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Besser:

  Enteignung?
  Sozialismus?
  Nie wieder!

       Sag das deiner Parteivorsitzenden, Olaf!



Liebe Leserinnen und Leser,
ich bin in Zehlendorf aufgewachen. Ge-
boren wurde ich im Krankenhaus Wald-
friede, aufgewachsen bin ich in der 
Onkel-Tom-Straße in der bunten Bruno-
Taut-Siedlung. Ich besuchte die Riemeis-
ter-Grundschule, die es heute so leider 
nicht mehr gibt, und war dann auf dem 
Werner-von-Siemens-Gymnasium in Ni-
kolassee. Anschließend besuchte ich die 
Freie Universität in Dahlem, um Biologie 
zu studieren.

Als Kind stromerten wir durch die 
Ladenstraße am U-Bahnhof „Onkel-
Tom-Hütte“, badeten im Schlachtensee, 
besuchten das Deutsch-Amerikanische 
Volksfest, futterten Pommes am U-Bahn-
hof „Krumme Lanke“ und schleckten 
gespachteltes Eis bei „Eis-Henning“ in 
Zehlendorf-Mitte gegenüber von „Wulle“.

Als Jugendliche lagen wir noch im-
mer faul am Badestrand der Krummen 
Lanke in der Sonne. Wir besuchten aber 
auch das „Haus Teltow“ kurz vor der Gren-
ze, tanzten im „Tolsdefans“ in Zehlendorf 
Mitte und gaben unser bisschen Taschen-
geld in der Schloßstraße aus. Cool war es, 
im ASADO Steaks zu futtern. Damals - und 

heute übrigens immer noch. Nachdem 
das Steakhaus im Steglitzer Bierpinsel ja 
leider zugemacht hatte.

Wie das so ist in Zehlendorf: Wenn 
man älter wird, zieht es einen oft woan-
ders hin. Mich verschlug es in eine Stu-
denten-WG in Schöneberg, dann zog ich 
kurz mit meiner zukünftigen Frau zurück 
in die Riemeisterstraße in Zehlendorf, um 
dann doch im fernen Falkensee ein Haus 
zu bauen.

Man sagt ja, dass ausgewanderte 
Zehlendorfer im Alter immer wieder in 
ihren Bezirk zurückkehren. Bei mir war 
das auch so. Nur eben anders. Vor 90 Mo-
naten habe ich nicht den Umzugswagen 
bestellt, sondern eine Zeitung gegründet 
- „ZEHLENDORF Aktuell“. Die 90. Ausgabe 
halten Sie gerade in den Händen.

Ich bin nun regelmäßig wieder „Zu-
hause“, um meine alte Heimat neu ken-
nenzulernen. Neue Restaurants, coole 
Läden und besondere Sportarten sind für 
unsere Redaktion ebenso ein Thema wie 
die „Klassiker“ - vom Botanischen Garten 
über den Wannsee bis hin zur Pfauen-
insel.  Begleiten Sie uns gern auf unseren 
Entdeckungstouren. (Carsten Scheibe)

Für Sie unterwegs!
3 - Vorwort

18. + 19.09.2021, 11 – 19 Uhr
Domäne Dahlem

Kartoffelfest

+++ Alle Klassiker rund um die Kartoffel,

Öl, Gewürze, Kräuter, Kunsthandwerk, Design,

Bio-Streetfood und ökologische Gastronomie +++

Kartoffeln direkt vom Acker selbst ernten!

www.domaene-dahlem.de

Domäne Dahlem Veranstaltungsgesellschaft mbH,
Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin

Unsere nächsten Veranstaltungen:

ErntefestErntefest
02. + 03.10.2021, 10 – 18 Uhr

Domäne Dahlem
Kürbisse direkt vom Acker selbst ernten!

Herbstliche, handwerkliche Produkte:
Obst, Gemüse, Blumen, Bio-Streetfood

und ökologische Gastronomie

Programm:
Ponyreiten
Traktorfahrten
Ausstellungen
Kinderkarussell

3G
Die Teilnahme ist
nur nachweislich

getestet, genesen 
oder geimpft

möglich!

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

Online-Tickets mit Zeitfenster:
eventfrog.de/domaenedahlem

das-biobackhaus.de

Verkäufer/innen
ALS UNTERSTÜTZUNG IN UNSEREN FILIALEN  

SUCHEN WIR

w/m/d

Teilzeit/ Vollzeit/ 450€ Basis

personal@das-biobackhaus.de

BIOBACKHAUS 
SUCHT



Die Klimakatastrophe und das Artenster-
ben sorgen dafür, dass der Botanische 
Garten Berlin sein Zukunftskonzept für 
die kommenden zehn 
Jahre überdacht und 
neu ausformuliert hat. 
Die Vision ist es nun: 
„Wir wollen, dass der 
Mensch einen neuen 
Zugang zur Natur findet und den Reich-
tum des Lebens bewahrt.“ Dafür verpasst 
sich der Botanische Garten eine neue 
visuelle Gestaltung - und wird in Sachen 
Biodiversität deutlich aktiver.

Am 25. August hatte Professor Dr. Thomas 
Borsch als Direktor des Botanischen Gartens 
Berlin zu einer besonderen Presseveranstal-
tung in das Victoriahaus eingeladen. Den 
Anwesenden wurde das Zukunftskonzept 
für den Botanischen Garten vorgestellt.

Zunächst einmal präsentiert sich der 
Botanische Garten als Marke ab sofort deut-
lich moderner. Das neue Logo ist ein weißes 
Viereck auf petrolgrünem Grund, in dem 
unten in dicken weißen Lettern die Buchsta-
ben „BO“ zu sehen sind. Nicht von ungefähr 
erinnert dieses Zeichen an einen Baustein 
im Periodensystem der Elemente. Passend 
zum Kürzel nennt sich der Botanische Gar-
ten nun „BO Berlin – Internationales Wis-
senszentrum der Botanik“. Dazu passt die 
neue Homepage www.bo.berlin. 

Damit unterstreicht der Botanische 
Garten seine Bedeutung als besonderer 
Ort der Wissensgenerierung und -vermitt-
lung. „Wir bewahren Wissen, wir mehren 
Wissen und wir teilen es mit der Welt. Im 
globalen Netzwerk als Knotenpunkt der 
Biodiversitätsforschung. Und in Berlin als 
Forum für Natur-Erlebnisse“, so Professor 

Dr. Thomas Borsch. Tatsächlich arbeiten die 
Kollegen im Museum bereits daran, die 
eigenen Daten und den gesamten Fundus 

an gesammelten Pflan-
zen (darunter auch die 
Humboldt-Sammlung) 
zu digitalisieren. Diese 
Daten sollen fortan allen 
Forschenden auf der Welt 

im Open-Access-Verfahren dauerhaft kos-
tenfrei zur Verfügung stehen - im direkten 
Kampf für den Erhalt der Arten. Denn das 
aktuelle Artensterben, das zurzeit vor allem 
bei den schwindenden Insekten bemerkt 
wird, ist nur eine direkte Folge des bereits 
länger schwelenden Verlustes bei den 
Pflanzenarten.

Professor Dr. Thomas Borsch: „Wir 
haben uns einiges vorgenommen. Wir 
möchten in der Zukunft noch deutlicher 
als Wissenschaftsstandort wahrgenommen 
werden. Wir haben die gesellschaftliche 
Aufgabe, uns für mehr Biodiversität ein-
zusetzen und vor der Klimakatastrophe zu 
warnen. Wir werden viele neue Angebote 
im Garten und auch im Museum schaffen.“

In der direkten Folge ist im Botanischen 
Garten bereits ein Zentrum für Biodiversi-
tätsinformatik und Sammlungsdateninte-
gration entstanden, das in den kommen-
den zehn Jahren noch weiter ausgebaut 
werden soll. Leiter der neuen Anlage ist der 
Biodiversitätsinformatiker Anton Güntsch: 
„Wir entwickeln hier neue Standardme-
thoden, um Daten zu sammeln und welt-
weit miteinander auszutauschen. Die von 
uns entwickelte Software wird bereits von 
Wissenschaftlern auf der ganzen Welt ein-
gesetzt. Es geht darum, Sammlungen zu 
digitalisieren und sie für internationale For-
schungen zur Verfügung zu stellen.“

Internationales 
Wissenszentrum der 
Botanik - BO Berlin!

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

Herbstliche Akzente

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

Außenplätze
Service am Tisch
Zum Mitnehmen
Reservierung möglich
Kostenlose Parkplätze
Servieren von Alkohol
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Z e i t e n  ä n d e r n  s i c h :  
D i e  e c h t e n

F o o d T r e n d j ä g e r  u n d
 F e i n s c h m e c k e r  s i n d  j e t z t

f l e i s c h f r e i .

Öffnungszeiten
Mo - Do: 11:30 - 21:30
Fri  -  So: 12:00 - 22:00

lecker

Kreativ

Originell

© Pressebüro Typemania GmbH

Münzi
chemische Reinigung

Die Chemische Vollreinigung 
Wir reinigen im Haus und bügeln noch von Hand
Potsdamer Str. 37 - 14163 Berlin
Tel. 030 - 802 74 69
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr, Sa 9.00-13.00 Uhr
Annahmestelle für Schusterei, 
Leder- und Teppichreinigung, Wäscherei

Familienbetrieb seit 1977
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Das freut auch den Präsidenten der 
Freien Universität, Professor Dr. Günter 
M. Ziegler: „Globale Krisen wie den welt-
weiten Artenverlust lösen wir nur, wenn 
Wissenschaft über Ländergrenzen hinaus 
praktiziert wird.“

Professor Dr. Thomas Borsch: „Unser Bo-
tanischer Garten Berlin mit seiner 300-jäh-
rigen Geschichte ist der zweitgrößte Garten 
der Welt. Wir erhalten hier lebende Exem-
plare von 20.000 Arten. Das ist nicht nur 
Anschauungsmaterial für Besucher, son-
dern auch ein nachwachsender DNA-Pool 
für Forschungen aller Art.“

Botanischer Garten Berlin stellt  
Zukunftskonzept vor: Mehr Garten, 
mehr Museum, mehr Wissen!
Während der Botanische Garten internatio-
nal um Vernetzung ringt und die Forschung 
voranbringen möchte, muss auch der ge-
sellschaftliche Auftrag am Bürger verstärkt 
wahrgenommen werden.

