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April · Mai

SpreeStones suchen
Der Goerzwerk Gin
Corona-Tests für alle

Zuhören.
Verstehen.
Machen!
Saskia Ludwig
buero@saskia-ludwig.de

Ihre Abgeordnete im
Deutschen Bundestag

3 - Dahlem

ANZEIGE

Pistazien-Eis

In der Königin-Luise-Straße gibt es ein Dort, wo wir jetzt unser Eis anbieten, war
neues Eiscafé. Das „Il Pistacchio“ wird vorher eine Pizzeria präsent. Der Standort
von der sizilianischen
ist für uns perfekt geleFamilie Caci geführt - das
gen. Schräg gegenüber
Neu: Sizilianisches
Mutterhaus ist in Hohen
ist nämlich das ArndtEis in der KöniginNeuendorf zu finden.
Gymnasium zu finden.
Luise-Straße!
Seit Anfang April wird
Und nur ein paar Schritdas hausgemachte Eis
te von uns entfernt liegt
nun auch in Dahlem in die Waffeln und die Gail S. Halvorsen Schule.“
Becher geschaufelt. Der Bestseller bei
Papa und Sohn kennen die Rezepte
den Kunden ist natürlich das namens- von über 50 Eissorten. In Dahlem komgebende Pistazieneis, das mit den grü- men zunächst immer nur 20 Sorten zum
nen Steinfrüchten aus der Heimat her- Einsatz, mehr Platz hat die Vitrine nicht.
gestellt wird. Passend zum Eis werden Dafür wird aber oft gewechselt, um den
auch Kaffeespezialitäten aus der Sieb- Kunden so viel Abwechslung wie möglich
trägermaschine gereicht.
zu bieten. Eine Kugel kostet 1,50 Euro. Neben den Klassikern Erdbeere, Vanille und
Seit 30 Jahren kümmert sich Papa Salva- Schoko gibt es auch so neugierig machentore Caci nur um eine Sache - er macht Eis. de Sorten wie „Weiße Schokolade - Crispy
Und zwar nach sizilianischer Machart mit Caramel“, „Amarena-Kirsche“, „Eierlikör“
authentischen Zutaten, nach den alten Re- oder „Quark Granatapfel“. Domenico Caci:
zepten und mit den eigenen Maschinen.
„Auch unsere Sorbetsorten Papaya, Mango
Sohn Domenico Caci (25) erzählt: und Maracuja kommen sehr gut bei den
„Vor vier Jahren haben wir unsere eigene Kunden an. Bei unseren Eissorten machen
Eismanufaktur in Hohen Neuendorf auf- wir alles selbst, was möglich ist. Auch die
gemacht, hier ist auch unser Eiscafé ‚Il Pis- Soßen stellen wir selbst her.“
tacchio‘ zu finden. Im hohen Norden von
Im Angebot gibt es auch Waffeln und
Berlin kennt man unseren Namen, hier Becher. Wer einen „Krokant Becher“, ein
haben wir uns einen guten Ruf erarbeitet.“ „Spaghettieis“ oder ein „Erdbeer Wunder“
Nun wurde die erste Zweigstelle er- haben möchte, braucht nur auf das Bild
öffnet - und das ausgerechnet gute 50 an der Wand zu zeigen. Auch Milchshakes
Minuten Fahrt von der „Heimat“ aus ent- und Eiskaffee stehen auf der Tafel. Die Kaffernt. Wie ist es denn dazu gekommen? feespezialitäten werden auf Wunsch mit
Domenico Caci: „Ich war in Dahlem unter- Bio- oder Sojamilch angesetzt.
wegs und es hat mir hier ausgesprochen
Domenico Caci: „Wir haben ab sofort
gut gefallen. Ich war sofort verliebt in die geöffnet und freuen uns auf unsere KundUmgebung und die Häuser. Ich dachte schaft.“ (Text/Fotos: CS)
mir, das ist genauso schön wie Zuhause
in Hohen Neuendorf. Ich habe also gezielt Info: Eiscafe Il Pistacchio Dahlem, Königinnach einer Gelegenheit gesucht, hier in Luise-Straße 71, 14195 Berlin, Tel.: 0176Dahlem ein weiteres Eiscafé zu eröffnen. 81027056, www.fb.com/eiscafeilpistacchio

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








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

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

Batrole

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

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

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

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

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

www.car-service-zehlendorf.de

4 - Goerzwerk

Gut leben im Alter!

ANZEIGE

Gin mit Genuss

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

Neue Fenster, Türen oder Rollläden?
- Ausbau inkl. Entsorgung
- Professionelle Montage

Spezialisierung auf Kunststoff-,
Holz- und Aluminiumprodukte

Kostenlose
Beratung
vor Ort

0157 72 666 284
info@duma-fenster.de

www.duma-fenster.de

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

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

bis zu 150
Tee-Sorten
vorrätig

Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

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

Porzellan
Schokolade
Feinkost

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

Neben Whisky und Rum ist der Gin möchten gern den puren natürlichen Gezunehmend das In-Getränk der Haupt- schmack konservieren, sodass er für eine
stadt. Die edle Wacholder-Spirituose Aromaexplosion auf der Zunge unserer
kann dank der zugeKunden sorgt.“
setzten Botanicals aus
Die Firma „Berlin
Die Berlin Distillery
einer unfassbar großen
Distillery“ wurde im März
mit aromastarken
Aromavielfalt schöpfen.
2019 gegründet. Im
Gin-Rezepturen!
Gin lässt sich pur geSeptember 2019 zog das
nießen, wird aber meist
junge Unternehmen begemischt getrunken - etwa als Gin Tonic. reits ins Goerzwerk um. Jan Kreutz: „Das
Die Berlin Distillery aus dem Goerzwerk ist eine coole Location für Startups. Hier
brennt ihre Destillate selbst und bietet sind viele junge Leute vor Ort, das ist toll
bereits eine große Auswahl Gins für die fürs Netzwerken. Und die Dinge werden
schönen Momente im Leben an.
hier sehr flexibel gehandhabt. So hoffen
wir darauf, schon bald in größere Räume
Jan Kreutz (41) ist der Gin-Flüsterer. Sei- innerhalb des Goerzwerks umziehen zu
ne Manufaktur „Berlin Distillery“ hat im können. Und wir übernehmen einen Teil
Goerzwerk eine Heimat gefunden. Hier des Gartens auf dem Dach des Goerz
stellt der in Schöneberg aufgewachsene werks, um dort unsere eigenen Botanicals
Berliner die Gins zusammen mit seinem anbauen zu können. Hier möchten wir
Team her und arbeitet an neuen Rezeptu- schon bald Lavendel und Strandbeifuß anren für seinen Hauptstadt-Gin.
pflanzen. Der Strandbeifuß hat eine ganz
Jan Kreutz: „Für unsere Gins verwen- einzigartige Aromatik. Leider produziert
den wir nur selbst hergestellte Destillate sonst niemand diese Pflanze. Es war sehr
aus rein natürlichen Zutaten, die wir in schwer für uns, das passende Saatgut zu
einer 40-Liter-Kupferbrennblase brennen. finden. Das Destillat verwenden wir für
Anstelle von getrockneten Zitrusfrüch- unseren Urban Garden Gin.“
ten verwenden wir so etwa nur frische,
selbstgezogene Zesten, zum Beispiel von Zum Gin-Machen braucht man eine
handgepflückten Orangen von einer Bio- Genehmigung vom Zoll
plantage auf Mallorca. Oder wir setzen auf Der gelernte Politikwissenschaftler Jan
die Schalen vom Spargel aus Beelitz, um Kreutz, der zehn Jahre in Brüssel als Beunseren Spargel-Gin zu aromatisieren. Wir rater von EU-Politikern gearbeitet hat,

