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Car-Service-
Zehlendorf.de

Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3

14165 Berlin
030-815 62 43

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

- Typenoffene 
Meisterwerkstatt

- Große Hebebühne: 
Reparaturen 

von Transportern und 
Wohnmobilen möglich

- Modernste Hard- und 
Software zur Fehleranalyse 

vorhanden

www.car-service-zehlendorf.de

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs

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

 

… wenn das Haus nasse Füße hat … 
 

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde

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

Planung + Ausführung: 
 

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

Potsdamer Str. 16, 14532 Stahnsdorf OT Güterfelde 
 

info@batrole.de 
 

Dieter Hallervorden hat Interviews ge-
geben, Brandbriefe geschrieben und 
den darbenden Künst-
lern in Deutschland wäh-
rend der Corona-Pande-
mie eine laute Stimme 
gegeben. Geholfen hat 
es wenig: Corona zwang 
das Schlosspark Theater trotz ausgetüf-
telter Hygienekonzepte zu geschlosse-
nen Vorhängen. Erst sinkende Inzidenz-
zahlen machten nun ein Bespielen der 
Steglitzer Bühne endlich wieder mög-
lich: Am 6. Juni feierte die romantische 
Komödie „Winterrose“ Premiere. 

Endlich einmal wieder ins Theater gehen! 
Auch wenn die Sitzplätze dank der Coro-
na-Hygienemaßnahmen weiterhin nur 
spärlich mit Besuchern bestückt werden 
können, beginnt das kulturelle Leben im 
Schlosspark Theater endlich wieder zu er-
blühen. 

Ursela Monn, Brigitte Grothum und 
Julia Biedermann gehörten am 6. Juni mit 
zu den Gästen, die nach langer Durststre-
cke wieder Theater erleben durften. Dieter 
Hallervorden bestückte den Spielplan vom 
Steglitzer Schlosspark Theater zum Neu-
start gezielt mit einer ebenso leichtfüßi-
gen wie romantischen Komödie, die alle 
Besucher durchweg begeisterte.

Josef (Jürgen Heinrich) liebt den Stadt-
park. Seit vielen Jahren ist der Senior je-
den Donnerstag vor Ort, um in Ruhe  auf 
„seiner“ Parkbank zu sitzen, in seinen Bü-
chern zu lesen, die Enten zu beobachten 
und die Stille zu genießen. Die Idylle fin-
det allerdings ein jähes Ende, als ihn sein 
Yogakurs dazu zwingt, auf den Mittwoch 

umzuschwenken. So gerät er urplötzlich 
in das Jagdrevier der forschen und abso-

lut nicht auf den Mund 
gefallenen Witwe Elisa-
beth (Dagmar Biener). 
Sie begibt sich auf Män-
nerjagd und schaltet re-
gelmäßig Kontaktanzei-

gen. Die interessierten Herren, die sie im 
Café gegenüber treffen möchte, observiert 
sie bereits vorab von der Parkbank aus.

Mit den Geschichten der jede Woche 
aufs Neue kläglich gescheiterten Liebes-
treffen beglückt sie den armen Literatur-
freund, der von all dem eigentlich gar 
nichts hören möchte. Als sich dann auch 
noch der Gärtner Horst (Georgios Tsivanog-
lou) in die unter dem Codewort „Winterro-
se“ eingeläuteten Senioren-Liebschaften 
einmischt, findet Josefs Geduld bald ein 
Ende: Er möchte doch eigentlich nur in 
Ruhe Dantes Inferno lesen!

Das Kammerspiel nach einer Vorlage 
von Christa, Agilo & Michael Dangl in der 
Regie von Philip Tiedemann lebt von der 
einzigartigen Chemie zwischen der pol-
terig-lebenslustigen Witwe mit Berliner 
Sprachwitz und dem schöngeistigen Lite-
raturfreund, dessen emotionaler Schutz-
wall ganz langsam abgetragen werden 
muss. Beide liefern sich köstliche Dialoge, 
die von den Beobachtungen und Ratschlä-
gen des Gärtners noch ein klein wenig ge-
würzt werden. 

Was für ein Theater! Das hat man wirk-
lich vermisst. (Text: CS / Fotos: DERDEH-
MEL/Urbschat)
                                                                                 
Info: Schlosspark Theater, Schloßstraße 
48, 12165 Berlin, Tel.: 030-7895667-100, 
www.schlosspark-theater.de

Es geht wieder los:
Erste Premiere im  

Schlosspark Theater!

Winterrose
3 - Steglitz



Seit dem Dezember 2016 gibt es die 
Boutique „Jeans Corner“ in der Laden-
straße direkt am U-Bahnhof „Onkel 
Toms Hütte“. Christian 
Paul und Jürgen Prien 
bieten hier erfolgreich 
Mode für die sportliche 
und jung gebliebene 
Frau an. Der verheeren-
de Brand am 15. November 2020 hat 
leider auch die Boutique zerstört. Ein 
Umzug auf die gegenüberliegende Sei-
te des Bahnhofs machte es zum Glück 
möglich, „Jeans Corner“ bereits Anfang 
Mai wieder neu zu eröffnen.

Von heute auf morgen waren plötzlich vier 
Jahre Aufbauarbeit zerstört. Am Morgen 
des 16. November standen Christian Paul 
(51) und Jürgen Prien (62) in den Trüm-
mern ihrer Existenz. Ein Brand hatte in der 
Nacht zuvor gleich mehrere Geschäfte auf 
der Nordseite der Ladenstraße komplett 
zerstört. Selbst heute, Monate nach der Ka-
tastrophe, sind die betroffenen Geschäfte 
noch bis auf die Grundmauern entkernt. 
Die Aufbauarbeit wird sich bestimmt noch 
über Monate hinziehen. 

Christian Paul: „In dieser fatalen Si-
tuation haben wir gleich doppelt Glück 
gehabt. So konnten wir unsere Stamm-
kunden aus der Ladenstraße auf unser 
allererstes Jeans-Corner-Geschäft im histo-
rischen Emisch-Haus in Lichterfelde-West 
aufmerksam machen. Das Geschäft ist 
1978 von Ursula Coester mit einem reinen 
Jeans-Sortiment gegründet worden. Wir 
haben es im Sommer 2015 übernommen 
und zu einem Alleskönner in Sachen Da-
menmode ausgebaut.“

Jürgen Prien: „Ein weiteres Glück war, 

dass wir vom Vermieter das Angebot be-
kommen haben, in die alten Räumlich-
keiten von Toms Kaffeerösterei zu ziehen. 

Er hat ja gerade den 
ehemaligen Fahrradla-
den übernommen und 
sich auf diese Weise ver-
größert. Wir haben vier 
Wochen lang renoviert, 

ein neues Gestaltungskonzept umgesetzt 
und am 3. Mai den Neuanfang gewagt.“

Christian Paul: „Die Anteilnahme, die 
Betroffenheit und auch die Solidarität der 
Zehlendorfer nach dem Brand waren über-
wältigend. Es war deutlich zu spüren, wie 
sich die Menschen für die Ladenstraße 
und für ihren Kiez interessieren. Das hat 
für uns den Ausschlag gegeben: Wir wa-
gen es noch einmal, wir starten in der La-
denstraße noch einmal neu durch. Es war 
sehr schön, dass unsere Stammkunden 
sofort wieder bei uns im Laden standen. 
Viele hatten sogar Blümchen mitgebracht 
und uns gesagt, wie sehr sie die persön-
liche Beratung in der Boutique schätzen. 
Überraschend ist dabei auch für uns im-
mer wieder, wie sehr inzwischen auch die 
junge Internet-affine Kundschaft den Weg 
in den Einzelhandel findet.“

Die „Jeans Corner“ Filiale bietet nun 
wieder Hosen der Stammmarke Mac Jeans 
- und stellt um sie herum ein sportlich-läs-
sig-unkompliziertes Ensemble aus ver-
schiedenen Kleidungsstücken zusammen, 
das von den passenden Accessoires noch 
stimmig ergänzt wird.  (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Jeans Corner Berlin, U-Bahnhof  
„Onkel Toms Hütte“, Ladenstraße 25-26, 
14169 Berlin, Tel.: 030-48493870,  
www.jeans-corner-berlin.de

„Jeans Corner“ wagt 
den Neuanfang in 
der Ladenstraße!

Jeans Corner
4 - U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“
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Toms Kaffeerösterei

Purer Genuss  
am U-Bahnhof  
Onkel Toms Hütte

Tradition seit 2014

Die Kaffeerösterei 
in Zehlendorf

Öffnungszeiten
Mo — Fr 10 – 18 Uhr
Sa  10 – 14 Uhr 
 

Bereits 1932 ließ Frima Otto den Ge-
ruch frisch gerösteten Kaffees durch 
die Ladenstraße wehen. Seit 2014 
knüpfen Thomas Schwarz  und sein 
Team mit "Toms Kaffeerösterei" an 
diese alte Tradtion an. In die Röst-
maschine kommen nur die besten 
Bohnen. Dies können Sie in unserer 
"gläsernen Produktionstätte" live 
mitverfolgen. 

