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... weil Frauen anders besser hören.

Die erste Hörgeräte-Akustik
                 speziell für Frauen ...

Hörgeräte-Akustik für Frauen
12203 Berlin Lichterfelde-West · Unter den Eichen 97
Eingang Drakestraße (mit Parkmöglichkeiten)
berlin@monalisa-hoeren.de · www.monalisa-hoeren.deErleben Sie den behutsamen Weg zu gutem Hören.

 Gehöranalyse
 Gehörtraining
 Hörgeräte
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Einzel-Ter
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Indische Spezialitäten in Kleinmachnow
◆ authentische Küche
◆ erlesene Gewürze
◆ traditionelles Ambiente

Das schöne Frühjahrs-Wetter 
darf kommen!

Willkommen auf unserer 
großen Terrasse 

mit Blick auf die Schleuse... 

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 
Tel. 033203 24770
Di-So 12-22 Uhr

Wir freuen uns 
auf die Event-Saison 2022 

und planen auch 
gerne Ihre 

Feste & Feiern bei uns. 



Car-Service-
Zehlendorf.de

Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3

14165 Berlin
030-815 62 43

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

- Typenoffene 
Meisterwerkstatt

- Große Hebebühne: 
Reparaturen 

von Transportern und 
Wohnmobilen möglich

- Modernste Hard- und 
Software zur Fehleranalyse 

vorhanden

www.car-service-zehlendorf.de

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs

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

Beratung - Neuwagenverkauf  
Werkstatt - Service - Zubehör

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

Vertragshändler

FOTO STUDIO URBSCHAT BERLIN  GMBH
Kurfürstendamm 157 / 10709 Berlin / Tel: 030 880 9740 / info@urbschat.de

HUNDE CASTING: 
Wir suchen den treuesten, einzigartigsten 
oder fotogensten Hund Berlins! 

Monatlich verlosen wir ein exklusives Leinwandbild in 
der Größe 30 x 40 cm und jeder Teilnehmer erhält sein 
Lieblingsfoto als Datei per E-Mail.

Sofort einen kostenlosen Shooting-Termin 
vereinbaren: Telefon 030-880 97 40
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Kaffee ist Genuss. Und dieser Genuss 
beginnt bereits bei der Fertigung. Parwiz 
Momand hat im Goerzwerk seine eigene 
Kaffeerösterei mit dem Namen Bärista 
gegründet. Vor Ort ent-
stehen nun in aller Ruhe 
vollmundige Röstungen 
ohne Fehlnoten und 
Bitterstoffe, die sich ent-
weder im Online-Shop 
bestellen oder direkt an der 
Röstmaschine abholen las-
sen. Sogar einen Goerzwerk-
Blend gibt es.

Zwei bis drei Mal in der Woche 
zieht der Geruch von frisch ge-
rösteten Kaffeebohnen durch das 
Goerzwerk. Dann lassen sich die Mitarbei-
ter der benachbarten Startups schon ein-
mal zu einem spontanen Besuch verleiten, 
um sich in der 50 Quadratmeter großen 
Rösterei im ersten Stock eine frische Kaffee-
spezialität aufbrühen zu lassen.

Parwiz Momand (25) hatte die Idee zu 
seiner Rösterei bereits im Jahr 2018: „Da-
mals war ich in der Abendschule und habe 
eine erste Skizze gezeichnet - einen Bär mit 
einer Kaffeetasse. Bis zur Selbstständigkeit 
hat es aber noch etwas gedauert. Erst im 
September 2021 habe ich meine Firma 
gegründet und sie Bärista genannt. Ein 
Grafik-Designer hat das Logo gestaltet - ein 
Berliner Bär im Anzug mit schwarzen Snea-
kern, der eine Tasse Kaffee genießt.“

Genuss - darum geht es immer wieder, 
wenn Parwiz Momand bis zu 30 Kilo hell-
grüne Kaffeebohnen in seine Giessen-Röst-
maschine aus Holland füllt: „Beim industri-
ell hergestellten Kaffee werden die Bohnen 
in kürzester Zeit schockgeröstet. Wir lassen 
uns 12 bis 15 Minuten Zeit, bis wir den 
‚first crack‘ hören. Dann bekommt die Boh-
ne noch einmal anderthalb Minuten Zeit 
dafür, sich zu entwickeln. So vermeiden wir 
die Entstehung von Bitterstoffen und aro-
matischen Fehltönen. Der Kaffee schmeckt 
ganz anders. Immer mehr Kunden schwö-
ren auf den regional gerösteten Kaffee. Kaf-
fee ist ein Naturprodukt, das entsprechend 
wertgeschätzt werden muss.“

Fünf Bärista-Kaffeesorten gibt es bereits 
- mit Kaffee aus sechs Ländern in wunder-
schön gestalteten Verpackungen, die sich 
aromafest verschließen und nach der voll-

ständigen Leerung sogar 
recyceln lassen.

Parwiz Momand: „Be-
sonders gut verkauft sich 
unser ‚Los Volcanes‘ mit 
Bohnen aus Guatemala. 

Das ist ein guter Espresso, nicht 
zu bitter, nicht zu viel Säure, 

aber intensiv vom Geschmack 
her.“

Dann gibt es noch den 
„Café des  Mamas“ mit Kaffee 

aus Ruanda, den Neue-Welt-
Blend und den Bärenstark-Blend. 

Extra für das Goerzwerk ist der Goerz-
werk-Blend entstanden: „Das Goerzwerk 
ist für mich wie Familie, ich fühle mich hier 
sehr wohl. Einen gewissen Teil von meinem 
Kaffee verkaufe ich sogar direkt hier im Go-
erzwerk. Meine Tür steht immer offen, ich 
liebe den Kontakt zu den Menschen, ich 
komme ja aus der Gastronomie.“

Bärista setzt schon jetzt auf fair gehan-
delten Kaffee, möchte aber in Zukunft gern 
direkt mit kooperativen Farmen arbeiten: 
„Es ist mitunter schwer, das Vertrauen die-
ser Kaffeefarmer zu gewinnen. Und das 
Reisen zu den Farmern wurde zuletzt durch 
Corona fast unmöglich gemacht.“

Geplant ist es für die nahe Zukunft 
auch, einen mit Hilfe von Zuckerrohr vom 
Koffein befreiten Decaff-Kaffee anzubieten.

Der Bärista-Kaffee kommt sehr gut bei 
den Kunden an. Schon bald soll ein Durch-
bruch gemacht werden, um die Rösterei 
im Goerzwerk um zwei weitere Räume zu 
erweitern. Ein eigenes Café mit Laufverkehr 
plant Parwiz Momand derzeit nicht: „Ich su-
che nach Kooperationspartnern, die bereits 
ein Ladengeschäft haben und die ihren 
eigenen Kaffee verkaufen möchten. Dann 
könnte ich meinen Kaffee entsprechend 
umlabeln.“ (Text/Fotos: CS)  
                                                                                 
Info: Bärista, Goerzwerk / Aufgang 4 / 
Raum 1714, Goerzallee 299 , 14167 Berlin, 
www.baerista.berlin

Frisch gerösteter 
Kaffee direkt aus dem 

Goerzwerk!

Goerzwerk-Kaffee
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Andrea Sawatzki ist den Deutschen keine 
Unbekannte. Die Schauspielerin kennt 
man aus vielen Filmen im Fernsehen 
und auch im Kino. Sie 
ist außerdem als Buch-
autorin sehr erfolgreich. 
Bei Piper hat sie gerade 
den autobiografisch ge-
prägten Roman „Brun-
nenstraße“ vorgelegt. 
Da die Autorin mit ihrer 
Familie in Schlachtensee 
lebt, baten wir sie um ein 
Interview.

Längst kreuzt man sich die 
besonderen Tage im Jahr im 
Kalender an, wenn im Fern-
sehen wieder einmal eine 
neue Folge mit der sehr ver-
rückt-liebenswerten Familie 
Bundschuh läuft. Ausge-
dacht hat sich die Geschich-
ten die bekannte Schau-
spielerin, Autorin und Hörspielsprecherin 
Andrea Sawatzki (www.andreasawatzki.de). 
Schon seit vielen Jahren betätigt sich die 
Schauspielerin, die 1997 mit der Darstel-
lung der Alma Siebert in „Die Apothekerin“ 
ihren Durchbruch hatte, als Buchautorin. 

Neben zwei Krimis sind inzwischen 
fünf Bundschuh-Romane erschienen, die 
sehr amüsant aus dem ganz normalen All-
tag schürfen und zeigen, wie chaotisch das 
Leben in einer großen Familie sein kann. 
Im Februar ist nun mit „Brunnenstraße“ ein 
autobiografischer Roman bei Piper erschie-
nen. Andrea Sawatzki schreibt über ihren 
dementen Vater, der launisch, ungeduldig 
und jähzornig wird - und um den sie sich 
als zehnjähriges Mädchen kümmern muss.