verspürte irgendwann keine Lust mehr
auf das „Hauen und Stechen“ - und kehrte 2014 nach Deutschland zurück. Hier
baute er eine Firma für Wein-Im- und Exporte auf, die auch Seminare und Tastings
durchführte.
Vom Wein führte der Weg zum Gin:
„Ich habe mich gefragt: Was würde ich
anders machen, wenn es darum geht, meinen ganz eigenen Gin herzustellen? Ich
fand es reizvoll, dieses Projekt zu verfolgen. Eine große Hürde war es allerdings,
die nötigen Genehmigungen vom Zoll zu
bekommen. Bevor ich kurz vor Weihnachten 2019 auf den Markt gegangen bin,
habe ich viele Rezepturen ausprobiert und
die ersten Abfüllungen mit potenziellen
Kunden getestet. Inzwischen werden unsere Gins von etwa 200 Spirituosenläden
in ganz Deutschland geführt. Wir sind aber
leider genau zusammen mit Corona auf
den Markt gekommen, da sind uns viele
Möglichkeiten sofort weggebrochen. Ich
wollte gerade damit beginnen, die Barbetreiber anzusprechen, um sie auf unseren
Gin aufmerksam zu machen. Im letzten
Jahr haben wir es trotzdem geschafft,
7.500 Flaschen zu verkaufen und einen
positiven Betriebabschluss zu erzielen. Wir
stellen jeden Monat neue Leute ein, inzwischen arbeiten 14 Personen für die ‚Berlin
Distillery‘.“

kommen von einem kleinen Biobauern
aus Bosnien. Dank der hohen Lage der Anbauflächen erhalten die Wacholderbeeren
ganz besonders viel Sonne. Diese Biozutaten sind natürlich teuer. Aber da, wo ich
etwas teuer machen kann, mache ich das
auch. Qualität schmeckt man eben. Unsere
Gins sind weich, rund im Geschmack, aromatisch, süffig und trinkbar.“
Aber welche Gins hat die Berlin Distillery nun eigentlich im Angebot.? Da gibt
es etwa den „Sundown Gin“ mit fruchtigleichten Noten, der sich perfekt zum Entspannen nach einem langen Arbeitstag
eignet. Jan Kreutz: „Diesen Gin mit seinen
frischen Zitrusnoten kann man auch wunderbar mit einem Prosecco aufgießen und
ihn so vor dem Essen servieren.“
Zum Frühling passt der „Urban Garden Gin“, der den Genießer in einen duftenden Stadtgarten entführt. Zum Abend
hin kommt der „Berliner Nacht Gin“ zum
Einsatz - er entspricht am ehesten einem
klassichen Gin. Der „BBQ Dry Gin“ ist ein
perfekter Begleiter etwa passend zu einem
Grillabend mit Freunden. Hier kommt
über Buchenholz geräucherter Wacholder
zum Einsatz.
Als Spezialeditionen kommen der 100
Tage in einem Rumfass aus Trinidad gereifte „Reserve Gin“, der „Bratapfel Gin“ oder
der „Beelitzer Spargel Gin“ zum Einsatz.

So viele Gins, so wenig Lebenszeit
Über 120 Botanicals hat die „Berlin Distillery“ inzwischen eigenhändig im Goerz
werk destilliert. Sie werden tropfenweise
einem Bioweizen-Alkohol aus Norditalien
zugesetzt, um auf diese Weise einen ganz
eigenen Gin zu erzeugen.
Jan Kreutz, inzwischen auch ausgebildeter Sommelier-Meister der IHK, erklärt:
„Ohne Wacholderbeeren geht beim Gin
natürlich nichts. Unsere Wacholderbeeren

Virtuelle Brauerei-Führungen, der
Gin-Club und Online-Tastings
Wer über dieses Angebot hinaus Spaß am
Gin hat, wird Mitglied im hauseigenen
Gin-Club. Das kostet um die 50 Euro im
Monat. Jan Kreutz: „Hier bekommt man
einmal im Monat einen limitierten Gin
zugeschickt, den wir nur für den Club angesetzt haben. Im Februar war dies ein Gin
mit Kakao- und Chili-Noten.“
Die „Berlin Distillery“ lebt auch von
Veranstaltungen. Diese können in der
Corona-Zeit aber natürlich nur virtuell
stattfinden. Zurzeit können interessierte
Gin-Freunde an Online-Tastings, virtuellen Brennereiführungen und auch an per
Zoom durchgeführten Gin-Cocktailkursen
teilnehmen. Jan Kreutz: „Nach der Pandemie planen wir eine Gin Cruise mit einem
Schiff auf der Spree.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Berlin Distillery, Goerzwerk, Goerzallee 299, 14167 Berlin, Tel.: 01729677959, www.berlindistillery.de

Das lokale Archiv für den Südwesten Berlins: Die Artikel aus 85
Ausgaben ZEHLENDORF aktuell online: www.zehlendorfaktuell.de

Shiatsu
Shiatsu

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

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

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

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

6 - Steglitz-Zehlendorf

Spreestones

Sie tauchen plötzlich überall in Berlin mein befeuert. In vielen Orten in Deutschund im Umland auf - bemalte Steine, die land gibt es bereits lokale Gruppen, die
am Wegesrand liegen
Steine bemalen und dieund nur darauf warten,
se in ihrer Nachbarschaft
Bemalte Steine
dass ein aufmerksames
verstecken. Die schöne
zaubern einem ein
Auge sie aufspürt. VerIdee hinter diesem Tun
Lächeln ins Gesicht! ist es stets, dass sich
antwortlich für diese
regionalen Steine sind
ahnungslose Passanten
vor allem die Mitglieder der 2.000 Leu- über die Steine und ihre freundlichen Mote starken Facebook-Gruppe „Spreesto- tive freuen. Auf der Rückseite des Steins
nes“. Sehr aktiv sind hier auch die Zeh- ist meist der Name der dazugehörenden
lendorfer Kreativen mit dabei.
Facebook-Gruppe zu finden.
Claudia Müller lebt in Zehlendorf: „Wir
Mitten im Heinrich-Laehr-Park am Dah- hier in Berlin sind die ‚Spreestones‘. Diese
lemer Weg in Steglitz-Zehlendorf liegt auf Gruppe ist über 2.000 Mitglieder stark.
einmal ein wachteleigroßer Marienkäfer Wer einen Stein findet, wird gebeten, ein
auf einem umgestürzten Baumstamm. Foto vom Stein zusammen mit dem FundWer diesen bunten Käfer entdeckt, freut ort in dieser Facebook-Gruppe zu posten.
sich. Denn es handelt sich bei dem Käfer Anschließend kann man den Stein behalum einen ovalen Stein, der in liebevoller ten. Schöner wäre es natürlich, wenn der
Arbeit mit dem Käfermotiv bemalt wurde.
Stein wieder ‚freigelassen‘ wird - an einem
Wer irgendwo im Süden von Berlin ganz neuen Ort. So wandert er durch ganz
einen solchen Steinkäfer findet, hält dabei Berlin und auch durch das Umland. Die
voraussichtlich eine Arbeit von Claudia vielen Posts auf Facebook sind dabei der
Müller (52) in den Händen. Sie ist seit einzige Lohn für unsere Arbeit. Wir freuen
„kurz vor Corona“ mit „dabei“ und hat al- uns wie verrückt über jedes Foto. Ich habe
lein in der Zeit seit Januar 2021 über 700 auf diese Weise bereits an die 70 RückSteine bemalt und „freigelassen“.
meldungen erhalten.“
Wie kommt man dazu, Steine zu beDie bunten Steine lassen sich inzwimalen und sie in der Natur auszulegen? schen überall in Berlin finden, an der
Die Idee dazu gibt es bereits seit mehreren Krummen Lanke ebenso wie am SchlachJahren. Sie ist nicht durch Corona entstan- tensee, im Gartencenter oder an der Busden, wird aber durch die Pandemie unge- haltestelle. Jutta Stengel (85): „Ich lege