Lassen Sie  
sich beraten. 
Ob einfacher Genießer, Einzelhänd-
ler, Cafe oder Restaurant, Hotel, Büro 
oder Cateringfirma  … wir beraten 
Sie gerne zur Sortimentauswahl,  
Zubereitung und Zubehör.   
 
Oder kreieren Sie Ihre eigene  
Kaffeemischung / Espresso-Blends 
mit Ihrem eigenen Logo und Etikett. 

Toms Kaffeerösterei GmbH
Ladenstr. 50 
U-Bbf. Onkel Toms Hütte (Nordseite / U3)
14169 Berlin 
E  info@toms-kaffeeroesterei.de
T  +49 30 847 222 41

www.toms- 
kaffeeroesterei.de

Wir begrüßen Sie herzlich in  
unserem Shop auf der Nordseite im 
U-Bhf. Onkel Toms Hütte.

Tel. 030 847 222 41
Mo - Fr   10-18h      Sa   10-16h
Onlineshop: www.toms-kaffeeroesterei.de 

Wir sind umgezogen! Neu auf der Nordseite

Purer Genuss
am U-Bahnhof
Onkel Toms Hütte U3

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

Filter- / Espressokaffees
täglich frisch geröstet

Kaffeegetränke vor Ort
aktuell nur zum Mitnehmen

Süßigkeiten, 
Pralinen und Lakritzen

IHR ELEKTROMEISTER IN DER LADENSTRASSE

WIEDERERÖFFNUNG AUF DER SÜDSEITE

Foto: CARIS CONCEPTS

VERENA & BERND CHARNOW

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO-FR  9.00 - 18.00 UHR
SA  9.00 - 13.30 UHR

TEL. 030 813 21 65
LADENSTRASSE 7-8
14169 BERLIN

Elektroinstallationen jeder Art, E-Check, eigene Reparaturwerkstatt: Elektrogeräte, Lampen usw. 
Elektrogeräte von namhafen Herstellern jeder Art, Haushaltsgeräte, Leuchten und Lampen, 

Weihnachtsbeleuchtung, Anfertigung von Lampenschirmen.

80
Jahre



Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

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

Porzellan
Schokolade

Feinkost

bis zu 150 
Tee-Sorten
vorrätig

Wir sind wieder für Sie da!
STIL - BERATUNG - QUALITÄT

Neuer Standort - Südseite

JEANS
CORNER
Mode in der 
Ladenstraße - 
Bhf. Onkel-Toms-Hütte

Wir sind gerne für Sie da:
Mo - Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr 

www.jeans-corner-berlin.de

80 Jahre Firmenbestehen: Wie feiert 
man das am besten? Mit einem Umzug! 
Verena und Bernd Charnow (beide 60) 
waren mit ihrem Fach-
geschäft „Elektro Schäff-
ler“ direkt vom Brand 
am 15. November in der 
Ladenstraße betroffen. 
Ihr Ladengeschäft war 
komplett ausgebrannt. Bernd Charnow 
konnte zum Glück weiterhin als Elekt-
riker direkt vor Ort beim Kunden arbei-
ten. Die Schließung des Reisebüros 
machte nun den Umzug auf die andere 
Seite der Ladenstraße möglich.

Ein Umzug ist immer auch eine neue 
Chance. Das neu bezogene Fachgeschäft 
„Elektro Schäffler“ auf der Südseite der La-
denstraße kommt einer kompletten Neu-
erfindung des Unternehmens gleich. Das 
neu gestaltete Ladengeschäft präsentiert 
sich ultramodern aufgestellt, sehr hell, 
übersichtlich in der Warenpräsentation 
und als überaus anregend, sich die Ausla-
gen einmal genauer anzuschauen. 

Verena Charnow: „Unsere Stammkun-
den staunen. Viele glauben, wir haben 
uns vergrößert, aber die Verkaufsfläche ist 
mit 64 Quadratmetern annähernd gleich 
geblieben. Der Brand und der Umzug 
haben aber natürlich dafür gesorgt, dass 
unser gesamter Warenbestand verloren 
gegangen ist. Auch hier haben wir einen 
kompletten Neustart hingelegt.“

Bei „Elektro Schäffler“ gibt es all die 
Dinge des Alltags zu erstehen, die einen 
Stecker haben oder eine Batterie brauchen. 
Vom Toaster über die Kaffeemaschine bis 
hin zur Lampe oder zum Staubsauger kann 
der Kunde all das kaufen, was er zu Hause 

benötigt. Hinzu kommen Batterien, Glüh-
lampen, Akkus und anderes Kleinzubehör.

Verena Charnow: „Gab es früher nur 
zwei, drei Toaster zur 
Auswahl, so sind es nun 
deutlich mehr. Das ist 
der große Unterschied 
zu früher, wenn man 
einmal 80 Jahre Revue 

passieren lässt. Und früher konnte man 
die Geräte noch reparieren. Das ist heute 
oft gar nicht mehr möglich.“

Man sollte glauben, dass in der Coro-
na-Pandemie nun auch der letzte Kunde 
gelernt hat, im Internet zu bestellen. Eine 
Abwanderung der Kundschaft kann Vere-
na Charnow allerdings nicht beobachten: 
„Viele Menschen bestellen nicht gern im 
Internet, sie möchten gern die Ware vor 
dem Kauf in die Hand nehmen. Und sie 
suchen das Fachgespräch und stellen ihre 
Fragen. Wir stellen auch fest: Viele, die 
sonst gern online bestellen, finden nun 
ebenfalls den Weg zu uns ins Geschäft. 
Gerade nach der Corona-Krise möchten sie 
die kleinen Läden unterstützen.“

Auch Verena Charnow freut sich, dass 
die Stammkunden sie zwischenzeitlich 
wirklich vermisst haben: „Nach der Neu-
eröffnung am neuen Standort sah es bei 
uns zwischenzeitlich so aus wie in einem 
Blumenladen. Viele Kunden kamen vorbei 
und haben gesagt: Schön, dass Sie wieder 
da sind. Das hat uns sehr gut getan, man 
fühlt sich gebraucht und wertgeschätzt. 
Wir wohnen ja auch hier in Zehlendorf, 
das ist unser Kiez.“

Bernd Charnow ist weiterhin in der 
Nachbarschaft unterwegs: „Ich habe in 
den letzten Monaten viele Rauchmelder 
installiert, weil sie ja inzwischen Pflicht ge-
worden sind. Ich werde aber auch oft ge-
rufen, wenn bei einer Renovierung neue 
Kabel zu verlegen sind oder eine Steck-
dose ihren Geist aufgibt.“ (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Elektro Schäffler, U-Bahnhof „Onkel 
Toms Hütte“, Ladenstraße 5, 14169 Berlin, 
Tel.: 030-8132165,
www.elektro-schaeffler.de

Lampen, Toaster, 
Bügeleisen: Alles für 
den täglichen Bedarf

Elektro Schäffler
5 - U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“

ANZEIGE

Osteria Ballerino 
Ruhlsdorfer Str. 14-16
14532 Stahnsdorf
Tel. 03329 698 51 50
www.ballerino-stahnsdorf.de
Öffnungszeiten: Reservierung erbeten.
MO  16-22 Uhr
DI - SO  10-22 Uhr 

Teststation vor Ort:  
Kostenloser 
Bürgertest!Frühstück

Pizza & Pasta
Fleisch & Fisch

Räumlichkeiten
für Veranstaltungen
aller Art!

Das lokale Archiv für den Südwesten Berlins: Die Artikel aus 86 
Ausgaben ZEHLENDORF Aktuell online: www.zehlendorfaktuell.de



Die Nachbarn im Krumme-Lanke-Kiez 
hatten durchaus Befürchtungen. Es 
hieß, das Haus direkt 
am U-Bahnhof, in dem 
der Nahversorger REWE 
zu finden war, soll ab-
gerissen werden. Da-
von kann nun erst ein-
mal keine Rede mehr sein. Vor Ort hat 
ein EDEKA-Markt der Berliner Familie 
Zahl die Rolle des Nahversorgers über-
nommen. Die Betreiber haben einen 
langjährigen Mietvertrag in der Tasche.

Viele Zehlendorfer aus der Nachbarschaft 
des U-Bahnhofs „Krumme Lanke“ freuen 
sich, dass sie rund um den Alfred-Grenan-
der-Platz ein funktionierendes Mikrozen-
trum vorfinden. Zu Fuß sind sie schnell vor 
Ort, um im Buchladen zu schmökern, sich 
eine neue Brille anpassen zu lassen, ein 
Parfum zu kaufen oder im Café zu sitzen. 

