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... 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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FOTO STUDIO URBSCHAT BERLIN GMBH \ Kurfürstendamm 157 \ 10709 Berlin \ Tel. 030-88 09 740 \ www.urbschat.de \ info@urbschat.de

Fotos schenken, 
heißt Liebe schenken.
Ein Geschenk, das bleibt. Fotos für die Ewigkeit. 

Buchen Sie Ihren persönlichen Fotoshooting- Termin 
oder verschenken Sie einen Fotogutschein!
Wir beraten Sie gerne! Tel. 030-8809740

Weihnachtsgewinnspiel:
Gewinnen Sie eine Portrait-Serie!
Wie lange gibt es das Traditionsunternehmen 
Fotostudio Urbschat am Kurfürstendamm in 
Berlin schon?
A:  50 Jahre  B:  52 Jahre 
Einsendeschluss 31.12.2021 per E-Mail oder Postkarte!



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,
wenn man mit dem Auto durch unsere 
urbane Region im Südwesten von Berlin 
fährt, so sieht man rechts und links die 
Lichter in den Geschäften, Restaurants 
und Häusern, ahnt aber noch nicht, dass 
jedes Licht auch für eine spannende Ge-
schichte steht.

Wir von „Zehlendorf aktuell“ sehen es 
als unsere Aufgabe an, diese lokalen Ge-
schichten für Sie aufzuspüren und span-
nend zu verpacken. Ziel soll es immer 
sein, dass Sie diese kleinen Artikel und 
Reportagen lesen, ins Staunen geraten 
und zu Ihrem Schatz sagen: „Liebling, 
wusstest du eigentlich, dass....“

Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder 
viele Beispiele für tolle Geschichten. Ins 
Ristorante A‘Marina am Insulaner sind 
wir eigentlich nur gefahren, weil wir on-
line etwas von einer Meeresfrüchteplatte 
gelesen hatten. Das hat uns neugierig 
gemacht. Gefunden haben wir ein win-
zig kleines Restaurant mitten in einem 
Wohngebiet, das eine herausragende Kü-
che abseits des Üblichen bietet. Orlando 
Schiavone hat uns kulinarisch überrascht 
- das ist ein echter Geheimtipp.

Vor Jahren waren wir schon einmal 
im Pub Loch Ness in Steglitz, um Whis-
ky zu schlürfen. Christian Mirus bietet 
aber auch viele Sorten Bier vor allem 
aus Schottland an. Sie schmecken nicht 
nur besonders süffig. Sie erzählen auch 
eine Geschichte. Etwa, wie Christian Mi-
rus selbst in einen Transporter steigt, um 
trotz Corona und Brexit neue Fässer von 
der Insel zu holen. Das ist ein modernes 
Abenteuer, wie es nur in unserer aktuel-
len Zeit entstehen kann.

Auf vielen Veranstaltungen etwa im 
Botanischen Garten haben wir Kinder be-
obachtet, wie sie an einem Stand mit bun-
tem Sand und Klebefolien Bilder gemalt 
haben. Wir wussten dabei nicht, dass das 
Unternehmen, das diese Bilder herstellt, 
aus unserer Gegend kommt. Ali und Iris 
Özcan haben mit ihrer „Sandelfe“ gerade 
einen eigenen Laden in Lankwitz eröffnet. 

Hier können Kinder Geburtstag feiern 
und dabei viele neue Sandbilder gestal-
ten. Die Motive hat Ali übrigens alle selbst 
gezeichnet. 

Und dann war da noch dieser McDo-
nalds in Wannsee, der plötzlich nicht 
mehr da war. Stattdessen prangte auf 
einmal ein neues Schild an der Tür: Pe-
ter bringt‘s. Nanu? Was sollte das denn 
sein? Wir klopften ans Fenster - und ent-
deckten so den allerersten stationären 
Bringdienst der Burger-Schmiede Peter 
Pane. Klar, dass wir diese Burger sofort 
verkosten mussten. Journalismus geht 
schließlich auch immer durch den Ma-
gen. Wie können wir über ein gastrono-
misches Erzeugnis schreiben, wenn wir es 
nicht selbst probiert haben?

Diana Haddadin hat selbst keinen 
eigenen Laden, dafür aber eine Firma, die 
Limonade herstellt. Die Willenberger Li-
monade setzt u.a. Rezepte der syrischen 
Großmutter um - und erfrischt wahlwei-
se mit einem Rosenblüten- oder einem 
Orangenblütenaroma. Das Unternehmen 
hat seinen Sitz in Zehlendorf. Klar, dass 
wir Diana getroffen und ihre Limonade 
verkostet haben. 

Und dann ist da auch noch Martina 
Gaul, die direkt am Zehlendorfer Vierling 
wohnt und unter dem Namen MargalÍ 
spezielle Weihnachts-Geschenkpapiere 
mit Berliner Mustern druckt. Na, wenn 
das keine passende Geschichte für die 
Vorweihnachtszeit ist.

Das Umland ist für uns auch immer 
besonders wichtig. Richard Martin und 
Frederik Jaeckel von „m-ds“ aus Teltow 
helfen so etwa Firmen dabei, den Weg in 
die digitale Welt zu finden.

Und Christos und Chrissi Dogroulaki 
betreiben einen griechischen Fein-
kostladen mitten in einem Teltower 
Supermarkt, in dem man u.a. viele haus-
gemachte Ziegenkäsepasten einkaufen 
kann. Auch hier haben wir probiert.

Neugierig geworden? Dann wün-
schen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen 
Ausgabe. (Carsten Scheibe)

Neugierig bleiben
3 - Vorwort
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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

Purer Genuss  
am U-Bahnhof  
Onkel Toms Hütte

Tradition seit 2014

Die Kaffeerösterei 
in Zehlendorf

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

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

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

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

www.toms- 
kaffeeroesterei.de

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

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

Verschenken Sie Kaffee-Genuss!

Purer Genuss
am U-Bahnhof
Onkel Toms Hütte U3

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

Extra zur Weihnachtszeit
„Jingle Beans“ Espresso

„Weihnachtsröstung“ 

Geschenkideen
Schokoladen und Präsente
Equipment zur Zubereitung

Öffnungszeiten
auch an den 
Advents-Sonntagen 10-14h 

Filter-
kaffee

Foto: Holger Kohl



Zwischen der Schloßstraße und dem 
Insulaner liegt - gleich gegenüber vom 
Friedhof Steglitz - das kleine italienische 
Restaurant A‘Marina. 
Orlando Schiavone (41) 
und seine Lebensge-
fährtin Petra Schulze 
(47) haben sich mit die-
sem Lokal einen Traum 
erfüllt. Hier überraschen sie ihre Gäste 
mit ausgefallenen italienischen Rezep-
ten abseits des Üblichen. Da möchte man 
Messer und Gabel gar nicht mehr aus der 
Hand legen. 

Das Ristorante A‘Marina liegt etwas abseits 
vom großen Trubel. Es lohnt sich aber, ins 
Auto zu steigen, um die italienische Gastro-
nomie im Steglitzer Wohnkiez gezielt anzu-
steuern. Vor Ort wird dem Gast etwas auf 
dem Teller geboten, was nicht alltäglich ist.

Das A‘Marina ist recht klein, im gemüt-
lich eingerichteten Innenraum finden etwa 
20 Personen Platz. Bestechend ist die offe-
ne mit Glas eingefasste Küche, die es den 
Gästen erlaubt, Orlando die gesamte Zeit 
über auf die Finger zu schauen. 

Die Karte ist sehr klein, es finden sich 
nur wenige Gerichte auf ihr wieder. Das ist 
beabsichtigt, denn es wird alles frisch zube-
reitet - und das auch nur mit den allerbes-
ten Lebensmitteln. Orlando Schiavone: „Ich 
kann so gut kochen wie ich möchte: Wenn 

die Produkte nicht top sind, schmeckt das 
auch nicht.“

Und um den Orgasmus auf der Zunge 
geht es dem Italiener aus 
Kalabrien in allererster 
Linie. Der kulinarische 
Geschmackspoet, der 
Theater studiert hat, aber 
seit 30 Jahren in der 

Gastronomie arbeitet, hat sich in der Berg-
straße seinen Traum von einem eigenen 
Restaurant erfüllt: „Ich lege Wert darauf, 
dass ich auf meiner Karte immer nur weni-
ge, handverlesene Gerichte habe, die dann 
aber wirklich besonders gut schmecken. Ich 
möchte schon bald von einzelnen Speisen 
zu zwei, drei Menüs wechseln, aus denen 
man wählen kann. Das würde mir den Ar-
beitsablauf sehr erleichtern und ich könnte 
tolle Menüs entwickeln, deren einzelne Ge-
richte perfekt zueinander passen“.

Wir beginnen einen entspannten 
Abend im A‘Marina mit einem Aperitiv und 
einem besonderen „Crab Salat“, der aro-
matisches Krabbenfleisch mit Avocado, To-
maten und Basilikum kombiniert und eine 
wunderbare Frische auf die Zunge bringt. 
Das liegt sicherlich auch an den Himbee-
ren, den Mandelsplittern und dem Minze-
Blättchen, die einen schönen geschmackli-
chen Gegenpol zum Krabbenfleisch bieten. 

Weiter geht es mit einem extrem aus-
gefallen gewürzten Oktopus-Arm auf A‘Ma-
rina-Art, der allein schon optisch das Gefühl 
erweckt, dass alle Farben der Küche auf 
dem Teller explodiert sind. Orlando Schia-
vone: „Ich liebe es, mit Farben zu arbeiten. 
Das Grün kommt von klein geraspelter Pis-
tazie, das Rot von einer ganz besonderen 
Paprika. Hinzu kommen blaue Heidelbee-
ren, rote Granatapfelkerne, violette getrock-

Ristorante A‘Marina: 
Gehobene italieni-

sche Küche!

Meeresfrüchte
4 - Steglitz

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

MAC - Perfekt für jeden Anlass

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

Das lokale Archiv für den Südwesten Berlins: Die Artikel aus 92 
Ausgaben ZEHLENDORF Aktuell online: www.zehlendorfaktuell.de

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

ANZEIGE



nete Blüten und rote Paprikafäden.“ Für uns 
als Gast heißt es Daumen hoch: Das war bis-
lang der beste Oktopus, der uns auf einem 
Teller angereicht wurde. 

Es geht aber noch besser, etwa mit Ra-
violoni, die mit Steinpilzen und Trüffel ge-
füllt sind und auf Wunsch zusammen mit 
Triangoloni aus Rote-Beete-Teig kredenzt 
werden. Als Füllung kam bei den Triangolo-
ni Ziegenkäse und Honig zum Einsatz. 

Den Abschluss eines wahrlich könig-
lichen Mahls bildete ein Filletto di Salmo-
ne, also ein frisches Lachsfilet auf Salat 
mit knusprig gerösteten Mandeln und 
Senfdressing. Lachs mit Senf - das ist eine 
weitere echte Überraschung im Ristorante 
A‘Marina. Und man muss ganz klar sagen: 
Diese ungewöhnliche Geschmackskombi-
nation funktioniert bestens, man muss sich 
eben nur trauen.

Orlando Schiavone, der bereits seit 22 
Jahren in der Gastronomie arbeitet und in 
Rom, Buenos Aires und in Polen tätig war: 
„Den Senf mache ich ebenfalls selbst - wie 
eigentlich alles, was auf den Teller kommt. 
Beim Start hat mir übrigens der italienische 
Fernsehkoch Francesco Cavarretta geholfen. 
Er hat bei unserer Eröffnung mit gekocht. 
Und von ihm habe ich auch die Rezepte für 
den Lachs und die gefüllten Ravioloni.“

Orlando und Petra reisen selbst sehr 
oft nach Italien, probieren hier und da ein 
neues Restaurant aus, suchen nach neuen 
Zutaten und lassen sich inspirieren. Orlan-
do Schiavone: „Die italienische Küche hat 
so viel mehr zu bieten als das, was wir hier 
in Deutschland in den Restaurants kennen-
lernen dürfen. Wenn wir in Italien sind, 
arbeite ich immer auf freiwillliger Basis in 
einem Resort mit, in dem viele Sterneköche 
beschäftigt sind. Da lerne ich von morgens 
bis abends viele neue Dinge kennen. Am 
Ende kombiniere ich das aber mit der ganz 
normalen Familienküche aus Italien. Eine 
italienische Mama weiß immer am besten, 
wie es schmeckt.“

Orlando Schiavone, der schon für Ter-
rence Hill Spaghetti Carbonara kochen 
durfte (und das nicht nur einmal), hat sein 

Ristorante A‘Marina letztes Jahr im Februar 
eröffnet: „Das war direkt vor dem Corona 
Lockdown, das war natürlich eine schlimme 
Situation für uns. Aber wir haben sie bewäl-
tigt. Wir freuen uns inzwischen über zahl-
lose gute Bewertungen im Internet und 
merken, dass von Woche zu Woche mehr 
Genießer zu uns finden, die Freude an einer 
hochwertigen italienischen Küche haben. 
Pizza gibt es bei uns zwar keine, aber gern 
kann man auch Wünsche äußern.“

Das Ristorante A‘Marina, das war früher 
einmal eine alte Kneipe. Dann residierte 
bereits ein Italiener in den Räumen, bevor 
Orlando und Petra das Restaurant über-
nommen haben. Petra Schulze, die eben-
falls aus der Gastronomie kommt und mit 
Orlando gerade von Dahlem nach Alt-Glie-
nicke umgezogen ist: „Mein Bruder ist ge-
lernter Stukkateur, er hat uns sehr bei der 
Renovierung geholfen.“

Von der italienischen Küche ist auch 
Petra Schulze sehr angetan: „Italien ist in 
der Küche schon viel, viel weiter als wir. 
Da kommen immer wieder neue Produkte 
zum Einsatz, die Küche steht niemals still, 
sie entwickelt sich ganz schnell weiter.“

 Dem Namen „A‘Marina“ wird das Res-
taurant auf jeden Fall gerecht: Fisch und 
Meeresfrüchte haben hier immer ihren be-
sonderen Platz. Zwischen Dorade und Lachs 
kommen dabei auch gratinierte Miesmu-
scheln, Austern und Seeigel zum Einsatz.

