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Wir machen
Ihre Steuererklärung. 
FAIRER PREIS. SCHNELLE HILFE. ENGAGIERTE BERATER.

Beratungsstellenleiter Jörg Medczinski
Steuerfachliche Mitarbeiterin Silke Medczinski

Karl-Marx-Straße 26/28  |  14532 Kleinmachnow

033203 – 84 50 01

 joerg.medczinski@steuerring.de

www.steuerring.de/medczinski

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. 
(Lohnsteuerhilfeverein)  |  Wir erstellen Ihre Steuererklärung – 
für Mitglieder, nur bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

Jetzt neu in Kleinmachnow!

#LUDWIGSFELDE
#FALKENSEE 
#VOLLZEIT

Wir sind die BLG – ein Logistiker aus Bremen mit über 140-jähriger 
Geschichte sowie rund 20.000 Arbeitsplätzen weltweit. Unsere Mit-
arbeiter:innen machen uns stark.
Für unsere Standorte Ludwigsfelde (befristet) und Falkensee suchen 
wir logistisch und kaufmännisch fi tte

�   Mitarbeiter m/w/d

Warenein- und -ausgang
Sie sorgen mit Organisationstalent und Planungsgeschick dafür, dass 
alle Warenfl üsse und Aufträge im Lagerverwaltungssystem sind, er-
stellen Übersichten und Dokumente und behalten alle Lagerdaten im 
Blick. Das können Sie z. B. mit einer kaufmännischen Ausbildung, als 
Fachkraft für Lagerlogistik oder auch PC-affi ne:r Quereinsteiger:in.
Erleben Sie, dass sich der Einstieg bei uns lohnt! Wir bieten sichere 
Arbeitsplätze, tarifl iche Leistungen und z. B. ein BVG-Firmenticket, 
kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür und frisches Obst für Ihre 
 Gesundheit. Keine Stunde geht verloren – Überstunden gehen auf das 
Arbeitszeitkonto.

Mehr Informationen unter
www.blg-logistics.com/karriere



Car-Service-
Zehlendorf.de

Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3

14165 Berlin
030-815 62 43

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

- Typenoffene 
Meisterwerkstatt

- Große Hebebühne: 
Reparaturen 

von Transportern und 
Wohnmobilen möglich

- Modernste Hard- und 
Software zur Fehleranalyse 

vorhanden

www.car-service-zehlendorf.de

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs

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

Liebe Leserinnen und Leser,
am 28. September ist unser Nero Bran-
denburg 80 Jahre alt geworden. Die in 
Zehlendorf wohnende „Stimme des RIAS“  
hat viele von uns schon in früher Kindheit 
und Jugend begleitet. Hat man das Radio 
eingeschaltet, war der Nero da. Er kannte 
und kennt die großen Stars seiner Zeit, 
hat selbst erfolgreich gesungen („Dinge-
ling“), ist im Fernsehen aufgetreten und 
war für jeden Spaß zu haben.

Leider wehrt er sich noch immer vehe-
ment dagegen, seine Autobiografie zu 
Papier zu bringen. Ich bin mir sicher, er 
ist ein lesenswerter Zeitzeuge sowohl für 
die Entwicklung der Medien und der Mu-
sik als auch für die Veränderungen in der 
Stadt Berlin. Sicher bin ich mir vor allem, 
dass er keinen Promi von damals heute 
in die Pfanne hauen würde, denn einen 
loyaleren Freund als Nero gibt es sicher-
lich nicht. In seinem Alter gehen mehr 
Freunde, als dass sie neu dazukommen. 
Wenn Nero auf Facebook lange Nachrufe 
schreibt, weiß man, dass viele prominen-
te Kollegen von damals auch Jahrzehnte 
später noch enge Freunde waren.

Passend zu einem achtzigsten Ge-
burtstag wird viel in der Vergangenheit 
gekramt. Spannender ist es aber, Nero 
im heutigen Unruhestand zu erleben. Der 
Mann kommt nicht zur Ruhe. 

Er kämpft munter für den Fortbestand 
der Berliner Bockwurst, möchte den 
Berliner Jargon am Leben erhalten, hat 
erbittert für die Einrichtung eines Gün-
ter-Pfitzmann-Platzes in Nikolassee ge-
kämpft und geht auch weiterhin überall 
dort wortgewaltig auf die Barrikaden, wo 
er gerade gebraucht wird.

40 Jahre lang, so sagt er, hat er sei-
nen Geburtstag nicht mehr gefeiert. Beim 
Achtzigsten ließ er es noch einmal kra-
chen - hoch über den Dächern Berlins in 
der Pan Am Lounge am Tauentzien. Viele 
Freunde und Familienmitglieder feierten 
den Mann vom RIAS. Der fand durchaus 
seinen Reiz am Alter: „Auch das Alter hat 
seinen Reiz - Hustenreiz, Brechreiz und 
Würgereiz.“

Wir von Zehlendorf Aktuell wünschen 
unserem berlinernden Urgestein jeden-
falls noch viele weitere erbauliche Jahre.
(Carsten Scheibe)

Nero wird 80!
3 - Vorwort

WARUM NICHT
MAL REGIONAL?

ENTDECKEN SIE UNSERE  
PRODUKTVIELFALT

4 x in Steglitz-Zehlendorf

www.biomarkt.de
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Ihr neuer 
Wohnmobil-Spezialist 

Beratung - Neuwagenverkauf  
Werkstatt - Service - Zubehör

Kleinmachnower Weg 1
14165 Berlin-Zehlendorf
Tel. 030 69 200 465
Mo-Fr 9 bis 16 Uhr und nach Vereinbarungwww.womo-bb.de

Vertragshändler



Warme Herbsttemperaturen, Sonne und 
vorher ganz viel Regen: Es gibt einfach 
so Tage, da findet man auf einem Spa-
ziergang im Wald mehr 
Pilze, als man tragen 
kann. Aber kann man 
wirklich jeden Pilz auch 
bedenkenlos essen? 
Lauert zwischen Moos 
und Heidekraut nicht auch so mancher 
giftige Doppelgänger auf den ahnungs-
losen Sammler? Wer sich unsicher ist, 
trägt seinen Fund zur Pilzberatung im 
Botanischen Museum in Dahlem. Hier 
hilft Hansjörg Beyer gern weiter.

Die meisten Pilzesammler bringen von 
einem Ausflug in den Wald stets nur die 
Arten mit, die sie absolut eindeutig bestim-
men können. Das sind die (sich per Finger-
druck auf das Schwammgewebe schnell 
blau färbende) Marone, der Steinpilz, der 
Birkenpilz oder vielleicht auch noch der 
Champignon oder der Pfifferling.

Viele der zahllosen Pilzarten, die im 
Wald, auf den Wiesen und sogar am Grün-
streifen gleich neben der Straße wachsen, 
sind weder lecker noch besonders nahrhaft. 
Sie können sogar stark giftig sein. Wie etwa 
der Grüne Knollenblätterpilz, der leicht mit 
dem Champignon verwechselt wird - und 
erst Tage nach seinem Genuss die Leber ir-
reversibel zerstört und so zum Tode führen 
kann.

Sobald Zweifel aufkommen, sollte des-
wegen ein Experte konsultiert werden. 
Hansjörg Beyer (54) ist ein solcher Pilzken-
ner. Seit vielen Jahren bietet er in Raum 
A25 im Botanischen Museum eine kosten-
lose Pilzberatung an. Die Termine lassen 
sich jederzeit unter der Web-Adresse www.
bgbm.org/de/Pilzberatung nachschlagen.

Pilzberatungen werden vom Botani-
schen Garten und Botanischen Museum 
Berlin bereits seit 1890 angeboten. Seit 

1935 ist dies die einzige 
Pilzauskunftsstelle im 
ganzen Land Berlin. Aus 
diesem Grund finden sich 
nicht nur Pilzsammler aus 
Steglitz-Zehlendorf vor 

Ort ein, sondern Berliner aus sämtlichen 
Bezirken.

Hansjörg Beyer: „Inzwischen gibt es 
Apps für das Smartphone, die einen Pilz 
fotografieren und dann vollautomatisch 
die Art bestimmen. Diesen Apps sollte man 
nicht bedingungslos vertrauen. Denn mit-
unter war ein abgeschnittener Pilz nicht 
vollständig und es fehlte eine zur genauen 
Bestimmung dringend nachzuweisende 
Knolle. Da würde ein versierter Pilzexperte 
notfalls vom Verzehr abraten, falls eine Be-
stimmung nicht eindeutig möglich ist.“

Mitunter lohnt sich eine Bestimmung 
aber auch deswegen, weil es neben den be-
kannten essbaren Speisepilzen auch noch 
viele andere gibt, die kaum bekannt sind.

Am 1. Oktober ist Barbara Burgard (76) 
die erste Besucherin der Pilzberatung. Sie 
hat einige ungewöhnliche Röhrlinge mit-
gebracht, die alle einen Schwamm anstelle 
von Lamellen aufweisen. Schwammpilze 
wie Maronen oder Steinpilze sind beste 
Speisepilze. Aber wie sieht das bei ihrem 
Fund aus? Ihre Röhrenpilze zeigen einen 
sehr dunklen rostroten Schwamm. Sollte 
das etwa der Satans-Röhrling sein, der tat-
sächlich giftig ist?

Hansjörg Beyer: „Nein, der Satans-Röhr-
ling hat einen fast weißen Hut. Hier liegt der 
Trügerische Hexenröhrling vor. Er kommt 
oft in der Nähe von Eichen vor. Deswegen 
frage ich bei der Bestimmung immer gern, 

Der Pilzexperte schaut 
sich die Funde seiner 
Besucher genau an!