Wichtig ist den Anwohnern aber auch 
ein guter Nahversorger, der sie mit dem 
Nötigsten ausstattet, sodass weite Auto-
fahrten nach Zehlendorf-Mitte entfallen 
können. Umso zufriedener sind die Krum-
me-Lanke-Nachbarn nun, dass es mit dem 
EDEKA-Markt der Familie Zahl ab sofort 
einen neuen Supermarkt „direkt an der 
Ecke“ gibt. Die Familie betreibt übrigens 
einen zweiten Markt in Charlottenburg. 

Franceska Zahl: „Wir haben unseren 
Zehlendorfer EDEKA-Markt am 18. Mai 

eröffnet. Auf 600 Quadratmetern präsen-
tieren wir eine große Auswahl an Lebens-

mitteln und Alltagspro-
dukten. Das Sortiment 
wird sich noch weiter ein-
pendeln, in Zehlendorf 
werden sicherlich ganz 
andere Dinge gekauft als 

in Charlottenburg. Wir bitten unsere Kun-
den: Sollte etwas fehlen, bitte Bescheid 
sagen. Wir lernen und erfüllen gern einen 
Wunsch. Als Familienbetrieb sind wir im-
mer vor Ort und auch ansprechbar.“

Klar ist schon jetzt, dass den Zehlen-
dorfern Bio-Artikel sehr wichtig sind. Dem 
wird in der großen Obst- und Gemüse-Ab-
teilung Rechnung getragen. Franceska 
Zahl: „Jeden Morgen gibt es frische Ware. 
Gern bieten wir auch Exoten an. Bei uns 
gibt es übrigens auch Fleisch, Wurst und 
Käse an der Bedienungstheke. Wer mit 
dem Auto kommt: Wir haben 13 eigene 
Parkplätze gleich hinter dem Haus.“

Junior-Chefin Franceska Zahl, die 
dank des neuen Standorts das Standup 
Paddling auf dem nahen Schlachtensee 
für sich entdeckt hat, kennt den perfekten 
Artikel für heiße Sonnentage: „Kefir mit 
Geschmack ist mein Geheimtipp zur Zeit. 
Gerade bei hohen Temperaturen gibt es 
nichts, was mehr erfrischt.“ (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: EDEKA Zahl, Fischerhüttenstraße 64-
68, 14163 Berlin, Tel.: 030-80582645

EDEKA-Markt Zahl  
versorgt den

Krumme-Lanke-Kiez!

Frisches Bio-Obst
6 - U-Bahnhof „Krumme Lanke“
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www.parfuemerie-harbeck.de

DÜFTE • KOSMETIK • PFLEGE

99xx in Berlin in Berlin
   www.parfuemerie-harbeck.de

Endlich kommt    
  der Sommer

www.lars-cordes-hairdesign.de
Lars Cordes Handy: +49 (0) 172 61 79 236 

(gern auch per WhatsApp)
l.cordes@lars-cordes-hairdesign.de

12 Salonstandorte - Sie entscheiden!
Individuelle Arbeitszeiten? Sind möglich!
Fort- und Weiterbildung? Sehr gerne!
Hohes Festgehalt? Geht klar! 
Unbefristeter Arbeitsvertrag? Ja!
Zusatzurlaub, Sabbatical? Ist möglich!
Firmenauto? Auf Wunsch möglich!
E-Bike-Leasing? Auf Wunsch möglich!
Betriebliche Altersvorsorge? Kein Problem!
Klasse Kollegen und Chefs? Entscheiden Sie!

P

P

P

P

P
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P

P

P

FRISEUR
EIN TRAUMJOB?

BEI UNS, JA!
Starten Sie jetzt

IN ZEHLENDORF oder 

SCHLACHTENSEE

oder in einem der 10 anderen 

Standorten



Direkt am Mexikoplatz gibt es bereits 
seit Mitte Februar ein neues Sanitäts-
haus in bester Lage 
und in der Nähe von 
vielen Fachärzten. Vor 
Ort erhalten die Besu-
cher z.B. orthopädische 
Produkte, Reha-Artikel 
und Kompressionsstrümpfe, 
dürfen aber auch auf eine 
umfassende Beratung und 
auf eine Vielzahl an Dienst-
leistungen bauen.

Erik Herschel (52) ist der Ge-
schäftsführer von sechs SanIm-
puls-Standorten in Berlin. Auf die neue 
Filiale direkt am Mexikoplatz ist er be-
sonders stolz: „Es ist ein Traum, in einem 
so wunderschönen Haus zu arbeiten. In 
der Nachbarschaft praktizieren auch viele 
Fachärzte, was gut für uns ist. Und unsere 
Kunden sind freundlich, interessiert und 
sehr belesen: Oft haben sie sich bereits im 
Vorfeld schlau gemacht und bringen ein 
großes Fachwissen mit.“

Auf 160 Quadratmetern Ladenfläche 
gibt es Epithesen, Rollatoren, Rollstühle, 
Elektromobile, aber auch Kompressions-
strümpfe, Bandagen, Orthesen, Einlagen 
und orthopädische Schuhe - um nur einen 
kleinen Teil des Sortiments beim Namen 
zu nennen. 

Erik Herschel: „Unser Team ist immer 
für unsere Kunden da. Gern beraten wir 
etwa die Senioren, welche Hilfsmittel für 
sie wohl in Frage kommen können, wenn 
die Beweglichkeit im Alter nachlässt. Vie-
le sind überrascht: Mit einem modischen 
Gehstock aus leichtem Carbon haben sie 
oft nicht gerechnet. Er hilft aber bereits 
dabei, Museumsbesuche wieder erlebbar 
zu machen. Und die Damen freuen sich, 
dass es Kompressionsstrümpfe sogar in 
modischen Farben gibt. In der Welt der Sa-
nitätshäuser hat sich viel getan. Wir sind 
natürlich auch für die Patienten da, die 
etwa nach einer Operation eine Orthese 
benötigen. In unserem ganzen Tun geht es 
immer darum, Lebensqualität zu erhalten. 

Wir raten Patienten übrigens sogar dazu, 
bereits vor einer anstehenden Operation 

zu uns zu kommen, um 
zu erfahren, was ihnen 
anschließend helfen 
könnte. Nach einer Hüft-
OP lohnt sich so z.B. der 
Einsatz einer Toiletten-

sitzerhöhung, eines Strumpfan-
ziehers oder eines Sitzkissens, 
das die Hüfte entlastet.“

Drei zusätzliche Räume 
sind im Sanitätshaus sowohl 

durch Türen als auch akustisch 
abgetrennt. In einem Raum ist 

es so etwa möglich, Fußdruckmes-
sungen für das Anpassen orthopädischer 
Schuheinlagen durchzuführen. Zum Ende 
des Jahres hin kommt ein 3D Scansystem 
zum Einsatz, um ein berührungsloses 
Messen von Kompressionsstrümpfen zu 
ermöglichen. Erik Herschel: „In einem 
dritten Raum können wir störungsfrei Be-
ratungen durchführen und auch einmal 
größere Hilfsmittel wie etwa ein Pflege-
bett präsentieren.“

Sollte es einem Kunden nicht mehr 
möglich sein, das Sanitätshaus persönlich 
aufzusuchen, so ist der Außendienst gern 
dazu bereit, Hausbesuche durchzuführen. 
Erik Herschel: „Auch unser orthopädi-
scher Schuhmacher-Meister fährt für die 
nötigen Abmessungen gern zu unseren 
Senioren nach Hause. Da sind oft mehrere 
Anproben nötig, die sich alle im Wohn-
umfeld der Kunden durchführen lassen.“ 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: SanImpuls Sanitätshaus am Mexiko-
platz, Am Schlachtensee 2, 14163 Berlin, 
Tel.: 030 - 62720851, www.sanimpuls.de

Sanitätshaus  
SanImpuls jetzt auch 

am Mexikoplatz!

Mobilität erhalten
7 - Mexikoplatz
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ERDBEER- ODER ZITRONENTÖRTCHEN 

plus Kaffee oder Cappuccino   Aktionszeitraum: 15.06.-15.07.2021


Bitte diesen Abschnitt vorzeigen

AKTION

1 TÖRTCHEN

& 1 KAFFEE
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Viele Kinder aus der Großstadt wissen 
gar nicht mehr, wie ein Schaf aussieht, 
wo das Frühstücksei 
herkommt oder wie 
man aus Schafsmilch 
Käse macht. In Steg-
litz-Zehlendorf möch-
te der neu eröffnete 
Schulbauernhof, der zum Freilandlabor 
Zehlendorf gehört, ein „grünes Klassen-
zimmer“ im Freien sein. Aufgrund der 
Corona-Pandemie konnten die Schüler 
dem Bauernhof lange keinen Besuch  
mehr abstatten. Dr. Claudia Schlüter ist 
jetzt aber für den Neustart bereit.

