86/2021

Mai · Juni

Ruderboot fahren
In der Kältekammer
Mode aus Plastik

Foto: Laurence Chaperon

Bildungs- und Betreuungskosten

steuerlich bis zu 100 %
absetzbar machen!
Dr. Saskia Ludwig
Ihre Abgeordnete im
Deutschen Bundestag
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budni ist da!

In Hamburg kennt sie jeder, Berlin lernt ihrem 12-köpfigen Team ab sofort dafür
sie jetzt erst so richtig kennen. Die Rede sorgen, dass der Kunde immer dann Hilfeist von den budni-Drogestellung bekommt, soriemärkten. Zwei Filialen
bald er sie benötigt. Das
budni-Drogeriegibt es bereits in Berlin,
etwa an der neuen
markt: Neu eröffnet kann
die dritte wurde nun in
Abfüllstation sein, an
an der Clayallee!
der Berliner Clayallee dider die Kunden Wasch-,
rekt in der „Zehlendorfer
Putz- und ReinigungsWelle“ eröffnet. Eine echte Besonder- mittel in wiederverwendbare Flaschen
heit bei budni ist die große Auswahl an abfüllen können. Das kann aber auch die
Naturkosmetik, Bio-Lebensmitteln und Fotostation sein, an der sich die eigenen
medizinischen Hilfsmitteln. Auch eine Bilder ausdrucken lassen.
Abfüllstation für Wasch-, Putz- und ReiNicole Bleckert: „Eine große Baby- und
nigungsmittel gibt es.
Kinderwelt mit Still-Möglichkeit für alle
Mütter, ein Wickeltisch sowie eine kleine
Blaue und rote Luftballons säumten am Spielecke für die Kinder runden unser Ser28. April den Eingang des neuen budni- viceangebot ab.“
Drogeriemarkts an einer Seite der „ZehlenProjektleiter Tobias Höptner: „Dass es
dorfer Welle“ direkt an der Clayallee.
bei budni auch eine Ecke mit LebensmitEs ist der erste budni-Markt in Steglitz- teln gibt, ist eigentlich untypisch für einen
Zehlendorf. Er wird von der Firma EDEKA- Drogeriemarkt. Es passt aber einfach sehr
Markt Minden-Hannover GmbH geführt. gut zu budni und zu unserem Konzept. Wir
Projektleiter Tobias Höptner erklärt: „Das verlassen hier die klassische AngebotspaErfolgskonzept aus dem hohen Norden lette eines Drogeriemarkts und bewegen
findet auch in Berlin sehr viel Anklang. In uns ein Stückweit in die Richtung der Biounserem Drogeriemarkt legen wir großen märkte.“
Wert auf Nachhaltigkeit. Viele der 15.000
Bereits am Eröffnungstag haben die
Artikel in unseren Regalen passen zu Zehlendorfer ihren neuen Drogeriemarkt
unserem Wunsch, dem Kunden ein öko- neugierig angenommen. Tobias Höptner:
logisch-verantwortungsvolles Sortiment „Es gab sogar Kunden, die kamen auf uns
anzubieten. Auf unserem Weg zu mehr zu und haben uns erzählt, dass sie ja budni
Nachhaltigkeit werden wir sogar von der bereits aus Hamburg kennen und dass sie
Naturschutzorganisation WWF (World sich freuen, einen solchen Markt nun auch
Wide Fund for Nature) begleitet. Wir von in ihrer Nachbarschaft vorzufinden. Ich
budni möchten so unseren ökologischen darf verraten, dass wir vorhaben, bis Ende
Fußabdruck deutlich verringern und unser des Jahres noch weitere Filialen in Berlin
Engagement für mehr Ressourcen-, Arten- zu eröffnen.“
und Klimaschutz verdeutlichen.“
Übrigens: Beim Aufbau des neuen
Auf 550 Quadratmetern Fläche kön- Drogeriemarkts wurde sehr auf nachhaltinen die Kunden neben den klassischen ge Materialien wie etwa auf Kork bei den
Produkten viele ressourcenschonende Infotafeln Wert gelegt. Das Geschäft wird
Alternativen wählen. Über 800 Produkte zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt und
passen bereits in diesen Bereich, hinzu mit modernen LED-Systemen beleuchtet.
kommen viele Bio-Lebensmittel. Sehr stark Neben zwei klassischen Kassen stehen
aufgestellt ist budni auch, wenn es um die auch zwei Selbstbedienungskassen bereit.
Naturkosmetik geht. Projektleiter Tobias Die Kunden dürfen ein kostenfreies WLAN
Höptner: „Das ist ein sehr starker Baustein nutzen. (Text/Foto: CS)
in unserem Sortiment.“
Teamleiterin vor Ort ist Nicole Bleckert. Info: budni Drogeriemarkt, Clayallee 328,
Sie ist ausgebildete Drogistin und wird mit 14169 Berlin, www.budni.de

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








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

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

Batrole

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

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

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

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

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

www.car-service-zehlendorf.de
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Tom zieht um
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Ihr neuer
Lieblingsmarkt

Fischerhüttenstr. 64-68
14163 Berlin

✓ neues Einkaufserlebnis
✓ modernste Standards
✓ viel schöner

Ihre Familie Zahl & Team

* ein Becher pro Kunde

Wir sind wieder da!
STIL - BERATUNG - QUALITÄT

JEANS
CORNER
Mode in der
Ladenstraße Bhf. Onkel-Toms-Hütte
Aktuelle Öffnungszeiten:
Mo - Fr 11-16 Uhr, Sa 11-14 Uhr
Click & Collect an der Ladentür,
Zutritt ins Geschäft für
Getestete, Geimpfte oder Genesene