Petra Schulze: „Faszinierend finde ich, 
dass Orlando auch Zuhause noch so viel 
Spaß am Kochen hat. Ob er dabei nur für 
mich oder auch für Freunde kocht, ist egal. 
Kochen ist einfach sein Leben.“

Bei einem schönen Glas italienischen 
Rotwein neigt sich ein besonderer Abend 
seinem Ende entgegen. Unser Tipp: Dieses 
Pärchen sollten Freunde der gehobenen 
italienischen Küche unbedingt einmal be-
suchen. Und sich einfach überraschen las-
sen. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: A‘Marina Ristorante,  Bergstraße 62, 
12169 Berlin, Tel.: 030-54775842,  
www.amarina62.com

      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
Tel. 03329 645 30 85

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

STEGLITZ
Rheinstraße 45-46
12161 Berlin
Tel. 030 8738818

www.ballettschulen-hans-vogl.de

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



In Zehlendorf-Mitte tut sich etwas. Das 
alte Rathaus platzt aus allen Nähten und 
soll erweitert werden. 40.000 Quadrat-
meter Fläche werden 
für die Verwaltung und 
die Dienstleistungsan-
gebote benötigt. Nur 
ein Viertel davon lässt 
sich im alten denkmal-
geschützten Rathaus realisieren. Um 900 
Mitarbeiter unterzubringen, muss neu 
geplant werden. Der „Zehlendorfer Bo-
gen“ soll entstehen. 

Wie baut man ein Rathaus aus, das mitten 
im eng bebauten Kiez direkt am Teltower 
Damm steht? Zunächst einmal der positive 
Gedanke: Das alte Rathaus an der Kirch-
straße mit seinem Bürgersaal am Teltower 
Damm steht unter Denkmalschutz. Es wird 
demnach nicht abgerissen und bleibt nach 
wie vor ein wichtiger Baustein des neuen 
Rathausensembles.

Dieser Bestandsschutz gilt allerdings 
nicht für die öffentlich genutzten Gebäude, 
die hinter dem Rathaus über die Jahre hin-
weg gebaut wurden. Sie weisen erhebliche 
Baumängel auf oder sind für die  moderne 
Verwaltung schlichtweg nicht geeignet - sie 
sollen in der Folge abgerissen werden. 

Ein städtebauliches Gutachterverfahren 
hat Ende September über die  Erweiterung 
vom Rathaus Zehlendorf entschieden. Ein 
planerischer Entwurf von MLA+ mit Lohr-
engel Landschaft überzeugte die Jury und 
die zukünftigen Nutzer gleichermaßen. 
Ziel soll es sein, das Rathaus in Zehlendorf 

in den kommenden Jahren zu einem mo-
dernen und publikumsorientierten Dienst-
leistungs- und Verwaltungsstandort zu er-

weitern. Im eingereichten 
Plan geht es um mehrere 
zu errichtende Neubau-
ten, um die Anbindung 
an das denkmalgeschütz-
te Hauptgebäude und um 

ein Konzept für die Umgestaltung der Frei-
flächen. Noch steht die Planung aber ganz 
am Anfang. Der ausgewählte Entwurf kann 
nun aber für die Erstellung eines Bedarfs-
programms und den Realisierungswettbe-
werb verwendet werden. 

Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-
Kotowski zeigte sich von der hohen Qualität 
und der Bearbeitungstiefe der städtebau-
lichen Konzepte beeindruckt: „Der Entwurf 
von MLA+ mit Lohrengel Landschaft zeigt 
eindrucksvoll, wie es mit der Idee eines 
‚Bürgerhauses‘ gelingen kann, öffentliche 
Bereiche wie Bibliothek und Bürgeramt mit 
einem modernen Rathaus für die Verwal-
tung zu kombinieren. Dabei schafft der Ent-
wurf auf der derzeit kaum belebten Fläche 
hinter den jetzigen Gebäuden einen neuen 
Mittelpunkt, der (...) als Bereicherung für 
Zehlendorf empfunden werden wird.“

Neben den Angeboten der Verwaltung 
sollen auch die Stadtbibliothek, die Mu-
sikschule und die Volkshochschule in die 
Erdgeschosse der neuen Gebäude einzie-
hen. So sind sie zentral erreichbar, bringen 
Leben auf den Platz - und vergrößern sich. 
(Text: CS / Fotos: MLA+ mit Lohrengel Land-
schaft) 

Ein neues Rathaus 
für 900 Mitarbeiter 

ist in Planung!

Neues Rathaus
6 - Zehlendorf Mitte

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

© Pressebüro Typemania GmbH

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

Ihr kompetentes, fachmännisches Elektrofachgeschäft
Familienbetrieb - seit 80 Jahren 
Tel. 030 - 813 21 65         Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr

Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen 
Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, 

viel Gesundheit und einen 
guten Start in das Neue Jahr!

Ladenstrasse 7-8
14169 Berlin
U-Bhf. Onkel Toms Hütte

Weihnachtlicher 
HOFMARKT 
Fr 10.12. | Sa 11.12. | So 12.12.

Herbst-MARKT Fr 26.11.
11.30 -16 UHR | HOF 4

12-19 UHR | HOF 4

ERWEITERUNG
RATHAUS ZEHLENDORF
Auswertung Beteiligungsverfahren



kostenloseProbestundeWir freuen unsauf Sie!

BESUCHEN SIE UNS UNTER:
www.ballettschule-vogl.de 030 - 80 10 84 41
CH’BURG/W’DORF: Karlsruher Str. 7a  ZEHLENDORF: Prinz-Fr.-Leopold-Str. 1

Kreativer Kindertanz
Ballett +  Jazz
Streetjazz
Musicaldance

ZUMBA® · Pilates · Yoga

Kursangebote
unserer Partner:

Hotline: 030 120 86 320
Unter den Eichen 62
12203 Berlin
Mo-Fr 9-19 / Sa 10-16
weitere Abgabeshops 
siehe Website

Anmelden? Ummelden? Abmelden?

Ihr Kfz Zulassungsdienst in Berlin 
Pkws, Lkws, Wohnmobile, Motorräder, Anhänger, Trailer
- schnell, kompetent und zuverlässig - 

Mit uns – ohne Termin und Wartezeiten 
bei der Kfz Zulassungsbehörde. 

Für Privatkunden, Gewerbetreibende und Automobilhändler.

Wunschkennzeichen, Kfz-Versicherung - alles aus einer Hand!

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

Online-Tickets mit Zeitfenster:
www.eventfrog.de/domaenedahlem

AdventsmarktAdventsmarkt
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Insbesondere in der dunklen Jahreszeit 
gibt es nichts Schöneres als einen ent-
spannenden Spaziergang mitten in der 
Natur, auf dem es viele 
besinnliche Lichtinstal-
lationen zu bestaunen 
gibt. Nichts anderes 
verspricht der Christmas 
Garden, der in diesem 
Jahr zum fünften Mal mitten im Bota-
nischen Garten installiert wird. Die Be-
sucher können sich die Lichter vom 19. 
November bis zum 9. Januar anschauen.

Im letzten Jahr gab es nur Corona, aber 
keinen Christmas Garden. Der musste nach 
vier erfolgreichen Wiederholungen erst 
einmal pausieren. Nun wird das kreative 
Lichtermeer reaktiviert. 

Corona-bedingt dürfen die Besucher 
noch immer nicht frei durch den Botani-
schen Garten flanieren. Stattdessen gibt 
es einen Rundweg, der es erlaubt, die Be-
sucher kontrolliert über das Areal zu führen. 
In diesem Jahr kommen einmal mehr Mil-
lionen von Lichtpunkten zum Einsatz. 

Der Christmas Garden öffnet am 19. 
November seine Türen und kann bis zum 
9. Januar besucht werden. Nur am 22. 
und 23. sowie am 29. und 30. November 
bleibt der Christmas Garden geschlossen, 
das gilt auch für den 24. und den 31. De-
zember. Geöffnet hat das Lichtermeer in 
dieser Zeit von 16:30 bis 22 Uhr. Eintritts-
karten für bestimmte Uhrzeiten lassen sich 
auf der Homepage www.christmas-garden.
de/berlin erstehen. Erwachsene zahlen ab-
hängig vom Tag des Besuchs 18 bis 22 Euro 
für eine Karte, Kinder von 6 bis 14 Jahren 
15,50 bis 19,50 Euro. 

Auch in diesem Jahr möchten die Ver-
antwortlichen hinter den Kulissen wieder 

neue Akzente setzen. Und so sorgen über 
30 Lichtinstallationen auf dem gut zwei 
Kilometer langen Rundweg durch den Bo-

tanischen Garten für eine 
glühende Überraschung. 

Zu diesen Installatio-
nen gehört ganz neu die 
„Magische Galaxie“. Hier 
schweben Sterne, die 

durch Schwarzlicht zum Leuchten gebracht 
werden, zwischen den Bäumen. Die „Eis-
welt“ nutzt Laser und Lichter in frostigen 
Blautönen, um eine polare Szenerie inklu-
sive Eisbär zum Leben zu erwecken. Neu 
ist auch der „Singing Tree“, der von oben 
bis unten mit Lichterketten behängt ist. 
Er spielt bekannte Melodien passend zur 
Weihnachtszeit - und verleitet die vorbeifla-
nierenden Besucher zum Mitsummen. Und 
dann gibt es da noch das „Glockenspiel“ aus 
einer Passage klingender Lichterketten. Auf 
dem Wasser sind leuchtende Projektionen 
zu bestaunen. Sie werden auf ganz feinem 
Sprühnebel illuminiert. Der Komponist und 
Sound-Designer Burkhard Fincke sorgt bei 
vielen Lichtinstallationen für die passende 
musikalische Untermalung. Das hat er be-
reits in der Saison 2019/2020 getan.  

Sebastian Stein, Geschäftsführer der 
Christmas Garden Deutschland GmbH, sagt 
über das beliebte Ausflugsziel: „Der Christ-
mas Garden im Botanischen Garten Berlin 
hat sich rund um Weihnachten mittlerweile 
als Traditionsveranstaltung etabliert.“

Besucher, die Fotos der Installationen 
mit dem Hashtag #ilovechristmasgarden 
bei Facebook oder Instagram posten, neh-
men automatrisch an einem Fotowettbe-
werb teil. Der Gewinner freut sich über eine 
Reise für zwei Personen zum Christmas 
Garden Barcelona in 2022. (Text/Archiv-
fotos: CS) 

Bis 9. Januar 2022:
Bunte Lichter im 

Botanischen Garten!

Christmas Garden
7 - Botanischer Garten



Ein wenig neidisch schauen viele Bier-
freunde nach Großbritannien. Im Verei-
nigten Königreich gibt es - im Gegensatz 
zu hier - eine ausge-
prägte Pub-Kultur, die 
jung und alt gleicher-
maßen anspricht. Urige 
Locations treffen hier 
auf süffige Biere in gro-
ßer Vielfalt. Das „Loch Ness“ in Lichterfel-
de bringt diesen besonderen Geist auch 
nach Berlin. Die vom Betreiber Christian 
Mirus (54) zum Teil selbst auf der Insel 
eingesammelten Fässer kommen vor Ort 
direkt an den Hahn: Prost!

Wie wäre es mit einem Stout, einem Bitter, 
einem Golden Ale, einem Porter oder ei-
nem Lager? Wenn es um die Trinkkultur aus 
Großbritannien geht, zeigt es sich, dass die 
Auswahl auf der Insel um einiges größer ist 
als hierzulande.

Christian Mirus kennt sich aus: „Wenn 
man hierzulande an eine bestimmte Braue-
rei denkt, hat man meist sofort einen ganz 
typischen Geschmack auf der Zunge. In 
England und in Schottland ist das anders. 
Da produziert eine Brauerei oft gleich meh-
rere Biere, die geschmacklich in verschiede-
ne Richtungen gehen. Diese Bandbreite an 
Biervariationen versucht die deutsche Craft 
Beer Szene aufzugreifen. Aber die Braue-
reien aus Großbritannien sind auch dieser 
Szene noch immer um Jahrzehnte voraus.“

Seit 2010 betreibt Christian Mirus zu-
sammen mit seiner Frau Silvia den Pub 
„Loch Ness“ in der Roonstraße. Wer hier 
einkehrt, hat das Gefühl, einen echten 
schottischen Pub zu betreten. Vor Ort ist es 
schummrig-gemütlich, es gibt Stehtische, 
Sofas, Sitzgruppen und Tische mit Stühlen - 
und das in mehreren Räumen. An den Wän-
den hängen zahllose Schilder, Bilder und 
andere Dinge, die die Betreiber irgendwo 
aufgelesen haben.