Professor Dr. Thomas Borsch: „Viele 
junge Menschen kennen die wichtigsten 
Pflanzen und Tiere in unserer Natur über-
haupt nicht mehr. Ohne Pflanzen würde es 
uns aber längst nicht mehr geben. Deswe-
gen ist es wichtig, dieses Wissen um die Na-
tur wieder neu zu vermitteln. Wir müssen 
die Menschen wieder alphabetisieren.“

Aus diesem Grund wird zurzeit etwa ein 
ganz neuer Nutzpflanzengarten angelegt. 
Er zeigt den Besuchern, welche Früchte in 
der aktuellen Saison geerntet werden kön-
nen - und widerspricht so dem Permanent-
angebot im Supermarkt, das suggeriert, 
dass es gar keine Jahreszeiten mehr gibt.

Neu sind auch 1,20 Meter breite 
Schautafeln, die im Botanischen Garten 
aufgestellt die 21 wichtigsten pflanzen-
geografischen Kernzonen vom Westlichen 
Himalaya über die Alpen bis nach Japan in 
Wort und Bild vorstellen - und dem Besu-
cher so mehr Orientierung geben. Dr. Ge-
rald Parolly: „Bislang brauchte man einen 
Gartenplan oder angeleitete Führungen, 
um die Grundstruktur des Botanischen 
Gartens mit seinen Ökozonen zu erfassen.“

 Bis 2023 fließen allein 17 Millionen 
Euro als Fördergelder in den Botanischen 
Garten. Ziel ist es mit diesem Geld auch, 
bis 2022 ein neues Besucherzentrum am 
Königin-Luise-Platz zu bauen und das Bota-
nische Museum bis 2023 mit einer neuen 
Dauerausstellung zu bestücken.

Dringender Appell: Blühstreifen nur 
mit regionalen Samen anlegen
Einmal mehr warnte Professor Dr. Thomas 
Borsch davor, willkürlich Blühstreifen anzu-
legen, um so etwas gegen das Artensterben 
und für die Insekten zu tun: „Im schlimms-
ten Fall sind da nur drei, vier Pflanzenarten 
in der Mischung - und davon ist die Hälfte 
nicht einmal einheimisch. Oft denkt man: 
Mit einem bisschen bunter Wiese ist die 
ganze Welt gerettet. Dem ist aber nicht 
so.“ Wenn schon Wildwiesen ausgebracht 
werden, so solle man unbedingt darauf 
achten, dass diese ausschließlich mit ein-
heimischen, im besten Fall sogar nur mit 
regionalen Pflanzenarten angelegt werden.

Wie das funktioniert, zeigt der Bota-
nische Garten gleich selbst. Denn in der 
„Dahlemer Saatgutbank“ erhält der Botani-
sche Garten die Samen von zahllosen Pflan-
zen - tiefgefroren im „Tresor für den Notfall“. 

Die Kustodin Dr. Elke Zippel: „Wir ha-
ben die Saatgutdatenbank 1995 ins Leben 
gerufen. Wir trocknen die Samen und frie-
ren sie bei acht bis zehn Prozent Restfeuch-
te ein, um auf diese Weise die Keimfähig-
keit länger zu erhalten. Die Samen ernten 
wir selbst im Feld - und bringen sie auch 
gezielt an geeigneten Stellen wieder aus, 
um so neue Vorkommen seltener Arten 
zu schaffen. Wir verspüren dabei einen 
enormen Druck: Das Artensterben bei 
den Pflanzen hat in den letzten 25 Jahren 
enorm zugenommen. Wir sind durch ein 
völkerrechtliches Abkommen übrigens 
sogar dazu verpflichtet, seltene Pflanzen 
zu erhalten. Wir haben uns den Standort 
Deutschland mit vier weiteren Saatgut-
datenbanken aufgeteilt. Wir versuchen hier 
gezielt, die Pflanzen des ehemaligen DDR-
Gebietes zu sammeln.“ (Text/Fotos: CS) 

      Ballett • Jazz • Hip Hop • Pilates

seit        1976

Ballettschulen 
Hans Vogl
Ausbildungsstätte für Bühnentanz

•	Kindertanz
 ab 3 Jahren

•	Kinderballett
 ab 5 Jahren

•	Kinderjazz •	Hip Hop
 auch f. Jungs ab 5 Jahren

Int. Dance Academy Berlin / Ausbildungsstätte für Bühnentanz  Ergänzungsschule nach § 102 / BAFÖG berechtigt

Tel.: +49 (0)3329 645262
www.ballettschulen-hans-vogl.de

STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14 – 16
14532 Stahnsdorf

AM MEXIKOPLATZ
Lindenthaler Allee 11
14163 Zehlendorf
Tel. 030 8738818

STEGLITZ
Rheinstr. 45 – 46
12161 Berlin
Tel. 030 8738818

STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14-16
14532 Stahnsdorf

AM MEXIKOPLATZ
Lindenthaler Allee 11
14163 B-Zehlendorf
Tel. 030 8738818

STEGLITZ
Rheinstraße 45-46
12161 Berlin
Tel. 030 8738818

Tel. 03329 / 645 30 85      www.ballettschulen-hans-vogl.de

NEU seit 11. September: BALLETTSCHULE DAHLEM
Berliner Straße 94 - 14169 Berlin - Tel. 030 873 88 18

KUNSTHAUS DAHLEM
CAFÉ IM

Käuzchensteig 12, 14195 Berlin-Dahlem

Telefon 890 46 100  •  www.cikd.de

• direkt am Brücke Museum
• täglich ab 11 Uhr geöffnet
    (außer dienstags)

• Kaffee- & Teespezialitäten
• Kuchen, Torten, leckeres Eis
• hausgemachte Suppen & Salate
• Räume für exklusive Feiern

wechselnder Mittagstisch

30.9—3.10
KUNST | HANDWERK | DESIGN  
IM DEUTSCHEN HISTORISCHEN MUSEUM

WWW.ZEUGHAUSMESSE.DE



Viele Buchhändler können es bestätigen: 
Frauen lieben es, Krimis zu schmökern. 
Vielen kann es beim Morden gar nicht 
blutrünstig genug sein. 
Sie greifen sogar selbst 
zur Feder und schreiben 
erfolgreich eigene Kri-
mis - wahlweise in Form 
einer pointierten Kurz-
geschichte oder als Roman. Im Verbund 
nennen sich die deutschen Autorinnen 
„Mörderische Schwestern“. Die Berliner 
Regionalgruppe feierte das 25-jährige 
Bestehen des Vereins nun mit einer ech-
ten Marathon-Lesung - stilecht abgehal-
ten im ehemaligen Frauengefängnis in 
Lichterfelde.

Frauen können ganz schön nachtragend 
und rachsüchtig sein. Sie beobachten sehr 
gern, was um sie herum passiert. Und sie 
haben ein gutes Gefühl für menschliche 
Beziehungen.  

Da ist es kein Wunder, dass sie auch her-
vorragende Krimi-Autorinnen sind. Um aus 
dem Schatten ihrer männlichen Kollegen 
herauszutreten, haben die amerikanischen 
Autorinnen bereits 1987 den internationa-
len Verband „Sisters in Crime“ ins Leben 
gerufen. Hier sind inzwischen über 4.200 
Frauen organisiert und bestens miteinan-
der vernetzt. 

Am 3. Februar 1996 wurde das deut-
sche „Chapter“ dieser Vereinigung gegrün-
det - und zwar von sieben Autorinnen in 
Frankfurt am Main. Vieles ist seitdem pas-
siert. Die selbsternannten „Mörderischen 
Schwestern“ (www.moerderische-schwes-
tern.eu) haben sich inzwischen von den 
Amerikanern emanzipiert und ihren ganz 
eigenen Verein gegründet. 600 mörderi-

sche Schwestern gibt es bereits. Zu ihnen 
zählen nicht nur die Autorinnen allein, son-
dern auch Buchhändlerinnen, Bibliotheka-

rinnen, Übersetzerinnen, 
Lektorinnen und andere 
Buchbranchenprofis. Das 
erklärte Ziel ist es weiter-
hin, sich für die Förde-
rung, Anerkennung und 

Professionalisierung von Autorinnen im 
Bereich Krimi starkzumachen. 

Susanne Rüster, Sprecherin der Schwes-
tern aus Berlin und Brandenburg: „Inzwi-
schen morden wir auch gemeinnützig.“ Die 
Gemeinnützigkeit hat der Verein erhalten, 
weil er in jedem Jahr ein Schreibstipen-
dium für eine Autorin auslobt. 

Berliner Regionalgruppe feiert mit 
einem FrauenKRIMITag das Jubiläum 
„25 Jahre Mörderische Schwestern“
Am 4. September feierte die Berliner Regio-
nalgruppe der „Mörderischen Schwestern“ 
(www.moerderische-schwestern-berlin.de) 
das 25-jährige Bestehen des Vereins mit 
einem wahrlich umfangreichen „Frauen-
KRIMITag“. Und wo könnte man eine solche 
Mammut-Lesung besser veranstalten als im  
ehemaligen Frauengefängnis in der Söht-
straße 7 in Lichterfelde? In dem Gefängnis, 
das mit seinen Holztüren völlig aus der Zeit 
gefallen zu sein scheint, saßen noch 2010 
Frauen im geschlossenen Vollzug ein. Just 
genau hier hatte man das Rednerinnen-
Pult direkt am Gangende zwischen all den 
Zellen aufgebaut, die damals verurteilte 
Mörderinnen beherbergten. 

Das Programm begann mit einem mu-
sikalischen Vortrag von Katharina Micada. 
Die „singende Säge“ spielte mit dem Gei-
genbogen auf der Säge und sang das herz-

25 Jahre „Mörderi-
sche Schwestern“: 

Lesungen im Knast!

Knastliteratur
6 - Steglitz-Zehlendorf



erweichende Stück „Die zersägte Dame“ 
von Friedrich Hollaender. So stimmte sie 
auf einen langen und sehr mörderischen 
Nachmittag und Abend ein. Die Autorin-
nen Nadine Teuber und Claudia Giesdorf 
führten als Moderatorinnen durch das Pro-
gramm, das die Zuhörer 25 Euro kostete. 

Viele bekannte Schwestern nutzten 
die Gelegenheit, um Kurzgeschichten mit 
einem plötzlichen unnatürlichem Ableben 
vorzutragen, darunter auch Ute Christen-
sen, Andrea Gerecke, Astrid Ann Jabusch, 
Carla Maria Heinze, Swenja Karsten, Gesa 
Knolle, Salean Maiwald, Andrea Maluga,  
Anja Marschall, Sandy Mercier, Connie 
Roters, Susanne Rüster, Waltraud Schade, 
Comsha Stein und Gisela Witte. 