www.jeans-corner-berlin.de

Wiedereröffnung - Südseite

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

Thomas Schwarz (60) war früher Polizist, bei 200 bis 220 Grad und das etwa 10 bis
hat aber als Kaffeeröster eine späte Be- 20 Minuten lang, bis der sogenannte ‚first
rufung gefunden. Seit 2014 ist „Toms crack‘ zu hören ist. Mit dieser Methode verKaffeerösterei“ nun bemeiden wir die Entstereits nicht mehr aus der
Toms Kaffeerösterei hung von Bitterstoffen
Ladenstraße am U-Bahnsorgen dafür, dass
vergrößert sich: Noch und
hof „Onkel Toms Hütte“
der Kaffee mild, säurewegzudenken. Anfang mehr Kaffeegenuss!
arm und aromatisch
April ist die Rösterei auf
wird. Hinzu kommt, dass
die Nord-Seite der Ladenstraße umgezo- wir den in unseren Augen hochwertigsten
gen und schenkt den duftenden Kaffee Kaffee kaufen, den es auf der Welt gibt nun im umgebauten, ehemaligen Fahr- und zwar von Großhändlern, die eben
radladen aus. Das Ziel des Seitenwech- nicht mehr an die Industrie verkaufen.
sels: Die Nachfrage ist über die Jahre so Diese Qualität in der Bohne und in der
gestiegen, dass sich die Rösterei drin- Röstung, die schmeckt man eben.“
gend vergrößern musste.
Inzwischen gehört auch Nicolai Riesterer (40) zum Team mit dazu, er soll die
Am neuen Standort auf der Nord-Seite der Kaffeerösterei zunehmend als GeschäftsLadenstraße hat „Toms Kaffeerösterei“ nun führer leiten, um Tom so mehr Zeit für weideutlich mehr Platz als im alten Ladenge- terführende Aktivitäten freizuschaufeln.
schäft auf der anderen Seite.
Denn schließlich verkauft die Rösterei ihThomas Schwarz alias Tom, wie ihn ren Kaffee nicht nur vor Ort an die Kunden,
alle nennen: „Unsere Röstmaschine steht die ihren Kaffee heiß gebrüht im Becher
nun in einem eigenen Raum - in unserer oder aber abgepackt als Bohne oder Pulgläsernen Manufaktur-Rösterei. Wir rösten ver im Päckchen mit nach Hause nehmen
inzwischen jeden Tag. Die Kunden können möchten. Der Kaffee geht auch an viele
von außen dabei zuschauen. Oft drücken Gastronomen, die ihn an die Kundschaft
sich die Kinder die Nase an der Fenster- ausschenken. Und er wird an Büros und
front platt und schauen zu, wie unsere Kaf- Firmen verkauft, die ihn für die Mitarbeiter
feebohnen langsam dunkel werden.“
aufbrühen.
Der Erfolg einer Rösterei wie der von
Nicolai Riesterer sagt: „Bei uns zählt
Tom liegt eben genau in dieser Art der Kaf- weiterhin der Manufakturgedanke. Wir
feebohnenaufbereitung. Tom: „Wir rösten rösten unseren Kaffee ehrlich und mit Leiinzwischen anderthalb bis zwei Tonnen denschaft, das ist alles echte Handarbeit.“
Kaffee im Monat, Tendenz steigend. WähIn „Toms Kaffeerösterei“ gibt es Filterrend die Industrie schon einmal 5.000 kaffee und Bohnen. Hier kann man sich
Kilo Kaffee auf einmal bei 600 Grad in einen „Brasil Santos“ oder einen „Äthiozwei Minuten röstet, geht es bei uns viel pischen Yirgacheffe“ mitnehmen, einen
gemütlicher zu. Wir rösten immer nur klei- „Peru Pacha Mama“ probieren oder den
ne Chargen mit bis zu 13 Kilo Kaffee. Und „Mexico Chiapas“ bestellen. Tom: „Die
wir lassen uns Zeit. Unsere Bohnen rösten ‚Zehlendorfer Röstung‘ ist unschlagbar. Da

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

ist aber auch etwas echt Gutes drin, eine
Mischung mit Bohnen aus Kolumbien und
Costa Rica. Und der Begriff ‚Zehlendorf‘
zieht natürlich bei den Kunden. Auch der
Kaffee ‚Berliner Schnauze‘ verkauft sich
sehr gut. Viele Kunden sagen: ‚Ich kann
keinen anderen Kaffee mehr trinken‘. Es
gibt eben kein Zurück mehr, wenn man
echte Qualität in der Tasse hatte.“
Der Umzug ist geglückt
Der Umzug ist dem Team mit einer echten
Kraftanstrengung geglückt.
Tom: „Das war echt eine logistische
Meisterleistung. Wir haben am 30. März
noch bis 18 Uhr im alten Laden verkauft
und dann die Rösterei am 1. April morgens
bereits am neuen Standort aufgeschlossen. Da gab es keine Pause.“
Für das Team ist natürlich am wichtigsten, dass nicht nur der Kaffee-Vorrat mit
umzieht, sondern dass auch die Kunden
die neue Adresse annehmen. Tom: „Das
ist zum Glück gelungen - der alte Standort
ist ja auch nur ein paar Schritte weit vom
neuen entfernt. Die Ladenstraße, das ist
Kiez, da muss man die Anwohner ansprechen und mitnehmen. Wir haben hier keine Laufkundschaft. Für uns ist das größte
Kompliment immer, wenn die Kunden von
‚ihrer‘ Rösterei sprechen - als würde sie
ihnen gehören und nicht mehr uns. Toll
ist natürlich, dass es auch bei den jungen
Leuten ‚cool‘ geworden ist, sich einen Becher Kaffee bei uns zu besorgen.“
Nach dem Umzug: Was kommt jetzt?
Die „neue“ Kaffeerösterei bietet deutlich
mehr Platz. Bereits am alten Standort
konnten die Kunden neben dem eigentlichen Produkt Kaffee auch diverses Zubehör, edle Schokolade und italienische
Pralinen einkaufen.
Tom: „Wir möchten das Sortiment noch
etwas erweitern und unseren Kunden auch
Gebäck und Kuchen mit anbieten. Wenn
Corona erst einmal vorbei ist, können wir
uns vor Ort sehr gut verschiedene Röst-

und Barista-Kurse vorstellen. Und im Café
sind sogar Lesungen oder kleine Konzerte
möglich. Wir haben vieles vor und unsere
Ideenliste ist lang.“
Tom war vor einigen Jahren schon
einmal in Peru und hat hier verschiedene Kaffeeplantagen besucht: „Das war
eine Erfahrung fürs Leben. Es war toll zu
sehen, wie die Menschen vor Ort das Thema Kaffee leben und die Kaffeefrüchte im
Schweiße ihres Angesichts auf den Feldern
ernten, um sie dann zu entkernen und
die so gewonnenen Bohnen zu trocknen.
Da wird einem klar, dass es absolut nicht
in Ordnung ist, die Menschen dort mit
Dumping-Löhnen abzuspeisen. Ich möchte nach dem Ende der Corona-Pandemie
gern wieder reisen - dieses Mal nach Kolumbien. Es gibt da soziale Projekte im Kaffeeumfeld, die ich mir ansehen und gern
unterstützen möchte.“
Nachhaltig wird die Kaffeerösterei
schon jetzt im Ladengeschäft. Nicolai Riesterer sagt: „Bei uns gibt es keine Einwegbecher mehr, wir bieten nur noch nachfüllbare Recup-Becher für einen Euro an.
Auch unsere Verpackung ist plastikfrei, wir
setzen auf organischen Kunststoff.“
Corona hat die Kaffeerösterei ordentlich durchgeschüttelt. Tom: „Wir haben in
dieser Zeit unseren Online-Shop modernisiert, jetzt bestellen die Kunden aus ganz
Deutschland bei uns. Das kompensiert den
Ausfall in der Gastronomie und in den Büros.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Toms Kaffeerösterei, Ladenstraße 50
(NORD), 14169 Berlin, Tel.: 030–8472241,
www.toms-kaffeeroesterei.de