Sie wurden 1963 in Kochel am See in 
Bayern geboren. Nun wohnen Sie in Ber-
lin - im Berliner Bezirk Schlachtensee. 
Wie unterscheidet sich denn die bayeri-
sche von der Berliner Mentalität? 
Andrea Sawatzki: „Ich lebe schon seit 
fast dreißig Jahren in Berlin. Mein Mann 
Christian Berkel ist Berliner und unsere 

Söhne natürlich auch. Insofern ist Berlin 
meine zweite Heimat. Die Bayern lieben 
es, gemütlich bei Bier und Brezen zusam-

men zu hocken. Aber sie 
können auch ganz schön 
‚grant`ln‘. Ich habe immer 
das Gefühl, die Münchner 
haben es nicht ganz so 
eilig wie die Berliner. Die 

Berliner wirken vielleicht auf 
den ersten Blick ruppiger, 
sind es aber in Wirklichkeit 
meistens gar nicht.“
 
Sie haben Schauspiel noch 
richtig an einer Schau-
spielschule gelernt. Ärgert 
es Sie, wenn heute Influ-
encer aus der YouTube- 
oder Instagram-Schiene 
plötzlich Schauspieljobs 
im Kino oder im Fernse-
hen bekommen, die das 
nicht gelernt haben? 

Andrea Sawatzki: „Wenn junge Leute Ta-
lent haben, schaffen sie es manchmal auch 
ohne Ausbildung und mit einer großen 
Portion Glück, im Fernsehen oder im Kino 
Fuß zu fassen. Bei untalentierten Leuten 
hilft auch keine Ausbildung. Insofern ist das 
doch ok, wenn junge Leute auf diese Art bei 
der  Schauspielerei andocken. Problema-
tischer finde ich, dass viele glauben, dass 
diese Glückssträhne ewig anhält. Das tut sie 
nicht. Spätestens mit Mitte dreißig muss 
man auch kompliziertere Rollen ausfüllen 
können. Das bedeutet dann eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit sich und den Figu-
ren, die man spielen soll. Man bleibt eben 
nicht immer zwanzig...“
 
Nutzen Sie selbst die sozialen Medien, 
um im Gespräch zu bleiben? 
Andrea Sawatzki: „Ich bin auf Instagram, 
weil manche Angebote tatsächlich inzwi-
schen über solche Kanäle laufen. Wichtig 
ist mir dabei aber auch, auf anstehende 
Lesungen und auf neue Filme oder Bücher  
aufmerksam zu machen.“
 

Die bekannte Schau-
spielerin wohnt in 

Schlachtensee!

Andrea Sawatzki
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PHYSIOTHERAPIE 
ISENSEE
IN SCHLACHTENSEE

Rolandstr. 4
14129 Berlin-Schlachtensee
mail@seepraxis.info

www.seepraxis.info

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

∙ Man. Triggerpunkte Therapie
∙ EMS-Training
∙ Hausbesuche
∙ Osteopathische Techniken
∙ Manuelle Therapie
∙ Krankengymnastik
∙ Manuelle Lymphdrainage

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

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE

© Pressebüro Typemania GmbH

Münzi
chemische Reinigung

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

Familienbetrieb seit 1977

www.das-biobackhaus.de

Ingenieur sucht Wohnung
Berlin & Speckgürtel

gerne sanierungs- oder renovierungsbedürftig

bis ca. 100qm

bin kein Makler

Tel: 0176 / 42 07 54 36



JEANS
CORNER
Mode in der 
Ladenstraße 
Bhf. Onkel-Toms-Hütte

Mo-Fr 10-18 Uhr 
Sa  10-14 Uhr
www.jeans-corner-berlin.de

Frühlingsblüten

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

Im Theater: Was haben Sie bislang am 
liebsten gespielt? Und welche klassi-
sche Rolle würden Sie furchtbar gern 
einmal spielen? 
Andrea Sawatzki: „Die Erna aus ‚Kasimir 
und Karoline‘ von Horvath. Lady Macbeth 
fände ich spannend.“
 
1993 starteten Sie im Tatort durch. Von 
2001 bis 2009 waren sie hier sogar als 
Hauptkommissarin Charlotte Sänger zu 
sehen. Wie wichtig war der Tatort für die 
eigene Karriere?
Andrea Sawatzki: „Wahrscheinlich war das 
schon eine Art Sprungbrett. Man erreicht 
viele Zuschauer mit diesem 
Format und wird rascher 
bekannt.“
 
Fernsehen und Kino: Sie 
haben in sehr vielen be-
kannten Filmen mitge-
spielt. Wie hat sich das 
Arbeiten in den letzten 
Jahren verändert? Und 
merkt man den Einfluss 
der Streaming-Dienste? 
Gibt es nun mehr Rollen-
angebote?
Andrea Sawatzki: „Im Grun-
de kann ich mich nicht 
beklagen. Alles läuft wie bisher. Was die 
Streaming-Dienste angeht, so werden da 
meistens eher sehr junge Schauspieler 
gesucht, nur in Ausnahmefällen Leute in 
meinem Alter.“
 
2013 ist das erste Buch von Ihnen er-
schienen. Wie sind Sie zum Schreiben 
gekommen? Gibt es eine Schreibrouti-
ne?
Andrea Sawatzki: „Nein, eine Schreibrouti-
ne gibt es nicht. Ich schreibe immer dann, 
wenn ich gerade einmal Zeit habe. Am 
Computer, in einem Zimmer, das gerade 
frei ist. Auch in Hotels oder am Flughafen, 
wenn der Verlag drängt. Das Schreiben ist 
dem Spielen sehr nah. Der Ursprung des 
Spielens liegt ja im Wort. Insofern liebe 
ich beides. Ich lese sehr gern und versinke 
gern im Leben anderer Menschen. Da wir 
schon an der Schauspielschule Theaterstü-
cke für die Kollegen schreiben mussten, 
war mir das Schreiben des ersten Romans 
nicht wirklich fremd.“
 
Bei den Büchern fällt auf: Sie sind mit 
Krimis gestartet. 2013 kam „Ein allzu 
braves Mädchen“ und 2015 „Der Blick 

fremder Augen“. Wie kommt es, dass Sie 
sich gerade diese Thematik ausgesucht 
haben? 
Andrea Sawatzki: „Es war mein Versuch, 
mich einem heiklen Thema anzunähern. 
Die ersten beiden Bücher sind vor allem 
Psychostudien. Mit  der  ‚Brunnenstraße‘, 
meinem dritten ‚ernsten‘ Buch, konnte ich 
das Thema für mich abschließen. Dieser 
Prozess hat fast zehn Jahre gedauert.“ 
 
Und dann kamen die Bundschuhs. Was 
ist das denn für eine herrlich verrückte 
und zugleich normale Familie? Wie sind 
diese Charaktere zu Ihnen gekommen? 

Haben Sie die Bundschuhs 
auch in der eigenen Sippe? 
Andrea Sawatzki: „Ursprüng-
lich habe ich nach einer Pro-
tagonistin gesucht, die den 
ganzen Wahnsinn des ‚Frau-
Seins‘ in sich birgt. Das wur-
de die Gundula Bundschuh. 
Genauso alt wie ich, genauso 
unschlüssig und manchmal 
überfordert mit dem ganzen 
Drumherum. Eine einsame 
Kämpferin in der Familien-
Steppe. Nein, meine Familie 
kommt bei den Bundschuhs 
nicht vor. Mit Ausnahme 

der Hunde Gulliver und Othello, die sind 
autobiografisch. Meine eigene Familie ist 
ansonsten inzwischen sehr klein. Aber eine 
Familie wie die Bundschuhs hätte ich schon 
mal ganz gern zu Besuch. Da ist ja schon 
immer was los...“
 
Letztes Jahr ist mit „Woanders ist es 
auch nicht ruhiger“ schon der 5. Bund-
schuh-Roman erschienen? Wie fliegen 
Ihnen die Ideen für neue Romane zu? 
Andrea Sawatzki: „Im Moment ist der Ro-
man ‚Brunnenstraße‘ erschienen. Also ein 
ganz anderes Thema. Ein komplett anderes 
Genre. Das war mal nötig. Ich springe gern 
zwischen den Genres hin und her, das ist 
auch beim Spielen so. Außerdem birgt  
die schwarze Komödie an sich viel krimi-
nelle Energie. Man kann das auch schön 
mischen. Neue Ideen für die Bundschuhs 
kommen meist über Zeitungsartikel oder 
Erzählungen, Begegnungen oder schlicht 
die Wünsche der Kollegen, die die Familie 
in Wirklichkeit fürs Fernsehen spielen.“
 
Die Bundschuh-Romane wurden fürs 
Fernsehen verfilmt – mit Ihnen in der 
Hauptrolle. Wie kam es, dass Sie selbst 

mitspielen? Und mussten Sie 
Ihre Geschichten vor Verän-
derungen für das Fernsehen 
schützen?
Andrea Sawatzki: „Dass ich die 
Gundula spielen würde, war von 
vornherein klar, weil sie ja mein 
Alter Ego ist. Regina Ziegler hatte 
das Manuskript des ersten Ro-
mans gelesen und wollte ihn ver-
filmen. So startete die Reihe. Die 
Drehbücher sind prinzipiell an-
ders als die Romane. Damit muss 
man sich als Autorin abfinden. Zu 
viele Situationen sind für die Ver-
filmung ungeeignet oder zu kost-
spielig.“ (Text: CS / Fotos: Markus 
Nass / T&T und Jeanne Degraa) 

      Ballett • Jazz • Hip Hop • Pilates

seit        1976

Ballettschulen 
Hans Vogl
Ausbildungsstätte für Bühnentanz

•	Kindertanz
 ab 3 Jahren

•	Kinderballett
 ab 5 Jahren

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

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

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

STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14 – 16
14532 Stahnsdorf

AM MEXIKOPLATZ
Lindenthaler Allee 11
14163 Zehlendorf
Tel. 030 8738818

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

STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14-16
14532 Stahnsdorf
Tel. 03329 645 30 85

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

STEGLITZ
Rheinstraße 45-46
12161 Berlin
Tel. 030 8738818

www.ballettschulen-hans-vogl.de

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

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

Anmelden? Ummelden? Abmelden?

