellen, 
Wasserfälle, Strudel.

Meditation

Mit einem Lächeln die Stromschnellen nutzen, unter 
Wasserfällen duschen, in Strudeln spielen.

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

Teilnahme: 99 €

Informationen, Einstieg und Meditationsübungen 
zum Selbermachen.



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

An vielen Orten in Berlin wird einmal 
in der Woche ein Markt aufgebaut. Die 
Nachbarn freuen sich 
dann immer schon. Das 
Angebot an den einzel-
nen Ständen geht in-
zwischen weit über die 
notwendigen Dinge zur 
Grundversorgung hinaus. Jenseits von 
Obst, Brot und Blumen wird es zuneh-
mend kulinarisch. Das gilt auch für den 
neuen „Munch‘s Market“. Dieser Stand 
ist ab sofort immer auf den Zehlendor-
fer Märkten am U-Bahnhof „Onkel Toms 
Hütte“ und am S-Bahnhof „Mexiko-
platz“ zu finden. Hier gibt es nordische 
Fischspezialitäten, die sich frisch zube-
reitet noch ganz heiß mit nach Hause 
nehmen lassen.

Die aus dem hohen Norden, die kennen 
sich mit dem Fisch besonders gut aus. 
Diese Expertise bekommt der Kunde bei 
„Munch‘s Market“ zu spüren. Das ist ein 
neuer Marktanbieter, der im Dezember 
2020 seine Premiere auf dem Karl-August 
Platz in Charlottenburg feierte. 

Hinter dem mobilen Marktstand ste-
hen ein Schwede und ein Norweger. Tho-
mas Gentzschein (47) stammt aus Stock-
holm in Schweden. Er ist mit nordischer 
Fischsuppe, Skrei und frischem Lachs auf-
gewachsen. Hinzu kommt auch noch der 
Norweger Kenneth Gjerrud aus Oslo. Er 
betreibt seit 2001 das Restaurant „Munchs 
Hus“ in Berlin-Schöneberg (www.mun-
chshus.de) - seiner Aussage nach ist es das 
einzige norwegische Restaurant in Berlin 
und wohl auch in ganz Deutschland. Mit 
„Munch‘s Market“ geht nun die mobile 
Version des Restaurants auf Wanderschaft.

Der „Munch‘s Market“ ist inzwischen 
auch in Zehlendorf angekommen. Seit 

Januar 2021 ist der 
Stand immer am Don-
nerstag auf dem Markt 
am U-Bahnhof „Onkel 
Toms Hütte“ zu finden. 
Und nun gibt es ihn 

auch immer am Samstag auf dem Markt 
am S-Bahnhof „Mexikoplatz“. Thomas 
Gentzschein: „Die Kunden haben uns sehr 
gut angenommen. Sie schätzen die hohe 
Qualität unserer Zutaten und lassen sich 
gern zu einer nordischen Fischsuppe mit 
Safran aioli verführen.“

Vor Ort gibt es nordische Delikatessen 
und viele fertige Gerichte, die sich als 
„Lockdown-Mahlzeit“ mit nach Hause neh-
men lassen.

Was auffällt, ist der in handlichen 
Portionen in Folie eingeschweißte Lachs. 
Thomas Gentzschein: „Norwegen ist 
Weltmeister, wenn es um den besten 
Fisch geht. Wir beziehen unseren Lachs 
von einer Topanlage in Norwegen. In der 
Aquakultur, die aus den Fjorden an Land 
zurückgezogen wurde, werden keine Anti-
biotika verwendet. Der Lachs weist eine 
optimale Qualität auf. Wir räuchern ihn 
kalt, was uns sehr viel Zeit kostet. Drei Tage 
liegt der Lachs im Salz, dann hängt er vol-
le zwei Tage im Rauch. Die Industrie kann 

Munch‘s Market zwei 
Mal in der Woche in 

Zehlendorf! 

Lecker Fisch
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sich diese Zeit nicht leisten, hier wird oft 
nur künstliches Raucharoma hinzugege-
ben. Unser Lachs hat ein besonders feines 
Aroma. Und du kannst ihn mit dem Löffel 
essen, so zart ist er.“

Ebenfalls sehr beliebt bei den Kunden 
vor Ort ist der Skagensalat, das ist der be-
liebte Garnelensalat aus dem Norden. 

Thomas Gentzschein: „Unser Anspruch 
ist es, die typische Markthallentradition 
aus Oslo und Stockholm nach Berlin zu 
bringen.“

Heiße Fischsuppe, leckere Fischgra-
tins - und dann auch noch Burger!
Etwa ein Fünftel der Kunden, die an den 
Stand von „Munch‘s Market“ treten, neh-
men sich etwas zu Essen mit nach Hause - 
für den Kühlschrank. Bei 80 Prozent knurrt 
aber der Magen. Diese Kunden interessie-
ren sich für die direkt vor Ort zubereiteten 
und heiß servierten Gerichte. 