Pilzberatung
4 - Botanisches Museum Berlin

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

Nachhaltig: gekochte Lambswool

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

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



Das lokale Archiv für den Südwesten Berlins: Die Artikel aus 91 
Ausgaben ZEHLENDORF Aktuell online: www.zehlendorfaktuell.de

welche Bäume am Fundort zu sehen waren, 
da viele Pilze in direkter Symbiose mit den 
Bäumen leben. Der Trügerische Hexenröhr-
ling ist roh giftig, er muss gut durchgebra-
ten werden. Dann wird er in der Regel gut 
vertragen. Aufpassen muss man auch beim 
an sich schmackhaften Butterröhrling, der 
nicht von allen Menschen vertragen wird 
und zu Vergiftungserscheinungen führen 
kann. Seine Huthaut sollte man immer 
abziehen - und lieber nicht so viele Butter-
röhrlinge essen. Ohne Wenn und Aber ist 
der Birkenpilz ein toller Speisepilz. Hier 
sollte man nur keine zu alten, überständi-
gen Pilze einsammeln. Die Pilzeiweiße zer-
fallen sehr schnell - und das kann mit einer 
Magenverstimmung enden.“ 

Wie wichtig die Arbeit des Pilzexperten 
ist, zeigt sich anhand eines kleinen Bruch-
stücks. Was eigentlich die abgebrochene 
Kappe von einem Birkenpilz sein soll, ent-
puppt sich bei näherer Betrachtung als 
sehr giftiger Pantherpilz. Dieser harmlos 
aussehende „Beifang“ hätte das leckere 
Essen sicherlich verdorben. Hansjörg Be-
yer: „Der Pantherpilz ist stark giftig. Man 
berichtet von schweren Rauschzuständen 
mit Tobsuchtsanfällen und einem sich an-
schließenden todesähnlichen Schlaf. Aus 
dem man manchmal ohne jede Erinnerung 
erwacht. Doch es gab auch schon Todesfälle 
durch den Pantherpilz.“

Der Pilzexperte warnt auch vor dem 
Karbol-Champignon, einem von drei un-
genießbaren bzw. leicht giftigen Champi-
gnons in der Berliner Region: „Der wächst 
zurzeit wie Unkraut“. Er riecht allerdings 
deutlich nach Krankenhaus - und verfärbt 
sich vor allem am Stiel “gelb wie ein Post-
auto“, wenn man ihn anschneidet oder an 
ihm reibt.

Auch der Kahle Krempling ist ein The-
ma: „Das ist der Großelternpilz, den haben 
früher viele Menschen gegessen. Er ist gut 
gekocht zwar strenggenommen nicht mehr 
giftig (roh durchaus), aber er kann schwe-
re allergische Reaktionen auslösen, die 
mitunter tödlich enden. Mit jeder Kremp-
lings-Mahlzeit wird im menschlichen Orga-
nismus ein Abwehrstoff gegen ein Eiweiß 
des Pilzes weiter angereichert, bis es zum 
Kollaps kommen kann.“ Aus diesem Grund 
gilt der Krempling nicht mehr länger als 
Speisepilz. Da sich bei der Bewertung der 
Speisepilze immer wieder einmal etwas 
ändert, lohnt es sich, stets ein aktuelles Pilz-
buch zu verwenden - und nicht den alten 
Wälzer aus Großvaters Bibliothek. 

Ise Tullier (30) aus Steglitz wollte im 
Wald Maronenröhrlinge suchen - die sie 

auch reichlich eingesammelt hat. Zum Pilz-
experten bringt sie aber auch eine Hand-
voll „Pilze mit, die ich einfach nur spannend 
fand“.

Der Experte schaut sich alles genau an 
und greift dabei auch gern auf die Experti-
se von seinem Beratungsvorgänger Ewald 
Gerhardt zurück, der gerade kurz vorbei-
schaut, um die neueste Auflage seines 
„Großen BLV Pilzführers“ vorbeizubringen.

So geben die beiden Experten den 
namenslosen Pilzen rasch wohlklingende 
Namen. Der Stark blauende Filzröhrling  
wird dabei ebenso enttarnt wie der Sand-
röhrling, der Wollige Milchling, der Rote 
Lacktrichterling oder der Gefleckte Rübling. 

Auch der Bruchreizker ist dabei. Hans-
jörg Beyer: „Der riecht ganz stark nach 
Maggi. 1949 gab es einmal eine Massen-
vergiftung in Leipzig. Das ist leider ein Gift-
pilz, der sehr mild schmeckt. Getrocknet 
darf er aber in kleinen Mengen als Gewürz 
verwendet werden.“

Was passiert eigentlich, wenn ein Pilz-
berater inmitten der präsentierten Pilze 
wirklich giftige Exemplare findet? Werden 
die eingezogen? Um den Besucher zu 
schützen?

Hansjörg Beyer: „Nein, eine Pilzbera-
tung hat keine Vormundfunktion. Wir hel-
fen bei der Einschätzung, aber nicht bei der 
Entscheidung, was mit den Pilzen passieren 
soll. Die Pilze gehören ja auch nicht mir, ich 
darf sie gar nicht einziehen.“

Aber Ratschläge darf der Experte gern 
geben. Hansjörg Beyer: „Ein Besucher hat-
te wunderschöne, junge und madenfreie 
Speisepilze mitgebracht, die er aber auf 
der begrünten Mittelinsel einer stark be-
fahrenen Straße gefunden hat. Da kann ich 
nur davon abraten, diese Pilze in der Küche 
zu verwenden. Pilze nehmen sehr schnell 
Umweltgifte und Schwermetalle aus dem 
Boden auf und lagern sie im Gewebe ein. 
Pilze, die direkt an der Straße wachsen, sind 
demnach manchmal sehr stark belastet. 
Hier sollte man sie besser nicht sammeln 
und essen.“

Hansjörg Beyer stammt übrigens selbst 
aus Zehlendorf, wohnt aber inzwischen im 
Westend. Seit 2010 arbeitet er in der Pilz-
beratung: „Mit Pilzen beschäftige ich mich, 
seitdem ich sieben Jahre alt bin. Ich war 
übrigens schon mit acht Jahren hier selbst 
zu Besuch in der Pilzberatung. Natürlich 
sammle und esse ich auch selbst gern Pilze. 
Zu meinen Lieblingspilzen zählen unter an-
derem Morcheln, der Blaugrüne Reif-Täub-
ling und der Rotbraune Milchling.“ (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

NEUER STANDORT: BALLETTSCHULE DAHLEM
Berliner Straße 94 - 14169 Berlin - Tel. 030 873 88 18

Wir haben reichlich Platz für Sie, Ihre Geschäftspartner, Freunde &
Kollegen. Und viele gute Ideen für ein geselliges Beisammensein.

Im großen Atelier (bei10 Meter Deckenhöhe!) für bis zu 70 Personen.

Oder Sie wollen gemeinsam Kochen!?
Dann besuchen Sie uns im FREYGEIST, direkt an der Freybrücke.

Im gläsernen Straßenbahn-Pavillon aus den 20er Jahren haben etwa
zehn Personen Spaß am Herd – gut zwanzig Personen können

gemeinsam schlemmen und genießen.

Noch gibt es freie Termine! 

www.freygeist.info
www.cafe-im-kunsthaus-dahlem.de

IHRE WEIHNACHTSFEIER 

Telefon 030 - 890 46 100

KUNSTHAUS DAHLEM
CAFÉ IM

Gut leben im Alter!
Rente aus Ihrer Immobilie und
ein lebenslanges Wohnrecht.
Wir sagen Ihnen, wie das geht.
Rufen Sie uns gerne an.

Ivonne Rill 
Tel.: 030 / 548 01 147

Potsdamer Str. 51 | 14163 Berlin

www.deutscheimmobilienverrentung.berlin



Gerade in der Großstadt verlieren die 
Menschen allzu leicht den Bezug zur Her-
kunft ihrer Nahrung, zur Landwirtschaft. 
Sie vergessen, wie der 
Boden bestellt wird, wie 
die Pflanzen wachsen 
und wie die Ernte ein-
gebracht wird. Auf der 
Domäne Dahlem wird 
dieses Wissen auf ganz aktive Weise be-
wahrt. Auf zwölf Hektar Fläche werden 
viele Nutztiere gehalten und es wächst 
Obst und Gemüse heran. Beim tradi-
tionellen Kartoffelfest konnten die Be-
sucher sogar selbst bei der Ernte helfen.

Mitten in Zehlendorf ist die Domäne Dah-
lem (www.domaene-dahlem.de) zu finden. 
Das historische Rittergut, das damals zum 
Dorf Dahlem gehörte, ist inzwischen ein 
Freilandmuseum für Agrar- und Ernäh-
rungskultur mit ökologischem Schwer-
punkt, das von einer Stiftung geleitet wird. 
Vor Ort wird seit über 800 Jahren Landwirt-
schaft betrieben. Heute achtet man beim 
Anbau von traditionellen Lebensmitteln al-
lerdings ganz auf den Bio-Gedanken und ist 
deswegen ein anerkannter Bioland-Betrieb. 
Ein amüsantes Detail: Die Domäne Dahlem 
ist wohl Deutschlands einziger Bauernhof 
mit einem direkten U-Bahn-Anschluss. 

Auf dem Gelände finden Besucher auch 
einen Hofladen, ein Museum und die Aus-
stellung „Culinarium - vom Acker bis zum 
Teller“ vor.  Zugleich ist die Domäne auch 
ein Zuhause für viele selbstständige Be-
triebsstätten, in denen das traditionelle 
Handwerk weiter gepflegt wird. Der Bogen 
wird hier von der Hofschmiede über die 
Töpferei und die Keramikwerkstatt bis hin 
zur Möbelrestauration und Fassmalerei 
gezogen. Oft gibt es Vorführungen und ein 

Mitmachangebot passend zu besonderen 
Veranstaltungen.

Lehrreiche Events, die für die Besucher 
aber auch ganz viel Spaß 
versprechen, gibt es das 
ganze Jahr über auf der 
Domäne Dahlem. Über-
aus gut besucht war in 
diesem Jahr wieder das 

Kartoffelfest, das am 18. und 19. Septem-
ber stattfand.

 
Großes Markttreiben auf der Domäne
Passend zum Kartoffelfest gab es auf dem 
großen Platz der Domäne einen abwechs-
lungsreichen Markt. Die angereisten Händ-
ler verkauften Öle, Gewürze, Kräuter, aber 
auch Artikel aus dem Kunsthandwerk.

Viele Besucher kamen extra mit Kör-
ben, um sich an den Außenständen des 
Hofladens mit all den Lebensmitteln ein-
zudecken, die von der Domäne auf der 
eigenen Scholle angebaut und geerntet 
werden. Da gab es Kürbisse in allen Größen 
und Variationen, Ingwer, aber auch Birnen, 
Äpfel, Kohlrabi, Zwetschgen, Mangold-Blät-
ter, Salate und Kohl in sämtlichen Varianten 
vom Weiß- über den Rot- bis hin zum Grün-
kohl. Besonders viel Raum wurde natürlich 
der Kartoffel gelassen. Neben bekannten 
Sorten wie Linda ließen sich auch histori-
sche Kartoffelraritäten wie Blauer Schwede, 
Bamberger Hörnchen, Gunda und Heiderot 
in den Einkaufskorb legen.

Frieda Ruthenberg aus Zehlendorf ließ 
sich gleich mehrere Varianten einpacken: 
„Speisekartoffeln sind eben nicht nur 
mehlig oder festkochend. Es gibt viele ver-
schiedene Sorten, die mitunter einen völlig 
anderen Geschmack haben. Ich freue mich 
schon, die mir noch unbekannten Sorten 
einmal in der eigenen Küche zu verkosten. 