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

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

Für Privatkunden, Gewerbetreibende und Automobilhändler.

Wunschkennzeichen, Kfz-Versicherung - alles aus einer Hand!



Was in der Zeitung steht, stimmt immer? 
Das wäre schlimm. Denn im Lokalblätt-
chen von Chipping Cleghorn wurde eine 
Anzeige gedruckt. Und 
diese kündigt einen 
Mord an, der abends 
im Haus der Letty Black-
wood stattfinden soll.  
Aber: Wen möchte man 
um die Ecke bringen? Und 
warum? Die Zehlendorfer 
Theatergruppe Schatten-
lichter geht diesen Fragen 
auf den Grund - und bringt 
das Stück „Scherz beiseite - 
A Murder is Announced“ von 
Agatha Christie auf die Bühne 
des Zehlendorfer Gemeindehauses.

Agatha Christie hatte wahrlich eine mörde-
rische Fantasie. Dutzende bis ins Detail aus-
getüftelte Krimigeschichten sind vor drei 
Generationen erschienen. Die recht mord-
lüsterne Episode „A Murder is Announced“ 
erschien bereits im Juni 1950 - es war der 
40. Kriminalroman der bekannten briti-
schen Autorin, die mit „Tod auf dem Nil“ 
gerade wieder im Kino zu sehen ist.

In „A Murder is Announced“ lernen wir 
Letty Blackwood kennen, die im kleinen Ort 
Chipping Cleghorn lebt - zusammen mit 
ihrem langjährigen Freund Don Bunner ali-
as „Bunny“. Die Gartengestalterin Philippa 
wohnt ebenfalls im großen Landhaus. Auch 
ihre Nichte Julia und der Neffe Patrick sind 
gerade vor Ort zu Besuch. 

Eine Ankündigung in der lokalen Zei-
tung strapaziert die Nerven der illustren 
Truppe. Dort steht, dass es am Abend einen 
Mord im Haus der Letty Blackwood geben 
soll. Als dann tatsächlich eine Pistole knallt, 
ist dies das Signal für Inspektor Craddock, 
die Ermittlungen zu übernehmen. Gut, 
dass auch die Hobbyermittlerin Miss Mar-
ple zufällig in Chipping Cleghorn Urlaub 
macht. Sie entdeckt sicherlich noch das 
eine oder andere für die Aufklärung des 
Falls wichtige Detail, das der Inspektor viel-
leicht übersehen könnte.

Die Schattenlichter (www.schattenlich-
ter.info) gibt es in wechselnder Besetzung 
bereits seit 37 Jahren. In der Regel führen 
die Theaterschauspieler ein Stück im Jahr 

auf, das immer an drei aufeinander folgen-
den Tagen gespielt wird. Die Agatha-Chris-
tie-Umsetzung „Scherz beiseite“ ist bereits 

das 40. Stück. 
Im Februar 2020 

konnte das Ensemble 
noch die DDR-Geschich-
te „Barbara“ aufführen. 
2021 war eine weitere 

Aufführung vor Publikum auf-
grund der Corona-Lage nicht 
mehr möglich. In diesem Jahr 
entstand deswegen aus vielen 
kleinen gefilmten Beiträgen 

der Film „Die Mauer wird noch 
in 100 Jahren stehen“, der im 

September 2021 aufgeführt wurde.

Scherz beiseite: Wer möchte hier 
eigentlich wen umbringen?
2022 konnte nun endlich wieder ein neues 
Stück präsentiert werden. Die Schattenlich-
ter spielten „Scherz beiseite“ am 24., 25. 
und am 26. Februar - im Gemeindehaus 
der Evangelischen Paulus-Gemeinde Zeh-
lendorf gleich neben dem Standesamt am 
Teltower Damm. 

Der Eintritt betrug einmal mehr nur 
fünf Euro. Das ist eine Gebühr für einen 
vergnüglichen Theaterabend, die das meist 
schon ältere Publikum im Saal sehr gern 
bezahlt: Für kleines Geld bekommt es ei-
nen Abend lang die perfekte Unterhaltung 
präsentiert - und das direkt vor der eigenen 
Haustür und ohne den Druck, für das Thea-
ter extra bis in die City fahren zu müssen.

Das Ensemble der Schattenlichter 
wandelt sich zurzeit wieder sehr, manche 
Schauspieler, die seit vielen Jahren mit an 
Bord sind, erkennt man sofort wieder, an-
dere vermisst man, andere sind ganz neu. 

Eine sichere Bank bei den Schatten-
lichtern ist sicherlich Carola-Kristina Lane 
als Letitia Blackwood. Um sie rankt sich 

Schattenlichter spie-
len einen Krimi von 

Agatha Christie!

Scherz beiseite
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Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

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

Porzellan
Schokolade

Feinkost

bis zu 150 
Tee-Sorten
vorrätig

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

Walter-Linse-Str. 11
12203 Berlin-Lichterfelde

Fax: 030 - 833 90 50
Mail: rasenftleben@live.de

NEULAND - Fleischerei Bauch
Berliner Str. 21 - 14169 Berlin
Telefon: 030 811 48 09
Di-Fr 8-18.30 Uhr, Sa 8-13 Uhr
www.neulandfleischerei-bauch.de

FLEISCHEREI
MITTAGSTISCH
PARTYSERVICE

Mit gutem
Gewissen
genießen

VERTEILER GESUCHT - für dieses MAGAZIN!VERTEILER GESUCHT - für dieses MAGAZIN!
Werde ein Teil vom Team „ZEHLENDORF AKTUELL“.

Du bist fit, wochentags abrufbar und mobil? 
Du bist kommunikativ und bringst die Hefte 

mit einem Lächeln in die Stadt? 
Dann werde unser VERTEILER m/w/d
Die Termine, wann die Hefte eintreffen, 

sind langfristig planbar und die Verteilroute steht fest. 
Infos im Pressebüro. Tel. 03322-50080



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

ein besonderes Geheimnis, das wird dem 
Zuschauer schnell klar. Zumal ihr Freund 
Bunny langsam etwas senil wird und sich 
das eine oder andere Mal verplappert. Als 
Bunny tritt übrigens Bernd Charnow auf, 
der Zehlendorfern kein Unbekannter ist. 
Ihm und seiner Frau gehören das Elek-
trofachgeschäft „Elektro Schäffler“ in der 
Ladenstraße vom U-Bahnhof „Onkel-Toms-
Hütte“. Charnow gehört erst seit 2020 zu 
den Schattenlichtern - und musste für seine 
neue Rolle ganz schön altern. 

Was es mit der Nichte Julia (Elise Grie-
pe) oder dem Neffen Patrick (Martin Schien-
bein) auf sich hat? Verbirgt die Mieterin 
Philippa (Jessica Schröder) etwas? Was ist 
mit dem Nachbarn Gérard Dupont (Jean-
Piette Pactat)? Und vielleicht hat ja sogar 
die ausländisch klingende Haushälterin 
Milay (Emine Schreiber) Dreck am Stecken? 
Irgendwie hat jeder ein Geheimnis. Aber 
Inspektor Craddock (Elke Brumm) und Miss 
Marple (Martina Kiese) ermitteln ja schon.

Ein Knaller - die Haushälterin Milay
Die wenigsten unter den Zuschauern wer-
den den Roman von Agatha Christie gele-
sen haben. Oder sich noch daran erinnern, 
wie die Geschichte ausgeht. In der Folge 
konnten die Zuschauer von „Scherz beisei-
te“ während des ganzen Stücks mitfiebern, 
wer nun eigentlich wen aus welchen Grün-
den um die Ecke gebracht hat. 

Das Team der „Schattenlichter“ ist auf 
jeden Fall auch trotz der langen Corona-
Pause bestens aufeinander eingespielt. 
So sehr, dass es für die Schauspieler kein 
Problem war, in das Stück auch noch einen 

Spendenaufruf für die eigene Truppe unter-
zubringen. Denn Tatsache ist, dass es schon 
immer sehr teuer war, den großen Theater-
saal im Gemeindehaus zu heizen. Im Zuge 
der aktuellen Energiekrise sind die Preise 
aber noch einmal explodiert. Und so freu-
ten sich die „Schattenlichter“ zum Ende des 
Stücks sehr über freiwillige Spenden der 
zufriedenen Zuschauer. 