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

bis zu 150
Tee-Sorten
vorrätig

Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

Porzellan
Schokolade
Feinkost

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

Der Schlachtensee ist der größte See man vom S-Bahnhof „Schlachtensee“ zum
aus der Grunewaldseenkette im Süden Wasser drängt und sich dann nach links
Berlins. Er bringt es auf
wendet.
eine Fläche von 41 HekLotti Hellberg: „Wir
Lotti Hellberg vertar. Bei Sonnenschein
sind jetzt im dritten Jahr
leiht Ruderboote am hier vor Ort. Ich habe
und warmen TempeSchlachtensee!
raturen lohnt es sich,
mein ganzes Leben lang
ein Ruderboot bei Lotti
in der Gastronomie gearHellberg auszuleihen, um den See ein- beitet. Zusammen mit meinem Lebensgemal von der Wasserseite aus zu erkun- fährten war ich lange Jahre selbstständig
den. Das glasklare Wasser erlaubt dabei - mit einem eigenen Restaurant in Kreuzauch immer einen Blick in die Tiefe - hi- berg und auch in Malmö in Schweden. Als
nab zu Welsen, Hechten und Karpfen.
ich in Rente gegangen bin, war mir das
Leben aber schnell viel zu langweilig.“
Es gibt viele tolle Möglichkeiten, um den
Zum Glück blieb es nicht lange beim
Schlachtensee zu erkunden. Die meisten Ausruhen passend zum Lebensabend. Die
Besucher des beliebten EU-Badegewäs- geborene Rostockerin, die in ihrem Leben
sers nutzen die Gelegenheit, um einen auch eine Zeit lang mit großen Transportlangen Spaziergang auf dem 5,5 Kilome- schiffen zur See gefahren ist: „Wir wurden
ter langen Uferrundweg zu wagen. An- gefragt, ob wir nicht den Bootsverleih
schließend bimmelt der Schrittzähler, weil übernehmen wollen. Da haben wir gern
die 10.000 Schritte für den ganzen Tag be- Ja gesagt. So sind wir doch noch einmal
reits gemeistert sind. Sehr beliebt ist der zu einer Aufgabe gekommen, die uns viel
Uferweg auch bei den Joggern, die sich im Freude bereitet.“
beachtlichen Tempo selbst über den ausZum „Uns“ gehört auch Dieter Kaldegehärteten Sandweg scheuchen.
wey (74). Er treibt gern seine Späße mit
Auf dem Wasser sind die Standup- den Gästen, hilft den jungen Damen in die
Paddler unterwegs. Schwimmer teilen das Boote und schaut, dass niemand Müll in
Wasser im kälteresistenten Neopren-An- den Ruderbooten zurücklässt. Er sagt: „Wir
zug mit angehängter Boje. Und es sind arbeiten hier in einer wunderschönen Umsogar Taucher im Wasser anzutreffen, bei gebung und haben es mit tollen Leuten zu
denen nur noch der Schnorchel von ihrer tun. Das Arbeiten macht uns viel Freude.“
Anwesenheit zeugt.
Für Lotti Hellberg (72) gibt es aber nur Hungrig am Schlachtensee: Es gibt
eine richtige Möglichkeit, um den See zu selbstgebackenen Kuchen!
erkunden. Geht es nach ihr, so erfolgt der So mancher Spaziergänger wird nach dem
Ausflug am besten in einem ihrer Ruder- langen Marsch um den Schlachtensee
boote. Den Ruderboot-Verleih am Schlach- hungrig und würde nur zu gern einmal
tensee, es gibt ihn schon seit Jahrzehnten. innehalten und etwas essen. Viele denken
Er lässt sich am besten erreichen, wenn in diesem Fall immer nur an die Fischer-

hütte, die kurz vor dem Übergang zur
Krummen Lanke am Schlachtensee liegt weit entfernt vom Ruderbootverleih. Auch
in Corona-Zeiten kann man sich an der
Fischerhütte an den kleinen aufgestellten
Buden einen Flammkuchen, eine Rostbratwurst im Brötchen oder eine Portion
Pommes holen.
Lotti Hellberg: „Wir liegen ja genau auf
der anderen Seite vom Schlachtensee, sind
also weit von der Fischerhütte entfernt. Bei
uns gibt es auch etwas zu Essen. Ich backe
fast jeden Tag frischen Kuchen. Die Gäste
mögen vor allem meine Zitronentarte, den
Rhabarberkuchen, den Marmorkuchen
und den Käsekuchen.“
Gern gibt es vor Ort auch eine frische
Brezel, eine Waffel mit roter Grütze, ein Baguette mit Ziegenkäse, eine Gulaschsuppe
oder eine Wienerwurst mit Kartoffelsalat.
Lotti Hellberg: „Normalerweise kann man
bei uns drinnen am Bollerofen sitzen oder
draußen am Tisch Platz nehmen und auf
den Schlachensee schauen. Wegen Corona geht das zurzeit leider nicht. Aber wir
freuen uns schon wieder auf diese Zeit.“
Ruderboote für bis zu vier Personen
Der Bootsverleih am Schlachtensee nutzt
40 robuste Boote aus alten DDR-Beständen, die bis zu vierzig Jahre alt sind und
Platz für ein bis vier Personen bieten.
Wer den Schlachtensee von der Wasserseite aus erkunden möchte, lässt seinen
Ausweis als Pfand bei Lotti - und zahlt ansonsten 7 Euro für eine halbe Stunde, 12
Euro für eine ganze Stunde und für jede
weitere halbe Stunde weitere 6 Euro.
Lotti Hellberg: „Die meisten Kunden
mieten sich ein Ruderboot für etwa eine
Stunde. Wenn wir aber richtig schönes
Wetter haben, sind die Leute auch schon
mal drei bis vier Stunden auf dem Wasser.“
Die Nachfrage nach einem Ruderboot
war im vergangenen Jahr ganz besonders
hoch. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass sich die Menschen gern im

Freien aufhalten. Und nirgendwo kann
man so gut Abstand halten wie alleine
auf einem Ruderboot. Lotti Hellberg: „Das
Jahr 2021 hat sehr kalt gestartet und auch
im April gab es nur wenig wirklich warme
Tage. Das bremst momentan noch etwas
die Nachfrage. Wir sind seit Anfang April
vor Ort und werden wohl noch bis Oktober
geöffnet haben.“
32 Boote gibt es vor Ort, von denen
immer mal wieder eins „in Reparatur“ ist,
sodass es sich gerade nicht ausleihen lässt.
Dieter Kaldewey: „Im Sommer kann es
schon mal passieren, dass man bis zu zwei
Stunden warten muss, bis wieder eines
der Boote frei wird. Ich bin immer wieder
erstaunt, wie geduldig die Leute manchmal sind. Aber dann bestellen sie sich
eben ein Stück Kuchen und einen Kaffee.“
Was den Betreibern des Bootsverleihs
immer wieder auffällt, das ist die Internationalisierung des Publikums am Schlachtensee. Tatsächlich hört man beim Spaziergang um das Gewässer Sprachen aus aller
Herren Länder.
Lotti Hellberg: „Es ist sehr international geworden hier bei uns am Schlachtensee. Die Besucher kommen aus aller Welt.
Ich bin immer wieder überrascht, wie die
den Schlachtensee überhaupt finden, in
Berlin gibt es doch so viele Ausflugsziele.
Ich spreche Englisch und Schwedisch. Russisch hatte ich früher in der Schule, aber da
ist leider nix hängen geblieben.“
Ein Problem vor Ort ist - er gibt keine
Toilette.
Lotti Hellberg: „Genau an der Spitze
des Schlachtensees nur fünf Minuten von
uns entfernt gibt es ein Toilettenhäuschen
direkt am See. Eine öffentliche Toilette findet sich auch am S-Bahnhof gleich um die
Ecke.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Bootsverleih am Schlachtensee,
Marinesteig, 14129 Berlin, Tel.: 01735603596, https://bootsverleihschlac.
wixsite.com/hobbies

Fühlen
Sie sich
zu Hause
wirklich
sicher?