Christian Mirus: „In Großbritannien ist 
Wohnraum sehr teuer. Die meisten Fami-
lien haben deswegen gar nicht den Platz, 
um Zuhause mehrere Gäste zu bewirten. 
Aus diesem Grund werden Treffen mit Fa-
milien und Freunden gern in die Pubs ver-

lagert. Hier gibt es etwas zu Essen und auch 
das Bier ist im Pub nur wenig teurer als im 
Supermarkt. Der Vorteil: Nach dem Treffen 

brauchen die Gastgeber 
weder  aufzuräumen noch  
den Abwasch zu erledi-
gen. Wir sind sehr stolz 
darauf, dass wir diese 
Kultur auch nach Deutsch-

land bringen. Bei uns kann sich eine Frau 
alleine mit einem Buch und einem frisch 
gezapften Bier an den Tresen setzen, ohne 
von irgendjemanden belästigt zu werden.“

Das „Loch Ness“ ist berühmt aufgrund 
seiner extrem umfangreichen Sammlung 
an Whisky-Abfüllungen aus Großbritan-
nien. Aktuell lassen sich 830 hauptsächlich 
schottische Whiskys verkosten, darunter 
viele Abfüllungen, die im freien Handel 
schon längst nicht mehr zu bekommen 
sind.

Der zweite Schwerpunkt liegt allerdings 
auf dem Bier. Vor allem auf schottische Bie-
re hat sich die Bar spezialisiert. Christian 
Mirus: „Am Zapfhahn haben wir immer vier 
Fässer von der schottischen Brauerei Cairn-
gorm aus Aviemore. Da gibt es als Stout ein 
Black Gold, als mahagonifarbenes Bitter ein 
Nessi‘s Monster Mash und außerdem ein 
Lager und ein IPA (India Pale Ale).“

Zu diesen vier „permanent Ales“ kommt 
ein Bitburger - für alle englischen Besucher, 
die ihre eigenen Biere ja bereits kennen 
und gern ein deutsches Brauerzeugnis 
verkosten möchten. Zwei weitere Hähne 
kommen zum Einsatz, um Fässer ins Glas zu 
bringen, die regelmäßig wechseln. Chris-
tian Mirus: „Gerade haben wir das Bier ‚The 
Quiet American‘ von der Kent Brewery am 
Hahn. Das ist ein Pale Ale mit floralen und 
Citrusaromen, bei dem man auch einen 
Hauch Grapefruit mit herausschmeckt.“

In der Tat ist es etwas ganz Besonderes, 
ein frisch gezapftes Nessi‘s Monster Mash 
im Glas zu haben, es sich süffig hinter die 
Binde zu kippen und dabei die besondere 
Pub-Atmosphäre zu genießen. 

Christian Mirus: „Ich möchte, dass sich 
die Menschen bei uns im Pub miteinander 
unterhalten und nicht die ganze Zeit auf 
ihre Handys starren. Deswegen ist die Hin-

Im „Loch Ness“ gibt 
es Bier vor allem  
aus Schottland!

Echte Trinkkultur
8 - Lichterfelde
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tergrundmusik bei uns auch ganz leise. Bei 
der Eröffnung habe ich die Musik einmal 
eingepegelt. Seitdem habe ich den Laut-
stärkeregler nicht mehr berührt.“

Im „Loch Ness“ kommen die origina-
len Biergläser von der Insel zum Einsatz. 
Sie fassen einen ganzen Pint (0,568 Liter) 
oder einen Half-Pint. Christian Mirus: „Das 
Gesundheitsamt hat das damals abgenom-
men. Da war England aber noch in der EU. 
Damals galt: Was in einem Mitgliedsland 
abgesegnet ist, darf in den anderen Län-
dern nicht verboten werden. Deswegen 
durften wir die Pint-Gläser verwenden. Jetzt 
ist England zwar aus der EU raus, aber wir 
genießen Bestandschutz. Das gilt auch für 
den Haggis, den wir ebenso wie Cottage 
Pie, Beefburger oder Fish & Chips bei uns 
anbieten.“

Wer sich im „Loch Ness“ durch die ganze 
Bandbreite britischer und schottischer Bier-
kultur probieren möchte, kann dies gern 
tun. Das Angebot vor Ort in Lichterfelde 
ist dabei auch nicht auf die Handvoll Fass-
biere beschränkt. Auf der „Flaschenkarte“ 
finden sich 50 weitere Biere und Cider von 
der Insel, die sich bestellen und ausprobie-
ren lassen. Hier findet der Gast auch einen 
„Hurricane Jack“, ein „Tradewinds“ oder ein 
„Imperial Stout“ vor. 

Christian Mirus: „Manche Brauereien 
von drüben bieten 12 oder mehr verschie-
dene Biere an. Da wird sehr viel experimen-
tiert. In Deutschland dürften einige der 
Biere nach dem Reinheitsgebot auch gar 
nicht so genannt werden, weil sie Zutaten 
wie Blutorange, Kaffee oder Erdbeermus 
enthalten. Auch mit unterschiedlichen Hop-
fensorten experimentieren die Briten und 
die Schotten sehr gern.“

Der Brexit hat natürlich auch das „Loch 
Ness“ ordentlich gebeutelt. Auf einmal ist 
die Bürokratie explodiert. Mehrmals im 
Jahr fährt Christian Mirus selbst mit dem 
Transporter in den Süden von England, um 
hier immer 16 frische Fässer einzuladen. 
Dabei setzt er mit der Fähre vom französi-
schen Calais ins englische Dover über: „Seit 
dem Brexit ist alles sehr viel komplizierter 
und auch deutlich teurer geworden. Wir 
brauchten am Anfang locker sechs Monate, 
um überhaupt zu verstehen, wie wir nun 
vorgehen müssen. Die Engländer sind zehn 
Mal komplizierter als die Deutschen und 
die Franzosen toppen das noch mal um 
das Fünffache. Das ist so, als würde man 
ein 2-Millionen-Teile-Puzzle lösen müssen. 
So brauche ich inzwischen einen eigenen 
Zollagenten in Großbritannien. Das ist doch 
Wahnsinn. Langsam haben wir aber end-
lich eine Blaupause und wissen, wie das 
alles funktioniert. Das Bier aus Schottland 
kommt zum Glück mit der Spedition. Aber 
auch hier mussten wir lernen, dass auf der 
Insel nur bestimmte Speditionen die Er-
laubnis haben, Alkohol zu transportieren.“

Corona hat das „Loch Ness“ natürlich 
auch belastet. Christian Mirus: „Als wir im 
Lockdown komplett schließen mussten, ha-
ben wir als Einzelhandel neu aufgemacht, 
unsere Fässer auf Flaschen gezogen und 
das Bier direkt an der Tür verkauft. Auf diese 
Weise haben wir viele Stammgäste daran 
gehindert, abstinent zu werden.“

Seit Oktober nutzt das „Loch Ness“ das 
2G-Modell, um wieder eine normale Anord-
nung der Bestuhlung nutzen zu können. 
Christian Mirus: „Wir achten sehr streng 
auf den Impfnachweis, auf den Ausweis 
und auf die Luca-App. Das ist auch unseren 
Gästen sehr wichtig, damit sie wissen, dass 
sie vor Ort so sicher sind wie nur möglich.“

Das „Loch Ness“ hat Dienstag bis Sams-
tag von 17 bis 0 Uhr geöffnet.  (Text/Fotos: 
CS) 
                                                                                 
Info: Loch Ness Scottish Pub & Whisky Bar, 
Roonstraße 31A, 12203 Berlin, Tel.: 030-
83210289, www.loch-ness-pub.de
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Obwohl die Macaron Boutique nach 
dem Brand letzten November umge-
zogen ist, sind die bunten Macarons 
weiterhin in der Onkel-Toms-Laden-
straße zu finden. 

In der Berliner Manufaktur werden die 
Macarons täglich frisch gebacken und 
sie sind etwas größer, als dies norma-
lerweise üblich ist. Loti: „Das ist nötig, 
da wir bei der Füllung verschiedene 
Geschmackswelten verbinden. Man 
braucht daher zwei bis drei Bisse, um 
das gesamte Geschmackserlebnis zu 
erfahren. In einigen Macarons findet 
man einen Kern, der eine dreidimensio-
nale Geschmackserfahrung kreiert.“ 

Nun steht auch dieses Jahr wieder die 
Weihnachtskollektion vor der Tür. Am 
22. November wird die Weihnachtskol-
lektion ausgerollt. Bis Weihnachten gibt 
es dann wieder zwölf neue Macaron-
Sorten. Loti: „Mein Team und ich ent-
wickeln gerade fleißig die neuen Rezep-
te. Ich kann nicht mehr verraten, als 
dass es wie immer geschmackliche 
Überraschungen geben wird. 
Die Zutaten und Geschmackssorten 
werden von weihnachtlichen Aromen 
und Feierlichkeiten inspiriert.“ 

Über den LOTI PANTÓN Online Shop 
können die Macarons bestellt und 
jeden Samstag (und auch direkt am 
24. Dezember) im Kleinen Teehaus 
in der Ladenstraße abgeholt werden.

LOTI PANTÓN Macarons
Linienstraße 141, 10115 Berlin 
Tel.: 030-98432564
Online-Shop: 
www.lotipanton.com/shop

Die Weihnachtszeit mit
LOTI PANTÓN Macarons

ZEHLENDORF.aktuell: Schneller Draht
zur Anzeigenabteilung: 03322-50080
Ann-Kristin Ebeling berät Sie gerne!



Im Corona-Lockdown haben sich viele El-
tern gefragt: Wie beschäftige ich eigent-
lich die Kinder? Die Lösung liegt auf der 
Hand und sie kommt 
aus Lankwitz: Ali und 
Iris Özcan haben bereits 
2008 ihr Familienunter-
nehmen „Sandelfe“ ge-
gründet. Sie bieten Kle-
befolien-Bilder an, die sich mit farbigem 
Sand ausmalen lassen. 290 Vorlagen 
gibt es bereits. Im neuen Ladengeschäft 
können nun auch Kindergeburtstage ver-
anstaltet werden.

Die Idee ist wirklich famos - und bringt 
in der Umsetzung alle Kinderaugen zum 
Leuchten. Wer ein „Sandelfen“-Bild vor 
sich hat, gelangt in mehreren Schritten zu 
einem neuen und ganz individuellen 3D-
Gemälde, das sich anschließend gern in 
einem dekorativen Rahmen an die Wand 
hängen lässt.

Wer sich ein zunächst noch ganz farb-
loses „Sandelfen“-Bild etwa mit einem Hai, 
einer Wüstenoase, einem Auto oder einem 
Drachen vornimmt, kann vorerst nur grobe 
Konturen erkennen. 

Iris Özcan (46): „Mit der Hilfe eines 
Piksers entfernt man zunächst die Schutz-
folie vom Motiv, das die Konturen bedeckt. 
Über die nun freigelegten, klebrigen Li-
nien kippt man schwarzen Sand. Er bleibt 
auf den Konturen kleben, sodass sie nun 
deutlich zu erkennen sind. Anschließend 
nehmen die Kinder die Schutzfolie von ein-
zelnen Flächen ab, sodass nun auch diese 
Bereiche des Bildes mit Sand ausgemalt 
werden können. Wir haben etwa zwanzig 
verschiedene Farben im Angebot. Zurzeit 
überlegen wir, zu einem noch feineren far-
bigen Sand zu wechseln, sodass noch mehr 

Sandkörner auf den Konturen und Flächen 
kleben bleiben. Dann wirken die Bilder al-
lerdings nicht mehr so dreidimensional wie 

jetzt. Übrigens packen wir 
manchmal auch etwas 
Glitter zum Sand dazu - 
etwa zum Ausmalen der 
großen Flächen.“

Seit 2008 gibt es das 
Familienunternehmen bereits. Über 290 
Vorlagen sind in dieser Zeit entstanden. 
Ali Özcan (54) denkt sich die Motive selbst 
aus und setzt sie mit dem Stift in der Hand 
um: „Als wir angefangen haben, da kannte 
noch niemand die Sandbilder. Als ich im 
Internet nach diesem Begriff gegoogelt 
habe, spuckte die Suchmaschinen nur den 
Begriff ‚Sandaletten‘ aus. Die ersten Klebe-
bilder habe ich noch Zuhause in unserem 
Schlafzimmer auf einem Plotter erstellt. 
Unsere Bestseller, das sind der Delfin, das 
Einhorn, die Eule, der Skorpion, der Hund 
und die Katze. Irgendwann habe ich ein 
Herz mit Flügeln gemacht, das haben sie 
uns auch aus der Hand gerissen.“

In den vergangenen Jahren war das 
„Sandelfe“-Team auf vielen großen Ver-
anstaltungen sowie Stadt- und Straßen-
festen mit dabei. Iris Özcan: „Die Berliner 
Sandwelten waren natürlich ein toller Ort 
für uns, wo wir unsere Bilder präsentieren 
konnten. Auch bei den großen Events im 
Botanischen Garten waren wir immer mit 
dabei. Da konnten die Kinder direkt am 
Stand ein eigenes Bild aussuchen und es 
gleich mit Sand ausmalen. Wir nennen das 
einen Sandelfen Workshop.“

Die Bildvorlagen der „Sandelfe“ gibt 
es in den beiden Größen DIN-A 4 und 15 x 
20 Zentimeter. Ali Özcan: „Wir haben auch 
viele saisonale Bilder. Insbesondere vor 
dem Muttertag und dem Vatertag werden 

290 Vorlagen:
Wir malen ein Bild 
mit buntem Sand!

Die Sandelfe
10 - Lankwitz
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1984 erschien die gruselige Komödie 
„Ghostbusters“ im Kino. Begleitet von 
einem kultigen Titelsong marschierten 
hier die drei schrägen Parapsychologen 
Dr. Peter Venkman (Bill Murray), Dr. Ray-
mond „Ray“ Stantz (Dan Aykroyd) und Dr. 
Egon Spengler (Harold Ramis) mit aller-
lei kultiger Technik auf, um das Erwachen 
des dämonischen Gottes Gozer mitten in 
New York zu verhindern.