meine Steine gern auf dem Parkplatz hinter dem Standesamt in Zehlendorf-Mitte
aus. Ich achte darauf, dass meine Steine in
einer bestimmten Höhe liegen, sodass sie
leicht aufzusammeln sind und kein Hund
draufpinkeln kann. Für mich ist das Steine
malen eine totale Entspannung. Wenn ich
das mache, komme ich total runter und
vergesse alle meine Sorgen. Mein Mann
hilft mir sogar und lackiert die Steine.“
Neuer Glückskäferbaum geplant
Claudia Müller hatte einen ganz konkreten Grund, um mit dem Steinemalen anzufangen: “Ich hatte ein Aneurysma im
Kopf und zwei Schlaganfälle. Das musste
operiert werden - und ich war komplett
raus aus meinem normalen Leben. Das
Malen hat mich wirklich wieder ins Leben
zurückgeholt. Die Kommunikation in der
Facebook-Gruppe, die Beschäftigung mit
den Steinen, das schöne Feedback durch
Leute, die meine Steine finden - das hilft
alles sehr. Am schönsten sind als Grundlage fürs Malen natürlich glatte und ovale
Steine, die man aus dem Urlaub mitgebracht hat - etwa Flusskiesel oder Steine
von der Ostsee. In Corona-Zeiten kaufe
ich die Steine aber inzwischen im 15-Kilo-Sack im Baumarkt. Oder ich verwende
Steinmatten, die ich auseinandernehme.“
Bei den „Spreestone“-Aktiven gibt es
schon recht klare Regeln darüber, wie ein
Stein bemalt werden sollte. In der Regel
werden die Steine grundiert, mit Acryloder Aquarellstiften bemalt und am Ende
mit Klarlack versiegelt. Claudia Müller:
„Schwarz und Weiß sind immer als erstes
alle.“ Die Gruppenregeln besagen außer-

dem: Kein Glitzer, keine aufgeklebten Augen oder andere Dinge. Es soll nichts vom
Stein abfallen können.
Claudia Müller: „Eigentlich kann ich
gar nicht malen. Ich habe aber festgestellt,
dass mir Käfer ganz besonders liegen. Also
male ich Käfersteine. Am Anfang habe ich
einen Glückskäferbaum auf einer umgestürzten Birke im Heinrich-Laehr-Park ausgerufen. Da habe ich an die 20 Käfersteine
auf einmal ausgelegt und auf einem Zettel
darum gebeten, dass sich jeder bitte nur
einen Stein mitnimmt. Das hat nicht geklappt, der Baum wurde leergeräumt. Ich
hab mehrfach nachgelegt, aber so schnell
kann ich gar nicht malen, wie die Leute da
die Steine weggenommen haben.“
Jutta Stengel malt am liebsten Gnome: „Meinen ersten Stein hat mein Mann
behalten, der liegt jetzt auf seinem Nachttisch. Ich bin gar nicht so glücklich darüber, weil er mir gar nicht so gut gelungen
ist. Toll fand ich die Begegnung mit einer
älteren Dame, die hatte einen Stein von
mir gefunden - mit einem Engel drauf.
Sie fragte mich: Der ist so schön, darf ich
den behalten? Sie hatte die Woche davor
schon einen Stein von mir gesehen, sich
aber nicht getraut, ihn mitzunehmen.“
Claudia Müller: „Ein bisschen Schwund
ist immer. Nicht jeder hat Facebook, sodass nicht jeder Fund gepostet wird. Und
manche Spaziergänger finden die Steine
so schön, dass sie sie nicht wieder ‚freilassen‘ möchten. Ich selbst habe eine ganze
Kiste mit solchen Steinen.“
Jutta Stengel: „So ein Stein ist nicht in
fünf Minuten bemalt. Das kann schon mal
einen Abend dauern.“ (Text/Fotos: CS)

7 - Zehlendorf-Mitte

ANZEIGE

Liebe aus dem Glas

Lina Sudjono und Thorsten Reitz aus aus Niedersachsen. Er wohnt aber inzwiSteglitz-Zehlendorf bringen seit De- schen in der Nähe vom Teltower Damm;
zember 2020 einen
Lina Sudjono ist seine
ganz neuen Geschmack Hausgemachte NussNachbarin: „Lina hat
in die Küche. Sie bieten
in der Küche expeributter und Müslieinen hausgemachten
mentiert, sie probiert
Nuss-Aufstrich und ver- creme aus dem Glas!
da gern immer wieder
schiedene Müslicremes
etwas Neues aus. Ihre
im Glas an. Wer diese nicht im Online- Nussbutter und auch die Müslicremes
Shop bestellen möchte, trifft die beiden fand ich superlecker. Schnell kamen wir
Gründer regelmäßig am Samstag auf auf die Idee, daraus eine Geschäftsgrunddem Zehlendorfer Frische Markt (neben lage zu machen. Längst haben wir auch
dem S-Bahnhof “Zehlendorf“) an.
eine gewerbliche Küche angemietet, um
den Auflagen gerecht zu werden.“
Kann man kulinarische Liebe überhaupt in
ein Glas packen? Das Zehlendorfer Startup Müslicremes werten Smoothies auf
„Love Jar“ (www.lovejar.de) ist ganz klar Die Liebe aus dem Glas wird zunehmend
dieser Meinung - und bietet seit Anfang bekannter. Im Online-Shop schlagen bedes Jahres eine ganz spezielle Nussbutter reits Bestellungen aus ganz Deutschland,
als Brotaufstrich an.
aber auch aus England und Holland auf.
Die vier bislang zur Marktreife opti- Hier gibt es auch die Gläser mit dem „Gramierten, pflanzenbasierten und damit ve- nola Spread“, was man mit „Müslicreme“
gan-freundlichen Nussbutter-Mischungen übersetzen kann.
nennen sich „Zimt Snickerdoodle“, „Java
Die Müslicremes gibt es in den vier GeCoffee“, „Cacao Bali“ und „Kardamom“. schmacksrichtungen „Cardamom“, „ChoIn den 200-Gramm-Gläsern finden sich colate“, „Coffee“ und „Cookie“ - hier ist
nur reine Naturzutaten. Die Gründer Lina „Cookie“ die Sorte, die bei den Kunden am
Sudjono und Thorsten Reitz verzichten auf besten ankommt. Die Müslicremes lassen
Palmöl, künstliche Aromen, Geschmacks- sich sehr gut verwenden, um einen Smooverstärker und sogar auf raffinierten Zu- thie zu veredeln, ein Joghurt geschmackcker.
lich zu verbessern oder um einem Eis eine
Lina Sudjono (41), die aus Indonesien neue Note zu geben. Sie werden auch
stammt, in China, Japan und Amerika ge- gern direkt vom Löffel genascht.
lebt hat und mit ihrem norwegischen
Thorsten Reitz: „Unsere Produkte eigMann seit 2013 in Berlin lebt: „‚Zimt Sni- nen sich auch zum Backen. Wir geben
ckerdoodle‘ ist unser Bestseller, das mö- unseren Kunden immer wieder Ideen mit,
gen die Berliner Kunden am liebsten. Die- wie sich unsere Cremes verwenden lassen.
se Nussbutter verzichtet auf Erdnüsse und Da kann es schon einmal vorkommen,
setzt stattdessen auf Mandeln, Cashewker- dass wir Pralinen herstellen, die mit einer
ne und viel Zimt. Die meisten Leute, die ‚Zimt Snickerdoodle‘ Creme gefüllt sind.“
das an unserem Stand probieren, kommen
Lina Sudjono: „Die Menschen sind zunach ein paar Minuten wieder und kaufen nehmend auf der Suche nach Lebensmitsich ein ganzes Glas. Es schmeckt eben teln, die lecker schmecken, aber gesund
einfach himmlisch. Ein Stammkunde ist sind. Wir achten immer darauf, Zutaten zu
ein 9-jähriger Zehlendorfer, der mit sei- finden, die einen positiven Effekt auf den
ner Mutter immer an unseren Marktstand Körper haben. Dazu zählen auch Vitamine,
kommt, um Nachschub zu besorgen. Etwas nützliche Fette, Mineralstoffe und Antioxianderes als ‚Zimt Snickerdoodle‘ darf an- dantien.“
scheinend nicht mehr auf sein Schulbrot.“
Natürlich bilden die Gläser mit der
Thorsten Reitz (49) stammt eigentlich Nussbutter und der Müslicreme das Herz-