Selbst die Kartoffeln 
auf dem Feld 
einsammeln!

Kartoffelfest
6 - Domäne Dahlem

Ihr Sanitätshaus jetzt auch am Mexikoplatz

	Rollatoren/Rollstühle/Elektromobile
	Versorgung Lipödem/Lymphödem
	Epithesen

	Kompressionsstrümpfe
	Bandagen/Orthesen
	Einlagen & Orthop. Schuhe

 Informieren Sie sich auch zu den folgenden Bereichen:

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

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

29.10.21 | 11.30 -16 UHR | HOF 4

mit vielen neuen ÜBERRASCHUNGEN

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

Schreiben Sie uns - info@zehlendorfaktuell.de



Im klassischen Supermarkt gibt es ja eine 
so große Auswahl gar nicht.“

Viele Familien haben das Kartoffelfest 
zusammen mit den Kindern besucht. Das 
ist kein Wunder, denn auf dem weitläufi-
gen Gelände ist genügend Platz, um ein 
abwechslungsreiches Programm zu bieten. 
Auf die Kinder wartete etwa ein Kartoffel-
Quiz, ein Ponyreiten auf den Tieren der 
Stallgemeinschaft und - besonders begehrt 
- eine Traktorfahrt über das Gelände. Die Be-
sucher konnten aber auch die Nutztiere des 
Archehofs besuchen, historische Landma-
schinen für den Kartoffelanbau bestaunen 
oder die sonst verschlossene Depotscheu-
ne des Museums aufsuchen. Sehr nützlich: 
Vor der Depotscheune wurden auch gleich 
noch gedruckte Rezepte für die Verwertung 
der Domäne-Dahlem-Kartoffeln ausgege-
ben. Wer schon immer einmal die Bamber-
ger-Hörnchenpfanne, Blechkartoffeln oder 
Apfelkeulchen zubereiten wollte, konnte 
sich nun eine fachkundige Anleitung mit 
nach Hause nehmen.

Der größte Spaß für Jung und Alt: Auf 
zwei Feldern wurden Kartoffeln in Eigenre-
gie geerntet. Dazu fuhr der Traktor einmal 
über das Feld, um den Boden aufzulockern. 
Dabei wurden viele Kartoffeln aus dem Erd-
inneren nach oben „gespült“. Die Besucher 
bekamen große orangene Netze in die 
Hand gedrückt - und konnten nun selbst 
über das Feld laufen, um die dicksten Kar-
toffeln einzusammeln. Finn König (7): „Das 
hat heute am meisten Spaß gemacht. Und 
am Abend macht mir meine Mama Brat-
kartoffeln.“

Die freiwilligen Erntehelfer mussten 
ihren Beutel am Ende nur wiegen lassen. 

Für die Kartoffelsorte Linda wurden 1,50 
Euro pro Kilo fällig, beim Feld mit den „Ra-
ritäten“ wurden 3,50 Euro verlangt. 

So manche Familie hatte es dabei beim 
Sammeln etwas übertrieben. Sebastian 
Holz aus Lichterfelde: „Da müssen wir wohl 
eine kleine Verteilaktion in der ganzen Fa-
milie starten. Selbst können wir gar nicht 
so viele Kartoffeln essen, wie wir sie heute 
eingesammelt haben.“

Beim Rückmarsch zum großen Markt-
platz der Domäne kamen die Besucher 
auch an einem Feld vorbei, das mit hun-
derten rotbrauner Hokkaido-Kürbisse ge-
spickt war. Die wurden auch gleich an Ort 
und Stelle für drei Euro das Stück verkauft. 
Susanne Holz ließ sich zwei der Kürbisse 
einpacken: „Wenn niemand in der Familie 
mehr Kartoffeln sehen kann, mache ich 
eben noch eine Kürbissuppe.“

Wer es nach der langen Zeit an der fri-
schen Luft rein hungertechnisch nicht mehr 
bis nach Hause schaffte, konnte noch auf 
der Domäne Dahlem kraftvoll zulangen: An 
mehreren Essensständen gab es zum The-
ma passende warme Leckereien.

Und es geht weiter auf der Domäne 
Dahlem - mit dem Herbstmarkt
Nach dem Kartoffelfest folgt Ende des Mo-
nats bereits der Herbstmarkt. Am 30. und 
31. Oktober dürfen sich Besucher von 11 
bis 19 Uhr auf einen besonderen Markt 
freuen - mit vielen herbstlichen Waren, 
Textilien und Kunsthandwerk. Auch hier 
wird es wieder Ponyreiten, Traktorfahren 
und weitere Aktivitäten geben.  Der Eintritt 
beträgt 3,50 Euro, Kinder unter 12 Jahren 
haben freien Eintritt. (Text/Fotos: CS) 
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Am Anfang der Albrechtstraße - nur ein 
paar hundert Meter von der Schloßstraße 
entfernt - liegt das „Café le Paris“. Has-
na Béjaoui verwöhnt 
ihre Gäste mit franzö-
sischen Leckereien der 
Spitzenklasse. Hier gibt 
es Croissants und Ba-
guettes, aber auch be-
legte Ciabatta-Brote, eine hausgemachte 
Quiche,  eine leckere Tarte oder süße Ma-
carons. Immer mehr Stammgäste schwö-
ren auf die warme Bistro-Küche - etwa 
passend zum Business Lunch.

Das „Café le Paris“ liegt direkt an einer 
Hausecke. Rechts und links neben dem Ein-
gang stehen einige Tische und Stühle auf 
dem Trottoir.

Hasna Béjaoui, die wie ihr Mann Hatem 
Belaiech aus Tunesien stammt, aber eine 
besondere Liebe zur französischen Küche 
hegt: „Diese Plätze im Freien sind bei 
unseren Kunden immer ganz besonders 
begehrt. Natürlich ist es laut, es herrscht im-
mer großer Trubel. Aber: Das ist wie in Paris. 
Das Gefühl ist genau das gleiche. Man ge-
nießt einen frisch aufgebrühten Kaffee und 
ein Croissant - und hat dabei die gesamte 
Nachbarschaft im Auge.“

Im „Café le Paris“ gibt es morgens fri-
sche Backwaren und Kaffeespezialisten als 
Frühstück für alle Gäste. Hinzu kommen 
weitere mediterrane und französische 
Speisen, die einem Besuch diesen ganz be-
sonderen frankophilen Touch verleihen - so 
etwa auch Eclairs, Mille feuilles oder eine 
Tarte au Citron. Passend dazu reicht Hasna 
Béjaoui gern einen Tee oder frisch gepress-
te Säfte. Hasna Béjaoui: „Wir verstehen uns 
immer mehr auch als Bistro und bieten 
unseren Kunden ein hausgemachtes Mit-
tagessen. Jeden Tag gibt es eine neue Karte 
mit etwa sechs wechselnden Gerichten. 
Wobei die Quiche und der Flammkuchen 
immer gesetzt sind, das mögen unsere 
Kunden eben ganz besonders gern.“

Ein Blick auf die Karte offenbart Köst-
lichkeiten, die man in einem Café gar nicht 

erwartet hätte. So etwa Nudeln mit Scampis 
in Safransoße, ein Ratatouille mit Ziegenkä-
se und Kartoffeln, ein Rindergeschnetzeltes 

mit Reis oder - wirklich 
köstlich - ein auf der Ga-
bel zerfallendes Lamm 
in Rotweinjus mit Rata-
touille und einem Kartof-
felauflauf. 

Die besondere französische Küche 
kommt nicht von ungefähr. Hasna Béjaoui: 
„Im Februar des letzten Jahres haben wir in 
der nahen Klingsorstraße das ‚Le Canard‘ 
eröffnet. Wenn wir um 17 Uhr das ‚Café le 
Paris‘ abschließen, geht es nahtlos im ‚Le 
Canard‘ weiter. Dort arbeitet mein Mann 
Hatem - und verwöhnt die Gäste etwa mit 
einer glacierten Kalbsleber, einem Rehrü-
ckenfilet mit Trüffelpüree oder einem Ha-
velländer Zanderfilet mit Steinpilz-Risotto.“

Wenn man der französischen Lebensart 
schon so sehr huldigt, ist es natürlich nicht 
verwunderlich, dass im „Café le Paris“ auch 
gern ein vollmundiger Rotwein passend 
zum bestellen Essen serviert wird. Hier 
steht der Genuss eben an erster Stelle.

Wer diesem Genuss auch gern Zuhause 
frönen möchte, interpretiert das „Café le 
Paris“ als Feinkostgeschäft - und kauft Zuta-
ten, die für das häusliche Kochen benötigt 
werden, einfach vor Ort ein. Hasna Béjaoui: 
„Wir haben Trüffel und Trüffelpaste, ein be-
sonderes Fleur de sel, echten Safran oder 
einen Eierlikör, der wie eine flüssige Crème 
brûlée schmeckt. Passend dazu gibt es ver-
schiedene französische Weine aus dem 
Weingut Marrenon.“

Das „Café le Paris“ gibt es seit 2009. 
Seit 2017 hat Hasna Béjaoui die Weiterent-
wicklung des Cafés zur Chefsache gemacht 
- und ist jeden Tag selbst vor Ort: „Wir ha-
ben jeden Tag ab 8:30 Uhr geöffnet, nur 
der Montag ist ein Ruhetag. Gern bieten 
wir auch einen Catering-Service für Feiern 
aller Art an.“  (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Café le Paris, Albrechtstraße 11, 
12165 Berlin, Tel.: 030-79782185,  
www.cafeleparis.de

Auf die französische 
Weise im Café ver-

wöhnen lassen!

Café le Paris
8 - Steglitz Albrechtstraße
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Das BioBackHaus ist seit über 40 Jahren 
ganz auf den Einsatz von Bio-Rohstoffen 
fokussiert, wenn es um 
eine ebenso gesunde 
wie gut schmeckende 
Backkunst geht. Der 
Wunsch der Kunden 
nach entsprechenden 
Backwaren ist in dieser langen 
Zeit sogar noch deutlich ge-
stiegen. Nun hat das inzwi-
schen in Wustermark an-
sässige Unternehmen seine 
zwölfte Filiale eröffnet - am 
belebten Teltower Damm in 
Zehlendorf-Mitte.

Frische Brötchen, leckere Brote, dazu haus-
gemachte Kuchen, belegte Schrippen und 
gern auch ein Müsli zum Mitnehmen: Das 
BioBackHaus bietet von Hause aus höchste 
Backqualität in bester Bioqualität an.

