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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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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:

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 kostenlosen Shooting-Termin 
vereinbaren: Telefon 030-880 97 40

HUGO BETTYHUGO BETTY

ISHAN

Senden Sie uns eine E-Mail 
an info@urbschat.de mit 
dem Stichwort Zehlendorf 
und gewinnen Sie ein 
Familienshooting bei uns 
im Berliner Studio.

Wir suchen den treuesten, 
einzigartigsten oder fotogensten 
Hund Berlins!

OSTER-GEWINNSPIEL

Es lief wirklich nicht alles rund mit dem 
großen „Gebäuderiegel“ in Zehlendorf-
Mitte - gleich gegenüber von Woolworth. 
Lange Zeit stand er so gut wie leer, nun 
ist endlich die letzte 
Mieterin ausgezogen. 
In Windeseile wurde das 
hässliche Gebäude an 
der Clayallee Ecke Berli-
ner Straße entkernt und 
dem Erdboden gleichgemacht. 
An Ort und Stelle ist ein stil-
voller Neubau geplant. Er 
soll 2024 fertiggestellt sein.

Mit dem nun in Schutt und 
Asche liegenden Gebäudekom-
plex verbinden die Zehlendorfer 
zahlreiche persönliche Erinnerungen. 
Im Dachgeschoss luden nacheinander die 
„Pickelhaube“, „Didi‘s Dachboden“, das „Tol-
stefanz“ und das „Broadway“ zum Tanzen 
ein. Ganz rechts im Parterre konnte man 
viele Jahre lang bei „Eis Henning“ ein in 
den Becher gespachteltes Eis essen oder 
sich bei „Uncle Sam“ einen typisch ameri-
kanisch zubereiteten Burger abholen. Auch 
ein Frauen-Fitness-Center gab es vor Ort.

Das zur Clayallee hin mehrstöckige und 
sehr langgezogene Gebäude, 1961 erbaut 
und 1992 noch einmal aufgepeppt, hat die 
Jahrzehnte nicht besonders gut überdau-
ert. Es war zuletzt in die Jahre gekommen 
- und sollte zunächst einem großen Ein-
kaufszentrum Platz machen. 

Diese Pläne wurden letztlich nicht um-
gesetzt. Ob das an der Mieterin lag, die 
sehr lange auf die Einhaltung ihres bis 

2031 reichenden Mietvertrages gepocht 
hat und so den Abriss des alten Gebäudes 
verzögerte? Zuletzt soll sie ihren Geschäf-
ten ganz alleine im leerstehenden Gebäu-

de nachgegangen sein. 
Dieser Zwist ist vom 

Tisch, denn die aktuelle 
Eigentümerin, die Berlin-
haus Verwaltung GmbH 
(www.berlinhaus.com/

projekte/), konnte das Gebäude 
nun endlich abreißen. Zurzeit 

wird der Baugrund herge-
richtet - die letzten Trümmer 
werden abtransportiert. Das 

ist wichtig, denn noch im April 
sollen die ersten Bauarbeiten 

am Standort eingeleitet werden. 
Die Fertigstellung des neuen Gebäudes 

ist für den Sommer 2024 avisiert. 
Vor Ort soll ein modernes Geschäftshaus 

entstehen. Es wird von den renommierten 
Architekten Tchoban & Voss entworfen und 
soll sich von der Fassadengestaltung her 
an den historischen Gebäuden der Nach-
barschaft orientieren. Im Erdgeschoss wird 
es auf 2.000 Quadratmetern Platz für neue 
Ladengeschäfte geben. In den Geschossen 
darüber wäre auf 4.200 Quadratmetern 
ausreichend Raum für Arztpraxen in bis zu 
14 verschiedenen Fachrichtungen.

Die Zehlendorfer dürften sich jeden-
falls darüber freuen, dass der ehemalige 
Schandfleck einem Neubau im Zentrum 
Platz macht, der sich harmonisch einfügt 
und Heimat für einige neue kleine Geschäf-
te wird. (Text/Fotos: CS, Visualisierung: 
TCHOBAN VOSS Architekten)  

Projekt „Berliner 
Straße“ wird jetzt in 
Angriff genommen!