Elke Brumm, die als Inspektorin im 
Stück ermitteln durfte: „Die Pandemie 
hat uns die Vorbereitungen für das neue 
Stück sehr erschwert, da es von der Er-
stellung des Hygienekonzepts über Ein-
bahnstraßenregelungen, Abstandshalter, 
Impfcodekon trollen und das ewige Erin-
nern ans Maskentragen sehr viel zusätzlich 
zu organisieren gab. Aber es hat sich mehr 
als gelohnt: Das Gefühl, endlich wieder vor 
Publikum spielen zu können, war grandios! 
Es war für uns vor allem bei der Premiere 
immer sehr überraschend, an welchen Stel-
len das Publikum lacht oder mucksmäus-
chenstill ist. Als die Zuschauer weg waren, 
haben wir noch lange auf der Bühne zu-
sammengesessen, die Torte aus dem Stück 
aufgegessen und die Publikumsreaktionen 
ausgewertet. Es ist schon ein tolles Hobby, 
das wir da haben!“

Zuschauer Uwe Lachmann aus Zehlen-
dorf war begeistert: „Ich schaue mir seit 
Jahren jedes Stück der Schattenlichter an. 
Man merkt, dass die Schauspieler für ihr 
Stück alles geben und voller Begeisterung 
mit dabei sind. Besonders hat mir aber die 
Haushälterin Milay gefallen. Emine Schrei-
ber war für mich die humoristische Entde-
ckung des Stücks.“ (Text/Fotos: CS)   

24-Stunden-Pflege 
                             im eigenen Zuhause

Pflege aus 
Leidenschaft

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth 
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763
www.pflege-aus-leidenschaft.de

bekannt aus
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Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde

Telefon: 0 33 29/ 69 96 0-00
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Planung + Ausführung: 
 

 Innen-/Außenabdichtung 
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 Innendämmung 
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 Um-/Aus- und Neubau 
 Wärmebildaufnahmen 
 Statik / Gutachten 
 0 800 / 0 33 55 44 
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ZUMBA® · Pilates · Yoga

Kursangebote
unserer Partner:



Tommaso Francioso ist ein waschechter 
Italiener, ein experimentierfreudiger 
Koch aus Leidenschaft und ein Gastgeber 
mit einem großen Her-
zen. In der Zehlendorfer 
Onkel-Tom-Straße hat 
er nun eine kleine Ris-
tobar  mit dem Namen 
„Sessantasei“ eröffnet 
- und kocht sich vor Ort einmal mehr in 
die Herzen der Zehlendorfer. Es macht 
auf jeden Fall eine Menge Spaß, sich mit 
Messer und Gabel in der Hand durch die 
handgeschriebene Karte zu probieren. 

In der Onkel-Tom-Straße 66, nur einen 
Steinwurf vom U-Bahnhof „Onkel Toms 
Hütte entfernt“, war viele Jahre lang ein Fri-
seurgeschäft zu finden. Dann gab es es vor 
Ort ein italienisches Feinkostgeschäft. Das 
wurde 2017 zu einem kleinen Restaurant 
mit italienischer Küche ausgebaut, das sich 
„Mediterraneo“ nannte. 

Wer jetzt durch die Onkel-Tom-Straße 
fährt, wird feststellen, dass sich der Name 
der Gastronomie geändert hat. „Sessanta-
sei“ steht nun in geschwungenen Buch-
staben über dem Eingang. Vor Ort ist ab 
sofort Tommaso Francioso (51) der Chef. Er 
hat seine Ristobar zwei Wochen vor Weih-
nachten eröffnet, aber bereits seit August 
an der Renovierung gearbeitet. An zehn 

Tischen können die Gäste nun wieder ge-
mütlich speisen. Im Sommer wird es deut-
lich mehr Platz geben, dann kommt auch 

noch die Terrasse im 
Freien mit dazu. Auch die 
Eisbar wird bei wärmeren 
Temperaturen wieder ge-
öffnet.

Tommaso Francioso 
ist in Zehlendorf kein Unbekannter: „Seit 
über 30 Jahren koche ich italienisch für die 
Zehlendorfer. Viele kennen mich und mö-
gen meine Küche. So habe ich bei meinem 
Bruder im ‚Garbatella‘ gearbeitet, das er 
damals an der oberen Onkel-Tom-Straße er-
öffnet hatte. Zuletzt hatte ich ein Restaurant 
mit dem Namen ‘Il Vizietto‘ in der Mach-
nower Straße. Da gab es nur sechs Tische.“

Das „Sessantasei“ trägt schon nach kur-
zer Zeit ganz deutlich die Handschrift des 
neuen Chefs. Das Restaurant mit seinen 
zwei Räumen ist sehr gemütlich eingerich-
tet. Bilder hängen an den Wänden, aufge-
hängte Kisten mit Weinflaschen laden zum 
Schauen ein, die Küche ist frei einsehbar 
und es gibt einen großen Tresen mit haus-
gemachten Antipasti.

Tommaso Francioso: „Die Wand zur 
Küche habe ich eingerissen. Da geht es 
mir nicht nur darum, dass mir die Gäste 
beim Kochen zuschauen können. Ich selbst 
möchte mit meinen eigenen Augen sehen, 

Tommaso Francioso 
kocht seit 30 Jahren 

für Zehlendorf!

Im Sessantasei
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Cornelja Hasler
Kultur- und Geschäftsstraßenmanagement
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Mit Pflege-
kassen-

zuschuss 
i.H.v. 

4.000 €

Neu, gebraucht oder zur Miete

Händlerunabhängiges Sortiment

Fachkompetente Beratung

Schneller, professioneller Service

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

Wir bringen Sie nach oben!

Premiumqualität zu fairen Preisen

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf

VViivveeccoo  
TTrreeppppeennlliiffttee  

Hauptniederlassung und Probefahrt 
Viveco Treppenlifte GbR 

Berliner Straße 8 
14532 Stahnsdorf  

OT Güterfelde 
 

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

 
Büro 

03329 - 69 67 51 
 

Fax 
03329 - 696 54 82 

 
WhatsApp 

0176 - 21 88 53 32 
 

Büro Leipzig 
Nordstraße 21 

04420 Markranstädt 
0341 - 23 49 49 87 

 
E-Mail 

info@viveco-treppenlifte.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Markentreppenlifte, TÜV-geprüft nach     

europäischer Maschinenrichtlinie 
• Qualität zu fairen Preisen vom regionalen 

Anbieter 
• Händlerunabhängiges Sortiment 
• Fachkompetente und praxisnahe Bera-

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

bis zu 4.000 € pro Antragsteller möglich 

 … direkt in 
Stahnsdorf 
(bei Berlin) 

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

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

Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte



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

wie es meinen Gästen schmeckt. Dabei 
geht mir das Herz auf.“

Ab und zu hilft Tommasos Sohn Ales-
sandro im „Sessantasei“ aus, obwohl er 
doch selbst Restaurantleiter im Berliner 
Restaurant „Bar Brass“ ist: „Mein Vater ist 
ein Verrückter, der immer neue Ideen hat, 
immer noch dazu lernt und auch in der 
Küche immer wieder Neues ausprobiert.“

Da darf man sich nicht wundern, wenn 
man sein Essen nicht auf Tellern serviert 
bekommt, sondern auf kunstvoll bemal-
ten Wandfliesen, die Tommaso in einem 
Fliesenmarkt entdeckt hat.

Die Karte im „Sessantasei“ passt auf 
zwei Seiten, von denen eine handge-
schrieben ist - und das ist auch gut so. 
Denn wenn man wirklich alles frisch zube-
reitet, muss die Karte klein sein. Tommaso 
Francioso: „Ich gehe jeden Tag selbst ein-
kaufen. Dabei entwickle ich neue Ideen für 
neue Gerichte. Und wenn ein Gericht aus 
ist, dann ist es eben so.“

Ein Blick auf die Karte macht Hunger. 
Da gibt es Risotto in Rotwein mit Salsiccia 
und Steinpilzen, Tagliatelle mit Kalbsra-
gout, mit Ziegenkäse und Honig gefüllte 
Rote-Bete-Ravioli an Bianchetto Trüffeln 
oder ein Filet vom Babysteinbutt an Zitro-
nenbutter und Kapern mit Babyspinat. 

Tommaso Francioso: „Natürlich kann 
ich den Gästen auch eine Spaghetti Carbo-
nara, eine Lasagne Classica oder ein Vitello 
Tonnato anbieten. Aber - die Zubereitung 
macht eben den Unterschied. Meine Bolo-
g nese kocht wenigstens vier Stunden 
- und oft verwende ich Kalbsfleisch dafür. 
Kochen ist meine Leidenschaft. Die Gäste 
sollen sich wohlfühlen und genießen. Sie 
sollen sich gern Zeit lassen und alle Sorgen 
des Alltags vergessen. Hier bei uns schaut 
keiner auf die Uhr und macht Druck, damit 

ein Tisch neu besetzt werden kann.“
Schon im „Garbatella“ war Tommaso 

Francioso berühmt für seine Antipasti. 
Wer im „Sessantasei“ zu Besuch ist, sollte 
unbedingt die Caponata probieren. Da-
bei handelt es sich um ein italienisches 
Schmorgemüse aus der sizilianischen 
Küche, das mit Auberginen und Tomaten 
angerichtet wird. 