stück der noch jungen Startup-Kollektion.
Es wird aber immer wieder Sonderaktionen geben. Zu Ostern hat das Team so etwa
einen Mohrrübenkuchen gebacken und
Schokoladenpralinen mit Müslicreme im
Inneren hergestellt, um damit die Marktbesucher zu überraschen.
Wie geht es nun weiter?
Die Nussbutter-Gläser und die Müslicremes zu jeweils acht Euro finden bereits
ihre Kunden auf Märkten und im eigenen
Online-Shop. Aber was könnte der nächste
Schritt sein?
Lina Sudjono, die gern in Berlin lebt
und die Bewohner der Hauptstadt als sehr
freundlich und nett empfindet: „Wir möchten gern eine Partnerschaft mit Köchen aus
ganz Berlin aufbauen, die unsere Produkte
in der Küche einsetzen. Wir arbeiten auch
daran, kleinere Delikatessläden zu beliefern. Gern würden wir auf lange Sicht auch
den Einzelhandel versorgen, aber hier
muss man eine sehr große Hürde nehmen. Sicherlich wäre es auch spannend,
unsere Idee bei der Fernsehsendung
‚Höhle der Löwen‘ zu pitchen. Das wäre
bestimmt eine sehr wertvolle Erfahrung.
Wir sind offen für alles und müssen sehen,
wohin uns unser Weg führt.“

Thorsten Reitz hat noch einen klassischen Job, könnte es sich aber vorstellen,
auf lange Sicht mehr Zeit in das Startup
zu investieren: „Wir haben noch so viele
Möglichkeiten, um in Zukunft zu wachsen.
Ich kann mir das sehr gut ausmalen. Wir
haben tolle Produkte, ich stehe da voll
dahinter. Momentan bedeutet das natürlich auch, dass wir jeden Samstag auf dem
Zehlendorfer Frische Markt stehen. Hier
kommen wir natürlich direkt mit unseren
Kunden in Kontakt und holen uns wertvolles Feedback ab. Außerdem stellen
wir erstaunt fest, dass es wirklich regionale Unterschiede gibt. Auf dem Markt
in Alt-Moabit ist ‚Kardamom‘ der absolute
Bestseller, hier in Zehlendorf ist es eben
‚Cookie‘.“
Klarer Fall: In der Küche experimentiert Lina Sudjono bereits an neuen Geschmacksrichtungen. Gab es denn einmal
ein Geschmacksexperiment in der Vergangenheit, das völlig in die Hose gegangen
ist? Lina Sudjono: „Ich wollte eine Müslicreme mit Kokosgeschmack herstellen,
das habe ich überhaupt nicht auf die
Reihe bekommen, das musste ich wieder
aufgeben. Als nächstes möchte ich gern
eine deftig-salzige Granola-Mischung auf
den Markt bringen.“ (Text/Fotos: CS)
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Für den Gartenbau

Wer den Grünen Daumen hat oder schon dazu, dass fachlich gut ausgebildete Mitimmer „etwas mit Tieren“ machen woll- arbeiter gesucht werden, die z.B. Bodente, ist an der Peter-Lennéoder Wasseranalysen
Schule in Zehlendorf gut
Staatliche Fachschu- durchführen können.
aufgehoben. Das OberWir unterhalten sogar
le für alle mit dem
stufenzentrum kümmert
ein bestens ausgestatGrünen Daumen!
sich um die Berufsvortetes Umweltlabor. In
bereitung, die Aus- und
der Ausbildung geht es
Weiterbildung und auch um die Stu- aber auch um Nachhaltigkeit und um erdienbefähigung von jungen Menschen, neuerbare Energien - wie etwa Biogas. Nur
die sich für den Bereich „Natur und ein Beispiel aus der Praxis: Die Berliner
Umwelt“ interessieren. Die Möglichkei- Stadtreinigung sammelt gegen Gebühr
ten, die sich an der Peter-Lenné-Schule Gartenabfälle der Bürger ein, wandelt
eröffnen, sind sehr vielfältig.
diese in der eigenen Anlage in Biogas um,
mit dem dann die eigene Fahrzeugflotte
„Ich wusste gar nicht, dass es bei uns in der angetrieben wird. Und aus den Resten
Nachbarschaft eine weitere Schule gibt!“
wird sogar noch Dünger gemacht. Das ist
Das sagen viele, die im Kiez rund um umweltfreundlich, nachhaltig und für den
den U-Bahnhof „Krumme Lanke“ wohnen. Betrieb auch noch lukrativ.“
Nur sieben Minuten Fußweg vom BahnIm Dualen Studium geht es z.B. um
hof entfernt, versteckt sich die Peter-Len- die Berufsausbildung zum Gärtner mit
né-Schule in einer Seitenstraße von der einem Bachelor im Bereich LandschaftsSven-Hedin-Straße. Kaum vorstellbar, dass bau- und Grünflächenmanagement.
sich in der 1902 gegründeten Schule über
Wer sich für das Duale Studium ent1.400 Schüler aus ganz Berlin einfinden.
scheidet, erlangt zunächst nach zwei JahDer Name der Bildungseinrichtung ren Berufsausbildung einen Abschluss
gibt dabei das Programm bereits vor. Pe- als Gärtner im Garten-, Landschafts- und
ter Joseph Lenné wurde 1789 geboren. Sportplatzbau. Stephan Alker: „Hier ist es
Er stammte aus einer Bonner Hofgärtner- aber möglich, noch einmal vier Semester
familie, studierte Gartenkunst in Paris anzuhängen, um abschließend eine Prüund verdiente sich seine ersten Sporen fung zum Bachelor im Landschaftsbau
als Gärtnergehilfe in der königlichen Gar- und Grünflächenmanagement an der
tenverwaltung in Potsdam. Später war er Beuth Hochschule abzulegen. Die Grünverantwortlich für den Park von Sanssouci, flächenämter der Bezirke und viele erden Tiergarten, die Gestaltung der Pfauen- folgreiche Betriebe rekrutieren auf diese
insel und die Schlossparks von Glienicke.
Weise ihr mittleres Management.“
Stephan Alker (56) ist der SchulleiVoraussetzung für eine Teilnahme am
ter der Peter-Lenné-Schule. Er sagt: „Wir Dualen Studium ist die allgemeine bzw.
kümmern uns als Berufsschule um die fachgebundene Hochschul- oder FachAuszubildenden im Betrieb, die sich hochschulreife in Kombination mit einem
für die Fachbereiche Floristik, Garten- Ausbildungsvertrag bei einem kooperiebau, Forstwirtschaft oder Tierpflege ent- renden Betrieb.
schieden haben. Neben der staatlichen
Fachschule für Gartenbau für Meister und Oberstufenzentrum (OSZ):
Techniker bieten wir auch eine Ausbil- Vorbereitung auf das Berufsleben
dung zum Beruf des ‚Umweltschutz- Wer die Berufsschule besucht oder ein
technischen Assistenten‘ an. Wer diese Duales Studium anstrebt, hat die Schule
Ausbildung abgeschlossen hat, hat beste bereits absolviert und bereitet sich nun
Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Die ganz gezielt auf das eigene Berufsleben
stetig strengeren Umweltauflagen führen vor. Was ist aber mit den jungen Leuten,