Thomas Gentzschein, der die ers-
ten acht Jahre nach seinem Umzug von 
Schweden nach Berlin in Nikolassee ge-
wohnt hat: „Unser Bestseller ist die Skage-
rak Fischsuppe mit ganz viel Fischeinlage, 
Rübengemüse und frischen Muscheln, 
die mögen die Kunden besonders gern. 
Wir servieren sie mit Baguette im Becher, 
sodass man die Suppe bereits im Laufen 
genießen kann. Auch unser Garnelensalat, 
der Lachstartar und das Ceviche werden 
sehr gut nachgefragt.“

Das Highlight auf der Speisekarte ist 
sicherlich das Gratin vom Lachs mit Scam-
pi in Chablissauce mit Pommes Duchesse. 
Hier muss man zwar 15 Euro für eine Porti-
on bezahlen - aber man bekommt endlich 

einmal wieder das Gefühl, im Restaurant 
zu sein.

Ganz neu auf der Karte ist der Queen‘s 
Burger, der mit Naturchips serviert wird 
und für sieben Euro zu haben ist. Thomas 
Gentzschein: „Der Burger hat eine sehr 
schöne Geschichte. Kenneth Gjerrud hat 
für die norwegische Königsfamilie ge-
kocht. Und eines Tages wollte die Königin 
gern einen Burger haben. Kenneth hatte 
aber kein Fleisch vor Ort, sondern eben 
Fisch, wie es seine Profession als Koch ist. 
Und so hat er den Patty aus Fisch gemacht 
und eine Fischboulette zwischen zwei 
Brioche-Brothälften getan. Der Königin 
hat es sehr gut geschmeckt und so ist der 
Queen‘s Burger entstanden. Wir servie-
ren ihn mit Salat und unserem eigenen 
Munch‘s Dressing. Demnächst werden wir 
übrigens auch schwedischen Kaviar anbie-
ten. Und im Sommer würden wir gern vor 
Ort Hummer grillen.“

Was die Nordic-Food-Köche auszeich-
net, ist ihre Warenkenntnis. Thomas Gentz-
schein „Ich bin direkt in den Stockholmer 
Markthallen aufgewachsen. Ich habe da 
ausgeholfen und gearbeitet, seitdem ich 
elf Jahre alt bin. Und Kenneth hat sein 
Restaurant nun auch schon seit über 30 
Jahren.“

Keine Frage: Im „Munch‘s Market“ ist 
es sehr lecker und man lernt einige war-
me Gerichte kennen, die man so auf den 
Märkten noch nicht serviert bekommen 
hat. Was jetzt noch fehlt, ist der dazu pas-
sende optisch perfekte Auftritt. Ein richtig 
schön hergerichteter Foodtruck würde 
besser zum hochwertigen Essen passen als 
ein einfacher Holzstand.  (Text/Fotos: CS)

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



Am 15. November kam es zu einer ver-
heerenden Gasexplosion in der Laden-
straße am U-Bahnhof 
„Onkel Toms Hütte“. Ein 
gewaltiges Feuer nahm 
im vietnamesischen Im-
biss auf der Nordseite 
der Ladenstraße seinen 
Anfang. Am Ende waren acht Laden-
geschäfte ausgebrannt - oder so stark 
in Mitleidenschaft gezogen, dass eine 
Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs 
nicht möglich war. Jetzt zeichnen sich 
erste Lösungen ab. 

Was kann man tun, wenn das eigene La-
dengeschäft abgebrannt ist, man als Ge-
schäftsbetreiber seine Region liebt und es 
in den kommenden Monaten keine Chan-
ce auf einen Neuanfang in den alten Räu-
men gibt? Dann ist es wichtig, dass auch 
einmal um die Ecke gedacht wird.

Die Ladenstraße (www.onkeltoms-
ladenstrasse.de) mit ihren 23 Geschäften 
direkt am U-Bahnhof ist durch den Brand 
noch enger zusammengerückt. Man hilft 
und unterstützt sich - und sieht nach vorn. 
Der Mut auch zu ungewöhnlichen Gedan-
ken zahlt sich nun aus: Es passiert etwas in 
der Ladenstraße.

So arbeitet Toms Kaffeerösterei 
(www.toms-kaffeeroesterei.de) auf der 
vom Brand nicht beeinträchtigten Südseite 
im Zuge einer Vergrößerung bereits daran, 

in Kürze an den Anfang der Nordseite um-
zuziehen, um im ehemaligen Fahrradge-

schäft die Kundschaft 
in einem größeren Café 
begrüßen zu dürfen. In 
die alte Kaffeerösterei 
soll dann - voraussicht-
lich im Mai - die durch 

den Brand geschädigte Boutique „Jeans 
Corner“ (www.jeans-corner-berlin.de) 
umziehen. Zack - ein Problem gelöst.

Auf der Nordseite musste leider - be-
dingt durch die Corona-Ausfälle - das 
Reisebüro schließen. An dieser Stelle 
wird nun das Traditionsgeschäft „Elektro 
Schäffler“ (www.elektro-schaeffler.de) 
neu eröffnen - und das wohl schon im Mai. 
Passend zum 80sten Firmenjubiläum von 
Verena und Bernd Charnow ist das sicher-
lich eine tolle Nachricht. Unabhängig da-
von kann der Reparaturservice der Firma 
auch schon vorher genutzt werden. Und 
- noch ein Problem gelöst.

