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August · September

Robin Hood lebt!
Cornhole spielen
Vegan Vietnamesisch

Wir machen
die Bahn frei !
#brandenburgleben

3 - Lichterfelde-West

ANZEIGE

Sommermarkt

Kaffee & Kuchen

mit Brandenburger Spezialitäten

21. + 22. 08. 2021
11:00 – 19:00 Uhr
Domäne Dahlem
+++
Obst,
Gemüse, Blumen,
Kunsthandwerk,
regionale Produkte
und ökologische
Gastronomie
+++

Eingang:
Königin-Luise-Straße

Info: Café Fuchs Curtis, Curtiusstraße 27,
12205 Berlin, Tel.: 030-98448997,
www.cafe-fuchs-curtis.de

Online-Tickets mit Zeitfenster:
www.eventfrog.de/domaenedahlem
Organisation: Domäne Dahlem Veranstaltungsgesellschaft mbH, Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin

Mit freundlicher Unterstützung durch

www.domaene-dahlem.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

Foto: Thanuj Mathew / Unsplash

Im Lichterfelder Kiez gibt es ein neues te. Das sollte bei einem frischen Stück
Café. An der Ecke der Curtiusstraße, wo Honig-Pflaumen-Torte, einem Carrot Cake
vor kurzem noch ein Imoder einem warmen
mobilienbüro zu finden
Regional inspirierte Apfelstrudel mit hauswar, kann man nun im
gemachter Vanillesoße
Köstlichkeiten
„Café Fuchs Curtis“ eine
kein Problem sein - über
für die Seele!
kleine Auszeit geniesdie Leckereien könnte
sen. Seit April 2020 freuman sich stundenlang
en sich die Gäste über Kaffee aus der austauschen. So etwa auch über die kulSiebträgermaschine, selbstgebackenen tigen Käsetörtchen, unsere NeuinterpretaKuchen und regionale Spezialitäten!
tion des Käsekuchens.“
Das Team möchte möglichst viel selbst
Das „Café Fuchs Curtis“ ist so ein Ort, an machen und greift bei den verschiedenen
dem man komplett die Zeit vergessen Kreationen auf Bio-Produkte und auf rekann. Es gibt zwar einige Plätze im Inne- gionale Lebensmittel zurück. Nils Riedel:
ren des Cafés, viel lieber sitzen die Gäste „Unsere Bio-Eier kommen vom Biohof
aber draußen an einem der Tische, blättern Werder, das Wildfleisch von Richard’s Wild
in aller Seelenruhe in der Tageszeitung, und unser Brot von Alex Landbrot.“
lassen sich eine Kaffeespezialität aus der
Und so können hungrige Gäste diverSiebträgermaschine schmecken oder ge- se Landbrot-Stullen genießen. Etwa als
nießen einen Kuchen, den Mitarbeiterin „Grüner Zitronen Spargel mit Spinat und
Antonia nach den Ideen von Chefin Masu- Pinienkernen auf krosser Stulle von Alex
da Becker selbst gebacken hat.
Landbrot“ oder als „Sauerteig-Stulle mit
Barista Nils Riedel, der zusammen mit gegrillter Melone, Feta und Babyspinat“.
Sebastian Filla vor Ort die Kundenwünsche
Es gibt aber auch frischgepressten Oerfüllt: „Wir haben auch einen großen Saft, Frucht-Smoothies auf probiotischer
Familientisch in unserem Vorgarten zu Kefir-Basis, warme Quiche, selbstbelegte
stehen. Hier möchten wir gern Menschen Bagels, Haferkekse, Bircher-Müsli oder
zusammenbringen. Wer Lust darauf hat, ein Granola mit wechselnden Zutaten. Nils
beim Kuchen essen oder Kaffee trinken Riedel: „Unsere Kunden lieben auch unseKontakt aufzunehmen, setzt sich einfach re Smoothie Bowls. Pürierte Früchte bilden
an den Tisch - und hofft auf Gleichgesinn- hier die Basis, dann kommen Honig, Nüsse und ein Beerenmix mit ins Glas.“
Geöffnet hat das Café an jedem Tag
von 9 bis 17 Uhr. Pro Tag kommen sechs
bis sieben frische Kuchen in die Auslage.
(Text/Fotos: CS)

Eintritt:
3,50 € / 2,00 € (ermäßigt)
Kinder unter 12 Jahren Eintritt frei

nilreB 36141 ,6 .rtS remadstoP

Zeiten ändern sich:
Die echten
FoodTrendjäger und
Feinschmecker sind jetzt
fleischfrei.
Öffnungszeiten
Mo - Do: 11:30 - 21:30
Fri - So: 12:00 - 22:00

lecker
Kreativ

4 - Jagdschloss Grunewald

Robin Hood

ed.trayahc.www

Außenplätze
Service am Tisch
Zum Mitnehmen
Reservierung möglich
Kostenlose Parkplätze
Servieren von Alkohol

00208408 030

Originell

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

JEANS
CORNER
Mode in der
Ladenstraße Bhf. Onkel-Toms-Hütte
Mo-Fr 10-18 Uhr Sa 10-14 Uhr
www.jeans-corner-berlin.de

%

Sommer - Sonne - SALE

Sie haben ein neues Geschäft aufgemacht?
Rufen Sie uns an: 03322-5008-0 (8-16 Uhr Mo-Fr)

Familie sucht Wohnung oder Haus zum Kauf
Wir sind eine Familie mit kleinen Zwillingen und suchen
Wohnung oder Doppelhaushälfte/Reihenhaus/Haus im
Berliner Südwesten zur Selbstnutzung zum Kauf, egal in
welchem Zustand. Hier ist es so schön!
Wir freuen uns über jedes Angebot und jeden Hinweis.
Albert mit Familie
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
E-Mail: albert.feif@gmx.de – Tel: 015146660137

Seit 2014 kümmert sich das Ensemble Sonnabend über hundert Zuschauer pro
der „Schlossfestspiele Ribbeck“ darum, Vorstellung.
mehr Theaterkultur in die Lande zu traDie Robin-Hood-Sage entstammt
gen. Vor dem namensmittelalterlichen engligebenden Schloss Rib- Actionreiche Schlossschen Balladen. Es gibt
beck in Brandenburg,
moderne Versiofestspiele mit „Robin viele
aber auch vor anderen
nen der Geschichte. Das
Hood“!
Theaterstück
„Robin
passenden historischen
Gemäuern in Berlin und
Hood - die Legende
Brandenburg werden Jahr für Jahr Thea- lebt“ entscheidet sich für diese: Der junge
terstücke wie „Effi Briest“ oder „Die Drei Adlige Sir Robin von Locksley (Maximilian
Musketiere“ aufgeführt. Gastspiele fin- Wrede) folgt seinem König Richard Löwenden inzwischen auch im Hof vom Jagd- herz ins Morgenland und möchte auf den
schloss Grunewald statt. Hier spannte Kreuzzügen dabei helfen, die Heiden im
Ende Juli „Robin Hood“ seinen Bogen Orient mit der Klinge von der Existenz des
- sehr zur Freude gerade der jüngeren einzig wahren Gottes zu überzeugen.
Zuschauer.
Jahre später kehrt Robin desillusioniert und in Begleitung des ihm verpflichMan kann Theaterstücke in dunklen, en- teten Mauren Azim Al Bakir (Joel Schultgen und stickigen Räumen anschauen ze-Motel) nach England zurück. Doch die
- oder draußen unter dem freien Him- schöne Heimat, die er dem neuen Freund
mel, wo sich die Bühne nicht auf wenige so gern und voller Stolz präsentieren
Quadratmeter beschränkt, sondern alles möchte, zeigt sich von seiner hässlichsnutzen darf, was im Blickwinkel der Zu- ten Seite. Der Sheriff von Nottingham
schauer liegt. Ganz in diesem Sinn ist es (Conrad Waligura) und der Bischof (Bernd
eine geniale Idee, die Kulisse vom Jagd- Raucamp) sind eine unheilige Allianz einschloss Grunewald zu nutzen und den gegangen, um nach der Macht zu greifen.
Hof in eine einzigartige Theaterkulisse zu Sie pressen dem Volk den letzten Taler ab,
verwandeln. Der Regisseur Claus Stahnke um das eigene Vorhaben zu finanzieren.
hat dies erkannt - und die Zehlendorfer Robins Vater wurde als Ketzer verbrannt,
Location in die Liste der Gastspiele seiner die Ländereien derer von Locksley wurden
„Schlossfestspiele Ribbeck“ (www.schloss- annektiert.
So bleibt Robin nichts anderes übrig,
festspiele-ribbeck.de) aufgenommen.
In diesem Jahr durfte nun „Robin als in den Sherwood Forest zu flüchten,
Hood“ zeigen, wie er den Bogen spannt wo er auf eine Schar Diebe stößt. Als Geund für die Armen kämpft. Die Legende ächteter nimmt er den Namen „Robin
von Sir Robin von Locksley, seinen „Mer- Hood“ an. Mit seinen „Merry Men“ nimmt
ry Men“ aus dem Sherwood Forest und er den Kampf gegen den Sheriff von Notder schönen Lady Marian begeisterte am tingham und seinem Getreuen Guy von
letzten Juli-Wochenende am Freitag und Gisbourne (Fridolin Richter) auf. Dabei

KUNSTBallettschulen
HANVogl
DWERKERM
Hans
seit

1976

Ausbildungsstätte für Bühnentanz

Ballett • Jazz • Hip Hop • Pilates
• Kindertanz • Kinderballett

24./25.Aug
KUNSTINSEL WE
ab 3 Jahren

• Kinderjazz

Int. Dance Academy Berlin / Ausbildungsstätte für Bühnentanz

ab 5 Jahren

• Hip Hop

auch f. Jungs ab 5 Jahren

Ergänzungsschule nach § 102 / BAFÖG berechtigt

AM MEXIKOPLATZ
STEGLITZ
Besuchen Sie uns
auch im schönen
Tel.: +49 (0)3329 645262 STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14 – 16
Lindenthaler Allee 11 Rheinstr. 45 – 46
Vierseithof
in
Stahnsdorf
in
derBerlin
14532 Stahnsdorf
14163 Zehlendorf
12161
www.ballettschulen-hans-vogl.de
Tel. 030 8738818
Tel. 030 8738818
OSTERIA BALLERINO...

