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Die Freiheit zu reisen ...
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einem freudigen Ton voller Begeisterung,
der schon einmal andeutet, dass ich viele
spannende Dinge zu erzählen habe.
Etwa von der Familie, die Moos haltbar macht und es in Hotels und WellnessTempeln zur Dekoration an die Wände
klebt. Von der Frau aus Indien, die selbst
ihre Pizza mit Chili nachwürzt, weil sie
der Meinung ist, richtig schmecken kann
man doch nur, wenn der Mund nach dem
Genuss von Schärfe ordentlich durchblutet ist. Von den Senioren, die nach
Schlaganfall und Herzinfarkt eine neue
Fußballart für sich entdeckt haben, bei
der jedes Rennen verboten ist und man
den Gegner nicht berühren darf.
Es macht mir großen Spaß, auch SIE
als Leser an diesen Geschichten teilhaben
zu lassen - sie finden Sie in dieser neuen
Ausgabe von ZEHLENDORF Aktuell.
(Carsten Scheibe)

B

2022 - ein neues Jahr bricht an. Wir ha- chern und jemanden, der die Sprache der
ben den Zehlendorfer Nero Brandenburg Jugend spricht. Na, da wa ick doch der
als ehemaligen RIAS-Mann und Berliner Richtige. Schnauze mit Herz haben die mir
schon von Kindesbeene
Urgestein darum gebean nachjesacht. Der RIAS
ten, es für uns angemesNero Brandenburg
sen zu begrüßen.
begrüßt mit uns das wurde dann meine Lebensaufgabe. 45 Jahre
neue Jahr!
und ick war rentenfähig.
„Na denn, uff een NEUAllet jut. Allet wejen dem
ET. Neuet Jahr. Na logo,
Freunde, dit Jahr is ja noch jung, sage ick Mauerfall.
Seit über 20 Jahre wohne ick nu in
immer.... aber es nimmt und nimmt schon
wieder keen Ende. Aber dit jibt sich ja im Zehlendorf, da, wo anne Potsdamer ChausLaufe der Monate...
see früher die Amis jewohnt hatten. Dit
Nee, über Corona will ick hier janüscht Bundesvermöjensamt hat allet saniert für
faseln, dit machen die anderen ja schon, die die Beamten aus Bonn, die hierhin ziehen
Minister jeworden sind oder sonst allet wis- sollten, aber nich wollten. Ick bin jeblieben,
sen, obwohl ´se keen Doktor sind...
jerne jeblieben; Zehlendorf ist meen JRÜIck liebe dieses hübsch jemachte Ma- NER BEZIRK, meen Bezirk, den ick liebe.
gazin über unser Zehlendorf und ick wün- Dit meine ick aber rein biologisch und nich
sche allen Lesern eeen jutet und vor allen parteipolitisch.
Dingen JESUNDET Neue Jahr...ZWANZICH
Mein Uffreger letztet Jahr: een StraßenZWEE ZWEE... willkommen.
schild, wat saumäßig unjepflegt aussah.
Ick habe so ´n bißken Angst, wir Berliner Inner „Charles-H.-King-Straße“, da wohne
und unsere spezielle Schprache sterben ick und weeß oooch, wer olle King war:
langsam aus... find ick Käse! Ick bin nu een Luftbrückenfliejer, der uns Berliner dit
mal een oller Berliner, kann ick mit meene Überleben jesichert hat und mit nur 26 Jah80 Lenze schon sagen... mit Spreewasser ren über Berlin abjestürzt is und dit junge
jetauft und eeen waschechter noch dazu; Leben verloren hat. Noch zwei andere vonMutter war aus Schlesien, Vater aus Hinter- ne US-Luftwaffe wurden hier in den 70er
pommern... :-)
Jahren durch dit Bezirksamt jeehrt: EdwinMan redete damals schon von der je- C.-Diltz und Lloyd G. Wells; allesamt Piloten
sunden Mischung... In Wahrheit war es für die Berliner Luftbrücke.
doch der Drang der Landjugend in die
Nu hat die bisherige Dorfschulzin Cersjroße Stadt Berlin. Na jut, ick bin oooch ´n tin Richter-Kotowski vor fast vier Jahren veroller Rixdorfer, jeborn im Krankenhaus kündet, dat die tapferen Soldaten, die ihr
Neukölln, wat ja früher Rixdorf hieß. Noch Leben für unser Überleben inne Blockade
heute bin ick Ehrensenator im Karnevals- 48/49 jelassen haben, ooooch noch ´ne
verein „Fidele Rixdorfer“. Jewohnt haben Ehrung kriejen: eene Steele, wie et schon
meene Eltern allerdings in Kreuzberg und viele im Bezirk jibt, wo man nochmal etwat
da bin ick, zusammen mit Willi Kressmann, erfährt, wat da so jewesen is 1948-1949
oooch Texas Willy jenannt, jroß jeworden.
mit de Luftbrücke vonne Amis. War ick
Irjendwann kam der Senat für Jugend Feuer und Flamme, aber dann war nüscht
und Sport und die „dachluke“; dit zweete mehr... et jab ja oooch ´ne Begründung, dat
Jugendtanzcafé von Ella Kay und Kurt Neu- der Charles-H.-King doch über Friedenau
bauer. Träger war der „Berliner Jugendclub abjeschmiert is und die andern beeden uff
e.V.“ Ick machte da dit Mänätschment für ner Landepiste im Wessiland. Da jing mir
die Jugendclubs „Jazz Saloon“, „dachluke“, aber der Hut hoch.... is doch Wurscht, WO
„swing-point“ und „Sloopy“. Aus dem Jazz die ihr Leben jelassen ha´m. Sie waren FÜR
Saloon raus holte mich der RIAS Jugend- BERLIN und die BEVÖLKERUNG BERLINS im
funk (Abteilung „Jugend und Erziehung“). Einsatz, daran denke ick zuerst.“
Die wollten weg von den gelernten SpreNero Brandenburg

Liebe Leserinnen und Leser,
Es gibt so Wochen, da bin ich den ganzen
Tag in Steglitz-Zehlendorf und im Umland unterwegs. Ich treffe Menschen, die
ein Restaurant aufgemacht, eine Firma
ins Leben gerufen oder einen Verein gegründet haben.
Sie alle erzählen mir etwas. Abends
schwirrt mir da ganz schön der Kopf, weil
ich so viel Neues gelernt habe. Wenn ich
dann nach Hause komme, sage ich zu
meiner Frau: „Wenn DU wüsstest, was ich
heute erlebt habe.“
Und ich sage dies nicht in diesem unheilschwangeren Ton, der andeutet, dass
der Chef ausgerastet ist, einzelne Kunden
besonders nervig waren, das Essen in der
Kantine schrecklich fade und versalzen
war oder der Verkehr auf der Hauptverkehrsader wieder einmal zeitvergeudend
zäh ausfiel. Ich sage dies stattdessen in
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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

4 - Steglitz

ANZEIGE

Kaffee & Kuchen

Auch in diesem Jahr an jedem
letzten Freitag im Monat frische Produkte
aus der Region:
Bio-Obst und Gemüse, Landbrot, Küchlein von
Fräulein Juli, Käse- und Schinkenspezialitäten,
saftige Burger, Blumen und Deko.
Weitere Infos über den gratis GOERZWERK-Newsletter:
www.goerzwerk.de/goerzwerk-newsletter