die noch zur Schule gehen - oder die keinen (guten) Abschluss haben?
Franziska Freiberg (45), Fachleiterin
für den Bereich Fremdsprachen - und nur
eine von 80 Lehrenden in der Schule: „Wer
bereits nach der 10. Klasse weiß, dass die
eigene Zukunft im Bereich Floristik, Gartenbau, Forstwirtschaft oder Tierpflege
liegt, kann zu uns ins Oberstufenzentrum
wechseln - und damit eine bereits auf diese Zukunft abgestimmte Schulbildung für
sich in Anspruch nehmen. In der 11. Klasse
vermitteln wir so etwa gleich ein ganzjähriges Praktikum im grünen Bereich, da sind
die Schüler nur noch an zwei Tagen in der
Woche in der Schule. In der 12. Klasse erwerben sie die allgemeine Fachhochschulreife. Wer optional noch die 13. Klasse absolviert, bekommt das Abitur.“
Stephan Alker: „Wer einen schlechten
MSA oder auch gar keinen Schulabschluss
hat, sollte wissen: Das muss nicht das Ende
sein, wir finden immer einen Weg. Wer
den Willen mitbringt, bekommt auch eine
Chance. Und die Anstrengungen lohnen
sich: Die Berufsaussichten sind im Bereich
Natur und Umwelt so gut wie nie zuvor. Bei
so vielen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bringen wir auch gerne acht
verschiedene Schulverordnungen unter
einen Hut.“
Der beliebteste Bildungsgang an der
Peter-Lenné-Schule ist übrigens der zum
Tierpfleger. Stephan Alker: „Die zukünftigen Tierpfleger haben einen starken
Willen, viel Passion und zeigen ein großes
Engagement. Viele sagen: Das ist mein
Leben, ich kann mir nichts anderes vorstel-

len, als einmal mit Tieren zu arbeiten. Diese Mitarbeiter werden später in der Klinik
und in der Forschung eingesetzt, finden
eine Anstellung im Zoo oder arbeiten in
Tierheimen und Pensionen.“
Da ist es kein Wunder, dass die Schule
auf dem eigenen Gelände auch Gehege
mit Kaninchen, Schweinen, Ziegen, Wellensittichen und anderen Tieren unterhält.
Es gibt einen großen Teich, der das Regenwasser von den Dächern aufnimmt und
es biogefiltert versickern lässt. In eigenen
Wald hat bis vor kurzem ein Uhu gelebt.
Und es gibt ein großes Gewächshaus
samt Tropenhaus (mit Chamäleons, Miniwachteln und Schlange), in dem Pflanzen
herangezogen werden. Auch ein eigener
Bienenhonig wird in der Schule geerntet.
Einmalig in Berlin: Die Schule als
Landesstelle
Früher gab es einmal 12 Landesstellen
in den alten Bundesländern - als Fortbildungseinrichtungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung. Sie wurden in den 60er
Jahren gegründet, um die „gewerbliche
Berufsförderung in Entwicklungsländern“
zu ermöglichen.
Stephan Alker: „Wir sind die letzte
Landesstelle, die noch in Betrieb ist. Jedes
Jahr kommen bis zu 20 Studierende aus
Afrika, Asien oder Südamerika zu uns, um
studienbegleitend praktische Erfahrungen
zu sammeln. Bei uns bekommen sie eine
grundsätzliche Ausbildung des Handwerks etwa in der Verarbeitung von Holz
und Metall. Wir konzentrieren uns dabei

SCHOOL FOR a
GREEN FUTURE
Lust auf
Natur und Umwelt?

auf die Bereiche Wassermanagement und
Regenerative Energien. Ziel ist es, dass es
den Studierenden später einmal möglich
ist, mit einfachen Mitteln etwa eine eigene
Biogasanlage zu bauen.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Peter-Lenné-Schule - OSZ Natur und
Umwelt, Hartmannsweilerweg 29,
14163 Berlin, Tel.: 030-81490112,
www.peter-lenne-schule.de

Klasse 10
... und dann?

Peter-Lenné-Schule
OSZ Natur und Umwelt
Mehr Informationen unter
www.peter-lenne-schule.de

Peter-Lenné-Schule
Hartmannsweilerweg 29 - 14163 Berlin
Tel.: 030 81490-112
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Corona-Test

Der Corona-Virus will einfach nicht wei- lich geführt - von der Berliner Firma KDP
chen. Um dem unsichtbaren Plagegeist BioMed GmbH. Als ärztlicher Berater wird
auf die Spur zu komDr. med. Dietmar Peikert
men, sind kostenfreie
Kostenlose Corona- mit seiner Privatpraxis
Tests der Bevölkerung
am Kudamm aufgeführt.
Tests im Zehlendorfer
das neue Maß aller
Wie unterscheidet
CovidZentrum!
Dinge. In Zehlendorfsich nun ein von einem
Mitte überzeugt das
privaten Träger geführtes
CovidZentrum mit schlauen Ideen, wie Zentrum von einem kommunal geleitesich die Tests so komfortabel und zügig ten? Die Effizienz macht den Unterschied.
wie nur möglich durchführen lassen.
Das privatwirtschaftlich geführte Test- Ein Termin ist wichtig: Die
zentrum setzt dabei auf einen Faktor, Anmeldung erfolgt vorab online!
den die Regierung noch immer nicht im Die meisten Testzentren lassen sich ohne
Griff hat - auf die Digitalisierung.
Termin aufsuchen. Das führt in Stoßzeiten dazu, dass sich die Besucher vor dem
Die Frage unserer Zeit lautet doch: Habe Eingang „stauen“. Diese Kontakte möchte
ich vielleicht Corona und weiß es nur man in Corona-Zeiten natürlich lieber vernoch nicht? In diesem Fall sorgt ein Co- meiden.
rona-Antigen-Schnelltest für eine rasche
Aus diesem Grund bittet das CovidAufklärung: Erleichtert ist stets der, dem Zentrum vorab um eine Terminbuchung
ein Negativ-Ergebnis beschieden wird. über die Homepage www.covidzentrum.
Dieses Negativ-Ergebnis wird auch immer de. Auf der Seite lässt sich zunächst das
häufiger zur Voraussetzung gemacht, um gewünschte Zentrum auswählen. Neben
weiterhin am öffentlichen Leben teilneh- dem Standort in Zehlendorf-Mitte gibt
men zu dürfen. Ganz in diesem Sinne gibt es weitere Berliner Zentren in Kreuzberg,
die Regierung die Parole aus: Die Bevölke- Mitte, Moabit, Friedenau und an der Deutrung sollte sich wenigstens einmal in der schen Oper. In anderen Städten wurden
Woche kostenfrei testen lassen.
CovidZentren in Hamburg, Bremen, DortÜberall schießen deswegen Corona- mund und Hannover eingerichtet.
Testzentren aus dem Boden, die entweder
kommunal geführt oder aber von einem
medizinisch entsprechend geprägten Verein wie etwa der Johanniter Unfall-Hilfe
betrieben werden.
Beim CovidZentrum in der Clayallee
343 liegt der Fall anders. Das Test-Zentrum, das am alten Standort der „Buch
Lounge Zehlendorf“ direkt in ZehlendorfMitte zu finden ist, wird privatwirtschaft-