Abgerissen
3 - Zehlendorf-Mitte



Der Zehlendorfer U-Bahnhof „Onkel 
Toms Hütte“ liegt mitten in der histo-
rischen „Waldsiedlung Zehlendorf“. 
Die Architekten Bruno 
Taut, Hugo Häring und 
Otto Rudolf Salvisberg 
haben hier zwischen 
1926 und 1932 zahl-
reiche Wohnungen in 
Geschossbauweise ebenso wie 
Reihenhäuser für Familien 
geplant, die durch ihre 
farbenfrohe Fassadenge-
staltung selbst heute noch 
auffallen. Kurz vor dem 
100-jährigen Jubiläum plant 
der „Verein Papageiensiedlung“, 
das Quartier CO2-neutral zu stellen.

Es ist eine Siedlung der „Berliner Moder-
ne“, die mehrere Bauhaus-nahe Architek-
ten da vor knapp einhundert Jahren am 
Berliner Stadtrand mitten in einem lichten 
Kiefernwäldchen entworfen haben. Die 
Wohnungen und Reihenhäuser haben es 
schon damals nicht ganz so gut betuchten 
Familien ermöglicht, im noblen Zehlendorf 
zu wohnen.

So konnten Angestellte, Künstler und 
Handwerker in die „Papageiensiedlung“ 
ziehen, die seit 1995 unter Denkmalschutz 
steht - in Laufnähe zur Krummen Lanke und 
schon bald mit direktem City-Anschluss 
über die damals neu gebaute U-Bahn-Stati-
on „Onkel Toms Hütte“. Mit der „Ladenstra-
ße“ entstand sogar ein eigenes Nahversor-
gungszentrum für die Nachbarschaft. Die 
„Papageiensiedlung“ gilt als Pionierprojekt 
des ökosozialen Wohnungsbaus. 

Damals war eine gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft für den Bau 
von knapp 1.100 Mietwohnungen in der 
Siedlung verantwortlich. Im Rahmen einer 
Privatisierungswelle hat der Senat die 
Wohnungen vor einigen Jahren verkauft. 
Sie werden nun u.a. von der „Deutschen 
Wohnen“ verwaltet. Hinzu kommen knapp 
800 private Hauseigentümer im Kiez.

Im Jahr 2010 haben etwa 80 Anwohner  
den gemeinnützigen „Verein Papageien-
siedlung“ (www.papageiensiedlung.de) 

gegründet - mit dem Ziel, die Siedlung 
denkmal- und klimagerecht weiterzuent-
wickeln. Zunächst hatte sich der Verein im 

„Bruno Taut Laden“ in der 
„Ladenstraße“ getroffen. 
Der Großbrand in der 
„Ladenstraße“ hat leider 
auch diesen Treffpunkt 
zerstört. 

Für das bereits 2019 ausgeru-
fene Großprojekt „Klimafreund-
liche Papageiensiedlung“ 
(KliP) konnte die Arbeits-
gruppe nun aber in das leer-

stehende ehemalige Friseur-
geschäft in der Riemeisterstraße 

umziehen. Hier ist inzwischen ein 
„Klimabüro“ entstanden, das immer am 

Mittwoch und am Donnerstag von 15 bis 
17 Uhr ihre Sprechzeiten anbietet.

Christian Küttner (62) ist vor Ort prä-
sent. Er erklärt die Idee, die hinter dem 
Kürzel „KliP“ steht: „Unsere Siedlung feiert 
2026 ihr hundertjähriges Bestehen. Wir ha-
ben uns überlegt, wie wir das feiern möch-
ten. Daraus folgte die nächste Überlegung: 
Wie werden wohl die kommenden hundert 
Jahre aussehen? Unsere Waldsiedlung ist 
zurzeit so modern wie noch nie zuvor. Sie 
liegt mitten im Wald und im Grünen. Sie 
ist sehr ökologisch konzipiert. Sie fördert 
durch ihre Bauweise die Beziehungen in 
der Nachbarschaft. Der nächste Schritt soll-
te sein: Wie schaffen wir es, die ganze 
Siedlung klimaneutral zu stellen?“

Tatsache ist, dass in der Papageien-
siedlung sehr viele Menschen Leben, die 
ein großes Interesse am Klimawandel, an 
ökologischen Themen und an einem natur-
schonenden Lebensweg haben. 