Auch Heidi Ramlow als Veranstalterin 
und Organisatorin hinter den Kulissen setz-
te sich an das Rednerpult: „Das Bundespro-
gramm ‚Neu Start Kultur‘ hat uns finanziell 
unterstützt, sodass wir die thematisch pas-
senden Räume im alten Frauengefängnis 
mieten konnten.“

Moderatorin Claudia Giesdorf schreibt 
selbst, seit sie einen Stift halten kann. Pro-
fessionell publiziert sie seit 2015, inzwi-
schen lebt sie von ihren Büchern, die sich 
gut verkaufen. Fünf Romane sind erschie-
nen, darunter drei unter dem Pseudonym 
Jana Herbst: „Das letzte Buch habe ich 
doppelt veröffentlicht. Erst erschien es im 
Selbstverlag, dann hat es Weltbild gekauft. 
Amazon ist aber weiterhin die Plattform, auf 
der man am besten Geld verdienen kann.“

Der Corona-Lockdown hat der Autorin 
nicht unbedingt dabei geholfen, ein neues 
Buch in weniger als dem üblich aufzuwen-
dendem Jahr zu verfassen: „Fürs Schreiben 
war Corona schlecht. Ich war alleine mit 
dem Kind Zuhause, da blieb auf einmal we-
niger Zeit als sonst. Und Kreativität lebt nun 
einmal vom Erlebten. Unter Corona erlebt 
man nur leider nicht sehr viel.“

Als Autorin profitiert Claudia Giesdorf 
sehr von den Mörderischen Schwestern: 
„Das ist ein tolles Netzwerk mit vielen Ex-
pertinnen an Bord. Da kann man schon ein-
mal eine echte Pharmazeutin fragen, wie 

ein bestimmtes Medikament wirkt. Oder 
man findet Frauen, die schon einmal einen 
großen Verlagsvertrag unterschrieben ha-
ben, sodass man nachfragen kann, auf was 
man besser achten sollte.“

„Krimi-Oma“ Heidi Ramlow:  
Historische Morde mit Muckefuck
Die Lesungen im Knast waren ein echtes 
Vergnügen für die mucksmäuschenstill 
lauschenden Zuhörer. Zumal die Geschich-
ten so grundverschieden waren.

Heidi Ramlow, die bereits als Schau-
spielerin, Regisseurin und Verlegerin gear-
beitet und gerade den Brandenburgischen 
Literaturpreis 2021 gewonnen hat, entführ-
te die Zuhörer ins Berlin des Jahres 1946. 
Ein Junge treibt durch das entbehrungsrei-
che Berlin nach dem Krieg und es kommt 
zu einer schicksalshaften Begegnung mit 
den Russen, bei der selbstgemachter Mu-
ckefuck eine entscheidende Rolle spielt.

Ute Christensen, die viele aus dem 
Fernsehen („Traumschiff“, „Ich heirate eine 
Familie“) kennen, ließ eine arrogante Zie-
ge mit ihrer übergewichtigen Freundin als 
„Flügelfrau“ in einem Skigebiet auf Män-
nerfang gehen. Im Trubel der geäußerten 
Gehässigkeiten und Fiesheiten finden sich 
am Ende alle mit einem Ruhepuls von Null 
im Leichenschauhaus wieder. Karma eben. 
Ute Christensen: „Ich bin Schauspielerin. 
Ich muss nicht vom Schreiben leben. Da 
dauert es auch schon mal länger, bis eine 
neue Kurzgeschichte fertig ist. Übung 
macht aber den Meister: Ich habe auch 
schon ganz viele Drehbücher geschrieben.“

Noch lustiger wurde es bei Astrid Ann 
Jabusch. Sie drehte in „Alle meine Enkel“ 
den Enkeltrick einfach um und ließ eine 
geldgierige Großmutter ihre kriminelle 
Ader entdecken: „Wenn ich das im Alters-
heim vorgelesen habe, haben sich alle die-
bisch gefreut und gequietscht vor Freude.“

Der Tag endete mit einem Kreuzverhör 
mit dem Kriminalisten Manfred Lukaschew-
ski und einem „Crime Poetry Slam“, der bis 
Mitternacht andauerte. (Text/Fotos: CS) 
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Gut leben im Alter - 
Immobilienverrentung

Viele Menschen haben ihr Leben lang für 
ihre Immobilie gespart und sich schließ-
lich den Traum vom Eigenheim erfüllt. 
Doch jetzt, im Ruhestand, stellen sie fest: 
Die Rente reicht nicht aus, um sich ein 
sorgenfreies Leben zu ermöglichen.
  Mit einem Verkauf kann das in der 
Immobilie gebundene Vermögen ge-
nutzt werden. Aber ein Umzug aus der 
gewohnten Umgebung kommt für viele 
Menschen nicht in Frage. Hier haben sie 
viele Jahre verbracht, schätzen die Nach-
barschaft und ihre Freunde. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann kommen Sie
zu unserer kostenlosen Informationsveranstaltung. 

Vortrag: Dienstag, 12.10.2021, 15.00 Uhr
Domäne Dahlem
Königin-Luise-Str. 49, 14195 Berlin
Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 030 / 54 80 11 47
Mail: rill@wohnhausimmobilien.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Immobilien-Verrentung bietet die 
Möglichkeit, den Vermögenswert der 
Immobilie zu Lebzeiten nutzbar zu ma-
chen und dabei ein Leben lang in dieser 
wohnen zu bleiben. 
  Der Eigentümer kann zwischen einer 
Einmalzahlung, einer lebenslangen 
Leibrente oder einer Zeitrente wählen. 
Die Zeitrente wird auf eine bestimmte 
Zeit festgelegt und wird vererbt. Auch 
eine Kombination aus Einmalzahlung 
+ Leibrente oder Einmalzahlung + Zeit-
rente ist möglich. 

Ivonne Rill, Immobilienmaklerin IHK

Potsdamer Strasse 51 - 14163 Berlin 
www.wohnhausimmobilien.de



Einmal im Jahr lädt die Wirtschaftsför-
derung des Bezirks Steglitz-Zehlendorf 
zusammen mit der Bezirksbürgermeis-
terin Cerstin Richter-Ko-
towski lokale Akteure zu 
den „Wirtschaftsgesprä-
chen“ ein. Nachdem die 
Business-Gespräche im 
vergangenen Jahr Co-
rona-bedingt pausieren mussten, fanden 
sie nun mit einem neuen Konzept im 
Garten des Gästehauses Blumenfisch am 
Großen Wannsee statt.

Steglitz-Zehlendorf ist ein Bezirk mit sehr 
viel Potenzial. Im Bezirk gibt es den Bota-
nischen Garten, die Freie Universität, das 
Goerz werk mit all seinen Startups, eine 
wunderschöne Natur mit vielen Seen, die 
Dahlem Route mit all ihren weiteren Ab-
legern für Radfahrer, zahllose Sportverei-
ne und vor allen Dingen viele engagierte 
Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem 
Ehrenamt. 

Um einen Status Quo zu erheben und 
das Gespräch zwischen den einzelnen Ak-
teuren zu vermitteln, gibt es einmal im Jahr 
die Veranstaltung „Wirtschaftsgespräche 
Berlin SÜDWEST“ - nur für geladene Gäste. 
Sie fand in diesem Jahr bereits zum 16. Mal 
seit dem Start im Jahr 2004 statt. Gastier-
ten die Gespräche zuletzt im Kunsthaus 

Dahlem und im Goerzwerk, so lud Michael 
Pawlik als Leiter der Wirtschaftsförderung 
in diesem Jahr an den Wannsee ein. Co-

rona-konform kamen 
die Gäste im Garten des 
Gästehauses Blumenfisch 
am Großen Wannsee zu-
sammen. 

Bürgermeisterin Cers-
tin Richter-Kotowski freute sich über die 
Live-Begegnung nach der Corona-Heraus-
forderung und nannte das Treffen „einen 
Schritt in Richtung Normalität“. In ihrer 
Begrüßungsrede lobte sie das bezirkliche 
Tourismuskonzept, freute sich darüber, mit-
ten in einem Weltkulturerbe zu leben, er-
neuerte den Vertrag mit dem Schausteller-
verband für die Steglitzer Woche um zehn 
Jahre, lobte die Entwicklung im Goerzwerk 
und machte noch einmal auf die Laden-
straße am U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte 
aufmerksam, die nach dem großen Brand 
langsam wieder Fahrt aufnimmt.

Die „Wirtschaftsgespräche“ bekamen 
in diesem Jahr ein ganz neues Konzept. Es 
blieb nun viel mehr Zeit für spontane Ge-
spräche unter den Besuchern. Schade war, 
dass dafür die sonst immer sehr informati-
ve Podiumsdiskussion ausgefallen ist. Hier 
wurden immer viele spannende Fakten aus 
dem aktuellen Bezirksleben verraten. (Text/
Fotos: CS) 

Wirtschafts-
gespräche Berlin 
SÜDWEST 2021!

Lokaler Smalltalk
8 - Wannsee

Auch die deutschen Filmproduktionen 
schlagen nach der Corona-Pause lang-
sam wieder im Kino auf. Regisseur 
Florian Gallenberger reiht sich ein und 
bringt den Bestsellerroman „Es ist nur 
eine Phase, Hase“ von Maxim Leo und 
Jochen Gutsch auf die große Kinolein-
wand. Das Buch hat sich ein Jahr lang 
auf der Spiegel-Bestsellerliste gehalten 
- und das nicht von ungefähr. Es geht 
um ein brisantes Thema, das sich gern 
von hinten anschleicht und dem man 
nicht entkommen kann: dem Alter. Paul 
(Christoph Maria Herbst) ist so ein typi-
scher Endvierziger. Die Haare werden 
weniger, das Verlangen nach Sex sinkt, 
die Plauze wächst und plötzlich tut alles 
ständig weh. Kein Wunder, dass Pauls 
Frau Emilia (Christiane Paul) bei ihren 
Freundinnen klagt: „Mein Mann ist mal 
800 Kilometer gefahren, nur um mit mir 
zu schlafen. Jetzt ist ihm schon die ande-
re Seite des Betts zu weit weg.“

Emilia merkt ja selbst, dass sie längst 
nicht mehr so knackig ist wie früher, 
dass ihr Leben eintönig verläuft und 
dass sie einfach nicht mehr glücklich ist. 
Sie beginnt deswegen eine Affäre mit 
einem jungen Mann und bittet Paul um 
eine klärende Beziehungspause. Damit 
schiebt sie ihn endgültig über den Ab-
grund: Jetzt helfen nur noch Antidepres-
siva und Testosterontabletten. 