Alessandro Francioso: „Zur Capona-
ta gehören eigentlich Pinienkerne und 
Rosinen. Mein Vater hatte vor 15 Jahren 
aber genau diese Zutaten nicht - und hat 
stattdessen karamelisierte Mandeln ein-
gesetzt. Seitdem sind alle Gäste süchtig 
nach seiner Caponata - und fragen immer 
danach. Bei unseren Caterings könnten 
wir das tonnenweise an den Gast bringen, 
so gefragt ist das. Auf privaten Feiern muss 
ich das auch immer mitbringen, die Freun-
de verlangen danach. Mein Vater denkt 
sich immer wieder neue Rezepte aus. Letz-
tens hat er eine Lasagne mit Pistazien und 
Mortadella in den Ofen geschoben.“

Tommaso Francioso stammt aus Apu-
lien und setzt auf eine gehobene italieni-
sche Küche. Er sieht sich aber als Europäer: 
„Ich habe bei mir im Restaurant auch Wei-
ne aus Griechenland, Ungarn und Spani-
en. Auch bei den eingesetzten Produkten 
und bei den Rezepten mache ich an keiner 
Landesgrenze Halt - und probiere immer 
wieder etwas Neues aus.“

Wer nun Lust auf einen Besuch im 
„Sessantasei“ bekommen hat, sollte vor 
seinem Besuch einen Tisch reservieren: 
Die Nachfrage ist groß. (Text/Fotos: CS)  
                                                                                 
Info: Sessantasei Ristobar - Catering, 
Onkel- Tom-Straße 66, 14169 Berlin,  
Tel.: 0176-32699007,  
www.ristobar-sessantasei.de



Die Domäne Dahlem präsentiert sich auf 
12 Hektar als Freilichtmuseum für Agrar- 
und Ernährungskultur. Der wohl „einzige 
Bio-Bauernhof in Deutschland mit eige-
nem U-Bahn-Anschluss“ 
betreibt vor Ort eine 
umfassende Landwirt-
schaft nach den Bioland-
Regularien und kommt 
seinem Bildungsauftrag 
auch mit einem eigenen Museum und 
der Dauerausstellung im Culinarium 
nach. Steffen Otte und Tobias Frietzsche 
haben vor kurzem die Leitung übernom-
men - und einiges vor.
 
Seit 800 Jahren wird auf dem ehemaligen 
Rittergut, auf dem heute die „Domäne 
Dahlem“ zu finden ist, Landwirtschaft be-
trieben. Inzwischen kümmert sich eine Stif-
tung darum, weiterhin Nutztiere zu halten 
und Obst und Gemüse nach Bio-Richtlinien 
anzubauen, das sich sogar im eigenen Hof-
laden einkaufen lässt.

Ziel ist es dabei immer, einen gewissen 
Lehrauftrag zu erfüllen, um der Bevölke-
rung gerade in der Großstadt den „Weg der 
Lebensmittel vom Feld und von der Weide 
bis auf den eigenen Teller“ aufzuzeigen. 

Nach fünf Jahren hat nun die Leitung 
vor Ort gewechselt. Auf Marit Schützen-
dübel folgt erstmals eine Doppelspitze. 
Steffen Otte ist der Direktorenvorstand in 
der Stiftung. Und Tobias Frietzsche wird Ge-
schäftsführer in der Veranstaltungsgesell-
schaft und übernimmt die Verwaltungslei-
tung der Stiftung Domäne Dahlem.

Wann haben Sie eigentlich Ihre Arbeit 
aufgenommen?
Tobias Frietzsche: „Wir haben am 1. Okto-
ber 2021 begonnen, sind jetzt also fünf 
Monate dabei. Die Arbeit hat uns schnell 
in Beschlag genommen. Steffen Otte und 
ich ticken aber zum Glück auf einer Wellen-
länge. Die Arbeit macht uns sehr viel Spaß.“

 
Viele Berliner wissen gar nicht, dass die 
Domäne Dahlem nicht nur zu besonde-
ren Veranstaltungen geöffnet hat.
Steffen Otte: „Ja, das stimmt. Wir müssen 

insbesondere den Eingangsbereich an der 
Königin-Luise-Straße neu und einladender 
gestalten. Ich kann mir vorstellen, hier ei-
nen übersichtlichen Lageplan zu präsentie-

ren, der die Wege durch 
die Domäne Dahlem 
aufzeigt und das Gelände 
vorstellt. Viele kennen 
zwar unseren Hofladen, 
der vor allem in der Coro-

na-Zeit einen sehr großen Zulauf erfahren 
hat. Sie wissen aber nicht, dass es möglich 
ist, jederzeit und kostenfrei über das Gelän-
de zu spazieren, um die Tiere zu besuchen 
und etwa den Kürbissen beim Wachsen zu-
zuschauen.“

Worauf werden Sie in der nahen Zukunft 
vermehrt achten?
Steffen Otte: „Unser Fokus liegt ganz klar 
darauf, als ein Ort der Vermittlung aufzutre-
ten. Wir möchten, dass die Besucher immer 
auch etwas lernen und dieses Wissen mit 
nach Hause nehmen. Uns spielt in die Hän-
de, dass unsere eigenen Themen zurzeit 
absolut angesagt sind. Bei uns geht es um 
die Ernährung und das Klima, um gelebte 
Nachhaltigkeit und um gesundes Essen. 
Die Domäne Dahlem ist der Ort, an dem 
sich diese Themen besonders anschaulich 
umsetzen lassen - auf dem Feld, aber auch 
im Museum. Das Culinarium beschäftigt 
sich ja sogar dauerhaft mit einer Ausstel-
lung zum Thema Ernährung. Im Museum 
wird es wechselnde Ausstellungen geben.“

Tobias Frietzsche: „Wir möchten sehr 
handlungsorientiert arbeiten. Schulklas-
sen, die uns besuchen, sollen die Mög-
lichkeit bekommen, Kartoffeln selbst aus 
der Erde zu holen oder einen vom Feld 
gepflückten Kürbis zu einer Suppe zu ver-
arbeiten. Gerade das Saisonale erfährt man 
sehr gut auf der Domäne Dahlem. Es gibt 
immer etwas zu ernten. Aber was das genau 
ist, gibt eben der Saisonkalender vor. Wir 
schaffen so das Bewusstsein, dass es nicht 
unbedingt sinnhaft ist, das ganze Jahr über 
nach Erdbeeren zu verlangen. Denn die 
Erdbeeren, die in der Saison nicht wachsen, 
müsste man klimaschädlich erst mit dem 
Flugzeug einfliegen.“

Neue Köpfe mit 
neuen Plänen für die 

Domäne Dahlem!

Grüne Oase
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Steffen Otte

domaenedahlem
www.domaene-dahlem.de

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

  1. April, 14 – 19 Uhr
2. +  3. April, 11 – 19 Uhr

Eine Kooperation von

 Design und Kunsthandwerk,
        Ökologische Kulinarik,   
      Workshops, Vorträge
       und Rahmenprogramm

des Kunsthandwerks
Europäische Tage

Wirrungen der Geschichte:
Am 1. Oktober 1920 wurde der 

Ortsteil Schlachtensee zusammen mit 
der selbständigen 
Landgemeinde Zeh-
lendorf aufgehoben: 
Zehlendorf wurde der 
10. Verwaltungsbezirk 
von Groß-Berlin. 100 
Jahre nach der Auf-
lösung stimmte die 
Bezirksverordneten-
versammlung Steg-
litz-Zehlendorf im Mai 
2020 allerdings einem 
Antrag der Einwohner 
zu und seit dem 11. 
Dezember 2020 ist 
Schlachtensee wieder ein Ortsteil in 
Berlin.

Das neue Heft der „Zehlendorf 
Chronik“ des Heimatvereins Zehlendorf 
macht aus dem neuen Ortsteil Schlach-
tensee das bestimmende Thema. Das 
Heft enthält Beiträge über wichtige Be-
wohner von Schlachtensee: Hedwig und 
Georg Flatow, Lucie Strewe, Cäsar von 
Hofacker und die Familie Willy Brandt. 
Der Autor Dirk Jordan berichtet auch 
über die Bekenntnisgemeinde Schlach-

Schlachtensee
Heimatverein Zehlendorf

tensee, die Bootsverleiher-Dynastie 
Hensel und die jüngste Bebauung des 
ehemaligen Geländes der Lokomotiven-

fabrik von Orenstein & 
Koppel am S-Bahnhof 
Schlachtensee und an 
der Breisgauer Straße.