Claudia Schlüter (45) hat viel Freude da-
ran, sich jeden Tag um ihre Tiere zu küm-
mern. Die Mutterschafe werden jeden 
Morgen von Hand gemolken, die Lämmer 
gefüttert. Auch die Hühner bekommen 
ihre Ration ab, dabei lassen sich auch 
gleich die neu gelegten Eier einsammeln. 

Claudia Schlüter, die aus Thüringen 
stammt und wegen ihres Studiums nach 
Berlin gezogen ist, ist ausgebildete und 
promovierte Tierärztin, hat ihren Beruf 
aber vor sechs Jahren aufgegeben, um 
Lehrerin am Zehlendorfer Schadow-Gym-
nasium zu werden. Sie unterrichtet Na-
turwissenschaften, Biologie und Chemie 
und hat ein großes Interesse daran, den 
Kindern beizubringen, wie die Kreisläufe 
des Lebens funktionieren und wie eine 
ökologische Nutztierhaltung aussieht. 

Das Freilandlabor Zehlendorf gibt es 
bereits seit 1984 - es ist das älteste in ganz 
Berlin. Auf einer Fläche von 30.000 Qua-
dratmetern können die Besucher die ein-
heimische Natur in unterschiedlichen Le-
bensräumen studieren. Da ging es bislang 
vor allem um einheimische Pflanzen, um 
Vögel, Reptilien und Amphibien. Ein Schaf 
war in diesem Konzept nicht vorgesehen. 

Claudia Schlüter: „Die Fläche für unse-
ren Schulbauernhof ist nun noch zum Frei-
landlabor hinzugekommen. Das Gelände, 
auf dem wir jetzt mit unseren Tieren Zu-
hause sind, grenzt direkt an das Freiland-
labor an. Es scheint früher schon einmal 

ein Bauernhof gewesen zu sein. Ich woh-
ne seit 1998 hier in der Nachbarschaft, ich 

habe hier schon vor Jah-
ren einmal Schafe und 
Ziegen gesehen. Irgend-
wann waren die aber alle 
weg und das Gelände 
lag gut zehn Jahre lang 

brach und verwilderte. Ich habe schon 
lange die Vision, den Kindern die Kreis-
läufe der Natur zu erklären und Unterricht 
im Freien zu machen. Im Dezember 2018 
habe ich mich für die Projektstelle bewor-
ben - und das Bezirksamt Steglitz-Zeh-
lendorf hat es möglich gemacht. Ich fühle 
mich in meiner Arbeit sehr unterstützt. 
Dem Berliner Senat ist es wichtig, dass 
möglichst viele Kinder Erfahrungen auf 
dem Schulbauernhof sammeln können.“ 

Der Schulbauernhof soll ein Ort sein, 
den Schüler aus dem Bezirk zusammen 
mit ihren Lehrern besuchen können, um 
mit allen Sinnen zu lernen. Es ist sicherlich 
ein starkes Erlebnis gerade für ein Stadt-
kind, ein frisch gelegtes und noch warmes 
Ei direkt aus dem Hühnernest zu nehmen, 
als es im Karton im Supermarkt zu kaufen. 

Bis zur Realisierung der Idee war es ein 
wahrhaft dorniger Weg. Claudia Schlüter: 
„Ich kann mich erinnern, dass wir 2019 
bei unseren allerersten Arbeiten auf dem 
Gelände unfassbar viele dornige Brom-
beerranken entfernen mussten, um über-
haupt über das 6.000 Quadratmeter große 
Anwesen zum bereits vorhandenen, aber 
halb verfallenen Lämmer- und Schafstall 
laufen zu können.“ 

Zusammen mit dem kreativen Büro 
„Bauereignis“ und vielen Schülern wurde 
im September 2020 bereits sehr viel auf 
dem Gelände gebaut, modernisiert und 
repariert. Bestehende Altanlagen konnten 
dabei erhalten und erweitert werden. So 
gibt es jetzt einen Schafstall mit Auslauf-
gehege, einen großen Hühnerstall, eine 
Futterküche, aber auch ein kleines Ranger-
Häuschen. Eine Biokompost-Toilette im 
Freien darf auch nicht fehlen. 

Im März 2021 sollte der Schulbauern-
hof eigentlich mit einem großen Fest feier-

Kinder lernen die 
Kreisläufe der Natur 

kennen!

Schulbauernhof
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vor Ort

0157 72 666 284
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Spezialisierung auf Kunststoff-, 
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Gut leben im Alter!
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Wir sagen Ihnen, wie das geht.
Rufen Sie uns gerne an.

Ivonne Rill 
Tel.: 030 / 548 01 147

Potsdamer Str. 51 | 14163 Berlin
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Shiatsu
„ist wie Meditation von außen.“

Meditation
„ist der Weg zu Dir selbst.“

Karin Schröter
Selmaplatz 4 
14163 Berlin

0177 811 92 61
jetzt@energieflusszentrum.de 
www.energieflusszentrum.de
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„ist wie Meditation von außen.“

Fragen und Anmeldung: Karin Schröter 
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jetzt@energiefl usszentrum.de

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

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

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

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

Meditation

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

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

Teilnahme: 99 €

Informationen, Einstieg und Meditationsübungen 
zum Selbermachen.



lich eröffnet werden. Die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie haben 
das leider verhindert. 

Tiere sind eine Verpflichtung und so ist 
Claudia Schlüter trotzdem jeden Tag ein-
mal am Morgen und einmal am Abend bei 
ihren Schafen und Hühnern - auch am Wo-
chenende. Dass Corona so manchen Plan 
zerschlagen hat, war im Nachgang nicht 
ganz schlecht: „Ich habe das Corona-Jahr 
für den Aufbau gebraucht. Ich musste ja 
auch sehr viel lernen. Nur weil man Tierärz-
tin ist, bedeutet das ja nicht zwangsläufig, 
dass man auch melken kann. Eine Freun-
din bei Cottbus hat einen eigenen Hof. Da 
durfte ich schon helfen und habe dort fest-
gestellt, dass ich alles schaffen kann. Vor 
Ort ist auch viel Zeit von meinem Mann 
und meinen Freunden eingeflossen. Jetzt 
haben sich die Abläufe eingeschliffen und 
wir sind hier wirklich angekommen auf 
dem Schulbauernhof. Jetzt sind wir bereit, 
unsere Arbeit aufzunehmen.“ 

Das ist geglückt. Die ersten Schülerin-
nen und Schüler sind bereits im Mai wie-
der auf den Schulbauernhof gekommen.

Weiterer Ausbau geplant?
Claudia Schlüter ist es wichtig, dass der 
Schulbauernhof langsam wächst: „Zurzeit 
planen wir noch nicht, weitere Tiere anzu-
schaffen. Die, die wir haben, reichen be-
reits vom Arbeitsaufwand her. Ich wünsche 
mir ehrenamtliche Helfer, die mich unter-
stützen. Dann können wir langsam größer 
werden. Der Platz ist da.“ 

Was können die Kinder vor Ort eigent-
lich lernen? Rund um die fast handzahmen 
Hühner gibt es bereits eine ganze Menge 

praktischer Aufgaben. Claudia Schlüter: 
„Die Schüler können Gemüse mitbringen 
und wir machen daraus Futterspieße für 
die Hühner. Da können wir darüber spre-
chen: Was fressen Hühner eigentlich? Und 
warum tun wir kleine Steinchen ins Futter? 
Da erfahren die Kinder etwa, dass die Hüh-
ner einen Muskelmagen haben und die 
Steinchen dabei helfen, harte Körner im 
Magen zu zermahlen. Wir können aber 
auch die Hühner beobachten und feststel-
len, wie viele Eier sie legen. Mit der Schier-
lampe finden wir sogar heraus, ob die Eier 
befruchtet sind.“

In der Zukunft könnte zum Bauernhof 
auch noch ein Schulhaus hinzukommen. 
Claudia Schlüter: „Dann steigen wir in das 
Modul Milchverarbeitung ein und machen 
unseren eigenen Schafskäse.“

Die Schulbauernhof-Lehrerin würde 
es sehr begrüßen, wenn die Schulklassen 
nicht nur einmal im Jahr vorbeischauen, 
sondern öfter vor Ort sind: „Dann lernen 
die Schüler den Einfluss der Jahreszeiten 
kennen, sehen den Tierbabys dabei zu, wie 
sie größer werden, und sind direkt in die 
Naturkreisläufe involviert. Das würde ich 
für besonders nachhaltig halten.“

Bezirksbildungsstadtrat Frank 
Mückisch sieht das ähnlich: „Ich bin ein 
großer Anhänger unserer außerschuli-
schen Lernorte im Grünen, und eine schö-
nere Lernumgebung als einen richtigen 
Bauernhof mit Schafen und Hühnern kann 
ich mir nicht vorstellen.“ (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Schulbauernhof c/o Freilandlabor 
Zehlendorf, Sachtlebenstraße 30-32,  
14165 Berlin



Vom S-Bahnhof „Zehlendorf Mitte“ sind 
es nur ein paar Schritte bis zum ruhi-
gen Teil des Teltower 
Damms. Auf der Höhe 
der Mühlenstraße hat 
sich ein regelrechter 
„Food Corner“ entwi-
ckelt. Zum italienischen 
Restaurant „Il Nuovo Cristallo“ 
und dem koreanischen Tee-
haus „Damso“ haben sich 
nun auch eine Eisdiele 
und das vietnamesische 
Restaurant „Hanoian“ hin-
zugesellt.