„Ghostbusters“ kostete damals 31 
Millionen Dollar und spielte 291,6 Mil-
lionen ein. Er gilt damit noch immer als 
einer der lukrativsten Filme Hollywoods. 
1989 erschien eine direkte Fortsetzung. 
Weitere Filme etwa mit einem Frauen-
cast um Melissa McCarthy kamen nicht 
mehr so gut beim Publikum an.

Und nun das. Mit „Ghostbusters: Le-
gacy“ kommt eine direkte Fortsetzung 
ins Kino, die Bezug auf die alten Filme 
nimmt und sozusagen eine Generation 
später spielt. Statt Regisseur Ivan Reit-
man nahm ganz in diesem Sinne sein 
Sohn Jason Reitman auf dem Regiestuhl 
Platz. Vater Ivan mischte aber hinter den 
Kulissen als Produzent mit.

Worum geht es? Die alleinerzie-
hende Callie (Carrie Coon) zieht mit 
ihren Kindern Trevor (Finn Wolfhard) und 
Phoebe (Mckenna Grace) ins ländliche 
Summerville, das in Oklahoma liegt. Ihr 
Vater, den sie seit ihrer eigenen Kindheit 
nicht mehr gesehen hat, ist verstorben 
- und hat ihr vor Ort eine mächtig her-
untergekommene Farm hinterlassen. 
Während sich die Familie im Nirgendwo 
niederlässt, entdeckt die technisch be-

Ghostbusters
Unser Kinotipp

gabte und sehr nerdige Tochter Phoebe 
Opas verborgenes Labor. 

Dem Zuschauer ist schnell klar: Bei 
Opa kann es sich nur um einen der drei 
originalen Ghostbuster-Helden handeln. 
Aber um wen? Mit dieser Frage ist man 
zunächst eine Weile beschäftigt. Aber es 
droht Ablenkung: Gozer schickt sich an, 
erneut zu erwachen. Inklusive Schlüssel-
meister und Torwächter. 

Zunächst einmal: Der originale 
Ghostbusters-Film ist sehr schlecht ge-
altert. Die Gags zünden zwar noch, aber 
die Optik ist inzwischen wirklich antik. 
Der Legacy-Film präsentiert sich dafür 
als Film auf der Höhe seiner Zeit. Trotz 
cooler Effekte und modernster Technik 
schafft er es aber, die alten Gerätschaften 
der Ghostbusters in nostalgisch-herz-
schmerziger Weise neu einzusetzen: Das 
ist wirklich ganz wunderbar gemacht.

Zugleich ist der Cast einfach toll. Ganz 
egal, ob Mama, Sohn oder vor allem die 
den ganzen Film tragende Tochter: Hier 
kommen unverbrauchte Gesichter mit ei-
ner tollen Leinwandpräsenz zum Einsatz.  
Paul Rudd als „Promi“, der hier den etwas 
nervigen Lehrer Grooberson spielt, wäre 
da gar nicht mehr nötig gewesen. Insbe-
sondere Mckenna Grace als Phoebe ist 
wirklich eine Offenbarung - besser hätte 
man die Rolle nicht besetzen können.

Der Legacy-Film schafft es wirklich 
sehr gut, das besondere Feeling des ers-
ten Ghostbusters-Films einzufangen und 
alle Fans mit purer Nostalgie zu über-
schütten. Es gibt Millionen an kleinen 
und großen Easter  Eggs, die den wahren 
Fans ein Tränchen der Freude in die Au-
gen treiben werden. Zugleich kann man 
den Film aber auch sehr gut sehen, wenn 
man seine Vergangenheit nicht kennt. 
Natürlich fragt man sich aber als Fan: 
Werden die alten Ghostbusters-Darstel-
ler einen Auftritt haben? 

Auf den ersten Blick ist es etwas ent-
täuschend, dass die dämonische Gottheit 
Gozer nicht wirklich gruselig-finster über 
die Leinwand wabert. Aber dann fällt ei-
nem ja wieder ein: Ghostbusters ist doch 
ein Familienfilm. Und schon ergibt alles 
wieder einen Sinn. Gut gemacht! (CS / 
Bilder: Sony Pictures) 
                                                                                 
Fazit: ☻☻☻☻☺ (FSK 12)
Spieldauer: 124 Minuten
Kinostart: 18. November
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entsprechende Bilder mit den Schriftzügen 
MAMA und PAPA sehr gern gebucht. Da gibt 
es oft auch Sammelbestellungen aus den 
Kitas oder den Grundschulen, wenn dort 
gemeinsam Geschenke für die Eltern vor-
bereitet werden. Wir haben aber natürlich 
auch Vorlagen für Ostern oder Weihnachten 
im Sortiment.“

Die „Sandelfe“-Klebebilder wären im 
Lockdown natürlich der ganz große Brin-
ger gewesen. Hier zeigt sich aber, dass 
das Familienunternehmen noch nicht die 
nötige Manpower hat, um Guerilla-Wer-
bung in den sozialen Netzwerken und bei 
den Bloggern und Influencern zu machen. 
Iris Özcan: „Ein Verkauf über Amazon ge-
staltet sich kompliziert. eBay hat für uns 
nicht funktioniert. Wir nutzen einen eige-
nen Online-Shop auf unserer Homepage, 
um fertige Bastelsets mit den Vorlagen und 
abgefülltem Sand zum Kunden zu schicken. 
Unser Shop ist allerdings etwas antiquiert. 
Wir sind dabei, ihn komplett zu überarbei-
ten, sodass er in naher Zukunft modernen 
Ansprüchen genügt.“

Da aufgrund der über viele Monate hin-
weg geltenden Corona-Beschränkungen 
zahllose „Sandelfen“-Workshops in Schulen 
und Kitas, auf öffentlichen Festen und auf 
Veranstaltungen nicht stattfinden konnten, 
haben sich die Sandmaler etwas Neues ein-

fallen lassen. Sie haben direkt am Gemein-
depark Lankwitz ein kleines Ladengeschäft 
angemietet. Hier können nun bis zu 14 
Kinder gemeinsam eine Geburtstagsparty 
feiern und vor Ort Sandbilder gestalten.

Iris Özcan: „Wir richten uns an Kinder im 
Grundschulalter. Sie können sich wenigs-
tens zwei Sandbildmotive aussuchen und 
sie mit Sand ausmalen. Was wir bieten, das 
ist ein kreativer und pädagogisch wertvoller 
Bastelspaß, der vor allem die Feinmotorik 
schult. Wir haben für die Geburtstage auch 
mehrere Spiele vorbereitet und können am 
Ende ein gemeinsames Essen veranstal-
ten, das die Eltern allerdings mitbringen 
müssten. Die Feiern können dabei auch 
einem Motto folgen, etwa zu Themen wie 
der Prinzessin, dem Piraten, dem Einhorn 
oder dem Dino. Ein paar Dino-Bilder muss 
Ali noch malen, bei den Einhörnern hat er 
gerade erst nachgelegt. Und natürlich lebt 
bei uns auch die Sandelfe. Ihre Miniatur-
wohnung kann man an einer Wand sehen. 
Und wenn sie gerade nicht da ist, können 
die Kinder ihr kleine selbstgeschriebene 
Briefe in den winzigen Briefkasten stecken.“ 
(Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Sandelfe, Ali & Iris Özcan, Beselerstra-
ße 3, 12249 Berlin, Tel.: 03379-5926862, 
www.sandelfe.com

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



Während der Corona-Pandemie hat die 
Burgerschmiede „Peter Pane“ einen 
eigenen Lieferservice auf die Beine ge-
stelllt: „Peter bringt‘s“. 
Der bekommt nun in 
Wannsee seine allerers-
te physische Präsenz. Vor 
Ort kann man sich seine 
Lieblings-Burger am Dri-
ve-thru (bei „Peter bringt’s“ auch „Fly’In“ 
genannt) abholen oder sie im Restaurant 
auch gleich vor Ort verputzen. „Peter 
bringt‘s“ liefert in ganz Wannsee - gern 
auch umweltfreundich mit dem E-Bike.

Wenn der große Hunger kommt, stehen bei 
vielen Berlinern saftige Burger ganz hoch 
im Kurs. „Peter Pane“ präsentiert seinen 
Gästen besonders hochwertige Burger mit 
einem Patty aus Rindfleisch, dessen Fleisch 
aus Deutschland stammt. Von der bemer-
kenswert einfallsreichen Zusammenstel-
lung der Zutaten über die hausgemachten 
Saucen bis hin zum fluffigen Burger-Bröt-
chen (wahlweise Brioche, Sauerteig oder 
Mehrkorn) bekommt der Burger-Freund ei-
niges geboten. Da „Peter Pane“ mit der Zeit 
geht, gibt es sogar gleich acht vegetarische 
oder vegane Burger auf der Karte.   

Wer jetzt ein vorfreudiges Magen-
knurren entwickelt, hat ein klitzekleines 
Problem - der nächste „Peter Pane“ ist im 
„Schloss“ in der Schloßstraße zu finden. 
Was ist aber zu tun, wenn man statt in Steg-
litz in Wannsee wohnt und plötzlich einen 
unstillbaren Appetit auf einen „Doppelten 
Peter“ oder einen „Trüffelmeister“ verspürt?

Die Lösung liegt auf der Hand, denn im 
ehemaligen McDonalds in der Wannseer 
Königstraße ist nun ein „Peter bringt‘s De-
livery & Pickup“ entstanden - übrigens der 
allererste in ganz Deutschland.

Paul Warman (32) aus Neuseeland lebt 
seit 2014 in Deutschland, ist selbst ge-
lernter Koch und deutschlandweit für die 

Entwicklung der neuen 
Delivery-Kette „Peter 
bringt‘s“ zuständig. Er 
sagt: „Während des Co-
rona-Lockdowns haben 
wir bei ‚Peter Pane‘ von 

jetzt auf gleich einen eigenen Lieferdienst 
auf die Beine gestellt. So konnten wir unse-
re Burger zu unseren Kunden nach Hause 
bringen. Das hat sehr gut funktioniert - vor 
allem in Hamburg. Der Delivery-Dienst hat 
auch einen eigenen Namen bekommen: 
‚Peter bringt‘s‘. Die Kunden geben ihre 
Bestellung ganz bequem online auf - und 
ein paar Minuten später klingelt es an ihrer 
Haustür. Dieses Konzept haben wir nun 
weiterentwickelt - und bauen als Basis für 
den Lieferdienst eigene ‚Peter bringt‘s De-
livery & Pickup‘ Läden auf. Der allererste ist 
nun in Wannsee entstanden.“

Und dieser Laden in Wannsee funk-
tioniert so: Die Kunden können online ihre 
Bestellung aufgeben und sie direkt vor Ort 
bei „Peter bringt‘s“ abholen. Dafür gibt es 
einen Drive-thru, der bei „Peter bringt’s“ 
„Fly’In“ heißt - man muss für den Burger-
Schmaus also nicht einmal das eigene Auto 
zu verlassen.

Paul Warman: „Wer ganz spontan Lust 
auf einen Burger bekommt, kann den Fly‘In 
ebenfalls gern benutzen. Wir haben alle 
Abläufe in unserer Küche so optimiert, dass 
wir einen bestellten Burger in nur drei Mi-
nuten zusammenstellen und dem Kunden 
übergeben können. Die Wartezeit am Fens-
ter ist demnach marginal.“

Gern können die Kunden aber auch auf 
dem Gelände parken und ihren Burger im 
Geschäft direkt am Tresen bestellen. Paul 

Geliefert & geholt: 
Leckere Burger von 

„Peter Pane“!

Peter bringt‘s
12 - Wannsee
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Warman: „Unsere Kunden lieben unsere 
mannshohen Bestellautomaten, die wir 
vor Ort aufgestellt haben. Hier kann man 
sich in aller Ruhe am Touchscreen sein 
Menü zusammenstellen, um die Bestel-
lung per Fingerzeig abzuschicken.“

Gern bringen die Mitarbeiter eine Be-
stellung auch direkt zum Kunden nach 
Hause. Paul Warman: „Wir schaffen es zur-
zeit, eine Bestellung in unter 30 Minuten 
auszuliefern - mit dem e-Smart oder dem 
e-Bike. Wir beliefern dabei ein Gebiet von 
etwa drei Kilometern im Radius. Das deckt 
ganz Wannsee und noch ein bisschen 
Nikolassee ab. Ein Burger muss schließ-
lich heiß beim Kunden ankommen, aus 
diesem Grund müssen wir die Fahrtzeit so 
kurz wie nur möglich halten. Wir nutzen 
spezielle Heiztaschen, die unsere Burger 
12 Minuten lang bei 70 Grad warm halten. 
Stolz sind wir auf unsere Pommes, die sich 
sehr gut liefern lassen und trotzdem ihren 
Biss nicht verlieren.“

Der Wannseer „Peter bringt‘s“ hat am 
9. September zum ersten Mal aufgemacht. 
Ein zweiter Laden soll nun in Kürze in Han-
nover entstehen. Klarer Fall: Die während 
des Corona-Lockdowns entstandene Marke 
soll zügig weiter ausgebaut werden. Die 
Idee: Wer einen Burger haben möchte, soll 
ihn auch bekommen.