Am Markt, 14542 Werder(

geht es auch darum, Robins Jugendliebe
Lady Marian (Josefine Heidt) daran zu
hindern, den Sheriff von Nottingham zu
ehelichen. Denn nur so kann der machtgierige Sheriff nach dem Thron greifen:
Marian entstammt der Blutlinie von König
Löwenherz.
Böser Blick, norddeutsch klingender
Klamauk und irrer Sheriff
Schon die Aufführung von „Die Drei Musketiere“ im Jahr 2018 hat gezeigt, dass
die Schauspieltruppe um Regisseur Claus
Stahnke sehr wohl dazu in der Lage ist, ein
tolles Actionspektakel auf die Bühne zu
bringen.
Und so blieb die Hauptbühne vor dem
Schloss einmal mehr nicht der einzige Ort,
an dem es vor den staunenden Augen
der Zuschauer ordentlich zur Sache ging.
Robin Hood zückte gleich mehrmals im
Stück Schwert und Dolch, um es scheppernd und klirrend mit dem garstigen Guy
von Gisbourne und seinen Gefolgsleuten
aufzunehmen. Dabei nutzten die Kämpfer
nicht nur die Bühne, um sich den scharfen
Stahl um die Ohren zu hauen. Sie kämpften auch direkt vor den Zuschauern im
Staub und an den Flanken des Hofes. Wie
es zu den „Merry Men“ passt, wurden die
bösen Buben des Sheriffs auch mit dem
langen Holzstab verprügelt. Und - man
glaubt es kaum - selbst mit dem Bogen
wurde geschossen!
Das Theaterstück mit so viel Action
aufzuwerten, ist natürlich immer wieder
ein ganz großer Spaß für die jungen Zuschauer - die Kinder. Ein großer Kinofilm
kann noch so spannend sein: Wenn direkt
neben einem das Schwert gezogen wird,
dann ist das immer noch einen Tick aufregender.
Natürlich ist die Geschichte von Robin
Hood allseits bekannt. Sie wurde ja auch
in einem endlosen Reigen von Hollywood-Filmen immer wieder neu erzählt.
Regisseur Claus Stahnke ist es deswegen
hoch anzurechnen, dass er sich vieles hat

einfallen lassen, um das Theaterstück mit
AM MEXIKOPLATZ
STEGLITZ
STAHNSDORF
neuen Überraschungen zu spicken.
Lindenthaler
Allee
11
Rheinstraße 45-46
Ruhlsdorfer
Str.
14-16
Ein ganz toller Running Gag waren im
14163 B-Zehlendorf
12161 Berlin
14532 Stahnsdorf
Stück so etwa immer die beiden „Merry
Tel. 030 8738818
Tel. 030 8738818
Men“ bzw. Soldaten (Jonas Broxtermann
und Lucas Weißbach), die die Bühne
umbauen mussten und sich dabei
im
kunsthand_kombi05_19_Layout
1 20.02.2019 11:13 Seite 1
norddeutschen Mundschlag auf höchst
amüsante Weise unterhalten haben. Sehr
humoristisch auch die Marian-Darstellerin
Josefine Heidt, die in einer Doppelrolle
auch die Sherwood-Diebin Lily spielte, die
mit dem Bogen permanent aus Versehen
die eigenen Leute angeschossen hat - und
sich dann stets wortreich entschuldigte.
Wirklich hervorragend spielten aber
vor allem der Sheriff von Nottingham
KUNSTHANDWERKERMÄRKTE
und der Bischof ihre Rollen. Der Bischof
verbreitete mit urplötzlich eingefrorenen
Grimassen echte Angst und großen Schrecken unter den Zuschauern, während der
Sheriff einen wirklich wahnwitzigen IrrAM MARKTPLATZ AUF DER INSEL
sinn an den Tag legte, der das Publikum
Parkplätze vor der Insel - 11-18 Uhr
immer wieder überraschte und auch schockierte.
Am Markt, 14542 Werder(Havel)
So vergingen die zweieinhalb Stunden
mit einem flotten Theaterstück im Jagdschloss Grunewald wie im Fluge - und sie
hinterließen starken Eindruck beim Pub
AM S-BAHNHOF - 14163 BERLIN - 11-18 Uhr
likum.
Marketing-Chefin Marietta Grade:
„2022 kommen wir auf jeden Fall wieder
ins Jagdschloss - Mitte Juni mit der Wie- Am S-Bhf. Mexikoplatz· 14163 Berlin
deraufnahme der Drei-Personen-Komödie
VIS-À-VIS SCHLOSS CHARLOTTENBURG
‚Shakespeares sämtliche Werke – leicht geSCHLOSSSTR. - 14059 BERLIN - 11-18 Uhr
kürzt‘. Am letzten Juli-Wochenende spielen wir dann das neue Stück ‚Ladies Night
- Ganz oder gar nicht‘.“ (Text/Fotos: CS)
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MEXIKOPLA

Am S-Bhf. Mexikoplatz· 141
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6 - Steglitz-Zehlendorf

SAMSTAG

21.08.21
AB 11 UHR

„Treue Seelen“

EIN SOMMERTAG FÜR JUNG & ALT
MIT HOFMARKT · LIVE-MUSIK
LECKEREIEN · SPIEL & SPASS
EINTRITT 3 € / Kinder frei
EINLASSBEDINGUNGEN:

Geimpft, Genesen oder Getestet
Kostenloser Corona-Schnelltest vor Ort
AKTUELLE INFOS ZUM EVENT FINDEN SIE HIER

GOERZALLEE 299
14167 BERLIN
GOERZWERK.DE

SAMSTAG

21.08.21
AB 11 UHR

11.30 -16 UHR / HOF 4

EIN SOMMERTAG FÜR JUNG & ALT
MIT HOFMARKT · LIVE-MUSIK
LECKEREIEN · SPIEL & SPASS
EINTRITT 3 € / Kinder frei
EINLASSBEDINGUNGEN:

Geimpft, Genesen oder Getestet
Kostenloser Corona-Schnelltest vor Ort
AKTUELLE INFOS ZUM EVENT FINDEN SIE HIER

BIERGARTEN am Markttag bis 20 Uhr geöffnet!
GOERZALLEE 299
14167 BERLIN
GOERZWERK.DE

Till Raether (Jahrgang 69) wuchs in von Zehlendorf angesiedelt - und viele
Zehlendorf auf, musste die Stadt Berlin Erinnerungen an damals einfließen lasallerdings als junger
sen. Echte Zehlendorfer
Erwachsener
verlas- Autor Till Raether mit werden deswegen mit
sen, um seiner Passion
dem neuen Roman ihr
Zehlendorf-Roman
nachzukommen - dem
Vergnügen haben und
„Treue Seelen“!
Schreiben. Als Redakin vielen Passagen die
teur der Hamburger
eigene Biografie wiederZeitschrift „Brigitte“ verdiente er fortan finden. Die Fragen stellte Carsten Scheibe.
seine Brötchen. Nebenbei etablierte er
sich als Romanautor und schickte mit Nanu, „Treue Seelen“ ist ja gar kein RoKommissar Adam Danowski ein be- man um Kommissar Adam Danowski.
sonders wunderliches Exemplar in den Was war das gleich noch mal für einer
Ermittlungsdienst. Nun folgt sein Buch und wie viele Romane sind da erschie„Treue Seelen“. Das tauscht den Krimi nen?
gegen eine Liebesgeschichte ein, spielt Till Raether: „Adam Danowski ist ein alter
in Zehlendorf und weckt Erinnerungen Zehlendorfer, der Anfang der 2000er Jahan die Zeit, als in West-Berlin noch die re nach Hamburg abgeworben wurde, um
Mauer stand.
dort als Kommissar in Tötungsdelikten zu
ermitteln. Er ist von undeutlichem HeimWie war das eigentlich, das Gefühl, damals weh nach Berlin geplagt, ermittelt umin den Achzigern in Berlin-Zehlendorf auf- ständlich und übellaunig, aber am Ende
zuwachsen? Als Steglitz noch ein eigen- erfolgreich, und hat das bisher in fünf
ständiger Bezirk war, es cooles Langnese- Romanen gemacht. Einer wurde verfilmt,
Eis am Kiosk gab, der mörtelgraue „Osten“ mit Milan Peschel als Danowski, neulich
auf der anderen Seite der Mauer wartete, im ZDF.“
die Kinder draußen spielten, bis es dunkel
wurde, und die Jugendlichen vor dem „Treue Seelen“ ist ein Roman über die
„Haus Teltow“ abhingen, weil nur hier die „verdrängte Geschichte einer ganzen
Disco eine Mark kostete?
Generation“. Was meinst du damit, was
Till Raether war damals nicht nur da- wurde da verdrängt?
bei, sondern mittendrin. Als Buchautor hat Till Raether: „Na ja, du darfst nicht vergeser sein neues Werk „Treue Seelen“ genau sen: die Klappentexte schreiben meist die
in dieser Ost-West- und Tschernobyl-Zeit Verlage und nicht die Autoren ... Also, ich

hätte nicht das Wort ‚verdrängt‘ gewählt.
Aber es trifft schon, finde ich: Ich glaube,
wir West-Berliner aus den Achtzigern
haben ein bisschen verdrängt, dass es
damals eine Zeit gab, in der wir dachten: Die Mauer bleibt, Berlin wird immer eine geteilte Stadt sein, man kann
sich daran gewöhnen, es gibt keine Alternative. Die meisten Menschen, an die
ich mich in West-Berlin erinnere, hatten
sich damit abgefunden, dass das so ist.
Mich eingeschlossen, aber ich war auch
ein arroganter und ziemlich ahnungsloser
Teenager.“
Worum geht es in „Treue Seelen“ eigentlich?
Till Raether: „Das ist eine Liebesgeschichte, die im Zehlendorfer Frühsommer 1986
spielt. Tschernobyl-Zeit! Ein junges Paar
zieht aus, wie wir damals sagten, Wessiland nach West-Berlin und erwartet, dass
da die Luzy abgeht.
Sie landen aber in Zehlendorf, lassen
sich von der ruhigen Atmosphäre einlullen, bis er eine Affäre mit der älteren Nachbarin anfängt. Es ist eine Geschichte über
einen wunderbaren Sommer, über dem
eine diffuse Bedrohung liegt, es geht um
das Scheitern von Beziehungen und Aufbruchsstimmung. Und um Civan’s Döner
Imbiss an der Clayallee.“
Wie lange hast du an dem Buch geschrieben und warum hat es der Verlag
genommen – und nicht ein weiteres
Adam-Danowski-Buch verlangt?
Till Raether: „Ich musste erst zu einem
anderen Verlag! Nein, im Ernst, ‚Treue
Seelen‘ erscheint bei btb in München, mit
den Danowskis geht es weiter bei Rowohlt
in Hamburg. Im September kommt der
nächste. Ich habe also zeitweise parallel an
den Büchern gearbeitet. An einem Krimi
arbeite ich etwa ein Jahr, an ‚Treue Seelen‘
doppelt so lange.
Und ich glaube, es ist immer gut,
wenn man als Autor auch unterschiedliche
Sachen macht. Das ist wie in jedem Job:
Dadurch entwickelt man sich ja hoffentlich auch weiter, und die anderen Projekte
profitieren davon. Meine Schwiegermutter
sagt immer: Man wird alt wie ‘ne Kuh und
lernt immer noch dazu. Hoffentlich!“