Tony Müller, der zur Geschäftsführung 
des vom Hans Leib gegründeten Unter-
nehmens gehört: „Als das BioBackHaus vor 
über 40 Jahren in Charlottenburg gegrün-
det wurde, war Bio noch ein Nischenthema. 
Inzwischen ist Bio aber vollständig in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen und 
längst kein Exot mehr. Ganz im Gegenteil: 
Bio steht für hochwertige Rohstoffe, eine 
schonende Verarbeitung und für guten 
Geschmack.“

Für das Unternehmen stand eine Filiale 
am belebten Teltower Damm schon lange 
auf der Wunschliste. Tony Müller: „Es gab 
um die Jahrtausendwende schon einmal 
eine Filiale hier vor Ort am Teltower Damm, 
allerdings auf der anderen Seite des Bahn-
hofs. Nun ergab sich für uns die Möglich-
keit, die Räumlichkeiten eines ehemaligen 
Buchladens zu übernehmen - und zwar im 
stark frequentierten Abschnitt vom Telto-
wer Damm gleich gegenüber vom Zehlen-
dorfer Standesamt. Diese Chance haben 
wir sofort ergriffen - und acht Wochen lang 
alles umgebaut. Direkt am Teltower Damm 
gibt es zwar schon einen regelrechten ‚Bä-
cker-Riegel‘ mit mehreren Backstuben. Mit 
unseren Bio-Backwaren etablieren wir aber 
eine tolle Ergänzung.“

Seit der Eröffnung Ende September 
strömen die Zehlendorfer in das schmal 

geschnittene Geschäft. 
Sie bestellen sich gern 
ein Falkenbrot, das sozu-
sagen das Hausbrot vom 
BioBackHaus ist, stellen 
sich eine Brötchentüte 

zusammen, nehmen eine lecker 
belegte „Flöte“ mit oder lassen 
sich ein paar Kuchenstücke 
der Marke „Falkenseer Din-
kelpflaume“ einpacken. 

Wer möchte, kann gleich 
vor Ort etwa eine „Norman-

nische Apfelschnitte“ und eine 
Kaffeespezialität verkosten. Wer es 

hingegen eilig hat, nimmt ein fertig ge-
schmiertes „Pausenbrot“ mit - für den klei-
nen Hunger nicht nur in der Schule oder im 
Studium, sondern auch in der Firma. 

Tony Müller: „Wir sind ja Bioland-Ver-
bandsmitglied. Zum 50-jährigen Bioland-
Bestehen haben wir ein Jubiläumsbrot  
konzipiert - nur mit Getreide aus der Ucker-
mark. Hafer, Roggen und Weizen kommen 
hier zum Einsatz. Das ist ein klassisches 
Berliner Hausbrot für die ganze Familie 
und für jeden Geschmack. Das werden wir 
noch in diesem Jahr als ‚Backhaus-Brot‘ zu 
unserem neuen Hausbrot machen.“ 

Obwohl das BioBackHaus seine Wur-
zeln inzwischen im Havelland hat, finden 
sich viele der zwölf Filialen im Berliner 
Westen. Tony Müller: „Wir sind in Charlot-
tenburg, Wilmersdorf und Steglitz-Zehlen-
dorf stark vertreten. Wir haben ja bereits 
ein großes Café am U-Bahnhof Dahlem-
Dorf eröffnet. Nun kommt das Geschäft am 
Teltower Damm dazu. Wir fühlen uns sehr 
wohl in Steglitz-Zehlendorf und freuen uns 
über jeden neuen Kunden, dem wir unsere 
Bioprodukte vorstellen dürfen.“ 

Viele Backwaren aus dem BioBackHaus 
lassen sich übrigens auch im denns Bio-
markt und bei Alnatura einkaufen. Dort ist 
der Betrieb aber nur Zulieferer. (Text/Fotos: 
CS) 
                                                                                 
Info: BioBackHaus, Teltower Damm 7, 
14169 Berlin, www.das-biobackhaus.de

Neue Filiale hat am 
Teltower Damm 

eröffnet!

Im BioBackHaus
9 - Zehlendorf Mitte

Entdecken Sie unsere 
Adventskalender

ANZEIGE

© 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



In der Berliner Straße - perfekt zwischen 
Dahlem und Lichterfelde-West gelegen, 
haben die Ballettschulen Hans Vogl 
ihre vierte Zweigstelle 
eröffnet. Seit dem 11. 
September können 
junge Mädchen, gern 
aber auch Jungs Ballett-
stunden nehmen, sich 
aber auch beim Jazz, Hip Hop und Street 
Dance tänzerisch betätigen. Los geht 
das musikalische Bewegungsprogramm 
bereits ab einem Alter von drei Jahren - 
beim Kindertanz.

Geht es um eine Ballettausbildung in jun-
gen Jahren, so stehen die Ballettschulen 
von Hans Vogl oft im Zentrum elterlicher 
Überlegungen. Hans Vogl ist staatlich exa-
minierter und international anerkannter 
Ballettpädagoge und Choreograph. Der 
Meisterschüler von Prof. Gustav Blank hat 
1976 seine Ballett-Akademie Hans Vogl in 
Berlin gegründet.

In seinen Ballettschulen am Mexiko-
platz in Zehlendorf, in der Rheinstraße in 
Steglitz und in der Ruhlsdorfer Straße in 
Stahnsdorf haben bereits viele Jahrgänge 
junger Mädchen (und auch Jungen) das 
ausdrucksstarke Balletttanzen erlernt. Nun 
kommt eine vierte Dependance in der Berli-
ner Straße in Dahlem hinzu. 

Juliane Uluocak ist staatlich examinier-
te Bühnentänzerin und Ballettpädagogin. 
Die Lebensgefährtin von Hans Vogl wird 
den Standort in Dahlem zusammen mit der 
Vogl-Tochter Cosima führen: „Die Ballett-
schulen machen sich bereit für die nächste 
Generation. Wir sind eine große Familie. 
Cosima und ich geben der Schule in Dah-
lem unsere eigene persönliche Note. Hans 
Vogl ist aber weiterhin unser Mastermind 
und Visionär. Er sorgt dafür, dass sein be-
sonderer Anspruch stets gewahrt bleibt.“

Auf die neue Location ist die Familie 
Vogl ganz aus dem Zufall heraus gekom-
men. Juliane Uluocak: „Auf dem Weg zur 
Ballettschule in der Rheinstraße sind wir an 
den leerstehenden Räumlichkeiten unse-
rer neuen Tanzschule vorbeigefahren und 
dachten uns sofort, das wäre ein idealer 

Standort. Vorher war hier eine große Apo-
theke zu finden. Wir sind uns mit der sehr 
netten Vermieterin schnell einig geworden 

und haben alles umge-
baut. Jetzt steht uns vor 
Ort ein hundert Quadrat-
meter großer Tanzsaal zur 
Verfügung. Die Umklei-
den und die Toiletten sind 

im Souterrain zu finden.“
Die neue Ballettschule hat am 11. Sep-

tember zum ersten Mal die eigenen Türen 
geöffnet. Die Nachfrage ist vom Start weg 
sehr hoch. Juliane Uluocak: „Corona mit all 
seinen Beschränkungen hat dazu geführt, 
dass sich die Kinder viel zu wenig koordi-
niert bewegt haben. Jetzt gibt es einen 
großen Wunsch danach, das Versäumte 
nachzuholen und zusammen mit anderen 
Kindern zu tanzen, sich weiterzuentwickeln 
und viel Spaß zu haben.“

Der Kindertanz beginnt in Dahlem ab 
drei Jahren, das Ballett ab fünf Jahren. Ju-
liane Uluocak: „Die Kinder fühlen sich auch 
vom Jazz-Dance, Hip Hop oder Street Dance 
angezogen. Ich freue mich aber über jede 
Stunde, die die Kinder noch beim Ballett 
bleiben. Ballett ist die Grundlage von al-
lem. Die Bewegungen, die Koordinations-
gabe und die Haltung helfen den Kindern 
später bei allen anderen Tanzrichtungen, 
deswegen ist eine solide Grundausbildung 
die beste Voraussetzung für alle späteren 
Aktivitäten.“

Neugierig geworden? Eine Probestun-
de ist immer kostenfrei. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Ballettschulen Hans Vogl - Ballett-
schule Dahlem, Berliner Straße 94, 14169 
Berlin, Tel.: 030-8738818, www.ballett-
schulen-hans-vogl.de

Vierter Standort  
der Ballettschulen 

Hans Vogl!

Neue Ballettschule
10 - Dahlem
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Auf der Zielgeraden ist James Bond noch 
einmal ordentlich ins Stolpern geraten. 
Der Abschlussfilm von Daniel Craig in 
seiner Rolle als 007 kam nun endlich - 
mit 19 Monaten Corona-Verspätung - ins 
Kino. Dafür durfte sich der Zuschauer auf 
satte 163 Minuten Action freuen.

„Keine Zeit zu sterben“ ist der 25. 
James Bond Film. Er feiert nicht nur ein 
starkes Jubiläum, sondern markiert auch 
das Ende der Ära Daniel Craig. Er hat den 
coolen, wortkargen und explosiv ge-
walttätigen Geheimagenten so perfekt 
mit Leben gefüllt, dass man sich einen 
Nachfolger kaum vorstellen mag. Zwar 
ist die Klasse der Filme seit dem grandio-
sen „Casino Royale“ ein bisschen abge-
rutscht. Neugierig, wie die Macher hinter 
der Kamera den Craig-Lauf abschließen, 
ist man aber trotzdem.

Im neuen Film genießt James Bond 
seinen Ruhestand auf Jamaica. Ausge-
rechnet sein alter CIA-Freund Felix Leiter 
(Jeffrey Wright) holt ihn aber wieder aus 
der Rente zurück: Ein wichtiger Wissen-
schaftler ist entführt worden. Was als 
simple Rettungsaktion beginnt, eskaliert 
schnell. Rami Malek spielt hier den geis-
tig angeschlagenen Bösewicht, der eine 
neue genetische Superwaffe einsetzen 
möchte, um seine irren Pläne durchzu-
setzen. Schnell mischt auch der MI6 wie-
der mit - und James Bond bekommt es 
mit seiner 007-Nachfolgerin zu tun. 