In den letzten drei Jahren gab es be-
reits eine Bürgerumfrage, mehrere Treffen 
und einige Workshops. Aus ihnen sind 
verschiedene KliP-Projektgruppen entstan-
den. Die „Gruppe Grün“ kümmert sich so 
etwa um das klimafreundliche Gärtnern. In 
anderen Gruppen geht es um ein altersge-
rechtes Wohnen, um eine klimafreundliche 
Mobilität oder um die CO2-Einsparung mit  
Wärmedämmung, Solaranlagen oder Wär-
mepumpen.

Das Projekt  
„Klimafreundliche 

Papageiensiedlung“

KrummeOnkelOskar
4 - Onkel Toms Hütte
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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

Ihr Sanitätshaus jetzt auch am Mexikoplatz

	Rollatoren/Rollstühle/Elektromobile
	Versorgung Lipödem/Lymphödem
	Epithesen

	Kompressionsstrümpfe
	Bandagen/Orthesen
	Einlagen & Orthop. Schuhe

 Informieren Sie sich auch zu den folgenden Bereichen:

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

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

www.das-biobackhaus.de



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

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

Streifzug in den Frühling

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

Christian Küttner nimmt das Thema 
„CO2-neutrales Quartier“ sehr ernst: „Wir 
möchten das gern deutlich größer aufzie-
hen - mit Förderanträgen, einem integrier-
ten energetischen Konzept und mit vielen 
neuen Ideen.“

Um das entsprechend umzusetzen, hat 
eine Gruppe das „KLiP“ inzwischen zum 
„KliQ“ weiterentwickelt. Das neue Kürzel 
steht für das „Klimafreundliche Quartier 
Krumme Lanke - Onkel Toms Hütte - Oskar 
Helene Heim“, kurz „KrummeOnkelOs-
kar“. Das neue Quartier reicht demnach 
vom Bahnhof „Oskar Helene Heim“ bis zum 
Bahnhof „Krumme Lanke“ - und bezieht so 
auch das Krankenhaus „Waldfriede“, das 
Ernst-Reuter-Sportfeld, den Friedhof und 
die Krumme Lanke mit ein. Auf diese Wei-
se können alle klimapolitisch relevanten 
Akteure aus etwa einem Kilometer Umkreis 
rund um das Zentrum „Ladenstraße“ mit 
einbezogen werden. Hierzu zählen auch 
Schulen, Kitas, Sportvereine, eine Kirchen-
gemeinde und verschiedene Wohnungs-
baugesellschaften.

Mit der Hilfe der „Berliner Energieagen-
tur“ hat sich das „KliQ“-Projekt gerade Geo-
daten besorgt. Außerdem wurden Daten 
von den Energieversorgern organisiert. 
Zwei Monate gibt sich das Projekt nun Zeit, 
um darauf basierend einen Energieabdruck 
für die Wohneinheiten im Quartier zu er-
heben. Dann weiß man, was der Durch-
schnittsbewohner in etwa an Strom, Wasser 
und Wärme verbraucht. 

  Christian Küttner: „Das kann man - 
nicht ganz exakt - in einen CO2-Verbrauch 
umrechnen. Anschließend wissen wir, wo 
wir klimatechnisch im Quartier stehen - 
und können unsere Maßnahmen in der 
Folge besser bewerten und in Zahlen um-
rechnen.“

Bei den Planungen geht es etwa darum, 
wie man bei einem denkmalgeschützten 
Einfamilienhaus eine wärmeisolierende 
Dämmung anbringt, die Gasheizung durch 
einen Wärmetauscher ersetzt oder eine So-
laranlage auf dem Dach installiert.