Dabei ist es sogar möglich, bei „Peter 
bringt‘s“ vor Ort in Wannsee zu essen - es 
geht nicht nur ums Mitnehmen. Es gibt 
gleich mehrere Tische im Geschäft, hinzu 
kommen weitere Tische auf der Terrasse. 
Das Ambiente bietet den typischen Mär-
chen-Stil in Anlehnung an „Peter Pane“. 

Der Unterschied zu „Peter Pane“ ist 
aber der: Bei „Peter bringt‘s“ gibt es kei-
nen Tischservice. Man muss sich sein Es-

sen schon selbst am Tresen abholen. Und 
selbst dann kommt es nicht auf einem 
klassischen Teller daher, sondern wird 
dem Kunden so in die Hand gedrückt, wie 
er es auch an der eigenen Wohnungstür 
in Empfang nehmen würde - in umwelt-
freundlichen braunen Pappboxen. 

Und trotzdem: Jetzt kann man sich 
ganz auf die Schnelle einen Nacho Macho 
Doppelburger mit Cheddar-Käse, knacki-
gen Nachos und roten Jalapenos gönnen, 
einen Käse-Speck-Burger mit würzigem 
Bernsteinkäse, knusprigen Bacon, Röst-
zwiebeln und BBQ-Sauce  probieren oder 
einen Feige Ziege Creamy Burger mit 
Ziegenkäsecrumble, Walnusskernen und 
süßem Feigenchutney bestellen.

Paul Warman: „Viele neue Kunden pro-
bieren erst einmal den Klassik Burger oder 
den Cheeseburger aus. Die Wannseer be-
vorzugen da schon noch eher die Klassiker. 
Der Nachwuchs und auch die Studenten 
probieren gern einmal etwas anderes - sie 
kannten ‚Peter Pane‘ aber oft auch schon 
vorher. Ich selbst habe schon alles auf der 
Karte gegessen. Ich mag die Heldin sehr 
gern. Das ist ein vegetarischer Burger mit 
Spinat, roten Zwiebeln, Guacamole und 
Mango-Chili-Chutney.“ 

Bei „Peter bringt‘s“ gibt es auch Burger 
mit Landhähnchen, mehrere Salate und 
viele Beilagen von den extrabreiten Fritten 
über Süßkartoffelpommes bis hin zu Zwie-
belringen, Nachos und Potato-Cheese-
Balls. Geöffnet hat „Peter bringt‘s“ jeden 
Tag von 11 bis 22 Uhr. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Peter bringt‘s Delivery & Pickup, 
Königstraße 12, Berlin, 14109 Berlin,  
Tel.: 030-8738818,  
www.wannsee.peter-bringts.de



Diana Haddadin lebt in Zehlendorf. Die 
ehemalige Betreiberin eines Mode-Blogs 
ist erfolgreiche Gründerin. Unter dem 
Namen „Willenberger“ 
präsentiert sie leckere 
Limonaden, die sich als 
echte Durstlöscher prä-
sentieren. Zwei der Wil-
lenberger-Getränke wur-
den sogar von der Großmutter aus Syrien 
inspiriert - sie nutzen Blütenwasser von 
der Rose und der Orange als ungewöhn-
liche Geschmacksnuance.

Diana Haddadin (36) ist in Berlin-Steglitz 
aufgewachsen, seit 1998 lebt sie allerdings 
im Zehlendorfer Teil des Bezirks.

Sie erzählt: „Mein Vater stammt aus Jor-
danien, meine Mutter aus Syrien. Sie sind 
beide nach Berlin ausgewandert, weil mein 
Vater hier Bauingenieurswesen studiert 
und dann 30 Jahre lang als Bezirksingeni-
eur in Berlin-Tiergarten gearbeitet hat. Mei-
nen Eltern war es immer wichtig, dass ich 
eine solide Ausbildung habe. Ich habe des-
wegen Modeschneiderin gelernt, aber nur 
kurz in dem Beruf gearbeitet. Stattdessen 
war ich die letzten 20 Jahre lang freiberuf-
lich als Journalistin tätig. Sehr erfolgreich 
war ich dabei mit einem Modeblog, der am 
Ende vier Millionen Follower hatte. Das hat 
mich aber nicht mehr glücklich gemacht - 
und so habe ich den Blog verkauft.“

Die neue Idee von Diana Haddadin: 
Eine eigene Getränke-Marke mit dem Na-
men Willenberger (www.willenberger.de). 
Die erste Geschmacksrichtung trägt den 
Namen „Rosenblüten Limonade“. Diana 
Haddadin: „Meine Großmutter Kaukab 
lebte in Safita in Syrien. In Syrien war es 
immer sehr, sehr heiß. Es war nicht selten, 
dass wir schon um die Mittagszeit 50 Grad 

hatten. Und wenn wir Kinder vom Spielen 
nach Hause kamen, stand da immer ein eis-
gekühltes Getränk in einer großen Emaille-

Kanne auf dem Küchen-
tisch, das erfrischend, 
blumig und fruchtig 
schmeckte. Das war Omas 
Rosenwasser.  Das hat 
mich sozusagen durch 

meine ganze Kindheit begleitet. Ich fand 
es immer erstaunlich, dass dieses Getränk 
so sehr den Durst löschen konnte. Für mein 
erstes Willenberger-Getränk habe ich des-
wegen meine Oma nach dem Rezept ge-
fragt.“

Das Rezept der Rosenblüten-Limonade 
wurde für den deutschen Gaumen etwas 
„europäisiert“. Das aus dem Libanon im-
portierte Rosenblütenwasser trifft nun auf 
einen Früchtetee als Basis: „Den Sirup, den 
man hier kaufen kann, der hat viel zu viel 
Zucker. Ich brauche zwar sieben Prozent 
Zucker, damit ich meine Getränke Limona-
de nennen darf, aber mehr Zucker als nötig 
sollte auch nicht in meinen Limonaden ent-
halten sein.“

Richtig gekühlt ist die Rosenblüten-
Limonade schon etwas Besonderes. Beim 
Trinken löscht sie den Durst, kühlt den Gau-
men und schmeckt bemerkenswert frisch. 
Erst im Abgang entfaltet sich dann plötzlich 
ein leicht fernöstlich anmutendes Rosen-
aroma auf dem Gaumen. 

Diana Haddadin: „Nach dem gleichen 
Konzept bieten wir auch eine Orangen-
blüten-Limonade an. Auch sie kommt bei 
unseren Kunden sehr gut an.“

2019 entstand die Idee zu Willenber-
ger, im aktuellen Jahr 2021 wurde bereits 
eine eigene Willenberger Vertriebs GmbH 
gegründet. Die Wahl der GmbH als Firmen-
form zeigt bereits: Da meint es jemand 

Fünf Sorten: 
Erfrischungsgetränke 

und Durstlöscher!

Willenberger Limo
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ernst mit seinem Unternehmen. 
Die Willenberger Limonade wurde zu-

nächst in einer 250-Milliliter-Flasche mit 
Kronkorken geplant. Diana Haddadin: „Ich 
habe schnell gelernt, dass dies den Kun-
den zu wenig Inhalt ist. Ich bin aus diesem 
Grund auf die 330-Milliliter-Flasche um-
gestiegen. Jetzt allerdings mit Schraubver-
schluss, sodass man die Flasche nicht auf 
einmal austrinken muss.“

Die Willenberger Limonaden nutzen 
ein extrem reduziertes Design. Der Firmen-
name und die Geschmacksrichtung stehen 
in einer schnörkellosen sachlichen Schrift 
auf dem weißen Etikett. Der Nachteil: Es 
wirkt so gar nicht orientalisch. Der Vorteil: 
Man kann schon von weitem sehen, was 
man als Kunde bekommt. 

Diana Haddadin: „Das hat schon alles 
seinen Sinn. So haben wir gerade unser Li-
neup um drei neue Geschmacksrichtungen 
erweitert, die keinen orientalischen Hinter-
grund haben. Die neuen Getränke sind alle-
samt bio und setzen die Klassiker Orange, 
Zitrone und Limette neu um - vegan, ohne 
Kohlensäure, ohne Farbstoffe, ohne künst-
liche Aromen und wie bei uns üblich mit 
so wenigen Inhaltsstoffen wie möglich. Die 
Bio-Limonaden bestehen so etwa nur aus 
drei Grundzutaten. Ich bin eben eine echte 
Minimalistin.“

Die Chefin nimmt Getränkewünsche 
über die Mail-Adresse bestellung@willen-
berger.de entgegen - und fährt die geor-
derten Kästen in Steglitz-Zehlendorf selbst 
aus. Viele Zehlendorfer haben die Limona-
den übrigens schon auf dem Frische-Markt 
in Zehlendorf-Mitte kennengelernt - dort 
stand Diana Haddadin lange mit einem 
ersten Stand.

Diana Haddadin: „Ansonsten betreibe 
ich Guerilla-Marketing. Ich nutze Social Me-
dia, arbeite mit Bloggern und Influencern 
zusammen und spreche mit sehr vielen 
Menschen.“

So hat die Gründerin bereits einen 
großen Deal mit einem namhaften Autover-
mieter abschließen können. In 750 Miet-
wagen fanden die Kunden Kühltaschen 
mit jeweils zwei Flaschen Willenberger als 
Überraschung vor.

Diana Haddadin: „Wir arbeiten auch 
bereits mit Edeka, mit Foodist, dem Ge-
tränkefeinkost Magdeburg und dem Zeh-
lendorfer Unternehmen Honest & Rare aus 
der Königin-Luise-Straße zusammen. Stolz 
bin ich darauf, dass es unsere Limonaden 
inzwischen auch in der WOW! Gallery in 
Berlin gibt.“

Die komplett eigenfinanzierten Willen-
berger Limonaden werden in Deutschland 
abgefüllt. Der Abfüller brüht selbst den 
Früchtetee auf, der für die beiden orienta-
lischen Geschmacksrichtungen eingesetzt 
wird. Diana Haddadin: „Im ersten Schwung 
haben wir zwei Mal 10.000 Flaschen pro-
duzieren lassen. Bei den Bio-Limonaden 
haben wir einen Test mit jeweils 5.000 
Flaschen durchgeführt. Im neuen Ansatz 
werden jetzt 25.000 Flaschen abgefüllt. Wir 
bekommen ein tolles Feedback. Die Leute 
lieben es, dass wir eine Limonade ohne 
überkandidelten Schnickschnack sind. Wir 
sind eben ganz klassisch. Auch in der Bar-
szene kommen wir sehr gut an - als Grund-
lage für Mixed-Getränke.“

Die beiden orientalischen Sorten Wil-
lenberger Limonade kosten im Verkauf 
1,99 Euro pro Flasche, die Bio-Limonaden 
jeweils 1,69 Euro. (Text/Fotos: CS) 

Spannende Weihnachtszeit
BUCHTIPP

... spielt am Rande einer großen Stadt
in einem 24-Geschosser. 24 Etagen,

in denen reichlich kriminelle 
Energie gebündelt ist. 

Als verbindendes Element
agiert die Hausmeisterin...

Ein neuer Roman von der Autorin und 
„Mörderischen Schwester“ Andrea Gerecke

Niemeyer Verlag Hameln
ISBN 978-3-8271-9394-0
12 Euro
www.autorin-andrea-gerecke.de

Ein 24-etagiger Kriminalroman im Advent
Sie kennt sich bestens aus in diesem 
Objekt: die Hausmeisterin. Nur ein 
Strang ist noch belebt, in dem alle 
Wohnungen übereinander liegen. 
Geplante Komplettsanierung heißt 
es. Aber eigentlich sollen alle Mieter 
raus, für etwas Neues. Denn das Haus 
liegt am Rande der Stadt und sollte 
ein Stück weit das Wohnungsproblem 
lösen, entwickelte sich indes zum 
sozialen Brennpunkt. Alle klammern 
sich ans Zuhause. Ein Umzug birgt 
für jeden Gefahren: die Alleinerzie-
hende mit ihren drei Kindern, den 
Trinker, den Sammelsüchtigen, die 

Rentnerinnen in ihrer Alten-WG, 
das schicke Paar, den Controller mit 
Gewissensbissen, die Alternativen... 
Jeder hat eine Leiche im Keller! Dem 
Vermieter fällt allerlei ein, um die Be-
wohner zu vergraulen. Da streikt der 
Fahrstuhl, das Wasser wird abgestellt 
und der Müllschlucker blockiert, 
Heizung und Strom funktionieren 
nicht… Und dann steht auch noch 
Weihnachten vor der Tür. 24 Kapitel 
für 24 Schicksale – der etwas andere, 
reichlich kriminelle Adventskalender, 
auch hintereinander weg als Roman 
zu lesen.

