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Eingang Drakestraße (mit Parkmöglichkeiten)
berlin@monalisa-hoeren.de · www.monalisa-hoeren.de
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Die Freiheit zu reisen ...

R

doppeln. Die ausrangierten Akkus werden einfach demontiert und zu mobilen
Energiepaketen neu zusammengesetzt. Wie cool ist das denn?
Zugleich entsteht in
Dahlem mit Honest & Rare
der wohl größte GetränkeMarktplatz im Internet für
Deutschland. Hier finden
sich seltene Limonaden ebenso wie Liköre oder Craft Biere.
Besonders beeindruckend war für
uns auch ein Besuch in der IngeborgDrewitz-Bibliothek in Steglitz. Was die
alles im Angebot haben! An der Vinyl-Bar
kann man sich sogar seine Schallplatten
digitalisieren lassen!
Wir wünschen Ihnen einen guten
Rutsch ins neue Jahr. Wir basteln bereits
an neuen Geschichten. Und bereiten unsere Ausgabe 100 vor. (Carsten Scheibe)

B

Im Schlosspark Theater von Dieter Hal- in Berlin-Steglitz ein, um im Schlosspark
lervorden feiern immer wieder ausge- Theater zu spielen. Am 7. Dezember war die
suchte Eigenproduktionen Premiere auf Premiere, Regie führte Christian Nickel.
den Brettern, die die
In der Rolle von
Welt bedeuten. Am 7.
Charlie Babbitt ist MarTheaterstück „Rain
Dezember wurde einkus Frank zu sehen, den
Man“ zu Gast im
mal mehr Premiere geviele aus dem Fernsehen
feiert - allerdings für ein Schlosspark Theater!
und aus Sendungen wie
Gastspiel des Kammer„Traumschiff“ und „Wege
theaters Karlsruhe. Gespielt wurde das zum Glück“ kennen. Schnell denkt man
Stück „Rain Man“ - und Richy Müller gab als Zuschauer: „Was für ein Ekel, was für
den liebeswerten Autisten Raymond mit ein Unsymphat“. Am liebsten möchte man
Bravour.
ihn von der Bühne buhen, so unangenehm
gebährdet sich der mittellose und emphaCharlie Babbitt ist ein wahrlich egozentri- tiefreie Poser. Doch je tiefer man in seine
scher Hallodri, ein halbseidener Geschäfts- Familiengeschichte abgleitet, umso vielmann, der lügt, schwindelt und betrügt, schichtiger wird der Charakter. Es macht
damit sein Kartenhaus aus eigentlich nicht Spaß, Charlie auf dieser besonderen Reise
vorhandener Wirtschaftlichkeit nicht ein- in seine Vergangenheit zu begleiten.
fach in sich zusammenfällt.
Das Stück wird aber ganz klar domiSelbst seine Freundin behandelt er niert von Richy Müller („Die große Flatter“,
nicht gut. Vielleicht hat dies ja alles etwas „Tatort“), der als „Rain Man“ bereits seit
mit seiner unglücklichen Kindheit zu tun. 2013 auf der Bühne zu sehen ist. Er geht
Als sein verhasster Vater stirbt, möchte komplett auf in der Rolle des Autisten,
Charlie am liebsten auf seinem Grab tan- der größten Wert auf Regeln, bestimmte
zen. Noch lieber aber würde er sein Erbe Rituale und feste Uhrzeiten legt, zugleich
antreten, um sich endlich von allen drän- aber auch eine mathematische Sonderbegenden Geldproblemen verabschieden zu gabung hat. Richy Müller läuft gebeugt,
können. Zu ärgerlich, dass alles Geld an sei- fuchtelt gefangen in zwanghaften Gesten
nen Bruder Raymond geht, von dem er vor- mit den Händen, bleckt fortwährend die
her noch nie etwas gehört hat. Die nächste Zähne und verströmt maximales körperÜberraschung: Raymond ist Autist. Kurzer- liches Unbehagen bei jeder Berührung.
hand entführt Charlie seinen Bruder, um so Wie der „Rain Man“ sich nach und nach
seinen Teil vom Erbe zu erpressen.
öffnet, sogar einen ganz eigenen Humor
Der Kinofilm „Rain Man“ ist 1988 he- entwickelt und eigentlich dabei hilft, dass
rausgekommen - und er war ein großer sich sein eigentlich „normaler“ Bruder vom
Erfolg, der viele Preise einheimsen konnte. emotionalen Krüppel wieder in einen empTom Cruise spielte damals den gelackten findsamen Menschen verwandelt, das geCharlie, während der Autist Raymond sehr winnt durch Richy Müllers Spiel eine große
überzeugend von Dustin Hoffman dar- Intensität. Die am Ende der Premiere auch
gestellt wurde. Tatsächlich ist der Film, der mit einer Standing Ovation gefeiert wird.
Wer den Film kennt, wird viele Statiojetzt schon wieder über 30 Jahre alt ist,
vielen Menschen so tief in die Erinnerung nen aus dem Kinostreifen auch im Theatereingegraben, dass sie noch heute spontan stück wiederfinden. Ein Highlight dabei ist
einzelne Szenen aus ihm zitieren können.
natürlich der Trip nach Las Vegas, wo RayDa wundert es nicht, dass es inzwischen mond seinem Bruder beim Kartenzählen
auch ein Theaterstück gibt, dass die bewähr- hilft und eine Bordsteinschwalbe kennente Geschichte noch einmal neu inszeniert. lernt: „Ruf mich nicht an, ich rufe dich an.“
Das Kammertheater Karlsruhe geht mit der
Ganz im Sinne von Integration und ToleBühnenfassung gerade auf Tournee - und ranz: „Rain Man“ bleibt als Stück topaktuell.
legt im Dezember einen Zwischenstopp (Text: CS / Foto: Philipp Mönckert)

Liebe Leserinnen und Leser,
während der Winter dräut, der erste
Schnee fällt, der Jahreswechsel
vor der Tür steht und auch der
Corona-Sturm wieder über
ganz Deutschland zieht,
versuchen wir weiterhin,
Ihnen spannende lokale
Geschichten zu erzählen.
Unser Kriterium ist dabei
immer: Es muss so spannend,
informativ und unterhaltsam sein, dass
man seinem Schatz am Frühstückstisch
fragt: „Wusstest du schon, dass ....“ Oder
es muss so neugierig machen, dass man
sich gern ins Auto oder aufs Fahrrad setzt,
um sich selbst vor Ort ein Bild zu machen.
In dieser Ausgabe zeigt das Team
von betteries, dass es mit der Power aus
Steglitz-Zehlendorf möglich ist, die Lebensdauer der Akkus aus E-Autos zu ver-
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Beratung - Neuwagenverkauf
Werkstatt - Service - Zubehör
Vertragshändler
Kleinmachnower Weg 1
14165 Berlin-Zehlendorf
www.womo-bb.de

Tel. 030 69 200 465
Mo-Fr 9 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs
- Spezialisiert auf US-Fahrzeuge der letzten 20 Jahre
- Typenoffene
Meisterwerkstatt
- Große Hebebühne:
Reparaturen
von Transportern und
Wohnmobilen möglich
- Modernste Hard- und
Software zur Fehleranalyse
vorhanden

Car-ServiceZehlendorf.de
Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3
14165 Berlin
030-815 62 43

www.car-service-zehlendorf.de
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Nicht nur Bücher

PHYSIOTHERAPIE
ISENSEE
IN SCHLACHTENSEE
UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE
∙ Man. Triggerpunkte Therapie
∙ EMS-Training
∙ Hausbesuche
∙ Osteopathische Techniken
∙ Manuelle Therapie
∙ Krankengymnastik
∙ Manuelle Lymphdrainage
Rolandstr. 4
14129 Berlin-Schlachtensee
mail@seepraxis.info
www.seepraxis.info

∙ Medizinische Massagen
∙ Kinesiotaping
∙ Fango
∙ CMD Behandlung
∙ Grosemans-Konzept
∙ Fußreflexzonenmassage
∙ Ergonomie-Coaching