Wir schenken Ihnen

* Beim Kauf eines neuen Bades

Gültig bis 31.05.2021

Fliesen

*

Exakte Badplanung
Saubere Demontage
Eigene Monteure
Ihr neues Bad in zehn Tagen
Festpreisgarantie
Lebenslanger Kundendienst

In Kooperation mit dem Berliner Senat
bietet das CovidZentrum einen kostenlosen Antigen-Schnelltest an. Dabei bietet
das Online-System freie Termin-Slots passend zu einem gewünschten Datum an.
Möglich ist es dabei in der Regel, einen
freien Termin noch am aktuellen Tag zu
erhalten. Das System fragt passend dazu
gleich den eigenen Namen, den Wohnort
und eine E-Mail-Adresse ab.
Aus den Daten generiert die Website
ein Ticket, das sich entweder ausdrucken
oder aufs Handy senden lässt.
Vor Ort reicht es aus, das Ticket zusammen mit dem Ausweis zu präsentieren.
Das Ticket wird mit einem Lesegerät gescannt - und schon weiss auch der Computer im Covid-Zentrum, mit wem er es
gerade zu tun hat.
Marcus Boxler (26) ist der operative
Leiter der CovidZentren. Er sagt: „Dank
unseres Systems gibt es vor dem Zentrum
keinen Stau der Testpersonen. Auch an der
Anmeldung geht alles ganz schnell, weil
ja alle persönlichen Daten bereits vorab
erfasst wurden. Wir beschränken die Aufenthaltsdauer einer zu testenden Person
bei uns im Testzentrum so auf einige wenige Minuten. Dieser Fakt, die umfassende
Schutzkleidung unserer Mitarbeiter und
eine regelmäßige Querlüftung sorgen dafür, dass wir in einer sehr Corona-sicheren
Umgebung arbeiten können.“
Nach 20 Minuten ist das
Ergebnis bereits da!
Die zu testenden Personen erhalten noch
an der Anmeldung zwei QR-Codes. Einer

wird auf eine Visitenkarte geklebt, die
man später mit nach Hause nehmen darf.
Ein Code wird dem Tester in einer der acht
verfügbaren Testkabinen ausgehändigt.
In der Kabine wird ein Nasenabstrich
über beide Nasenlöcher genommen. Sobald dieser Abstrich durchgeführt wurde,
kann die Testperson das CovidZentrum
bereits wieder verlassen. Nach 20 Minuten
erhält sie eine E-Mail mit dem Ergebnis.
Alternativ kann das Ergebnis direkt über
die Homepage abgerufen werden. Auch
so wird wieder ein Stau vermieden - in
anderen Testzentren muss man bis zu 20
Minuten vor Ort warten, um dann endlich
das Ergebnis entgegenzunehmen.
Marcus Boxler: „Unser Personal ist medizinisch geschult und sehr emphatisch.
Sie führen den Test so angenehm wie nur
möglich durch. Dafür sind die Testpersonen ganz besonders dankbar.“
In Zehlendorf werden zurzeit (Anfang
April) etwa 600 Personen am Tag getestet. Marcus Boxler: „Wir haben Kapazität
auch für deutlich mehr. Etwa ein bis fünf
Prozent der Getesten erhalten einen positiven Bescheid. Hier informieren wir das
Gesundheitsamt und bitten die betroffene
Person, sich selbst in Quarantäne zu setzen. Manche Tests sind falsch-positiv. Aus
diesem Grund bieten wir an, bei uns auch
noch einen klärenden PCR-Test durchführen zu lassen. Auch hier liegt das Ergebnis
oft noch am gleichen Tag vor, spätestens
am Folgetag. Die Leute, die wirklich positiv
sind, sind sehr kooperativ, das Verständnis
für die dann nötigen Quarantänemaßnahmen ist sehr groß.“ (Text/Fotos: CS)

030 - 37 58 67 70

NEU! Gratis Online-Badplaner
Erfahren Sie mehr unter www.hornbad.de

24-Stunden-Pflege
im eigenen Zuhause

Pflege aus
Leidenschaft
bekannt aus

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763

www.pflege-aus-leidenschaft.de

Mein lieber Schwan!

Für Sie als Buch gelesen - ♥♥♥/♥♥

Stephen King: Später
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E-Bikes im Trend

42 Jahre lang galt „Zweirad Taberski“ ja nun auch wirklich gleich um die Ecke.
in der Machnower Straße in Berlin-Zeh- Und wir haben endlich einmal genug
lendorf als DIE kultige
freie Parkplätze vor der
Anlaufstelle für alle, die Aus Zweirad Taberski
Tür. Das war in der Machgern auf zwei Rädern
nower Straße ja immer
wurde nun AT Cycles ein Riesenproblem. Seit
durch die Stadt kurven
Taberski!
wollten. Aus dieser
Mitte März 2021 haben
Fahrrad-Schmiede kam
wir am neuen Standort
schließlich auch das taz-Rad und
geöffnet.“
das berühmte Berlin-Rad.
Sechs Mitarbeiter sind vor
Nun ist der Fahrradladen
Ort präsent, um die Wünumgezogen - und präsensche der radelnden Kunden
tiert sich in Kleinmachnow
zu erfüllen. 150 Räder sind
unter neuem Namen und
in der Ausstellung zu sehen,
mit riesigem Showroom.
50 weitere stehen im Lager.

Oh, was habe ich für dunkle Nächte mit
Stephen King gehabt! In „Cujo“ habe
ich panikerfüllt im Auto ausgeharrt und
mich vor einem irren Bernhardiner gefürchtet. In „Christine“ ging es um einen
besessenen Oldtimer. „Shining“ mit
einem gruseligen Hotel und einem betrunkenen Familienvater war auch eine
echte Horror-Offenbarung. Und „Es“ mit
diesem Gruselclown und vielen tapferen Kindern gehört noch immer zum
Besten, was ich je in diesem Bereich
gelesen habe. Stephen King schaffte es
immer wieder, die Gedankenwelt seiner
Figuren lebendig werden zu lassen. Alles klang immer so real.
In den letzten Jahren haben Stephen King und ich uns verloren. Ich
habe viele seiner neuen Romane angelesen und sie nach nur 50 Seiten für immer beiseite gelegt. Abgesehen von der
„Arena“, die ein echter Pageturner war,
konnte mich nichts mehr fesseln. Ich
hatte den Eindruck, als könnte Stephen
King allein aus seiner Erfahrung heraus
ohne Probleme hunderte Seiten in die
Maschine tippen. Allein, es steckte kein
Leben mehr in den Texten. Nur Routine.
„Später“ hat mich nun wieder neugierig werden lassen. Mit 304 Seiten ist

das neue 22-Euro-Buch eher eine Novelle denn ein echter King-Roman. Und
auch die Story klang nett.
Jamie Conklin ist neun Jahre alt.
Er wächst bei seiner Mutter Tia auf, die
Literaturagentin ist und kurz vor der
Pleite steht. Sie lebt im Grunde genommen von einem einzelnen Bestsellerautor, der einmal im Jahr ein neues Buch
veröffentlicht. Als der stirbt, kurz bevor
er den letzten Band seiner kultigen Familiensage beenden kann, ist die Panik
groß. Zum Glück hat der kleine Jamie
eine besondere Gabe - er kann mit den
Toten sprechen. Mutter Tia bittet ihn,
den Verstorbenen aufzusuchen, um von
ihm das Ende des Romans zu erfragen.
Stephen King lässt Jamie seine
Geschichte selbst erzählen - aus der Erinnerung heraus. Das liest sich leider
sehr schwerfällig, zumal die Erzählung
voller dunkler Andeutungen steckt, die
neugierig machen sollen auf zukünftige Seiten, der aktuellen Geschichte
aber nichts Gutes tun. Ein Pageturner
ist „Später“ nicht, eher eine routinierte
Fingerübung. So hat mich der 22 Euro
teure Roman nur mäßig unterhalten.
Ich muss wohl mal wieder „Friedhof der
Kuscheltiere“ lesen. (Text: CS)