Zunächst einmal: Actionfreunde 
werden vom neuen Bond schwer be-
geistert sein. Es gibt gleich eine ganze 
Reihe wirklich gelungener Sequenzen, 

James Bond
Unser Kinotipp

in denen James Bond zeigen kann, dass 
er rein körperlich mehr einstecken kann 
als zehn John McClanes aus „Stirb lang-
sam“.  Regisseur Cary Joji Fukunaga hat 
sich hier wirklich etwas einfallen lassen, 
um die sehenswerten Kulissen, in denen 
sich James Bond mit garstigen Gegnern 
beschäftigen muss, perfekt zu nutzen. 
Insbesondere auf der ganz großen Lein-
wand entwickeln die Action-Szenen eine 
Ausdrucksstärke, die Fans der Serie mit 
allem versöhnt, was der Film ansonsten 
vielleicht verbockt. Cool ist, dass es viele 
Szenen gibt, in denen die Gewalt einen 
so unvermittelt, rough & dirty anspringt, 
dass man keine Zeit findet, um sich auf 
sie vorzubereiten.

Und - es geht wieder auf eine Welt-
reise der Superlative. Der Film beginnt 
in Süditalien in der Kleinstadt Matera, 
wechselt dann nach London über, springt 
nach Jamaica, findet in Kuba seine Fort-
setzung und setzt am Ende auch noch 
Norwegen und das japanisch-russische 
Meer mit auf die Reiseliste. Gerade in 
Zeiten, in denen das eigene Reisen nicht 
so leicht möglich war, kitzelt das ordent-
lich Fernweh wach.

Was nervt, ist das: Der neue Film 
steht nicht für sich alleine, sondern ist 
sehr eng mit den Vorgängern verknüpft. 
Wer nicht mehr weiß, was in „Skyfall“ 
oder „Spectre“ passiert ist, hängt bei 
„Keine Zeit zu sterben“ wahrscheinlich 
das ein oder andere Mal entnervt in der 
Luft, weil er nicht versteht, welche Be-
deutung einzelne Charaktere haben. Das 
war früher schöner, als jeder Film noch 
für sich alleine stehen konnte. 

Gelungen ist, dass kaum ein anderer 
Film so tief in James Bonds zerschunde-
ne Seele geschaut hat wie dieser. Es geht 
wahrlich emotional zu. Und das Ende des 
Films ist unfassbar, sehr mutig und ein 
echter Bruch in der James-Bond-Historie. 
Man sollte den Film schnell sehen, bevor 
einem die Spoiler alles versauen. 

 Aber, und das „Aber“ muss kommen: 
Am Ende passt von der Story her vieles 
überhaupt nicht zusammen. Der Fan, der 
geistig mitdenken möchte, kratzt sich 
das ein oder andere Mal sehr entnervt 
am Kopf. (CS / Bilder: Universal) 
                                                                                 
Fazit: ☻☻☻☻☺ (FSK 12)
Spieldauer: 163 Minuten
Kinostart: ab sofort



Immer mehr Urlauber verzichten auf den 
Flieger und auf ein Hotelzimmer - und 
fahren lieber mit dem 
Wohnmobil durch ganz 
Deutschland und Euro-
pa. Heiko Schelle und 
Christian Herold helfen 
gern dabei, das passen-
de Wohnmobil zu finden. Sie haben das 
„C&H Reisemobilcenter Berlin-Branden-
burg“ gegründet und vertreten nun die 
Marke Mooveo in der Region. In der Aus-
stellung vor Ort lassen sich die aktuellen 
Modelle in Augenschein nehmen - und 
auch gleich bestellen.

Heiko Schelle und Christian Herold be-
treiben zusammen den „Car Service Zeh-
lendorf“ - die Kfz-Werkstatt im Süden 
Zehlendorfs. Heiko Schelle: „Wir stellen 
fest, dass wir in der Autowerkstatt immer 
häufiger auch Reparaturen und Wartungen 
an Wohnmobilen durchführen müssen. Das 
Verreisen mit dem Wohnmobil ist in aller 
Munde - und hat durch die Corona-Pande-
mie deutlich angezogen. Es geht Jung und 
Alt immer wieder auch darum, unabhängig, 
autark und frei zu sein. Das Publikum wird 
auch immer jünger. Da ist es für die Ziel-
gruppe auch wichtig, etwa auf einem Mu-
sikfestival mit allem Komfort übernachten 
zu können.“

Christian Herold: „Wir sind beide selbst 
begeisterte Camper und fahren regelmäßig 
mit dem Wohnmobil in den Urlaub - und 
das sogar im Winter. Man ist halt sehr 
schnell im Harz oder an der Ostsee. Unter-
wegs ist man unabhängig, findet immer 
einen Stellplatz und hat stets alles dabei, 
was man gerade so braucht. Dabei sind wir 
beide von der französischen Marke Mooveo 

begeistert, die es erst seit 2018 gibt. Die 
Wohnmobile sind vom Anschaffungspreis 

her wirklich erschwing-
lich, bieten aber zugleich 
einen sehr hohen Ausstat-
tungsstandard bei den 
Modellen mit Längen von 
5,40 bis 7,45 Metern mit 

an. Auch das Design ist sehr modern. Das 
hat nichts mehr mit dem früheren Gelsen-
kirchener Barock zu tun. Wir haben uns bei 
Mooveo als Händler beworben und sind 
angenommen worden.“

Mit der neu gegründeten „C&H Reise-
mobilcenter Berlin-Brandenburg GmbH“ 
haben die beiden Kfz-Experten im Sep-
tember erste Ausstellungsräume im Klein-
machnower Weg 1 eröffnet - dort, wo bis-
lang die berühmte Flipperhalle zu finden 
war (die nun schräg gegenüber auf der an-
deren Straßenseite residiert). Vor Ort lassen 
sich nun auf 200 Quadratmeter Fläche die 
verschiedenen Mooveo-Campermodelle 
besichtigen und in aller Ruhe anschauen.

Heiko Schelle: „Wir haben Montag bis 
Freitag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Außer-
halb dieser Zeiten sind wir nach Verein-
barung für unsere Kunden da. Wir stellen 
fest, dass vor allem eine Solaranlage sehr 
wichtig für unsere Kunden ist, damit sie un-
terwegs jederzeit mit Strom versorgt sind. 
Mooveo bietet aber auch eine Außenmar-
kise, eine Satellitenanlage, eine elektrische 
Trittstufe sowie Verdunklung und Mücken-
schutz an Fenster und Türen von Hause aus 
mit an.“  (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: C&H Reisemobilcenter Berlin-Bran-
denburg GmbH, Kleinmachnower Weg 1, 
14165 Berlin, Tel.: 030-69200465,  
www.womo-bb.de

Ausstellung und 
Verkauf von Mooveo-

Wohnmobilen!

Wir verreisen
11 - Zehlendorf
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Am 19. September lud das Magazin 
Zehlendorf Aktuell zusammen mit den 
„Hangarounds“ erstmals zu einem Corn-
hole-Turnier auf das 
„Defender Sport Field“ 
in der Goethestraße 
ein. 16 Teams hatten 
spürbar Lust darauf, das 
amerikanische Freizeit-
spiel kennenzulernen - und lieferten sich 
bei frisch belegten Burgern und Hotdogs 
überaus spannende Matches.

Cornhole ist eine Sportart, die aus Amerika 
zu uns nach Deutschland schwappt. Das Ge-
schicklichkeitsspiel wird mit einem 90 x 60 
Zentimeter großen Brett gespielt, das leicht 
angeschrägt auf der Erde steht. Die Ober-
fläche ist glatt lackiert und weist ein etwa 
faustgroßes Loch im oberen Drittel auf.

Immer zwei Spieler bilden ein Team 
und treten gemeinsam gegen eine weitere 
Mannschaft an. Jedes Team nutzt vier Stoff-
säckchen, die mit 400 Gramm Maiskörnern 
oder Kunststoffgranulat gefüllt sind. Diese 
Säckchen werden aus einer Entfernung von 
acht Metern auf das Brett geworfen. Bleibt 
ein Säckchen auf dem Brett liegen, so gibt 
das einen Punkt. Rutscht es durch das Loch 
zu Boden, gibt es drei Punkte.

Carsten Scheibe, Chefredakteur von 
Zehlendorf aktuell: „Wir haben Cornhole 
bei einem Besuch des ‚Defender Sport 
Fields‘  kennengelernt. Auf dem Sportareal 
trainieren die ‚Hangarounds‘ für ihre Sport-
art ‚Slow Pitch Softball‘. Das ist wie Baseball, 
nur auf einem kleineren Spielfeld. Der Ball 
wird hier auch vom Werfer von unten nach 
oben geworfen, sodass er vom Schläger 
leichter zu treffen ist. Eine ähnliche Bewe-
gung kommt beim Cornhole zum Einsatz, 

sodass dieses Spiel beim Üben für das 
Softball hilft. Wir haben angesichts dieses 
in Berlin noch recht unbekannten Spiels 

gleich die Idee gehabt, 
daraus ein Zeitungsevent 
zu machen.“

Denn tatsächlich ist 
die Redaktion bereits 
sehr erfahren mit solchen 

Veranstaltungen. Das Schwestermagazin 
„Unser Havelland“ hat seine Leser so be-
reits mehrfach zum gemeinschaftlichen 
Fechten, Golfen, Bogenschießen, Bowling, 
Bingo und Kartfahren eingeladen. Carsten 
Scheibe: „In Berlin haben wir 2016 die 
‚1.  Zehlendorf Aktuell Pokernight‘ im Ver-
einshaus der Hertha 03 organisiert. Da war 
es höchste Zeit für eine Fortsetzung.“

Säckchen werfen, Burger futtern
Die „Hangarounds“ (www.hangarounds.
de) um Präsidentin Simone Lody (53) und 
Cheforganisator Kai Lody (54) hatten das 
Spaßturnier für 32 Spieler perfekt vorberei-
tet. Die Spieler hatten sich über Facebook-
Aufrufe und eine Anzeige in Zehlendorf 
Aktuell angemeldet - und zwar bereits in 
Team-Konstellation.

Vor Ort hatten die Verantwortlichen 16 
Cornhole-Bretter mitten auf dem Rasen des 
Softball-Feldes aufgestellt - immer zwei 
einander gegenüber im Abstand von acht 
Metern. Jedes Team stellte einen Spieler 
an ein Brett. So konnten die beiden Geg-
ner einer Runde ihre vier Säckchen auf das 
gegenüberliegende Brett werfen. Und die 
anderen Spieler der Teams nahmen dort 
die Säckchen auf und warfen sie in der 
nächsten Runde wieder zurück. So gese-
hen ist Cornhole recht bewegungsarm. Die 
Spannung ist dafür um so größer.