Christian Küttner: „Wir stoßen gerade 
wegen dem Denkmalschutz auf sehr viele 
Probleme. Das Gute ist aber, dass sich Lö-

sungen, die wir finden, sehr leicht skalieren 
lassen, da viele Häuser komplett gleich 
gebaut wurden. Da kann man sich eine 
Lösung beim Nachbarn anschauen, mit 
ihm über bereits gemachte Erfahrungen 
sprechen und komplizierte Anträge einfach 
kopieren. So haben wir festgestellt, dass 
die Küchenfenster im Erdgeschoss oft eine 
Schwachstelle sind, weil es da eine Wär-
mebrücke gibt. Hier kann man etwas tun. 
Es bringt zwar nur wenig beim Energie-
verbrauch, aber es summiert sich. Bei den 
Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern sind 
wir schon sehr weit, da haben wir mit dem 
Denkmalschutz besprochen, wie ein Antrag 
laufen könnte. Die Deutsche Wohnen hat 
auf ihren in Geschossbauweise errichteten 
Wohnhäusern über 10.000 Quadratmeter 
Dachfläche, die sie für Photovoltaik nutzen 
könnte. Da müsste man endlich einmal 
über selbstgenerierten und damit preis-
werteren Mieterstrom sprechen.“

Die „KliQ“-Experten haben viele Ideen 
für ihr Quartier. Christian Küttner: „Wir 
möchten mehr vom Ich zum Wir kommen. 
So sind Luft-Wärmetauscher in den Ge-
bäuden sind gut. Aber so richtig effizient 
werden sie erst, wenn man sie zu lokalen 
Nahwärmenetzen zusammenschließt 
und am besten noch mit lokalen Geother-
mie-Lösungen koppelt. Welche Lösungen 
machbar und am besten für die jeweiligen 
Siedlungsteile im Quartier sind, wollen wir 
dieses Jahr gemeinsam herausfinden - und 
dann auch möglichst schnell umsetzen.“

Der ehrenamtliche Mitarbeiter sieht 
auch ein rasant steigendes Interesse an 
den E-Fahrzeugen. Christian Küttner: „Vor 
zwei Jahren sah man hier noch kein ein-
ziges E-Fahrzeug, jetzt werden es immer 
mehr. Wer ein Haus mit Carport besitzt, 
kann selbst eine Wallbox installieren. Es 
gibt wohl bereits zwei Anträge für den Bau 
von Ladestationen im Quartier. Aber wenn 
die Argentinische Allee wie geplant so um-
gebaut wird, dass es nur noch eine Auto-
spur und eine Fahrradspur gibt, könnte 
die Straße auch Versorgungsstrecke für 
E-Fahrzeuge werden. Vielleicht würden 
dann auch noch mehr Nachbarn auf das 
Carsharing setzen.“ (Text/Fotos: CS)  

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

      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



Auf dem Gelände vom heutigen Düppel 
lebten die Menschen schon vor vielen 
Jahrhunderten. Am Krummen Fenn hat 
man bereits in den 60er 
Jahren die Reste eines 
Dorfes aus dem 12. 
Jahrhundert ausgegra-
ben. Genau an dieser 
Stelle entstand das sehr 
lebendige „Museumsdorf Düp-
pel“ - mit einer erlebbaren 
Nachbildung der Vergan-
genheit. Der Förderverein 
rief am letzten März-Wo-
chenende zum traditionel-
len Winteraustreiben ein.

Wer das „Museumsdorf Düppel“ (www.
stadtmuseum.de/museumsdorf-dueppel) 
in der Clauertstraße 11 besucht, hat das 
Gefühl, einen großen Schritt in die regio-
nale Vergangenheit zu wagen. Auf einem 
acht Hektar großen Gelände hat man die 
historische Geschichte nachempfunden - 
mit detailgetreu nachgebauten Häusern, 
Speichern und Werkstätten sowie den dazu 
passenden Gärten und Feldern.