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
Familienbetrieb seit 1977

Annahmestelle für Schusterei,
Leder- und Teppichreinigung, Wäscherei

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

Es geht doch nichts über ein gemütli- ben Brötchen und einem hartgekochten Ei
ches Café mit hausgemachtem Kuchen, auch verschiedene Wurst- und Käsesorten.
netten Betreibern und viel Charme in Die Gäste können sich auch für ein reines
Käse- oder ein Lachsfrühder direkten Nachbarschaft. Ein Geheimtipp
stück entscheiden. Wer
Das „Buon Café S“
ist das „Buon Café S“
möchte, ordert alternativ
überzeugt mit sehr
unweit vom S-Bahnhof
ein Rühr- oder Spiegelei
viel Gemütlichkeit!
„Feuerbachstraße“. Der
mit einem Brötchen. Ein
Service beginnt hier
selbstgepresster Orangensaft darf auch nicht fehlen.
bereits beim Frühstück und hört
Gerade im Sommer nutzen die
bei selbstgekochten Suppen
Gäste schon einmal bis 14 Uhr
noch lange nicht auf.
die Möglichkeit, im Café zu
frühstücken. Stephanie SchaDas „Buon Café S“ liegt abseits vom Trubel in einer kleide: „Die Frühstückskultur hat
nen Seitenstraße, nur ein paar
sehr gelitten in Berlin. Es ist gar
Gehminuten von der Schloßstraße
nicht mehr so einfach, ein gutes
entfernt. Das Café nutzt die Ecke eines
Frühstück zu bekommen.“
Wohnblocks, früher war hier einmal ein
Corona, die verschiedenen Lockdowns
türkischer Bäcker zu finden. Vor zwei Jah- und die sich immer wieder verändernden
ren hat allerdings Besnik Selmani (54) die Einschränkungen haben im „Buon Café S“
Räumlichkeiten mit der riesigen Küche im das Unterste nach oben gekehrt.
Keller übernommen.
Stephanie Schade: „Wir konnten das
Das „Buon Café S“ überzeugt mit einer Personal nicht halten, inzwischen sind wir
großen Außenterrasse, die sich im Winter nur noch zu zweit, nur ab und zu unterstützt
mit einem vor Wind und Wetter schützen- uns eine zusätzliche Aushilfe. Das hatte unden Zelt präsentiert. Viel gemütlicher ist in term Strich aber auch wieder seine Vorteidieser Jahreszeit aber der mit fünf, sechs le. So haben wir wieder damit begonnen,
Tischen ausgestattete Innenraum, der im selbst zu kochen und zu backen.“
amerikanischen Landhausstil eingerichtet
Bevor das Café morgens öffnet, ist Steist. Immer mit dabei ist die Tresenperle phanie Schade oft schon ab sieben Uhr in
Stephanie Schade (36), die aus Friedrichs- der Früh vor Ort und backt in der Kellerhain stammt und sagt: „Viele Stammgäste küche die Torten und Kuchen des Tages. So
sagen uns, dass unser Café sie immer an kommt es, dass jeden Tag vier bis fünf fridie Fernsehserie Gilmore Girls erinnert und sche Kuchen in der Auslage stehen. Da gibt
sie bei uns so schön vom Alltagstrubel ent- es eine Mandeltorte mit Zitrone ebenso wie
spannen können.“
Omas Käsetorte, eine Schoko-Sahne-Torte
Im Café gibt es ab früh morgens ein oder einen Frankfurter Kranz.
umfangreiches Frühstück, das direkt an
Stephanie Schade: „Bei uns im Regal
den Tisch gebracht wird. Das klassische „Ge- stehen viele Backbücher. Sie sind meine Inmischte Frühstück“ (10,50 Euro) bietet ne- spiration, hier suche ich nach neuen Rezep-

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

ten. So kommt es, dass das Kuchenangebot
immer wieder wechselt und die Stammkunden neue Kreationen ausprobieren dürfen. Besonders beliebt sind übrigens der
New York Cheesecake, die Quark-Sahne-Torte und alle Varianten meiner Baisertorten.
Die sind immer sehr schnell ausverkauft.“
Auch aufgrund der versteckten Lage
sind etwa 80 Prozent der Kunden Stammgäste aus der Nachbarschaft. Stephanie
Schade: „Wenn die zur Tür hereinkommen,
weiß ich schon, was sie haben möchten.“
Passend zu den selbstgemachten Kuchen gibt es weitere Teigwaren, so etwa
Donuts mit buntem Zuckerguss, SchokoMuffins, Mandelhörnchen oder Cookies.
Besnik Selmani: „Sie beziehen wir ebenso
wie unsere Frühstücksbrötchen von einer
Potsdamer Konditorei, die ebenfalls alles
selbst zubereitet. Viele Besucher wundern
sich, dass unsere Brötchen so schwer sind.
Da ist eben nicht nur Luft drin, von diesen
Brötchen wird man auch satt.“
Mittags finden sich nicht nur ältere Anwohner, die nicht selbst kochen möchten,
im „Café Buon S“ ein, sondern auch so einige Arbeitnehmer, die ihre Mittagspause im
Café abhalten möchten. Besnik Selmani:
„Wir haben immer eine warme Mittagsmahlzeit im Angebot, die bei uns gekocht
wurde. Das ist meist eine Suppe oder ein
Eintopf, hinzu kommt eine Quiche. Im Sommer sind auch Antipasti mit dabei. Manche
Gäste kommen auch mit ihren Wünschen
zu uns. Dann heißt es schon einmal: Macht
doch mal wieder eine Kartoffelsuppe.“
Bei unserem Besuch gab es eine Maronencremesuppe, einen Hühner-Gemüse-Eintopf, eine Quiche Lorraine, eine vegetarische Quiche, einen Grünkohleintopf

mit Knacker, Crêpes und dann auch noch
frische Paninis. Keine Frage: Im „Buon Café
S“ gibt es von morgens bis abends das passende Essen.
Besnik Selmani wohnt selbst in Schmargendorf. In der Vergangenheit hatte er
schon einmal zwölf Jahre lang ein Café in
Charlottenburg geführt: „Vor zwei Jahren
habe ich das Ladengeschäft hier in Steglitz
gesehen. Ich habe sofort daran gedacht, vor
Ort ein Café zu eröffnen, um hausgemachte
Kost anzubieten und den Menschen dabei
zu helfen, einmal zu entspannen und zu
genießen. Es gibt auch kein weiteres Café
in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die
älteren Leute besuchen uns meistens am
Vormittag, die jüngeren kommen am Nachmittag.“
Abends hat das Café bis 19:30 Uhr geöffnet, im Sommer gern auch einmal ein
bisschen länger. Besnik Selmani: „Dann
sitzen die Gäste oft bei einem Glas Wein
zusammen, philosophieren und lassen darüber den Tag ausklingen. Genau so habe
ich mir das vorgestellt.“
Das Café ist inzwischen auch Treffpunkt
für eine Sportgruppe mit vielen älteren Damen, die sich hier verabreden. Stephanie
Schade: „Wir haben auch eine Gruppe, die
trifft sich bei uns, um gemeinsam Kartenund Brettspiele zu spielen. Und es gibt
eine ältere Gruppe, die lernt Spanisch und
tauscht sich im Café aus. Vor Corona durften
wir endlich unsere erste Hochzeit feiern.
Das Vier-Gänge-Menü habe ich gekocht
und die Hochzeitstorte war auch von mir.“
(Text/Fotos: CS)
Info: Buon Cafe S, Poschinger Straße 34,
12157 Berlin, Tel.: 0152-05202894

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

%

WINTER-SALE

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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Moos an der Wand
das-biobackhaus.de