ALARMANLAGEN
MIT AUSSENÜBERWACHUNG VERHINDERN DEN EINBRUCH,
BEVOR ER PASSIERT!
ALARMAUFSCHALTUNG GÜNSTIGER, ALS SIE DENKEN!
ACHTEN SIE AUF DIE RABATTANGEBOTE

SICHERHEIT & SERVICE
Wir erarbeiten für Sie
die optimale Sicherheitslösung!
BERATUNG & ANGEBOT
Tel.: 030 - 306 978 - 50
Mail: security@ask-systems.de

www.ask-systems.de

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

Spezialisierung auf Kunststoff-,
Holz- und Aluminiumprodukte

Kostenlose
Beratung
vor Ort
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In der Kälte

0157 72 666 284
info@duma-fenster.de

www.duma-fenster.de

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

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

DER
GROSSE
TAG IHRES
KINDES
Wir organisieren die Feier und
Sie genießen den Tag!
SPEISEN & GETRÄNKE
MOBILIAR & MATERIAL
DEKORATION & BLUMEN
PERSONAL & LOGISTIK

89,90 netto pro Person

(Bei 20 Personen für 4 Stunden)
Auch Einzelmodule buchbar.
Fordern Sie gerne ein Detailangebot an.
Sie begleiten Ihr Kind - wir bereiten
zu Hause alles vor und kümmern uns.
Auf Wunsch auch mit Hüpfburg buchbar.
Come Events Berlin / Sabrina Schaberg
+49 (0)30 – 832 175 30 / info@come-events-berlin.de
www.come-events-berlin.de

Kaum sorgt der Frühling für steigende lichen Gelenk- und Knochenschmerzen
Temperaturen, drängen die Menschen eignet sich die Kälte sehr gut. Freunde der
auch schon wieder
Kältekammer berichten
zurück in die Kälte. In
aber auch von Erfolgen
Drei Minuten bei
der „KälteLounge Berim Kampf gegen die
minus 150 Grad in
lin-Steglitz“ bietet Dr.
Migräne. In der Sportder Kältekammer!
Eva Blömeke (41) ganz
medizin wird die Kältespezielle Kältebehandkammer genutzt, um
lungen an, die bei Schmerzen als sehr nach einer intensiven Trainingseinheit
wohltuend beschrieben werden, aber die Regeneration zu beschleunigen. Auch
auch bei emotionalen Verstimmungen auf die Haut wirkt die Kälte sehr vitalisieoder bei einem Abnehmwunsch hilf- rend und verjüngend. Und da der Körper
reich sein sollen. Die Besucher stehen nach dem Aufenthalt in der Kältekammer
drei Minuten lang in einer Kältekam- noch auf Stunden hinaus damit beschäfmer, die auf minus 150 Grad herunter- tigt ist, die Körpertemperatur wieder zu
gekühlt wird.
normalisieren, geht man stark ins Kalorienminus. Wer abnehmen möchte, muss
In der Medizin und auch im Leistungssport die Kältekammer aber mit einer Ernähwerden Kältekammern bereits seit über 40 rungsumstellung und mit viel Bewegung
Jahren erfolgreich eingesetzt.
kombinieren - und darf nach der Sitzung
Inzwischen lassen sie sich auch privat auch nicht gleich warme Getränke wie
buchen. Die „KälteClubs Deutschland“ ver- etwa einen Kaffee zu sich nehmen. Da der
zeichnen erste Kryo-Standorte in Frankfurt Kreislauf angeregt wird, geben wir unseam Main und in München, seit Juli 2020 ren Kunden und Kundinnen auch immer
ist nun auch eine Kältekammer in Berlin einen Becher mit kaltem Grünen Tee mit
hinzugekommen. Sie steht in der Bornstra- - zum Entgiften und Entschlacken.“
ße gleich neben dem Forum Steglitz und
nennt sich „KälteLounge Berlin-Steglitz“.
Vorbereitung auf minus 150 Grad
Die Inhaberin ist Dr. Eva Blömeke. Wer in die Kältekammer möchte, sollte
Sie sagt: „Die Entscheidung für meine grundsätzlich fit sein. Die Inhaberin füllt
Selbstständigkeit ist bereits 2019 vor der deswegen zusammen mit neuen Kunden
Corona-Pandemie gefallen. Ich habe lange stets ein medizinisches Protokoll aus. Ein
nach passenden Räumlichkeiten gesucht. unbehandelter Bluthochdruck ist nicht
Die Räume in der Bornstraße habe ich gut. Zum Glück finden sich in der weiteren
gerade angemietet, als es mit Corona so Anamnese nur wenige, dafür aber durchlangsam losging. Das war nicht optimal, aus relevante Ausschlusspunkte, wesweaber die Dienstleistung ist toll, und ich gen das Erstgespräch von Bedeutung ist.
habe trotz Corona bereits viele Kunden
Dr. Eva Blömeke: „Der Kunde oder
und Kundinnen gewinnen können.“
die Kundin sollte sich vor dem Gang in
Ihr Weg führt übrigens nicht sofort in
die Kältekammer, zunächst steht immer
erst ein Beratungsgespräch an.
Dr. Eva Blömeke: „Ich möchte gern im
Vorfeld ausloten, was die Beweggründe
meiner Kunden und Kundinnen dafür
sind, in die Kältekammer zu steigen. In
den Krankenhäusern wird die Kälte etwa
gezielt genutzt, um Schmerzen zu behandeln. Vor allem bei Rheuma und ähn-

Wohntraum mit Villencharakter und
großzügigem Anwesen in Dallgow-Döberitz

die Kältekammer in etwa so fit fühlen, als
könnten er oder sie gleich für eine halbe
Stunde ins Training gehen.“
Wichtig ist es auch, dass man sich vor
dem Termin möglichst nicht rasiert oder
epiliert, auch sollten keine Cremes oder
Lotionen aufgebracht werden. Ein Frühstück sollte der Kältebader ebenfalls intus
haben, auf nüchternen Magen ist die Kältekammer nicht zu empfehlen.
Dr. Eva Blömeke: „Uhren, Ketten und
andere Schmuckstücke sollte man ablegen. Die Männer treten in Shorts in die
Kältekammer, die Frauen in Slip und BH.
Die Füße kommen zum Schutz in dicke
Fellschuhe.“
In der mit flüssigem Stickstoff gekühlten Kammer steht man aufrecht, bis zu den
Wänden ist kaum Platz. Die Kammer wird
im Vorfeld auf minus 20 bis 30 Grad gekühlt. Sobald die Zeit läuft, pustet das Gerät alle paar Sekunden eiskalte Luft in die
Kammer. Das fühlt sich auf der Haut an wie
der berühmte Sprung ins eiskalte Wasser.
Sobald dieser Lufthauch allerdings vergeht, spürt man die Kälte nicht mehr ganz
so intensiv. Auch wenn die Anzeige am
Ende minus 150 Grad anzeigt, so ist der
Aufenthalt doch erträglich. Möglich macht
dies die trockene Kälte. Das Kältebaden in
der Maschine ist doch etwas anderes als
der mutige Sprung in das winterliche Eisloch eines zugefrorenen Sees.
Auf jeden Fall gehen die drei Minuten
sehr schnell vorbei. Zehlendorf-AktuellReporter Carsten Scheibe hat es probiert:
„Sobald man die Kältekammer verlässt,