Auf rein ehrenamtlicher Basis enga-
gieren sich die Mitglieder des Förderver-
eins „Museumsdorf Düppel e.V.“ vor Ort. 
Sie erwecken das Mittelalter noch einmal 
neu zum Leben und zeigen am Wochen-

ende gern in authentischer Kleidung, wie 
damals Schafswolle zu Stoffen verarbeitet 
wurde, wie Brot aus dem Lehmofen kam, 

wie die alten Nutztierras-
sen gehalten wurden und 
wie geschmiedet wurde. 
Viele Familien nutzen die 
Gelegenheit sehr gern, , 
um als Besucher vor Ort 

eine spannende Lektion in Sa-
chen Geschichte vermittelt zu 
bekommen.

Im „Museumsdorf Düp-
pel“ finden das ganze Jahr 

über Workshops zum Mitma-
chen statt, so etwa im angelei-

teten Korbflechten, im Bogenschie-
ßen, im Textilien färben wie im Mittelalter, 
im Bierbrauen oder im Umgang mit der 
Technik der Fermentation. 

Seit 1995 gehört das Freilichtmu-
seum zum Stadtmuseum Berlin. In den 
letzten Jahren hat das Stadtmuseum im 
Museumsdorf viele Schautafeln aufstellen 
lassen, um den Besuchern noch mehr Infor-
mationen zuteil werden zu lassen.

Vor allem die aufwändig zelebrierten 
Großveranstaltungen ziehen jedes Jahr 
viele Besucher an. Die neue Saison wurde 
auch in diesem Jahr mit dem traditionel-
len Winteraustreiben eingeläutet. Die 
Märchenhexe Silberzweig begrüßte die 

Das Museumsdorf 
Düppel vertreibt 

den Winter!

Den Tod austreiben
6 - Museumsdorf Düppel

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

Matinee im GOERZWERK
KLASSIK IM HOF
13-15 Uhr: Streichquartett mit Musikern der Komischen 
Oper Berlin. Anschließend: Familienprogramm mit 
Adi, dem Zauberer. DJ Scheibe lädt zum Tanz in den 
Abend. Kulinarisches von Alex Landbrot, umspielt von 
Cider und feinem Bier von BRLO, dazu Dolci-Eis sowie 
Kuchen von Fräulein Juli.

SONNTAG, 01. Mai
12.30 - 21 Uhr

IMMOBILIENSUCHE - Tarifbeschäftigter 
bei einem Bundesministerium sucht 
Eigentumswohnung (3 - 4 Zimmer). 
Tel.  0176- 830 425 87



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

zahlreich vertretenen Familien. Gemein-
sam mit der mittelalterlich inspirierten 
Musiktruppe „Wolgemut“ stimmte sie die 
Besucher auf das Kommende ein. 

Vor allem die Kinder freuten sich über 
die Möglichkeit, veganes Stockbrot an lan-
gen Stöckern über dem knisternden Lager-
feuer schön kross anzubacken. Sie konnten 
aber auch über das Gelände toben, die 
Tiere besuchen, beim Gärtnern zuschauen 
oder dem Schmied helfen. Ganz besonders 
wichtig war es für die Kinder aber, kleine 
Strohfiguren zu basteln, die beim Winter-
austreiben eine große Rolle spielen.

Zu den Besuchern zählte auch die Fa-
milie von Tamzin Wood aus Stahnsdorf: 
„Wir waren bestimmt schon drei Mal im 
Museumsdorf. Wir finden es sehr idyllisch 
hier. Heute haben wir extra eine Strohpup-
pe gebastelt, um sie später zu verbrennen.“

Strohpuppe verbrennen? Was ist das 
denn für ein archaischer Brauch? 

Die Märchenhexe Silberzweig: „Das ist 
in der Tat ein vorchristlicher Brauch, der 
europaweit unter verschiedenen Namen 
zelebriert wurde. Wir nennen das ‚den Tod 
austreiben‘. Der Tod ist hier ein Synonym 
für den Winter. Früher wurden regelrechte 
Kämpfe zwischen dem Winter und dem 
Frühling simuliert. Am Ende musste na-
türlich immer der Frühling gewinnen. Bei 
uns wird eine handgefertigte Strohpuppe 
in einer Prozession durch das Museums-
dorf getragen und am Ende verbrannt. In 
die Strohpuppe tut man in Gedanken alle 
Krankheiten und all das hinein, was man 
loswerden möchte. Das kommt am Ende 
alles ins Feuer. Das funktioniert natürlich 
auch mit den kleinen Strohpuppen der Kin-
der, die diese vorher gebastelt haben.“

Tatsächlich war es eine sehr beeindru-
ckende Prozession, die trommelschlagend 
und musikmachend durch das Museums-
dorf wanderte, um am Ende ein großes 
Strohfeuer zu entzünden. Vor allem die 
Kinder waren mit Feuereifer dabei. So ver-
abschiedeten sie den Winter und machten 
sich bereit für den Frühling. 