Seit 2016 steht das Ristorante Fontana für eine exklusive italienische
Gastronomie im Herzen von Berlin Zehlendorf.
Genießen Sie bei einer Antipasti-Auswahl, hausgemachter Pasta,
erlesenen Fisch- und Fleischvariationen, bei frischen Meeresfrüchten oder
einer Steinofenpizza die italienischen Momente des Lebens.
Eine ausgezeichnete Weinkarte rundet Ihren Abend in unseren stillvollen,
eleganten Räumlichkeiten ab. Wir verfügen über einen exzellenten
Weinkeller mit ausgesuchten Weinen.
Ristorante Fontana
Martin-Buber-Straße 18 - 14163 Berlin
Telefon: 030 85012415
www.fontana.berlin
Öffnungszeiten: Dienstag - Sonntag: 12 - 0 Uhr
Montag Ruhetag (außer an Feiertagen oder besonderen Anlässen)

bis zu 150
Tee-Sorten
vorrätig

Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

Porzellan
Schokolade
Feinkost

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

Josef Freund hatte vor zwölf Jahren die aus Moos modelliert werden.
Firmengründer ist der Österreicher Jodie Idee, Moos aus unseren Wäldern
zu färben, zu konservieren und an die sef Freund, der sich noch immer ganz deutWand zu bringen. Die
lich an den Start vor zwölf
dekorativen
ElemenMoos, Rinde & Tan- Jahren erinnert: „Damals
te geben Hotelfoyers,
nennadeln: Der Wald bin ich mit einem Freund
Anwaltskanzleien und
über Österreichs Berge
als Wand oder Bild! gewandert. Bei Salzburg
Supermärkten
einen
grünen und naturnahen
haben wir in 1.640 Meter
Touch. Inzwischen arbeitet die
Höhe eine Pause in der soge„Freund GmbH - Material für
nannten Mooshütte gemacht.
Ideen“ auch mit Rinden,
Da kam mir das erste Mal
Blättern und Tannennadeln.
die Idee, Moos als Material
In einem neu eingerichzur Wandverkleidung zu verteten Online-Shop können
wenden. Mit dieser Idee war
nun auch Privatkunden beich damals noch der erste. Im
Internet fanden sich zu der Zeit nur
stellen.
Beiträge darüber, wie man störendes Moos
Was macht das mit einem, wenn man als entfernt. Aber nicht darüber, wie man es zur
Gast ein Hotel betritt und auf eine Innen- Raumdekoration verwendet. Ich habe dann
wand schaut, die ganz aus Moos besteht?
ein halbes Jahr gebraucht, um die Idee geGanz viele Dinge passieren da mit dem schäftsfähig zu machen.“
Besucher. Das Hotel vermittelt sofort einen
Die „Freund GmbH“ nutzte zum Start
freundlichen, warmen, naturnahen Ein- zunächst nur Islandmoos. Das gibt es im
druck. Man glaubt, frischere Luft zu atmen Grunde genommen überall dort, wo es
und mitten in der Natur zu stehen. Zugleich auch Elche gibt, also in Russland, Finnland,
wirkt ein solches Haus auf eine positive Art Norwegen und Kanada.
und Weise modern, nachhaltig und innoJosef Freund, der seine Idee gemeinvativ.
sam mit seiner Tochter Nina weiterentwiVielleicht sind all das die Gründe dafür, ckelt hat: „So eine Genehmigung, Moos
warum sich die „Freund GmbH“ vor Auf- in den Wäldern abzutragen, die muss man
trägen aus ganz Europa kaum noch retten beim Staat beantragen. Die Ernte muss
kann. Nicht nur Hotels, sondern auch Su- auch behutsam und nachhaltig passieren,
permärkte, Anwälte und Notare, Wellness- sodass das Moos die Chance hat, sich in
und Spa-Betriebe, Krankenhäuser, Schulen, fünf Jahren komplett zu erneuern. Wenn
Büros aller Art und Einkaufszentren beauf- wir das Islandmoos ernten, ist es weiß. Wir
tragen ihre Innenarchitekten damit, Moos färben es und nutzen ein eigenes geheian die Wand zu bringen.
mes Verfahren, um das Moos dauerhaft zu
Die Mooswände oder Moosbilder konservieren.“
können dabei ganz individuell gestaltet
Diese Konservierung sorgt dafür, dass
werden. Besonders beliebt sind bei den das Moos jahrelang an der Wand verweilen
Kunden Weltkarten aus Moos oder die kann, ohne auszutrocknen oder unansehnBuchstaben des eigenen Firmennamens,

24-Stunden-Pflege
im eigenen Zuhause

Pflege aus
Leidenschaft

Firmengründer Josef Freund
lich zu werden. Dabei fasst es sich noch immer genau so an, als hätte man es gerade
erst aus dem Wald mitgebracht.
Josef Freund: „Im Winter wird das Moos
immer ein wenig trockener, was an der geringeren Luftfeuchtigkeit liegt. Das gibt sich
im Frühjahr wieder. Unsere Mooswände benötigen weder Pflege noch eine Wartung.“
Inzwischen arbeitet das Unternehmen
auch mit Polster- und Waldmoosen. Da sie
eingefärbt werden, kann der Kunde aus
einem Dutzend Farben wählen. Natürlich
gibt es verschiedene Grüntöne, die sich frei
miteinander kombinieren lassen. Abhängig
vom Projekt wünscht sich so mancher Kunde aber vielleicht auch ein blaues oder ein
rotes Moos.
Übrigens: Oft werden die Moos-Panele
auch in Konferenzräumen eingesetzt, um
gezielt die Raumakustik zu verbessern. Sie
schlucken bis zu 95 Prozent vom Schall.
Das Unternehmen wurde in Österreich
gegründet, 2020 hat aber Nina Freund
die Firma als Geschäftsführerin „übernommen“ - und lenkt sie nun von Berlin aus.
Im Steglitzer Goerzwerk ist auch die Fertigung zu finden. 20 Mitarbeiter kümmern
sich hier (zusätzlich zu 15 Mitarbeitern der
bwb Behindertenwerkstätte Berlin) darum,
die Wünsche der Kunden direkt vor Ort umzusetzen. So sind die Moostafeln komplett
„Made in Germany“.
Josef Freund: „Früher war ich in ganz
Deutschland und auch in den angrenzenden Ländern unterwegs, um den Auftraggebern unser Portfolio zu zeigen und um
gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Das
wird heute anders gehandhabt. Es gibt eine
Musterkiste, die wir unseren Kunden zuschicken können. Die Gespräche, die Ideenfindung und der Austausch finden aber
anschließend online statt. Da hat sich doch
vieles getan. Darüber bin ich sehr froh, ich

war viel zu viel unterwegs.“
Was nicht bedeutet, dass der Gründer
inzwischen die Füße hochlegen kann. Problemlos zählt er mehrere Dutzend Projekte
auf, die gerade im Entstehen sind. Moos
scheint das neue Gold in der Innenarchitektur zu sein. Im Trend liegt es auf jeden Fall.
Und dabei soll es auch nicht bleiben.
Nina Freund: „Inzwischen arbeiten wir
auch mit Baumrinde. Hier setzen wir auf
die bekannte Korkeiche. Für die Wandgestaltung lässt sich aber auch die Rinde von
Birken, Lärchen und Eichen verwenden.“
Neu sind Wandbilder mit Blättern aus
Asien, die sich auch nach der Konservierung noch so anfühlen, als hätte man sie
eben erst frisch von einem Busch gezupft.
Josef Freund: „Ein echter Hingucker
sind unsere Wandbilder aus zusammengeklebten und eingefärbten Tannennadeln,
hinter die wir Schafwolle kleben. Das sieht
nicht nur sehr modern aus, sondern ist
ebenfalls ein optimaler Schallschutz.“
Inzwischen gibt es die Naturbilder auch
für den Privatkunden. Nina Freund hat dafür gerade erst den Online-Shop „FREUND
greenliving“
(www.freund-greenliving.
com) ins Leben gerufen. (Text/Fotos: CS)

bekannt aus

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763

www.pflege-aus-leidenschaft.de

Kreativer Kindertanz
Ballett + Jazz
Streetjazz
Musicaldance
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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!