beginnt die Haut zu kribbeln, als klebte ein
magischer Feenstaub auf ihr. Und dann
kommt plötzlich so ein übersprudelnder
Bewegungsdrang und man möchte am
liebsten sofort loslaufen und einen Marathon wagen. Das ist so, als hätte man eine
Injektion Energie bekommen. Diese Energie hielt in der Tat für mehrere Stunden an
- als hätte man gerade ein sehr erfrischendes Schläfchen gehalten. Außerdem waren meine chronischen Rückenschmerzen
von der dauerhaften Schreibtischarbeit am
Computer auf Stunden verschwunden.“
Dr. Eva Blömeke: „Es ist ganz klar so:
Wärme macht müde, Kälte macht munter.
Dabei werden auch Adrenalin und Endorphine ausgeschüttet, man fühlt sich belebt, voller Energie und sehr frohgemut.
Man sagt deswegen auch, dass die Kältekammer gut bei Stimmungsschwankungen oder einem beginnenden Burnout
wirkt.“
Eine 3-Minuten-Sitzung mit Beratung
kostet 29,90 Euro. Dr. Eva Blömeke: „Bis
zu drei Sitzungen lassen sich auf diese
Weise einzeln buchen. Anschließend kann
man Kontingente ab 26 Einheiten oder
aber eine Jahresmitgliedschaft mit bis zu
vier Anwendungen in der Woche buchen.
Denn die Kältekammer lebt von der Wiederholung. Für einen nachhaltigen Effekt
sollte man regelmäßig frieren.“ (Text/
Fotos: CS)

- Baujahr 2007
- Grundstücksfläche 2.522 m²
- Wohnfläche 356 m²
- Große Doppelgarage
- Ausstattung Luxus
- Zimmeranzahl 6
- Bäderanzahl 3
- Fußbodenheizung
- Großer Schwimmteich
- Gartenpavillon
- Außenterrassen 3
- Großer Obstbaumbestand
- Ausbaureserve im
Dachgeschoss ca. 100 m²
Maklercourtage 3 % zzgl. Mwst
Verkauf diskret
im Alleinauftrag
Verkaufspreis - auf Anfrage Weitere Infos unter www.zachger.de

Bei Interesse direkte Kontaktaufnahme über:
Heinrich Zachger Immobilien GmbH, Cristina Schönke
Tel. 0151 10861201 oder cristina.schoenke@zachger.de

ENTDECKEN SIE IHRE
SCHÖNHEIT

Info: KälteLounge Berlin-Steglitz, Bornstraße 2, 12163 Berlin, Tel.: 030-46996140,
https://kaelteclubs.de/clubs/berlin-steglitz

Make-up
Essentials im
Frühling

www.parfuemerie-harbeck.de

9x in Berlin

www.parfuemerie-harbeck.de
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Nachhaltige Mode

Mode definiert sich über Farben und auch schon wieder seit acht Jahren in
Formen, über Stoffe und Accessoires. Berlin lebt: „Der Schlüsselmoment war für
Mode kann aber auch
mich, als ich eine frisch
noch viele andere Paragelieferte herkömmliche
Mode aus Plastikmeter mit abdecken.
Stoffrolle auspackte und
flaschen und
Einer davon ist die
mir der giftige Gestank
Getreideabfällen!
Nachhaltigkeit. Carodie Luft zum Atmen
line Raffauf setzt als
nahm. Ich wusste sofort,
Mode-Designerin so etwa ganz
dass ich das weder der Umwelt
gezielt auf eine nachhaltige
zumuten wollte noch den
Produktionskette. Die neue
Menschen, die meine KleiSommerkollektion besteht
dung auf ihrer Haut tragen.“
ganz konsequent aus recyIhre Marke RAFFAUF entcelten Plastikflaschen. Zum
stand in dieser Zeit. Ein eigeThema passt auch eine neue
nes Label gibt der Mode-DesiImprägnierung aus Getreideabgnerin die Freiheit, ihren eigenen
fällen.
Zielen treu zu bleiben, ohne dabei auf
die Befindlichkeiten eines großen ModeBereits in den 80er Jahren beschäftigte hauses Rücksicht nehmen zu müssen. Nur
sich Caroline Raffauf (58) von früh bis spät durch diese eigene Freiheit im täglichen
mit der Mode. Sie studierte ihr Handwerk Tun ist es möglich, bei der Entwicklung
in den großen Modemetropolen in Frank- neuer Kollektionen auch einmal extreme
reich und in Italien. Hier entwickelte sie Wege einzuschlagen.
ihren ganz eigenen Stil, der klare Linien,
eine zeitlose Schnittführung und individu- RAFFAUF: Neue Sommerkollektion
elle Details miteinander kombiniert.
besteht aus recycelten PET-Flaschen
Bereits in der damaligen Zeit setzte die Jeder kennt die klassischen PET-PlastikflaModeexpertin auf Themen wie Klimawan- schen, die sich mit Wasser oder Limonade
del, Zero Waste und Slow Fashion. Damit gefüllt im Supermarkt kaufen lassen. Einwar sie ihrer Zeit allerdings weit voraus: mal ausgetrunken, eignen sich die PlastikErst jetzt sind diese Schlagwörter richtig in flaschen nur noch für die Mülltonne. Leiden Köpfen der Modewelt angekommen.
der wird dieses spezielle Leergut nur noch
Caroline Raffauf, die eigentlich aus teilweise weiterverarbeitet. Oft werden
Hagen in Westfalen stammt, nun aber die Flaschen zur Energiegewinnung ver-

Wir sind umgezogen! Neu auf

Purer Genuss
brannt. Oder sie landen über Umwege auf
Mülldeponien in fernen, armen Ländern und dann irgendwann im Meer.
„Be the Change“ ist der Slogan, der
zum Berliner Modelabel RAFFAUF passt.
Caroline Raffauf: „Natürlich wäre es besser,
wenn es die Flaschen aus Plastik gar nicht
erst geben würde. Ich habe mich aber gefragt, ob es mir möglich ist, das eh bereits
vorhandene Material des PET-Plastiks noch
einmal neu zu verwenden, um die Lebensdauer so im Zuge der Nachhaltigkeit zu
verlängern. Das ist mir gelungen - meine
Sommerkollektion fußt darauf.“
Tatsächlich ist es Caroline Raffauf
gelungen, aus Plastikflaschen Mode
zu machen. Damit das gelingt, werden
die Flaschen gesammelt, gereinigt und
zerkleinert. Das Granulat wird eingeschmolzen. So entstehen hauchdünne
Polyesterfasern, die zu Fäden gesponnen,
schwermetallfrei gefärbt und dann wieder
zu einem neuen Stoff verwebt werden.
Caroline Raffauf: „Wir haben aus diesem vollständig recycelten Gewebe transparente Jacken und Mäntel hergestellt.
Das sind vor allem schmale Parkas mit
Kapuzen und weite Trenchcoats mit Schalkragen. Meine Farben sind vor allem ein
helles Beige und ein dunkles Navyblau.“
Die Kleidungsstücke, die auf diese
Weise entstanden sind, sind weich, windund wasserabweisend. Und sie weisen
einen ganz besonderen Vorteil auf, so die
Mode-Designerin: „Diese Kleidungsstücke
sind besonders leicht. Sie lassen sich ganz
klein zusammenrollen und so - etwa auf
Reisen - in jeder Tasche gut verstauen.“
Nachhaltig ist die Arbeit mit der Recyclingfaser auch. Caroline Raffauf: „Das
Material, das wir verwenden, verbraucht in
der Produktion 60 Prozent weniger Energie und über 90 Prozent weniger Wasser
als herkömmliches Polyester. Der CO2-Ausstoß wird um 30 Prozent reduziert. Da der
Stoff komplett aus recycelten PET-Flaschen
besteht, ist er am Ende des Produktlebenszyklus wieder recyclebar. Das ist für uns ein
besonders wichtiger Aspekt in der Materialauswahl. Die Modeindustrie produziert
jährlich etwa 92 Millionen Tonnen Müll.
Um diese Zahl zu reduzieren, denken wir
die Problematik schon im Designprozess
mit.“
Kleidung aus Plastikflaschen ist allerdings nur ein Aspekt im Angebot der Modemarke RAFFAUF.