Auch für den durch den Brand aus-
gebremsten „Coiffeur Raguse“ (www.
coiffeur-raguse.de) wurde eine Lösung ge-
funden. Er soll schon Mitte März  zunächst 
in das leer stehende Friseurgeschäft in 
der Eingangshalle des Bahnhofs zur On-
kel Tom Straße hin umziehen, sodass der 
Betrieb wieder öffnen kann. Auf lange 
Sicht ist es aber angedacht, wieder in die 
ursprünglichen und dann renovierten Ge-
schäftsräume zu ziehen. (Text/Fotos: CS)

Kreatives Wechsel-
spiel bringt Läden 

wieder zum Laufen!

Wir tauschen
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Online-Shop: www.losmartin.de

∙ Das Beste aus Weinkisten

∙ Besondere Wohnaccessoires

∙ Jedes Stück ein Unikat

Atelier & Manufaktur
in Kleinmachnow

Tel: 033203 842455
losmartin.winewoodcreations

Gut leben im Alter!
Rente aus Ihrer Immobilie und
ein lebenslanges Wohnrecht.
Wir sagen Ihnen, wie das geht.
Rufen Sie uns gerne an.

Dietmar Theiler
Tel.: 030 / 659 40 772

Potsdamer Str. 51 | 14163 Berlin

www.deutscheimmobilienverrentung.berlin

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

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

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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   www.parfuemerie-harbeck.de
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Seit vielen Jahren bietet die Familie 
Psallidakis allen Gästen in ihrem Res-
taurant „Der Kreataner“ 
eine gehobene griechi-
sche Küche mit starken 
Einflüssen direkt von 
ihrer Heimatinsel Kreta 
an. In der Corona-Zeit 
hat die Familie nicht nur einen Abhol- 
und Lieferdienst auf die Beine gestellt, 
sondern im Restaurantbereich auch ei-
nen eigenen Feinkostladen eröffnet. Er 
heißt „Kretische Erde“ und präsentiert 
über 300 Produkte aus der Heimat.

Ab sofort kann man sich im „Kretaner“ am 
U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“ ein Stück 
Griechenland mit nach Hause nehmen. 
Auf gut 50 Quadratmetern ist im Restau-
rant ein kleiner Feinkostladen entstanden, 
der seit dem 1. März viele griechische Pro-
dukte aus der Heimat anbietet.

Elena Spanopoulou und Dimitris Psal-
lidakis sind froh, dass ihr Sohn Niko (21) 
die Verantwortung für das neue Geschäft 
übernommen hat. Er sagt: „Wir hatten erst 
überlegt, das Feinkostgeschäft ‚Kretische 
Erde‘ vielleicht am Kudamm zu eröffnen. 
Durch Corona ging das alles nicht. Das 
Geschäft nun mitten im Restaurant auf-
zumachen, hat aber auch seine Vorteile. 
Viele Gäste, die im Restaurant z.B. unser 
eigenes Olivenöl aus Kreta kennengelernt 
haben, können es anschließend gleich für 
den Hausgebrauch einkaufen.“

Den Berlinern die besonderen Produk-
te Kretas zu präsentieren, das ist die Idee 
hinter der „Kretischen Erde“. Die Kunden 
können alle Auslagen in Augenschein neh-
men und sich von griechischen Weinen, 
Tees mit griechischen Kräutern, einem 

griechischen Honig, Raki-Schnaps, sü-
ßem Johannesbrotbaumsirup, flockigem 

Meersalz  und kretischen 
Keks- und Brotwaren in-
spirieren lassen.  

Niko Psallidakis: 
„Immer, wenn wir in der 
Heimat sind, besuchen 

wir lokale Hersteller und schauen, was 
wir alles an neuen Produkten importieren 
können. Da gibt es etwa den griechischen 
Bottarga. Das ist ein Fischrogen von der 
Meeräsche, der in Bienenwachs einge-
arbeitet wird und der sehr lecker ist. Wir 
haben auch besonderen Käse aus Kreta 
im Angebot, der aus Schafs- oder Ziegen-
milch gewonnen wird, und z.B. mit Trüffel 
aromatisiert ist. In der Kühlung bieten wir 
auch Fleisch und Wurst an.“

Das Feinkostgeschäft hat während der 
Corona-Beschränkungen immer Dienstag 
bis Sonntag (und an den Feiertagen) von 
12 bis 20:30 Uhr geöffnet. Niko Psalli-
dakis: „Gern geben wir unseren Kunden 
auch einmal eine Idee mit nach Hause, 
wie sich unsere Produkte besonders lecker 
einsetzen lassen. An einem Online-Shop 
arbeiten wir gerade.“ (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Feinkostladen „Kretische Erde“ im 
Restaurant „Der Kretaner“,  Riemeister-
straße 129, 14169 Berlin,  Tel.: 030–
84719117, www.kretischeerde.de

Am U-Bahnhof gibt 
es ein neues  

Feinkostgeschäft!