Das „Hanoian“ ist ein neues vietname-
sisches Restaurant in Zehlendorf-Mitte. 
Viele Zehlendorfer denken sich: „Oh, noch 
eins.“ Aber das „Hanoian“ unterscheidet 
sich doch deutlich von den vielen Neu-
gründungen der letzten Monate.

Khac Tuan Nguyen (40), der das „Ha-
noian“ zusammen mit seiner Frau Trang 
(40) am 7. Mai eröffnet hat: „Unsere Kar-
te ist ganz klein, wir haben nur wenige 
Speisen im Angebot. Wir bereiten nämlich 
alles frisch zu. Dabei kochen wir eine au-
thentische vietnamesische Küche. Bei uns 
gibt es keine chinesischen, thailändischen 
oder japanischen Gerichte, auch Sushi bie-
ten wir nicht an. Wir haben genau die Ge-
richte auf der Karte, die wir aus Hanoi ken-
nen und die dort in genau der gleichen Art 
und Weise zubereitet werden. Das sind die 
Street-Food-Gerichte aus unserer Heimat. 
Und das kochen wir auch Zuhause für uns 
und unsere beiden Töchter.“

Und so entdeckt der Gast auf der Kar-
te neben Sommerrollen auch gebratene 
Nudeln „Hanoi style“, traditionelle vietna-

mesische Reisgerichte und natürlich die 
berühmten Pho-Suppen mit Reisband-

nudeln, Brühe, Zwiebeln 
und Koriander. Khac 
Tuan Nguyen, der den 
gesamten Ausbau des 
Restaurants mit einem 
Freund selbst gestemmt 

hat: „Die Pho-Suppen sind leicht 
und bekömmlich, sie machen 

satt und liegen nicht wie ein 
Stein im Magen. Sie bieten 
eine besondere Leichtigkeit 

des Essens. Glutamat gibt es 
bei uns nicht. Und das Gemüse 

ist immer noch ein wenig bissfest, 
um die Vitamine zu erhalten.“

Das „Hanoian“ ist die erste Gastrono-
mie der Familie. Khac Tuan Nguyen hat 
aber bereits seit vielen Jahren Erfahrun-
gen in der Gastronomie sammeln können. 
Vor Ort gibt es fünf Tische im Freien auf 
der ruhigen Terrasse und sieben Zweier-
Tische im Innenraum. Khac Tuan Nguyen, 
der seine Frau bereits in der Schule ken-
nengelernt hat: „Einige Gerichte auf unse-
rer Karte gibt es nur bei uns. Das findet 
man sonst nicht in Berlin.“ (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Hanoian, Teltower Damm 52,  
14167 Berlin, Tel: 030-55272337,  
www.hanoian.de

Neu in Zehlendorf: 
Authentisch vietna-

mesische Küche!

Im Hanoian
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Eigentlich sollte der Bestsellerautor 
Andreas Winkelmann zu einer ganz 
normalen Krimilesung 
in der Stadtbibliothek 
Teltow vorbeischauen. 
Corona hat der Serien-
mörder-Lesung einen 
echten Strich durch 
die Rechnung gemacht. Aber 
Termine absagen kann ja 
jeder! Teltow hat den Event 
einfach umgewidmet - und 
zur ersten Auto(r)-Lesung 
im Freien gebeten.

Autor Andreas Winkelmann ist 
Baujahr 1968. Seit vielen Jahren schreibt 
er Krimis, die regelmäßig auf der SPIEGEL-
Bestsellerliste landen. 

Der Autor kann auf ein sehr abwechs-
lungsreiches Leben zurückblicken. Er war 
Soldat und Ausbilder bei der Bundeswehr, 
Sportlehrer, Versicherungskaufmann, 
freier Redakteur und Taxifahrer. Seit 2011 
widmet er sich nur noch dem Schreiben. 
Romane wie „Die Lieferung“, „Das Haus 
der Mädchen“ oder „Das Fundstück“, die 
zum Teil verkaufte Auflagen von einer 
halben Million erreichen, erlauben es 
Andreas Winkelmann, von seiner Schreib-
arbeit zu leben. Und zwischendurch bleibt 
trotzdem noch Zeit, um zu Fuß die Alpen 
zu überqueren oder mit Pfeil und Bogen 
durch die Wildnis Kanadas zu streifen.

Trotz all dieser Erlebnisse: Den 14. Mai 
wird der in Niedersachsen geborene Autor 
bestimmt auch nicht so schnell vergessen. 

Teltows Bibliotheksleiterin Andrea 
Neumann: „Ursprünglich war eine Lesung 
bei uns in der Stadtbibliothek geplant. 
Das war wegen Corona leider nicht mög-
lich. Wir haben deswegen umgeplant und 
aus der Autorenlesung eine Auto-Lesung 
gemacht.“

Kurzerhand wurde der öffentliche Park-
platz in der Teltower Badstraße zu einer Art 
literarischem Autokino umgemünzt. Bis 
zu 75 Autos durften sich vorab zur kosten-
freien Lesung anmelden. Sie wurden kurz 
vor 19 Uhr auf den Parkplatz gelotst und 

konnten hier schon einmal eine vorgege-
bene Frequenz im Radio ansteuern, um 

so später die Stimme des 
Autoren zu empfangen. 

Andreas Winkel-
mann: „Solch eine 
Lesung habe ich auch 
noch nie mitgemacht. 

Anscheinend bin ich der gefähr-
lichste Autor Deutschlands. Ich 

bin so gefährlich, dass man 
meine Zuhörer in Autos ein-
sperren muss.“

Konsequent wählte An-
dreas Winkelmann auch nicht 

sein neues Buch „Die Karte“ für 
die Lesung aus, das Mitte Juni erscheint. 
Stattdessen griff er passend zum Ort 
der Lesung zum Thriller „Der Fahrer“. Im 
Roman ordern mehrere Personen einen 
Fahrdienst beim Hamburger Dienstleister 
MyDriver - kommen aber nie zu Hause an.  
Jens Kerner und Rebecca Oswald müssen 
einmal mehr ermitteln. 

Viele Fans hatten sich perfekt auf den 
verbal-blutrünstigen Abend vorbereitet. 
Ihre parkende Autos verwandelten sich 
pünktlich zum Beginn der Lesung in einen 
rollenden Picknickkorb. Geschmierte Stul-
len, Gurkendips, Wiener Würstchen und 
andere Leckereien wurden ausgepackt 
und direkt vor der Windschutzscheibe auf 
dem Armaturenbrett verteilt.

Andreas Winkelmann: „Ich bin es ge-
wohnt, bei Lesungen direkt mit meinem 
Publikum zu interagieren. Ich dachte, das 
wäre bei einer Auto-Lesung nicht ganz so 
einfach umzusetzen. Es gelang aber trotz-
dem sehr gut. Die Zuhörer haben an den 
richtigen Stellen begeistert gehupt.“

Uwe Lachmann aus Berlin-Zehlendorf 

Andreas Winkelmann 
lud zur Lesung in 

Teltow - vor 75 Autos!

Auto-Lesung
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gehörte zu den Zuhörern. Er zeigte sich be-
geistert: „Der Autor hat gute zwei Stunden 
gelesen. Das war sehr kurzweilig, weil er 
uns Zuhörer immer wieder mit eingebun-
den hat. Wir sollten ihm am Ende sogar 
Fragen stellen und diese mit der Lichthu-
pe im Morsecode formulieren. Lustig war 
eine Radfahrerin, die über den Parkplatz 
fuhr und den Autor neugierig fragte, war-
um er denn ganz allein und laut aus einem 
Buch vorlese. Sie hatte gar nicht bemerkt, 
dass da Menschen in ihren Autos sitzen.“

Vanessa Arend-Martin vom Buchkontor 
Teltow hatte aus ihrem Kofferraum kurzer-
hand einen Verkaufsraum gemacht. Sie 
verkaufte die Romane von Andreas Win-
kelmann an alle Fans, die ihre Sammlung 
noch vervollständigen wollten.