am U-Bahnhof
Onkel Toms Hütte U3

der Nordseite

Tradition seit 2014
Ladenstr. 50 - 14169 Berlin
auf der Nordseite
direkt am Wochenmarkt

RAFFAUF: Imprägnierung mit
Getreideabfällen
Öffnungszeiten
Dieansonsten
Kaffeerösterei
Caroline Raffauf „Ich verwende
in Zehlendorf Toms Kaffeerösterei
Mo — Fr
10 – 18 Uhr
natürliche, nachwachsende Rohstoffe wie
Bereits 1932 ließ Frima Otto den GeSa
10 – 14 Uhr
etwa Bio-Baumwolle. Ihr pestizidfreier
An- Kaffees durch
ruch frisch gerösteten
die Ladenstraße wehen. Seit 2014 Filter- / Espressokaffees
bau schont den Boden und hat
einen
deut-Schwarz und sein
knüpfen
Thomas
Team mit "Toms Kaffeerösterei" an täglich frisch geröstet
lich geringeren Energie- und
Wasserverdiese alte Tradtion an. In die Röstmaschine kommen nur die besten
brauch als herkömmliche Baumwolle.“
Zur
Bohnen. Dies können Sie in unserer
"gläsernen Produktionstätte" live
Imprägnierung setzt die Mode-Designerin
Kaffeegetränke vor Ort
mitverfolgen.
u.a. auf Bienenwachs. Und nun das: Inzwiaktuell nur zum Mitnehmen
schen baut das Label auch auf eine TextilWir begrüßen Sie herzlich in
imprägnierung aus Abfallstoffen, die bei
unserem Shop auf der Nordseite im
Süßigkeiten,
U-Bhf. Onkel Toms Hütte.
der Verarbeitung von Getreide anfallen.
Pralinen und Lakritzen
Und das funktioniert so: Nach der Getreideernte wird das Korn von der Schale
gelöst und zu Mehl sowie zuLassen
weiteren Sie
LeTel. 030 847 222 41
sich Aus
beraten.
bensmittelprodukten verarbeitet.
der
Toms Kaffeerösterei
GmbH 10-16h
Mo - Fr 10-18h
Sa
Purer Genuss
Ladenstr. 50
Schale werden Produkte wieOb
Kleie
undGenießer,
Öle Einzelhändeinfacher
U-Bbf. Onkel Toms Hütte (Nordseite / U3)
am U-Bahnhof
ler, Cafe oder Restaurant, Hotel, Büro
14169 Berlin
Onlineshop:
www.toms-kaffeeroesterei.de
gewonnen. Bei diesem Prozess
bleibt
eine
E info@toms-kaffeeroesterei.de
oder Cateringfirma … wir beraten
Onkel Toms Hütte
T +49 30 847 222 41
gerne zur Sortimentauswahl,
wachsartige Substanz übrig,Sie
die
normaZubereitung
und Zubehör.
lerweise als Abfallprodukt entsorgt
wird.
Oder kreieren Sie Ihre eigene
www.tomsKaffeemischung
/ Espresso-Blends
Dieses Wachs ist als Rohmaterial
in
festem
mit Ihrem eigenen Logo und Etikett.
kaffeeroesterei.de
Shiatsu
Zustand kaum nutzbar. Um daraus eine
Shiatsu Tradition seit 2014
„ist
Imprägnierung herzustellen, wird es meh„istwie
wieMeditation
Meditationvon
vonaußen.“
außen.“
rere Stunden lang erhitzt und geschmolMobilisationen, Dehnungen, Akupressur
und sanfter, tiefwirkender Druck führen zu
zen. Im flüssigen Zustand wird es mit
• Auflösung physischer und psychischer Blockaden
schadstofffreien Zusatzstoffen gemischt,
• Entspannung und Stressabbau
die das Wachs wasserlöslich machen. Sie
• Hilfe bei Depressionen und Burn-Out
sorgen dafür, dass eine homogene Flüssigkeit entsteht und die Imprägnierung
gleichmäßig auf Stoffe aufgetragen werMeditations-Workshop für Einsteiger
den kann, ohne Flecken zu hinterlassen.
„Meditation ist der Weg zu Dir selbst.“
Caroline Raffauf: „Die TextilimprägnieMeditation
Das
Leben ist ein langer Fluss voller Stromschnellen,
rung aus Getreideresten schafft so einen
Wasserfälle,
Strudel.
„ist der Weg
zu Dir selbst.“
echten Mehrwert, ohne in Konkurrenz zu
Meditation
Nahrungsmitteln zu stehen.“
Mit einem Lächeln die Stromschnellen nutzen, unter
Übrigens: Mit einem tagesaktuellen
Wasserfällen duschen, in Strudeln spielen.
Negativ-Corona-Test lassen sich über die
Mail-Adresse raffauf@raffauf.de KundenInformationen, Einstieg und Meditationsübungen
termine im Studio buchen. (Text/Fotos: CS
zum Selbermachen.
Sa., 07.11.2020, 15 - 19 Uhr
/ Modefotos: David Kavaler / RAFFAUF)
So., 08.11.2020, 9 - 14 Uhr

Info: RAFFAUF, Ostpreußendamm 170 A,
12207 Berlin, Tel.: 030-75442592,
www.raffauf.de

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

Für Sie als Buch gelesen

Essen aus dem Garten
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Ben Perry ist ein Spitzenkoch mit einer
eigenen Kochschule in Stahnsdorf. Er
sagt: „Da ich ja letztes Jahr eher weniger
als mehr in meiner Kochschule arbeiten
konnte, habe ich die Zeit genutzt und
ein weiteres Kochbuch geschrieben!“
Das neue Buch „Garden to Table“ ist
im Christian Verlag München erschienen. Es lässt sich - mit Signatur - für
29,95 Euro direkt auf der Homepage
www.benperry.de bestellen.
Das Kochbuch möchte beim Leser
die Liebe zum heimischen Gärtnern
neu entfachen. Denn was kann es Schöneres geben, als die Zutaten für das tägliche Kochen direkt im eigenen Garten
zu ernten? Ben Perry widmet sich in
seinem Buch intensiv einer kleinen
Gartenkunde und gibt seine eigenen

Erfahrungen und sein Wissen zu Themenbereichen wie „Kompost und Humus“, „Samen oder Setzlinge“, „Ernten
und Konservieren“ oder „Wildkräuter“
weiter. Eine Anleitung zeigt auch, wie
ein perfektes Hochbeet entsteht.
50 Kochrezepte nutzen den Ertrag
aus dem heimischen Garten, um den
Hobbykoch durch die vier Jahreszeiten zu begleiten. Ganz egal, ob es um
den Giersch mit gebratenem grünen
Spargel, eine Kalbsnuss mit Löwenzahn-Kapern, einen Tomatensalat mit
Lachforelle oder um ein Rhabarbereis
mit Holunder-Gin-Granité geht: Die
Rezepte machen Lust darauf, im Garten
auf Zutatenjagd zu gehen. Zumal ein
Großteil der Rezepte auf Fleisch verzichtet. (Text: CS / Foto: Christian Verlag)