Auch für die Erwachsenen gab es durch-
aus einen Anlass, sich auf die Strohpuppen 
zu konzentrieren. So forderte die Mär-
chenhexe dazu auf, rein gedanklich auch 
„schlechte Liebhaber, Steuererklärungen 
und Covid-19“ mit ins Stroh zu geben.

Die Märchenhexe Silberzweig hatte 
aber vor allem ein Herz für die Kinder: 
„Die Kinder verbringen viel zu viel Zeit vor 
dem Computer und vor ihrem Handy. Es 
ist so schön zu sehen, wie ihre Augen wie-
der strahlen und funkeln, wenn die Hexe 
Geschichten erzählt. Dann sind sie voll bei 
der Sache und staunen mit offenem Mund. 
Das funktioniert auch Zuhause. Wenn sich 
die Eltern und Großeltern Zeit nehmen und 
den Kindern Geschichten vorlesen, ist das 
unfassbar wertvoll. Da kann auch die Mär-
chenhexe nicht mehr mithalten.“

Der Tod wurde am letzten Märzwochen-
ende gleich mehrfach ausgetrieben, um 
möglichst vielen Kindern die Möglichkeit 
zu geben, live mit am Feuer zu stehen. Die 
Umzüge starteten Samstag und Sonntag 
immer um 11:30, um 14 und um 16 Uhr.  

 Weiter geht es nun vor Ort vom 19. 
bis zum 24. April mit dem „Frühlingserwa-
chen“, einem abwechslungsreichen Ferien-
programm für die ganze Familie. Auch die 
Märchenhexe Silberzweig und der Gaukler 
Astor Ytellar sind dann wieder mit dabei. 
(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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… wenn das Haus nasse Füße hat … 
 

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde

Telefon: 0 33 29/ 69 96 0-00
Telefax: 0 33 29/ 69 96 0-29

Planung + Ausführung: 
 

 Innen-/Außenabdichtung 
 Schimmelbeseitigung 
 Innendämmung 
 Altbausanierung 
 Um-/Aus- und Neubau 
 Wärmebildaufnahmen 
 Statik / Gutachten 
 0 800 / 0 33 55 44 

Potsdamer Str. 16, 14532 Stahnsdorf OT Güterfelde 
 

info@batrole.de 
 

ZUM DORTMUNDERZUM DORTMUNDER
Die gemütliche SKY Sport-Kneipe

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

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

RAUCHERKNEIPERAUCHERKNEIPE
BILLARDBILLARD

SPORT LIVESPORT LIVEVerschiedene Biere und Schnäpse 
sowie Snacks im Angebot

kostenloseProbestundeWir freuen unsauf Sie!

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

Kreativer Kindertanz
Ballett +  Jazz
Streetjazz
Musicaldance

ZUMBA® · Pilates · Yoga

Kursangebote
unserer Partner:



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

In Berlin wird ganz dringend neuer 
Wohnraum benötigt. Wer zurzeit auf der 
Suche nach einer Wohnung ist, muss 
richtig viel Glück ha-
ben, um bezahlbare vier 
Wände zu finden. Eine 
ganz neue Option: Die 
HOWOGE macht zusam-
men mit PANDION aus 
der alten Bezirksgärtnerei an der Zehlen-
dorfer Fischerhüttenstraße ein komplett 
neues Wohngebiet. 260 Wohnungen sol-
len vor Ort entstehen. Mit der Fertigstel-
lung des ersten Teilprojekts ist im Herbst 
2023 zu rechnen.