Seit 1979 verkaufte Jürgen Taberski (58)
zusammen mit seinem Bruder Detlef
Zweiräder in der Machnower Straße.
Damit ist jetzt Schluss. Jürgen Taberski: „Wir haben das alte Geschäft geschlossen. In der Machnower Straße hatten
wir nur 80 Quadratmeter Platz. In Kleinmachnow gehen wir unter dem Namen
‚AT Cycles Taberski‘ neu an den Start. Wir
haben uns damit einer deutschlandweiten
Dachmarke angeschlossen, die auch noch
Standorte in Altenberge, Bergkamen, Dülmen, Dollern und Paderborn unterhält. In
Kleinmachnow haben wir nun richtig viel
Platz - und können unsere Räder auf 650
Quadratmeter Fläche präsentieren. Hier
haben wir deutlich mehr Ellbogenfreiheit
- und können das Thema Fahrrad ganz neu
leben. Unsere Kunden aus Berlin wissen
natürlich, dass wir umgezogen sind. Wenn
man die Kunden zum Teil bereits über Generationen hinweg berät, wenn es um den
Fahrradkauf geht, dann ist der Standortwechsel kein Problem mehr: Die Kunden
folgen uns einfach. Kleinmachnow liegt

Die Nachfrage steigt - vor allem
nach E-Bikes!
Jürgen Taberski: „Die Corona-Pandemie
hat die Nachfrage nach Fahrrädern ungemein beflügelt, der Markt ist fast leergefegt. Viele Kunden sagen zu uns: Wir
können nicht in den Urlaub fahren, dann
kaufen wir uns eben ein Fahrrad. Dabei
ist das E-Bike das zurzeit beliebteste Rad,
was bei uns gekauft wird. Insbesondere
in der Pandemie sorgt es für einen Reichweitengewinn. Unsere Kunden können so
weitere Ausflüge in die Natur und in die
Brandenburger Umgebung unternehmen. Und wer auf dem Weg zur Arbeit den
öffentlichen Nahverkehr meidet, um möglichen Corona-Infektionen aus dem Weg
zu gehen, der kommt nicht länger verschwitzt im Büro an. Das E-Bike ist in der
Anschaffung zwar teurer als das klassische
Fahrrad. Aber wie gesagt: Wer nicht in den
Urlaub fährt, investiert das gesparte Geld
eben auf andere Weise. Wir verkaufen inzwischen zu 80 Prozent E-Bikes und zu 20
Prozent die klassischen Fahrräder.“
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Fotos der
schönsten Momente
Räder von Velo de Ville:
Frei konfigurierbar nach dem
Wunsch der Kunden
Eine Besonderheit im neuen Fahrradgeschäft „AT Cycles Taberski“ sind die frei
konfigurierbaren Fahrräder der Marke
„Velo de Ville“.
Jürgen Taberski: „Sonst ist es ja immer
so, dass der Kunde ein Fahrradgeschäft
betritt, um die vorhandene Auswahl zu
sichten. Hier wird dann meist die Kaufentscheidung getroffen. Mit dem modularen
System von ‚Velo de Ville‘ kann sich der
Kunde sein Wunschfahrrad zusammenstellen. Reifen, Lenker, Bremsen, Schaltung, Sattel und sogar die Farbe - alles ist
frei konfigurierbar. An Ende bekommt man
sein absolutes Wunschfahrrad. Es wird von
unserer Firma in Deutschland zusammengebaut und steht in vier bis sechs Wochen
zur Abholung bereit. Gern liefern wir es
im 5-Kilometer-Umkreis auch direkt nach
Hause, wenn das gewünscht wird. Ein solches Fahrrad ist keins von der Stange - und
es bleibt trotzdem weiterhin bezahlbar.“
Bei den Rädern von „Velo de Ville“
kommen viele deutsche Zulieferer zum
Zuge. Made in Germany spielt eben auch
im Fahrradbereich eine zunehmend größere Rolle.
In das neue Unternehmen bringt Jürgen Taberski auch seine eigene Marke mit
ein. Seine „Berlin-Räder“ stehen ebenfalls
im Showroom von „AT Cycles Taberski“.
Aber: „Mit den Berlin-Rädern starten wir
erst 2022 so richtig durch. Dann setzen
wir auch bei diesen Rädern auf eine freie
Konfiguration. In diesem Fall sind auch
Extras wie ein Riemenantrieb oder Scheibenbremsen kein Problem mehr. Die Berlin-Räder haben eine große Fangemeinde.
Das freut uns natürlich sehr.“

aber auch. So nehmen die Stammkunden
die Wartungen und Inspektionen bei uns
sehr ernst. Da schauen wir, ob alles in Ordnung ist, tauschen Verschleißteile aus und
bringen Öl auf die richtigen Teile.“
Schade findet der Fahrradexperte, dass
gerade die jungen Radfahrer oft nicht
mehr dazu in der Lage sind, selbst einen
Flicken zu setzen: „Da kann ich den jungen Leuten aber keinen Vorwurf machen.
Einen Reifen zu flicken, das ist eben genau
so eine Sache, die sollten die Eltern ihren
Kindern beibringen. Das ist eben Wissen,
das nicht in der Schule vermittelt wird und
das man sich selbst nur schwer aneignen
kann. Wer das aber als Kind gelernt hat,
vergisst es nie wieder.“
Im Fahrradgeschäft findet der Kunde
natürlich nicht nur City-, Sport- und Trekkingräder, sondern auch Kinderräder und
demnächst sogar Lastenräder. Auch beim
Zubehör darf aus dem Vollen geschöpft
weden. Ganz egal, ob Helme, Packtaschen,
Schlösser, Anhänger oder Ersatzteile: Alles
ist vorhanden.
Jürgen Taberski: „Wichtig ist uns noch
eins: Endlich gibt es im Süden von Berlin
einen E-Bike-Fahrradverleih. Touristen können so leicht die Brandenburger und Berliner Umgebung erkunden, ohne auf das
Auto angewiesen zu sein. Und wer Besuch
bekommt und gemeinsam eine Radtour
machen möchte, mietet sich eben für diesen Tag noch die entsprechende Anzahl an
Zusatzrädern.“ (Text/Fotos: CS)

Buchen Sie jetzt Ihren Termin!
Wir halten Ihre persönlichsten
Momente für die Ewigkeit fest.
Ihr Fotostudio Urbschat Kleinmachnow
Karl-Marx-Straße 26-28, 14532 Kleinmachnow
www.urbschat-kleinmachnow.de | Tel: 033203 322 707

∙ Das Beste aus Weinkisten
∙ Besondere Wohnaccessoires
∙ Jedes Stück ein Unikat
losmartin.winewoodcreations