030 / 80 90 76 76
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.30-20.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Das vierte Aufflammen der Corona-Pan- aktuelle Bestseller fast ständig ausgeliehen
demie wird auch in diesem Winter da- sind, haben wir ein Sonderprogramm auffür sorgen, dass die Menschen sehr viel gelegt und einige zusätzliche Exemplare
Zeit in den eigenen vier
angeschafft, die wir zu
Wänden
verbringen.
Die überraschenden einem Sonderpreis von
Gegen die damit einzwei Euro für zwei WoAngebote einer
hergehende Langeweile
chen ausleihen. Dieses
Bibliothek!
hilft ein gutes Buch. Das
Zusatzangebot trägt sich
lässt sich gern in der
damit selbst. Diese BestIngeborg-Drewitz-Bibliothek ausleihen, seller kann man sich auch nicht vormerken,
die im Steglitzer „Schloss“ zu finden also reservieren lassen. Sollte eins der Büist. Was viele Bürger nicht wissen: Vor cher da sein, kann man es mitnehmen.“
Ort werden auch Instrumente, Comics,
Was viele Besucher nicht wissen: SolanBrettspiele, Filme und Konsolenspiele ge nichts ausgeliehen wird, braucht man
verborgt.
für die Nutzung der Medien auch keinen
Bibliotheksausweis zu besitzen. Viele aktuDie Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf elle Magazine und Tageszeitungen lassen
betreut über 308.000 Einwohner. Es gibt sich so theoretisch direkt vor Ort lesen - vielsechs Standorte, darunter eine Schulbiblio- leicht sogar bei einem heißen Kaffee.
thek, zwei Fahrbibliotheken und drei statioKaj Marschall: „Corona zwingt uns leinäre Standorte. 2020 kam die Stadtbiblio- der dazu, unsere gemütlichen roten Sofas
thek auf 499.148 Bibliotheksbesuche und beiseite zu räumen, weil lange Aufenthalte
auf über zwei Millionen Entleihungen.
in Zeiten der Pandemie nicht erwünscht
Einer der bekanntesten Standorte der sind. Wir haben auch kostenloses WLAN
Stadtbibliothek ist die 3.000 Quadratmeter bei uns. In normalen Zeiten bieten wir viele
große Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, die im Computerarbeitsplätze an. Die Erwachse3. Obergeschoss vom Einkaufscenter „Das nen nutzen die Computer zum RecherchieSchloss” in der Grunewaldstraße 3 in Steg- ren im Internet oder zum Verfassen von
litz zu finden ist.
Bewerbungen und Lebensläufen. Die JuGerade in Zeiten von Corona lohnt es gendlichen halten sich ansonsten gern bei
sich, der klassischen Bibliothek einmal wie- uns auf, um für die Schule zu lernen oder
der einen Besuch abzustatten. So mancher um Präsentationen und Hausarbeiten an
Lesefreund, der schon lange nicht mehr den Rechnern auszuarbeiten.“
in einer öffentlichen Bibliothek zu Besuch
Die Bibliotheken haben gelernt, mit
war, wird sich wundern, was sich in der Zwi- der Zeit zu gehen. Auch in der Ingeborgschenzeit alles verändert hat.
Drewitz-Bibliothek lassen sich viele Bücher
Bibliotheksleiter Kaj Marschall: „Bei uns bereits online ausleihen - sogar der für die
in der Bibliothek gibt es natürlich die ganze Lektüre der E-Books nötige Tolino-Reader
Bandbreite an Sachbüchern und Romanen, wird vor Ort gleich mit verborgt.
Ursula Czerlinski, zuständig für die Öfdie sich alle Zehlendorfer mit einem Bibliotheksausweis ausleihen können. Da viele fentlichkeits- und Pressearbeit in der Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf: „Kassetten

Ballettschulen

Hans Vogl
seit

1976

Ausbildungsstätte für Bühnentanz

Ballett • Jazz • Hip Hop • Pilates
• Kindertanz • Kinderballett
ab 3 Jahren

ab 5 Jahren

• Kinderjazz
Int. Dance Academy Berlin / Ausbildungsstätte für Bühnentanz

• Hip Hop

auch f. Jungs ab 5 Jahren

Ergänzungsschule nach § 102 / BAFÖG berechtigt

STAHNSDORF
Tel.: +49 (0)3329 645262
Ruhlsdorfer Str. 14 – 16
AM MEXIKOPLATZ

gibt es keine mehr in der Bibliothek, dafür
aber Musik-CDs oder Serien und Kinofilme
auf DVD oder Blu-ray. Neu sind Hörbücher
auf USB-Sticks, die sich bei der Autofahrt
einfach in das Radio einstöpseln lassen.
Und wir haben eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen.“
Musikalischer Bereich: Instrumente
ausleihen
Einen Schwerpunkt legt die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek auf den Komplex Musik. So
gibt es einen großen Bereich mit Sekundärliteratur zum Thema Musik. Hier dürfte
man die Biografie von Doors-Sänger Jim
Morrison ebenso finden wie eine Abhandlung über Mozart oder ein Sachbuch über
die Neue Deutsche Welle. Hinzu kommen
zahllose Notensammlungen, Partituren
und Klavierauszüge, mit denen einem das
Musizieren gleich noch einmal so leicht von
der Hand geht.
Ein echtes Angebot mit Coolness-Faktor
ist die sogenannte „Vinyl-Bar“. Die Bürger
können in normalen Zeiten ihre Vinylplatten mitbringen und sie vor Ort bequem
von einem Sessel aus mit Kopfhörern auf
den Ohren abspielen. Der dafür benötigte
Plattenspieler ist in der Vinyl-Bar vorhanden. Noch besser: Es ist ein Leichtes, die
alte Schallplatte dabei gleich zu digitalisieren, sodass sich die Musik anschließend
als MP3-Dateisammlung mit nach Hause
nehmen lässt.
Nicht nur passiv genießen, sondern
durchaus auch selbst aktiv werden - das
ist das neue Credo, das von der Bibliothek
vorgelebt wird. Josephin Hagen arbeitet
in der Musikabteilung und verweist ganz
in diesem Sinn stolz auf die Möglichkeit,
sich nicht nur Musikbücher, sondern auch
Instrumente ausleihen zu können: „Wir haben über 90 Instrumente in der Ausleihe,
das reicht von der Geige bis hin zum Cello.
Die Ukulelen werden besonders gern ausgeborgt. Unser ungewöhnlichstes Instrument ist sicherlich eine Regentrommel. Viele Eltern nutzen die Instrumentenausleihe
gern, um ihren Kindern die ersten Schritte

in einer Musikschule zu ermöglichen, ohne
dabei gleich tief in die Tasche greifen zu
müssen. Für Kitas haben wir außerdem
Boxen geschnürt, die sich ausleihen lassen,
und die alles enthalten, was für das gemeinsame Musizieren nötig ist.“
Superhelden-Comics, Mangas, Konsolenspiele und Tonies für Kinder
Die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek kümmert
sich im besonderen Maß auch um die
Kinder. So gibt es eine große Auswahl an
Kinder- und Jugendbüchern. Hier finden
sich die gerade beliebten Buchserien mit
romantischen Vampiren, gruseligen Monstern und mythischen Sagenfiguren. Kaj
Marschall: „Es ist tatsächlich noch immer
so, dass jeden Tag in der Woche ein Kind zu
uns kommt, das sich ein Harry Potter Buch
ausborgen möchte.“
In der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek gibt
es aber auch jede Menge Comics, darunter
die beliebten Superhelden-Comics aus den
Staaten und die epischen Manga-Abenteuer aus Japan.
Kevin Bernebee-Sey kümmert sich mit
um die Kinder- und Jugendabteilung: „Wir
haben eine eigene Sammlung mit sehr vielen - auch topaktuellen - Konsolenspielen.
Sie ist so begehrt, dass wir unseren Fundus glatt verdreifachen könnten. Natürlich
achten wir sehr streng auf die Altersempfehlungen, sodass die Jugendlichen nur
Spiele ausleihen können, die für sie auch
tatsächlich vorgesehen sind. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, die Spiele hier
bei uns vor Ort zu spielen.“
Für die ganz Kleinen stehen die begehrten Tonies-Figuren bereit. Sie werden
einfach auf ein quadratisches Gerät gestellt
und spielen dann ein Hörspiel ab. Kaj Marschall: „Die Tonies sind für Kinder ab drei
Jahren vorgesehen. Aber schon Einjährige
verstehen das Prinzip. Wir haben etwa 500
verschiedene Tonies.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek,
Grunewaldstraße 3, 12165 Berlin,
Tel.: 030-902992410