1. Zehlendorf Aktuell 
Cornhole Turnier - 

bei den Hangarounds

Säckchen werfen
12 - Lichterfelde



Die Spieler verwalteten ihre Punkte 
selbst. Auf einer nummerierten Holzlatte 
konnten die erzielten Punkte mit farbigen 
Wäscheklammern markiert werden. Kai 
Lody: „Nach einer Runde wird immer nur 
die Differenz der Punkte gewertet. Erzielt 
ein Spieler zwei Punkte und der andere 
fünf, so wird nur die Differenz berechnet. 
Die Klammer wandert also um drei Punkte 
nach oben. Ein Spiel war vorbei, sobald ein 
Team 21 Punkte erzielte. Zusätzlich zählte 
ein Countdown herunter. War die Spielzeit 
aufgebraucht, war auch das Spiel beendet. 

Ingo Kurda war als Spieler mit dabei: 
„Wenn man vor dem Cornhole-Brett steht, 
sieht das alles noch ganz einfach aus. Tat-
sächlich ist es auch nicht besonders schwer, 
das Brett mit dem Mais-Säckchen zu treffen. 
Aber wenn der Winkel nicht stimmt, rutscht 
das Säckchen sofort wieder vom Brett her-
unter. Man bekommt irgendwann den Bo-
gen heraus. Man muss das Säckchen weit 
nach oben werfen, sodass es fast senkrecht 
auf dem Brett landet.“

Einige Teams hatten sich auch aus dem 
Umfeld der Softball-Mannschaften für das 
Cornhole angemeldet. Hatten sie einen Vor-
teil im Spiel? Vielleicht. Weil ihr Sport eine 
ähnliche Bewegung aufweist. Dietmar Fech-
ner, der zuvor noch nie ein Cornhole-Stoff-
säckchen in der Hand gehabt hatte, gewann 
mit seiner Partnerin Chantal Sourty trotz-
dem souverän vier Spiele am Stück, bevor 
es ihn im Viertelfinale dann doch aus dem 
Turnier kickte: „Wir hatten einen guten Lauf 
und viel Spaß.“

Und genau um diesen Spaß ging es 
im Cornhole-Turnier auch. Simone Lody 
von den „Hangarounds“: „Das Ziel war es 

doch, einmal eine neue Sportart kennen-
zulernen, nach Corona mit Abstand wieder 
unter Leute zu kommen und einen schönen 
Nachmittag zu verleben.“

Damit das auch wirklich gelang, be-
mannten die „Hangarounds“ ihren „Burger 
& Dog Snack Shack“ und gaben für die Be-
sucher leckere Burger und Hot Dogs aus. 
Passend dazu gab es amerikanische Soft-
drinks. 

Kai Lody: „Wir haben die Spieler in drei 
Gruppen aufgeteilt. Innerhalb der Grup-
pen spielte jede Mannschaft gegen alle 
anderen. Nur die besten Teams kamen an-
schließend in die KO-Runde. Innerhalb der 
Gruppenphase wurden übrigens auch die 
Krabbler noch gewertet. Das sind Säckchen, 
die erst auf dem Erdboden aufschlagen 
und es dann doch noch aufs Brett schaffen.“

Die Ergebnisse: Das waren die besten 
drei Teams
Im Halbfinale 1 zogen am Ende Rafael Ven-
tura und Simone Lody mit 21:11 Punkten 
an Klaudia Lepka und Patrick Dern vorbei. 
Das zweite Halbfinale gewannen Jan Oeh-
lert und Thomas Karohl gegen Sebastian 
Hannemann und Craig Maas mit 21:9. 

Im Finale holten sich Rafael Ventura 
und Simone Lody den Sieg. Sie gewannen 
spannend mit 21:16 Punkten gegen Jan 
Oehlert und Thomas Karohl.

Da alle Beteiligten so viel Spaß hatten, 
geht es in die nächste Runde. Das 2. Zeh-
lendorf Aktuell Cornhole Turnier findet 
am 3. Juli 2022 statt. Pro Spieler werden 
10 Euro fällig. Team-Anmeldungen können 
mit Namen jetzt schon unter info@zehlen-
dorfaktuell.de erfolgen. (Text/Fotos: CS) 

ZUM DORTMUNDER
- Die gemütliche SKY Sport-Kneipe -

HAPPY  HOUR   Mo-Fr 16-17 Uhr 
      das 2. Getränk gratis!

Breite Straße 35 - hinter der Einkaufspassage
14199 Berlin-Schmargendorf
täglich geöffnet 12:00-0:00 Uhr

Tel. 030-12024502   0171-6367777
Geschäftsinhaberin: Angy Schöning

RAUCHERKNEIPE
Verschiedene

Biere und Schnäpse 
sowie Snacks 
im Angebot

BILLARD



Der Klimawandel sorgt dafür, dass im-
mer mehr wärmeliebende Tier- und 
Pflanzenarten nach Deutschland ein-
wandern – und sich hier 
zunehmend ausbrei-
ten. Mit besonderem 
Interesse schauen die 
„Mantidenfreunde Ber-
lin-Brandenburg“ auf 
die Verbreitung der fingerlangen Gottes-
anbeterin, die inzwischen auch im Süden 
Berlins gesichtet wird. Immer mehr Fun-
de werden den Naturfreunden gemeldet.

In Deutschland haben wir das Grüne Heu-
pferd, den Warzenbeißer und - unter der 
Erde - auch noch die Maulwurfsgrille. Das 
sind drei von der Größe her schon recht im-
posante Insekten aus dem artverwandten 
Spektrum der Heuschrecken und Grillen. 

Nun drängt mit der Europäischen Got-
tesanbeterin ein Insekt aus den wärmeren 
Ländern nach Deutschland, das noch ein-
mal ein ganzes Stück größer, deutlich im-
posanter und auch faszinierender ist. Die 
Fangschrecke nutzt nämlich das vordere 
Beinpaar als blitzschnell zupackende Zan-
ge, mit der sich kleinere Insekten aller Art 
wie in einer Zwinge festhalten und dann 
genüsslich auffressen lassen. In der Ruhe-
stellung sehen diese Fanginstrumente aus 
wie „betende Hände“ - so ist der Name der 
Gottesanbeterin entstanden.

Viele Urlauber kennen die Gottesan-
beterinnen vor allem aus den tropischen 
Ländern. Dort sind sie in allen Formen 
und Farben präsent. In Deutschland taucht 
nun mit der Europäischen Gottesanbeterin 
(Mantis religiosa) eine grün oder hellbraun 
gefärbte Art auf, bei denen das Weibchen 
bis zu acht Zentimeter lang werden kann - 
und deswegen sehr auffällig ist, wenn sie 

sich einmal im eigenen Garten zeigt oder 
an der Hausfassade sitzt. 

Das „Insekt des Jahres 2017“ stammt 
ursprünglich aus Afrika, 
ist die einzige Art der 
Fangschrecken in ganz 
Mitteleuropa und kann in 
Berlin und Brandenburg 
bereits in Einzelfunden 

seit 20 Jahren nachgewiesen werden.
Manfred Keller (69) von den „Manti-

denfreunden Berlin-Brandenburg“ wohnt 
in Lichtenrade. Seine Gruppierung hat 
es sich - in enger Zusammenarbeit mit 
dem Naturkundemuseum Potsdam - zur 
Aufgabe gemacht, alle Sichtungen der 
Gottesanbeterin zu dokumentieren und 
wissenschaftlich auszuwerten: „Die älteste 
Population wurde in Deutschland am Kai-
serstuhl und rund um Freiburg beobachtet. 
Neuere genetische Analysen zeigen, dass 
diese Tiere aus Frankreich eingewandert 
sind. Entlang des Rheins breitet sich diese 
Population immer mehr aus. Die Tiere, die 
wir in Berlin und im Speckgürtel gefunden 
haben, stammen genetisch gesehen aber 
aus Südosteuropa, etwa aus Tschechien 
und Ungarn. Wir bemerken also zwei Ein-
wanderungsströme aus unterschiedlichen 
Gebieten. In der Mitte Deutschlands und 
im Norden ist die Gottesanbeterin so gut 
wie nicht präsent.“

In Berlin gab es in diesem Jahr neun 
Funde, im südlichen Umland bis jetzt 31 
Tiere. Aktuelle und gern auch ältere Fun-
de sollten den Mantidenfreunden bitte 
mit Foto, dem genauen Standort und dem 
Datum gemeldet werden - und zwar hier: 
www.naturkundemuseum-potsdam.de/
gottesanbeterin-gesucht.

Manfred Keller: „Die Gottesanbeterin-
nen leben nur einen Sommer. Jetzt im Ok-

Die Gottesanbeterin 
ist auch im Süden 
Berlins zu finden!

Exotisches Insekt
14 - Steglitz-Zehlendorf



tober kann man die ausgewachsenen und 
damit beflügelten Tiere noch in der Natur 
antreffen. Die deutlich agileren Männchen 
können dabei sogar in der Balkonbepflan-
zung im dritten Stock auftauchen. Die Weib-
chen sind aufgrund der Eierbildung sehr 
schwer und standorttreu. Sie locken die 
Männchen über Pheromon-Duftstoffe an. 
Es ist kein Mythos, dass die Gottesanbeterin 
eine Männer-mordende Femme fatale ist. 
Es passiert nicht selten, dass die Weibchen 
den Männchen noch während der Paarung 
den Kopf abfressen. Sie gewinnen so wert-
volle Nährstoffe für die Entwicklung ihrer 
Eier.“

Die Eier werden in sogenannten Oothe-
ken  abgelegt. Ein natürlicher „Bauschaum“ 
härtet dabei zu Ei-Containern aus, die auch 
hohe Minusgrade im Winter überstehen 
können. Im Frühjahr schlüpft dann die 
nächste Generation.