Die 80er Jahre, die im Buch eine Rolle
spielen: Das ist ja nicht von ungefähr
die Zeit deiner eigenen Jugend. Und da
das Buch in Zehlendorf spielt: Wie war
denn der Bezirk so in den Achtzigern
für dich? Nimm uns mal mit auf einen
Trip durch deinen Kiez?
Till Raether: „Meine Frau und ich haben
uns gerade eine ganze Autofahrt lang
über Eis-Hennig unterhalten, und wie es
einfach das Ding war, in der Filiale an der
Berliner Straße abzuhängen, gegenüber
vom Hinterausgang von Woolworth. Bei
Wulle hatte ich leider ein Jahr Hausverbot, weil ich sehr ungeschickt versucht
hatte, ein 10er-Pack Cassetten zu klauen.
Was blöd war, weil meine Mutter, die
nichts davon wusste, mich immer dahin
geschickt hat, und dann musste ich mir
Ausreden ausdenken, warum es bei Woolworth keine Klobürsten gibt gerade. Bei
‚Die Schallplatte‘ nebenan habe ich 1986
Ärger bekommen, weil ich mit meinem
Trick aufgeflogen bin, Platten zu kaufen,
zu Hause auf Cassette zu überspielen
und dann mit der Begründung, sie seien
ja schon gespielt, zurückzubringen. ‚The
Queen Is Dead‘ von ‚The Smiths‘ war die
letzte LP, wo mir das gelungen ist, die Cassette habe ich noch. Ansonsten war mein
wichtigster Besitz der orangefarbene Jugendfilmclub-Ausweis vom Bali-Kino, da
war ich in jeder verbilligten Vorstellung,
für drei Mark um 18 Uhr und für fünf Mark
um 20 Uhr, am Donnerstag, das war auch
ein super wichtiger Treffpunkt für uns.
Mein Freund Benni und ich fanden es lustig, auf den zwei letzten Sitzen am Gang
in der letzten Reihe Zigarren zu rauchen
und sind dafür rausgeflogen. Manchmal
kam Helgard Gammert, die wunderbare
Chefin, während der Vorstellung rein, hat
das Licht angemacht und dem gesamten
Publikum gesagt, wir sollen endlich leise
sein und ihre Stühle nicht kaputtmachen.
Ich hab Zehlendorf damals, im Gegensatz
zu den Figuren in meinem Roman, durchaus als aufregend und abwechslungsreich
empfunden, aber als Teenager ist einem ja
auch noch alles neu.“
Der Ost-West-Konflikt, der ja in Berlin
immer spürbar war, wie hast du ihn
selbst damals erlebt?
Till Raether: „Mein Vater hat viele Freundschaften im Osten der Stadt und in der DDR
gepflegt, wir waren relativ oft ‚drüben‘, wie
man sagte. Ich habe mich dann immer
irgendwie fehl am Platze gefühlt, aber
vielleicht lag das auch an der Pubertät. Die
stärkste Erinnerung an den Ost-West-Konflikt ist für mich das stundenlange Warten
im Stauraum von Dreilinden, bevor es
über die B5 Richtung Hamburg und Nordsee-Urlaub ging, und wie mein Vater hin
und wieder nicht widerstehen konnte, auf
die Frage ‚Waffen, Munition, Funkgeräte?‘
mit ‚Danke, wir kaufen nichts‘ zu antworten, das hat dann immer noch ein, zwei
Stunden mehr auf die Uhr gepackt. Da
kam es dann auf den Bahnübergang bei
Karstädt, wo immer die Schranke zu war,
auch nicht mehr an. Und die Berichte über
die auf der Flucht Getöteten haben mich
sehr beeindruckt und beschäftigt, zuletzt

in Zehlendorf ja noch Anfang 1989 Winfried Freudenberg, der mit seinem Ballon
beim Waldsee abgestürzt ist.“
Tschernobyl spielt ja in dem Buch eine
große Rolle. Hat dich der Unfall damals
so sehr mitgenommen, geprägt?
Till Raether: „Nein, gar nicht. Ich erinnere
mich allerdings an den Moment, an dem
meine Freundin und ich an einem Kiosk
Ecke Argentinische Allee die Schlagzeile
auf der Händlerschürze der BZ sahen,
und uns klar wurde, wie ernst das ist. Wir
haben dann trotzdem unsere Fahrradtour gemacht und Nutella zum Frühstück
gegessen. Ich muss sagen, dass ich mich
komplett unverwundbar gefühlt habe,
aber das soll ja auch so sein mit 17, oder?“
Die wichtigste Frage: Wie konntest du
Zehlendorf nur verlassen?! Du lebst
jetzt in Hamburg, oder? Was hat Hamburg, was Zehlendorf nicht hat? Und
was vermisst du?
Till Raether: „Ich hab Zehlendorf unmittelbar nach dem Abi verlassen, aber meine
Mutter hat noch bis 2017 hier gewohnt.
Ich bin zum Arbeiten bei ‚Brigitte‘ nach
Hamburg gegangen, das einzige, was
Zehlendorf nicht hatte, war eine große
Zeitschriftenredaktion. Meine Kinder sind
in Hamburg geboren, ich fühle mich da
jetzt schon verwurzelt, aber doch auch so,
als wäre das nur eine Zwischenstation.
Ganz ehrlich vermisse ich an Zehlendorf
vor allem das Gefühl, von hier zu kommen,
jeden Stein und jeden Strauch und jedes
Straßenschild zu kennen.“
Du kommst vom Schadow-Gymnasium, oder? Bist dann stellvertretender
Chefredakteur von Brigitte geworden.
Hat dir das Shadow-Gymnasium den
Schubs in diese Richtung gegeben?
Oder kam das Schreiben ganz woanders her?
Till Raether: „Ich hab sehr gern für den ‚Roten Turm‘ geschrieben, die Schülerzeitung

vom Schadow-Gymnasium. Und ich bin
nach dem Schadow auf der Journalistenschule in München angenommen worden,
sicher wegen der Erfahrung beim ‚Roten
Turm‘. Und bei den Science-fiction-Fanzines, die wir ja unter anderem beide zusammen gemacht haben. Na ja, vom TeltowKanal an die Isar, puh, das war ein echter
Kulturschock. Zum Studium war ich dann
wieder in Dahlem, später kam ich dann auf
Umwegen über die USA nach Hamburg,
und heute schreibe ich neben den Büchern
vor allem Kolumnen für ‚Brigitte Woman‘,
‚Merian‘ und andere.“
Bist du ein übersensibler, gequälter
Geist? Man sagt ja, Autoren können nur
gute Bücher schreiben, wenn sie selbst
ordentlich leiden.
Till Raether: „Ich bin vor allem Optimist,
und ich glaube, das ist eine super wichtige
Eigenschaft fürs Bücherschreiben. Um sich
hinzusetzen und sicher zu sein, dass man
nach der ersten Seite noch 349 weitere
schreiben kann, muss man schon optimistisch sein.“
Und finden deine Kinder dich toll, weil
du Romane schreibst? Oder haben andere Papas coolere Jobs?
Till Raether: „Es interessiert sie nicht, aber
sie sind jetzt auch 17 und 14. Als sie etwas
jünger waren, fanden sie den Beruf gut,
weil sie immer nur gesehen haben, dass
ich nachmittags auf dem Sofa liege. Wie
hart ich dabei nachdenke, sieht man ja von
außen nicht.“
Was steht als nächstes an? Und wann
ziehst du zurück nach Zehlendorf?
Till Raether: „Ich arbeite an einem Roman,
der in den Siebziger Jahren in Steglitz
spielt, aber erstmal kommt ‚Hausbruch‘,
der sechste Danowski-Krimi. Meine Frau
ist auch im Südwesten aufgewachsen, ich
denke, sobald die Kinder aus dem Haus
sind, kommen wir zurück.“ (Foto: Isabela
Pacini)

Ihr Sanitätshaus jetzt auch am Mexikoplatz
Wir heißen Sie herzlich Willkommen in unseren großzügig gestalteten und
klimatisierten Verkaufsräumen. Hier präsentieren wir Ihnen in unserer Ausstellung für Hilfsmittel ein breites Angebot aus den Bereichen Gesundheit,
Rehabilitation und Pflege. In separaten Räumlichkeiten bieten wir die Möglichkeit, Sie diskret in entspannter Atmosphäre ausführlich zu beraten.

 Informieren Sie sich auch zu den folgenden Bereichen:
 Kompressionsstrümpfe
 Rollatoren/Rollstühle/Elektromobile
 Bandagen/Orthesen
 Versorgung Lipödem/Lymphödem
 Einlagen & Orthop. Schuhe  Epithesen
Sanitätshaus SanImpuls · Am Schlachtensee 2 · 14163 Berlin · 030/62 72 08 51

Jeder darf mitmachen!

8 - Lichterfelde

Cornhole-Turnier Cornhole & Boccia
Im nebenstehenden Artikel stellen wir
Ihnen die Sportart Cornhole vor. Passend dazu möchten wir auch noch eine
Einladung
aussprechen.
Wir
laden
unsere Leser zum
1. ZEHLENDORF
Aktuell Cornhole
Turnier mit den
Hangarounds ein.
Das
Turnier
für alle absoluten
Anfänger (bitte keine Vereinsspieler)
startet am 19. September um 11 Uhr
(Anmeldung öffnet um 10:30 Uhr).
Es dürfen sich 20 Zweiterteams bewerben. Pro Person werden vor Ort 10
Euro in bar fällig, die vollständig an die
„Hangarounds“ gehen und den Verein
auf diese Weise unterstützen.
Wir werden uns auf dem Spielfeld
„Defender Sport Field“ (Goethestraße 5
in Lichterfelde) in aller Ruhe einwerfen
können, um erste Erfahrungen mit den
Wurfsäckchen zu sammeln. Anschließend spielen die Teams in der Gruppenphase gegen alle anderen Teams in der
gleichen Gruppe. Es schließt sich eine

KO-Runde an. Auf die besten drei Teams
des Turniers warten Pokale, die von ZEHLENDORF Aktuell spendiert werden.
Für die Verpflegung
während des Turniers
ist gesorgt. Die
„Hangarounds“ besetzen ihren „Burger & Dog Snack
Shack“ - es gibt
hausgemachte Burger und Hot Dogs.
Außerdem werden typisch amerikanische Softdrinks gereicht.
Da wir mehr Teams als Spielfelder
haben werden, ist es zwischendurch
möglich, eine Runde Boccia zu spielen
oder mit dem Softball-Schläger einige
Bälle zu schlagen.
Wer mitspielen möchte, meldet sich
bitte verbindlich über die Mail-Adresse
info@zehlendorfaktuell.de an - und
nennt dabei auch die Namen der beiden Spielerinnen und Spieler. Im nachfolgenden ZEHLENDORF Aktuell wird
es dann einen Artikel mit vielen Fotos
geben. Auch die Namen der Gewinner
werden genannt. (CS)