© Pressebüro Typemania GmbH
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Martina Gaul wohnt am Zehlendorfer 
Vierling - und widmet sich hier einer 
ganz besonderen Geschäftsidee. Für ihre 
Manufaktur „MargalÍ“ 
entwickelt sie Schenk-
Papier mit typisch 
Berliner Motiven. Hier 
geben Wahrzeichen wie 
das Brandenburger Tor, 
die Goldelse oder das Haus des Lehrers 
in immer neuen grafischen Variationen 
großen Bögen Geschenkpapier ihren 
ganz besonderen Charakter.

Man muss schon genauer hinsehen. Mar-
tina Gaul (64) streicht einen großen Bogen 
Geschenkpapier glatt. Das tiefblaue Papier 
zeigt weiße Schneeflocken. Das sieht sehr 
hübsch aus. Fast möchte man schon nach 
einem ersten Geschenk greifen, um es mit 
diesem Papier einzuschlagen. Da verweilt 
der Blick ein wenig länger auf der weißen 
Schneeflocke. Und auf einmal sieht man es: 
Die Flocke besteht aus lauter kleinen Berli-
ner Funktürmen, die sich aneinander grup-
piert zur visuellen Schneeflocke vereinen.

Wenn es den Betrachter plötzlich vor 
Überraschung schüttelt, freut sich Martina 
Gaul. Passend zur Weihnachtszeit hat sie 
auch ein SchenkPapier (wie sie ihre Ge-
schenkpapiere nennt) zur Hand, auf dem 
am idyllischen Weihnachtsbaum güldene 
Kugeln hängen. Die sich bei näherer Be-
trachtung aber in das kreisrunde Restaurant 
vom Berliner Fernsehturm verwandeln.

Und genau das ist auch die Idee, die 
hinter den Geschenkpapieren aus der 
„Margalí“-Manufaktur steht: Martina Gaul 
verfremdet Berliner Wahrzeichen und 
bindet sie in ein Muster ein, das auf dem 
hochwertigen Geschenkpapier Sinn ergibt 
und das Auge erfreut. Die Künstlerin sagt: 

„Meine SchenkPapiere sind nicht auf Weih-
nachten beschränkt, es gibt Motive, die sich 
das ganze Jahr über verwenden lassen. 

Dabei habe ich auch ein 
besonderes Faible dafür, 
Berliner StreetArt-Moti-
ve aufzunehmen und sie 
für meine Papierbögen 
umzusetzen. Extra für die 

Zehlendorfer ist die Kollektion Simsalabim 
entstanden, - u.a. mit Ansichten Zehlen-
dorfer U-Bahnhöfe, die auf dem Papier zu 
einem Mosaik verschmelzen.“

Die „Margalí“-SchenkPapiere gibt es be-
reits seit 2016. Martina Gaul: „Ich habe lan-
ge Zeit für verschiedene Berliner Startups 
gearbeitet. Das war sehr spannend, aber 
immer auch eine emotionale Berg- und 
Talfahrt, weil gut 70 Prozent dieser Unter-
nehmen ungebremst an die Wand gefah-
ren wurden. Nach dem letzten Fiasko dieser 
Art war mir klar: Ich möchte selbst etwas auf 
die Beine stellen und dabei am liebsten mit 
meinen eigenen Händen arbeiten. Ich foto-
grafiere sehr viel und dabei durchaus auch 
recht eigenwillig. So kam es zu der Idee, et-
was mit meinen Fotos zu machen. Schnell 
kam eins zum anderen, wobei ich viel Hilfe 
hatte. Mein Neffe hat mir etwa sein gesam-
tes Berliner Fotoarchiv überlassen.“

Die SchenkPapiere gibt es in den bei-
den Formaten 40 x 60 (DIN-A-2) und 50 x 
70 Zentimeter. Für den Druck wird ein mat-
tes 100 Gramm Bilddruckpapier verwen-
det. Die einzelnen Kollektionen lässt Marti-
na Gaul, die am Roseneck aufgewachsen ist 
und seit etwa zehn Jahren in einem kleinen 
Haus am Vierling wohnt, in einer Auflage 
von meist 500 Stück drucken: „Wenn eine 
Kollektion gut läuft und es zu einer Neu-
auflage kommt, tausche ich schon einmal 
einzelne Fotos aus, um dem SchenkPapier 

Geschenkpapier:
Der Funkturm als 

Schneeflocke!

Verschenk Berlin!
16 - Zehlendorf
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Berlin SteglitzG E S U N D H E I T

Schmerzreduktion
Immunsystem stärken

B E A U T Y
Gewichtsreduktion
Hautstraffung

F I T N E S S
Regeneration
Leistungssteigerung 

K Ä L T E K A M M E R 
I N  S T E G L I T Z

Cryo Therapie: jetzt Gutschein 
für Probetermin verschenken

BORNSTRASSE 2 · 030-46 99 61 40 
12163 BERLIN · berlin@kaelteclubs.de
WWW.K AELTECLUBS.DE/BERLIN

kaelteclubs.de
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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

Beim Teutates. Im Jahr 1959 erschien 
das allererste Asterix-Abenteuer aus der 
Feder des genialen 
René Goscinny mit 
Zeichnungen von 
Uderzo. In vielen Al-
ben erzählte das ein-
gespielte Team die 
Abenteuer der beiden 
widerspenstigen Gal-
lier Asterix und Obelix, 
die sich auf ihren Rei-
sen um die ganze Welt 
immer wieder mit den 
Römern kloppen muss-
ten. Dabei überzeug-
ten die Comics stets mit feinsten Details 
in den Zeichnungen, mit viel Humor und 
mit dem Anspruch, immer auch ein we-
nig Wissen zu vermitteln. 

René Goscinny ist schon lange tot, 
2020 verstarb auch Zeichner Uderzo. Die 
Asterix-Serie wurde schon vorher in neue 
Hände gegeben - mit durchwachsenem 
Erfolg. Nun ist bei Egmont Ehapa Media 
Album Nummer 39 mit dem Titel „Der 
Greif“ erschienen. Verantwortlich zeich-
nen hier der Texter Jean-Yves Ferri und 
der Zeichner Didier Conrad.

Um was geht es? Cäsar hört vom 
Greifen, einem mystischen Tier, das im 
tiefsten „Barbaricum“ im äußersten Os-
ten Europas zu finden sein soll. Er schickt 
einen Trupp Soldaten los, um das Tier zu 
finden - damit es im Kampf gegen Gla-
diatoren zur Belustigung der Bürger bei-
tragen kann. Miraculix, der Druide, hat 
eine Vision und eilt zusammen mit As-
terix und Obelix zum Volk der Sarmaten, 
um den Greif zu beschützen - und eine 
Menge Backpfeifen zu verteilen. 

Der neue Asterix
Für Sie gelesen

Zunächst einmal: Nach den zuletzt 
eher mauen Abenteuern geht es in „Der 

Greif“ einmal wieder or-
dentlich zur Sache. Eine 
ganz neue Reise steht 
an - in eine bitterkalte 
Gegend mit einem 
komplett neuen Volk. 
Hier haben die Frau-
en die Hosen an und 
ziehen als stolze Ama-
zonen in den Kampf, 
während die Männer 
zu Hause bleiben und 
sich um die Kinder 
kümmern. Das ist ein-

mal ein Beitrag zur aktuellen Diskussion 
der Geschlechtergleichstellung, der sehr 
viel Spaß macht. Im neuen Band geben 
die Damen den Ton an. Das ist pfiffig ge-
macht und kommt ohne moralisch erho-
benen Zeigefinger daher.

Auch sonst gibt es viele gelungene 
Gags, über die man sich als Stammleser 
nur freuen kann. Hund Idefix, der sich 
den wilden Wölfen anschließt, und ein 
Zaubertrank, der zur Unzeit einfriert - das 
sind echte Schenkelklopfer.

Schade ist nur, dass das Abenteuer 
auf den letzten Seiten hin viel zu schnell 
und unkoordiniert zu Ende geht - als 
würden dem Team plötzlich einige Sei-
ten fehlen. Das Lettering der Seiten ist 
weiterhin kaum zu lesen und viel zu 
verschnörkelt. Und man muss es leider 
sagen: Die Asterix-Zeichnungen wirken 
heutzutage fast schon antiquiert, da nagt 
leider der Zahn der Zeit an den Bildern. 
(Text: CS / Foto:  ASTERIX®-OBELIX®-
IDEFIX® / © 2021 LES EDITIONS ALBERT 
RENE)



WEIHNACHTEN 2020

Ab 15. Oktober täglich frisch aus   
      dem Ofenrohr

    Frischer Gänsebraten

GÄNSEBRATEN ZU HAUSE
WIR KOCHEN - SIE GENIESSEN 

1 GANZE GANS  ( GEVIERTELT )+ ROTKOHL, GRÜNKOHL
KARTOFFELKLÖSSEN UND KRÄFTIGE SAUCE MIT ESSKASTANIEN

114 €

BESTELLEN UNTER : TÄGLICH AB 16.00       030/8012092
                                       AB 12.00       0151/15503316
                                    AB 12.00       0172/3074532

AUFGRUND DER CORONA-KRISE UND DER DAMIT 
VERBUNDENEN ZEITLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN, 

BITTEN WIR UM RECHTZEITIGE RESERVIERUNG

Ihre köstliche Gans to go!

Wöchentlich wechselnde Speisekarte
Karte auf www.gasthaus-kronprinz.de

Öffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen:
25.12. und 26.12. ab 12 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten 
des Restaurants
Di-So 17.00 bis 23.00 Uhr

Clayallee 323 - 14169 Berlin
Tel. 030 . 801 20 92
www.gasthaus-kronprinz.de

Gänsebraten zu Hause: Wir kochen - Sie genießen!
... täglich frisch aus dem Ofenrohr:

 

Eine Portion Gänsebraten mit Beilagen - 31,50 Euro 
Brust oder Keule, Rotkohl, Grünkohl, Kartoffelklöße und kräftige Sauce

2 Brüste & 2 Keulen mit Beilagen - 126,00 Euro

An allen Advents-Sonntagen findet der 
Advents- & Kunstmarkt statt.
Sie möchten fernab des hauptstädtischen 
Weihnachtstrubels gemütlich auf die 
Suche nach individuellen und kreativen 
Weihnachtsgeschenken für sich und Ihre 
Lieben gehen? Dann lohnt sich ein Besuch 
auf dem Advents- & Kunstmarkt Zehlendorf 
sicherlich. 
Über 40 ausgewählte Manufakturen, 
Künstlerwerkstätten und Aussteller bieten 
eine spannende Mischung aus Malereien, 
Bronzeskulpturen, Schmuck, Keramik 
und Keramikskulpturen, Holzarbeiten, 
selbstgefertigten Kerzen, Filzarbeiten und 
hochwertige Textilien zum Verkauf an. 
Auch Mode für Kinder und Erwachsene 
sowie Accessoires für Vierbeiner gehören 
dazu – und vieles mehr!

3. Advents- & Kunstmarkt 2021
direkt am S-Bahnhof Zehlendorf 

28. November 
05. Dezember
12. Dezember
19. Dezember

Und auch der kulinarische Genuss 
kommt nicht zu kurz: Bratwurst aus der 
Schorfheide, leckeren Kalbsbuletten sowie 
weihnachtlichen Leckereien. Handgemach-
te Pralinen/Elisen, ital. Panatone, Dresdner 
Stollen, Bubbel-Waffeln, portugiesische 
Kaffeespezialitäten, Glühwein, Obstweine 
und Punsch der Saison. 
Ein Einkaufserlebnis in ruhiger und ent-
spannter Atmosphäre unter Einhaltung 
der Corona-Hygiene-Regeln erwartet Sie. 
Hier trifft man sich gerne mit der Familie, 
Freunden und mit Nachbarn.

Zehlendorfer Frische Markt - Kontakt: Farshad Goja - Tel. 0160 1855405

jeden
Adventssonntag

11-18 Uhr

Der Eintritt 
ist frei!

Postplatz / Martin-Buber-Str.

eine ganz neue Aura zu geben.“
Die SchenkPapiere lassen sich zwar 

theoretisch einzeln kaufen. In der Regel 
werden sie aber gefaltet in A4-Kollektionen 
verkauft - kombiniert mit Geschenkanhän-
gern und Postkarten, die mit dem gleichen 
Motiv bedruckt sind. Die großen Sets kos-
ten 9,90 Euro.

Diese Sets lassen sich per Mausklick im 
eigenen Web-Shop auf www.margali.de er-
werben. Es gibt sie aber auch in knapp zwei 
Dutzend Berliner Geschäften, so etwa in der 
Buchhandlung Tucholsky, bei Bookinista 
oder in der Nicolaischen Buchhandlung. 
Auch in der Akademie der Künste und in 
der Berlinischen Galerie lassen sich die Kol-
lektionen kaufen.

Zehlendorfer müssen zum Glück gar 
nicht so weit reisen, um sich das besondere 
Geschenkpapier mit dem Berliner Flair zu 
besorgen. Sie finden die Margalí-Produkte 
etwa bei „VIF Wein“ am Mexikoplatz, in der 
„Buchlounge Zehlendorf“  in der Clayallee, 
bei „ChocolaTee Dahlem“ und der Papeterie 
„Andrea‘s Schreib mal wieder“ in der Köni-
gin-Luise-Straße oder bei „Systema Elektro-
anlagen“ in der Breisgauer Straße.