Kretische Erde
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Das Leben im Alter
genießen! 
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www.berlin-dbi.de

Mit Immobilienverrentung

•  Immobilienvermögen
 verfügbar machen 

•  Zu Hause wohnen bleiben

Wir bieten unabhängige
und professionelle Beratung
und Abwicklung.

Kostenfreie
Einzelberatung 
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So mancher Spaziergänger wickelt sich 
seinen Schal noch einmal eine Windung 
enger um den Hals, 
wenn er sieht, dass sich 
Juliane Seifert mitten 
am Schlachtensee aus-
zieht, um sich dann nur 
im Bikini in die eisigen 
Fluten zu stürzen. Das Eisbaden hat die 
Berlinerin im Winter neu für sich ent-
deckt - das Gefühl danach sei „besser als 
Sex und Schokolade zusammen“. Nicht 
nur aus Sicherheitsgründen geht sie da-
bei niemals allein ins Wasser.

Das Wasser ist glasklar an diesem Tag im 
März, als Juliane Seifert einmal mehr ins 
Wasser drängt - wie sie es seit diesem 
Winter mehrmals in der Woche macht. Die 
Berlinerin hat das Eisbaden ganz neu für 
sich entdeckt. Bei knappen Temperaturen 
im Plusbereich ist das Eis im März zwar 
schon geschmolzen - ein paar letzte dünne 
Schollen sind aber noch treibend auf dem 
Schlachtensee zu sehen.

Juliane Seifert, die als Pädagogin 
für das Fernsehen arbeitet und für eine 
Schweizer Zeitung Gesundheitssonderaus-
gaben zusammenstellt: „Ich habe vor drei 
Monaten mit dem Eisbaden angefangen. 
Ein Kollege hat mir erzählt, dass er in der 
Schweiz immer gern in die Kältekammer 

geht. Da dachte ich, dafür zahl ich doch 
kein teures Geld, wenn ich eine ganz na-

türliche Kältekammer 
direkt vor meiner Haus-
tür habe. Es war erst eine 
flippige Idee - aber eine 
gute. Inzwischen bin ich 
zwei- bis drei Mal in der 

Woche beim Eisbaden.“
Juliane Seifert blieb beim Eisbaden 

nicht lange alleine. Zu ihr gesellten sich 
Freundinnen und Bekannte. Etwa Manu-
ela Bogdann, ebenfalls eine echte Zeh-
lendorferin, die für einen großen Auto-
mobilkonzern arbeitet. Sie sagt: „Ich habe 
einfach nicht aufgehört damit, im Sommer 
ins Wasser zu laufen. Der Schlachtensee 
wurde natürlich mit den Monaten immer 
kälter. Aber so gewöhnt man sich natürlich 
sehr gut an die eisigen Temperaturen. Ich 
muss aber noch immer schreien, wenn ich 
ins Wasser gehe.“

So kalt, da fällt einem ja die Kamera 
aus der Hand!
Natürlich gab es in diesem Winter eini-
ge besonders kalte Tage, da kletterte das 
Thermometer auf bis zu 15 Grad minus. 
So manchem neugierigen Fotografen am 
Seeufer fiel dabei glatt das Handy aus den 
verfrorenen Fingern. Aber: Kälter als vier 
Grad wird das Wasser ja kaum. An man-

Juliane Seifert 
springt gern in die 
eiskalten Fluten!

Eisbaden
10 - Schlachtensee

© 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) 644 660 90
info@teeteathe.de     www.teeteathe.de

(alle Tees auch im Online-Shop)

Der Duft des Frühlings ... 
die Natur erwacht, und alles fängt an zu blühen. Begrüßen 
Sie die milde, blütenreiche Jahreszeit mit ausgewählten 
Teekompositionen und gönnen Sie sich einen genussvollen 
Neuanfang im Frühling!



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

chen Frosttagen war es demnach unter der 
Eisschicht wärmer als darüber.

Juliane Seifert: „Wichtig ist es, beim 
Reingehen ins Eiswasser ganz ruhig zu 
atmen und nicht zu hyperventilieren. Wir 
gehen auch immer zu zweit oder zu dritt 
schwimmen, damit wir aufeinander auf-
passen können. Wichtig ist es für uns, 
nicht gegen das Eis zu stoßen, das kann 
ganz schön weh tun.“

Die badenden Damen geben ein recht 
ungewöhnliches Bild ab. Denn zum Bikini 
gesellen sich noch Badeschuhe und Hand-
schuhe aus Neopren sowie eine den Kopf 
wärmende Bommelmütze. Ohne diesen 
Schutz wäre das Eisbaden schwierig: An 
den nun geschützten Stellen würde das 
kalte Wasser besonders schmerzen.