STAHNSDORF
14532 Stahnsdorf
www.ballettschulen-hans-vogl.de
Lindenthaler Allee 11
Ruhlsdorfer Str. 14-16
14163 B-Zehlendorf
14532 Stahnsdorf
Tel. 030 8738818
Tel. 03329 645 30 85

AM MEXIKOPLATZ
STEGLITZ
Lindenthaler
Allee 11 Rheinstr. 45 – 46
STEGLITZ
14163 Zehlendorf
12161 Berlin
Rheinstraße
45-46
Tel. 030
8738818
Tel. 030
8738818

12161 Berlin
Tel. 030 8738818

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

www.ballettschulen-hans-vogl.de

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

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

Strick mit Kuschelgarantie

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!

Hotline:

030 120 86 320
Unter den Eichen 62
12203 Berlin
Mo-Fr 9-19 / Sa 10-16
weitere Abgabeshops
siehe Website
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Honest & Rare
www.das-biobackhaus.de

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

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

Unsere Artikel online zum Nachlesen: www.zehlendorfaktuell.de

Mietrecht & Wohnungseigentumsrecht
Rechtsanwalt
Thomas Senftleben
Tel. 030 - 833 76 00

bis zu 150
Tee-Sorten
vorrätig

Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

Walter-Linse-Str. 11
12203 Berlin-Lichterfelde
Fax: 030 - 833 90 50
Mail: rasenftleben@live.de

Porzellan
Schokolade
Feinkost

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

Was wollen wir trinken, sieben Tage wieder in seine Berliner Heimat zurückgelang? Einer weiß es ganz genau - und das kehrt ist, sagt: „Mich langweilt der Mainist Yascha Roshani. Der Dahlemer hat mit stream. 80 Prozent der in Deutschland
„Honest & Rare“ einen
konsumierten Getränke
neuen Online-Marktwerden im Supermarkt
Außergewöhnliche
platz für seltene und
Getränke von lokalen gekauft. Für die kleinen
außergewöhnliche GeManufakturen bleiben
Manufakturen!
tränke von regionalen
oft nur der Werksverkauf,
Manufakturen auf die
kleine
Fachgeschäfte
Beine gestellt. Ganz egal, ob
oder der Online-Vertrieb. Mein
es um leckere Limonaden,
Startup ‚Honest & Rare‘ tritt an
süffige Liköre, schonend gemit der Idee, einen gemeinsaröstete Kaffeebohnen oder
men Online-Marktplatz für all
um Whiskey aus Deutschdie Getränke zu schaffen, die
land geht - per Mausklick
kein Massenprodukt sind, nur
kommt alles auf den heiminatürliche Zutaten enthalten, reschen Tisch.
gional verankert und nicht in jedem
Supermarkt zu bekommen sind.“
Weit über 30.000 verschiedene Getränke„Honest & Rare“ kümmert sich um eibetriebe gibt es in Deutschland. Sie stellen nen gemeinsamen Online-Marktplatz und
noch einmal deutlich mehr Limonaden, erlaubt es, die gewünschten Getränke hier
Liköre, Biere, Schnäpse, Tonic Water Varia- per Mausklick zu bestellen. Yascha Roshani,
tionen oder hochprozentige Alkoholika her. der seit gut drei Jahren in der Startup-SzeDas Problem ist nur, dass die meisten ne unterwegs und hier auch gut vernetzt
Bürger nie in den Genuss dieser Fabrikate ist: „Wir haben kein Lager und kümmern
kommen. Denn im Ladengeschäft um die uns auch nicht um die Auslieferung. Wir
Ecke kann ebenso wie im großen Super- sind aber der gemeinsame Nenner, der
markt immer nur eine sehr kleine Auswahl den Kunden eine sehr moderne, informades großen Ganzen präsentiert werden.
tive und gut strukturierte EinkaufsoberYascha Roshani (33) weiß: „Im Super- fläche für inzwischen 2.200 verschiedene
markt kommen eben vor allem die großen Getränke anbietet. Der Kunde gibt seine
Konzerne zum Zug, die bei ihren Getränken Bestellung auf, erhält seine Ware aber anhohe Auflagen produzieren, viel Geld für schließend direkt von den einzelnen GeMarketing ausgeben und auch mit den tränkeherstellern zugeschickt. Um die Abkomplexen Anforderungen an eine Listung rechnung kümmern wir uns.“
im Handel kein Problem haben. Eine kleine
Da der Aufbau eines Online-Shops sehr
Manufaktur kann oft gar nicht die Maßnah- viel Geld kostet und es auch sehr teuer ist,
men finanzieren, die nötig wären, um sich Besucher auf eine solche neue Website zu
einen großen Supermarkt erschließen zu lenken, nimmt „Honest & Rare“ den entkönnen.“
sprechenden Getränkeherstellern sehr viel
Yascha Roshani, der in Dahlem aufge- Arbeit ab, sodass diese sich wieder auf ihre
wachsen ist und nach einem BWL-Studium Kernkompetenz konzentrieren können - lein Leipzig, Köln, Madrid und London nun