∙ Das Beste aus Weinkisten
∙ Besondere Wohnaccessoires
∙ Jedes Stück ein Unikat

Online-Shop: www.losmartin.de
Atelier & Manufaktur
im GREEN PARK Stahnsdorf
Tel: 033203 842455
losmartin.winewoodcreations
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E-Scooter fahren

Auf denkbar kleinen Rollen kurven sie Konfliktpotential. Viele Hauptstädter finüber die Straßen von Berlin - und brin- den die Roller furchtbar, da sie ihrer Meigen Touristen ebennung nach das Stadtbild
so wie Einheimische
verschandeln und oft
Viele E-Scooter
schnell und elektromoin zu großer Anzahl auf
parken direkt
bilisiert von A nach B.
dem Bürgersteig stehen.
vor der Stadtgrenze! Andere genießen die
Inzwischen tauchen die
E-Scooter immer häufiMöglichkeit, schnell und
ger auch am Berliner Stadtrand auf. Da unkompliziert durch die Stadt zu cruisen.
fragt man sich: Wie funktionieren diese Insbesondere Touristen nutzen die Roller
Miet-Roller eigentlich? Und darf man gern, um mit allen Sinnen und im gesie auch in Brandenburg nutzen?
mächlichen Tempo die wichtigen Hotspots
zu erkunden.
Seit dem Sommer 2019 findet man sie im
Die geltenden E-Scooter-Regeln sind
Stadtbild von Berlin: Über 5.000 Elektro- schnell erklärt. Ein Führerschein ist nicht
Tretroller sind in diesem Jahr an den Start nötig. Allerdings dürfen die E-Scooter auch
gegangen, um der Mobilität in der Metro- nicht schneller als 20 Stundenkilometer
pole eine ganz neue Variante zur Seite zu sein. Und sie müssen ein Versicherungsstellen. Wer nicht länger mit dem Fahrrad, kennzeichen wie bei einem Mofa aufweidem Auto, dem Taxi, der Bahn oder mit sen.
dem Bus unterwegs sein möchte, kann
Die kommerziellen Anbieter der Eseitdem mit einem sogenannten E-Scoo- Scooter haben sich darauf geeinigt, dass
ter Kilometer im öffentlichen Straßenland die Fahrer wenigstens 18 Jahre alt sein
abreißen.
müssen. Ein Helm wird empfohlen, ist
Viele Unternehmen konkurrieren aber keine Pflicht. Das Fahren auf Bürgerin der Großstadt um die Vorherrschaft. steigen und auf Busspuren ist untersagt,
Kenner der E-Scooter können oft schon auch Fußgängerzonen dürfen nicht geanhand der Farbe eines Rollers ablesen, nutzt werden. Im besten Fall sind die Scoowelches Unternehmen das elektrifizierte ter auf dem Fahrradweg unterwegs, sonst
Kleinstfahrzeug da gerade auf die Straße muss die Straße genommen werden. In
gestellt hat.
Bus und Bahn dürfen die Roller nur dann
Doch ganz egal, ob die Betreiber nun mitgenommen werden, wenn sie sich zuTIER, Lime, Bird, Voi, Spin, Zeus oder Wind sammenklappen lassen. Viele Anbieter
heißen: Die Elektro-Tretroller sorgen für weisen daraufhin, dass es nicht erlaubt ist,
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Haben Sie das
süßeste Haustier?

Wir suchen den Star der Haustierwelt
2021. Egal ob Hund, Katze, Vogel oder
Reptil – alle sind willkommen.
Buchen Sie jetzt Ihren Termin zum
Gratis Tier-Fotoshooting.

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

einen Roller zu zweit zu fahren. Auch wird
das Maximalgewicht oft auf einhundert
Kilo begrenzt.
Es gilt die 0,5-Promille-Grenze. Wer
betrunken mit einem E-Scooter unterwegs
ist, riskiert seinen Führerschein.
E-Scooter mieten: Ganz schnell per
App freischalten
Wie funktioniert das eigentlich - einen EScooter auszuleihen? Wer einen Roller am
Straßenrand entdeckt, findet auf seinem
Lenker einen quadratischen QR-Code vor.
Er lässt sich mit der Foto-App des Smartphones scannen und lädt auf diese Weise
sofort die kostenlose App des Vermieters,
die am besten schon vorab aufs Handy geladen wurde.
Carsten Scheibe: „Ich habe im Berliner
Stadtgebiet, aber nur eine Minute von der
Stadtgrenze entfernt - einen E-Roller von
Bird an einem Gartenzaun lehnen gesehen. Ich konnte mich ganz unkompliziert
über meine Apple-ID in der App anmelden
und PayPal zum Bezahlen auswählen. Ich
wurde informiert, dass ich einen Euro für
das Entsperren des Fahrzeugs und 0,19
Euro pro angefangene Minute zu bezahlen habe. Anschließend zeigte mir die
App eine Einführung in die Steuerung.
Vor dem Losfahren konnte ich in der App
auch sehen, für wie viele Kilometer die
Stromladung des Rollers voraussichtlich
noch reichen wird. Das waren bei mir 20
Kilometer.“
Das Losfahren geht dem Fahrer ganz
einfach von der Hand. Man schiebt den
Roller an, springt auf und drückt einen
Gashebel herunter. Sofort saust der Roller
mit ordentlich Tempo los. Das fühlt sich auf
dem Radweg sehr gut an, auf der Straße
fühlt man sich aber doch recht schnell als
Hindernis, das alle Autofahrer zum Überholen animiert. Auch der Schulterblick
beim Abbiegen gerät auf dem Roller zur
kaum lösbaren Aufgabe.

Scheibe: „Trotzdem: Das Fahrgefühl ist
super - und man nimmt seine Umgebung
viel besser wahr als aus dem Auto heraus.“
Die Koralle-farbenen E-Scooter von Voi
sind seit Herbst 2019 in Berlin unterwegs.
Im August 2020 wurde das Angebot noch
einmal ausgeweitet, wobei vor allem die
Berliner Außenbezirke wie Spandau und
Steglitz-Zehlendorf im Fokus standen.
Caspar Spinnen von Voi beantwortet
die Frage, ob der Kunde die Berliner EScooter auch in Teltow, Kleinmachnow und
Stahnsdorf verwenden darf: „Unsere Zone
reicht nur bis zur Stadtgrenze, eine Expansion in den Speckgürtel ist noch nicht
geplant. Es ist technisch aber möglich,
von Berlin nach Brandenburg zu fahren.
Es gibt keine Drosselung und auch keine
Strafe. Allerdings kann man seine Fahrt in
Brandenburg nicht beenden, der Zähler
läuft weiter. Es ist also wünschenswert,
dass der Scooter am Ende wieder in Berlin
abgestellt wird, daran halten sich auch die
meisten Fahrer.“
In Corona-Zeiten bemerkt Voi, dass sich
das Fahrverhalten der Kunden ändert. Caspar Spinnen: „In der Pandemie nutzen die
Kunden aus Steglitz-Zehlendorf unsere EScooter sehr gern, um kleine Besorgungen
in ihrem Kiez zu erledigen. Unsere Roller
haben für die Einkäufe übrigens extra
einen Haken am Lenker.“ (Text/Fotos: CS)

Münzi
chemische Reinigung

Die Chemische Vollreinigung

Wir reinigen im Haus und bügeln noch von Hand

Potsdamer Str. 37 - 14163 Berlin

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

Annahmestelle für Schusterei,
Leder- und Teppichreinigung, Wäscherei

Coole Berlin-Gadgets - für Sie gefunden!