Ob das Eisbaden das eigene Immun-
system ankurbelt und Erkältungen auf 
Abstand hält? Das glauben die Eisdamen 
bereits an sich zu beobachten, können 
es aber noch nicht mit Gewissheit sagen. 
Juliane Seifert: „Noch ist der Winter nicht 
vorbei. Aber wir werden immer angespro-
chen am Schlachtensee. Die Leute sind 
neugierig und interessiert und möchten 
wissen, ob das Eisbaden gerade in der Co-
rona-Pandemie das Immunsystem stärkt. 
Uns ist jedenfalls klar: Das Eisbaden macht 
vor allem Spaß und es macht süchtig. Es ist 
ein pures Glück und es fühlt sich besser an 
als Sex und Schokolade zusammen.“

Manuela Bogdann: „Es wird auch im-
mer besser. Beim ersten Mal brauchte ich 
noch einen ganzen Nachmittag, um wie-
der warm zu werden. Das geht inzwischen 
viel schneller. Ich bade auch nicht nur im 
Wasser, ich schwimme. In Corona-Zeiten 

geht ja nichts anderes. Ich laufe ansons-
ten gern Triathlon, das geht ja alles zurzeit 
nicht. Fürs Radfahren ist es auch zu kalt. 
Aber die Sehnsucht nach dem Wasser und 
den Schwimmen ist sehr groß. Das Eisba-
den ist auch ein Sport. Und es ist auch gut 
fürs Mentale. Es macht stark im Kopf.“

Nach ein paar Minuten ist schon 
wieder alles vorbei!
So ein Bad zwischen den Eisschollen ist 
nach wenigen Minuten bereits wieder 
vorbei. Juliane Seifert: „Ich schaffe bis zu 
drei Minuten im Wasser. Wenn ich richtig 
im Stress bin, muss ich früher raus. Einmal 
habe ich das Eisbaden noch am Ufer ab-
gebrochen, weil ich gemerkt habe, heute 
wäre das keine gute Idee.“

Manuela Bogdann: „So bis zu vier Mi-
nuten sind inzwischen kein Problem. Län-
ger mache ich das nicht, sonst wird man 
anschließend nicht mehr warm.“

Klar ist den schwimmenden Bommel-
mützen, dass sie auch bei steigenden Tem-
peraturen ihren Badeplatz direkt an der al-
ten Fischerhütte nicht aufgeben möchten.

Juliane Seifert: „Das Eisbaden macht 
süchtig - es ist eine positive und auch ge-
sunde Sucht. Wir machen weiter, aber in 
Maßen. Wir hören nicht auf. Das Wasser 
hat zurzeit 3,9 Grad. Im April könnten das 
bereits acht Grad sein. Aber auch das ist 
noch deutlich kälter als die Dusche Zuhau-
se. Corona spielt uns zurzeit natürlich sehr 
in die Hände. Im Homeoffice kann man 
kreativ werden und in der Mittagspause 
einmal schnell eine Runde Eisbaden ein-
planen.“ (Text/Fotos: CS)

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

Gültig bis 30.04.2021

*Beim Kauf eines neuen Bades 15%*

auf alle Badartikel

Mo-Sa 8.00-19.00 Uhr 
Platten auf Wunsch zum bestellen!
Familie Coban
Kontakt: 0157/31375441

Insta: @feinkost_zehlendorf 
Facebook: „Feinkost Zehlendorf“ 
Feinkost-zehlendorf@hotmail.com

TÄGLICH FRISCH
• Oliven & Pasten
• Käse & Weinblätter
• eingelegtes Gemüse
• Salate & Falafel 

und vieles mehr...

NEUERÖFFNUNG
direkt im S-Bahnhof Zehlendorf - beim „Frucht-Eck“

Teltower Damm 35 - 14169 Berlin

Feinkost
ZEHLENDORF



Alan Martin stammt aus Argentinien - 
Wein und Genuss liegen ihm im Blut. 
Seit vielen Jahren lebt 
Alan nun bereits mit 
seiner Familie in Klein-
machnow. In Stahns-
dorf hat er sich beruf-
lich neu erfunden: In 
eigener Handarbeit schenkt er edlen 
Weinkisten ein zweites Leben - und ver-
wandelt sie in äußerst dekorative Nutz-
gegenstände für ein schönes Zuhause. 
Die Tabletts, Menagen und Besteckkäs-
ten eignen sich aber auch wunderbar 
zum Verschenken.

In seiner Werkstatt mitten in einem alten 
Industriebau in Stahnsdorf stapeln sich 
die leeren Weinkisten vom Boden bis zur 
Decke. Sie sind aus unbehandeltem Holz 
gefertigt, mit ein paar Nägeln zusammen-
gefügt worden und tragen stolz das Brand-
zeichen ihres Weinguts. Ursprünglich 
wurden diese Kisten einmal verwendet, 
um edle Weinflaschen sicher vom Herstel-
ler zum Händler und dann zum späteren 
Konsumenten zu transportieren. Aber was 
macht man eigentlich, wenn so eine Kiste 
ihren Lebenszweck erfüllt und den Wein 
bis zum Kunden getragen hat? Kommt sie 
jetzt kleingeschreddert in den Kamin? 