Info: Freund GmbH - Material für Ideen -,
Goerzwerk, Goerzallee 299, 14167 Berlin,
Tel.: 030-30306923-0,
www.freundgmbh.com

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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In der Salumeria

Seit 2016 führen Gazmend Hasani und geschäft eröffnet. Gazmend Hasani: „Unser
Avni Kadrija das „Ristorante Fontana“ in Feinkostgeschäft haben wir erstmals im
Zehlendorf-Mitte - gleich am Märchen- September 2020 aufgeschlossen. Aufbrunnen. In der Martingrund des Corona-LockBuber-Straße haben sie
Feinkost aus Italien, downs haben wir es annun ein kleines Geschäft
leckerer Mittagstisch, schließend bis Mitte Mai
für den Verkauf von itagleich wieder schließen
Catering-Service!
lienischer Feinkost und
müssen. Anschließend
leckerem Wein eröffnet.
war es uns leider nicht
Außerdem kann man vor Ort
möglich gewesen, neues Personal zu finden - das Restaurant
ein Frühstück und einen Mittagstisch genießen.
ging an dieser Stelle vor. Nun
war es im November 2021
Die Küche Italiens, sie lässt
endlich so weit: Wir konnten
sich auch in den eigenen vier
das Feinkostgeschäft wieder
Wänden umsetzen. Die passenaufmachen und unsere Neuden hochwertigen Zutaten direkt
eröffnung feiern.“
aus den italienischen Manufakturen und
Vor Ort kann man regelrecht einkauFamilienbetrieben kann man nur leider fen gehen. Es gibt handverlesene Weine
nicht in jedem Fall im Supermarkt um die aus der Toskana, aus Apulien und aus dem
Ecke einkaufen. Sie stehen aber im italieni- Piemont. Natürlich stehen auch Weine aus
schen Feinkosthandel bereit.
den anderen Anbaugebieten in Italien zur
Gazmend Hasani und Avni Kadrija be- Verfügung. Ergänzt wird das Weinangetreiben bereits seit 2016 das „Ristorante bot mit Kaffee, Olivenöl, Pasta, Pesto, geFontana“. Es ist mitten im Herzen von Zeh- trockneten Tomaten, Keksen, Thunfisch in
lendorf zu finden und bietet in einem sehr Dosen oder eingelegten Oliven, die direkt
gediegenen Ambiente eine hochwertige von den kleinen Manufakturen aus Italien
mediterrane Küche mit italienischer Pasta, stammen.
frischem Fisch und aromatischem Trüffel
Gazmend Hasani: „Wir importieren die
an. Passend zu den Gerichten werden aus- Produkte palettenweise direkt aus Italien,
gesuchte Weine aus dem hauseigenen lassen uns aber auch von verschiedenen
Weinkeller gereicht. Und für Feiern jeder Kleinhändlern hier in Berlin beliefern. So
Art lässt sich leicht ein entsprechender können wir unseren Kunden auch einen
Raum finden. Bei warmen Temperaturen italienischen Grappa anbieten oder den belockt die frisch renovierte Terrasse zum liebten Zitronenlikör Limoncino verkaufen.
Ich selbst liebe die Pasta der Firma Rummo.
Speisen im Freien.
Nun haben die beiden Restaurantbe- Das ist Italien pur. Unsere Kunden kaufen
treiber ihr Angebot noch einmal erweitert. am liebsten die Pasta und das Olivenöl.“
Im „Antica“ stehen zwei Frischetheken
Gleich um die Ecke haben sie mit dem
Ladengeschäft „Antica“ eine Kombination bereit - mit italienischen Wurstwaren und
aus Salumeria und italienischem Feinkost- würzig-aromatischem Käse. Wer nach einer

Salame Toskano, einem Lardo Speck oder
einer Copa Stagionata Ausschau hält, wird
hier auf jeden Fall fündig. Hinzu kommt
ein eigenes Angebot mit Antipasti. Ganz
egal, ob es hier um Artischockenherzen,
eingelegte Oliven, geräucherten Thunfisch, getrocknete Tomaten, Grillgemüse
oder gefüllte Paprika mit Thunfisch geht
- im Feinkostgeschäft kann man sich ganz
nach den eigenen Wünschen eindecken.
In der Salumeria: Frühstück, Mittagstisch, belegte Ciabatta
Das „Antica“ ist aber nicht nur Feinkostgeschäft, sondern zugleich auch eine Salumeria. Das bedeutet, dass es vor Ort drei, vier
Tische gibt, an denen man im gemütlichen
Ambiente Platz nehmen kann, um sich verwöhnen zu lassen.
Noch ganz neu ist das Angebot, ab
neun Uhr morgens zu einem Frühstück einzukehren. Passend zu frisch aufgeschnittener Wurst und Käse aus der Frischetheke
gibt es ein schönes Ciabatta-Brot dazu.
Gern kann man sich auch ein gekochtes Ei
oder ein Rührei zubereiten lassen. Es lohnt
sich immer, einfach zu fragen.
Von 9 bis 14 Uhr gibt es einen Mittagstisch. Gazmend Hasani: „Jeden Tag gibt
es zwei, drei neue Gerichte, die wir frisch
zubereiten. Wir haben extra einen Durchbruch zum Restaurant umgesetzt, damit
wir in der Salumeria unsere große Küche
mit benutzen können. Die Speisen auf der
Mittagstischkarte sind immer andere als
die, die es im Restaurant gibt. Besonders
beliebt sind unsere Pasta-Gerichte. Es gibt
aber jeden Tag auch eine Suppe, etwa eine
Tomaten-Suppe, eine Minestrone oder
eine Rote-Linsen-Suppe. Passend dazu
reicht unser Barrista Marinus gern eine Kaffeespezialität aus der Siebträgermaschine,
ein Glas italienisches Mineralwasser oder
natürlich gern auch ein Glas Wein. Zum
Mittagstisch kommen viele Mitarbeiter aus
dem Rathaus oder aus dem Finanzamt zu
uns, die einen Mittelweg aus Restaurantbesuch und mitgebrachter Stulle suchen.“
Viele Besucher mögen es auch, sich im