Auf dem Spielteppich bleiben

Einen Spielteppich findet man in vielen
Kinderzimmern. Die klassische Variante
zeigt ein Straßennetz, über das minderjährige Autofans mit lautem „BrummBrumm“ ihre Miniaturautos schieben
können. Das Unternehmen City Play
legt diese bunten Spielteppiche nun
neu auf - mit lokalen Motiven passend
zu großen Städten wie etwa Hamburg,
Essen, Dortmund oder Bremen. Der
originelle Spielteppich für Berlin (115
x 175 cm) wird Ende Mai ausgeliefert.

Er kann schon jetzt für 59,95 Euro auf
der Homepage www.stadtspielteppich.
de vorbestellt werden.
Während die kleinen Autos über die
verwinkelten Straßen rollen, finden sich
rechts und links 25 bekannte Wahrzeichen aus der Hauptstadt. Das Brandenburger Tor ist hier ebenso in den Teppich eingewebt wie der Fernsehturm,
der Berliner Zoo oder die Siegessäule.
Gern können auch die passenden Spielzeugautos mitbestellt werden. (CS)

Ich nehme mir
Zeit für Sie!
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Briefwechsel
Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe waren nicht nur
berühmte deutsche Autoren, sondern auch langjährige Brieffreunde, die sich zwischen
1794 und 1805 in etwa
eintausend Briefen ausgetauscht haben. In den
Schreiben ging es nicht nur
um ihre literarischen Werke,
sondern auch um Kommentare
zu ihrem alltäglichen Erleben. Was
wäre, wenn die beiden Autoren in Corona-Zeiten Briefe ausgetauscht hätten?

anzuschaffen. Und anstelle der Zeitungen
würde ich sehr zur Bereitlegung eines angefeuchteten Lappens raten.
Schiller
Eben, da ich schließen will,
verkündet der Nachtwächter
mit lauter Stimme eine Ausgangssperre. Nachdem die
zehnte Glocke am Abend erklingt, soll das Flanieren im
Freien unterbunden werden. Ich
verzichte so schweren Herzens auf meinen nächtlichen Spaziergang am Fluss
und widme mich meinem neuen Roman.

Mein lieber Freund,
es ist eine merkwürdige Zeit voller Unsicherheit und Spuk. Ein geheimnisvolles
Teilchen rauscht durch die Luft. Es lebt
nicht und macht doch krank, lässt das
einfache Volk husten und die hohe Gesellschaft im Fieber erstarren. Zur Vermehrung scheint es den Menschen zu gebrauchen und hier zeigt sich, dass Geselligkeit,
obwohl sonst in den Wirtshäusern hoch
geschätzt, schnell ins Verderben führt.
Erste Stimmen erklingen, die darum
bitten, man möge das Taschentuch, welches ansonsten in der Weste mehr dekorativen Zweck erfüllt, mit Parfum getränkt
vor der Nase tragen. Ich weiß nicht, ob es
der Beschäftigung des Volkes dient oder
eine tatsächlich ursächliche Wirkung hat.
Ich folge der Anweisung, und wenn ich
dabei nur denken würde, es hielte die derben Gerüche meiner Umwelt von mir fern.
Habt Ihr schon Kenntnis von der Seuche, mein guter Freund? (Weimar, G.)

Mein lieber Freund,
leider muss ich unser geplantes
Treffen, dem ich voller Freude entgegengeschaut habe, doch wieder verneinen.
Aufgrund der Seuche in der Luft, die zunehmend auch in Weimar Raum greift,
ist das Reisen gänzlichst untersagt. Weder
aus dem reinen Vergnügen, Euch zu sehen, noch aus geschäftlichem Anlasse darf
ich in die Kutsche steigen. Ach, könnte ich
wie Faust mit dem Besen aufsteigen, ich
würde umgehend zu Ihnen eilen.
Doch es kommt noch garstiger, mein
lieber Freund. Abstand zu halten, ist die
neue Anweisung aus dem Rathaus. So
weit, wie meine Arme reichen, darf ich
niemanden mehr berühren, umarmen,
freundschaftlich knuffen oder auch im
Grimm aus den Schuhen heben. Ich möchte sehen, wie die hohen Herren, wie sie da
im Ratskeller zechen, ihre breiten Pranken
von den Hinterteilen der Schankfrauen
auf Abstand halten!
Empört der Eure. G.

Werter Kollege,
Auch bei uns ist das unsichtbare Detergenz bereits dabei, der uns alle umgebenden Luft ihre unbekümmerte Frische
zu nehmen. Angst und ein vorahnender
Schrecken hemmen auch in unserer Nachbarschaft jeden Atemzug und die Herren
Doktoren beklagen vollgezogene Betten
in den Hospitalen.
Mir wurde ein anderer Fakt auffällig.
Die Bürger horten die Zeitungen von gestern, um auf dem Abort ausreichend Material zur Säuberung des Allerwertesten zu
haben - in der Befürchtung, die gedruckten Zeitungen würden in dieser Zeit der
Unsicherheit auf Dauer nicht ausreichen.
Auch steigt der Umsatz an Bäckerhefe auf
einmal ins Astronomische. Mich deucht
auch hier eine unnatürliche Angst Auslöser der Käufe zu sein. Als würde das gemeine Volk dazu in der Lage sein, ein Brot
zu backen, wie es nur der Bäcker vermag.
Diese Handlungen ergeben mir keinen rechten Sinn und lassen mich ob
ihrer unreflektierten Weise nachts schwer
in den Schlaf finden. Hätte ich Angst, ob
dieser diffusen Seuche keine Nahrung
mehr zu finden, so würde ich doch eher
dazu raten, ein paar Hühner und Hammel

Werter Kollege,
fiebrig schreibe ich Euch diese Zeilen,
mit zittriger Hand. Verzeiht, wenn die
Schrift sich unlesbar aufs Blatt herniedersenkt, ein schrecklich Husten schüttelt
mich. Ich habe die Seuche. Und hätte es
wissen müssen. Das hohe Amt hat einen
Test verfügt. Einmal in der Woche muss
nun jeder Bürger zur Zauberfrau, um beim
Pendeln zu erfahren, ob die unsichtbare
Seuche bereits vom Körper Besitz ergriffen
hat. Die Frau sah bei mir kein Pendeln,
aber mir war, als hätte ich einen kleinen
Ausschlag gesehen.
Mit Schröpfkuren, Blutegeln und
Adernlass kämpfe ich gegen den Feind in
meinem Körper. Noch hege ich Hoffnung.
Seid auch Ihr mir wohlgesonnen, mein
Freund.
Schiller
Mein lieber Freund,
ich schicke Euch anbei Zeitung, Hefe
und beste Wünsche zur Genesung. In Weimar haben die Herren Medicus ein Vaccinum entwickelt, das helfen soll. Es wurde
mir gestern mit einer gewaltigen Nadel in
die Kehrseite appliziert. G. (CS)
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