Die Gottesanbeterin mag hohe, krauti-
ge Wiesen, die ungestört bleiben, und wo 
es vor Futter-Grashüpfern nur so wimmelt. 
Weder eine Mahd noch eine Beweidung 
durch Schafe mögen sie. Manfred Keller: 
„In Lichtenrade hält sich eine Population 
bereits seit einigen Jahren auf einer Streu-
obstwiese. Weitere Funde wurden uns aus 
Dahlem, Stahnsdorf und Teltow gemeldet. 
Der spannendste Fund wurde uns im Au-
gust 2014 aus Nikolassee mitgeteilt. Dort 
konnte ein Naturfreund eine weibliche 
Gottesanbeterin 47 Tage lang im eigenen 
Garten beobachten.“

Der in Leipzig aufgewachsene Manfred 
Keller hat schon als Kind Eidechsen, Frösche 
und Kröten beobachtet und sich nach sei-
nem Medizintechnikstudium in seiner Frei-
zeit auf Fledermäuse spezialisiert. Zu den 

Gottesanbeterinnen kam er erst 2003, als 
er die digitale Fotografie für sich entdeckte: 
„Manfred Berg hat mich als profunder Ken-
ner der Europäischen Gottesanbeterin mit 
in den Berliner Süden genommen und mir 
dort eins der ersten Vorkommen gezeigt.“

Dass Gottesanbeterinnen immer häufi-
ger gesichtet werden, liegt natürlich auch 
daran, dass Funde dank der stets verfügba-
ren Smartphone-Kameras und der sozialen 
Netzwerke wie Facebook oder Instagram 
sofort viele andere Menschen erreichen. 
Manfred Keller: „Die Tiere verbreiten sich 
aber auch zunehmend. Das ist dem wär-
meren Klima geschuldet, aber auch einer 
Veränderung in der Bewirtschaftung der 
landwirtschaftlichen Flächen. Der größte 
Feind der Gottesanbeterin ist die Sukzes-
sion. Dazu kommt es, wenn Wiesen mit der 
Zeit immer mehr mit Büschen und Bäumen 
zuwachsen.“ 

Man kann davon ausgehen, das die 
Gottesanbeterinnen auch durch das Auto 
und den Bahnverkehr verschleppt werden 
können - und sich so neue Habitate er-
schließen. Manfred Keller: „Uns wurden 
Funde der Gottesanbeterin in Falkensee, in 
Paulinenaue und in Neustadt an der Dosse 
gemeldet. Das liegt genau an der Bahn-
linie von Berlin nach Hamburg. Wir gehen 
davon aus, dass die Gottesanbeterin in den 
nächsten Jahren Hamburg erreichen wird.“ 

Die Natur kann sich aber auch selbst 
einen Strich durch die Rechnung machen. 
In Roddhahn bei Neustadt an der Dosse hat 
ein Storch die saftigen Leckereien mit sechs 
Beinen für sich entdeckt - und so gezielt 
einen Großteil der neuen Population der 
Gottesanbeterinnen gleich wieder von den 
Pflanzen gepflückt. (Text/Fotos: CS) 
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Firmen beauftragen in der Regel einen 
Steuerberater, um ihre Einnahmen und 
Ausgaben für die Besteuerung durch das 
Finanzamt zu ordnen. Im 
privaten Bereich kommt 
die Beauftragung eines 
Steuerberaters oft nicht 
in Frage. Wer trotzdem 
Unterstützung bei der 
Anfertigung einer privaten Einkommens-
steuererklärung benötigt, sucht das neu 
eröffnete Büro der „Steuerring Bera-
tungsstelle“ in Kleinmachnow auf.

Jörg Medczinski (73) hat 40 Jahre lang als 
Steuerberater gearbeitet - zuletzt in einer 
großen Steuerberatungskanzlei. Im Unru-
hezustand möchte er den Menschen gern 
weiterhin helfen und hat zusammen mit 
seiner Schwiegertochter Silke Medczinski 
(34) die „Steuerring Beratungsstelle Med-
czinski“ in Kleinmachnow gegründet. 

Jörg Medczinski: „Der Lohn- und Ein-
kommensteuer Hilfe-Ring Deutschland 
e.V. ist ein deutschlandweit tätiger Verein, 
der für private Personen die Einkommens-
steuererklärung erstellt, sie an das Finanz-
amt übermittelt und im Fall eines nicht den 
Erwartungen entsprechenden Bescheides 
auch einen begründeten Einspruch ein-
legt. Unsere Dienste greifen bei Kunden, 
die ein Arbeitseinkommen, Besoldungen, 
Entgeltersatzleistungen (Krankengeld, SGB 
Leistung u.v.m.), Unterhalt, eine Rente oder 
eine Pension beziehen. Und die Mitglied in 
unserem Lohnsteuerhilfeverein sind oder 
noch werden. Mitglied wird man wenigs-
tens für ein Jahr, der Beitrag richtet sich 
nach dem Einkommen. Er liegt zwischen 55 
und 350 Euro. Das ist ein sehr fairer Preis.“

In der Regel gibt es ein Gespräch im 
neu eingerichteten Büro in Kleinmachnow, 
das am 15. Oktober eröffnet wurde. Die 
Kunden bringen einen „Schuhkarton“ mit 
allen Belegen mit, können ihre Unterlagen 
aber auch gern digital einreichen. 

Silke Medczinski: „Auf der Basis dieser 
Unterlagen stellen wir Fragen, suchen nach 

zusätzlichen Abschreibungsmöglichkeiten 
und nutzen Freibeträge aus. Mitunter gibt 
es ‚Hausaufgaben‘ - und weitere Unterla-

gen und Zahlen müssen 
nachgereicht werden. 
Dann können wir tätig 
werden. Das Mitglied 
kann sich sicher sein, 
dass wir eine grundsolide 

Einkommensteuererklärung abgeben und 
keine Sparmöglichkeit übersehen.“

Jörg Medczinski: „Was viele nicht wis-
sen: Jeder Bürger in Deutschland muss 
eigenverantwortlich ausloten, ob er zur 
Abgabe einer Einkommenssteuererklärung  
verpflichtet ist - und das dann auch tun. Un-
wissenheit schützt eben vor Strafe nicht. Zu 
uns kommen viele Rentner oft erst dann, 
wenn sie in der Zeitung von einer nahen-
den Rentenerhöhung lesen.“

Silke Medczinski: „Corona sorgt zurzeit 
für ganz neue Themen, die wir berücksich-
tigen müssen. So werden bereits die ers-
ten Corona-Babies geboren. Da sprechen 
wir vor Ort über das Elterngeld, das in der 
Steuererklärung mit aufgeführt werden 
muss. Und dann geht es auch um das Kurz-
arbeitergeld. Wer das in der Corona-Zeit 
bekommen hat, wird pflichtveranlagt und 
muss zwingend eine Einkommenssteuer-
erklärung abgeben.“

In die Steuerring Beratungsstelle kom-
men vor allem die älteren Semester. Dabei 
müssten auch die Jüngeren oft genug eine 
Einkommenssteuererklärung abgeben, 
sobald sie das erste Geld verdienen. Jörg 
Medczinski: „Das Gefühl für die eigenen 
Finanzen wird in der Schule leider nicht 
vermittelt. Ich wünsche mir hier ein Fach 
Realität.“ Zusammen mit der Kollegin Bian-
ca Francisco kümmert sich das Team um alle 
neuen Kunden: Die Nachfrage ist vom Start 
weg sehr hoch. (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Steuerring Beratungsstelle, Karl-
Marx-Straße 26-28, 14532 Kleinmachnow, 
Tel.: 033203-845001, www.steuerring.de/
medczinski

Die „Steuerring Be-
ratungsstelle“ erstellt 
die Steuererklärung!

Steuern im Griff
16 - Kleinmachnow
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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

ANZEIGE



Mit Pflege-
kassen-

zuschuss 
i.H.v. 

4.000 €

Neu, gebraucht oder zur Miete

Händlerunabhängiges Sortiment

Fachkompetente Beratung

Schneller, professioneller Service

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

Wir bringen Sie nach oben!

Premiumqualität zu fairen Preisen

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf

VViivveeccoo  
TTrreeppppeennlliiffttee  

Hauptniederlassung und Probefahrt 
Viveco Treppenlifte GbR 

Berliner Straße 8 
14532 Stahnsdorf  

OT Güterfelde 
 

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

 
Büro 

03329 - 69 67 51 
 

Fax 
03329 - 696 54 82 

 
WhatsApp 

0176 - 21 88 53 32 
 

Büro Leipzig 
Nordstraße 21 

04420 Markranstädt 
0341 - 23 49 49 87 

 
E-Mail 

info@viveco-treppenlifte.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Markentreppenlifte, TÜV-geprüft nach     

europäischer Maschinenrichtlinie 
• Qualität zu fairen Preisen vom regionalen 

Anbieter 
• Händlerunabhängiges Sortiment 
• Fachkompetente und praxisnahe Bera-

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

bis zu 4.000 € pro Antragsteller möglich 

 … direkt in 
Stahnsdorf 
(bei Berlin) 

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

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

Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte

Schöne Kleidung selbst nähen - das 
schreiben sich immer mehr kleine Fa-
shion-Labels, aber auch nähbegeisterte 
Amateure in ihren eigenen vier Wänden 
auf die Fahne. Die dazu 
benötigten Stoffe in 
Bioqualität liefert der 
„Stoffonkel“. Er hält in 
seinem Lager über 100 
Tonnen Biostoffe parat. 
Der Großteil geht an 
Gewerbekunden, es gibt aber 
auch einen Outlet-Verkauf 
für jedermann.

Seit dem April 2014 gibt es 
den Stoffgroßhandel in Stahns-
dorf. Die 1.700 Quadratmeter 
große Lagerhalle vom „Stoffonkel“ ist 
im „Green-Park“ zu finden. Von hier aus 
werden 700 verschiedene Stoffe in Bioqua-
lität an die Kunden in ganz Deutschland 
(und darüber hinaus) ausgeliefert.

Der gebürtige Rheinländer Stephan 
Fröhlich (49): „In unserem Lager haben 
wir etwa 300.000 laufende Meter Stoffe 
vorrätig. Sie werden in Bioqualität exklusiv 
für uns produziert. Wir nutzen vor allem 
Jersey- und Sweatstoffe, die mit Mustern 
bedruckt werden, die unsere Designer ex-
klusiv für uns entworfen haben. Für den 
Druck setzen wir auf Siebdruckschablonen. 
Sie bringen die Farbe tief in das Gewebe. 
So halten die Farben sehr lange und ver-
lieren nichts von ihrer Leuchtkraft. Beim 
Digitaldruck wäre das ganz anders, da kann 
man die Farbe mitunter einfach abreiben. 
Wir sind gegen eine Wegwerfkultur. Wir 
sind froh, wenn Kleidungsstücke, die aus 
unseren Stoffen geschneidert werden, ein 
Leben lang halten. Bei Kindern können sie 
einfach an das nächste Geschwisterkind 

weitergegeben werden, wenn das erste aus 
ihnen herauswächst. Ich sage gern: Unsere 
Stoffe werden vererbt und nicht entsorgt. 
Das ist allerdings Qualität, die ihren Preis 

wert ist.“
Die Lagerhalle wird 

von den bis zu zehn 
„Stoffonkel“-Mitarbeitern 
„Plantage“ genannt. Hier 
vor Ort werden die Be-
stellungen der Weiterver-

käufer und gewerblichen Mode-
schöpfer geschnitten, verpackt 
und auf den Weg gebracht. 
Privatkunden können aber 
gern den Lagerverkauf nutzen, 

um sich mit tollen Stoffen und 
schönen Mustern einzudecken. 