„Antica“ einen Antipasti-Teller zusammenstellen zu lassen. Zusammen mit einem
Vitello Tonato oder einer saftigen Burrata
schmeckt das sehr gut - und macht satt,
ohne dass man anschließend zu einem
Büroschläfchen tendieren würde.
Gazmend Hasani: „Wir arbeiten jetzt
daran, noch eine zusätzliche Ebene in der
Frischetheke einzurichten, in der wir unseren Kunden belegte Ciabatta-Brote zum
Mitnehmen anbieten können. Das könnte
durchaus eine Spezialität des Hauses werden. Eine Idee ist es dabei, die CiabattaBrote kurz in den Grill zu legen, sodass sie
sich warm und knusprig mit auf den Weg
nach Hause oder ins Büro nehmen lassen.
Wer möchte, kann im „Antica“ auch ein
Catering für eine Feier in der Firma oder im
privaten Umfeld bestellen. Hier sind vor
allem die Antipasti-Platten sehr gefragt.
Das Catering kann aber ganz nach Wunsch
erfolgen. Die entsprechenden Platten müssen vor Ort im „Antica“ abgeholt werden.
Gazmend Hasani: „In der Weihnachtszeit haben wir viele Geschenkkörbe mit italienischen Produkten aus unserem Sortiment gepackt. Diese Körbe haben wir noch
immer mit im Angebot. Es ist ein schönes
individuelles Geschenk mit einem großen
Nutz- und Genusswert. Zumal es möglich
ist, den Preis der Zusammenstellung ganz
an den eigenen Geldbeutel oder an den
Anlass anzupassen.“
Bio-Produkte sind stark im Kommen
Schon jetzt finden sich viele Bioprodukte
im Feinkostgeschäft, so etwa auch die Bio
Integrale Nudeln von Rummo.
Gazmend Hasani: „Bio ist immer mehr
gefragt, gerade die Zehlendorfer legen
großen Wert auf die drei Buchstaben. Wir
werden deswegen eine eigene Bioecke
aufbauen und hier nicht nur Produkte aus
Italien, sondern aus der ganzen Welt anbieten.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Antica - Salumeria & Feinkost,
Martin-Buber-Straße 18, 14163 Berlin,
Tel.: 030-85012415

Tee Tea Thé • direkt am Mexikoplatz
Limastr. 2 • 14163 Berlin • Tel (030) 64 46 60 99

Unser Kinotipp

Matrix Resurrections

Vor über 20 Jahren hatten die Wachowski-Geschwister eine äußerst faszinierende Idee. Was wäre es denn, wenn unsere
ganze Welt, in der wir uns bewegen, nur
ein einziger großer Fake ist - eine künstliche Matrix, die unseren Geist beschäftigt
hält, während unsere Körper in der realen Welt von Maschinen als bewegungslose Energieversorger in großen Tanks
gehalten werden?
Das war die Kernidee hinter dem
Matrix-Dreiteiler, der viele Zuschauer
zu ganz neuen Denkausflügen animierte und sie auf die Idee brachte, dass
ein klein wenig Matrix auch in unserer
Abhängigkeit von Computern, Smartphones und den sozialen Medien steckt.
Die Trilogie endete mit dem Tod des
Helden Thomas A. Anderson (Keanu Reeves), dem es am Ende gelang, die Struktur der Matrix und damit auch die in ihr
geltenden Naturgesetze mit seinen Gedanken zu verändern. Auch seine Freundin Trinity (Carrie-Anne Moss) überlebte
den Dreiteiler nicht.
Wie soll man eigentlich eine Filmserie fortführen, wenn beide Helden mausetot sind? Regisseurin Lana Wachowski
hat sich nach zwei Jahrzehnten doch von
Warner erweichen lassen und präsentiert
mit „Matrix Resurrections“ eine Fortsetzung, die 60 Jahre nach dem vermeintlichen Tod der Helden stattfindet.

Hier treffen wir wieder auf Thomas
Anderson. Er ist ein gefeierter Spieleprogrammierer, der mit seinen drei Spielen
Matrix 1 bis 3 große Erfolge gefeiert hat.
Da er aber immer wieder das Gefühl hat,
dass Teile seiner Spiele real sind, sucht
er einen Psychiater (Neil Patrick Harris)
auf, der ihm beruhigende blaue Pillen
verschreibt. Auch beobachtet er in einem
Café regelmäßig eine verheiratete Frau
mit Kindern, die ihn sehr an seine Matrix-Figur Trinity erinnert.
Ausgerechnet Morpheus ist es, der
Thomas Anderson aus dieser neuen
Traumwelt der Matrix holt. Jetzt gilt es
herauszufinden, warum der verstorbene Held plötzlich wieder am Leben ist,
wie sich die Matrix verändert hat, wie
die aus den Maschinentanks befreiten
Menschen überlebt haben und ob Trinity
auch wieder unter den Lebenden weilt.
„Matrix Resurrections“ ist äußerst
verwirrend. Der lang erwartete vierte
Teil baut nicht nur neue Metaebenen in
die Geschichte ein, sondern verlangt ein
durchaus solides Vorwissen vom Kinogänger: Der sollte die vorangegangene
Trilogie ganz genau kennen, um den
vierten Teil verstehen zu können.
Leider fehlt der Fortsetzung die visuelle Überraschung, die die ersten Matrix-Filme so visionär machte. Es gibt erstaunlich wenig Actionszenen. Auch die
Tricksequenzen hat man so alle schon
einmal gesehen. Der nächste Level - er
wurde leider nicht erreicht.
Das gilt auch für den philosophischen Aspekt: Es gibt keinen neuen Ansatz, die bekannten Ideen werden nur
ein weiteres Mal aufgegriffen und variiert. Das enttäuscht die echten Fans.
Es bleibt ein optisch schöner ScienceFiction-Film, der zu unterhalten weiß,
die Zuschauer aber auch oft genug mit
viel zu vielen Figuren und zu langen
und sperrigen Dialogen verwirrt. Es fällt
schwer, der Geschichte und allen Wendungen aufmerksam zu folgen.
Echte Matrix-Freunde werden enttäuscht sein. Der neue Film ist eben nur
ein nostalgisches Nachhallen der einstigen Größe und Bedeutsamkeit. (CS /
Bilder: Warner Brothers)
Fazit: ☻☻☻☺☺ (FSK 16)
Spieldauer: 148 Minuten
Kinostart: ab sofort

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

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

Für viele Senioren ist Fußball eine aufgehört. In einem Diabetes-Magazin las
Sportart, die leider nicht mehr in Frage ich Mitte 2019 das erste Mal etwas vom
kommt: Die Belastung für Knochen, Walking Football, das kannte ich vorher gar
Herz und Kreislauf ist einfach zu hoch, nicht.“
von der Verletzungs„Walking Football“ ist
eine Abwandlung vom
gefahr ganz zu schwei- Wieder in Bewegung
Fußball, die in England
gen. Eine Alternative
kommen: Geh-Fußerfunden wurde. Über
hat Michael Rätsch von
ball für Senioren!
eintausend Mannschafder Fußball-Vereinigung
ten huldigen auf der
Wannsee e.V. etabliert:
Insel bereits dem Sport, es gibt
Beim „Walking Football“ sind
sogar eine eigene Liga.
Rennen, Kopfbälle und SpieMichael Rätsch: „Walking
lerkontakte verboten.
Football richtet sich gezielt an
Senioren jenseits der SechIm Alter werden die Bälle
immer kleiner. Viele Sportler,
zig, die oft bereits deutlich
die früher den Fußball geliebt
gesundheitlich angeschlagen
haben, schaffen es im fortschreisind. Bei uns ist das Spielfeld nur
tenden Alter und unter dem Eindruck ver- 40 x 22 Meter groß, also etwa ein Viertel
schiedener körperlicher Beeinträchtigun- so groß wie ein normales Fußballfeld. Wir
gen nicht mehr, behende über den Platz spielen auf Spezialtore, die drei Meter breit
zu rennen. Sie wechseln dann vom Fußball und einen Meter hoch sind. Eine Mannzum Tennis und später vielleicht zum Gol- schaft besteht aus sechs Spielern, einen
fen. Wenn sie es überhaupt noch schaffen, Torwart gibt es nicht. Meist spielen wir drei
einen Sport auszuüben.
Drittel à 15 Minuten.“
Michael Rätsch (75) war sein ganzes
Die Spieler dürfen beim „Walking FootLeben lang aktiver Sportler. Fußball, Tennis, ball“ nicht rennen, ein Fuß muss immer auf
Fallschirmspringen: „In der Zeit nach den dem Boden bleiben. Körperliche Kontakte
Wettkämpfen tat mir aber immerzu alles mit Spielern der gegnerischen Mannschaft
weh. Außerdem wurde bei mir auch noch sind nicht erlaubt und werden abgepfiffen
ein Diabetes diagnostiziert. In der Folge oder mit gelben und roten Karten geahnhabe ich mit 70 Jahren ganz mit dem Sport det: Ein Umwerfen soll so ganz vermieden
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Haben Sie das
süßeste Haustier?