24-Stunden-Pflege
im eigenen Zuhause

Pflege aus
Leidenschaft
bekannt aus
ckere Flüssigkeiten in die Flasche (und seltener in die Dose) zu bekommen.
„Honest & Rare“ bietet alles an, was
lecker ist. Wer sich für Eistee, Cola, Sirup,
Gin, Whisky, Wein oder Kaffee interessiert,
wird im Bestand sicher fündig werden. Yascha Roshani: „Uns war es sehr wichtig, den
Kunden mit Fotos, Piktogrammen, Tabellen
und kurzen Beschreibungen sofort alles
Wissenswerte passend zu einem Getränk zu
vermitteln. Am Ende reicht ein Klick mit der
Maus aus, um das Gewünschte in unseren
virtuellen Getränkekorb zu legen.“
Wer experimentierfreudig genug ist,
probiert so vielleicht ein im Whiskyfass gereiftes Doppelbock-Bier von Hertl aus, holt
sich einen Sturzflug Premium Whiskey, bestellt ein Koka Mate von Louie Louie, geht
mit No Limo auf Fruchtreise oder ist bei
einem aromatisierten Baileys-Kaffee von
Classic Coffee ganz vorn mit dabei.
National beginnen, europaweit denken.
Yascha Roshani: „Wir sind in Deutschland
gestartet, bekommen aber jetzt schon Bestellungen aus ganz Europa. Inzwischen haben wir auch Manufakturen aus Österreich,
Italien, der Schweiz und Tschechien gelistet.
Wir sagen immer: Jedes Getränk ist es wert,
gefunden zu werden. Der Kunde soll am
Ende selbst entscheiden, was ihm oder ihr
schmeckt. Unsere Kunden kaufen am liebsten Gin und Bier, gefolgt von Limonaden
und Kaffee. Mein eigenes Lieblingsgetränk
ist derzeit übrigens Mezcal, ein Agavenschnaps aus Mexiko.“
Der schönste Online-Marktplatz nützt
nichts, wenn kein Besucher die URL in seinen Web-Browser eingibt. Wie sorgt „Honest & Rare“ für Klicks? Yascha Roshani: „Wir
sind extrem Suchmaschinen-optimiert. Wir
arbeiten aber auch mit Affiliate-Systemen,
kümmern uns um ein bezahltes Marketing
bei Google und Facebook und setzen auf
Mundpropaganda. Wir freuen uns dabei
über eine überdurchschnittliche Conversion Rate - die meisten Kunden gucken also
nicht nur, sondern kaufen auch gleich etwas
ein. Im Oktober 2019 sind wir gestartet, im
November 2020 gab es ein Rebranding
mit dem jetzt aktuellen Namen. Wir sind
inzwischen sechs Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen. Im Januar 2021 haben wir von
Berliner Business Angels 75.000 Euro als
Investment bekommen, zurzeit bemühen
wir uns um weiteres Kapital in Höhe von
einer halben Million Euro. Wir legen ein
gutes Wachstum hin, in diesem Jahr waren
wir 800 Prozent besser als im letzten Jahr.“
Eine erste Ausnahme von der Regel,
das „Honest & Rare“ nichts verschickt, gibt
es bereits. So bietet das Dahlemer Unternehmen ab sofort limitierte Tasting-Boxen
an, die „Aromenjagd“ genannt werden.
Diese schwarzen Boxen kosten zwischen
49,90 und 54,90 Euro. Es gibt sie bereits
zu den Themenwelten „Gin“, „Likör“ und
„Schnaps“. In jeder Box finden sich sieben
Fläschchen mit jeweils 50 Millilitern Inhalt
aus kleinen, weniger bekannten Manufakturen. Yascha Roshani: „Diese wunderschön
gelabelten Flaschen regen nicht nur zum
hemmungslosen Verkosten und damit zum
Kennenlernen neuer Getränkemarken ein sie sind auch ein tolles Sammlergebiet und
natürlich erst recht ein superbes Geschenk.
Wir werden in Zukunft sicherlich noch weitere Sets auflegen.“
Und was gibt es da nicht alles zu entdecken! Allein bei der Gin-Auswahl finden
sich Variationen mit weißem Alba-Trüffel,
Kaffirlimettenblättern, Tonkabohne oder
Möhre als Botanical. Und wer sich für den
Likör entscheidet, darf sich auf Kokosnusslikör, Hibiskus Tequila Likör, Zimtlikör oder
Heidelbeere-Pfeffer Likör freuen.
Yascha Roshani: „Damit die Aromenjagd noch mehr Spaß macht, liegt jeder Box
ein Infoblatt mit Informationen zu jedem
Getränk bei. Hier erfährt man den Hersteller, den Alkoholgehalt und die Herkunft,
außerdem veröffentlichen wir hier unsere
Geschmacksnotizen und erste Rezepte, wie
sich die Produkte am besten einsetzen und
genießen lassen. Über einen QR-Code gelangt man in den Shop - zum Nachbestellen, wenn es lecker war.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Honest & Rare, Königin-Luise-Straße
39, 14195 Berlin, Tel.: 030-99004741,
www.honest-rare.de

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763

www.pflege-aus-leidenschaft.de

Kreativer Kindertanz
Ballett + Jazz
Streetjazz
Musicaldance

kos
Prob tenlose
est
Wir
freue unde
n
auf S

ie!

uns

Kursangebote
unserer Partner:

ZUMBA® · Pilates · Yoga

CH’BURG/W’DORF: Karlsruher Str. 7a ZEHLENDORF:
BESUCHEN SIE UNS UNTER:

www.ballettschule-vogl.de

Prinz-Fr.-Leopold-Str. 1

030 - 80 10 84 41

ZUM DORTMUNDER

- Die gemütliche SKY Sport-Kneipe -

HAPPY HOUR

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

RAUCHERKNEIPE

Verschiedene
Biere und Schnäpse
sowie Snacks
im Angebot

BILLARD

Breite Straße 35 - hinter der Einkaufspassage
14199 Berlin-Schmargendorf

täglich geöffnet 12:00-0:00 Uhr

Tel. 030-12024502

0171-6367777

Geschäftsinhaberin: Angy Schöning

Sie finden uns auch auf Facebook: www.fb.com/zehlendorfaktuell

… wenn das Haus nasse Füße hat …
Planung + Ausführung:








Innen-/Außenabdichtung
Schimmelbeseitigung
Innendämmung
Altbausanierung
Um-/Aus- und Neubau
Wärmebildaufnahmen
Statik / Gutachten

0 800 / 0 33 55 44
info@batrole.de

Batrole

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde
Telefon: 0 33 29/ 69 96 0-00
Telefax: 0 33 29/ 69 96 0-29
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Zweites Leben

Immer mehr E-Autos sind auf den deutDr. Rainer Hönig: „Wir bei betteries
schen Straßen unterwegs. Kritiker wei- nehmen die ausrangierten Akkus eines Esen immer wieder gern darauf hin, dass Autos und bauen sie auseinander, um die
die Akkus dieser Wagen
Einzelteile am Ende weinach acht bis zehn Jahterzuverwenden. Wer uns
betteries aus dem
ren ausgetauscht werGoerzwerk verwertet besucht, staunt oft darüden müssen. Das Starber, dass die Akkus sehr
Akkus aus E-Autos!
tup betteries aus dem
klobig aussehen. Man
Goerzwerk tritt an, um
muss aber bedenken,
das damit einhergehende Problem zu dass wir jetzt die Akkus bekommen, die in
lösen. Das Unternehmen macht aus den den Jahren 2012 bis 2014 verbaut wurden.
alten Akkus mobile Energieeinheiten - Damals hat man die Autos noch nicht um
und verdoppelt so die Lebensdauer der die Akkus herumgebaut, sondern die Akkus
Batterien. Die Nachfrage nach den mobi- so konstruiert, dass sie an die Stelle passen,
len Energieeinheiten ist enorm.
wo vorher der Motorblock saß.“
Das Zerlegen der Akkus aus den ersten
Das mit den E-Autos und der umweltscho- E-Autos hat das junge Unternehmen am
nenden Mobilität, das sei doch alles Hum- Anfang durchaus noch vor Probleme gebug, merken viele Freunde der klassischen stellt. Annika Hönig (41): „Wir haben den
Verbrennermotoren an. Zwar würden die Markt genau studiert, um herauszufinden,
E-Autos keine Abgase produzieren. Aber die welche Akkus sich besonders effizient zerÖkobilanz der Batterien sei eben trotzdem legen lassen. Einige Autohersteller benutnicht überzeugend, weil sie viele seltene zen etwa verklebte Akkus, die für unseren
Erden in der Herstellung benötigen und Upcycling-Prozess nicht in Frage kommen.
nach acht bis zehn Jahren bereits wieder Inzwischen verwenden wir nicht nur die
Akkumodule weiter, sondern auch die Kaausgetauscht werden sollten.
Dr. Rainer Hönig (58) von der im Jahr belbäume, Schalter und Relais. Auf diese
2018 gegründeten Berliner Firma bette- Weise verhindern wir viel Plastikmüll und
ries pflanzt dieser Diskussion gern einen Elektroschrott und sorgen zugleich dafür,
besonders interessanten neuen Gedanken dass der Anteil der wiederverwendbaren
ein: „Wie wäre es denn, wenn man die Le- Teile steigt. Das ist wichtig, denn in diesem
bensdauer eines solchen Autoakkus glatt Punkt ist die Elektromobilität wirklich noch
nicht besonders nachhaltig.“
verdoppeln könnte?“
Bei einem gern genutzten Akku eines
Tatsache ist, dass die Akkus eines EAutos nach acht bis zehn Jahren noch lan- französischen Kleinfahrzeugs besteht diege nicht am Ende sind. Sie haben nur im ser übrigens aus 48 Modulen. Das sind am
Schnitt 20 bis 30 Prozent ihrer Leistung Ende handliche metallische Batterieeinverloren. Das bedeutet im Umkehrschluss, heiten von der Größe eines Dachziegels.
dass noch 70 bis 80 Prozent der Kapazität Dr. Rainer Hönig: „Wir messen bei jedem
vorhanden sind. Für verschiedene Einsatz- Modul, wie viel Kapazität es noch hat. Das
Ziel ist es, möglichst immer Module mit
gebiete reicht das doch noch völlig aus.