Paul rutscht - und das ist das Thema 
des Films - in die Alterspubertät. Das wird 
definiert als „krisenhafter Zustand der 
Unsicherheit in der Mitte des Lebens, in 
dem die Betroffenen, hormonell schwer 
verwirrt, den Sinn ihres bisherigen Da-

Nur eine Phase
Unser Kinotipp

seins kritisch überdenken und in Zweifel 
ziehen.“ Klar ist: Jung sind nur noch die 
anderen. 

„Es ist nur eine Phase, Hase“ lebt 
natürlich vom phantastischen Schau-
spiel seiner Hauptdarsteller. Vor allem 
Christiane Paul spielt die sich verzweifelt 
gegen den öden Alltag auflehnende 
Mutter Ende vierzig ganz fantastisch 
und mit vielen Untertönen, die gar kei-
nen Dialog brauchen. Hier wird der Film 
tiefsinnig, dramatisch, verzweifelt, auf-
rüttelnd und zutiefst erschütternd. Jede 
Szene mit Christiane Paul ist echt eine 
Offenbarung.

Christoph Maria Herbst legt seinen 
Paul hingegen so apathisch, stoffelig 
und auch langweilig an, dass man wenig 
Sympathien hegt und die Emelia nur zu 
gut verstehen kann, wenn sie sich fragt: 
Kann es das denn schon gewesen sein?

Die Paul-Ebene im Film ist deutlich 
mehr für den Klamauk da. Wenn Cordula 
Stratmann bei ihm eine Prostata-Unter-
suchung durchführt und das wie ein 
Autorennen kommentiert, soll das wohl 
lustig sein. Auch Jürgen Vogel als not-
geiler Paul-Kumpel, der immer wieder 
extrem jüngere Frauen vernascht, wirkt 
leider übertrieben bemüht komisch. 

 Das ist auch das Problem mit „Es ist 
nur eine Phase, Hase“. Als ernster Film, 
der sich wirklich empathisch und inhalt-
lich mit den Beziehungsproblemen des 
Alterns beschäftigt, entwickelt er keine 
wirkliche Dramatik, sondern plätschert 
auf einer Ebene dahin, dass man den 
Film einfach „nett wegschauen kann“. 
Betrachtet man den Film von der Hu-
morebene, so nutzt er zu viele peinlich 
schlechte Stammtischscherze, die das 
Niveau nach unten ziehen.

Am Ende wurde man gut unterhal-
ten, hat viele schöne Wortspiele über 
hängende, faltige und schwabbelige 
Körperteile gehört und mitgefiebert, ob 
sich Paul und Emilia am Ende noch ein-
mal einkriegen. Aber ganz ehrlich: Diese 
Frage beantwortet man sich auch gern 
zuhause vor dem Fernseher. Dafür hätte 
man nicht ins Kino gehen müssen. (CS / 
Bilder: Majestic) 

                                                                                 
Fazit: ☻☻☻☺☺ (FSK 12)
Spieldauer: 102 Minuten 
Kinostart: 14. Oktober 2021



Im Schlosspark Theater weiß man nie 
so recht, was man bekommt, wenn ein 
neues Stück ansteht. 
Es kann klamaukig 
komisch werden wie 
bei „Monty Python’s 
Spamalot“, romantisch-
anrührend wie in der 
„Winterrose“ oder wahnwitzig-irre wie 
in „Einer flog übers Kuckucksnest“. Mit 
„Dinge, ich ich sicher weiß“ kommt nun 
ein echtes Familiendrama mit Herz auf 
die Bühne. Zum ersten Mal ist auch Hein-
rich Schafmeister mit dabei. 

Rosi ist 18 Jahre alt, das Nesthäkchen ihrer 
Familie, ein gern gesehener „Unfall“, wie 
die Eltern immer wieder betonen, und ein 
echter Wirbelwind. Als man ihr auf einer 
Europareise das Herz bricht, flüchtet sie 
verwirrt zurück in den Schoß der Eltern. Da 
ist doch alles so wie immer, da gibt es be-
stimmt keine bösen Überraschungen?!

Weit gefehlt. Das Bühnenstück „Din-
ge, die ich sicher weiß“ von Andrew Bovell 
zeigt den Zuschauern, welche verborgenen 
Geheimnisse und Katastrophen unter der 
Oberfläche der familiären Gemütlichkeit 
hausen. Und wehe, wenn sich diese Ge-
heimnisse erst einmal ihren Weg an die 
Oberfläche bahnen.

Der besessen im Garten ackernde Papa 
(Heinrich Schafmeister) und die scharfzün-
gige Mutter (Maria Hartmann) müssen in 
der Folge so einiges schlucken. Jedes der 
drei Kinder (Johannes Hallervorden, Annika 
Martens, Tilmar Kuhn) neben Rosi hat sei-
nen eigenen großen Koffer an Problemen 
mit dabei - und öffnet ihm im Verlauf des 
Stücks. Und das tut dem Zuschauer schnell 
richtig weh. Zu vertraut wird einem die Fa-
milie auf der Bühne schon nach wenigen 
Minuten. Die Mutter, die insgeheim alles 
weiß, der stoffelige und leicht zu belügen-
de Vater - das kennt man alles so oder in 
Variationen aus der eigenen Familie. Auch, 
dass immer wieder um bestimmte Proble-
me „herumgeredet“ wird, ist sicherlich in 
vielen Familien so gang und gäbe. Auf je-
den Fall kann man sich bestens vorstellen, 

wie so manche auf der Bühne gezündete 
„Bombe“ auch in der eigenen Familie ein-

schlagen würde.
Das Stück, im Deut-

schen von Maria Harpner 
und Anatol Preissler 
adaptiert, ist mitunter 
wirklich brillant in seiner 

Wortwahl. Insbesondere die Mutter nutzt 
ihre Sätze wie ein forsch geschwungenes 
Skalpell, das die Lebenslügen der Kinder 
zerschneidet, um so zum grundlegenden 
Kern des Problems vorzudringen. 

Angesichts des familiären Chaos, das 
sich da mit immer mehr Tempo entspinnt, 
gerät das Nestküken Rosie schnell in eine 
schwindelige Orientierungslosigkeit, weil 
das Fundament ihrer Welt auseinander-
bricht. Wie ein Mantra muss sie sich den Ti-
tel des Theaterstücks aufsagen: „Dinge, die 
ich sicher weiß. Ich weiß, dass der Sommer 
zum Herbst wird und der Herbst zum Win-
ter. Und dass auf den Winter der Frühling 
folgt und nach dem Frühling wieder der 
Sommer kommt. Und es geht weiter. Das 
Leben. Es geht weiter.“

Das Stück ist amüsant, poetisch, 
schmerzhaft ehrlich, erschütternd, berüh-
rend und sehr komplex. Man spürt, wie die 
Familie von ihrer Liebe zueinander zusam-
mengehalten und zugleich zerrissen wird. 
Man sieht, wie die beiden Elternteile mit 
dem einen Kind nachsichtiger oder stren-
ger als mit dem anderen sind. Und man 
erschrickt sich fast, als herauskommt, dass 
auch die Eltern so ihre ganz eigenen Ge-
heimnisse aus der Vergangenheit haben. 

Gleich in den ersten Sekunden greift 
der wunderbar aufspielende Heinrich 
Schafmeister als Vater der Familie im 
Schlafanzug nächtens zum Telefonhörer, 
um einen Anruf entgegenzunehmen, der 
kein schöner ist. Darauf folgt eine Retro-
spektive, bis die Vergangenheit die Gegen-
wart wieder einholt. Am Ende wird es dem 
Gast im Theatersaal eng um die Kehle und 
ein paar Tränchen kullern. Dass das Theater 
so etwas kann - das ist doch ganz großes 
Kino, oder? (Text: CS / Foto: DERDEHMEL/
Urbschat)

Premiere vom neuen 
Stück „Dinge, die ich 

sicher weiß“!

Familie im Drama
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Das Schlosspark Theater geht in seine 
13. Spielzeit unter Intendant Dieter 
Hallervorden. Der stellte am 24. August 
das neue Programm 
vor, ließ die Corona-Zeit 
noch einmal Revue pas-
sieren und machte eine 
klare Ansage zum The-
ma Gendern. Für posi-
tive Gedanken sorgte hingegen Roberto 
Blanco, der demnächst im Schlosspark 
Theater auftreten wird. Frei nach dem 
Motto: „Ein bisschen Spaß muss sein!“

Au weia, die Corona-Zeit. Das Schlosspark 
Theater hatte besonders schwer unter den 
Maßnahmen der Regierung zu leiden. Mal 
musste das Theater komplett verschlossen 
bleiben, mal spielten die Schauspieler nur 
vor einer zahlenmäßig deutlich reduzierten 
Zuschauermenge.

Dieter Hallervorden (86) zog am 24. 
August auf der Jahrespressekonferenz eine 
erste Bilanz: „Ich bin sehr froh, das Theater 
über die Ziellinie gerettet zu haben. Wie? 
Man darf nicht jammern, sondern muss 
die Herausforderung annehmen. Wem das 
Wasser bis zum Hals steht, der darf den 
Kopf nicht hängen lassen.“

Der Intendant bedankte sich dabei sehr 
bei „allen Vernünftigen“, die sich haben 
impfen lassen: „Ohne die Geimpften und 
Genesenen könnten unsere Vorstellungen 
zurzeit nicht stattfinden.“

In der 13. Spielzeit werden einige be-
währte Stücke neu aufgenommen, so etwa 
„Ein deutsches Leben“ - mit Brigitte Grot-
hum als Brunhilde Pomsel, Sekretärin von 
Joseph Goebbels. Johannes Hallervorden 
wird wieder als „Der letzte Raucher“ zu se-
hen sein. Und auch die romantische Alters-
komödie „Winterrose“ mit Dagmar Biener 
und Jürgen Heinrich kann man noch ein-
mal im Theater sehen.