Wir suchen den Star der Haustierwelt
2022. Egal ob Hund, Katze, Vogel oder
Reptil – alle sind willkommen.
Buchen Sie jetzt Ihren Termin zum
Gratis Tier-Fotoshooting.
werden. Außerdem sind Kopfbälle nicht erlaubt und der Ball darf nicht höher als einen
Meter fliegen.
Der „Geh-Fußball“ richtet sich an ehemalige Sportler, aber auch an jeden Senior,
der Lust darauf hat, sich zu bewegen. Michael Rätsch: „Ich fand die Idee spannend,
ich wollte das gern in meinem Wannseer
Verein umsetzen. Ich habe in der Folge
Zettel in Apotheken und Arztpraxen verteilt.
Es kamen spontan vier Mitspieler aus verschiedenen Bezirken in Berlin zusammen.
Am 15. August 2019 hatten wir unseren
ersten Trainingstag im Sportstadion Wannsee. Mit dabei waren zwei sehr Übergewichtige, die gerne abnehmen wollten, und
zwei ehemalige Fußballer mit erheblichen
Gelenkbeschwerden. Inzwischen trainieren
bei uns Spieler, die einen Herzinfarkt oder
einen Schlaganfall überstanden haben.
Es gibt auch Spieler, die ein chronisches
Rückenleiden haben. Inzwischen sind wir
über zwanzig Spieler, die zum Teil über 80
Jahre alt sind und die zwei Mal in der Woche bei Wind und Wetter draußen auf dem
Sportplatz trainieren. Leider sind das alles
Männer. Wir würden uns sehr über einige
Frauen freuen, die vielleicht bei uns mitspielen möchten.“
Michael Pons (63) ist einer der Mitspieler, die sich beim „Walking Football“ (www.
walkingfootballwannsee.de) äußerst wohl
fühlen. Der Kassenwart der Gruppe sagt:
„Ich habe in meinem Leben nie aktiv Fußball gespielt, bin aber trotzdem ein großer
Fußball-Fan. Die neue Sportart erlaubt es
nun auch mir, im Alter noch einen Teamsport auszuüben. Wie sich meine Beweglichkeit entwickelt hat, das hätte ich mir nie
träumen lassen.“
Für Michael Rätsch geht es beim „Walking Football“ vor allem um die Gesundheit, um Spaß und Bewegung: „Wir holen

die Menschen aus der Bewegungsarmut
wieder an die frische Luft und auf den
grünen Rasen. Bevor wir uns dem Ball widmen, gibt es bei uns immer ein 20-minütiges Aufwärmtraining. Der Sport selbst wirkt
sogar einer Vereinsamung gerade der älteren Menschen entgegen. Ich muss schon
sagen, wir sind eine tolle Truppe, die inzwischen auch Geburtstage zusammen feiert.“
Seit kurzem gibt es mit Ralf Messer (66)
einen eigenen Trainer mit Lizenz. Michael
Pons: „Seitdem Ralf da ist, lernen wir sehr
viel dazu, auch richtige Spielzüge. Das hat
uns vorher noch gefehlt.“
Die Wannseer waren der erste Sportverein in der Hauptstadt, der eine eigene
Walking-Football-Mannschaft auf die Beine
gestellt hat. Michael Rätsch: „Bundesweit
waren die Bundesligavereine VfL Wolfsburg
und Werder Bremen schneller. Inzwischen
gibt es bei uns sieben weitere Berliner Vereine, die eigene Mannschaften gegründet
haben.“
Nun steht für den Sommer sogar ein
bundesländerübergreifendes Turnier im
Raum, das direkt auf der Wannseer Sportanlage durchgeführt werden könnte. Wer
da wohl gewinnen mag? Doch ausgerechnet beim „Walkíng Football“, das direkt auf
dem klassischen Fußball aufsetzt, steht das
Gewinnen absolut nicht im Fokus.
Michael Pons: „Das Gewinnen ist völlig
unwichtig. Der Sieg steht an letzter Stelle.
Wichtiger ist es, sich mit Gleichgesinnten
zu treffen, sich zu bewegen und Spaß zu
haben. Das sportliche Ergebnis steht hinten
an, es gibt in diesem Sinn auch keine Siegerehrung bei einem Turnier.“
Gern unterstützt das Wannseer Gewerbe die rüstigen Rentner: Die Stolpe Apotheke hat bereits eine erste Spende für die
Anschaffung eines Defibrillators in den Topf
geworfen. (Text/Fotos: CS)

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
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Indisch essen

CMS Fassadengestaltung GmbH
Fahrenheitstraße 17
14532 Kleinmachnow

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

UF
IREKTVERKA

-D
WERKSTATT

∙ 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
losmartin.winewoodcreations

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
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jetzt erhältlich im Rex Garden Teltow Shop
Asternstraße 2
(Ladenzeile im Pflanzen Kölle Teltow)

die

Seit über zwei Jahren ist das „Gasthaus speisen. Gerade jetzt im Winter ziehen aber
zur Schleuse“ in Kleinmachnow Ge- viele Gäste das schön warm beheizte Zelt
schichte. Stattdessen hat an der gleichen mitten auf der Terrasse vor. Hier sitzt man
Stelle das BAPU eröffan 15 Tischen fast im Freinet. Betreiberin Romi
en - und braucht trotzdem
Das BAPU an der
Parkash-Ahmad bietet
Schleuse gibt es nun nicht zu frieren.
eine authentische indiZur eigenen Küche
anderthalb Jahre!
sche Küche auf höchssagt Romi Parkash-Ahtem Niveau. Die Gäste
mad: „Die Gerichte, die
sind begeistert und halten dem BAPU wir auf unserer Karte haben, die würde man
auch in der Corona-Zeit die Treue. Der- in exakt der gleichen Art und Weise auch in
weil arbeitet die Familie schon wieder an Indien bestellen können. Wir bieten also
neuen Plänen, um das Angebot vor Ort eine authentische Küche an - und keine, die
sogar noch zu erweitern.
an den deutschen Geschmack angepasst
wurde. Nur in einer Hinsicht passen wir auf
Seit dem 4. Juni 2020 ist Kleinmachnow di- - unser Essen ist nicht so scharf wie in Inrekt vor den Toren Berlins auch ein kleines dien. In Indien essen wir ja gern sehr scharf.
bisschen Indien.
Ich selbst muss auch bei Pizza und Pasta
Seit diesem Tag lädt das BAPU zum immer noch mit Chili oder Jalapeños nachSpeisen auf dem Hügel mit direktem Blick würzen. Wir Inder sind der Meinung, dass
auf die Schleuse des Teltowkanals ein. Romi sich der Geschmack eines Essens erst dann
Parkash-Ahmad, die mit ihrem Mann seit richtig einstellt, wenn der ganze Mund auf1994 auch den CFT Großhandel für indi- grund der Schärfe richtig durchblutet wird.“
sche Lebensmittel führt, ist die Chefin vor
Um dem deutschen Geschmack RechOrt: „Das Wort Bapu steht im Indischen für nung zu tragen, sind die meisten Gerichte
den Vater. So gesehen ist das Restaurant daher eher angenehm pikant als scharf
eine Verbeugung für meinen inzwischen gewürzt. Die Gäste dürfen aber gern nach
verstorbenen Vater Ram Parkash, der 1971 einem Schärfe-Update fragen, wenn sie es
nach Berlin kam und als Koch für das Cal- denn vertragen können.
cutta Restaurant tätig war. Das ist das ältesDie indische Küche im BAPU arbeitet
te indische Restaurant Berlin. Die Rezepte gern mit frischen Gewürzen und authenmeines Vaters habe ich behütet und auch tisch indischen Zutaten, die vom familienfür das BAPU verwendet. Der Name des eigenen Großhandel importiert wurden. In
Restaurants steht aber auch für Mohandas der Küche wirken inzwischen fünf indische
Karamchand Gandhi, der für uns Inder wie Spitzenköche, die alle ihre eigenen Rezepte
ein Vater unseres Landes ist, weil er der aus der Heimat beigesteuert haben.
Anführer der indischen UnabhängigkeitsRomi Parkash-Ahmad: „Wir kochen im
bewegung war.“
BAPU gern mit geklärter Butter, der Ghee.
Im BAPU kann man sehr schön in den Auch kommt viel Aktivkohle zum Einsatz.
mit indischem Charme renovierten Innen- Viele Gerichte werden im traditionellen
räumen des umgebauten Restaurants Tandoori-Ofen zubereitet.“