Alan Martin (56) tritt mit seiner Firma 
„LOS MARTIN“ an, um den Weinkisten 
unter dem Label „Wine Wood Creations“ 
ein zweites Leben zu schenken: „Ich habe 
selbst einige besonders schöne Weinkis-
ten aufgehoben und mir vorgenommen, 
irgendwann baue ich einmal etwas Schö-
nes daraus. Es hat leider über 15 Jahre 
gedauert, bis ich eine gute Idee für den Ei-
gengebrauch gefunden hatte. Dann habe 
ich mein erstes Tablett gebaut. Das sah sehr 
hübsch aus - und viele Familienmitglieder 
und Freunde haben das gesehen und sich 
auch so ein besonderes Unikat gewünscht. 
Ich habe mir in der Folge das eine oder 
andere Umbauprojekt abluchsen lassen 
und die ersten Tabletts verschenkt. Dann 
fragten plötzlich wildfremde Leute nach 
einem Exemplar für sie - und ich begann 

zu begreifen, dass hinter dem reinen Hob-
by vielleicht auch eine richtige Geschäfts-

idee stecken könnte. Ich 
habe mich aber gefragt: 
Wo bekomme ich eigent-
lich weitere Kisten her? 
Inzwischen habe ich 
einige Großhändler für 

Wein und Spirituosen gefunden, die ver-
kaufen mir die leeren Kisten weiter. Diese 
Kisten werden tatsächlich professionell ge-
handelt. Mir gefällt das gut, denn ich liebe 
den Gedanken daran, dass ein Rohstoff 
nachhaltig weiterverwendet wird. Dafür 
stehe ich auch mit meiner Firma.“ 

Alan Martin ist der Sohn von einem Ar-
gentinier und einer Berlinerin. Die ersten 
elf Jahre wuchs er in Argentinien auf, dann 
zog er mit der Mutter zurück nach Berlin: 
„Anfangs habe ich in Buckow gewohnt, 
nach meiner Heirat zogen wir - etwa 1990 
- nach Mariendorf um. Zwischendurch 
haben wir auch noch einmal zwanzig 
Jahrenbei Frankfurt am Main gelebt - ich 
war Produktmanager für IT-Systeme, die 
auf Flughäfen zum Einsatz kommen, und 
in dieser Funktion ständig in der ganzen 
Welt unterwegs. Das habe ich aber in-
zwischen aufgegeben - ich war einfach zu 
selten Zuhause. Seit 2017 wohne ich mit 
meiner Frau nun in Kleinmachnow. Den 
immer halb gepackten Koffer habe ich also 
gegen meine eigene Firma eingetauscht. 
Und von Kleinmachnow bis zur Werkstatt 
in Stahnsdorf ist es zum Glück nicht mehr 
allzu weit.“

Übrigens: Nur fünf bis zehn Prozent 
der weltweiten Weinproduktion wird in 
Holzkisten ausgeliefert. Der Rest kommt 
in einfachen Pappkartons in den Transport. 

Alan Martin: „Bei den Holzkisten gibt 
es kein einheitliches Format, das entschei-
det jedes Weingut selbst. Meist passen 
sechs bis zwölf Flaschen in eine Kiste, mit-
unter sind es aber auch nur drei. Manche 
besonders edlen Flaschen werden sogar 
einzeln verpackt. Die Weingüter beauf-
tragen meist Schreiner und Tischler aus 
ihrer Region mit der Fertigung der Kisten. 
Mit einem Brandeisen werden die Kisten 

Alan Martin gibt 
edlen Weinkisten 
einen neuen Sinn!

ANZEIGE

Zweites Leben
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© Pressebüro Typemania GmbH

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
Annahmestelle für Schusterei, 
Leder- und Teppichreinigung, Wäscherei

Familienbetrieb seit 1977



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

dann mit dem Logo des Weinguts und mit 
anderen Informationen beschriftet. Die 
Hälfte meiner Kunden ist sehr weinbegeis-
tert. Sie weiß ein besonderes Logo schon 
entsprechend einzuschätzen. Wenn die-
se Kunden ein Tablett mit dem Logo des 
teuersten Weins der Welt besitzen, dann 
ist das schon etwas ganz Besonderes und 
Einzigartiges für sie. Die andere Hälfte der 
Kunden hat nicht zwingend Ahnung vom 
Wein. Diese finden die Brandings per se 
hübsch - ohne zu wissen, welches Weingut 
hinter den Schriftzeichen oder z.B. einem 
goldenen Engelchen steht.“

Wine Wood Creations: Holztabletts, 
Gewürzregale, Besteckkästen!
Alan Martin fertigt wunderschöne Wohn-
zimmer- und Küchenaccessoires aus den 
alten Weinkisten. Dazu zählen äußerst 
dekorative Tabletts mit Griff, aber auch 
mobile Gewürzregale, Besteckkästen und 
Magazin-Boxen auf Rollen. Eine echte Be-
sonderheit sind die BBQ-Menagen. Das 
sind unterteilte „Holzschiffchen“ mit Griff, 
die sich beim Grillen wunderbar verwen-
den lassen, um Servietten, Besteck und 
Grillsaucen auf den Tisch zu stellen. 