Schmetterling des Jahres

Der Braune Bär
Mit etwas Glück sieht man ihn noch ab
und zu - den Braunen Bären. Dieser sehr
große Nachtfalter wurde vom Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) in diesem
Jahr zum Schmetterling des Jahres
gewählt.
Der Grund: Die
Lichtverschmutzung in Deutschland nimmt immer mehr zu. Die
Falter werden von
den Lichtquellen magisch angezogen
und flattern dann nachts bis zur Erschöpfung um die Lampen herum. Die
verlorene Energie können sie nicht mehr
auffrischen. Denn der Falter kann keine
Nahrung aufnehmen, der Rüssel zur
Aufnahme von Nektar ist verkümmert.
Deswegen lebt der Falter auch nur kurze Zeit - und muss seine ganze Energie
eigentlich in die Partnersuche, die Fortpflanzung und die Eiablage stecken. Oft
gelingt aber diese Fortpflanzung nach
der nächtlichen Flatterei um die Lampen
nicht mehr - der Braune Bär wird zunehmend seltener.
Der Falter zeigt eine braun-weiß mar-

morierte Flügeldecke. Nähert sich ein Vogel, kann der Braune Bär die Flügel ganz
plötzlich aufstellen und so leuchtend
orangene Hinterflügel freilegen, die mit
ihrer Signalfarbe
sehr abschreckend
wirken. Gut so:
Der Braune Bär
ist nämlich für
die meisten Tiere
komplett ungenießbar - in seiner
Körperflüssigkeit
befinden sich giftige Stoffe.
Die Raupe ist dazu in der Lage, sich
von vielen verschiedenen Pflanzen zu ernähren. Kräuter verschmähen sie ebensowenig wie Stauden oder Laubgehölze.
Die Raupen, die etwa fingerlang werden,
rostbraun gefärbt sind und lange Haare
aufweisen, sind im Spätsommer oft am
Boden in krautigen Wiesen zu finden.
Dann laufen sie herum und suchen
einen Ort zum Verpuppen. Die Puppe
überwintert, der Falter schlüpft im nachfolgenden Jahr. Übrigens: Der Name
Brauner Bär soll sich auf die bärige Behaarung der ausgewachsenen Raupe beziehen. (Text/Foto: CS)

Die „Hangarounds“ sind eine Berliner Simone Lody (53) ist die Präsidentin: „Wir
Softball-Mannschaft, die auf dem „De- gehören zum 1. Softball Club Berlin e.V.
fender Sport Field“
Wir spielen Softball, das
in der Goethestraße
ist eine Variante vom
Jeder ist dazu einZuhause ist. Hier steBaseball, bei der ein grögeladen, am Freitag ßerer Ball und ein kleinehen spannende Spielmitzuspielen!
partien mit anderen
res Spielfeld zum Einsatz
Mannschaften
beim
kommen. Und wir setzen
sogenannten „Slow Pitch Softball“ an. auf den ‚Slow Pitch Softball‘. Dabei wird
Seit letztem Jahr machen die „Hanga- der Ball vom Werfer von unten nach oben
rounds“ auch bei „Sport im Park“ mit - geworfen, sodass er vom Schläger leichter
und bieten am Freitag die Spiele Boccia zu treffen ist. Unsere Spiele finden immer
und Cornhole an - für alle kostenfrei.
am Samstag von 11 bis 18 Uhr statt. Jeder
kann zuschauen und dabei einen typisch
Ja, ja, die Amis. Als diese Alliierten noch amerikanischen Burger oder Hotdog bei
in Berlin-Zehlendorf stationiert waren, da typisch amerikanischen Softdrinks vergab es nicht nur das Deutsch-Amerikani- putzen.“
sche Volksfest, sondern auch richtig viel
amerikanische Lebenskultur zu bestau- Komm, wir spielen Cornhole!
nen. In der Stewardstraße konnte man den Seit dem letzten Jahr beteiligt sich der VerAmerikanern so etwa früher immer beim ein gezielt an der Berliner Aktion „Sport
Baseball spielen zuschauen.
im Park“ (https://sportimpark.berlin.de).
Der Platz in der Stewardstraße musste Sie möchte die Menschen ganz kostenleider neuen Wohnungen weichen. Aber frei dazu überreden, sich wieder mehr zu
das mit dem Baseball, das gibt es in Ber- bewegen und neue sportliche Aktivitäten
lin noch immer. Nur eben ein klein wenig kennenzulernen. Über 20 Sportvereine
anders. In der Goethestraße in Lichter- haben sich auch in diesem Jahr über hunfelde gibt es seit etwa zehn Jahren das dert Angebote einfallen lassen, um die
„Defender Sport Field“. Viele Amerikaner Berliner fit zu machen.
und Deutsche rund um den Chef der „DiDie Sportangebote von „Sport im Park“
plomatic Softball League“ Sheldon Eisen- finden in der Regel in den öffentlichen
hower haben aus dem brachliegenden Parks und Grünanlagen statt. Simone
Grundstück einen Baseball-Platz gemacht. Lody: „Wir sind die einzigen Anbieter, die
Sie haben Rasen gesät, einen Zaun aufge- diese besonderen Zusatzangebote nicht in
stellt, einen Backstop gesetzt und mit dem einem Park durchführen, sondern bei uns
„Burger & Dog Snack Shack“ sogar einen auf dem Platz. Aus diesem Grund ist das
eigenen Imbiss aufgebaut.
Angebot auch auf einen Tag beschränkt.
Auf dem „Defender Sport Field“ trai- Immer am Freitag von 17 bis 20 Uhr ist
nieren und spielen jetzt auch die „Hanga- uns jeder willkommen, der einmal Cornrounds“ (www.hangarounds.de). Immer hole oder Boccia spielen möchte. Alles,
von Mai bis September geht ihre Saison. was dazu nötig ist, stellen wir.“

IBDIV2021

GUT LEBEN IM ALTER

BERATUNGSZENTRUM FÜR IMMOBILIENVERRENTUNG
VORTRÄGE / WEBINARE

AKTUELL

VERRENTUNG

BERECHNUNG

unsere aktuellen Termine

Verrentungsobjekte

unsere Modelle

kostenlos & unverbindlich

Immobilien-Verrentung

Was es ist und wie es geht - Wir beantworten Ihre Fragen

Liebe Immobilienfreunde,
die eigene Immobilie ist nicht nur ein geliebtes Zuhause,
sondern auch eine attraktive Altersvorsorge. Aber was,
wenn Sie über das in der Immobilie gebundene Kapital verfügen möchten ohne auszuziehen?
Wenn Sie zum Beispiel Ihr Erbe zu Lebzeiten regeln wollen
oder einfach nur gerne ein wenig mehr finanziellen Spielraum im Alltag oder für einen besonderen Wunsch hätten?
An dieser Stelle setzt der Gedanke der Immobilienverrentung ein - eine beliebte Alternative zum klassischen
Verkauf. Sie haben schon mal davon gehört und wollen
erfahren, was die Verrentung Ihrer Immobilie bedeutet?
Welche Vorteile hat das Vorgehen und wie funktioniert das
überhaupt?
All diese Fragen und viele Weitere beantworten wir Ihnen
gerne. Nutzen Sie dazu unsere Online-Webinare oder
besuchen Sie uns persönlich zu unseren Vorträgen:
Bitte melden Sie sich an unter: 030 / 659 40 772
oder senden uns eine e-Mail zu:
info@deutscheimmobilienverrentung.com
Wir freuen uns über Ihr Interesse. Sollten Sie verhindert sein,
beraten wir Sie auch gerne individuell in unserem Büro.

Vortrag
Montag, 06.09.2021 um 15:00 Uhr
Kulturklub Butze - August-Bebel-Str. 73 - 15732 Schulzendorf
Heike Theiler: Immobilienverrentung
Dr. Ulrich Zacharias: Die Immobilie im Erbrecht
Vortrag
Montag, 13.09.2021 um 17:00 Uhr
Beratungszentrum für Immobilienverrentung
Fasanenstraße 46 - 10719 Berlin
Heike Theiler: Immobilienverrentung
Vortrag
Dienstag, 14.09.2021 um 15:00 Uhr
Müggelheimer Heimatverein e.V. - Alt-Müggelheim 21 - 12559 Berlin
Dietmar Theiler: Immobilienverrentung
Ralf Trautmann: Die Immobilie im Erbrecht
Vortrag
Dienstag, 12.10.2021 um 15:00 Uhr
Domäne Dahlem - Königin-Luise-Str. 49 - 14195 Berlin
Dietmar Theiler: Immobilienverrentung

Auswahl unserer aktuellen Objekte

1604517

weitere Verrentungsangebote finden Sie auf
unserer Homepage: www.gutlebenimalter.de

1604335

1604402
Kapitalanlage – Berlin - Mahlsdorf

Kapitalanlage – Woltersdorf bei Berlin

Kapitalanlage – Schöneiche bei Berlin

Objekt: Reihenendhaus zur Verrentung

Objekt: Einfamilienhaus mit begrenztem

Objekt:

mit lebenslangem Wohnrecht für die Verkäufer

Wohnrecht für die Verkäufer für 20 Jahre

Wohnrecht für die Verkäufer, Nutzungsentschä-

Zimmer: 4

Zimmer: 7

digung mtl. 900,- Euro für den Käufer

Wohnfläche: 88 m²

Wohnfläche: 209 m²

Zimmer: 2,5 Wohnfläche: 75 m²

Grundstück: 243 m²

Grundstück: 774 m²

Grundstück: 1.121 m²

Kaufpreis: 255.000.- Euro

Kaufpreis: 350.000.- Euro

Kaufpreis: 529.000.- Euro

Provisionsfrei für den Käufer

Provisionsfrei für den Käufer

Provisionsfrei für den Käufer

EA-V, 170,10 kWh/(m²a), WE. Gas, Bj.: 2000, Kl: F

EA-V, 116,80 kWh/(m²a), WE. Gas, Bj.: 1978, Kl: D

EA-V, 297.00 kWh/(m²a), WE: Gas, Bj.: 1956, Kl: H

1604455

16044021

160415311

Einfamilienhaus

mit

lebenslangem

Kapitalanlage – Neuenhagen bei Berlin

Kapitalanlage – Berlin - Kaulsdorf

Kapitalanlage – Berlin - Mahlsdorf

Objekt: Einfamilienhaus zur Verrentung

Objekt: Einfamilienhaus zur Verrentung

Objekt: Einfamilienhaus zur Verrentung

mit lebenslangem Wohnrecht für die Verkäufer

mit 10 Jahre Wohnrecht für die Verkäufer,

mit lebenslangem Wohnrecht für die Verkäufer,

Zimmer: 5

Nutzungsentschädigung mtl. 1.000,- Euro

Nutzungsentschädigung mtl. 900,- Euro

Wohnfläche: 123 m²

Zimmer: 4 Wohnfläche: 103 m²

Zimmer: 2,5 Wohnfläche: 75 m²

Grundstück: 453 m²

Grundstück: 488 m²

Grundstück: 1.121 m²

Kaufpreis: 450.000.- Euro

Kaufpreis: 475.000.- Euro

Kaufpreis: 529.000.- Euro

Provisionsfrei für den Käufer

Provisionsfrei für den Käufer

Provisionsfrei für den Käufer

EA-V, 90.08 kWh/(m²a), WE: Gas, Bj.: 1998, Kl.: C

EA-B, 126.00 kWh/(m²a), WE: Öl, Bj.: 1986, Kl: D

EA-V, 297.00 kWh/(m²a), WE:Gas, Bj.: 1956, Kl: H

Gutschein
für Ihr ERA
VerkaufswertGutachten –
kostenlos und unverbindlich
für Sie!