Im BAPU gibt es einige Besonderheiten. So bietet das indische Restaurant von
Dienstag bis Freitag einen Mittagstisch
in der Uhrzeit von 12 bis 15 Uhr an. Dann
gibt es in der Regel acht Gerichte wie das
Paneer Makhni, das Murgh Cafrea oder
das Chicken Tawa Palao zu einem Preis von
meist unter zehn Euro - in Kombination mit
einer Linsensuppe.
Nicht minder interessant sind die
Cocktails, die es nicht nur in einer alkoholischen, sondern auch in einer Version ohne
Schnaps gibt. Wirklich zum Süchtigwerden
ist so etwa der „Mumbai Blockbuster“ mit
Lycheesaft, Mangopulp, Zitronensaft und ganz ungewöhnlich - Popcornsirup.
Eine Herausforderung im Umgang mit
der indischen Küche ist mitunter der Fakt,
dass dem Gast die verschiedenen Bezeichnungen der Gerichte überhaupt nichts sagen. Nicht jeder weiß, was ein Murgh Tikka
Multani ist oder was sich hinter Tandoori
Jinga verbirgt. Das führt dazu, dass man
dazu neigt, immer wieder dasselbe zu bestellen. Und das wäre ein großer Fehler. Die
kulinarische Bandbreite im BAPU ist enorm.
Das zeigt sich bereits, wenn man sich experimentierfreudig durch die delikaten Vorspeisen probiert.
Da lohnt sich etwa das Fish Tikka Angaari. Das ist ein im Tandoor zubereiteter
Lachs, der mit Zitronengras, Thai-Ingwer,
Basilikum, Zitronenblättern und anderen
Gewürzen aromatisiert wird. Er kommt in
einer köstlichen Soße auf den Teller, die
sich bestens mit einem typisch indischen
Ballonbrot, dem Bhatura, aufnehmen und
verputzen lässt.
Lecker und ganz vegetarisch sind die
Tandoori Bimi. Bimi ist eine spezielle, moderne Züchtung, die an eine leckere Mischung aus Brokkoli und grünem Spargel
erinnert. Die im Tandoor gargezogenen
Gemüsestangen werden in einer besonderen Soße serviert und dürften den Gast sehr
überraschen, weil man so etwas noch nie
zuvor gegessen hat.
Ein echter aromatischer Knaller, der mit
gerade einmal sechs Euro nicht einmal den
Geldbeutel über Gebühr belastet, ist auch
der Samosa Chaat. Dabei handelt es sich

um ein beliebtes Street Food aus Indien.
Zu einer Kartoffel-Erbsen-Teigtasche mit
Kümmel, Joghurt und Tamarind Chutney
kommen hier noch Kichererbsen in einer
leckeren Soße oben drauf.
Die Speisekarte macht aber auch neugierig auf Salate und Suppen sowie auf
viele Hauptgerichte mit Lamm, Hähnchen,
Ente und Fisch, die mit buntem Reis serviert
werden. Romi Parkash-Ahmad: „Unsere
Bestseller sind das Butter Chicken, Spinat
mit Rahmkäse und die Lammkeule.“ In der
indischen Küche gibt es aber auch viele vegetarische Gerichte.
Romi Parkash-Ahmad: „Wir legen großen Wert auf Produkte aus unserer Region,
die wir in der Küche verwenden. Wir schlagen aber auch immer wieder den Bogen zu
unserer neuen Heimat und setzen auf eine
saisonale Fusionsküche. Zu Halloween haben wir so etwa eine indische Kürbissuppe
präsentiert. Weihnachten gab es eine Gänsekeule, die drei Stunden mit indischen
Gewürzen mariniert und dann mit Ghee im
Ofen gebraten wurde.“
Über dem BAPU steht eine eigene Pension mit inzwischen fünf ausgebauten Zimmern bereit. Gibt es vor Ort eine Hochzeit
oder eine andere Feier, können die Gäste
im BAPU übernachten.
Auf dem 5.400 Quadratmeter großen
Gelände haben die Betreiber aber noch
viel vor. Romi Parkash-Ahmad: „Hier gab
es früher einen alten Spiegeltanzsaal, der
älter als die Schleuse ist und der 1945 im
Krieg bombardiert wurde. Nur das 25 x 10
Meter große Fundament steht noch. Hier
möchten wir, die entsprechenden Genehmigungen vorausgesetzt, den BAPU-Saal
mit Blick auf das Wasser errichten - für große Veranstaltungen. Da fünf Zimmer nicht
reichen, planen wir auch noch einen Anbau
mit weiteren Zimmern. Zurzeit arbeiten wir
daran, unsere Toiletten zu vergrößern und
eine Behindertentoilette zu installieren.“
(Text/Fotos: CS)
Info: Restaurant BAPU, Stahnsdorfer
Damm 19, 14532 Kleinmachnow, Tel.:
033203-24770, www.bapu-restaurant.de

PRAXISÜBERNAHME VON DR. MARKUS HANSEN

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

UNSERE LEISTUNGEN
∙
∙
∙
∙
∙

Sonografie
Hüftscreening bei Säuglingen
Akupunktur
Stosswellentherapie
Myofasziales Schmerzsyndrom

∙
∙
∙
∙
∙

Manuelle Triggerpunkttherapie
Arthrosetherapie
Dorntherapie
Kinesiologisches Taping
alle orthop. Krankheitsbilder

Privatpraxis - Termine nach Vereinbarung
T: 030 66763178 M: info@ortho-nikolassee.de
www.ortho-nikolassee.de

Impressum

Ann-Kristin Ebeling

Das kostenfreie Hauptstadt-Magazin
„Zehlendorf aktuell“ erscheint 12x im Jahr immer zur Mitte des Monats. Es liegt in Läden,
Restaurants, Arztpraxen, Behörden und Supermärkten zur Mitnahme aus.