Stephan Fröhlich: „Staubgrün ist 
gerade die Farbe, die alle haben wollen. 
Im Kinderbereich stehen figürliche Motive 
hoch im Kurs, die Damen lieben fleurale 
Motive und Waffelmuster. Ganz neu im 
Angebot ist ein Cordnicky als Stoff, der an 
die früher getragenen Cordhosen erinnert, 
aber einen ganz anderen Tragekomfort hat. 
Das Outlet hat Montag bis Donnerstag von 
8 bis 16 und Freitag von 8 bis 14 Uhr ge-
öffnet. Stoffe lassen sich hier in Halbme-
terschritten bestellen und gleich vor Ort 
zuschneiden.“

Der „Stoffonkel“ setzt auf Nachhaltig-
keit. Stephan Fröhlich: „Wir schmeißen 
keinen Meter weg. Stoffreste, die sich nicht 
vermarkten lassen, geben wir als B-Ware ab 
oder spenden sie an ehrenamtlich tätige 
Nähgruppen.“ (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Stoffonkel GmbH, Ruhlsdorfer Straße 
95, im Green-Park (Gebäude 18/19), 
14532 Stahnsdorf, Tel.: 03329-6969382, 
www.stoffonkel.de

700 verschiedene 
Bio-Stoffe auf  

1.300 Quadratmeter!

Der Stoffonkel
17 - Stahnsdorf
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Gyros, Souvlaki, 
Tzatziki, Oliven, 

täglich frische Pasten
und vieles mehr ... 

Oderstr. 29
im Marktkauf - Teltow

Tel. 03328 3528665
CATERING
auf Anfrage

SPEISEN
vor Ort



Es gibt Menschen, die teilen nicht gern, 
sondern entwickeln insbesondere beim 
Anblick von Pizza, Keksen, Kuchen, 
Pommes, Käse-Häppchen oder 
hausgemachten Bouletten 
einen eruptiven Egoismus, 
der im Volksmund auch 
Futterneid genannt wird. 
Männer und Frauen mit 
einem solchen Futterneid 
bekommen kalte Schweißaus-
brüche, einen rasenden Puls und 
leichte Panikattacken, sobald auch nur 
der vage Gedanke aufkommt, dass sie 
ihr Essen teilen müssten.  

Bei den Eltern, im Kindergarten, in der 
Schule und erst recht auf Geburtstagen, 
Feiern und Veranstaltungen lernt man vor 
allem eins - zu teilen und anderen den Vor-
tritt zu lassen, wenn es ums Essen geht.

Wer nicht an Akne, Schuppen, schlech-
ten Augen, einem schwindenden Haar-
wuchs oder eingewachsenen Fußnägeln 
leidet, hat mitunter das Pech, eine Dys-
funktion der Höflichkeit zu erben. Diese 
Menschen geben sich ganz unverhohlen  
dem Futterneid hin. Es ist diesem kleinen 
Prozentsatz der Bevölkerung einfach nicht 
möglich, den ehrwürdigen Ansatz zu ver-
stehen, anderen Menschen das allererste 
Stück des Kuchens zu überlassen oder ih-
nen den letzten Keks in der Schachtel zu 
gönnen. Doch wie erkennt man eigentlich 
einen Futterneider? Wir wissen es: Die An-
zeichen liegen doch ganz klar auf der Hand.

Beim Essen in Gesellschaft nehmen 
Futterneider schnell eine ganz eindeutige 
stressinduzierte Futterhaltung ein. Der lin-
ke Arm wird dabei wie ein menschlicher 
Schutzwall um den ganzen Teller herum 
gelegt, um auf diese Weise feindliche Ga-
beln abzuwehren. Das eigene Esswerkzeug 
kann dann von rechts in den verbleiben-
den Sichtspalt eingeführt werden. Die Au-
gen teilen sich dabei in einer physikalisch 
eigentlich unmöglichen Separation die 
anstehenden Aufgaben. Eins behält den 
eigenen Teller im Blick, das andere obser-
viert misstrauisch mögliche Personen, die 
sich dem eigenen Teller nähern. 

Futterneider leben nach einer ganz be-
stimmten Regel, die sie bereits in frühen 
Jahren erlernt haben: Wer zuerst fertig ist, 
darf beim anderen mitessen. Das bedeu-
tet übersetzt: Futterneider schlingen ihr 
Essen mit der Performance eines Hotdog-
Esswettbewerb-Gewinners herunter und 
stürzen sich dann mit der brachialen Kraft 
hungriger Wildschweine auf die Teller ihrer 
Nachbarn.

Futterneider braten übrigens immer  
fünf Steaks in der Pfanne, obwohl nur 

vier Personen zum Essen kommen. Weil 
schon beim Braten klar ist, dass 

eines der Steaks noch am Herd 
„probiert“ werden muss - um 
zu testen, „ob es schmeckt“.

Für Futterneider stellt sich 
auch die Frage nicht, wer das 

letzte Stück der Pizza bekommt. 
Sie nutzen die höfliche Pause, die 

angesichts des verbleibenden Stücks 
am Tisch entsteht, weil niemand den Mut 
hat, einfach zuzugreifen. Bis sich jemand 
traut, ist das letzte Stück nämlich längst 
verschwunden. Der Futterneider hat schon 
lange zugeschlagen. Ohne Hemmung. 

Was passiert eigentlich, wenn neben 
einem Futterneider ein weiterer Futter-
neider Platz nimmt? Dann muss die eigene 
Nahrung ganz dringend geschützt werden. 
Frei nach dem Motto: Guckt der Nachbar 
viel zu hungrig, sollte man einfach einmal 
lautstark einen Nieser auf das eigene Essen 
vortäuschen. Gesundheit! 

Es macht nicht den geringsten Spaß, 
mit einem echten Futterneider auf Pilzsu-
che in den Wäldern zu gehen. Denn findet 
eine solche Person als erste ein großes Vor-
kommen an Steinpilzen oder Pfifferlingen, 
wird niemand je davon erfahren. „Hier 
wächst nichts, nicht einmal ein Giftpilz, 
sucht lieber alle woanders“, heißt es dann. 
Das gilt natürlich auch für wild wachsende 
Brombeeren, Blaubeeren oder Preiselbee-
ren.

Kauft ein echter Futterneider eine große 
Schale Pommes für die ganze Clique, wird  
die Anzahl der Kartoffelstäbchen bereits auf 
dem Weg von der Essensausgabe bis zum 
Tisch der Freunde deutlich schwinden. Wie 
heißt es im Geheimbund der Essens-Egois-
ten wie in einer Bibel der Spachtelkönige: 
„Ein bisschen Schwund ist immer.“

Futterneider würden gern jedes Buffet 
mit Tupperware-Vorratsbehältern unter 
dem Arm stürmen, nehmen sich beim Bra-
ten unbekümmert das knusprige Endstück, 
machen im Supermarkt keinen Bogen um 
die Teststände mit Probiergarantie, suchen 
in jeder Bar nach dem Teller mit den Gratis-
nüsschen und lieben All-you-can-eat-Ange-
bote und kostenlose Getränke-Refills. 

Was ist aber, wenn der Futterneider satt 
ist? Dann wird er plötzlich sehr spendabel, 
teilt gern und drängt anderen regelrecht 
sein Essen auf. Nur, um dann jeden gönne-
rischen Zug gleich wieder zu bereuen, so-
bald der Magen wieder zu knurren beginnt. 

Und jetzt mal ehrlich: Sind wir nicht alle 
ein bisschen Futterneider? (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

Echter Futterneid
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Das kostenfreie Hauptstadt-Magazin  
„Zehlendorf aktuell“  erscheint 12x im Jahr - 
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IchiVăn
Ruhlsdorfer Str. 95b
14513 Teltow

T 03328-4443278 
DI - SO 12-16, 17-22 Uhr
www.ichivan.de

> finest eastern kitchen <
SUSHI-INDOCHINESE-HOMEMADE COCKTAILS

Besondere Kreationen
Specials - Fusionsküche

Erleben Sie etwas Einzigartiges...

1 Jahr IchiVăn
10% Rabatt
- bis 01.11.21 -

Cuisine francaise - Vins de France

Restaurant Le Canard
Klingsorstraße 8 - 12167 Berlin-Steglitz

Tel. 030 98 42 44 65
Dienstag bis Sonntag 17-23 Uhr 

www.lecanard.de

Glacierte Kalbsleber - Rehrückenfilet - Confit de 

Canard - flambierte Kalbsnieren - Band-

nudeln mit Trüffel - Calamaretti - Kabeljau auf 

Steinpilz-Risotto - Kaninchenkeule - geschmorte 

Lammhaxe - Crêpes Noramade - Käseplatte

Bienvenue
Feiern Sie bei uns mit 
Familie und Freunden. 

Gerne planen wir auch 
Ihre Weihnachtsfeier.

Martinsgans - ab 11.11.
Genießen Sie unsere Gänse-Spezialitäten 
- auch außer Haus zur Abholung.

Planen Sie jetzt schon Ihr Weihnachtsgans-Essen!

Wichtige Informationen - siehe Website. Aktuell gilt 3G
Buchungen 0173 100 3434  | tickets@dinnerforfun.net

Buchungen online über Reservix 
(Reservix: aus org. Gründen nur für Geimpfte und Genesene möglich)

Spielplan und Informationen: www.dinnerforfun.net

Das einzige reisende
Verzehrtheater 
Deutschlands
Genießen Sie unsere
Show mit Menü in der  
(Vor-)Weihnachtszeit 
und am Jahreswechsel 
mit Familie, Freunden 
und Kollegen.

Spielzeit in POTSDAM
26. November 2021 
bis 6. Februar 2022 

Theaterwelt am
Kongresshotel Potsdam
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam

Erlebe den Genuss - 
genieße das Erlebnis!



... 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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Ihr Partner in Sachen Web, IT und ERP

Wir entwickeln individuelle Unternehmenslösungen 
auf Basis innovativer Opensource-Software.

> von Rechnungsstellung bis Umsatzsteuervoranmeldung
> von Warenwirtschaft bis zum Jahresabschluss
> regional - persönlich - kompetent

martin – data services
Max-Sabersky-Allee 65
14513 Teltow-Seehof

I: www.m-ds.de
E: service@m-ds.de
T: 03328 308801

Jetzt neu in unserem Portfolio:
> Personalzeiterfassung (RFID oder per APP)
> Kassensystem (inkl. TSE)

Wir bringen Sie auf digitalen Kurs

Nutzen Sie die aktuellen öffentlichen 
Förderprogramme - wir beraten Sie gern!