Uwe Lachmann: „Am Ende der Lesung 
ging der Autor von Auto zu Auto und si-
gnierte seine Bücher auf diese Weise 
mit ausreichend Abstand. Auch das war 
für mich ein besonderes Highlight des 
Abends.“

Autor Andreas Winkelmann, der für 
seinen Vortrag eigentlich einen Lesetisch 
samt Whisky-Flasche und Sturmlampe 
nutzen konnte, die ganze Lesung aber viel 
lieber mit dem Buch in der Hand hin und 
her wanderte: „Als Autor schreibe ich etwa 
fünf Seiten am Tag, vorher höre ich nicht 
auf. So schaffe ich zwei Bücher im Jahr. In-
zwischen erscheinen Romane auch unter 
den Pseudonymen Frank Kodiak und Hen-
drik Winter. In diesem Jahr ist ein drittes 
Buch entstanden. Es ist ein Sachbuch mit 
dem Titel ‚Wilder wird‘s nicht‘, das ich zu-
sammen mit meinem Schauspielerfreund 

Markus Knüfken geschrieben habe. Zu 
Fuß waren wir an den letzten wilden Or-
ten Europas unterwegs - am Polarkreis in 
Schwedisch-Lappland, in den Alpen im Val 
Grande und sogar im Harz. Darüber be-
richten wir.“

Bestsellerautor Winkelmann, der mit 
Stephen-King-Romanen großgeworden 
ist und in seiner Jugend gern Heftromane 
weggeschmökert hat, hätte seine Bücher 
schon längst auf dem Fernsehbildschirm 
bestaunen können: „Zwei meiner Bücher 
sollten für das Fernsehen verfilmt werden. 
Ich habe das aber bisher abgelehnt, weil 
mir das Konzept nicht gefallen hat. Dann 
warte ich lieber noch. Zurzeit läuft eine An-
frage von Netflix. Mal schauen, was daraus 
wird.“

Am Ende der Lesung hatte so mancher 
Zuhörer in seinem Auto eine Gänsehaut 
und fragte sich, ob der Griff zum Buch 
zwecks weiterführender Lektüre nicht viel-
leicht doch zu nervenaufreibend sei. Autor 
Andreas Winkelmann goss sogar noch 
Benzin ins Feuer: „Man weiß inzwischen, 
dass unter 100 Menschen an einem Ort 
ganz gewiss vier echte Psychopathen sind. 
Was sagt das über unser Publikum von 
heute abend aus?“ 

Teltows Bürgermeister Thomas 
Schmidt ließ es sich nicht nehmen, die 
Lesung selbst mitzuverfolgen. Er erteilte 
dem Autoren auch die Sondergenehmi-
gung, mit seinem Wohnmobil auf dem 
Parkplatz zu übernachten. Am nächsten 
Morgen war der Autor dann auch schon 
wieder verschwunden. Auf zu neuen Taten. 
Und erfundenen Morden.  (Text/Fotos: CS)



Man kann es sich in jungen Jahren 
nicht vorstellen, dass sich eine einfache 
Treppe einmal in ein 
Hindernis verwandelt, 
das sich einfach nicht 
mehr überwinden lässt. 
Wenn im Alter die Kno-
chen nicht mehr wollen 
oder bei einer schweren Krankheit das 
Treppensteigen unmöglich wird, ist es 
an der Zeit, über einen Treppenlift nach-
zudenken. „Viveco Treppenlifte“ ist ein 
Unternehmen direkt aus der Region: 
Das bringt viele Vorteile mit sich.

Wenn es darum geht, auch die vertikale 
Barrierefreiheit in der eigenen Wohnung 
oder im Haus herzustellen, ist es wichtig, 
auf Experten zu setzen, die auch dann 
noch greifbar sind, wenn die eigentliche 
Einbauarbeit bereits getan ist.

Bianka Busse (32) und Samuel Hubig 
(34) leiten seit neun Jahren das Stahns-
dorfer Fachgeschäft „Viveco Treppenlifte“, 
das vor 21 Jahren von Vater Reinhard Bus-
se gegründet wurde. Seitdem hat sich das 
Unternehmen auf Sitztreppenlifte, Platt-
formlifte und Hublifte spezialisiert.

Bianka Busse: „Wir kümmern uns nun 
bereits in der zweiten Generation um den 
passgenauen Einbau von modernen Trep-
penliften. Dabei nehmen wir Aufträge im 
Umkreis von etwa 200 Kilometern an. Die 
Nähe zum Kunden ist uns wichtig, denn 
wir sind für sie Tag und Nacht erreichbar 
- auch am Wochenende. Sollte es einmal 
ein Problem geben, sind wir sofort zur Stel-
le und helfen. Diesen Service-Gedanken 
leben wir. Es lohnt sich, gerade bei einem 
so sensiblen Thema wie den Treppenliften 
auch an die Folgejahre zu denken.“

Samuel Hubig: „Manche Kunden be-
auftragen uns bereits vor der Zeit und 
weisen vorausschauend den Einbau eines 
Treppenlifts an, weil sie merken, dass 
das Treppensteigen mit zunehmendem 
Alter eine wirkliche Belastung wird. Bei 
anderen Kunden muss es hingegen ganz 
schnell gehen. Ein Sturz im Alter, ein Un-

fall mit dem Motorrad oder eine schwere 
Krankheitsdiag nose wie ALS, MS oder 

COPD: Es gibt viele Grün-
de, die dazu führen, dass 
es in den eigenen vier 
Wänden ohne einen 
Treppenlift nicht mehr 
geht. Unsere langjähri-

ge Erfahrung sorgt dafür, dass wir bei der 
Installation mit jedem nur erdenklichen 
Treppenverlauf fertig werden. Wir können 
sozusagen um die Ecke denken. Jeder 
Treppenlift ist immer eine individuelle 
Maßanfertigung.“

Bianka Busse: „Auch immer mehr 
Unternehmen beauftragen uns damit, 
eine barrierefreie Lösung für ihre Kunden 
zu schaffen. Zum Teil wird dies bereits von 
den Behörden gefordert, zum Teil gehört 
ein solches Angebot zum Kundenservice 
und zur Unternehmensphilosophie mit 
dazu.“

Eine erste Kontaktaufnahme erfolgt 
per Telefon oder per Mail. Samuel Hubig: 
„Dann schauen wir uns unverbindlich und 
kostenfrei die Situation vor Ort direkt beim 
Kunden an. Anschließend laden wir die 
Betroffenen zu uns in unseren modernen 
60 Quadratmeter großen Showroom in 
Stahnsdorf ein. Hier kann man verschiede-
ne Modelle in Augenschein nehmen und 
sogar ausprobieren. Dabei freuen wir uns, 
wenn die Kinder der Senioren mit dabei 
sind und Fragen stellen können. Es hilft 
der Sache ungemein, wenn sich die ganze 
Familie für einen Treppenlift interessiert. 
Gern informieren wir auch über Förde-
rungen. Viele Kunden wissen nicht, dass 
sie mit wenigstens 4.000 Euro Zuschuss 
rechnen können. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, einen gebrauchten Treppenlift 
günstig zu erstehen oder ein Modell nur 
zu mieten - wenn klar ist, dass es nur tem-
porär benötigt wird.“ (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Viveco Treppenlifte,  
Berliner Straße 8, 14532 Stahnsdorf  
OT Güterfelde, Tel.: 03329-696751,  
www.viveco-treppenlifte.de

Treppenlifte aus 
Stahnsdorf: Auf den 

Service kommt es an!

Treppen fahren
12 - Stahnsdorf

∙ Das Beste aus Weinkisten

∙ Besondere Wohnaccessoires

∙ Jedes Stück ein Unikat

Atelier & Manufaktur
im GREEN PARK Stahnsdorf

Tel: 033203 842455
losmartin.winewoodcreations

Online-Shop: www.losmartin.de

Wir auf Instagram  
Fast täglich Fotos von unseren Presseterminen:

www.instagram.com/scheibecarsten/

24-Stunden-Pflege 
                             im eigenen Zuhause

Pflege aus 
Leidenschaft

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

bekannt aus

ANZEIGE

POP UP STORE IN TELTOW
Innovative Designmöbel und Wohn-
Accessoires aus robustem Edelstahl oder 
Aluminium für Balkon, Garten und Terrasse.

Im Pflanzen-Kölle Gartencenter - Asternstraße 2 - 14513 Teltow
www.rex-onlineshop.com

Die 99° Kollektion - 
exklusives Design für In- und Outdoor

Gartenmöbel

Kochen & Grillen

Dekoration und vieles mehr

QUALITÄT 
AUS DEM 

HAVELLAND



STOP

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

Ist Ihr Personalausweis oder
Reisepass noch gültig?
Passfotos können auch schön aussehen!
Gern fertigen wir Ihr Passbild für alle Länder mit 
biometrischer Optimierung an.