Verteilgebiet: Steglitz-Zehlendorf und Umland
(Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf).
Verlag:
Pressebüro Typemania GmbH
Carsten Scheibe (Geschäftsführer)
Werdener Str. 10, 14612 Falkensee
Telefon: 03322-5008-0
Mail: info@zehlendorfaktuell.de

Patrick Hückstädt

Es gilt Anzeigenpreisliste 7 (Januar 2021).
Dies ist Ausgabe 94 (Januar 2022)
9. Jahrgang
Cover: Shutterstock.com / Dean Drobot

Digitale Adressen

HRB: 18511 P (Amtsgericht Potsdam)

Homepage:
www.zehlendorfaktuell.de

Chefredaktion + Texte:
Carsten Scheibe (CS, verantwortlich)

Facebook:
www.facebook.com/Zehlendorfaktuell

Zehlendorf Aktuell - Das Team:
Ann-Kristin Ebeling (AE, Anzeigenannahme)
Patrick Hückstädt (PH)
Sonja Schröder (SSch)

Instagram:
www.instagram.com/scheibecarsten/
YouTube:
www.youtube.com/UnserHavelland
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Beim Friseur
Warum sind Frauen so oft pleite? Sie
gehen zum Friseur! Hier lassen sie sich
stundenlang verwöhnen, umfärben,
zu neuen Schnitten verführen,
mit Pflegetinkturen versorgen und an den Spitzen beschneiden. Am Ende bezahlen sie einen dreistelligen
Betrag - und sind glücklich.
Bei Männern sieht der Friseurbesuch meist ganz anders
aus, auch mangels Masse bei den
nur noch spärlich vorhandenen Haupthaaren. Es folgt ein Bericht über ein wiederkehrendes Trauerspiel, das deutlich
preiswerter ausfällt als bei den Damen.
Jahrelang bin ich zu einem klassischen Familien-Friseur gegangen. Das ist so ein Friseur,
der sich gleich um die ganze Sippe kümmert,
also um meine Frau, um mich und um die
Kinder. Der Friseur hatte sein Geschäft gleich
bei uns um die Ecke. Die ganze Familie ist
mit langen Zotteln hingelaufen und mit
kürzeren Haaren wieder nach Hause zurückgekehrt. Irgendwann meinte meine Friseurin
zu mir: „Du, wir haben da ein Problem.“
Was sie da nur vorsichtig andeutete, das
waren meine zunehmend kahler werdenden
Stellen auf dem anatomischen Nordpol - also
genau an der Stelle auf meinem Hinterkopf,
die ich im Spiegel nicht sehen kann.
Ich rückte ihren Satz umgehend grammatikalisch zurecht: „Nicht wir haben ein
Problem, sondern leider nur du. Denn weniger Haare bedeuten, dass ich nicht mehr so
oft zum Friseur gehen muss. Und ich hoffe
darauf, dass es mangels Masse sogar noch
etwas preiswerter für mich wird.“
Ich lernte umgehend, dass es für diesen
follikelsensiblen Fall eine Fülle an Wässerchen, Pflegemitteln, Salben, Tinkturen, Pillen
und Essenzen gibt - allesamt sehr teuer, täglich anzuwenden und geeint im Ziel, dafür
zu sorgen, mir auf mystische Art und Weise
die Haare aus der Kopfhaut zu ziehen. Und
zugleich das Geld aus der Tasche.
Ein Fakt ist an dieser Stelle, dass ich völlig
uneitel bin. Auf einer Flugzeugstartbahn aus
Beton wächst eben auch kein Gras. Wenn die
Haare auf meinem Kopf schwinden möchten, um stattdessen lieber auf den Schultern
oder auf den Fußzehen zu wuchern, soll das
eben so sein.
Ich wollte demnach kein Geld in teure
Tinkturen investieren. Stattdessen verabschiedete ich mich viel lieber von echten
Frisuren und gab stattdessen ab sofort das
Kommando: „Bitte alles auf neun Millimeter
stutzen.“
Im Corona-Lockdown kam es zu einer
echten Revolution: Ich entdeckte die Vorzüge
einer Haarschneidemaschine für mich. Die

Kosten für das Gerät hatte ich bereits nach
drei Sitzungen wieder eingespielt. Die Handhabung war ganz einfach: Man stellte das
Gerät auf die gewünsche Haarlänge
ein und ließ es aus dann allen nur
erdenklichen Winkeln über den
Kopf sausen. Dabei beugte ich
mich über das Waschbecken,
um die herunterfallenden Flusen aufzufangen. Das funktionierte in meinen Augen sehr gut.
Meine Frau war vom Ergebnis deutlich
weniger begeistert. Sie sprach von einem
„Flickenteppich“, einem „Eichhörnchen, das
betrunken in den Rasenmäher gerannt ist“
und einem „frisurtechnischen Komplettschaden.“
Ja, gut, an einigen Stellen waren die
Haare tatsächlich noch etwas länger als an
anderen. Meine Frau versuchte das mit meinem Frisur-Kantenschneider auszugleichen,
mit dem ich sonst die Koteletten wegsäbele.
„Upps“, sagte sie. Nun hatte ich an einigen
Stellen plötzlich deutlich zu wenig als zu
viele Haare.
„So kannst du nicht vor die Tür gehen“,
meinte meine Frau. „Immerhin fällt dein
Aussehen auf mich zurück. Geh zum Friseur.
Es gibt keine Ausrede.“
Hmm, ich war ja schon einmal bei einem
türkischen Barbier. Der hatte jedes Härchen
einzeln auf den Kamm gezogen, es begutachtet und mit viel Liebe beschnitten. Der
Barbier, den ich nun allerdings aufsuchte,
ging die Sache von einer gänzlich anderen
Seite an. Ob er nun Angst hatte, als MännerFriseur als nicht-männlich angesehen zu
werden oder ob er in Corona-Zeiten nur besonders schnell fertig sein wollte, konnte im
Nachgang nie geklärt werden.
Fakt war in jedem Fall, dass der Typ mit
seinem Rasiergerät rasant schnell und sehr
brutal über meinen Kopf fräste, als wolle
er einen Rotkohl schälen, eine Bowling-Kugel polieren oder einen Apfel pellen. Ich
dachte bei dieser unsensiblen Zeitraffer-Behandlung nur an eins: Hoffentlich habe ich
keinen Pickel oder Leberfleck auf der Rübe.
Denn alles, was sich diesem Rasierer in den
Weg stellen könnte, hätte keine Chance, den
morgigen Tag zu sehen.
In gefühlt zwei Minuten war ich komplett
fertig mit der neuen Frisur. Zum „Dank“ bekam ich noch eine Handvoll Zitronenduft
auf den fast nackten Kopf geklatscht. Richtig
Angst bekam ich aber erst, als mein Barbier
zum Rasiermesser griff, um mir den Nacken
auszurasieren. Wenn er nun wieder ein Tempo wie auf der Autobahn vorlegen würde?
Seit dieser Nahtoderfahrung hoffe ich
sehr darauf, dass meine restlichen Haare
noch deutlich schneller ausfallen mögen.
(Carsten Scheibe)
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Gestalte jetzt Deine Zukunft und lerne
bei der Bundesagentur!

Die Arbeitsagenturen
Potsdam, Eberswalde
und Neuruppin
suchen dich!
Sei dabei!

Einfach QR-Code
scannen.

Infos unter:
www.arbeitsagentur.de/karriere

online-shopping auf

www.parfuemerie-harbeck.de

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.

14 Euro

Kurzarbeitergeld
und Steuern?
Da hilft mir der Steuerring!
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

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)
Beratungsstelle Kleinmachnow
Beratungsstellenleiter Jörg Medczinski
Karl-Marx-Straße 26/28 | 14532 Kleinmachnow
033203 – 84 50 01
info-medczinski@steuerring.de
www.steuerring.de/medczinski
Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur
bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

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

Jetzt noch mehr Platz
dank beheiztem Zelt
auf der Terrasse.
MITTAGSTISCH
Di-Fr 12-15 Uhr

alle Gerichte
- ab 8,50 Euro

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