1604444

1604539

Kapitalanlage – Berlin - Köpenick

Kapitalanlage – Wolterdorf bei Berlin

Objekt: Doppelhaushälfte zur Verrentung

Objekt: Eigentumswohnung zur Verrentung

mit 10 Jahre Wohnrecht für die Verkäufer,

mit lebenslangem Wohnrecht für die Verkäufer

Nutzungsentschädigung mtl. 950,- Euro

Zimmer: 2

Zimmer: 5 Wohnfläche: 115 m²

Wohnfläche: 65 m²

Grundstück: 485 m²

Kaufpreis: 195.000.- Euro

Kaufpreis: 381.000.- Euro

Provisionsfrei für den Käufer

Provisionsfrei für den Käufer

EA-B, 37.40 kWh/(m2a), WE:Gas, Bj.: 2015, Kl: A

EA-V, 120.00 kWh/(m²a), WE:Gas, Bj.: 1952, Kl: D

Als Experten liefern wir Ihnen wichtige Informationen für den Verkauf
oder die Verrentung Ihrer Immobilie
und ermitteln detailliert den aktuellen Wert. Rufen Sie uns gerne an:
030/659 40 772

Die sechs Hauptmodelle für die Verrentung
einer Immobilie
Die Modelle können ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Es lohnt sich also immer, eine Beratung von uns in Anspruch zu nehmen und eine Verrentungsberechnung anfertigen zu
lassen. Das kostet Sie nichts und verpflichtet Sie zu nichts. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, die Sie
zuerst gar nicht in Betracht gezogen haben.
Modell 1: Nur Einmalzahlung
mit kostenlosem Wohnrecht lebenslang oder für
einen festgelegten Zeitraum, keine Rente
Dies ist das meistgewählte Modell unserer Kunden. Ideal
für alle, die kostenlos weiter in ihrer Immobilie wohnen
möchten und frei verfügen.

Beispielrechnung „Lieblingsmodell“
Ehepaar
Wert der Immobilie
Wert des kostenlosen Wohnrechts

-

Höhe der Einmalzahlung

Modell 4: Einmalzahlung
mit kostenlosem Wohnrecht für einen bestimmten
Zeitraum und Rente lebenslang
Diese Variante beinhaltet eine Einmalzahlung und ein
kostenloses Wohnrecht für einen begrenzten Zeitraum
von zum Beispiel 10 oder 15 Jahren und zusätzlich eine
lebenslange Rente. Wer also heute schon weiß, dass er
zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel in die Nähe
seiner Kinder ziehen möchte, der hat hier die Möglichkeit, den Zeitraum des Wohnrechts genau festzulegen.

beide 78 Jahre
500.000,-172.000,-

Modell 5: Einmalzahlung
mit kostenlosem Wohnrecht für einen bestimmten
Zeitraum und Rente für einen bestimmten Zeitraum

328.000,-

Wer genaue Pläne hat, wann er seine Immobilie aufgeben möchte, hat hier neben einer Einmalzahlung ein kostenloses Wohnrecht für einen bestimmten Zeitraum und
eine Rente für einen wiederum festgelegten Zeitraum.

Modell 2: Einmalzahlung
mit kostenlosem Wohnrecht lebenslang
und Rente lebenslang
Dieses Modell eignet sich für Kunden, die gerne für den
Rest ihres Lebens kostenlos in ihrer Immobilie wohnen
möchten und neben einer Einmalzahlung vorab auch
eine lebenslange Rente beziehen möchten.
Modell 3: Einmalzahlung
mit kostenlosem Wohnrecht lebenslang
und Rente für einen festgelegten Zeitraum
Hier erhält man neben einer Einmalzahlung vorab und
einem kostenlosen lebenslangen Wohnrecht eine Rente
über einen festgelegten Zeitraum von zum Beispiel 10
oder 15 Jahren.

Modell 6: Einmalzahlung
mit kostenpflichtigem Wohnrecht lebenslang oder
für einen bestimmten Zeitraum, keine Rente
Diese Variante ermöglicht die maximale Summe in der
Auszahlung der Einmalzahlung.
Das Wohnrecht ist entweder lebenslang oder zeitlich
begrenzt und kostenpflichtig, d.h. der Verkäufer bezahlt
dem Kapitalanleger eine monatliche Nutzungsentschädigung in Höhe der ortsüblichen Miete.
Diese Modelle sind immer die Grundlage für unsere
Beratung und geben somit die Richtung vor, in die wir
gemeinsam überlegen, um Ihre Ziele zu erreichen. Auch
jedes dieser Modelle ist anpassbar.

„Hätte ich das doch eher gewusst!“
Die sechs häufigsten Gründe für Verrentung

Eigentümerpflichten und
Risiken hinter sich lassen

endlich schuldenfrei –
Resthypothek abgelöst

alles barrierefrei
umbauen

mehr finanzielle
Freiheit im Alltag

zu Lebzeiten vererben –
alles geregelt

Startkapital
für die Enkel

Das sagen unsere Verrentungskunden
Gut aufgestellt in die Zukunft
Leonore (73) und Heinrich Winter (75)
Verkäufer mit Leibrente

„Unser Haus zu verkaufen und im Alter noch
woanders hinzuziehen – das konnten wir
uns einfach nicht vorstellen. Wir wollten in
unserem schönen Zuhause bleiben. Da die
Kinder kein Interesse hatten, es irgendwann
zu übernehmen, kam Vererben aber nicht in
Frage. Was also tun? Herr Theiler von WohnHausImmobilien hatte die rettende Idee für
uns: Immobilienverrentung. Erst waren wir
ja skeptisch, aber haben uns schnell von
dieser tollen Möglichkeit überzeugen lassen. Wir haben uns für die Leibrente entschieden. Nun können wir in unserem Haus

Wir beraten Sie auch gerne zu allen
anderen Themen rund um Immobilienkauf und -verkauf.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

WohnHausImmobilien Theiler GmbH
bleiben und sind finanziell unabhängig. Wir
planen gerade eine große Reise, die wir immer schon mal machen wollten. Der Verkauf
unseres Hauses lief dank WohnHausImmobilien reibungslos. Die haben uns sehr kompetent beraten.“

Das sagen unsere Käufer
Fordern Sie unsere
Informationsbroschüre zum Thema
Immobilien-Verrentung an.

Thorsten Schmidt (43)
Kapitalanleger
„Geld bei der Bank anlegen - keine Option für
mich. Die Zinsen sind einfach zu niedrig. Mit
dem Kauf einer Immobilie fühlte ich mich sicherer. Ich habe ich mich dann für einen Kauf
über die Verrentung entschieden. Einfach
weil es auch für mich selbst eine Altersvorsorge ist, auf die ich mich verlassen kann. Die
professionelle Beratung durch WohnHausImmobilien kann ich nur weiter empfehlen.“
Verschaffen Sie sich einen Einblick und
besuchen Sie unsere neue Homepage:
www.wohnhausimmobilien.de

SÜD-OST
Bölschestraße 125 | 12587 Berlin
030 / 659 40 772

SÜD-WEST
Potsdamer Straße 51 | 14163 Berlin
030 / 548 01 147

NORD
Alt-Tegel 19 | 13507 Berlin
030 / 437 76 077

CITY-WEST
Fasanenstraße 46 | 10719 Berlin
030 / 400 46 666

info@deutscheimmobilienverrentung.com
www.deutsche-immobilien-verrentung.com

Partner der ERA Gruppe

Aber Cornhole, im Deutschen auch
„Sackloch“ genannt, was ist das eigentlich?
Kai Lody (54): „Cornhole ist ein Sport,
der sehr gern in Amerika gespielt wird, inzwischen aber auch in Deutschland immer
mehr Freunde findet.“
Bei diesem Sport kommt ein 90 x 60
Zentimeter großes Brett zum Einsatz, das
leicht angeschrägt auf dem Boden steht
und für eine glatte Oberfläche lackiert
ist. Es weist im oberen Bereich ein Loch
auf. Die Spieler haben Stoffsäckchen in
der Hand, die mit 400 Gramm Mais oder
Kunststoffgranulat gefüllt sind. Diese
Säckchen werden aus einer Entfernung
von acht Metern geworfen. Bleiben sie
auf dem Brett liegen, gibt es dafür einen
Punkt. Rutschen sie durch das Loch hindurch, so bringt das drei Punkte.
Meist wird in Zweierteams gespielt, jedes Team hat vier Säckchen. Gewertet wird
am Ende nicht die Gesamtpunktezahl,
sondern nur die Differenz. Hat Team 1 acht
Punkte und Team 2 zwei Punkte, so darf
sich Team 1 sechs Punkte gut schreiben.
Die Punkte werden mit Wäscheklammern
auf einer mit Ziffern beschrifteten Holzlatte markiert. Wer zuerst 21 Punkte hat, gewinnt den Satz. Wer zwei Sätze gewonnen
hat, ist der Sieger.
Simone Lody: „Bei den Anfängern geben wir auch bei einem ‚Krabbler‘ noch
Punkte. Ein Krabbler ist ein Stoffsäckchen,
das beim Wurf erst den Boden berührt
und es dann doch noch auf die Holzplatte
schafft. Im normalen Turnierbetrieb ist ein
Stoffsäckchen automatisch punktelos, sobald es den Boden berührt hat.“
Ein Cornhol-Set mit zwei Brettern wird

zurzeit im Internet für bis zu 250 Euro
angeboten. Insofern lohnt es sich, das
kostenlose Angebot der „Hangarounds“
anzunehmen.
Lasst die Boccia-Kugeln fliegen!
Zum Angebot „Sport im Park“ gehört auch
die neue Boccia-Bahn. Sie ist mit roter
Asche als Belag versehen.
Simone Lody: „Boccia wird bei uns
noch etwas stiefmütterlich behandelt,
das Cornhole-Spiel wird deutlich mehr
nachgefragt. Aber wir haben ausreichend
Kugeln da, falls Gäste eine Partie spielen
möchten. Wir spielen in der Regel nicht im
Team, sondern Mann gegen Mann. Jeder
Spieler bekommt drei Metallkugeln, die
von außerhalb des Spielfeldes geworfen
werden. Das Ziel ist es am Ende, mit seinen
Kugeln näher an einer kleinen Holzkugel
liegen zu bleiben.“
Je mehr eigene Kugeln am Ende am
sogenannten „Schweinchen“ liegen, ohne
dass gegnerische Kugeln diese Kette
durchbrechen, umso mehr Punkte gibt es.
Simone Lody: „Dass wir bei uns auf
dem Gelände nun Cornhole und Boccia
anbieten, hat einen bestimmten Grund.
Bei beiden Spielen wirft man von unten
nach oben. Das ist die gleiche Bewegung,
die wir auch bei unserem Softball einsetzen. So trainieren wir beim Cornhole und
Boccia auch gleich für unseren ‚Slow Pitch
Softball‘.“
Zurzeit wird darüber nachgedacht,
auch noch „Spikeball“ anzubieten, was
wohl bei der Jugend sehr gut ankommt.
Das wird mit einem Ball und einem kleinen
Trampolin gespielt. (Text/Fotos: CS)

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

Spezialisierung auf Kunststoff-,
Holz- und Aluminiumprodukte

Kostenlose
Beratung
vor Ort

0157 72 666 284
info@duma-fenster.de

www.duma-fenster.de

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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Vegan & lecker