Schließlich gibt 
ein Kapitel einen 
Überblick über die Ge-
schichte des Ortsteils 
Schlachtensee – vom 
Dorf Slatdorp am Süd-
ufer des Sees, über 
Fontanes Schwärmerei 
von 1861 vom „Wan-
nensee“ und „Schlach-
ten-See“ bis hin zu den 

ersten Villen-Kolonien mit ihrer rasan-
ten Bevölkerungsentwicklung: Waren 
es 1898 nur 800 Bewohner, zählte man 
1904 schon 2.143.

Das neue Chronik-Heft ist gegen 
eine Schutzgebühr von drei Euro im 
Heimatmuseum Zehlendorf erhältlich, 
immer mittwochs und sonntags von 11 
bis 15 Uhr. Es kann auch über info@hei-
matmuseum-zehlendorf.de oder telefo-
nisch über die 030-802 24 41 bestellt 
werden.



www.urbschat-kleinmachnow.de | Tel: +49(0)33203/ 322 707

Hochzeitsfotos

Wir halten Ihre Erinnerungen fest

Karate in Wannsee
030 - 2325 68320 - www.karate-in-wannsee.de

∞ KARATE FÜR DIE GENERATION Ü50
Mit Karate-Training, Philosophie und Freunden in ein gesundes Leben.

∞ KARATE FÜR KINDER & JUGENDLICHE - ab 6 Jahre
Selbstschutz, Disziplin, Koordination, Werte und viel Spaß von klein auf.

∞ SECUKIDS® SELF-DEFENSE - ab 6 Jahre
Selbstverteidigung nach dem Sicherheits-Programm von Oliver Becker.

∞ TEENPROTECT SELF-DEFENSE - 13 - 17 Jahre
Selbstverteidigung nach dem Sicherheits-Programm von Oliver Becker.

FAIRE REGELN: Keine Laufzeiten, Ein-/Ausstieg jederzeit möglich.
∞ KINDER 30 Euro / Monat      ∞ ERWACHSENE 35 Euro / Monat

Steffen Otte: „Bei der Landwirtschaft 
gibt es übrigens nicht nur Schwarz und 
Weiß. Ich möchte gern klassische Landwirte 
und ihre Großgeräte zu uns einladen, um 
auch diese Form der Landwirtschaft zu zei-
gen und sie hier vor Ort zu diskutieren. Wir 
wollen ganz klar keine Meinungspolizei 
sein, sondern unsere Besucher dazu befä-
higen, sich selbst eine Meinung zu bilden.“

Kennt sich die Stadtbevölkerung denn 
noch mit der Landwirtschaft aus?
Steffen Otte: „Ein gewisses Vorwissen ist 
auf jeden Fall vorhanden. Viele Besucher 
wissen aber gar nicht, dass unsere Kühe nur 
dann Milch geben, wenn sie vorher gekalbt 
haben. Vorher werden die Kühe als Färsen 
bezeichnet, bei denen sich noch gar kein 
Euter ausgebildet hat.“

Tobias Frietzsche: „Es ist schon etwas 
Besonderes, dass die Domäne Dahlem so 
eine einzigartige Lage mitten in der Groß-
stadt hat. Wir haben hier ein Stück Natur 
mitten in der Stadt.“

Steffen Otte: „Ich komme aus dem Nor-
den, ich bin absoluter Kohlfan. Das ist so 
eine schöne Pflanze. Es macht mir große 
Freude, den Besuchern zu zeigen, wie viele 
Kohlsorten es gibt, wie sie langsam wach-
sen und wie sie sich ernten und verarbeiten 
lassen.“

 Tobias Frietzsche: „Bei unseren Tieren 
zeigen wir auch die sogenannte Mehrnut-
zung auf. Bei Hühnern versteht das noch 
jeder: Sie legen Eier und man kann die 
Hühner essen. Bei unseren Rindern der 
Rasse Rotes Höhenvieh geht es aber nicht 
nur um den Fleischgewinn und das Melken 
der Milch. Wir setzen die Tiere auch als Zug-
tiere ein, etwa beim Schaupflügen.“

Wird es in 2022 die gewohnten Ver-
anstaltungen in der Domäne Dahlem 
geben?
Steffen Otte: „Wir werden auf keinen Fall 
Veränderungen mit dem Holzhammer um-
setzen, sondern lieber langsam Bewährtes 
ergänzen. So möchten wir die liebgewon-
nenen Feste immer auch mit einem neuen 
Wissensangebot erweitern, sodass man bei 
einem Besuch stets etwas lernt.“

Tobias Frietzsche: „Am 1. Aprilwo-
chenende wird es bei uns von Freitag bis 
Sonntag die Europäischen Tage des Kunst-
handwerks geben - mit vielen Ausstellern, 
aber auch mit vielen Workshops. Am letz-
ten Aprilwochenende folgt das Frühjahrs-
fest, hier wird Gärtnern das Thema sein. 
Da geht es nicht nur um den Verkauf von 
angezogenen Jungpflanzen, sondern eben 
auch darum,  den Besuchern zu zeigen, wie 
sie auch auf ganz kleinen Flächen wie zum 
Beispiel dem eigenen Balkon Nutzpflanzen 
anziehen und Gemüse ernten können.“

Steffen Otte: „Auch das Erntefest und 
das Kartoffelfest kommen wieder zurück. 
Wir hoffen sehr auf die Adventsfeste in der 
Weihnachtszeit, die mussten ja im letzten 
Jahr leider ausfallen. Beim Bratwurstfest 
lesen wir uns gerade ein und erneuern die 
Kontakte. Das Bierfest, nach dem ich schon 
mehrfach gefragt wurde, wird erst 2023 
wieder stattfinden können.“

Auf dem Gelände der Domäne Dahlem 
gibt es ja auch das Landgasthaus. Wird 
es neu belebt?
Steffen Otte: „Ja, wir übernehmen es in Ei-
genregie mit der GmbH, verpachten es also 
nicht mehr an Dritte. Hier haben wir vor, 
die Speisekarte in direkter Abstimmung 
mit dem grünen Bereich zu schreiben. Das 
bedeutet: Was auf dem Feld geerntet wird, 
kommt auch im Landgasthaus auf den Tel-
ler. Das ist ein wichtiger Punkt in der Selbst-
verwertung unserer Produkte. Vor Ort wird 
es eine Selbstbedienungs-Gastronomie 
geben. Wir planen aber bereits spezielle 
Menüabende.“

Was haben Sie ansonsten noch vor?
Steffen Otte: „Wir reden über einen Mit-
machpfad, auf dem man sich Wissen an-
eignen kann. Auch eine App-gesteuerte 
Führung über das Gelände ist in Planung. 
Wir haben viele Ideen.“ (Text/Fotos: CS)  
                                                                                 
Info: Domäne Dahlem, Königin-Luise-Stra-
ße 49, 14195 Berlin, Tel.: 030-6663000, 
www.domaene-dahlem.de

Tobias Frietzsche



JGA. Das sind Jasmin, Gina und Anna. 
Gemeinsam planen die Mädels einen 
Junggesellinnenabschied. Denn auch 
dafür steht das Kürzel JGA. Zu dumm, 
dass alle anderen Freundinnen absagen, 
weil sie sich um ihre inzwischen gebo-
renen Kinder kümmern müssen. Und 
dann passt auch noch die Braut (Julia 
Hartmann) - sie ist ganz überraschend 
schwanger und muss sich schon bei dem 
Gedanken an Alkohol übergeben.

Doch von diesen kleinen Widrig-
keiten lassen sich die drei Freundinnen 
nicht vom Pfad abbringen. Ausgestattet 
mit aufblasbarem Plastikpenis, peinlich-
pinken Tüllröcken, viel zu viel Alkohol, 
Kurkuma-Pillen gegen den Kater und 
jede Menge Glitzer und Leuchtkram geht 
es auf mit dem Flieger nach Ibiza. So 
richtig peinlich kann man eben nur dann 
sein, wenn eine Hochzeit ansteht!

Alireza Golafshan hat das Drehbuch 
für „JGA“ geschrieben und auch auf dem 
Regiestuhl Platz genommen. Produziert 
wurde der amüsante Sommerspaß vom 
Erfolgsduo Wiedemann & Berg, das be-
reits den Überraschungshit „Die Goldfi-
sche“ ins Kino gebracht hat.

Bei einem Film wie „JGA“ schraubt 
man seine Erwartungen ganz weit nach 
unten - und erwartet pubertäre Suff-, 
Kotz- und Sexmomente. Umso über-
raschter ist man, wenn „JGA“ auf vielen 
Ebenen so richtig anders ist.

So ist „JGA“ zunächst ein richtig kras-
ser Katastrophenfilm. Alles geht schief, 
der ganze Junggesellinnenabschied ver-
wandelt sich schnell in einen einzigen 

JGA
Unser Kinotipp

Rohrkrepierer. Die Koffer sind weg, das 
Hotelzimmer wurde neu vergeben, die 
Kohle ist alle. Da müssen die Mädels 
ausgerechnet bei einer Handvoll Ker-
le unterkriechen, die die anstehende 
Hochzeit von Tim (Dimitrij Schaad) feiern 
möchten. Und Tim ist Jasmins Ex, über 
den sie nie hinweggekommen ist. 