Atelier & Manufaktur
im GREEN PARK Stahnsdorf
Tel: 033203 842455

Online-Shop: www.losmartin.de

Info: AT Cycles Taberski, Karl-Marx-Straße
134, 14532 Kleinmachnow, Tel.: 033203874444, www.at-cycles.eu

Fahrräder werden mehr gepflegt:
Werkstatt trotzdem ausgelastet
Jürgen Taberski stellt fest: „Die Menschen
geben inzwischen gern etwas mehr Geld
für ihr Fahrrad aus. Sie pflegen es dann

Wir auf Instagram - Fotos von unseren Presseterminen
www.instagram.com/scheibecarsten/

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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Corona-Projekte
Der Corona-Lockdown macht etwas mit den
Menschen, sie werden zunehmend depressiv und wunderlich. Zumal die Regierung auch nach einem kompletten
Jahr der Pandemie nur eine
einzige Stellschraube kennt:
Die Menschen sollen doch
bitte noch weniger Kontakte
haben als in all den Wochen
davor! Manche Leute hängen
bereits alle Spiegel ab, um zu verhindern, dass ein fehlgeleiteter Blick
dafür sorgt, dass sie das erlaubte Kontaktmaximum überschreiten.
Was kann man also mit der ganzen Solo-Freizeit anfangen, wenn man sich den
kompletten Tag im Home-Office nur mit
sich selbst beschäftigen darf? Die unfreiwilligen Einsiedler kommen da auf durchaus
sehr extravagante Ideen. Manche bemalen
in stundenlanger Arbeit und unter vollster
Konzentration Steine, um diese dann im
Park auszulegen - in der Hoffnung, dass
jemand sie findet und auf Facebook postet.
Andere nehmen an virtuellen Challenges
teil und absolvieren so etwa nach und nach
beim täglichen Spazierengehen den kompletten Jakobs-Pilgerweg bis nach Santiago
de Compostela - Urkunde und Medaille inklusive. Andere suchen jeden Quadratmeter
Wald ab, um wilden Bärlauch zu finden, der
dann zu Pesto verarbeitet wird.
Ich habe mir ein ganz anderes Betätigungsfeld gesucht. Von 1953 bis 1992
erschienen in verschiedenen deutschen
Verlagen (hauptsächlich aber im Zaubermond-Verlag) 589 Heftromane der humorvollen Krimiserie „Butler Parker“ (www.
butler-parker.net).
Diese Romane habe ich schon immer
sehr gern gelesen. Vor jedem Urlaub holte
ich mir bislang immer ein paar von ihnen
auf dem Flohmarkt, um sie auf der Strandliege wegzuschmökern. Inhaltlich geht es
um den englischen Butler Josuah Parker,
der zusammen mit seiner Herrschaft Lady
Simpson Kriminalfälle vor allem rund um
London löst. Während der Butler bei der Bekämpfung der Kriminellen auf sehr trickreiche Erfindungen baut, langt die Lady sehr
gern einmal zu - mit ihrem Pompadour, in
dem ein Brauereipferdhufeisen verstaut

ist. Die meist von Günter Dönges geschriebenen Romane lassen sich wunderbar vor
dem Schlafengehen goutieren. Der KelterVerlag bringt die ganzen Romane
übrigens gerade allesamt als eBook noch einmal neu auf den
Markt.
Meine Corona-Challenge
ist es aber: Ich versuche, mir
alle 589 Heftromane im Original
zusammenzukaufen. Das ist gar
nicht so einfach, wenn man berücksichtigt, dass die Hefte zum Teil an die siebzig
Jahre alt sind.
Die Lösung ist - eBay. Diese Seite habe
ich - gefüttert mit dem Suchbegriff ‚Butler
Parker‘ - seit Wochen dauerhaft geöffnet.
Stündlich schaue ich, ob neue Auktionen
eingestellt wurden. Schon oft habe ich das
Glück gehabt, dass Dachbodenfunde oder
Haushaltsauflösungen ihren Weg auf eBay
gefunden haben. Mitunter konnte ich so
100 bis 200 Hefte auf einmal für kleines
Geld ersteigern. Wie spannend ist es doch
da, wenn wieder ein Paket mit neuen Ausgaben in der Redaktion eintrifft.
„Neues Altpapier ist da“, rufen dann die
Mitarbeiter. Für mich ist das aber mehr als
nur nach einer kettenrauchenden Großmutter müffelndes Papier. Endlich kann ich
auch Band 113 „Parker neppt den schrägen
Otto“ oder Band 246 „Parker färbt die Punker ein“ von meiner minutiös geführten
Checkliste streichen. Ärgerlich: Der allerletzte Band 589 „Parker enttarnt die Maske“
fehlt mir leider noch immer.
Aber wie übel sind die alten Besitzer nur
mit den armen Heften umgegangen? Mit
Kuli bekritzelte Cover, starke Lesewülste,
eingerissene Seiten: Es ist ein Jammer. Zum
Glück kommen mit den neuen eBay-Paketen auch immer wieder Dubletten rein, sodass die besser erhaltenen Exemplare in die
Sammlung wandern, während die zerfledderten Oldtimer-Doppelten auf meinem
Nachtisch landen - zum Wegschmökern.
Meinen Kindern habe ich schon gesagt:
Sie erben die allmählich der Vollständigkeit
entgegenstrebende Sammlung später einmal. Völlig unverständlicherweise hält sich
die Freude darüber noch in Grenzen. Aber
das kommt sicherlich noch. (CS)

Nasse Wände?
Feuchte Keller?

Sanierung von Feuchteund Schimmelschäden
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

Fühlen
Sie sich
zu Hause
wirklich
sicher?

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

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

Wir bringen Sie nach oben!
Premiumqualität zu fairen Preisen
Schneller, professioneller Service
Fachkompetente Beratung
Händlerunabhängiges Sortiment
Neu, gebraucht oder zur Miete

Mit Pflegekassenzuschuss
i.H.v.
4.000 €

ALARMANLAGEN
MIT AUSSENÜBERWACHUNG VERHINDERN DEN EINBRUCH,
BEVOR ER PASSIERT!
ALARMAUFSCHALTUNG GÜNSTIGER, ALS SIE DENKEN!
Hauptniederlassung und Probefahrt
Viveco Treppenlifte
GbR
ACHTEN
SIE AUF DIE RABATTANGEBOTE
Berliner Straße 8

Viveco

14532 Stahnsdorf
OT Güterfelde

Treppenlifte

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

… direkt in
Stahnsdorf

Büro
03329 - 69 67 51

(bei Berlin)

Fax
03329 - 696 54 82
•

Markentreppenlifte, TÜV-geprüft nach
europäischer Maschinenrichtlinie
Qualität zu fairen Preisen vom regionalen
Anbieter
Händlerunabhängiges Sortiment

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf
•

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.
•
•
•
•

Fachkompetente und praxisnahe Beratung, Montage und Service
Neu und gebrauchte Modelle
Bezuschussung durch die Pflegekasse mit
bis zu 4.000 € pro Antragsteller möglich

03329 - 69 67 51
Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte

WhatsApp
0176 - 21 88 53 32
Büro Leipzig
Nordstraße 21
04420 Markranstädt
0341 - 23 49 49 87

SICHERHEIT & SERVICE
Wir erarbeiten für Sie
die optimale Sicherheitslösung!

E-Mail
info@viveco-treppenlifte.de

www.viveco-treppenlifte.de

Sitzlifte  Plattformlifte  Hublifte
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Tel.: 030 - 306 978 - 50
Berliner Straße 8
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genießen!
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• Immobilienvermögen
verfügbar machen

Wir bieten unabhängige
und professionelle Beratung
und Abwicklung.

Kostenfreie
Einzelberatung
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www.parfuemerie-harbeck.de
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