Es gibt neue Betreiber in der kleinen Haus legt viel Wert auf ein edles und auf
Gastronomie neben der Nord-Grund- das Nötigste reduziertes Ambiente, bei der
schule in der Potsdamer
unnötige Dekoration nur
Straße. Hier ist seit Mit- „Chayart Asian Vegan stören würde.
te Mai das „Chayart AsiDie Speisekarte im
Restaurant“ zieht in „Chayart Asian Vegan
an Vegan Restaurant“
die alte Schule ein! Restaurant“ liest sich
zu finden. „Chayart“
stammt aus dem Vietsehr gut. Sie ist kompakt,
namesischen und bedeutet „vegan“. bietet also nicht zu viele Speisen an, legt
Das sagt bereits alles: Vor Ort gibt es aber trotzdem viel Wert auf Abwechslung.
nun ab sofort eine fleischlose asiatische
Nguyen Khoa: „Alles wird bei uns
Küche mit vielen frischen Zutaten und frisch zubereitet. Dabei wird kein Glutamat
einem ganz eigenen Konzept.
eingesetzt, das kommt in der vietnamesischen Küche eh nicht vor. Wir verwenden
Nguyen Khoa (30) freut sich über den traditionell sehr viel frisches Gemüse wie
erfolgreichen Start seines „Chayart Asian Pak Choi, Auberginen, Zucchini, Möhren
Vegan Restaurants“ in Zehlendorf-Mitte, oder Süßkartoffeln, viele asiatische Pilze
das er zusammen mit seinem Geschäfts- und natürlich frisch geschnittene Kräuter,
partner Nguyen Duy Hung betreibt.
um viel Geschmack bieten zu können.
Er sagt: „Ein veganes asiatisches Res- Vietnamesisches Essen ist sehr leicht und
taurant fehlt noch in Zehlendorf. Immer bekömmlich. Man verlässt das Restaurant
mehr Menschen möchten sich gern ve- satt, aber nicht mit schwerem Magen. Das
gan ernähren, das ist ein wirklich starker ist gerade mittags wichtig, wenn man
Trend. Aber wir sind auch für alle Gäste da, noch ein paar Stunden arbeiten muss.“
die noch nicht ganz auf Fleisch verzichten
möchten: Es wird ja immer wieder von Vietnamesische Tapas laden
Ernährungswissenschaftlern empfohlen, zum Experimentieren ein!
wenigstens ab und zu auf Fleisch zu ver- Das „Chayart Asian Vegan Restaurant“ in
zichten. Wir bieten hausgemachten Seitan Zehlendorf ist im Grunde genommen bean und marinieren Tofu auf eine asiatische reits die zweite gastronomische Aktivität
Art und Weise. Diesen Geschmack vergisst der beiden Nguyen-Geschäftspartner.
man nicht mehr, da fragt man auch nicht
Nguyen Khoa: „Wir haben ein umfangmehr nach Fleisch. Auch unsere vegane reiches Konzept für unsere vegane ResMayonnaise und unsere Avocadosoße sind taurantidee verfasst und es während des
etwas ganz Besonderes. Das findet man so Corona-Lockdowns zunächst in Potsdam
nicht in einem anderen Restaurant.“
getestet. Hier haben wir im Februar 2021
Am 15. Juli feierte das „Chayart Asian eine Küche angemietet und zunächst nur
Vegan Restaurant“ sein Grand Opening in einen Lieferdienst aufgezogen. Das hat beZehlendorf-Mitte. Die Gastronomie, in der reits sehr gut funktioniert. So gut, dass wir
vorher eine italienische Küche zu finden nun auch in Potsdam ein Restaurant suwar, wurde dafür umfassend renoviert. Das chen, das wir dauerhaft bespielen können,

Berliner FrauenKrimiTag

Mord im Knast

nudeln, die allesamt auf Fleisch verzichten und richtig satt machen. Wir haben
übrigens für Zehlendorf eine vietnamesische Köchin gefunden, die seit 30 Jahren
vegan kocht. Ihre Gerichte haben wir nur
ein wenig an den deutschen Geschmack
angepasst.“
Passend zum Essen serviert das Team
gern eine Lassi mit Soja- oder Hafermilch.
Besonders lecker sind auch die hausgemachten veganen Limonaden. Ein echter
Tipp für alle, die neue Geschmackswelten
erkunden möchten, ist der „Sam Atiso“ mit
frisch gebrühter Artischocke, Süßholz und
roten Datteln. Das ist in Südvietnam ein
traditionelles Erfrischungsgetränk. Nach
dem Essen wartet auch gern ein typisch
vietnamesischer Kaffee auf den Gast. Hier
kommt - passend zum Gesamtkonzept eine vegane Kondensmilch zum Einsatz.
Es gibt im „Chayart Asian Vegan Restaurant“ auch eine große Tee-Auswahl.
Nguyen Khoa: „Wir freuen uns, unseren Gästen sogar eine handverlesene
Weinauswahl präsentieren zu können. Die
Weine stammen vom Weingut Domaine
St. Antoine. Die Besitzer des Weinguts,
das ist ein Paar aus Zehlendorf. Jede Weinsorte hat ihren eigenen Geschmack, kitzelt
andere Sinne und erzählt eine ganz eigene Geschichte.“
Geöffnet hat das neue Restaurant von
Montag bis Samstag von11 bis 22 Uhr. Am
Sonntag öffnet es erst um 12 Uhr. (Text/
Fotos: CS)
Info: Chayart Asian Vegan Restaurant,
Potsdamer Straße 6, 14163 Berlin,
Tel.: 030-80480200, www.chayart.de

Mörderische Schwestern e.V. ist der größ- genden Säge“ besonders mörderische
te europäische Verein deutschsprachiger Töne. Nach der Eröffnung lesen Susanne
Kriminalautorinnen - über 600 Schrift- Rüster, Heidi Ramlow, Ute Christensen,
stellerinnen sind hier
Swenja Karsten, Astrid
mit dabei. Passend
Ann Jabusch, Waltraud
zum Jubiläum „25
Schade, Connie Ro
Jahre Mörderische
ters, Claudia Giesdorf,
Schwestern“
begeAndrea Gerecke, Anja
hen die schreibenden FrauenKrimiTag, 4. September 2021 Marschall und Comsha
„THE KNAST - SOEHT 7“
Damen aus der HauptStein im Halbstundenstadt in diesem Jahr den „Berliner takt aus ihren Büchern.
FrauenKrimiTag“ am 4. September
Um 18 Uhr nehmen Anja Marschall
stilecht im ehemaligen Frauengefäng- und Nadine Teuber den Kriminalisten
nis in Lichterfelde „THE KNAST - SOEHT Manfred Lukaschewski ins Kreuzver7“ (Söhtstraße 7). Die Veranstaltung be- hör.
ginnt um 12 Uhr mittags und geht bis
Um 20 Uhr eröffnet die Pianistin und
Mitternacht. Der Eintritt ist ab 18 Jahren Jazzsängerin Diana Tobien die Abend
möglich, eine Tageskarte kostet 25 Euro. lesungen. Es beginnen die erfahrenen
Wie macht man aus der ehemaligen Krimi-Autorinnen Carla Maria Heinze
Strafvollzugsanstalt eine Literaturvoll- und Gisela Witte, gefolgt von Nadine
zugsanstalt? Krimis im Knast, das heißt: Teuber und Sandy Mercier.
Taten, die früher zum unfreiwilligen AufUm 22 Uhr wird das jüngere Publienthalt in diesen Mauern geführt haben, kum begeistert voten, wenn Slammer
werden nun zum Gegenstand spannen- den Berliner Ladies Crime Slam eröffder Unterhaltung, der höchst freiwillig nen.
gelauscht werden darf.
Weitere Informationen finden sich
Um 12 Uhr eröffnet Susanne Rüster, hier: www.moerderische-schwesterndie derzeitige Sprecherin der Regio- berlin.de. Online kann man sich unter
Gruppe Berlin, den Krimitag. Dazu info@moerderische-schwestern-berlin.
entlockt Katharina Micada ihrer „Sin- de registrieren lassen. (Info: Presse)

Helios Klinikum in Berlin-Zehlendorf

Sportmedizin

Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios Klinikum Emil von
Behring bekommt eine neue Leitung:
Dr. med. Ufuk Sentürk
übernahm am 1. August 2021 die Position
des Chefarztes und
erweitert das Behandlungsspektrum
um
den Bereich der Sportmedizin.
Als langjähriger
Mannschaftsarzt einer
Fußballnationalmannschaft besitzt er auch
in diesem Bereich eine
ausgewiesene Expertise. Somit können am
Helios Klinikum Emil von Behring (www.
helios-gesundheit.de/berlin-behring) ab
sofort auch Rehabilitationspatienten sowie Leistungs- und Freizeitsportler umfassend behandelt werden.
Mit Dr. med. Ufuk Sentürk gewinnt
das Helios Klinikum in Berlin-Zehlendorf
einen Fachmann, der breit aufgestellt ist.
Auf der einen Seite liegt der chirurgische
und wissenschaftliche Schwerpunkt des
Facharztes für Orthopädie und Unfallchirurgie auf der gesamten Bandbreite der

ANZEIGE

um unsere vegane Küche zu präsentieren.“
Dass das erste vegane Restaurant in
Zehlendorf entstanden ist, freut die Betreiber trotzdem sehr: „Wir sind jetzt im Herzen Zehlendorfs zu finden. Gerade unsere
Terrasse im Freien ist sehr gemütlich und
lädt zum Verweilen ein. Wir freuen uns
sehr darüber, wenn uns auch die jungen
Leute entdecken. Unsere Küche werden
wir immer wieder neu an unsere Gäste
anpassen. Auch eine Tageskarte ist in Planung. Und ein preiswerter Mittagstisch für
alle Menschen, die in der Nachbarschaft
arbeiten und mittags gern etwas essen
möchten.“
Eine echte Besonderheit im „Chayart
Asian Vegan Restaurant“ sind die Tapas.
Das sind kleine Gerichte, die sich frei miteinander kombinieren lassen. Hier geht
es nicht darum, einen einzelnen Teller zu
probieren, sondern am besten gleich mehrere. Gerade in der Gruppe macht das Tapas-Essen Spaß, weil sich viele Tellerchen
bestellen lassen und jeder überall einmal
kosten darf. Da gibt es etwa in Tempura
frittiertes Gemüse mit Spicy Majo, frittierte Tofu-Teigtaschen, Tofu in einem grünen
knusprigen Teigmantel mit Erdnusssoße,
Süßkartoffel-Pommes oder vegane knusprige „Ente“.
Nguyen Khoa: „Auf unserer Karte
finden sich auch Suppen, Salate und verschiedene Rollen. Unsere Sommerrollen
mit mariniertem Tofu und hausgemachtem Saitan, Reisnudeln, Salat und Koriander kommen ganz besonders gut bei den
Gästen an. Sie lassen sich sehr gut in eine
Erdnusssoße dippen. Wer ein einziges großes Gericht essen möchte, bestellt unsere
Currys oder eine Pho-Suppe mit Reisband-