Alan Martin: „Als nächstes arbeite ich 
an einem kleinen Hocker und an einem 
Tresenstuhl aus alten Weinkisten. Danach 
kommt ein Servier- oder Barwagen dran. 
Da arbeite ich schon an den Prototypen.“

Alle Weinkisten werden in der Manu-
faktur in ihre Einzelteile zerlegt. Sogar die 
Nägel werden wiederverwendet, sodass 
kein Teil aus der Verwertungskette fällt. 
Alan Martin: „Das Holz schleife ich ganz 
sanft, sodass man sich keinen Splitter ein-

fangen kann. Es wird mit einem umwelt-
freundlichen Klarlack behandelt, sodass 
sich Flecken einfach wegwischen lassen.“

Die Unikate, die am Ende in der Werk-
statt entstehen, kosten preislich zwischen 
34 (BBQ-Menage) und 69 Euro (Großes 
Tablett). Sie lassen sich im Online-Shop 
erstehen, aber auch auf Kunstmärkten und 
in einigen lokalen Geschäften einkaufen, 
darunter im Quartier 102 in Kleinmach-
now, im Happy Hour Collections in Wann-
see und im Café Médoc in Kleinmachnow.

Alan Martin: „Die Weinkisten-Möbel 
zu fertigen, ist für mich eine große Freude, 
weil es so eine bodenständige Arbeit ist.“ 

Wer eins der dekorativen Möbelstücke 
für sich oder zum Verschenken bestellen 
möchte, bekommt im Online-Shop www.
losmartin.de noch bis zum 15. April 2021 
zehn Prozent Rabatt, wenn das Code-
Wort „zehlendorfaktuell“ verwendet wird. 
Alan Martin: „Unter allen Kunden, die das 
Code-Wort verwenden, verlosen wir übri-
gens auch noch einen 30-Euro-Gutschein 
für das Café Médoc.“ (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Wine Wood Creations, LOS MARTIN 
UG Alan Martin, Ruhlsdorfer Straße 95, 
14532 Stahnsdorf,  Tel.: 033203-842455, 
www.losmartin.de



Oh weh. Corona hat die ganze Welt auf 
links gedreht, das öffentliche Leben an-
gehalten und dafür gesorgt, dass die 
Menschheit auf Abstand geht. 
Kuscheln war gestern, heute 
begeht man lieber „soci-
al distancing“ nach der 
Abstandsregel oder der 
AHA-Formel. Das Leibniz-
Institut für Deutsche Sprache 
hat festgestellt, dass Corona seit 
März 2020 für 1.200 Wortneuschöpfun-
gen oder Wortumdeutungen gesorgt hat. 
Demnächst bekommt Corona bestimmt 
noch ein eigenes Duden-Kapitel. Damit 
man die Seuchenbegriffe auch ja richtig 
schreibt.

Tatsächlich ist es wirklich krass, sich 
einmal vor Augen zu führen, was für Wör-
ter wir auf einmal täglich benutzen, die 
vor zwei, drei Jahren noch niemand auf 
der Welt verstanden hatte. 

Das beginnt bereits beim Einkaufen 
im Lockdown oder im Shutdown. Die 
eigene Wohnung, auch Quarantänefes-
tung genannt, verlässt man nur noch zum 
Einkaufen. Um der grassierenden  Klopa-
pierhysterie zu huldigen, muss man vor 
Betreten des Supermarkts unbedingt ei-
nen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, so 
will es die von der Regierung verordnete 
Maskenpflicht und auch die öffentliche 
Maskendisziplin. Wer kein Masken-
muffel sein möchte, setzt besser das Ge-
sichtskondom oder einen Schnuten-
pulli auf. Im Supermarkt gilt inzwischen 
eine Einkaufswagenpflicht, ohne 
Wagen als Abstandshalter wird kein Ein-
kaufen mehr gestattet. Viele Einzelhändler 
müssen derweil geschlossen bleiben, hier 
kommt es zum Schaufenstershopping 
mit dem Handy in der Hand. Wer lieber 
online bestellt, bekommt seinen Zusteller 
kaum noch zu Gesicht – es gilt neuerdings 
die kontaktlose Zustellung. Das be-
deutet: Die Pakete werden auf dem eige-
nen Anwesen versteckt und man kann sie 
suchen gehen.

Wer in seiner Quarantäneblase ei-
nen Trip nach draußen plant, wird schnell 
zum Hygieneritter und passt auf, bloß 
nicht ins Visier eines selbsternannten 
Seuchen-Sheriffs zu geraten. Denn eins 
ist klar - noch so eine Coronawelle kön-
nen wir uns alle nicht leisten, die 50er-
Inzidenz muss unbedingt bewahrt wer-
den. Also werden wir ganz vorsichtig zur 
Anderthalbmetergesellschaft, frönen 
in den Hotels lieber  einem Beherber-
gungsverbot und denken über eine Öff-
nungsstrategie so rein gar nicht mehr 
nach. Niemand möchte schließlich gern 
zum Superspreader werden, keiner 
möchte eine Virusmutante ausatmen 
und jeder nimmt statt einer Umarmung 
einen Ellenbogengruß, den Fist Bump 
oder den Foot Shake mit zusammenge-
schlagenen Füßen in Kauf, um sich zu be-

grüßen. Die Reproduktionszahl muss 
unbedingt im Auge behalten werden, 

damit die Sieben-Tage-Inzidenz auf 
lange Sicht endlich mal wieder 

sinkt. 
Wer nicht gerade system-

relevant ist und coole Son-
derprivilegien genießt, 

ärgert sich über seine man-
gels Friseur-Besuch wuchernde  

Coronafrisur (alias Krisenfrise), 
macht ob der vielen Freizeit ein Corona-

baby und hat Angst vor seinem späteren 
After-Corona-Body: Besuche im Fitness-
Studio sind ja leider auch nicht möglich. 