Zwischen all dem Plüsch und Pink 
und Drama ist aber Zeit für eine er-
staunlich feinfühlige Charaktermalerei. 
Jasmin (Luise Heyer) ist fürchterlich un-
sicher und kümmert sich immer nur um 
andere. Gina (Taneshia Abt) hat eine lau-
te Ghetto-Schnauze und bringt sich so 
immer wieder selbst in Schwierigkeiten. 
Anna (Teresa Rizos) ist nett und sensibel, 
aber unfassbar verpeilt.

Wie diese drei so unterschiedlichen 
Charaktere ihre Freundschaft feiern und 
trotz aller Probleme und Widrigkeiten 
immer wieder zusammenfinden, das 
macht ganz großen Spaß. Auch wenn das 
bedeutet, dass die Zuschauer sich den 
wohl schlimmsten Fremdschäm-Striptea-
se aller Zeiten anschauen müssen. 

Doch spätestens hier hat man die 
drei Freundinnen bereits ganz tief ins 
Herz geschlossen und hofft, dass sie 
irgendwie doch noch die Kurve kriegen 
und nicht im bösen Single-Gleichnis wie 
ungewolltes Obst in der Schale vergam-
meln, bis sie anfangen zu müffeln. 

„JGA: Jasmin. Gina. Anna.“ erinnert 
ein wenig an „Fack ju Göhte“. Man erwar-
tet erst ganz wenig von dem Film und 
wird dann von den Charakteren, vielen 
lustigen Szenen und guten Dialogen 
mitgerissen. Am Ende eskalieren natür-
lich alle aufgestauten Frustrationen bei 
der großen Hochzeitsfeier.

Es macht Spaß, dabei zuzusehen, wie 
sich alles fügt. Das gilt vor allem für alle 
jungen Frauen, die noch nicht verheiratet 
sind und noch keine Kinder haben. Sie 
können sich „JGA“ anschauen, um mit 
den drei Ladies auf der Leinwand mitzu-
fiebern. Dabei sollten sie aber unbedingt 
vorglühen und schon ein paar Cocktails 
in der Birne haben. Dann macht „JGA“ 
gleich noch einmal so viel sommer-lus-
tige Laune. (CS / Bilder: Leonine Studios) 
                                                                                 
Fazit: ☻☻☻☻☺ (FSK 12)
Spieldauer: 119 Minuten 
Start im Kino: 24. März 2022



∙ Grill-Accessoires
∙ Edle Weinkisten
∙ Jedes Stück ein Unikat

Atelier & Manufaktur 
im GREEN PARK Stahnsdorf

Tel: 0175 580 1883 

losmartin.winewoodcreations

WERKSTATT-DIREKTVERKAUF

Online-Shop: www.losmartin.de

CMS Fassadengestaltung GmbH
Fahrenheitstraße 17
14532 Kleinmachnow

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

S e i t  f a s t  1 0 0  J a h r e n  s t e h t  d e r  N a m e  S T O C K M A R  f ü r  h o c h w e r t i g e  K r e a t i v -

P r o d u k t e .  

S t o c k m a r  s t e h t  f ü r  a u ß e r g e w ö h n l i c h e  P r o d u k t e ,  d i e  e i n  r e i c h e s  k ü n s t l e r i s c h e s

E r l e b e n  f ö r d e r n  –  s e i  e s  z u  H a u s e ,  i n  K i n d e r g a r t e n  u n d  S c h u l e  o d e r  i m

t h e r a p e u t i s c h e n  U m f e l d .

jetzt erhältlich im Rex Garden Teltow Shop
Asternstraße 2

(Ladenzeile im Pflanzen Kölle Teltow)

F ü r  d i e  R e z e p t u r e n  u n s e r e r  P r o d u k t e  v e r w e n d e n  w i r  a u s g e s u c h t e  R o h s t o f f e ,  d i e

w i r  a u s g e w o g e n  u n d  m a ß v o l l  e i n s e t z e n .

S T O C K M A R  P r o d u k t e  s i n d  f ü r  G e s u n d h e i t  u n d  U m w e l t  u n b e d e n k l i c h .  

Gyros, Souvlaki, 
Tzatziki, Oliven, 

täglich frische Pasten
und vieles mehr ... 

Oderstr. 29
im Marktkauf - Teltow

Tel. 03328 3528665
CATERING
auf Anfrage

SPEISEN
vor Ort
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Hölzerne Weinkisten schützen edle 
Weinflaschen während ihres Transports. 
Anschließend werden sie nicht mehr ge-
braucht. Alan Martin zerlegt die schöns-
ten Kisten - und fügt 
sie beim Upcycling neu 
zu dekorativen Möbel-
stücken zusammen. Auf 
diese Weise entstehen 
Tabletts verschiedener 
Größen, BBQ-Menagen und 
Barwagen. Die Nachfrage 
wächst, das Angebot auch.

Viele Weingüter liefern ihre 
Weinflaschen in rustikalen 
Holzkisten aus, die als Marken-
Branding sehr dekorativ mit einem 
eingebrannten oder farbig aufgedruck-
ten Firmensiegel versehen sind.

Der Argentinier Alan Martin (57) lebt 
seit 2021 in Zehlendorf. Im Green Park 
Stahnsdorf hat er für sein Unternehmen 
LOS MARTIN Räume angemietet. Vor Ort 
hat er in den letzten Jahren eine Werkstatt 
aufgebaut, in der seine „Wine Wood Creati-
ons“ entstehen.

Alan Martin: „Ich kaufe leere Weinkis-
ten von Großhändlern, Importeuren und di-
rekt von den Weingütern an. Dabei verwen-
de ich natürlich vor allem die Kisten, die 
ein besonders schönes Label aufweisen. 
Bei mir wird alles recycelt, sogar die Nägel 
verwende ich neu. Aus den Holzkisten ent-
stehen vor allem große und kleine Tabletts, 
aber auch BBQ-Menagen, Zeitungskisten 
und kleine Barwagen auf Rollen, in denen 
man mehrere Weinflaschen verstauen und 
einige Weingläser einhängen kann.“

Seine hölzernen Dekoartikel verkauft 
Alan Martin im eigenen Online-Shop, über 
befreundete Ladengeschäfte, vor allem 
aber auf Märkten: „Sobald die Menschen 
meine Tabletts und Menagen sehen und 
sie mit den Händen anfassen können, ist es 
um sie geschehen. Beim direkten Kontakt 
mit den Kunden verkaufe ich die meisten 
Stücke. Viele möchten die Stücke für sich 
selbst verwenden. Gerade die Tabletts und 
die BBQ-Menagen sind aber auch tolle 
Mitbringsel und Geschenke. Wer mich auf 

einem Markt besuchen möchte: Ich bin 
immer am ersten Samstag eines Monats 
auf dem Zehlendorfer Frischemarkt am 
S-Bahnhof Zehlendorf zu finden. Am 10. 

April findet man mich 
auf dem Ostermarkt am 
Mexikoplatz. Und am 
23. und 24. April bin ich 
als Aussteller auf dem 
Hafenmarkt Teltow am 

Zeppelinufer 1 präsent.“
Freitags von 11 bis 18 Uhr 

gibt es übrigens auch einen 
Werksverkauf im Stahnsdorfer 
Green Park. Hier hat man na-
türlich eine besonders große 

Auswahl: „Dank der stetig zu-
nehmenden Nachfrage konnte ich 

mich inzwischen räumlich vergrößern. 
Mittlerweile gibt es sogar einen Show-
room. Wer im Werksverkauf etwas kauft, 
bekommt von mir immer ein besonderes 
Geschenk mit dazu. Es kommen auch im-
mer mehr Hobbybastler und Weinliebha-
ber zu mir, die sich unbehandelte Wein-
kisten abholen möchten, um selbst kreativ 
zu werden. Das unterstütze ich sehr gern.“

Kreativ bleibt der Argentinier natürlich 
auch selbst. Ständig knobelt er an neuen 
Kreationen auf der Basis seiner Weinkis-
ten: „Ein echter Bestseller ist schon jetzt 
mein neuer Wein-Transporter. Das ist eine 
tragbare Holzkiste mit Griff, in der sich bis 
zu sechs Weinflaschen verstauen lassen. 
Damit gehe ich auch selbst zum Weinhänd-
ler, wenn ich ein paar Flaschen einkaufen 
möchte. Mein aktuelles Geheimprojekt ist 
ein hölzerner Picknickkorb in verschiede-
nen Versionen. Auch arbeite ich an einem 
Wandbild, das sich aus mehreren Wein-
kistenbrettern zusammensetzt. Ich bin sehr 
dankbar, dass es mir meine Kunden erlau-
ben, mich den ganzen Tag in meiner Werk-
statt auszutoben. Ich könnte mir nichts 
Schöneres vorstellen.“ (Text/Fotos: CS)  
                                                                                 
Info: Wine Wood Creations, LOS MARTIN 
UG Alan Martin, Green Park Stahnsdorf 
Gebäude 99, 1.OG, Ruhlsdorfer Straße 95, 
14532 Stahnsdorf, Tel.: 030-80197406, 
www.losmartin.de

Alan Martin haucht 
alten Weinkisten 
neues Leben ein!