ANZEIGE

Primär- und Revisionsendoprothetik des
Knie- und Hüftgelenks. So setzt er künstliche Gelenke nach dem aktuellsten medizinischen Standard
ein bzw. führt nach
Ausrenkungen, Frakturen,
Lockerungen,
Materialverschleiß oder
Infektionen erfolgreich
Eingriffe bei bereits vorhandenen Endoprothesen durch.
Auf der anderen
Seite behandelt der
gebürtige Berliner als
Sportmediziner
Rehabilitationspatienten
und
Freizeitsportler
sowie Leistungssportler, zum Beispiel
als Mannschaftsarzt die Spieler der türkischen Fußballnationalmannschaft.
„Mit Dr. Sentürk können wir unsere
orthopädischen und unfallchirurgischen
Stärken ausbauen und mit der Sportmedizin neue Schwerpunkte setzen“, betont
Prof. Dr. med. Holger Rüssmann, der
Ärztliche Direktor am Helios Klinikum
Emil von Behring. (Text: Helios Klinikum
Emil von Behring / Foto: Helios Kliniken I
Thomas Oberländer)

24-Stunden-Pflege
im eigenen Zuhause

12 - Teltow
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Maßgeschneidert

Pflege aus
Leidenschaft
bekannt aus

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763

www.pflege-aus-leidenschaft.de

Werkstatt-Verkauf
Weinkisten für Ihre DIY Projekte

∙ Grill & BBQ Menagen
∙ Besondere Accessoires
∙ Jedes Stück ein Unikat

Online-Shop: www.losmartin.de
Atelier & Manufaktur
im GREEN PARK Stahnsdorf
Tel: 0175 580 1883
losmartin.winewoodcreations

Yörük II

Maß- und Änderungsschneiderei | Vollreinigung
Ruhlsdorfer Str. 95 b
14513 Teltow
Mo.-Fr. 9-19 Uhr
Sa.
9-16 Uhr
Tel. 03328 - 33 53 611
Mobil: 0163 - 456 72 87

Schneiderleistungen
i
Reinigung & Wäschere
Stoffbezüge erneuern
kleine Polsterarbeiten

Boote & Wohnmobile
Schneidermeister Mehmet Uyar
hilft schnell und kompetent
bei Maßanfertigungen und Änderungen



auch
für

QUALITÄT
AUS DEM
HAVELLAND

POP UP STORE IN TELTOW

Innovative Designmöbel und WohnAccessoires aus robustem Edelstahl oder
Aluminium für Balkon, Garten und Terrasse.
Die 99° Kollektion -

exklusives Design für In- und Outdoor

Gartenmöbel
Kochen & Grillen
Dekoration

und vieles mehr

Im Pflanzen-Kölle Gartencenter - Asternstraße 2 - 14513 Teltow

www.rex-onlineshop.com

Mehmet Uyar ist der Schneidermeister bei meinem Meister gelernt.“ In Deutschaus Teltow! Mit Maßband, vielen Na- land hat er seine Schneiderei zunächst
deln und Nähmaschine wirkt er dem in Zehlendorf in der Machnower Straße
Qualitätsverlust im Textilbereich ent- eröffnet, diesen Standort aber wegen
gegen. Wer auf der
mangelnder Parkplätze
Suche nach einem maßaufgegeben. Nach vier
Schneidermeister
geschneiderten Anzug,
Jahren in Kleinmachnow
Mehmet Uyar
einem Hochzeitskleid,
ist nun Teltow sein neuer
erfüllt Wünsche!
der perfekten Jeans
Standort. Seit anderthalb
oder einem Abendkleid
Jahren ist er vor Ort zu
ist, bekommt bei Mehmet
finden. Seine Schneiderei liegt
Uyar eine individuelle Eindirekt neben dem vietnamezelanfertigung. Auch bei
sischen Restaurant IchiVăn.
Booten und Wohnmobilen
Montag bis Freitag von 9 bis
legt der türkische Schnei19 Uhr und am Samstag von 9
dermeister gern Hand an.
bis 16 Uhr wirbelt der Schneidermeister zusammen mit
Kleidung verkommt immer mehr
einem Mitarbeiter im Geschäft, um
zum Wegwerfartikel. Was heute billig die Aufträge der Kundschaft zu bearbeiten.
angeschafft wird, kommt morgen schon
Mehmet Uyar: „Meine Aufträge bezerschlissen aus der Waschmaschine - und komme ich nicht nur aus Berlin und Tellandet bereits nach kurzer Zeit im Müll tow, sondern bundesweit. Eigentlich kann
oder in einem Kleidercontainer.
man sogar sagen, dass ich weltweit tätig
Mehmet Uyar (41): „Ich habe gerade bin. Aufträge erreichen mich auch aus der
erst für eine Kundin einen maßgeschnei- Schweiz, aus den USA und aus Frankreich.
derten Kaschmir-Mantel angefertigt. So Ich habe mir in den letzten Jahrzehnten
ein Kleidungsstück sitzt wie angegossen, eben einen Namen machen können. Und
sieht richtig gut aus und hält ein Leben ich sitze weiterhin mit großer Begeistelang. Natürlich kostet so ein Mantel mehr rung an der Nähmaschine. Es macht mir
Geld als im Laden um die Ecke. Aber es ist sehr viel Freude, aus dem Nichts neue
eben eine Maßanfertigung, es kommen Kleidungsstücke zu erschaffen.“
nur beste Stoffe und Materialien zum Einsatz und so ein Besitz ist von Dauer. Aber Maßanzüge und Hochzeitskleider: Hier
es gibt zum Glück einen Trend, der zurück muss gut gemessen werden!
zur Qualität führt. Wir Schneider bemer- So ein Maßanzug, das ist richtig harte
ken deutschlandweit einen Anstieg bei Handarbeit. Mehmet Uyar: „Ich verwender Nachfrage nach Maßanfertigungen.“
de vor allem Biostoffe aus Schurwolle, sie
Der Teltower Schneidermeister muss sind sehr hochwertig und noch dazu sehr
es ja wissen. Er ist bereits im Gewerbe, seit körperfreundlich. Ich weiß, welche Qualier zwölf Jahre alt ist: „In der Türkei war ich tät ich an den Kunden bringen muss. Nabis 15 Uhr in der Schule, danach habe ich türlich nehme ich Maß. Ich vermesse die

Arme, die Schultern, das Kreuz, den Brustumfang. Auch der Bundumfang, die Knie,
die Oberschenkel und der Po-Bereich werden genau vermessen. Wir müssen uns
auch über den gewünschten Schnitt unterhalten. Soll das Sakko nur einen Schlitz
haben? Oder zwei? Gar keinen? Wie viele
Taschen darf die Hose haben - und wo?
Viele wissen auch nicht, dass der Saum immer zur Schuhgröße passen muss. Bis der
Anzug maßgeschneidert fertig ist, kann es
schon einmal drei bis vier Wochen dauern.
Dann hält er aber auch viele, viele Jahre.“
Gern fertigt der Schneider auch die
perfekte Jeans an: „So mancher Kunde hat
seine perfekte Jeans gefunden, die einfach optimal passt. Dann kann ich ein Duplikat anfertigen. Das darf ich als Schneider. Es ist ja oft genug nicht mehr möglich,
eine bestimmte Jeans nachzukaufen. Bei
einer Hose berechne ich wenigstens 180
Euro, egal, ob Jeans oder Stoffhose. Bei
einem maßangefertigten Hemd aus 100
Prozent Baumwolle sind es 150 Euro.“
Der Teltower Schneider ist aber auch
für die Frauenwelt da: „Ich schneidere
viele Brautkleider genau nach Wunsch. Oft
ändere ich aber auch das Brautkleid der
Mutter so um, dass es der Tochter passt.
Oder ich passe es an die aktuelle Zeit an,
was Schnitt oder Accessoires betrifft.“
Natürlich ist es auch möglich, ein individuelles Abendkleid bei Mehmet Uyar in
Auftrag zu geben: „Oft kommt die Damenwelt zu mir und zeigt mir Ausschnitte aus
Illustrierten. Mal lieben sie einen Schnitt,
mal ein Muster. Das ist eine gute Inspiration für mich, um eine Idee für ein individuelles, maßgeschneidertes Kleid zu finden.“
Immer mehr Aufträge für maßge-

schneiderte Anziehsachen bekommt der
Schneider inzwischen auch für Kinder.
Und sogar Firmen bestellen oft im großen Stil Hemden oder Poloshirts - für die
einheitlich einzukleidenden Mitarbeiter.
Mehmet Uyar: „Da kann ich auch gleich
noch das Logo oder den Namen der Firma
mit einsticken.“
Natürlich bietet es Mehmet Uyar auch
an, bestehende Kleidung zu kürzen, zu
weiten oder sie enger zu schneidern: „Leider merkt man dabei, wie sehr die Qualität
der Textilien in den letzten Jahren gesunken ist. Auch große bekannte Marken verwenden oft keine Qualität mehr.“
Selbst mit Leder und Pelzen kommt der
Schneider bestens zurecht. Eine Spezialität
von Mehmet Uyar ist es auch, Stühle, Sitze und Sofas neu zu beziehen - in Booten,
Autos und Wohnmobilen. Mehmet Uyar:
„Letztens habe ich sogar neue Ösen an ein
Sonnensegel genäht.“
Mehmet Uyar ist in seiner Schneiderei
auch Annahmestelle für weitere Unternehmen. Über ihn kann man Kleidung, Bettund Tischwäsche waschen oder reinigen
lassen. Es ist aber auch möglich, Messer
schleifen, Teppiche reinigen und Schuhe
reparieren zu lassen. (Text/Fotos: CS)
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Hol‘ deine Dessous aus
dem Schrank und lass dich
von uns fotografieren.

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

Kennen Sie schon unsere
Schwesterzeitung
Unser Havelland?
Seit 185 Ausgaben berichtet das Monatsheft über den Kiez von Falkensee,
Brieselang, Schönwalde-Glien,
Dallgow-Döberitz,
Wustermark, Nauen & Berlin-Spandau.
Hier können Sie die Hefte auch gern
online lesen:

www.unserhavelland.de

Info: YÖRÜK II Schneiderei, Ruhlsdorfer
Straße 95b, 14513 Teltow, Tel.: 033283353611, www.schneiderei-teltow.de

CMS Fassadengestaltung GmbH
Fahrenheitstraße 17
14532 Kleinmachnow

T: 0151 40 52 87 41
M: kontakt@cms-bau.de
W: www.cms-bau.de

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

Ich nehme mir
Zeit für Sie!