Die Konzentration auf das Thema Ber-
lin war in der Corona-Zeit auch eine echte 
Umsatzbremse. Martina Gaul: „Sehr viele 
meiner Kunden sind eben Touristen aus der 
ganzen Welt. Sie entdecken bei einem Ber-
lin-Besuch meine besonderen SchenkPa-
piere und nehmen sie mit nach Hause - als 
Souvenir für den eigenen Bedarf oder als 
ausgefallenes Mitbringsel zum Verschen-
ken. Diese Kundschaft ist mir nun während 
des Lockdowns komplett weggebrochen. 
Das habe ich deutlich bemerkt. Das führte 
auch dazu, dass ich während Corona keine 
neuen Kollektionen entwickelt habe.“

Um mehr Werbung für die ungewöhnli-

chen Papiere seiner Lebensgefährtin zu ma-
chen, hat sich Partner Boris den einen oder 
anderen Knittelreim einfallen lassen. Diese 
sind fast so gut wie die Papiere selbst: „Ist 
dein Geschenk auch noch so hässlich - mit 
SchenkPapier wird‘s unvergesslich“. Oder: 
„Willst du der Liebsten etwas schenken - 
musst Du an SchenkPapier auch denken!“

Leben muss Martina Gaul von ihren 
Geschenkpapieren nicht. Die Manufaktur 
bietet ihr in guten Zeiten ein interessan-
tes Zubrot. In schlechteren Zeiten reichen 
die Einnahmen, um die Ausgaben für den 
Druck neuer Kollektionen zu finanzieren. 

 Wichtig ist Martina Gaul vor allem ihre 
„Spielstunde“: Wenn sie bei einem Foto so 
oft Form und Farbe ändert, bis es bei ihr 
„einrastet“ und sie weiß - das wird ein Motiv 
für ein neues SchenkPapier. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Martina Gaul - Margalí, Am Vierling 
24, 14163 Berlin, Tel.: 030-55127623, 
www.margali.de



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!

Es ist ein Metatrend, der kleine Firmen 
ebenso beschäftigt wie große Unterneh-
men - die Digitalisierung. Der Computer 
ist im Alltag tatsächlich ein Freund aller 
Unternehmer, weil er 
dauerhaft wichtige Da-
ten speichert, Rechnun-
gen ausdruckt und an 
Termine erinnert - und 
so unterm Strich sehr 
viel Zeit einspart. Richard Martin und 
Frederik Jaeckel helfen Firmen dabei, 
ein All-inclusive-Software-Paket für den 
Alltag zu schnüren.

Richard Martin (55) ist in Teltow kein Un-
bekannter. Seine Frau Vanessa Arend-Mar-
tin führt vor Ort die Verlagsbuchhandlung 
„Buchkontor Teltow“ (www.buchkontor-tel-
tow.de) mitten in der Altstadt. 

Wenn seine Hilfe nicht gerade bei einer 
neuen Buchpräsentation benötigt wird, 
kümmert sich der studierte Wirtschaftsin-
genieur aus Nordhessen um seine eigene 
Firma. Das ist die „martin - data services“, 
kurz „m-ds“ genannt. Hier arbeitet Richard 
Martin zusammen mit dem Teltower Frede-
rik Jaeckel (53) an neuen Unternehmenslö-
sungen für den Computer. Frederik Jaeckel 
hat Elektrotechnik studiert und arbeitet seit 
2004 mit Richard Martin zusammen.

Richard Martin: „Wir reden bereits seit 
vielen Jahren über die Digitalisierung. In 
dieser Zeit sind wir aber tatsächlich nur 
wenig vorangekommen. Digitalisierung 
bedeutet nicht immer nur schnelles Inter-
net. Es bedeutet auch, dass in den Unter-
nehmen die Systeme auf den Computern 
installiert sind, die ein richtiges digitales 
Arbeiten überhaupt erst ermöglichen.“

Frederik Jaeckel: „Viele PC-Anwender 
nutzen bereits ein Adressbuch am Compu-
ter und verwalten die Termine am Rechner. 
Das ist der erste Schritt. Aber nun stelle man 
sich eine Software vor, die Adressen nicht 
nur verwaltet, sondern sie gleich zentral 
bereitstellt. Die gleichen Adressen stehen 
so nicht nur für E-Mails und die Telefonie 
zur Verfügung, sondern auch, um Angebote 
und Rechnungen zu schreiben. Eine Lager-
verwaltung wäre ebenso in dieser Software 

vorhanden wie eine Offene-Posten-Verwal-
tung, ein Mahnwesen oder eine Arbeitszeit-
erfassung.“

Eine Kann-alles-, Macht-alles- und Ver-
knüpft-alles-Software, wo 
kriegt man die her? Nun, 
genau darum kümmert 
sich die Firma „m-ds“. 
Richard Martin: „Wir nut-
zen für unsere Zwecke die 

Open-Source-Software Tryton, die weltweit 
in einem offenen System weiterentwickelt 
wird und vor allem in Frankreich, in Spanien 
und in der Schweiz sehr intensiv eingesetzt 
wird. Der Vorteil an Tryton ist, dass das kom-
plette System kostenfrei ist. Die Firmen, die 
es verwenden, bezahlen demnach nur für 
unsere Leistungen, wenn es darum geht, 
das System an den jeweiligen Kunden an-
zupassen, es anschließend zu pflegen und 
auf dem neuesten Stand zu halten. Im Ver-
gleich mit den großen Software-Lösungen 
etwa von SAP oder Microsoft kann man hier 
sehr viel Geld sparen.“

Tryton ist ein ERP-System, wobei ERP 
für „Enterprise Resource Planning“ steht. 
Eine solche Software bildet alle betriebli-
chen Prozesse von der Warenwirtschaft und 
der Buchhaltung über das Personalwesen 
und die Produktionssteuerung bis hin zu 
Einkauf, Verkauf und Logistik ab. Frederik 
Jaeckel: „Stellt das System einem Kunden 
drei Einheiten der Ware X in Rechnung, so 
wird diese Zahl automatisch aus dem Lager-
bestand abgezogen. Im besten Fall kommt 
es zu einer Warnung, dass der verwaltete 
Bestand zur Neige geht und nachbestellt 
werden muss. Ohne einen solchen digita-
len Aufpasser werden Kausalketten dieser 
Art noch immer sehr leicht übersehen.“

Richard Martin: „In unserem Alltag be-
kommen wir es immer noch mit Firmen zu 
tun, die ihre Rechnungen mit Word oder 
Excel schreiben. Da herrscht wirklich drin-
gender Handlungsbedarf.“

Was passiert eigentlich, wenn eine 
Firma Interesse daran hat, ein solches ERP-
System zu verwenden? Richard Martin: 
„In diesem Fall kommen wir gern beim 
Kunden vorbei, um herauszufinden, wel-
cher Bedarf überhaupt vorhanden ist. Eine 

Die Teltower Firma 
m-ds hilft bei der 
Digitalisierung!

Der digitale Weg
18 - Teltow
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Großer Abverkauf 
von Orientteppichen

Galerie Taleblou - Straße der Einheit 138 - 14612 Falkensee

noch bis zum 5. Dezember 2021!

Einzelteppiche bis zu 70% reduziert

Wir bauen um für die Zukunft 
und brauchen dringend Platz! 
Wir räumen unseren Show-
room und verkaufen ALLE 
Teppiche zu einem einmaligen 
Sonderpreis. 

Persischer Täbriz - Nain - Keshan - Isfahan

Persischer Bidjar - China (Seiden-)Teppiche

Massiv-Holztische 
aus Persien

Ausstellungsstücke - 
stark reduziert!

Schauen Sie vorbei und
lassen Sie sich beraten.

Mo-Fr  9-18 Uhr
Sa        10-15 Uhr
Tel. 03322-429 19 06

Straße der Einheit 138, 14612 Falkensee

www.otw-taleblou.de | info@otw-taleblou.de

Tel.: (03322) 429 19 06 | Fax: (03322) 429 19 05

Bei uns können Sie sehen, wie Ihr Teppich gewaschen wird!

GRÖßTE TEPPICHWÄSCHEREI

GRÖßTE TEPPICHWÄSCHEREI

in Berlin / Brandenburg

Mottenbefall

Reparatur / Restauration

Vorher Nachher

Handwäsche

Dienstleistung ist unsere Stärke!

Dienstleistung ist unsere Stärke!

Kostenloser Hol-

und Bring Service im

Großraum Berlin / Brandenburg

Professionelle
Teppich-Reinigung

seit 1975 - zu fairen Preisen
Hol- und Bringservice



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!

was zu DIR passt!
Oder jetzt

DUAL STUDIEREN

Die Arbeitsagenturen 
 Potsdam,  Eberswalde 
und Neuruppin 
 suchen dich!
Sei dabei!
Infos unter: 
www.arbeitsagentur.de/karriere

Gestalte jetzt Deine Zukunft und lerne 
bei der  Bundesagentur!

Einfach QR-Code 
scannen.

mit Perspektive!
Eine

AUSBILDUNG

Firma, die ausschließlich Dienstleistungen 
anbietet, braucht ja keine Lagerverwaltung. 
Steht der Bedarf fest, stellen wir die Soft-
ware aus einzelnen Modulen so zusam-
men, dass sie perfekt zum Unternehmen 
passt. Dabei weisen wir den einzelnen 
Mitarbeitern sogar individuelle Rechte zu. 
Dabei wird entschieden: Wer hat Zugriff 
auf welche Module, wer darf Inhalte lesen 
und wer darf sie auch verändern? Auch eine 
mobile Lösung gibt es, sodass selbst im Au-
ßendienst tätige Mitarbeiter auf die Daten 
zugreifen können.“

Bei Tryton handelt es sich um eine Li-
nux-basierte Software, die sich unabhängig 
vom eingesetzten Betriebssystem sowohl 
auf Apple- als auch auf Windows-Compu-
tern aufrufen lässt. Sie wird ganz einfach 
über den Web-Browser gestartet, sodass 
keine Software-Programme auf den lokalen 
Rechnern installiert werden müssen. 

Die Software selbst läuft auf einem si-
cheren Server in Deutschland, auf Wunsch 
auch lokal im Unternehmen.

Die Firma „m-ds“ ist bereits dabei, das 
Tryton-System in Eigenregie zu erweitern. 
Richard Martin: „Wir haben gerade ein ei-
genes Modul ‚Zeiterfassung‘ fertiggestellt. 
Das arbeitet mit einem kleinen Hardware-
Modul zusammen, das sich zurzeit in der 
finalen Testphase befindet und das wir am 
1. Januar 2022 ausrollen möchten. Über ei-
nen RFID-Chip bekommt es das Modul von 
selbst mit, wann die Mitarbeiter zur Arbeit 
kommen und wann sie wieder gehen. So 
lässt sich etwa ein Gleitzeitkonto ohne gro-
ße Mühen pflegen.“

Das Tryton-System bietet zurzeit noch 
keine Lohn- und Gehaltsberechnung an. 
Hier möchte „m-ds“ auch davon absehen, 

ein solches System in Eigenregie umzu-
setzen. Frederik Jaeckel: „Die Schnittstellen 
wären vorhanden, aber die Lohn- und Ge-
haltsabrechnung ist ein sehr weites und 
sehr komplexes Feld. Dafür haben wir aber 
eine Handwerker-Lösung in Arbeit, von der 
wir uns einen großen Bedarf versprechen.“

Gern kümmern sich die IT-Experten 
auch um einen regelmäßigen Backup, der 
die Daten sichert, die in die neuen Soft-
ware-Systeme eingespeist werden. Das ist 
rein prophylaktisch gesehen sehr wichtig. 
Frederik Jaeckel: „Wer einmal in die Welt 
der Digitalisierung gewechselt ist, möchte 
nicht mehr zurück. Zu komfortabel ist es, 
wenn sich alle wichtigen Informationen per 
Knopfdruck abrufen lassen. Natürlich ist 
es in diesem Fall ganz besonders wichtig, 
alle Daten professionell zu sichern, um im 
Ernstfall keinen Ausfall zu haben. Hier sind 
wir die Ansprechpartner vor Ort, die sofort 
zur Stelle sind, wenn es einmal zu einem 
Problem kommt. Insbesondere unsere re-
gionale Nähe zum Kunden ist ein Vorteil, 
den man nicht hoch genug werten kann.“

 Richard Martin: „Nach aktuellen Ge-
sprächen mit unseren Kunden wissen wir, 
dass viele Händler mit Publikumsverkehr 
dringend eine Kassen-Software mit einem 
sogenannten TSE-Modul benötigen. Dieses 
Modul hilft bei der Signierung von Kassen-
bons, wie sie inzwischen rechtsgültig gefor-
dert wird. Auch hier können wir das nötige 
Modul liefern - und unsere Kunden mit 
einer entsprechenden Lösung versorgen.“ 
(Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: martin - data services (m-ds),  
Max-Sabersky-Allee 65, 14513 Teltow- 
Seehof, Tel.: 03328-308801, www.m-ds.de



Griechen sind immer wieder exzellente 
Gastgeber. Kaum hat man sich gesetzt, 
füllt sich auch schon der ganze Tisch 
mit leckeren Schafskä-
sepasten, eingelegten 
Oliven, knusprigem Gy-
ros, duftendem Pita-Brot 
und zahllosen anderen 
Überraschungen aus der 
mediterranen Küche. Wer selbst einmal 
zum hellenischen Gastgeber werden 
möchte, findet alle nötigen Zutaten im 
griechischen Feinkostgeschäft „INOS“ 
vor. Kurios: Das Geschäft ist mitten im 
Teltower Marktkauf zu finden. 