Zu den neuen Stücken sagte Dieter 
Hallervorden: „Corona hat immerhin dazu 
beigetragen, dass wir drei Stücke premie-
renreif vorbereitet haben.“

Bereits am 4. September startete  die 
Tragikomödie „Dinge, die ich sicher weiß“ 
- mit Heinrich Schafmeister, der zum ersten 

Mal im Schlosspark Theater auftritt. Vier 
Kinder einer Familie werden mit dem Le-
ben konfrontiert - und die Eltern versuchen, 

alles wieder hinzubiegen. 
Es geht hier um „ein er-
heiternd poetisches wie 
schmerzhaft ehrliches 
Stück, das die spannen-
den Beziehungen inner-

halb der Familie offenlegt.“
Weiter geht es am 8. Januar 2022 mit 

„Rent a Friend“. Das Stück bringt Caroline 
Beil und Bürger Lars Dietrich zusammen 
auf die Bühne. Bei Sarah hat sich der Vater 
angemeldet, um den Verlobten kennenzu-
lernen. Doch den gibt es gar nicht. Schnell 
bestellt sich Sarah einen „Verlobten“ bei 
„Rent a Friend“. Aber was da plötzlich vor 
ihrer Tür steht, entspricht so gar nicht ihren 
Vorstellungen.

Am 19. März kommt „Der König stirbt“ 
mit Dieter Hallervorden. Es geht um den 
König eines geheimnisvollen Königreichs, 
der seine Macht nicht abgeben und partout 
nicht sterben möchte. Der Klassiker des 
absurden Theaters könnte durch Hallervor-
dens Spiel zu dem Stück werden, das man 
in dieser Spielzeit unbedingt gesehen ha-
ben muss.

Der größte Erfolg wird sicherlich „Mon-
sieur Claude 2“ werden. Die Fortsetzung 
des Bühnenhits von 2018 bringt Brigitte 
Grothum und Roberto Blanco zusammen 
auf die Bühne. Wieder geht es um einen 
grandios komischen Zusammenprall der 
Kulturen in der Familie von Monsieur Clau-
de. Premiere wird am 7. Mai 2022 sein.

Dieter Hallervorden nutzte die Pres-
sekonferenz medienwirksam, um kräftig 
gegen das Gendern auszuteilen: „Das 
Schlosspark Theater wird sich, so lange ich 
da ein bisschen mitzumischen habe, am 
Gendern nicht beteiligen. Alles, was von 
Seiten des Theaters herausgegeben wird, 
wird nicht dazu dienen, die deutsche Spra-
che zu vergewaltigen. Natürlich entwickelt 
sich Sprache. Aber sie entwickelt sich nicht 
von oben herab auf Befehl. Es hat in der 
Vergangenheit schon zwei Versuche dazu 
gegeben. Einmal bei den Nazis und einmal 
bei den Kommunisten.“ (Text/Fotos: CS) 

Jetzt kommt Roberto 
Blanco ins Schloss-

park Theater!

Neues Programm
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Wer sich ein neues Auto angeschafft hat, 
darf damit erst dann auf die Straße, wenn 
es ein neues Nummern-
schild trägt. Der lästige 
Gang zur Berliner Zu-
lassungsstelle lässt sich 
allerdings leicht um-
gehen - man muss nur 
wissen, wie! Die Mitarbeiter vom KFZ 
Zulassungsdienst „Zulassung24.berlin“ 
kümmern sich nämlich gern für kleines 
Geld um die zeitraubenden Behörden-
gänge.

Ein neues Nummernschild muss her. Das ist 
jedenfalls immer dann der Fall, wenn man 
sich ein nagelneues Auto zulegt, ein außer 
Betrieb gesetztes Fahrzeug wieder auf die 
Straße soll oder wenn ein Fahrzeug mit 
einem auswärtigen Kennzeichen auf einen 
neuen Halter umzuschreiben ist.

In all diesen Fällen muss die Berliner 
Zulassungsstelle aufgesucht werden. Viele 
Autofahrer scheuen allerdings den weiten 
Weg, das Warten auf einen Termin und den 
gesamten bürokratischen Vorgang.

Für Kyril Bondarenko (42) vom Zulas-
sungsdienst „Zulassung24.berlin“ sind 
diese Wege Alltag: „Das ist kein Problem, 
die Behördengänge übernehmen wir. Wir 
brauchen nur den ausgefüllten Zulassungs-
antrag der Zulassungsbehörde, ein erteiltes 
SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der 
Kraftfahrzeugsteuer, einen Personalaus-
weis, den Fahrzeugschein, den Fahrzeug-
brief und eine elektronische Versicherungs-
bestätigung. Innerhalb von drei bis fünf 
Werktagen besorgen wir das Kennzeichen, 
das wir dank entsprechender Maschinen 
sogar selbst bei uns vor Ort prägen können. 
Gern helfen wir auch dabei, ein Wunsch-
kennzeichen ans Auto zu schrauben - die 

Beantragung ist heute ein Kinderspiel.“
Die Zentrale von „Zulassung24.berlin“ 

ist in Lichterfelde West 
direkt an der Straße Unter 
den Eichen zu finden. Ky-
ril Bondarenko: „Wir ha-
ben inzwischen aber auch 
in eigentlich allen Berli-

ner Bezirken Annahmestellen, die uns zu-
arbeiten, um die Wege für unsere Kunden 
zu reduzieren. Am neuen Standort sind wir 
nun seit Anfang März, vorher konnte man 
uns in der Albrechtstraße am Stadtpark 
Steglitz finden. Wir arbeiten hier zu viert.“

Während der Corona-Krise haben viele 
Firmen ihr Auto abgemeldet, um Geld zu 
sparen. Zurzeit bekommt es das Unter-
nehmen verstärkt mit EU-Importen zu tun. 
Da geht es um Neuwagen, die eben nicht 
in Deutschland gekauft werden, sondern 
preisgünstiger in einem anderen EU-Land.

Kyril Bondarenko: „Eine KFZ-Neuanmel-
dung mit einem beliebigen Kennzeichnen 
kostet 76 Euro, die mit einem Wunschkenn-
zeichen 89 Euro. Unsere Servicegebühr an 
dieser Summe beträgt 19 Euro. Das ist eine 
Gebühr, die unsere Kunden gern bezahlen, 
um sich den Behördengang zu sparen.“ 

Zumal das Unternehmen auch gleich 
noch die Feinstaubplakette mit besorgen, 
Überführungskennzeichen beantragen 
und Zollkennzeichen in Auftrag geben 
kann. Kyril Bondarenko: „Wir helfen auch 
dabei, technische Besonderheiten wie neue 
Spoiler im Fahrzeugschein zu erfassen oder 
historische Fahrzeuge mit einem H-Kenn-
zeichen zu versehen.“ (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Zulassung24.berlin, Kfz Zulassungs-
dienst Berlin, Unter den Eichen 62,  
12203 Berlin, Tel.: 030-12086320,  
www.zulassung24.berlin

Lästige Behörden-
gänge lassen sich 
auch delegieren!

Nummernschilder
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Jeder kennt in Wannsee das „Hotel und 
Restaurant Petit“ direkt an der Königstra-
ße. Bislang konnte man hier Wild von 
regio nalen Jägern ein-
kaufen - und auch gleich 
im Restaurant verkös-
tigen. Nun gibt es seit 
Juni neue Betreiber vor 
Ort. Ab sofort steht eine 
asiatische Fusionsküche auf der Speise-
karte. Duc Huy Le Nguyen stellt sich dem 
Qualitätsanspruch der Wannseer.

Die Wannseer haben ein neues Restaurant 
am bewährten Standort bekommen. Duc 
Huy Le Nguyen und sein Bruder haben das 
„Hotel und Restaurant Petit“ gepachtet und 
es in ein asiatisches Restaurant verwandelt. 
Seit dem 19. Juni gibt es nun eine ganz 
neue Küche vor Ort.

Geschäftsführer Duc Huy Le Nguyen: 
„Als ich das Haus zum ersten Mal gesehen 
habe, habe ich mich gleich darin verliebt 
und dachte: Hier ein eigenes Restaurant, 
das wäre perfekt. Auch den alten Namen 
finde ich ganz toll. Ich bin selbst ein sehr 
kleiner Mann, da passt das französische 
Petit sehr gut. Wir führen deswegen die 
Gastronomie als ‚Restaurant Petit‘ weiter.“

Auch das angeschlossene Hotel mit 
seinen elf Zimmern wird nun von der viet-
namesichen Familie betrieben. So bleibt 
das für Wannsee wichtige Übernachtungs-
angebot weiterhin bestehen.

Die Familie Nguyen hat den Gastrono-
miebereich umfassend renoviert und mo-
dernisiert. Es gibt weiterhin eine Terrasse 
im Freien direkt an der Straße, viele Sitz-
plätze im Inneren und den bei den Gästen 
sehr beliebten Innenhof mit eigenem Was-
serfall. 

Duc Huy Le Nguyen: „Wir legen größten 
Wert auf eine besonders hochwertige Aus-
stattung, um den Wannseern das Ambiente 

bieten zu können, das sie 
sich wünschen. Im Res-
taurant selbst haben wir 
sogar ein eigenes Farb-
konzept umgesetzt. Die 
Farbe Blau, die sich auch 

in den Sitzpolstern der Stühle und Bänke 
wiederfindet, soll so etwa für den Wann-
see stehen. Auch beim Besteck und beim 
Geschirr von Villeroy & Boch haben wir 
keine Kosten und Mühen gescheut. Bei der 
Einrichtung setzen wir asiatische Akzente, 
übertreiben es damit aber auch nicht zu 
sehr. Wir möchten einen ganz eigenen Stil 
umsetzen und werden am Ambiente auch 
in den kommenden Monaten weiter arbei-
ten. Wir lieben es schon ein wenig edel.“

Den Besuchern gefällt vor allem der 
vom Trubel bestens abgeschottete Innen-
hof besonders gut. Hier sitzt man wie in 
einer anderen Welt. Das weckt Begehrlich-
keiten. Duc Huy Le Nguyen: „Gerade am 
Abend und am Wochenende sollte man 
sich hier einen Platz schon im Vorfeld reser-
vieren, ansonsten kann es leicht passieren, 
dass bereits alles belegt ist.“

Von der Küche her möchte das neue 
„Petit Restaurant“ eine asiatische Fusions-
küche bieten. Das bedeutet, dass auf der 
Karte vietnamesische, chinesische und 
japanische Einflüsse eine neue Einheit 
formen. Auf den Gast wartet demnach eine 
vietnamesische Pho-Suppe ebenso wie ein 
chinesisches Curry und ein japanisches Su-
shi. Hier wäre übrigens noch mehr Fusion 
und Wagemut ein echter Gewinn und der 
richtige Weg zu einem unverwechselbaren 
Restaurant. 