Alan legt nach
13 - Stahnsdorf
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Unsere Sprache verändert sich ständig. 
Bereits vor einem Jahr wiesen wir an 
dieser Stelle auf über 1.200 neue 
Vokabeln und Redewendun-
gen hin, die im direkten 
Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie standen. 
Dieses Wörterbuch muss 
längst fortgeschrieben 
werden. Wer neue Begriffe 
erfindet, darf aber auch die 
alten Wörter nicht ganz vergessen. 
Und so brechen wir eine Lanze für ange-
staubte Worte, die die jüngste Genera-
tion oft schon gar nicht mehr kennt.

Not macht erfinderisch. Das merkt man in 
aller „Deutschlichkeit“, seitdem das Corona-
Virus flächendeckend für Panik sorgt. Das 
löst anscheinend etwas im Sprachzentrum 
der Menschen aus. Bereits im März 2021 
meldete das Leibniz-Institut für Deutsche 
Sprache die ersten 1.200 komplett neuen 
Corona-Begrifflichkeiten. Das Vokabelheft-
chen dürfte sich seitdem von den Einträgen 
her fast verdoppelt haben. 

Etwa um jede Menge Zahlenmathe-
matik. Sind wir nur deswegen aus der 
Alkoholkonsumverbotszone und dem 
Kreißsaalverbot herausgekommen, um 
uns dank neuer Mutationslage in eine 
2G-Plus - oder 3G-Bevölkerung zu ver-
wandeln? Müssen wir uns weiterhin dem 
Homeofficegesetz beugen, einen abge-
speckten Lockdown fürchten oder viel zu 
viel Zeit in der Abstrichkabine verbringen? 

Das Reisen wird jedenfalls auch im 
neuen Jahr schwierig bleiben. Denn trotz 
Boosterimpfung kommt es im Hochri-
sikogebiet immer wieder zu Mutationen 
beim Virus. Dann sorgen aerosollastige 
und atemintensive Begegnungen schnell 
dafür, dass es dank Risikorückkehrern 
zu einer Durchbruchsinfektion mit einer 
Escapevariante kommt. Da nützt dann 
auch keine Eindämmungsverordnung 
und keine Verdachtsquarantäne mehr 
etwas. Wer aber ansteckungsarm bleibt, 
kann immerhin eine Freitestung bean-
tragen - und wieder am normalen Leben 
teilnehmen. Um dann endlich wieder die 
ultimative Grußformel aussprechen zu kön-
nen: Bleiben Sie gesund!

Insbesondere im Umfeld der Gender-
Befürworter wird ja immer wieder argu-
mentiert, dass Sprache im stetigen Wandel 
ist und sich durchaus verändern darf. 

Aber: Man muss aufpassen, dass be-
stimmte deutsche Wörter, die ein klein we-
nig angestaubt und mit der Patina von vie-
len Jahrzehnten belegt sind, nicht über den 

Tellerrand rutschen und in den Tiefen des 
Dudens verschwinden. Aus diesem Grund 

muss man eine Lanze für sie brechen. 
Etwa für das coole Wort schwofen. 

Das macht auf einen Tanzevent 
mit möglichst engem Körper-
kontakt aufmerksam. Mitunter 
kann man bei so einem Tanz 
auch eine Hupfdohle veror-

ten. Denn das ist eigentlich eine 
aufgedonnerte Tänzerin. Und das 

ist keine Schnurre, echt nicht. Schnur-
re? Das ist eine Geschichte, die nicht ganz 
glaubwürdig klingt. Vielleicht wird sie ja 
von einem Lüftling erzählt. Das ist jemand 
mit einem sehr leichtsinnigen, ja luftigen 
Lebenswandel. Auch als Luftikus bekannt.

Kennt jemand noch den Fidibus? Das 
war ein Holzspan, mit dem man früher das 
Feuer im Kamin angezündet hat. Hokus, 
Pokus, Fidibus - schon brennt das Feuer. 
Beim Brummerling handelt es sich um 
eine Wespe, beim Klinkenputzer um 
einen Vertreter und Hausierer, der an der 
fremden Haustür an die Klinke fasst. 

Schön ist die Geschichte vom Wort 
blümerant. Das kommt vom französischen 
bleu-mourant, wörtlich übersetzt „sterben-
des Blau“. Die Damen fielen damals dank 
zu eng geschnürter Korsagen reihenweise 
in Ohnmacht, ihnen wurde blümerant. 
Heute würde man sagen „schwarz vor Au-
gen“. Damals war es eben noch ein „blau“.

Manche Wörter entbehren heute be-
reits jeder Grundlage. Früher wusste jedes 
Kind, was ein Bandsalat ist. Da hat der Kas-
settenrekorder das Magnetband aus einer 
Tonbandkassette gezogen, sodass man es 
mit dem Bleistift wieder eindrehen musste. 
Und wer abkupfert, kopiert etwas ohne 
eigene Leistung. Das Wort kommt von den 
früheren Kupferstechern, die Abbilder von 
Texten oder Bildern in eine Kupferplatte ge-
stochen haben. Tatsächlich muss heute nie-
mand mehr wissen, was eine Wählscheibe 
ist, da es entsprechende Telefone gar nicht 
mehr gibt. 

Wenn man aber das Deutsche Schimpf-
wörterlexikon von 1838 in die Hand 
nimmt, wird einem schnell klar, dass wir 
bereits viele wunderschöne Wörter verlo-
ren haben, die auch heute noch jede Be-
leidigung verschönern würden.

Und so lohnt es sich unbedingt, un-
liebsame Menschen als Bauchpfaffe, 
Bratwurstmaul, Buttermilchgesicht, Dir-
nenjäger, Fintenmacher, Freudenstörer, 
Glotzbock, Hasenkanzler, Ofenpudel, 
Pantoffelritter, Schwindelhirn oder Talg-
lümmel zu beschimpfen. Wer macht mit? 
(Carsten Scheibe)

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

www.ortho-nikolassee.de

∙ Sonografie
∙ Hüftscreening bei Säuglingen
∙ Akupunktur
∙ Stosswellentherapie
∙ Myofasziales Schmerzsyndrom

UNSERE LEISTUNGEN
∙ Manuelle Triggerpunkttherapie
∙ Arthrosetherapie
∙ Dorntherapie
∙ Kinesiologisches Taping
∙ alle orthop. Krankheitsbilder

Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 7
14129 Berlin-Nikolassee
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Nasse Wände? 
Feuchte Keller?

Sanierung von Feuchte- 
und Schimmelschäden

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

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

Tel. 030 - 368 015 86/87
www.inserf-bautenschutz.de

Fax: 030 - 368 015 88 
Mariendorfer Damm 159
12107 Berlin-Tempelhof

Gut leben im Alter - 
Immobilienverrentung

Ivonne Rill, Immobilienmaklerin IHK

Viele Menschen haben ihr Leben 
lang für ihre Immobilie gespart und 
sich schließlich den Traum vom 
Eigenheim erfüllt. Doch jetzt, im Ru-
hestand, stellen sie fest: Die Rente 
reicht nicht aus, um sich ein sorgen-
freies Leben zu ermöglichen.
  Mit einem Verkauf kann das in der 
Immobilie gebundene Vermögen 
genutzt werden. Aber ein Umzug aus 
der gewohnten Umgebung kommt 
für viele Menschen nicht in Frage. 
Hier haben sie viele Jahre verbracht, 

schätzen die Nachbarschaft und ihre 
Freunde. 
Die Immobilien-Verrentung bietet 
die Möglichkeit, den Vermögenswert 
der Immobilie zu Lebzeiten nutzbar 
zu machen und dabei ein Leben lang 
in dieser wohnen zu bleiben. 
  
Sollten wir Ihr Interesse geweckt ha-
ben, dann kommen Sie zu unseren 
kostenlosen und unverbindlichen 
Informationsveranstaltungen zum 
Thema Immobilienverrentung.

Potsdamer Strasse 51 - 14163 Berlin 
www.wohnhausimmobilien.de

Unsere kostenlosen Informationsveranstaltungen, mittwochs:

∞ 30.03.2022 - 15.00 Uhr
∞ 27.04.2022 - 15.00 Uhr
∞ 11.05.2022 - 15.00 Uhr
∞ 25.05.2022 - 15.00 Uhr

Ort: Beratungszentrum für Immobilienverrentung
Fasanenstr. 46, 10719 Berlin
Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 030 / 54 80 11 47
Mail: rill@wohnhausimmobilien.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Frühlingserwachen mit frischem Obst und Gemüse, 
wunderschöner Blumendeko und 
allerlei Köstlichkeiten.
Neu dabei: Lecker bruzzelnde Kalbsbouletten. 
Und, wie immer, Wein- und Ginverkostung.

Weitere Infos über den gratis GOERZWERK-Newsletter: 
www.goerzwerk.de/goerzwerk-newsletter