Behandlungen von
Schmerzen des
Rückens und der
Gelenke
Dorn-Methode
Medizinische Kräftigungstherapie
IGTM Schmerz- und Triggerpunkt-Therapie
Galileo-Therapie
Dr. rer. nat. Markus Hansen
Facharzt für Orthopädie · Orthopädische Privatpraxis
Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 7 · 14129 Berlin-Nikolassee
T 030 66763178 · F 030 66763179
patient@dr-hansen.de · www.dr-hansen.de
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Qual der Wahl
Jeden Morgen habe ich das gleiche
Problem: Was ziehe ich eigentlich an?
Seit meine Mama mir nicht mehr
rauslegt, was ich anziehen soll,
also seit mehreren Generationen, muss ich selbst die
Entscheidung treffen. Das
Problem ist nur: Meine
Kleidung scheint mit den
Jahren zu schrumpfen. Manche Sachen passen mir einfach
nicht mehr so recht.
Das mit den Klamotten ist so eine Sache.
Schuhe fallen mit der Zeit auseinander.
Jeans werden fadenscheinig. Und die
Socken entwickeln Löcher, da könnte ein
mutiger Hamster mit einem Salto hindurchspringen. Da muss ich mich durchaus alle paar Jahre einmal von den liebgewonnenen Klamotten trennen, auch wenn
es wirklich wehtut.
Pullover, T-Shirts, Hemden und Pullover aber, die gehen einfach nicht kaputt.
Und warum soll ich etwas wegwerfen, was
noch gut aussieht, nur weil es schon ein
paar Jahre auf dem Buckel hat? Also wird
alles in den Kleiderschrank gestopft. So
lange, bis nach physikalischen Regeln eigentlich so viel Druck aufgebaut wird, dass
sich Baumwolle in Diamanten verwandelt.
In Kleiderschranktiefen, in die ich längst
nicht mehr vordringe.
Man weiß ja nie. Ich bin mir sicher, dass
das rosafarbene T-Shirt, das Hemd mit den
großen Flamingos und der Pullover aus
Samt irgendwann noch einmal wieder
in Mode kommen. Auch meine als Jungspund auf lauten Live-Konzerten gekauften Band-Shirts behalte ich, auch wenn
meine Kinder die Namen der Bands noch
nie in ihrem Leben gehört haben.
In der Regel habe ich im Alltag meine
Lieblingssachen, die ich immer wieder
neu anziehe, sobald sie aus der Wäsche
kommen. Dabei fällt mir immer wieder
auf, dass ein kleiner Wäschekorb voller
Klamotten eigentlich völlig ausreicht, um
angemessen angezogen durch das Leben
zu kommen.
Aber manchmal kommt es eben doch
zu Ereignissen, da muss ich den Schrank
weit öffnen, um Schicht für Schicht in lange nicht begutachtete Tiefen vorzudringen.
Das ist meist dann der Fall, wenn es um
einen „feinen“ Event geht. Um Empfänge,
Geburtstage, Beerdigungen. Bei bestimmten Anlässen reicht das gerippte Kohlenträger-T-Shirt eben einfach nicht aus. Und
selbst das blaue Kann-man-immer-tragenPolo muss dann eben doch einer besseren
Textilie weichen.
An der Auswahl kann es nicht liegen:
Der Schrank ist voll. Unzählige Shoppingtouren in den Outlet-Zentren dieser Welt
haben dafür gesorgt, dass ich ab und an
ein Shirt aus dem Schrank ziehe, dass
ich vorher noch nie im Leben angezogen
habe. „Warste wieder einkaufen im Dach?“,

fragt dann meine Frau, die neidisch ist,
weil sie solche Funde in ihrem Schrank
eben nicht machen kann.
Das Problem bei Hemden
oder Polo-Shirts, die ich neu im
Schrank entdecke, ist aber das
- sie passen oft nicht mehr.
Viele Dinge, die ich bereits
„knirsch“ passend im Laden
gekauft habe, weil ich mir völlig sicher war, dass ich in meinem
weiteren Leben eher abspecken werde
als zuzunehmen, kleben an mir auf einmal wie ein Taucheranzug aus Neopren.
Dann muss ich verzweifelt versuchen, alle
Knöpfe rechtzeitig wieder zu öffnen, bevor ich wegen Sauerstoffmangel in Ohnmacht falle. Vielleicht ist es aber auch so,
dass Kleidungsstücke mit den Jahren einfach schrumpfen und kleiner werden. Da
könnte eine wissenschaftliche Entdeckung
hinter der Beobachtung stehen. Es könnte
ja eine biologisch fundierte Faserverkürzung geben, die noch nie jemand zuvor
beschrieben hat. Oder ich habe doch ein
breiteres Kreuz bekommen. Weil ich mit
dem Alter immer männlicher werde. Testosteron oder so.
Letztens habe ich an einem Kleidungscontainer einen Leidensgenossen getroffen, der stopfte Sack um Sack mit ausrangierten Sachen in den Container. Er sagte:
„Ich gebe auf. Die alten Sachen passen
nicht mehr, meine Frau kocht einfach zu
gut. Es tut mir in der Seele weh, aber wenn
ich die Sachen anziehe, sehe ich aus wie
das Michelin-Männchen. Nur nicht in weiß,
sondern mit Blümchenmuster.“
Ich trenne mich von meinen alten
Dingen nicht, ich habe noch Hoffnung. Gerade die in den USA gekauften Shirts und
Hemden kann ich nicht aufgeben. Da steht
nämlich ein cooles und dünn wirkendes XL
im Kragen, weil die Amerikaner doch ein
klein wenig toleranter sind in ihrer Größenbeschreibung. Während mir eine deutsche XL Schnappatmung verschafft, sorgt
eine amerikanische XL immerhin noch für
eine angenehme Frischluftzufuhr.
Das Ärgerliche ist, dass mein Schrank
nicht sortiert ist. Zu klein ausfallende XLKlamotten liegen auf einem Stapel mit
zu groß geschnittenen XXL-Anziehsachen.
Brauche ich das besondere Stück für einen
besonderen Anlass, dauert das Anprobieren viel zu lange. Und so nehme ich mir
vor, meinen Schrank in Zukunft neu zu sortieren. Die neuen Kriterien lauten:
# Dünn wie ein Hering nach sechs
Monaten Paleo-Diät und einem Anfall von
Fitnesswahn.
# Passt wieder nach drei Wochen Grippe ohne feste Nahrungsaufnahme.
# Komisch, dass ich immer wieder bei
diesem Gewicht lande, wo mir die Hälfte
meiner Sachen einfach nicht passt.
# Auswahl der XXL-Sachen nach einem
faulen Urlaub mit All-inclusive-Verpflegung und zu vielen Cocktails. (CS)

Unser Kinotipp

Jungle Cruise

Die „Jungle Cruise“ ist eine der beliebtesten Attraktionen in den großen Disney-Vergnügungsparks. Disney hat nun
aus dem Fahrgeschäft einen Kinofilm
gemacht. Kann das gut gehen? Und ob!
Man muss nur Dwayne Johnson alias
The Rock mit an Bord holen. Der glatzköpfige Muskelmann hat jede Menge
Charisma und ein gutes Händchen bei
der Auswahl seiner Rollen. Längst ist
er nicht nur der bestbezahlte Schauspieler der Welt: Seine Filme werden
zunehmend besser. Sie sind auf jeden
Fall beste Unterhaltung. Nachdem Kevin
Hart mehrmals den Sidekick für Dwayne
Johnson („Central Intelligence“, „Jumanji“) spielen durfte, ist nun Emily Blunt
(„Mary Poppins Rückkehr“, „A Quiet Place“) an der Reihe. Und sie ist der perfekte
Gegenpart für Johnson.
Zum Film: Wir schreiben das Jahr
1916. Lily Houghton (Emily Blunt) lässt
sich als Frau in einer Männerwelt nichts
vorschreiben. Sie klaut eine mystische
Pfeilspitze, die ihr den Weg zu den
„Tränen des Mondes“ ebnen soll. Diese
Blüten eines magischen Baums sollen
der Legende nach jede Krankheit heilen
können. Um diesen Baum im Dschungel
des Amazonas zu finden, ist Lily nicht nur
auf die Hilfe ihres nerdigen Bruders MacGregor (Jack Whitehall) angewiesen. Sie
braucht auch den schlitzohrigen Flussboot-Kapitän Frank Wolff (Dwayne Johnson) und sein klappriges Gefährt.
Dwayne Johnson und Emily Blunt
haben eine wunderbare Chemie auf der
Leinwand. Emily Blunts Charakter lässt
sich nie etwas vorschreiben und befindet

sich meist schon mitten in der nächsten
Action, während alle anderen noch darüber beratschlagen, ob das wohl schlau
sei. Dwayne Johnson erzählt als Käptn
Frank die ganze Zeit schlechte Witze und gibt den grimmigen Käptn mit dem
guten Herzen. Diesem Gespann folgt
man nur allzu gern in den Dschungel.
Hier warten böse Deutsche mit
dem U-Boot, garstige Eingeborene mit
Giftpfeilen, bissige Piranhas und viele
lebensbedrohende Abenteuer auf die
ungleiche Expeditionstruppe.
„Jungle Cruise“ ist zwar mit zwei
Stunden Spieldauer ein sehr langer Film.
Er braucht diese Zeit aber auch, um den
Zuschauer in ein magisch-mystisches
Abenteuer der Superlative zu entführen.
Wenn alte Eroberer als Geister wieder
lebendig werden, summende Bienen als
Spione eingesetzt werden und deutsche
Extremisten plötzlich anfangen zu singen, dann bleibt kein Auge trocken.
„Jungle Cruise“ entpuppt sich hier
als sehr gelungene Mischung aus „Indiana Jones“ und „Fluch der Karibik“.
Die Chance auf weitere Fortsetzungen ist
durchaus gegeben.
Dabei bleibt sich Disney treu und hält
den Horror im erträglichen Maße. Die
am Computer erzeugten Animationen
bleiben nämlich bewusst als solche erkennbar - und lassen den Grusel so nicht
allzu realistisch erscheinen. Das gilt auch
für die „netten“ Szenen: Man erkennt
durchaus, dass tropische Schmetterlinge
und Vögel, die durch das Bild rauschen,
nicht „echt“ sind.
Schade ist einzig und allein, dass
die Suche nach den magischen Blüten
absolut nicht neu ist. Die gleiche Suche
am gleichen Ort gab es so bereits in dem
Schocker „Anacondas: Die Jagd nach der
Blut-Orchidee“ von 1997. Da erwarten
wir für einen Nachfolger neue Ideen.
Trotzdem: Regisseur Jaume Collet-Serra („The Shallows“) macht einen
richtig guten Job. „Jungle Cruise“ wirkt
immer wieder wie ein klassischer Abenteuerfilm, wie er heute gar nicht mehr
gedreht wird. Gerade das Schlitzohrige
kommt bei den Zuschauern sehr gut an.
(CS / Bilder: Disney)
Fazit: ☻☻☻☻☺ (FSK 12)
Spieldauer: 127 Minuten
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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

Wir bringen Sie nach oben!
Premiumqualität zu fairen Preisen
Schneller, professioneller Service

Nasse Wände?
Feuchte Keller?

Fachkompetente Beratung

Sanierung von Feuchteund Schimmelschäden

Händlerunabhängiges Sortiment
Neu, gebraucht oder zur Miete

Bei uns bekommen Sie die
Komplettlösung gegen Feuchtigkeit
und drückendes Wasser –
auch ohne Schachten von innen ausgeführt.
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Mit Pflegekassenzuschuss
i.H.v.
4.000 €
•

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

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf
•

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

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

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

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

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

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

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