Asiatische Fusions-
küche im neuen Petit 
Restaurant Wannsee!

Curry & Sushi
12 - Wannsee
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Neue Fenster, Türen oder Rollläden?
- Ausbau inkl. Entsorgung 
- Professionelle Montage

Kostenlose 
Beratung 
vor Ort

0157 72 666 284
info@duma-fenster.de

www.duma-fenster.de

Spezialisierung auf Kunststoff-, 
Holz- und Aluminiumprodukte

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

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

Duc Huy Le Nguyen: „Wir können uns 
vorstellen, auf der Speisekarte noch mehr 
Experimente zu machen. Aber zunächst 
möchten wir gern ausloten, was unseren 
Kunden vor Ort schmeckt. Als nächstes 
werden wir schon einmal eine Mittagskarte 
umsetzen, auf der Gerichte zu finden sind, 
die eben nicht auf der normalen Karte ste-
hen. Was dabei besonders gut ankommt, 
können wir ins normale Repertoire über-
nehmen. Ich bin etwa ein großer Seafood-
Freund. Ich könnte mir vorstellen, Aktions-
abende zu starten, die dann ganz in diesem 
Thema stehen.“

Von der Ramen-Suppe bis zum  
gegrillten Hähnchenbrustfilet
Die Speisekarte ist im „Petit Restaurant“ 
durchaus umfangreich und bietet demnach 
die Qual der Wahl.

Bei den Vorspeisen gibt es z.B. Edema-
me, gebackene Wan Tans, Lachs Tatar oder 
Age Schumei (gebackene Krabbenteigta-
schen). Besonders lecker sind die in Tem-
purateig ausgebackenen Garnelen in süßer 
Chilisoße. Viele Suppen, Salate, Currys,  
Grillgerichte und Sushi-Kreationen ergän-
zen das Angebot um die entsprechenden 
Hauptspeisen. 

Typisch vietnamesisch sind die haus-
gemachten Getränke. Wer gern den „Frui-
ty Wannsee“ oder den „Petit Strawberry“ 
probieren möchte, bekommt fruchtig-süße 
alkoholfreie Drinks an den Tisch, die man 
so in keinem Supermarkt der Welt kaufen 
kann.

Duc Huy Le Nguyen: „Schon jetzt stellt 
sich heraus, dass die Gäste besonders gern 
das Wannsee-Menü beim Sushi bestellen, 

das Bun Bo Nam Bo mit Reisnudeln aus-
probieren oder das Petit Curry ordern. Das 
Petit Curry ist Saisongemüse in roter Cur-
ry-Kokosmilch-Soße mit Duftreis und z.B. 
knuspriger Ente. Das sind eigentlich zurzeit 
unsere drei Bestseller.“

Den Betreibern ist besonders wichtig, 
dass alles frisch und vor Ort hergestellt 
wird. Insbesondere die vietnamesischen 
Gerichte sind sehr leicht und weisen einen 
hohen Anteil an frischen Kräutern und Ge-
müsen auf. Eine frische Pho-Suppe macht 
ganz in diesem Sinne satt, aber nicht müde. 
Sie ist demnach das perfekte Gericht etwa 
für die Mittagspause.

Viele Gäste fragen gezielt nach vege-
tarischen Speisen. Duc Huy Le Nguyen: 
„Hier bieten wir viele Gerichte mit Tofu an. 
Wir können für den Gast aber auch immer 
zaubern und sein Lieblingsgericht in eine 
vegetarische Variante verwandeln. Sie 
brauchen uns dafür nur anzusprechen.“

Die beiden Brüder brennen für ihr Res-
taurant und entwickeln bereits fleißig neue 
Ideen, um das „Petit Restaurant“ weiter 
nach vorn zu bringen. Duc Huy Le Nguyen: 
„Ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, 
bei uns kleine Live-Konzerte zu veranstal-
ten.“ (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Petit Restaurant Hotel Wannsee, 
Königstraße 10, 14109 Berlin, Tel.: 030-
8069180, www.petit-wannsee.berlin

Sie finden uns auch im Internet: www.zehlendorfaktuell.de



Direkt an der Ludwigsfelder Straße ent-
steht die neue „Evangelische Schule 
Zehlendorf“ - der Rohbau steht bereits. 
Das Bauprojekt zwingt 
den direkt hinter dem 
Schulareal liegenden 
„Ökogarten am Busch-
graben“, sich neu zu 
orientieren. Für die zu-
künftige Schule kann dies nur von Vor-
teil sein, denn es stehen einige Gemein-
schaftsprojekte mit dem Ökogarten an.

Der „Ökogarten am Buschgraben“ gehört 
zu den ältesten Gemeinschaftsgärten in 
ganz Berlin. Hier arbeiten viele Nachbarn 
aus Zehlendorf und Umgebung zusam-
men, um Kräuter, Obst und Gemüse anzu-
pflanzen, zu ernten und zu verwerten. Jeder 
hilft, wo er kann. Das gemeinsame Arbeiten 
steht hier allerdings mehr im Mittelpunkt 
als der essbare Gewinn, der vor Ort der Zeh-
lendorfer Scholle abgerungen wird.

Claudia Peinecke-Hach (54): „Das 
Grundstück, auf dem wir unseren Öko-
garten bewirtschaften, gehört inzwischen 
allein der Kirche. Unser Gartenprojekt ist 
1981 aus einer Ökogruppe der Kirche her-
vorgegangen, wir feiern in diesem Jahr 
bereits unser 40-jähriges Jubiläum. Man 
muss hier immer wieder auf Pfarrer Dr. Ger-
hard Borné verweisen, der den Ökogarten 
federführend mit aufgebaut hat und auch 
heute noch Ehrenmitglied in unserem Ver-
ein ist. Unser Ökogarten war einmal ganz 
politisch atomwaffenfreie Zone. Und früher 
haben wir schwerpunktmäßig viel mit Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinderun-
gen gearbeitet.“

Ganz wichtig für den „Ökogarten am 
Buschgraben“ (https://schoenow-buschgra-

ben.de/gemeindeleben/oekogarten.html) 
ist Martina Heinrich (61). Sie ist eine gärt-
nerische Fachkraft und in dieser Funktion 

einmal in der Woche vor 
Ort, um mit ihrem Grü-
nen Daumen die Marsch-
route durch das gärtne-
rische Jahr festzulegen. 
Gegärtnert wird im Öko-

garten übrigens immer am Samstag ab 15 
Uhr. Das ist auch der perfekte Zeitpunkt für 
neugierige Nachbarn, um einmal vorstellig 
zu werden, wenn sie sich denn in Zukunft 
am Ökogartenprojekt beteiligen möchten. 

Claudia Peinecke-Hach: „Unser Verein 
hat zurzeit etwa 45 Mitglieder und Förde-
rer. Wir sind ein sehr sozialer Verein. Der 
Mitgliedsbeitrag, der zu zahlen ist, liegt 
im eigenen Ermessen. Wer kann, zahlt per 
Dauerauftrag fünf Euro im Monat. Wer 
dieses Geld nicht aufbringen kann, kann 
sich ja verstärkt mit der eigenen Arbeits-
kraft einbringen. Wer nicht nur am Sams-
tag gärtnern möchte, kann einen eigenen 
Schlüssel bekommen und in der Folge je-
den Tag zur Hacke greifen.“

Gabi Bley (76) ist seit Mai 2021 mit 
dabei. Sie erzählt: „Ich hatte richtig Lust 
auf Gartenarbeit und wollte mich ordent-
lich auspowern. Mir tut die Bewegung gut, 
die frische Luft, das gemeinsame Arbeiten 
mit anderen Menschen. Sehr gut finde ich, 
dass in der Gruppe bestimmt wird, was wir 
anpflanzen werden.“

Auf dem Gelände pflanzt und erntet 
die Gruppe Bohnen, Mangold, Kartoffeln, 
Radieschen, Feldsalat, Kürbisse, Mispeln, 
Tomaten, Zucchini und Äpfel. Es gibt rie-
sige Himbeer- und Brombeersträucher. 
Sehenswert sind auch die Weinranken, die 
eine üppige Ernte versprechen. Und in der 

Gemeinsames Gärt-
nern im Ökogarten 
am Buschgraben!

Im Ökogarten
14 - Zehlendorf Buschgraben



Kräuterspirale wachsen Rosmarin, Salbei 
und Minze. Martina Heinrich: „Die Kräuter 
werden getrocknet, da machen wir dann 
einen leckeren Tee draus.“

Überall auf dem Gelände wachsen hohe 
Sonnenblumen, die von Bienen und Hum-
meln umschwärmt werden. Sie sind so et-
was wie das Wahrzeichen des Ökogartens. 

Zwei Bienenvölker kümmern sich üb-
rigens darum, dass alle Pflanzen bestäubt 
werden. Die Bienenvölker haben sogar 
eigene Namen - sie heißen „Agnes“ und 
„Rieke“.

Gabi Bley: „So ein Nachmittag im Öko-
garten ist immer auch ein Fest für die Sin-
ne. Allein der Geruch vom Colakraut und 
der Katzenminze - das ist unvergleichlich.“

Schulbau: Verkleinerung auf  
600 Quadratmeter
Nun entsteht vor Ort die „Evangelische 
Schule Zehlendorf“. Der „Ökogarten am 
Buschgraben“ musste, damit die Schule ge-
baut werden kann, ordentlich Fläche abge-
ben und hat sich auf diese Weise auf etwa 
600 Quadratmeter reduziert.

Claudia Peinecke-Hach: „Das war ein 
herber Einschnitt für uns. In der vergan-
genen Zeit waren Verhandlungsgeschick, 
Optimismus und Ausdauer gefragt. Wir 
haben den ganzen Garten neu strukturiert 
und dabei viele Pflanzen ausgegraben und 
an anderer Stelle wieder in den Boden ge-
setzt. Unsere Versammlungswiese haben 
wir auch aufgeben müssen. Inzwischen 
merken wir aber, dass wir mit der kleineren 
Fläche besser zurechtkommen. Die verant-
wortlichen Bezirkspolitiker in Zehlendorf  
haben sich sehr für uns stark gemacht. In 
der Folge haben wir sechs Meter aus der 
Fläche des Parks mit dazu bekommen.“

Ein Neuanfang ist immer eine neue 
Chance. Und so gibt es sogar Positives zu 
vermelden. Der Ökogarten wird später ein-
mal sehr eng mit der Schule kooperieren. 
Die Schüler werden vor Ort Kinderbeete 
anlegen, einen Naschgarten bewirtschaften 
und eigene Projekte realisieren. Da geht es 
mitunter auch darum, den Teich zu sanie-

ren, der noch immer viele Frösche, Kröten 
und Molche anlockt. 