gleicher Kapazität zu einer neuen Einheit
zusammenzufügen. Später können wir
unsere Module live über das Internet weiter im Auge behalten und überprüfen, wie
es ihnen gerade geht. Außerdem wissen wir
dank der Überwachung immer, wo sich unsere Module gerade befinden. Das ist in der
späteren Nutzung auch für Verleihfirmen
wichtig, die unsere Energiepakete gewerblich vermieten möchten. Auf diese Weise
möchten wir den Modulen weitere sieben
bis zehn Jahren Lebensdauer schenken.“
Mobile Energiepakete auf Rädern:
Erster Fabrikbau steht nun an
betteries ist längst über das reine Experimentalstadium heraus. Es gibt bereits
einen konkreten Plan.
Dr. Rainer Hönig: „Wir setzen bei uns
immer sieben Module zu einer neuen
Einheit zusammen. Diese Einheit hat eine
Energieleistung von 2,3 Kilowattstunden.
Das ist unser Grundbaustein. Wir haben
ein mobiles Gerüst auf Rädern entwickelt,
auf dem sich bis zu drei dieser Einheiten
stapeln lassen. Diese fahrbaren und mobilen Energiespender sind absolut robust,
unempfindlich und wasserdicht.“
Stecken drei Module zusammen, so
bringen sie es auf eine gemeinsame Leistung von sieben kWh (5 kW). Eine solche
mobile „E-Sackkarre“ reicht aus, um die
LED-Flutlichtanlage von einem Fußballfeld
eine Nacht lang mit Strom zu versorgen.
Annika Hönig: „Das Interesse an unseren mobilen Energieeinheiten ist gigantisch. Auf diese Weise lassen sich Festivals,
Baustellen oder mobile Caterings sehr
unkompliziert mit Strom versorgen. Man
kann unser System auch als Ersatz für einen
Generator verstehen oder mit ihm auch ein
Boot oder ein Auto antreiben. Natürlich
können unsere Second-Life-Batterien in der
freien Natur auch mit der Hilfe einer Solaranlage wieder neu geladen werden. Sie lassen sich aber auch einfach zum Nachladen
an eine Steckdose anschließen.“
Es ist erstaunlich, wie hoch das Inte
resse an den mobilen Energiesets allein in
Deutschland und in Europa ist. Ursprüng-

lich dachte das Team aber an ein ganz anderes Einsatzgebiet.
Dr. Rainer Hönig: „Wir haben in erster
Linie darüber nachgedacht, wie wir das
Leben der armen Bevölkerung in Afrika
ein klein wenig angenehmer gestalten
können. Wir hatten ein klassisches Tuk-Tuk
im Kopf, wie es sich aus China für wenige
hundert Euro einkaufen lässt. Ein solches
Tuk-Tuk ließe sich mit unseren Energiepaketen antreiben. Und nicht nur das. Wir können das Tuk-Tuk ganz leicht so umbauen,
dass die Steckdose unserer Energiepakete
von der Ladefläche aus erreichbar wäre. So
könnte man auch noch einen Kühlschrank
anschließen. Ein Fischer bringt so seinen
Fang sicher, frisch und ohne Verluste auf
den Markt. Mit einer Ladung könnte das
Tuk-Tuk etwa 80 Kilometer weit fahren. Wir
würden so E-Mobilität auch in die ärmsten Regionen bringen. Das Nachladen
der Module könnte über eine Solaranlage
erfolgen. Das alles wäre eine systemische
Lösung - und übrigens nicht nur für Afrika.“
Schwer war es am Anfang, die Autoindustrie für die neue Idee zu begeistern.
Schließlich möchten die Unternehmen
neue Autos verkaufen und sich keine Gedanken über die Zweitverwertung in die
Jahre gekommener Wagen machen.
Dr. Rainer Hönig: „Ein französischer
Hersteller war die rühmliche Ausnahme.
Er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema
Wiederverwendung und Recycling. Das
Unternehmen baut zurzeit eine neue Fabrik
bei Paris, in der es nur um Second Life Produkte rund ums Auto geht. Diese Fabrik soll
ein Muster sein für je zwei weitere Fabriken
in Afrika und in Asien sowie einer Fabrik in
Mittelamerika. Die Regionalität macht Sinn
- die Akkus sollen da recycelt werden, wo
sie entstehen. Da wächst gerade ein neuer
Milliardenmarkt heran. Wir rechnen damit,
dass bereits 2025 zwölf Millionen ausrangierte Auto-Akkus anfallen werden. Dieser
Tsunami an gebrauchten Batterien hat noch
keinen Heimathafen.“
Annika Hönig: „Wir haben inzwischen
über hundert Prototypen gebaut und sind
jetzt endlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Im 2. Quartal 2022 möchten wir damit
in Serie gehen. Wir erfüllen bereits alle
wichtigen Zulassungskriterien und bauen
eine erste Fertigungslinie.“ (Text/Fotos: CS)
Info: betteries AMPS GmbH, Goerzwerk,
Goerzallee 299, 14167 Berlin,
www.betteries.com
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Märchenstunde