Seit 2015 gibt es das Feinkostgeschäft 
„INOS“ mitten im Marktkauf-Supermarkt in 
Teltow bereits. 

Christos Dogroulaki (52): „1999 haben 
wir unser erstes Ladengeschäft in Treptow 
eröffnet - übrigens in einem real-Markt. 
Darauf folgte Rangsdorf und nun fühlen 
wir uns in Teltow sehr wohl. Bislang hatten 
wir unser Geschäft immer in einem Super-
markt. Dieses Konzept hat sich bewährt, da 
viele Stammkunden im Supermarkt ein-
kaufen und sich danach gleich noch etwas 
Leckeres an unserer Frischetheke holen.“

Der Grieche mit Wurzeln auf dem nord-
östlichen Festland von Griechenland steht 
zusammen mit seiner Frau Chrissi (50) 
jeden Tag hinter dem Tresen, um auf die 
Wünsche der Kunden einzugehen. 

Chrissi Dogroulaki: „Gerade in die-
sem Jahr haben sehr viele Berliner und 
Brandenburger Urlaub in Griechenland 
gemacht. Dort haben sie viele neue grie-
chische Spezialitäten entdeckt, die sie zu-
rück in Deutschland gern weiter genießen 
möchten. So finden sie zu uns. Wir sind 
eben auch ein Feinkostgeschäft, das origi-

nal griechische Spezialitäten verkauft.“
Das stimmt. Vor Ort gibt es aus der Hei-

mat importierte Weine, verschiedene Ouzo-
Abfüllungen, Liköre, aber 
auch das griechisch-süf-
fige Bier Mythos - nicht 
in der Büchse, sondern 
in der typisch grünen 
Flasche. Es werden außer-

dem griechische Chips und Kekse, Nougat-
rollen, Sesamsticks und Olivenöl-Abfüllun-
gen verkauft.

Christos: „Besonders gern nehmen die 
Kunden unser Olivenöl mit, das von den 
ältesten Olivenbäumen der Welt stammt. 
Da braucht man nur einmal daran zu rie-
chen, um zu verstehen, warum das so ein 
hochwertiges Öl ist. Ein echter Geheimtipp 
ist unser Bergtee, den wir von einem grie-
chischen Frauenkloster hoch oben in den 
Bergen beziehen. Bergtee passt wunderbar 
zur dunklen Jahreszeit. Man sagt ihm nach, 
dass er die Stimmung aufhellt.“

INOS: Griechische 
Leckereien direkt im 

Marktkauf!

Griechische Küche
20 - Teltow

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

∙ Tolle Geschenkideen

∙ Das Beste aus Weinkisten

∙ Jedes Stück ein Unikat

Atelier & Manufaktur
im GREEN PARK Stahnsdorf

Tel: 0175 580 1883 
losmartin.winewoodcreations

Online-Shop: www.losmartin.de

 Geschenke-Shopping 
Ihr findet uns auch auf dem 
Zehlendorfer Adventsmarkt

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

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

Gyros, Souvlaki, 
Tzatziki, Oliven, 

täglich frische Pasten
und vieles mehr ... 

Oderstr. 29
im Marktkauf - Teltow

Tel. 03328 3528665
CATERING
auf Anfrage

SPEISEN
vor Ort

2 für 1

Fotostudio Urbschat Kleinmachnow 
Karl-Marx-Str. 26-28 | 033203 322 707 

info@urbschat-kleinmachnow.de | www.urbschat-kleinmachnow.de

Ein Fotoshooting der 
ganzen Familie ist 
eine Erinnerung, die 
bleibt. Unsere Aktion 
bis 31.12.2021: 
ZWEI FÜR EINS

Kaufen sie einen 
Fotoshootinggut-
schein und erhalten 
einen zweiten Gut-
schein gratis.

Wir beraten Sie gern!

Geschenke für`s Fest
Verschenken Sie DAS Erlebnis!

Chrissi: „Wenn wir in Griechenland 
sind, dann ist das nie einfach nur ein Urlaub 
für uns. Wir besuchen die kleinen Tavernen, 
kosten uns durch die Speisekarte, suchen 
aber auch nach neuen Produkten für unse-
ren Feinkosthandel. Die Leute legen immer 
mehr Wert auf Qualität, das merken wir. 
Und wir bieten sie gern.“

An der Frischetheke gibt es viele haus-
gemachte Leckereien zum Mitnehmen, so 
etwa auch Tzatziki, Kopastini, Kapernbee-
ren, gefüllte Weinblätter, eingelegte Oli-
ven, Grillgemüse, Skordalia, Oktopus-Salat 
oder mit Käse gefüllte Peperoni.

Chrissi: „Unsere Kunden lieben unsere 
18 unterschiedlichen Pasten mit Basilikum, 
Peperoni, Tomaten, Avocado oder Lachs, die 
wir alle mit echtem griechischen Schafskä-
se ansetzen. Diese Pasten lassen sich nicht 
nur perfekt zum Kochen verwenden. Sie 
können auch als Dip eingesetzt werden. Mit 
einem heißen Pita-Brot aus dem Ofen gibt 
es keine bessere Vorspeise für einen schö-
nen Abend.“

Das „INOS“ lädt vor Ort sogar zum Spei-
sen ein - 28 Sitzplätze finden sich neben 
dem Verkaufstresen. Hier vergisst man das 
nahe Einkaufszentrum und genießt eine 
Portion Schweinefleisch- oder Hühnchen-
Gyros, Souvlaki, Bifteki oder Haloumi - gern 
auch in der Pita-Brottasche. Wer möchte, 
bestellt alternativ einen griechischen Bau-
ernsalat oder probiert einen selbstgemach-
ten griechischen Burger aus. Ab und zu 
gibt es aus der eigenen Küche ein typisch 
griechisches Gericht, so etwa ein Lammko-
telett aus der Lammkrone mit Reisnudeln 
oder Pommes und mit Tzatziki. Oft wird das 
„INOS“ auch für Caterings gebucht. 

Christos: „Unser Plan ist es nun, in der 
Nachbarschaft eine original griechische Ta-
verne zu eröffnen, die jeden Tag nur eine 
Handvoll warmer Gerichte anbietet.“ (Text/
Fotos: CS)
                                                                                 
Info: INOS Griechische Feinkost, Oder-
straße 29 Im Marktkauf, 14513 Teltow,  
Tel.: 03328-3528665, www.inos-feinkost.de



Alles fing damit an, dass mir eine junge 
Frau auf einer fröhlichen Party erzählte, 
sie habe einen Hallux valgus. Die 
Arme! Sie sah so vital und ge-
sund aus. Und dann das. Ich 
nahm sie in den Arm, ließ 
sie meine Anteilnahme 
spüren, klopfte ihr mitfüh-
lend auf den Rücken und 
flüsterte in ihr Ohr: „Nicht 
immer wird am Ende alles gut 
im Leben, aber die Hoffnung, sie 
stirbt zuletzt.“ Zuhause beschloss ich 
dann, diesen sicherlich tödlichen Hallux 
erst einmal zu googeln.

Oha. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ein 
Hallux valgus ist ein sogenannter Ballen-
zeh. Dabei handelt es sich laut Dr. Google 
um eine erblich bedingte Fehlstellung des 
großen Zehs, bei Frauen oft verstärkt durch 
das Tragen entsprechend den Fuß einseitig 
einengender Schuhe. 

Okay, daran wird die Bekannte also 
doch nicht versterben. Da habe ich anschei-
nend etwas zu sehr auf die Tränendrüse 
gedrückt und ihr mehr Angst gemacht als 
Hoffnung geschenkt. Aber eins weiß ich 
dafür ganz sicher: Nach dem Sichten der 
Fotoreihen auf Google werde ich für immer 
diese Bilder vor meinem inneren Auge se-
hen, sobald mir eine Frau in viel zu engen 
Pumps begegnet. Immerhin habe ich dank 
Google auch gleich noch etwas über den 
Hammerzeh und den Krallenzeh gelernt. 
Und bereue es.

Das Starren auf den Bildschirm macht 
mir aber schon bald Kopfschmerzen, außer-
dem sehe ich alles verschwommen. Wo ich 
doch gerade schon einmal dabei bin, frage 
ich gleich Dr. Google, woher das kommt. 
Au weia. Ich habe ein Glaukom, was man 
auch den Grünen Star nennt. Der schädigt 
den Sehnerv - das spüre ich bereits. Was 
am Ende zur sicheren Erblindung führt. 
Ein hoher Augeninnendruck sei Schuld. Ich 
halte die Augen nun häufiger geschlossen, 
damit sie nicht explodieren. Aber halt, viel-
leicht ist es ja auch eine feuchte Makulade-
generation! Was eigentlich egal ist - beide 
Krankheitsbilder führen dazu, dass ich bald 
nichts mehr sehen kann.

Solange ich es also noch kann, lese 
ich weiter. Dr. Google kennt sich aus: Die 
roten Flecken auf meiner Haut, das sind 
keine harmlosen Petechien, Rubinflecke, 
Kirschangiome oder senile Hämangiome. 
Ich blättere weiter und nähere mich der 
bitteren Wahrheit. Sicherlich handelt es 
sich dabei um die Vorboten einer chroni-
schen Psoriasis, wie die Schuppenflechte 

unter uns Kennern aller Krankheiten auch 
genannt wird. Eher ist es aber noch der 

schwarze Hautkrebs. Wenn ich mir die 
Fotos bereits erkannter Basalzell-

karzinome bei Google anschaue, 
habe ich bereits ein Dutzend 
davon. Hätte ich mich doch als 
Teenager nur niemals mit Ko-
kosnuss-Sonnenöl ohne jeden 

Lichtschutzfaktor in die glühen-
de Sonne Gran Canarias gelegt! 

Und ist da nicht bereits ein harter 
Knoten unter der faltigen Altershaut zu 
ertasten? Manche Google-Seiten sprechen 
davon, dass es ein harmloses Fettknötchen 
sein könnte, also ein Lipom. Sie können 
an den unmöglichsten Stellen wachsen 
und mitunter sehr groß werden. Aber wer 
glaubt schon an eine harmlose Fettgewebs-
geschwulst? Wahrscheinlicher ist ein echter 
Tumor. Dr. Google erzählt mir auch etwas 
von einem Eigelege tropischer Spinnen 
unter der Haut, aber hier scheint mir die 
Quelle nicht besonders seriös zu sein.

Zusätzlich zwickt die Leber, ich spüre 
ein deutliches Stechen. Und ich habe doch 
auch immer Probleme mit allem, wenn ich 
zu viel Wein getrunken habe. Au weia. Dr. 
Google schüttelt mitleidig den digitalen 
Kopf und verweist mich fast schon an den 
Bestatterdienst weiter. Es kann sein, dass 
ich eine Fettleber habe, dass meine Gal-
lenblase chronisch entzündet ist oder eine 
Leberzyrrhose vorliegt. Immerhin kann es 
nicht die Bauchspeicheldrüse sein, denn 
das seien bei einer Pankreatitis Schmer-
zen, die man kaum aushalten könnte. 
Mein Schmerzpegel liegt aber nur bei 0,5 
von 10, also wird es eher ein beginnender 
Leberabzess sein.  Dr. Google füttert mich 
fortlaufend mit weiteren Stichwörtern. 
Aber zum Glück weise ich in Kombination 
mit meiner Leber weder eine Lackzunge 
noch eine Bauchglatze auf. Aber ich habe 
bestimmt eine Wasseransammlung im 
Bauch, anders kann ich mir meine Zunah-
me über die Corona-Monate nicht erklären.

Ich resigniere. Mein Muskelziehen 
nach dem Sport, das kann nur Rheuma 
sein. Die Vergesslichkeit insbesondere bei 
Namen - das ist die beginnende Demenz. 

Nach einer halben Stunde Dr. Google 
bin ich mir sicher: Ich muss bald sterben, 
es ist so weit. Zum Glück treffe ich rein zu-
fällig meine Hausärztin. Ich konfrontiere sie 
mit meinen Diagnosen, aber sie winkt nur 
ab: „Schalt den Computer ab und geh häu-
figer spazieren. Dann stirbst du auch nicht 
so schnell. Und mein Rezept für ein langes 
Leben: Konsultiere bitte niemals jemals 
wieder Dr. Google.“ (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

Dr. Google
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Indische Spezialitäten
in Kleinmachnow
◆ authentische Küche
◆ erlesene Gewürze
◆ traditionelles Ambiente

MITTAGSTISCH    Di-Fr 12-15 Uhr
alle Gerichte - ab 8,50 Euro

BAPU Indisches Restaurant
Stahnsdorfer Damm 19 
14532 Kleinmachnow

www.bapu-restaurant.de 
Tel. 033203 24770
Di-So 12-22 Uhr

WEIHNACHTEN 
Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag geöffnet. 

SILVESTER-SPECIAL
Freuen Sie sich auf ein privates Feuerwerk 
vom 31.12. auf den 01.01.  

Wir haben auch am 1. Januar geöffnet.
Bitte reservieren Sie rechtzeitig.

BAPU LIEFERSERVICE
Ab sofort ganz entspannt 

auf WhatsApp bestellen. 
Halten Sie hierfür Ihre 

Handy-Kamera auf den QR-Code.

auch 
WhatsApp