Vom Ökogarten können die Schüler 
sicherlich auch viel zum Thema Nachhaltig-
keit lernen. Claudia Peinecke-Hach: „Wir 
fangen das Regenwasser von den Überda-
chungen auf und nutzen es später gezielt 
zum Wässern. Und auf dem Dach unseres 
neuen Holzschuppens sprießen zurzeit ver-
schiedene Kräuter, die Trockenheit gewohnt 
sind.“ Martina Heinrich: „Der Klimawandel 
ist inzwischen auch bei uns angekommen. 
Wir leiden ständig unter Wasserknappheit.“  
(Text/Fotos: CS) 

© 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

Im Verlag Pharus-Plan ist ein neues 
Sachbuch von Rolf Bernstengel erschie-
nen. Das Buch „Wege am Wasser: Der 
Teltowkanal“ lädt den Leser dazu ein, 
den Teltowkanal als Gewässer zwischen 
Berlin und Brandenburg näher zu erkun-
den. Dabei sollen „Fünf Spaziergänge 

Der Teltow-Kanal
Unser lokaler Buch-Tipp

zwischen GIienicker Brücke und Grünau“ 
helfen. Der 96 Seiten dicke Ratgeber im 
handlichen Taschenbuchverlag ist mit 70 
Fotos, fünf historischen Karten und neun 
aktuellen Plänen ausgestattet.

Der Verlag erklärt: „Naturschutzge-
biete, Parkanlagen, Kleingärten, Wälder, 
Wiesen und denkmalgeschützte Indus-
trieanlagen befinden sich an den Ufern 
des Teltowkanals. Sogar ein Weinberg 
liegt in sonniger Südlage am Rand des 
Kanals. Die ganze Vielseitigkeit der Stadt 
mit den dörflichen als auch ihren urba-
nen Strukturen und wertvoller lndus-
triearchitektur sind hier zu entdecken. 
Die Wegstrecke ist in fünf Etappen auf-
geteilt, die jeweiis etwa zehn Kilometer 
lang und leicht mit der S- oder U-Bahn 
erreichbar sind.“

Die Spaziergänge schließen übrigens 
alle direkt aneinander an. Hört der eine 
Spaziergang an der Knesebeckbrücke in 
Teltow auf, so setzt der nächste genau an 
dieser Stelle wieder an. So können sich 
die Leser nach und nach lückenfrei den 
Teltowkanal erschließen. Das Buch kos-
tet 12,80 Euro, weitere Informationen 
finden sich auf der Homepage www.
pharus-plan.de. (CS / Bild: Pharus-Plan) 



Der „Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland“ (kurz BUND) setzt sich 
überall in Deutschland für den Erhalt der 
extrem gefährdeten Streuobstwiesen-
Biotope ein. Die Früchte 
ernähren die Menschen, 
ihre besondere Natur 
erhält den Lebensraum 
für viele seltene Pflan-
zen und Tiere. Auch in 
Stahnsdorf gibt es so ein 
kleines Paradies im Verbor-
genen. Eckart Klaffke führte 
uns einmal herum.

Die Stahnsdorfer Streuobst-
wiese, um die sich der BUND 
kümmert, ist nicht leicht zu fin-
den. Sie liegt gut verborgen zwischen 
dem Schenkendorfer Weg und einer gro-
ßen Reitsportanlage. Nur ein erdiger Wald-
weg führt einen Hang hinauf zu einem Tor, 
das normalerweise verschlossen ist.

Die Streuobstwiese (www.bund-berlin.
de/streuobstwiese) ist nämlich keine Nah-
erholungsfläche für alle Bürger. Betreten 
kann sie nur, wer vor Ort zum Team der 
Freiwilligen gehört, das sich um die Erhal-
tung des Biotops kümmert. Nur Ende Mai, 
Anfang Juni gibt es immer ein „Streuobst-
wiesenfest“, das allen Neugierigen die Tür 
öffnet. Corona-bedingt musste es leider 
zuletzt ausfallen.

Eckart Klaffke ist der Koordinator der  
„BUND Streuobstwiese Stahnsdorf“: „Wir 
haben das Gelände 1996 von den Ber-
liner Stadtgütern gepachtet. Es ist 12,5 
Hektar groß. Gut die Hälfte des Areals ist 
Obst- und Wiesenfläche, der Rest Wald 
und Brachfläche. Die Fläche wurde schon in 
Vorkriegszeiten als Kirschplantage genutzt. 

Die letzten Kirschbäume stehen noch, das 
Ende ihrer Lebensspanne ist aber allmäh-
lich in Sicht gekommen. Apfel- und Birnen-
bäume wurden zu DDR-Zeiten in den 50er 

Jahren nachgepflanzt, in-
zwischen zählen wir etwa 
350 Obstbäume auf dem 
Areal.“

Viele alte Obstbaum-
sorten stehen auf dem 
Gelände. Sie werfen 

auch in trockenen Zeiten eine 
gute Ernte ab. Eckart Klaffke: 
„Wir haben hier alte Sorten 
wie Prinz Albrecht von Preu-
ßen, die Landsberger Renette 

oder die Goldparmäne. Viele 
alte Obstbaumsorten stammen 

aus Zeiten, als es noch keinen Mineral-
dünger und keine Schädlingsbekämpfung 
gab. Da mussten die Bäume von Hause aus 
deutlich robuster sein. Diese Eigenschaften 
wissen wir sehr zu schätzen.“

Neue Bäumchen werden immer wieder 
nachgepflanzt, interessierte Bürger können 
sogar eine Patenschaft zeichnen. Eckart 
Klaffke: „Wir helfen auch, wenn Ausgleichs-
pflanzungen vorgenommen werden sollen. 
Bei den Neuanpflanzungen schauen wir in 
die Zukunft und fragen uns, welche Sorten 
besonders gut mit dem Klimawandel zu-
rechtkommen. Neue Bäumchen beziehen 
wir übrigens von der Baumschule Nauen, 
die nach unserer Beobachtung das viel-
fältigste Angebot an alten Obstsorten auf 
einem sogenannten Hochstamm hat.“

Damit die Obstbäume auch Früchte 
tragen, sind fliegende Helfer unentbehr-
lich: „Wir haben mehrere Bienenvölker 
vom Bio-Imker André Krugmann aus Ora-
nienburg auf unserer Fläche zu stehen. Die 

Äpfel, Birnen und 
Kirschen - und ganz 

viel Natur!

Die Streuobstwiese
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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

∙ Grill & BBQ Menagen

∙ Besondere Accessoires

∙ Jedes Stück ein Unikat

Atelier & Manufaktur
im GREEN PARK Stahnsdorf

Tel: 0175 580 1883 
losmartin.winewoodcreations

Online-Shop: www.losmartin.de

Werkstatt-Verkauf 
Weinkisten für Ihre DIY Projekte

Maß- und Änderungsschneiderei | Vollreinigung



Yörük II

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

Schneidermeister Mehmet Uyar 
hilft schnell und kompetent 

bei Maßanfertigungen und  Änderungen

Schneiderleistungen

Reinigung & Wäscherei

Stoffbezüge erneuern

kleine Polsterarbeiten

      Boote & Wohnmobileauch 
für

CMS Fassadengestaltung GmbH
Fahrenheitstraße 17
14532 Kleinmachnow

T:  0151 40 52 87 41
M: kontakt@cms-bau.de
W: www.cms-bau.de
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Karl-Marx-Straße 26-28, 14532 Kleinmachnow
www.urbschat-kleinmachnow.de | Tel: 033203 322 707

Senior Model 2021 gesucht!
Gratis Casting Shooting. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin.

Bienen helfen uns bei der Bestäubung der 
Obstbäume.“

Das Biotop einer Streuobstwiese muss 
gepflegt werden, damit es nicht zuwuchert. 
Nur so können sich seltene Pflanzen und 
Tiere behaupten. Eine Maht von Hand 
könnte die Krautregion unter den Baum-
kronen kurz halten. Die BUND-Aktiven in 
Stahnsdorf gehen einen anderen Weg. 
Eckart Klaffke: „Bei uns sind Schafe auf 
dem Gelände - und zwar das ganze Jahr 
über. Die Schafzüchterin Sigrid Heilmann 
aus Stahnsdorf hat ihre Herde mit Bunten 
Skudden genau an unser Areal angepasst. 
Die Hinterlassenschaften ihrer 40 bis 60 
Schafe ziehen außerdem viele Insekten an.“

Abgestorbene Obstbäume bleiben erst 
einmal stehen - als perfekter Nistplatz für 
Vögel, aber auch als Brutstätte für viele 
wichtige Insekten, die an anderer Stelle 
in der Region nicht mehr fündig werden, 
wenn es um diese speziellen Mikrobio-
tope geht. Und schon schwirrt eine riesige 
schwarze Holzbiene vorbei.