Aller guten Dinge sind drei. Nachdem das Besonderes aufweisen. Das wollten wir änmärchenhafte Grimm‘s Hotel bereits am dern. Wer ein Grimm‘s Hotel besucht, soll
Potsdamer Platz und in Mitte eine Ber- das Gefühl haben, ein einzigartiges Hotel
liner Dependance eröffnet hat, ging es besucht zu haben. Aus diesem Grund hanun zur Landpartie auf
ben wir die Grimmschen
nach Teltow. Hier wurde
Märchen zentral in den
Das Grimm‘s Hotel
das dritte Grimm‘s Hotel
Mittelpunkt gestellt.“
hat nun auch in
eröffnet. Die Betreiber
Diese thematische
Teltow eröffnet!
freuen sich nun auf TouFixierung zieht sich durch
risten und Geschäftsreidas gesamte Hotel. Es
sende, die zwischen „Hänsel und Gretel“ heißt „Grimm‘s“, nennt sein Restaurant
und dem „Froschkönig“ eine zauberhafte „Tischlein Deck Dich“, bezeichnet die TaNacht erleben möchten. Das Restaurant gungsräume nach Märchen und zeigt über„Tischlein deck Dich“ steht dabei nicht all gemalte Bilder, die zu den bekannten
nur den Hotelgästen offen.
Erzählungen der Gebrüder Grimm passen.
Besonders gut gemacht sind die schmalen
Am 14. September wurde das dritte Lichtbänder in Schulterhöhe, die in den
Grimm‘s Hotel in Teltow eröffnet. Vor Ort drei Etagen von Zimmer zu Zimmer führen.
stehen nun - direkt vor den Toren Berlins Sie erzählen in Bild und Text bekannte Mär- 85 Zimmer bereit, darunter neben Ein- chen wie den „Froschkönig“, das „Tapfere
zel- und Doppelzimmern auch geräumige Schneiderlein“ oder „Hans im Glück“. Auch
Familienzimmer, eine Prinzen- und eine auf den einzelnen Zimmern finden sich
Königssuite. Die Preise für eine Übernach- Motive aus den Märchen wieder - in Form
tung beginnen bei moderaten 84 Euro für von aufgehängten Bildern oder von Textziein Doppelzimmer.
taten auf den Wänden.
Moderat sind die Preise deswegen,
Das kommt nicht nur bei den Kindern
weil es sich beim Grimm‘s Hotel um eine gut an, sondern auch bei den Erwachsenen.
Übernachtungs-Destination mit einem Munib Preljevic: „Wir haben Gäste, die
deutlich gehobenen Anspruch handelt. kehren extra noch einmal mit ihrer ganzen
Das gesamte Hotel vermittelt einen sehr Familie zu uns zurück, um vor allem ihren
guten Eindruck. Das beginnt bei der schi- Kindern unsere Märchenwelt zu zeigen.
cken Lobby und setzt sich im hauseigenen Diese kleinen Besonderheiten zeichnen
Restaurant „Tischlein Deck Dich“ mit Bar uns aus - wir haben so schon sehr viele
und Gartenterrasse fort. Es gibt vor Ort zwei Stammkunden gewinnen können.“
Dass an die Kunden gedacht wird, zeigt
Meet & Work Inseln in der Lobby, zwei (zusammenlegbare) große Tagungsräume, sich immer wieder im Detail. Kein Gast
zwei Kreativräume für Besprechungen mit muss vor der Tür nach einem freien Parkbis zu zehn Personen, einen gut bestückten platz suchen. In der eigenen Tiefgarage
Fitnessraum und einen Wellness-Bereich gibt es ausreichend Platz für die Autos der
mit einer Finnischen und einer Bio-Sauna Hotelbesucher. Hier stehen sie außerdem
samt Ruheraum. Geplant ist bereits jetzt, trocken und sicher. Wer mit einem Elektrodie Dachterrasse im kommenden Jahr wei- auto anreist, findet im Hof sogar vier eigeter auszubauen, um hier eine Grillstation zu ne Elektrotankstellen vor.
platzieren und After-Work-Events veranstalMunib Preljevic, der 2009 das erste
ten zu können.
Grimm‘s Hotel gebaut hat: „Mit der StadtDie beiden Gründer haben sich für den bibliothek Teltow haben wir eine KooperaNamen Grimm‘s entschieden. Munib Prel- tion geschlossen. So gibt es bei uns in der
jevic , Geschäftsführer der für die bislang Lobby eine kleine Leseecke, in der unsere
drei Hotels verantwortlichen Bersa Consult Gäste immer die passende Auswahl für ihre
GmbH: „Es ist doch oft so, dass die Hotels Bettlektüre vorfinden.“
sehr verwechselbar sind und selten etwas
Zu den Gästen zählen vor allem unter
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der Woche viele Business-Reisende, die
ihrer Arbeit in Berlin nachgehen müssen,
am Abend aber die Ruhe auf dem Land zu
schätzen wissen. Da es von Teltow aus nur
zwanzig Minuten bis zum Potsdamer Platz
sind, verwundert diese Wahl nicht.
Munib Preljevic: „Vor allem am Wochenende kommen viele Touristen zu uns.
Das sind oft Familien, die gern Berlin und
auch den Fläming um uns herum erkunden
möchten. Wir liegen direkt am Mauerweg
um Berlin herum und an vielen großen
Radwegen, sodass wir uns auch über Radtouristen freuen. Wir sind inzwischen ein
zertifiziertes bett&bike-Hotel.“
Tischlein deck Dich: Eine neue gastronomische Note in Teltow
Zwei Jahre hat die Bauphase des neuen Hotels gedauert - und die Teltower waren nicht
wenig neugierig, was denn da wohl in ihrer
Stadt neu entsteht.
Alexander Meyer, Junior Marketing
Manager: „Zur Eröffnung im September
haben wir gleich einen Tag der offenen Tür
in Verbindung mit einem Kinderfest und
einem Malwettbewerb gestartet. In der
Vorweihnachtszeit veranstalten wir einen
lebendigen Adventskalender. Wir planen
vor Ort auch Lesungen mit bekannten
Schriftstellern. Viele Teltower sind bereits
vorbeigekommen, sie wollten einfach einmal schauen. Interessant ist für sie, dass sie
bei uns auch feiern können - mit bis zu 120
Personen. Und nicht nur das: Nach einer
Feier übernachten Gäste, die eine längere
Anfahrt hatten, einfach im Hotel.“
Besonders einladend wirkt das Hoteleigene Restaurant „Tischlein deck Dich“ auf
alle hungrigen Gäste. Es steht unabhängig
von einem gebuchten Zimmer allen Besuchern offen, die sich an einer hochwertigen
und regional inspirierten Küche erfreuen
möchten.
Auf der Speisekarte finden sich täglich
von 12 bis 22 Uhr verschiedene Leckereien,
die natürlich einmal mehr von den Grimmschen Märchen inspiriert wurden. Da gibt
es einen Rapunzelsalat, den Suppenkasper,

den Grimm Burger oder einen Tafelspitz
aus dem Hexenofen. Die Currywurst „Bruder Lustig“ darf da ebenso wenig fehlen
wie das Gericht „Der Fischer und seine Frau“
(Forelle) oder der Schneewittchenkuchen.
Sogar der Hauswein orientiert sich an den
Märchen - er wird als Schneeweißchen oder
als Rosenrot gereicht.
Neben der normalen Speisekarte gibt
es auch immer wieder besondere Wochenkarten, die zum Einsatz kommen. Nach dem
kulinarischen Oktoberfest, einem Kürbisspezial und dem Wildspezial heißt das aktuelle Motto „Märchenhafte Weihnachten“.
Auf dieser Karte entdeckt der Gast etwa
eine Steckrübensuppe mit Gänseklein, eine
Gänsekeule in Orangensoße mit Rotkohl,
Grünkohl und Kartoffelklößen oder ein
Mousse au chocolate in Himbeersoße mit
Zimtcrumble. Gerichte aus der Wochenkarte, die bei den Gästen ganz besonders gut
ankommen, finden durchaus ihren Weg auf
die dauerhafte Karte.
Die aufgerufenen Preise sind der Location und dem Ambiente angemessen. So
kostet der Burger „König Drosselbart“ mit
Pommes Frites 14,50 Euro. Und für das panierte Kalbsschnitzel „Hans im Glück“ werden 17,50 Euro fällig. So oder so empfiehlt
sich das „Tischlein deck Dich“ als neue gastronomische Adresse in Teltow. Ein in der
Adventszeit mit großem Erfolg eingeführter
Brunch soll auch in den kommenden Monaten fortgeführt werden.
Alexander Meyer: „Die Teltower haben
sich besonders darüber gefreut, dass wir
auch ihre Teltower Rübchen mit auf die Karte genommen haben. Diese Zusammenarbeit mit lokalen Erzeugern möchten wir im
kommenden Jahr noch deutlich ausbauen.“
Auch für Geschäftsführer Munib Preljevic ist die regionale Verbundenheit wichtig:
„Wir sind ein Berliner Unternehmen mit
einem Namen und einem Gesicht. Wir
möchten uns zeigen, ansprechbar sein und
mit unseren Nachbarn interagieren. Mit
uns kann man immer reden. Wir möchten
uns gern vor Ort einbringen, um gemeinsam Ideen, Aktionen und Veranstaltungen
zu entwickeln.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Grimm‘s Berlin-Potsdam, Gonfrevillestraße 2, 14513 Teltow, Tel.: 0302580082000, www.grimms-hotel.de

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

CATERING
auf Anfrage

Gyros, Souvlaki,
Tzatziki, Oliven,
täglich frische Pasten
und vieles mehr ...
Oderstr. 29
im Marktkauf - Teltow
Tel. 03328 3528665

SPEISEN
vor Ort

Wir bringen Sie nach oben!
Premiumqualität zu fairen Preisen
Schneller, professioneller Service
Fachkompetente Beratung
Händlerunabhängiges Sortiment
Neu, gebraucht oder zur Miete

Ha

Mit Pflegekassenzuschuss
i.H.v.
4.000 €
•

Markentreppenlifte, TÜV-geprüft nach
europäischer Maschinenrichtlinie

•

Qualität zu fairen Preisen vom regionalen
Anbieter
Händlerunabhängiges Sortiment

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

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

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

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

ww
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Akrobatik hautnah

CMS Fassadengestaltung GmbH
Fahrenheitstraße 17
14532 Kleinmachnow

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

∙ Tolle Geschenkideen
∙ Das Beste aus Weinkisten
∙ Jedes Stück ein Unikat

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

 Geschenke-Shopping

...auch auf dem Zehlendorfer Adventsmarkt
losmartin.winewoodcreations

Yörük II

Maß- und Änderungsschneiderei | Vollreinigung
Schneiderleistungen
i
Reinigung & Wäschere
Stoffbezüge erneuern
kleine Polsterarbeiten