Jetzt online
Termin buchen

Die Rexroth Rhinow GmbH aus dem 
Brandenburger Havelland ist seit über 
30 Jahren im metall-
verarbeitenden Bereich 
tätig. Seit 2019 denkt 
das Unternehmen auch 
an den Gartenbesit-
zer und fertigt für die 
Eigenmarke „Rex Garden“ hochwertige 
Gartenmöbel und Grillaccessoires aus 
pulverbeschichtetem Metall und edlem 
Holz. Im Teltower „Pflanzen-Kölle“ lädt 
ein Pop Up Store zum Besichtigen der 
ungewöhnlichen Exponate ein.

Die Rexroth Rhinow GmbH ist seit 1990 
ein metallverarbeitender Betrieb im Ha-
velland. Als Zulieferer für Industriezweige 
vom Fahrzeugbau über den Maschinen-
bau bis hin zur Medizin- und Messtechnik 
haben sich die 90 Mitarbeiter aus dem 
kleinen Ort Rhinow eine hohe Expertise 
angeeignet, wenn es um die Verarbeitung 
von Stahl und Aluminium geht.

Andreas Opitz sagt: „2019 kamen wir 
auf die Idee, unser Handwerk auch in den 
Dienst der zahlreichen Gartenbesitzer zu 
stellen. Wir wollten unser Fachwissen nut-
zen, um Gartenmöbel und Zubehörartikel 
zu fertigen, die sowohl vom Material als 
auch vom Design und von der Verarbei-
tung her besonders hochwertig sind.“

Dass dies durchaus gelingt, zeigt ein 
Besuch im Pop Up Store, der seit letztem 

Jahr mitten im Telto-
wer „Pflanzen-Kölle“ zu 
finden ist. Hier gibt es 
„hängende Gärten“ aus 
rostfreiem Stahl, metal-
lene Sitzmöbel mit witte-

rungsbeständigem Polster, Feuerschalen 
in einem erfrischend neuen Edelrost-Look, 
aber auch rustikale Biergartengarnituren 
aus 20 Jahre lang abgelagertem Eichen-
holz aus nachhaltigem Anbau. 

Die Preise passen zum eigenen An-
spruch - sie liegen im oberen Segment. 
Andreas Opitz: „Wir arbeiten mit großer 
Leidenschaft, achten auf Nachhaltigkeit, 
setzen auf modernste CNC-Maschinen 
und verwenden hochwertige Materialien: 
Mit den Rex-Garden-Gartenmöbeln hebt 
sich der Kunde aber auch wohltuend vom 
Standard ab und setzt Design-Akzente im 
eigenen Garten. Und sollte einmal ein in-
dividueller Kundenwunsch aufkommen, 
so helfen wir auch hier gern weiter. Etwa 
mit einem maßgeschneiderten Treppen-
gitter.“ (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Rex Garden Pop Up Store im 
Pflanzen-Kölle Gartencenter, Asternstraße 2, 
14513 Teltow, Tel.: 033875 - 3700,  
www.rex-onlineshop.com

Rex Garden bietet 
hochwertige Garten-

möbel aus Metall!

Für den Garten
13 - Teltow
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WWilhelm ilhelm TThomas homas PPoolanalyseoolanalyse
Ich messe Ihr Wasser 

im privaten Schwimmbad auf

... damit Sie sich wohlfühlen beim Entspannen.... damit Sie sich wohlfühlen beim Entspannen.

- freies Chlor
- Gesamt Chlor

- gebundenes Chlor 
- pH-Wert

Tel. 0152 - 06 74 99 86
www.poolanalyse.dewww.poolanalyse.de

Ihr Sanitätshaus jetzt auch am Mexikoplatz

	Rollatoren/Rollstühle/Elektromobile
	Versorgung Lipödem/Lymphödem
	Epithesen

	Kompressionsstrümpfe
	Bandagen/Orthesen
	Einlagen & Orthop. Schuhe

 Informieren Sie sich auch zu den folgenden Bereichen:

Sanitätshaus SanImpuls · Am Schlachtensee 2 · 14163 Berlin · 030/62 72 08 51

Wir heißen Sie herzlich Willkommen in unseren großzügig gestalteten und 
klimatisierten Verkaufsräumen. Hier präsentieren wir Ihnen in unserer Aus-
stellung für Hilfsmittel ein breites Angebot aus den Bereichen Gesundheit, 
Rehabilitation und Pflege. In separaten Räumlichkeiten bieten wir die Mög-
lichkeit, Sie diskret in entspannter Atmosphäre ausführlich zu beraten.



Corona hat unser gesamtes Leben 
ordentlich durcheinander gewirbelt. 
Gerade im Lockdown war dank Kon-
taktverbot, Home Office und 
Ausgangssperre nichts mehr 
so wie vorher. Darunter 
leiden nicht nur die Men-
schen, sondern auch die 
Haustiere. Labrador Willy 
gibt ihnen eine Stimme.

Wuff, wuff. Mein Name ist Willy. Ich bin 
ein Labrador und natürlich der beste Hund 
der Welt. 

Ich kann Euch eins vorjaulen, Corona 
war echt nichts für einen gestandenen 
Vierbeiner wie mich. Man sagt uns Hun-
den ja immer nach, dass wir nicht gern 
allein sind. Ach, so ein Katzenquark! Wir 
liiiieben es, allein zu sein. Wenigstens mal 
für ein paar Stunden. Das passt ja auch 
wunderbar, wenn Herrchen und Frauchen 
arbeiten sind. Dann kann ich endlich in 
aller Ruhe die so herrlich duftenden an-
gegammelten Leckereien aus dem Müll-
eimer rauspolken. Außerdem rutsche ich 
mit dem Hintern so gern über Herrchens 
Kopfkissen, wenn‘s da hinten mal wieder 
juckt. Und wenn ich Durst habe, saufe ich 
mit Vergnügen die Kloschüssel leer - Herr-
chen lässt immer den Deckel oben. 

Aber mach das mal, wenn alle im 
Home Office sind. Frauchen hat mich mit 
der Schnauze im Klo und mit dem Hintern 
auf Herrchens Kissen erwischt. Anders her-
um wäre es ihr sicherlich lieber gewesen! 

Und dann kommt auch kein Besuch mehr 
zum Essen. Am meisten mochte ich es, 
wenn die Müllers zum Essen kommen. 
Deren Wurferzeugnis, die kleine Edwina, 
die traut es sich anscheinend nicht, ihren 
Eltern zu sagen, dass sie kein Fleisch isst.

Wir beide sind ein eingeschworenes 
Team! Was habe ich unter dem Tisch schon 
alles von ihr bekommen. Würstchen. 
Steaks. Bouletten. Einmal sogar Rippchen 
mit Knochen. Da hätten wir uns fast ver-
raten, weil plötzlich unter dem Tisch die 
Knochen knackten. Edwina hats wunder-
bar vertuscht. Sie hat allen erzählt, sie habe 
sich grad selbst eine Rippe verknackst. 
Wuff, wuff, Humor hat das Mädchen ja. 

Da es wegen diesem blöden Corona 
verboten war, kam lange keine Edwina 
mehr. So ein stolzer Labrador wie ich, der 
verhungert schnell, ich kann‘s Euch sagen! 

Und Frauchen hat nun mit Online-
Shopping angefangen. Jetzt gibts kein 

Premium-Fresschen mehr aus dem 
Supermarkt für mich, sondern ech-

tes Drecksfutter direkt aus dem 
Paket. Da dreht sogar ein Lab-
rador vor dem Futternapf ab 
und hält sich empört die Nase 

zu. Da ist bestimmt Waschbär 
im Futter drin. Oder Ratte. Oder 

Waschbär, der vorher Ratte gefres-
sen hat. Ich will Kaninchen auf einem 

Bett aus frisch glasiertem Gemüse.

Diese doofe Ausgangssperre hat dafür ge-
sorgt, dass Frauchen mich nachts immer 
mitgenommen hat, wenn sie spazieren 
gehen wollte. In Wirklichkeit wollte sie nur 
heimlich eine rauchen, Herrchen sieht das 
nämlich nicht gern. Da sie im Home Office 
aufeinander kleben, klappt das mit dem 
heimlich Schmöken nicht mehr gut. Zum 
Glück läuft Frauchen immer nur um die 
Ecke, dann setzt sie sich auf eine Parkbank. 
Nicht, dass ich mich auf meine alten Tage 
noch anstrengen muss.

Das droht mir mit Herrchen. Der geht 
jetzt immer joggen. Stundenlang. Einmal 
war ich mit. Danach lag ich zwei Tage im 
Körbchen-Koma! Nie wieder. Sobald sich 
Herrchen sein Glitzertrikot anzieht, verkrie-
che ich mich unter dem Bett. Das kann er 
mal schön alleine machen! 
 