Tatsächlich sieht man sehr gut, wie 
das Biotop der Streuobstwiese einen Sog 
auf Tiere und Pflanzen entfaltet. Eckart 
Klaffke: „Wir haben Kolkraben, Mäuse-
bussarde, Buntspechte, Wachtelkönige, 
Gartenrotschwänze, Gartenbaumläufer 
und Weidenmeisen bei uns gesichtet, bei 
den Schmetterlingen sehen wir den Brau-
nen Feuerfalter, den Kleinen Sonnenrös-
chen-Bläuling, das Schachbrett, das Große 
Ochsenauge und den Schwarzkolbigen 
Dickkopffalter.“

Überall springen Grashüpfer im Gras 
herum. Auf den trockenen Flächen sind 
etwa die Blauflüglige Ödlandschrecke und 
die in Deutschland vom Aussterben be-

drohte rotflügelige Italienische Schönschre-
cke zu finden. Eckart Klaffke: „Viele seltene 
Arten bevorzugen karge Landschaften mit 
wenigen Nährstoffen. Damit können wir 
vor Ort leider nicht dienen. Noch 1929 gab 
es hier die Rieselfelder des benachbarten 
Klärwerks. Dadurch gab es einen enormen 
Nährstoffeintrag in der Fläche - der ist auch 
heute noch da.“

Die Erhaltung alter Obstbaumsorten 
oder die Ansiedlung seltener Tiere und 
Pflanzen stehen bei der Stahnsdorfer 
Streuobstwiese auch gar nicht an allerers-
ter Stelle. Eckart Klaffke: „Wir möchten vor 
allem Schülern im Rahmen eines Ausflugs, 
Projekt- oder Wandertages zeigen, wie man 
eine Streuobstwiese betreibt und diese 
langsam auf den Klimawandel vorbereitet. 
Vor allem die Obsternte ist für die Kinder 
immer ein großes Abenteuer.“

Im Verteiler vom BUND stehen etwa 
250 Personen, die sich vor Ort ehrenamt-
lich engagieren. Eckart Klaffke: „An jedem 
2. Sonntag im Monat treffen wir uns auf der 
Streuobstwiese, um gemeinsam zu arbei-
ten. Einige Aktive sind immer mit dabei.“

Was unternimmt der BUND mit den 
geernteten Äpfeln und Birnen? Eckart 
Klaffke: „Wir bringen das Obst in eine 
Mosterei. Hier wird es in Saft verwandelt 
und in 3-Liter-Boxen abgefüllt. Wir haben 
es in guten Jahren schon auf bis zu 2.000 
Liter geschafft. In schlechten Jahren waren 
es dafür nur 700 bis 800 - wir hatten es 
mit sehr trockenen Jahren zu tun oder mit 
spätem Frost, was die Blüten erfrieren lässt. 
Diese Einnahmen helfen uns. So konnten 
sie unseren Solarbrunnen mit finanzieren, 
der uns bei der Bewässerung der Bäume 
unterstützt.“ (Text/Fotos: CS) 

Mit Pflege-
kassen-

zuschuss 
i.H.v. 

4.000 €
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Fachkompetente Beratung
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• 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

Kennen Sie schon unsere  
Schwesterzeitung Unser Havelland?

Seit 186 Ausgaben berichtet das Monats-
heft 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



Was macht man, wenn der Tag so richtig 
stressig war, nichts so recht funktioniert 
hat, die Liebste am Abend mit einem 
nörgelt und es vor dem Schla-
fengehen dringend noch 
eines Höhepunktes bedarf? 
Klarer Fall: Dann braucht 
es eine ganz besondere Ab-
lenkung. Echte Kerle star-
ten dann zum wiederholten 
Mal den „Herrn der Ringe“ - in 
der 12 Stunden langen Extended 
Version. 

Wenn die Jungs im „Herrn der Ringe“ 
einen schlechten Tag haben, dann gibt es 
für sie immer eine ganz probate Lösung. 
Sie greifen zu Schwert und Bogen - und 
vermöbeln ein paar stinkende Orks. Wenn 
das Leben nur so einfach wäre!

Die drei „Herr der Ringe“ Filme bieten 
zahlreiche Möglichkeiten, um sich mit den 
Helden zu identifizieren - als Stellvertreter 
zur angenehmen Realitätsflucht. Man kann 
der coole Aragorn sein - mit Muckis, Bart 
und Charisma. Oder man schlüpft in die 
Rolle des androgynen und geheimnisvol-
len Elben Legolas. Wer im wahren Leben 
eher klein und dicklich ist, findet sich im 
Zwerg Gimli wieder. Und wer hässlich ist 
wie eine Bratpfanne und zu einem chroni-
schen Herpes neigt, kann sogar die Seite 
wechseln und sich mit einem Ork gemein 
machen. 

Diese gewaltige Wirkung auf das 
männliche Geschlecht hat „Herr der Ringe“ 
schon von Anfang an. Ich kann mich an die 
Premiere vom letzten und dritten Teil „Die 
Rückkehr des Königs“ erinnern. Im Kino 
gab es eine Sondervorführung mit allen 
drei Teilen am Stück. Unsere Männer-Gang 
vereinnahmte eine ganze Reihe - und zog 
sich die Filme rein. Auch in der normalen 
Fassung ist das Fantasy-Epos bereits knapp 
neun Stunden lang. Plötzlich müffelte es 
hinter uns ordentlich. Als wir uns umdreh-
ten, schauten wir in die Fratzen von einem 
Dutzend verkleideter Orks. Der Gestank 
kam aber weniger von den aufgesetzten 
Gummimasken, sondern rührte vielmehr 
von den Ausdünstungen der vor dem Kino-
besuch noch rasch genossenen Döner her.

Der Aufstieg des Bösen in Gestalt von 
Sauron und Saruman sorgt vor allem dank 
der explizit gezeigten Schlachten für spru-
delndes Adrenalin unter den Zuschauern. 
Und während im wahren Leben schon ein 
einziges Widerwort gegen den Chef eine 
Auflehnung bar jeder Realität ist, stürm-
ten wir völlig aufgestachelt aus dem Kino, 
zogen imaginäre Schwerter und forderten 
lautstark „Freiheit für Gondor“. Wenn wir 
doch nur so mutig für unser Recht kämp-
fen würden, getragene Socken im ganzen 
Schlafzimmer zu verteilen!

So eine lange Fernsehnacht mit dem 
„Herrn der Ringe“ erinnert an einen 
klassischen Männerabend. Denn Frauen 
gehören bei den Helden aus Mittelerde 
irgendwie nicht zum innersten Kreis des 

Vertrauens dazu. Und so können die Kum-
pels aus Tolkiens Fantasie ganz ohne Me-

cker Sprüche klopfen, Pfeifchen rauchen, 
Bier schlürfen und ordentliche 

Kloppereien lostreten. 
Natürlich wünscht man es 

sich, etwa angesichts eines an-
stehenden Fußballspiels die 
eigenen Kumpels auf so heroi-

sche Art wie im Film einzustim-
men: „Dies möge die Stunde sein, 

da wir gemeinsam Schwerter ziehen. 
Grimme Taten erwachet. Auf zu Zorn, auf zu 
Verderben und blutig Morgen!“

Und wie perfekt wäre es, angesichts 
einer neu vom Boss zugeteilten und ziem-
lich blöden Arbeit mit Théodens Worten zu 
jammern: „Ach, dass diese finsteren Tage 
meine sein müssen.“ 

Ebenso wäre es ein echter Gewinn, 
wenn man seine Verwandten einmal so 
herrlich verklausuliert beschimpfen könn-
te, wie es der Hobbit Bilbo Beutlin in „Die 
Gefährten“ getan hat: “Ich kenne die Hälfte 
von euch nicht halb so gut, wie ich es gern 
möchte, und ich mag weniger als die Hälfte 
von euch auch nur halb so gern, wie ihr es 
verdient.” Au Backe. 

Natürlich wirkt diese „Herr der Ringe“ 
Magie nicht bei jedem Menschen mit XY-
Chromosom und ordentlich Testosteron 
im Blut. Was macht man mit Freunden wie 
Dirk, der vor seinem gewaltigen XXL-Fern-
seher steht, auf dem jeder kleine Rostfleck 
auf den Schwertern zu sehen wäre, und der 
lakonisch zugibt: „Die Schlachten spule ich 
immer vor, das ist doch langweilig.“

Spulen darf man immer nur die Se-
quenzen mit Frodo und Sam, die den Ring 
zum Schicksalsberg bringen. Die beiden 
heulen den ganzen Film und man könnte 
diese Szenen einfach nur mit „MiMiMi“ 
untertiteln. Na klar retten sie am Ende allen 
das Leben, aber was sind das für Lutscher!

Die meisten Frauen können mit dem 
„Herrn der Ringe“ so rein gar nichts an-
fangen. Nicht einmal die ätherisch zarte 
Liebesgeschichte zwischen dem Waldläu-
fer Aragorn und der wunderschönen Elbin 
Arwen lässt sie aufblicken: Da sei ja in je-
dem Rosamunde Pilcher Film mehr Herz-
schmerz enthalten. Und überhaupt diese 
ganzen Kämpfe. Warum reden die nicht 
einfach nett miteinander und klären ihre 
Probleme auf friedliche Weise? Dafür den-
ke ich aber auch bei Rosamunde Pilcher: 
Warum zieht da niemand sein Schwert und 
haut mal auf den Tisch? Verdient hätten es 
diese blasierten Adelsonkels oft genug.

Zum Glück wurde die cineastische He-
roen-Testosteron-Durststrecke nach „Herr 
der Ringe“ bald mit der TV-Serie „Game 
of Thrones“ beendet. Aber jetzt ist schon 
wieder Ebbe im heroischen Fernsehland. 
Bevor die Wirkung nachlässt, schau ich also 
schnell noch mal den „Herrn der Ringe“ in 
der langen 12-Stunden-Fassung. Übrigens 
schon zum 30. Mal. Für Gondor. Für Rohan. 
Für das Auenland. Und natürlich auch für 
Steglitz-Zehlendorf. (CS)

 Ich nehme mir 
  Zeit für Sie!

Behandlungen von

Schmerzen des

Rückens und der

Gelenke 

Dorn-Methode

Medizinische Kräftigungstherapie

IGTM Schmerz- und Triggerpunkt-Therapie

Galileo-Therapie

Dr. rer. nat. Markus Hansen

Facharzt für Orthopädie  ·  Orthopädische Privatpraxis

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

T 030 66763178  ·  F 030 66763179

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

Oderstraße 45 
14513 Teltow 
Tel. 03328 479 42 45 
Montag bis Sonntag 
11.30 - 23.30 Uhr

www.trattoria-vino-e-cucina.de

-lich willkommen 
in unserem Wintergarten! 
Feiern Sie bei uns - 
bei Ihrem Lieblingsitaliener in Teltow.

• Planen Sie Ihre
  Familien-/Firmenfeier 
• Buffet oder Menü auf Anfrage
• Catering 
• Live-Musik in unserem Restaurant 
Ciao, a la prossima! Francesco, Lorenzo und Team



... 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
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CC  &&  HHDie Freiheit zu reisen ...

Neueröffnung in Zehlendorf
Ihr Wohnmobil-Spezialist
ab 25. September 2021 Eröffnungstag 

10-17 Uhr

Beratung - Neuwagenverkauf - Werkstatt - Service - Zubehör

Kleinmachnower Weg 1
14165 Berlin-Zehlendorf

Tel. 030 69 200 465
www.womo-bb.de