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

Boote & Wohnmobile
Schneidermeister Mehmet Uyar
hilft schnell und kompetent
bei Maßanfertigungen und Änderungen
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jetzt erhältlich im Rex Garden Teltow Shop
Asternstraße 2
(Ladenzeile im Pflanzen Kölle Teltow)

die

Ein schöner Abend mit Freunden, mit Shows im letzten Jahr wegen Corona abder Familie oder mit den Kollegen lässt sagen mussten, nennen wir es aber intern
sich traditionell in der Weihnachtszeit unsere Saison 12 1/2. Auch in diesem Winim „Dinner for fun“ beter haben wir wieder mit
gehen. Dann gastiert
steigenden Corona-ZahDinner for fun
das nach eigener Auslen zu kämpfen. Wir hagastiert zurzeit
sage „einzige reisende
ben unser Zelt deswegen
wieder in Potsdam!
Verzehrtheater Deutschmit etwas mehr Abstand
lands“ wieder in Potsbestuhlt, sodass nicht so
dam und gibt das Zelt frei für viele span- viele Gäste Platz im Zelt finden. Wir versunende Akrobatik- und Zaubernummern, chen auch, dass jeder Tisch immer nur von
die direkt neben dem Gast stattfinden, einer Gruppe Gäste besetzt wird. Auch setder sich außerdem auch noch auf ein zen wir bei uns zurzeit die 2G-Regeln um.“
Vier-Gänge-Menü freuen darf.
Das „Dinner for fun“ kann auf die Treue
vieler Stammgäste zählen. Auch Uwe LachEine kleine Auszeit vom Trubel des Alltags mann aus Berlin-Zehlendorf ist jedes Jahr
verspricht das „Dinner for fun“ (www.din- aufs Neue wieder mit dabei: „Ich liebe es,
nerforfun.net) jedes Jahr aufs Neue allen, wie herrlich plüschig und einfallsreich die
die bereit sind, sich für einen Abend einmal Tische dekoriert sind. Man fühlt sich sofort
wie in einer anderen Welt. Alle Künstler
das Besondere zu gönnen.
Sa
brina Bienas und David Blundell sind auch immer so freundlich, aufgeregt
sind selbst viele Jahre lang als Artisten um und bemüht: Man weiß sofort, dass sie für
die Welt gereist, bevor sie auf die Idee ge- ihre Show brennen und alles unternehmen
kommen sind, das mobile „Dinner for fun“ möchten, damit der Besucher eine tolle Zeit
zu gründen. Das ist ein ebenso kleines wie hat. Gerade für uns Stammgäste ist es aber
hochwertiges Theaterzelt, das fast vollstän- auch wichtig, dass jede Saison ein anderes
dig bestuhlt ist, sodass die Akrobatik direkt Programm gespielt wird. Jedes Jahr gibt
es neue Künstler, neue Nummern und ein
neben den Zuschauern stattfindet.
Jedes Jahr aufs Neue laden sich Sabrina neues Menü. Das rechne ich den Betreibern
Bienas und David Blundell Künstler, Zirkus- hoch an, dass sie sich so viel Mühe geben.“
In der aktuellen Saison gibt der Sizilialeute, Zauberer und Akrobaten ein, die eine
Saison lang vor Ort aufspielen. Das „Dinner ner Davide Skizzo Nicolosi aus Italien den
for fun“ Jahr beginnt dabei stets in Straus- Gastgeber. Der Italiener mit den langen
berg, findet in Oranienburg eine Fortset- Haaren stümpert sich mit einer ansteckend
zung und gastiert am Ende in Potsdam - am guten Laune durch all seine gewollt missraLuftschiffhafen direkt hinter dem Kongress- tenen Nummern, hinterlässt immer wieder
hotel. 2021 feierte das „Dinner for fun“ am ein gewaltiges Chaos aus nur kurz genutz26. November Premiere in Potsdam - und ten Requisiten auf der Bühne, sucht sich für
wird hier noch bis zum 6. Februar zu sehen seine Sprüche Opfer unter den Zuschauern
sein.
und lässt es fortwährend so laut knallen,
Sabrina Bienas: „Dies ist bereits die dass er sich selbst am meisten erschreckt.
13. Saison, die wir spielen. Da wir unsere
Sabrina Bienas: „In unserer neuen Sai-

son sind auch Jenny Nemeth und Georgina
Skotko aus Ungarn, das Duo Carisma aus
der Ukraine sowie Tetiana Wetzel und Celina Lind aus Berlin mit dabei. Magisch führt
Miles Pitwell aus England durch den Abend
und am Piano spielt Daniel Almeida Torres
aus Kuba. Als Sängerin tritt Cara Ciutan auf.“
Auch der bei allen Stammgästen so
beliebte Davidoof ist natürlich wieder mit
dabei. Dieses Mal präsentiert er mehrere
Dutzend „Agathe Bauer Songs“, spielt also
meist englische Songs an, in deren Texten
sich plötzlich vermeintlich deutsche Sätze
wiederfinden. Hier liegt das Publikum fast
vor Lachen unter den Stühlen, so witzig ist
das.
Uwe Lachmann: „Genau das liebe ich
bei ‚Dinner for fun‘. Natürlich findet sich immer wieder die eine odere andere Nummer,
die man so schon einmal gesehen hat. Aber
es gibt bestimmt an jedem Abend zwei,
drei Auftritte, die man in dieser Art noch nie
zuvor erlebt hat. Ganz egal, ob man Stammgast im ‚Palazzo‘ ist oder jede Folge vom
‚Supertalent‘ gesehen hat. Und das muss
man ja auch erst einmal schaffen.“
Die Gäste, die für die Umsetzung des
Slogans „Erlebe den Genuss - genieße das
Erlebnis“ etwa 70 Euro bezahlen, können
direkt vor der Tür parken und genießen im
Foyer einen ersten Aperitif, während die
Jacken weggehängt werden und vielleicht
noch ein Familienschnappschuss auf einem
extra dafür bereitgestellten roten Sofa aufgenommen wird.
Die Künstler, die zwischen den einzelnen Gängen auftreten, übernehmen in den
Essenspausen selbst den Service. Auf diese
Weise kann sich das Verzehrtheater das Service-Personal einsparen. Für die Besucher
ist es eine ganz besondere Gaudi, wenn sie

feststellen, dass die grazile Lady, die eben
noch an einem viel zu dünnen Seil hoch
oben unter der Zeltkuppel hing, nun die
Suppe serviert.
Das neue Vier-Gänge-Menü von Remo
Müller, Jan Schaarschmidt und Sabrina
Bienas, verfeinert von Lutz Leyens, bietet
in diesem Jahr als Vorspeise Radieschen
und einen saftigen gemischten Salat im
Gläschen, Pflaume & Speck im Blätterteig
an einem Guacamole-Törtchen sowie ein
Steinofenbaguette begleitet von einem
fruchtigen Ziegenfrischkäse. Es folgt eine
Kokos-Currysuppe mit einer feinen Kürbisnote gekrönt von einem schwarzen Sesamherz. Im Hauptgang serviert die Küche eine
zarte gefüllte Hühnerbrust mit kräftiger
Fritatta und Süßkartoffelpüree in Kombination mit einer grünen Gemüsekreation und
einer kräftigen Sauce.
Als Dessert gibt es eine Schwarzwälder
Kirschtorte mit beschwipsten Sauerkirschen, ein Mousse au Chocolat mit eingelegten Schokocookies und schwarzer
Hippe, eine Tonkabohnen Pannacotta mit
Waldbeeren und ein zartschmelzendes
Stracciatella Eis.
Uwe Lachmann: „In diesem Jahr hatte
ich das Gefühl, als wären die Künstler so
ausgehungert nach dem Kontakt zum Publikum, dass sie zwischen den Gängen noch
mehr Auftritte als üblich einstudiert hatten.
In den Stunden vor Ort wurden wir wieder
bestens unterhalten - und gingen satt und
zufrieden nach Hause.“
Sabrina Bienas: „Wegen Corona wurden uns leider von den Firmen viele Weihnachtsfeiern abgesagt. Wir sind sonst oft
weit im Voraus ausgebucht. Zurzeit kann
man nun aber noch kurzfristig einen freien
Tisch bekommen.“ (Text/Fotos: CS)
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Supermarkt-Man
VERÄNDERUNGEN STEHEN AN!
Dr. rer. nat. Markus Hansen
verabschiedet sich in den Ruhestand
und dankt allen Patientinnen und
Patienten für das entgegengebrachte
Vertrauen.
Dr. med. Katharina Fuchs
übernimmt zum Neuen Jahr die Praxis.
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS NIKOLASSEE

Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 7
14129 Berlin-Nikolassee
Tel. 030 66763178
Privatpraxis
Termine
Mail info@ortho-nikolassee.de
nach Vereinbarung
www.ortho-nikolassee.de
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Superhelden sind überall. Seitdem Marvel und DC ihre bunten Comichelden
auch auf die große Kinoleinwand
gehoben haben, kennt jeder
im Land Superman, Batman
oder Spiderman. Sie nutzen ihre besonderen Kräfte, um gegen das Böse zu
kämpfen und alle garstigen
Verbrecher hinter Gitter zu
bringen. Was uns Normalsterblichen im Alltag allerdings fehlt, ist
ein Superheld für den Supermarkt. Eben
Supermarkt-Man!
Niemand weiß, wer ich bin. Ich habe eine
Tarnidentität. Ich wirke wie ein ganz normaler Bürger. Eben hat man mich noch
gesehen, schon hat man mich vergessen.
Seitdem ich mir den Finger im zuschnappenden Schiebedeckel einer SupermarktTiefkühltruhe eingeklemmt habe, besitze
ich wahre Superkräfte. Seitdem bin ich
Supermarkt-Man. Nichts entgeht meinem
Blick. Ich ziehe ständig eine Augenbraue
kritisch prüfend nach oben.
Meine Superkräfte? Ich kann zusammengeschobene Einkaufswagen auch
ohne Münze voneinander trennen. Ich finde mit nur einem Griff immer das Produkt
mit der längsten Mindesthaltbarkeit. Und
ich greife stets nach der Plastikschale mit
Weintrauben, in der die unterste Weintraube nicht schon längst verschimmelt ist.
Heute bin ich wieder im Einsatz gegen
das Böse im Supermarkt. Bereits beim Betreten des Geländes geht es los. In letzter
Sekunde huscht noch jemand in die Drehschleuse am Eingang und haut mir seinen
Wagen in die Hacken. Alles verkeilt sich, die
Anlage stoppt, nichts geht mehr. Sekunden
später hat Supermarkt-Man alles im Griff.
Die Anlage kommt wieder in Bewegung,
ich trete mit meinem Wagen in den Markt.
Den Finsterling habe ich mit SuperheldenKlebeband so an die Wand der Schleuse
geklebt, dass er ein paar Extrarunden dreht.
Vor dem Milchregal entdecke ich den
nächsten Fall rücksichtslosen Verhaltens.
Ein Mann hat seinen Wagen so neben
sich geschoben, dass er den Zugriff auf
das gesamte Regal blockiert. Dazu liest er
minutenlang den Text auf einem Milch-Tetrapack. Er kräuselt die Stirn. Nur für ihn
hat sich die Milchindustrie gesagt: Komm,
wir schreiben die Texte auf der Verpackung
ganz langsam, unsere Kunden können
ja nicht so schnell lesen! Eine Omi wartet
höflich, aber der Mann gibt den Zugriff auf
das Regal einfach nicht frei. SupermarktMan sorgt für ein Ablenkungsmanöver

und vertauscht die Preisschilder von Quark
und Schlagsahne. Dann nimmt er sich eine
Zehnerpackung Eier von freilaufenden
Biohühnern - und zieht dem MilchStörenfried eine über. Schnell
landet der bewusstlose Schädling in seinem Einkaufswagen
- und wird vor den veganen
Joghurts geparkt. Da findet
ihn niemals jemand wieder.
Plötzlich bemerke ich Kindergeschrei und sehe, wie ein hyperaktives Gör Slalom zwischen den Ständen in
der Obstabteilung läuft und dabei schreit
wie ein Irrer. Eine Gurke fällt herunter,
dann eine Aubergine. Die dazugehörende
Mutter schnattert mit einer Freundin. Ich
erwische das Balg, nehme es am Schlawittchen und stelle es in einer fließenden
Bewegung ruhig. Es liegt nun lang ausgestreckt mitten in der Tiefkühltruhe auf
einem weichen Berg Pizzakartons. Die Kälte
sollte beruhigend wirken.
Da muss Supermarkt-Man aber auch
schon wieder weiter. Ein unfreundlicher
Einkäufer herrscht eine hilflose Supermarkt-Aushilfe an. Er möchte wissen, wo
die Erdnussbutter versteckt sei. Er könnte
sie weder bei der Butter noch bei den Nüssen finden. Die Aushilfe wirft mir einen verzweifelten Blick zu. Ich übernehme. Ich verspreche, ihn zur Erdnussbutter zu führen.
In der Abgeschiedenheit zwischen Marmeladen und Cerealien führt Supermarkt-Man
ihm sein respektloses Verhalten gegenüber
der Aushilfe vor Augen. Gemeinsam zählen
wir dann, wie viele Erdnüsse in seine Nase
passen. Es sind vierzehn.
Zwei Freundinnen treffen sich im
Hauptgang. Sie stellen sich mit ihren Wagen so hin, dass garantiert niemand an
ihren vorbeikommt. Ein Stau entsteht. Supermarkt-Man opfert einen Schnürsenkel
und verknotet die beiden Einkaufswagen
miteinander. Dann ruft er: „Nur jetzt.
Asti Spumante zum halben Preis. In der
Schnaps-Abteilung“. Die beiden Frauen
schauen sich an - und rennen los. Dabei
reißen die zusammengeschnürten Wagen
eine mit großem Einsatz aufgetürmte Pyramide aus Orangen um. Die Südfrüchte kullern überall hin. Schicksalsergeben gehen
die Damen in die Knie.
Ich stehe derweil ganz entspannt an der
Kasse und bezahle meine Einkäufe. „Haben
Sie einen schönen Tag“, wünscht die Kassiererin. Den habe ich. Supermarkt-Man hat
im Kampf gegen die Vigilanten des Markts
wieder auf ganzer Linie gewonnen und für
Respekt und Ordnung gesorgt. Und morgen beginnt alles wieder von vorn. (CS)

Frohe Weihnachten
und ein gutes
Neues Jahr
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

Nasse Wände?
Feuchte Keller?

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

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

Tel. 030 - 368 015 86/87
www.inserf-bautenschutz.de
Fax: 030 - 368 015 88
Mariendorfer Damm 159
12107 Berlin-Tempelhof

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

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.

Indische Spezialitäten
in Kleinmachnow
◆ authentische Küche
◆ erlesene Gewürze
◆ traditionelles Ambiente

Wir wünschen ein
gesundes und
genussvolles
Neues Jahr!
MITTAGSTISCH
Di-Fr 12-15 Uhr

alle Gerichte
- ab 8,50 Euro
BAPU LIEFERSERVICE
Ab sofort ganz entspannt
auf WhatsApp bestellen.
Halten Sie hierfür Ihre HandyKamera auf den QR-Code.

BAPU Indisches Restaurant
Stahnsdorfer Damm 19
14532 Kleinmachnow
www.bapu-restaurant.de
auch
Tel. 033203 24770 WhatsApp
Di-So 12-22 Uhr