Wer eine Firma hat, versucht durch 
eine aufgestellte Spuckschutzschei-
be aus Plexiglas, rechtzeitig beantragte 
Überbrückungshilfen und die zu-
gesagte Dezemberhilfe zu überleben, 
scheitert dann aber doch an der Corona-
wolke und der Covidverordnung. Und 
nicht zuletzt an der Bürokratie. 

Der Nachbar wird derweil wieder zur 
Coronapetze, wenn man bei der Um-
setzung der Homeofficepflicht nicht 
die Ein-Freund-Regel beim Besuch be-
achtet, der Hustenetikette nicht gerecht 
wird oder gar eine in der Öffentlichkeit 
verpönte Coronaparty feiert. Dabei wis-
sen wir doch alle, dass die Gesundheits-
ämter eine Kontaktnachverfolgung 
kaum noch umsetzen können und man 
so sehr schnell zum Infektionstreiber 
wird.

Ach, ihr seid doch alles doofe Schlaf-
schafe, sagen da die Querdenker, die 
absolut coronamüde sind, nach dem 
Konsum von zu vielen YouTube-Videos 
von der Coronalüge reden und von 
der Allgemeinheit gern als Covidioten 
bezeichnet werden. Sie pfeifen auf den 
digitalen Fernunterricht und auf die 
Herdenimmunität und möchten end-
lich wieder einmal verreisen. Mit dem 
schwedischen Modell wäre das alles 
nicht passiert!

Derweil beginnt nun endlich das Imp-
fen. Es werden überall erste Impfzentren 
aufgebaut. Um den Impf-Nationalis-
mus zu vermeiden, impft Deutschland 
mangels Impfstoff allerdings viel zu lang-
sam. Es kommt zum Impftourismus, die 
Impfstoffmafia entsteht, und wer dank 
der Impfpriorisierung keinen Impf-
vorrang bekommt, entwickelt einen 
echten Impfneid. Denn es geht für die, 
die geimpft sind, ohne dabei zum Impf-
vordrängler zu werden, auch um Impf-
privilegien. Und möchten wir nicht alle 
unser altes Leben wieder zurück haben? 
(CS)

 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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NEUERÖFFNUNG
• Made in Germany

• Professionelle Beratung

• Custom Made Fahrräder & E-Bikes

• Werkstatt für alle Fahrradmarken

Mitte 
März

Wir freuen uns, Sie in unseren neuen 
Geschäftsräumen ab Mitte März 2021 
begrüßen zu können. 
 
AT CYCLES Taberski, Karl-Marx-Straße 134, 
14532 Kleinmachnow

L OLIVETTE Bungalow

Drei  Schlafzimmer,
offene Küche mit Wohn-Essbereich,
zwei Bäder, 110 qm, pro Nacht 90 €

Kindersicherer Poolbereich

L OLIVETTE Bungalow

Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, separates WC, 
Wohn-Esszimmer, Trrasse

Ein Schlafzimmer mit zwei getrennten Betten 
im 1. Stock, Badezimmer, 70 qm, ab 70 € pro Nacht

URLAUB AUF DEM WEINGUT IM SÜDEN FRANKREICHS

DOMAINE SAINT ANTOINE S.A.R.L.  ·  F-11160 RIEUX-MINERVOIS  
F.: +33 (0) 468793280  ·  E.: info@domaine-st-antoine.com

Kontakt: 
Dr. Petra Lehmann 
mobil: 0170 9290220
mail:  lehmann@domaine-st-antoine.com

Genießen Sie entspannte Tage in ursprünglicher Landschaft, 
umgeben von Weinfeldern und malerischen Ausblicken. 

Picknick im Olivenhain, ausgiebige Spaziergänge und herrliche Ruhe 
am Pool bestimmen den Tag. Ein Ausflug nach Carcassonne ist ein 
„Muss“. Der Canal du MIDI und die Katharerburgen sind auch nicht 
weit.

Das typische französische Städtchen Rieux-Minervois liegt ca. 3 km 
vom Weingut entfernt. Ein Bungalow mit drei Schlafzimmern und ein 
kleineres Haus mit zwei Schlafzimmern bieten die Möglichkeit auch 
mit Freunden oder der großen Familie den Urlaub zu verbringen.

EIN GLAS SÜDFRANKREICH IN BERLIN 
Alle unsere Weine, die mit Liebe und Sachverstand auf der Domaine 
wachsen und abgefüllt werden, können Sie auch in Berlin genießen. 
Ein Blick auf unsere Website zeigt Ihnen die ganze Vielfalt der Weine 
und wo Sie diese beziehen können.
www.domaine-st-antoine.com
Vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns auf Sie.