Eine echte Katastrophe ist die garstige Kat-
ze von nebenan. Die tut jeden Tag einen 
auf harmlos und „maunzt“ an der Terras-
sentür. Früher hab ich gebellt, bis sie das 
Weite gesucht hat. Jetzt ist Home Office. 
Was macht Frauchen da? Lässt die Drecks-
katze rein. Und was macht die? Frisst mein 
Drecksfutter. Klar, dass dieser misslungene 
Seitenarm der Evolution auf tote Wasch-
bären steht! 

Corona geht nun langsam vorbei, Herr-
chen und Frauchen sind heute abend das 
erste Mal nicht zu Hause - sie sind zusam-
men im Restaurant. Oh, wie ruhig ist es 
plötzlich so ganz allein zu Hause. Knarrt 
da eine Treppe? Raschelt ein Vorhang? Ist 
das die Katze, die noch mehr toten Online-
Shop-Waschbären fressen möchte? Zum 
Glück kommen Herrchen und Frauchen 
schnell wieder heim. Und sie bringen mir 
sogar ein Doggy Bag mit Resten mit. Die 
Welt ist wieder in Ordnung. (CS)

 Ich nehme mir 
  Zeit für Sie!

Behandlungen von

Schmerzen des

Rückens und der

Gelenke 

Dorn-Methode

Medizinische Kräftigungstherapie

IGTM Schmerz- und Triggerpunkt-Therapie

Galileo-Therapie

Dr. rer. nat. Markus Hansen

Facharzt für Orthopädie  ·  Orthopädische Privatpraxis

Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 7  ·  14129 Berlin-Nikolassee

T 030 66763178  ·  F 030 66763179

patient@dr-hansen.de  ·  www.dr-hansen.de

Der Corona-Hund
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Fühlen 
Sie sich 
zu Hause 
wirklich 
sicher?

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

SICHERHEIT & SERVICE
Wir erarbeiten für Sie 
die optimale Sicherheitslösung!

www.ask-systems.de

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

ALARMAUFSCHALTUNG - 
GÜNSTIGER, ALS SIE DENKEN!

ACHTEN SIE AUF DIE RABATTANGEBOTE

Björn Diemel ist Anwalt - Strafverteidi-
ger, um es genau zu nehmen. Er arbei-
tet für eine große Kanzlei. Hier hat der 
Anwalt allerdings eine echte Arschkarte 
gezogen. Er muss sich um den ebenso 
gewalttätigen wie impulsiven Dragan 
kümmern, der einem ganzen Clan klein- 
und großkrimineller Verbrecher vorsteht. 
Meist geht es für den Anwalt darum, Dra-
gan wieder aus einer misslichen Lage vor 
Gericht herauszuholen.

Dieses Mal ist es aber schlimmer. 
Dragan hat richtig Mist gebaut und vor 
laufender Kamera und einer Horde Kin-
der jemanden ziemlich brutal vom Leben 
in den Tod befördert. Dragan muss also 
für eine Weile untertauchen - und er 
möchte, dass sein Anwalt ihm dabei zur 
Seite steht und ihm hilft.

Das stellt den Anwalt im Buch „Acht-
sam morden“ vor ziemliche Probleme. 
Dank seiner permanenten Ackerei für die 
Kanzlei hat sich seine Frau bereits men-
tal von ihm getrennt. Sie stellt ihn außer-
dem vor die Wahl: Entweder besucht 
Björn ein Achtsamkeitsseminar oder er 
darf seine kleine Tochter nicht mehr se-
hen. Gerade mit der geliebten  Tochter 
plant der Anwalt aber just ein Wochen-
ende am See, als er eigentlich Dragan im 
Kofferraum ins Exil verfrachten soll. 

Wer esoterische Seminare und das 
ganze Achtsamkeits-Gequatsche so rich-
tig dämlich findet, kann sich dem The-
ma im Erfolgsroman von Karsten Dusse 
einmal von einer ganz neuen Seite aus 
annähern. Und es dabei auch besser ver-
stehen. Denn die Achtsamkeit hilft Björn 
Diemel dabei, ein ganz anderer Mensch 
zu werden. 

Gleich beim ersten Besuch beim 
Achtsamkeits-Coach kommt Björn Dre-
mel viel zu spät - und steht unentschlos-
sen vor der Tür, weil er im Gedanken noch 
all seine Probleme wälzt. Später sagt der 
Coach treffend: „Wenn Sie vor einer Tür 
stehen und warten, dann stehen Sie vor 
einer Tür und warten. Wenn Sie sich mit 
Ihrer Frau streiten, dann streiten Sie sich 

Achtsam morden
Unser Buchtipp

mit Ihrer Frau. Das ist Achtsamkeit. Wenn 
Sie vor einer Tür stehen und sich in Ge-
danken mit Ihrer Frau streiten, dann ist 
das nicht Achtsamkeit. Dann ist das ein-
fach nur blöde.“ 

Der Anwalt verinnerlicht diese „Acht-
samkeitsregeln für Führungskräfte“ - und 
bringt im Einklang mit ihnen Dragan um 
die Ecke. Ganz bewusst, voller Achtsam-
keit und eins mit sich und dem Univer-
sum. Ganz im Sinne der neu gewonne-
nen Achtsamkeit übernimmt der Anwalt 
eine neue Verantwortung für sein Leben 
- und krempelt es ordentlich um.

Dabei übernimmt er den Mafia-Clan, 
gewinnt mehr Zeit für seine Tochter, re-
gelt Differenzen mit einem zweiten Ver-
brecher-Kartell und macht aus einem 
Bordell einen Kindergarten. Denn die 
raren Kindergartenplätze sind die neue 
Währung, mit der sich auch Polizeichefs 
schmieren lassen.

Autor Karsten Dusse ist selbst Rechts-
anwalt. Seit Jahren arbeitet er bereits für 
das Fernsehen und hat hier so manchen 
großen Preis gewonnen. „Achtsam mor-
den“ war sein erster Roman, er ist vor 
zwei Jahren erscheinen. In der Zeit konn-
te er sich Platz 1 in der Spiegel-Bestsel-
lerliste erobern. Mit „Das Kind in mir will 
achtsam morden“ und „Achtsam morden 
am Ende der Welt“ hat Dusse bereits 
zwei Fortsetzungen geschrieben.

Die Bücher lesen sich sehr flott und 
ohne erkennbare Längen weg. Sie sind 
zum einen sehr humorvoll und witzig, 
zum anderen schaffen sie es immer wie-
der, den „Helden“ in traumatische Zwick-
mühlen zu stecken, aus denen er eigent-
lich niemals mit heiler Haut entkommen 
könnte. Aber mit den Regeln der Acht-
samkeit gelingt es dann eben doch. 

So humorvoll und nett die Roma-
ne auf der einen Seite sein können, so 
schonungslos brutal und bis ins Detail 
gehend exzessiv blutig sind sie es auf 
der anderen. Wer das eine mag, muss 
das andere eben auch vertragen können. 
(CS / Bilder: Heyne)  



... weil Frauen anders besser hören.

Die erste Hörgeräte-Akustik
                 speziell für Frauen ...

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

 Gehöranalyse
 Gehörtraining
 Hörgeräte

Jetzt 

Einzel-Ter
mine 

vereinbaren! 

Telefon 

030 – 841 862 22

Anzeige_Zehlendorf_Maerz/April_21.indd   1Anzeige_Zehlendorf_Maerz/April_21.indd   1 29.03.21   12:5429.03.21   12:54

Mit Pflege-
kassen-

zuschuss 
i.H.v. 

4.000 €

Neu, gebraucht oder zur Miete

Händlerunabhängiges Sortiment

Fachkompetente Beratung

Schneller, professioneller Service

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

Wir bringen Sie nach oben!

Premiumqualität zu fairen Preisen

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf

VViivveeccoo  
TTrreeppppeennlliiffttee  

Hauptniederlassung und Probefahrt 
Viveco Treppenlifte GbR 

Berliner Straße 8 
14532 Stahnsdorf  

OT Güterfelde 
 

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

 
Büro 

03329 - 69 67 51 
 

Fax 
03329 - 696 54 82 

 
WhatsApp 

0176 - 21 88 53 32 
 

Büro Leipzig 
Nordstraße 21 

04420 Markranstädt 
0341 - 23 49 49 87 

 
E-Mail 

info@viveco-treppenlifte.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Markentreppenlifte, TÜV-geprüft nach     

europäischer Maschinenrichtlinie 
• Qualität zu fairen Preisen vom regionalen 

Anbieter 
• Händlerunabhängiges Sortiment 
• Fachkompetente und praxisnahe Bera-

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

bis zu 4.000 € pro Antragsteller möglich 

 … direkt in 
Stahnsdorf 
(bei Berlin) 

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

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

Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte

© Pressebüro Typemania GmbH

Nasse Wände? 
Feuchte Keller?

Sanierung von Feuchte- 
und Schimmelschäden

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

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

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

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