Eine Wohnung in Steglitz-Zehlendorf? Ver-
giss es! In den letzten Jahren war es kaum 
noch möglich, sich im wohl grünsten Bezirk 
Berlins einzumieten. Denn eigentlich sind 
alle Flächen belegt, es wird nur noch ganz 
selten neu gebaut.

Nun ergibt sich endlich einmal wieder 
eine neue Gelegenheit. Nach dem Modell 
der Kooperativen Baulandentwicklung 
bebauen die städtische Wohnungsbauge-
sellschaft HOWOGE sowie PANDION (zu-
sammen mit der Allgemeinen Bauträger-
gesellschaft ABG) als Grundstücksnachbarn 
ein knapp vier Hektar großes Areal direkt 
am Friedhof Zehlendorf. Dabei handelt es 
sich um die alte Bezirksgärtnerei zwischen 
der Fischerhüttenstraße, der Sven-Hedin-
Straße und der Plüschowstraße - unweit 
vom U-Bahnhof „Krumme Lanke“ und in 
guter Nachbarschaft zu mehreren Schulen. 

Auf einer Grundstücksfläche von 
10.226 Quadratmetern wird die HOWO-
GE (www.howoge.de) bereits ab diesem 
Frühjahr 130 Wohnungen errichten, die 
zwischen ein und vier Zimmer aufweisen 
werden. Ein Teil dieser Wohnungen wird 
als geförderter Wohnraum ausgewiesen. 
Die Wohnungen verteilen sich auf ein drei-
geschossiges Haus mit Walmdach und zwei 
weitere vier- bis fünfgeschossige Gebäude. 

Als Energiestandard der neuen Woh-
nungen kommt der Standard „KfW-Effi-
zienzhaus 55“ zum Tragen. Die Wärme und 
der Strom für die neuen Bewohner werden 

ohne Transportverluste über ein dezentra-
les Blockheizkraftwerk zur Verfügung ge-
stellt.

Mit der Fertigstellung 
des neuen Wohnquar-
tiers an der Fischerhüt-
tenstraße wird Ende 2023 
gerechnet. 

Die HOWOGE ist in 
Berlin übrigens kein unbekannter Investor. 
Weitere Wohnquartiere entstehen zurzeit 
auch in Treptow-Köpenick, in Lichtenberg, 
in Friedrichshain und in Kreuzberg. 

Neben der HOWOGE möchte auch der 
Kölner Projektentwickler PANDION (www.
pandion.de) zusammen mit der ABG Real 
Estate Group (www.abg-group.de) auf 
dem Gelände der alten Bezirksgärtnerei 
Wohnungen errichten. Dazu stehen den 
Partnern 28.000 Quadratmeter Fläche 
zur Verfügung. Hier plant PANDION ein 
Wohnquartier mit 130 Wohneinheiten 
auf 14.000 Qua dratmetern Wohnfläche 
- und zwar mitten in einer großzügig ge-
dachten Parkanlage, die 8.600 Quadrat-
meter umfassen wird. 

Zum neuen Quartier sollen auch eine in 
Holzbauweise zu errichtende Kita mit Platz 
für 50 Kinder und eine Tiefgarage mit 174 
Parkplätzen gehören. Mit einer Fertigstel-
lung wird hier allerdings erst im zweiten 
Quartal 2025 gerechnet. Eine Baugeneh-
migung liegt aber bereits vor. 

Gebaut wird vor Ort in vier Bauab-
schnitten - es entstehen zwei Torhäuser mit 
jeweils neun Wohneinheiten, drei Apart-
menthäuser mit 90 Eigentumswohnungen, 
ein Gebäuderiegel mit 16 Reihenhäusern 
sowie ein Bogenhaus mit fünf Wohnein-
heiten.

Das neue Quartier soll den Namen 
„Schuberts Gärten“ erhalten. Das ist eine 
Ehrung für Emil Schubert, der 1903 erster 
Gartenbaudirektor in Zehlendorf war und 
an der Gestaltung des Botanischen Gartens 
mitgewirkt hat. Emil Schubert hat aber 
auch die ehemalige Bezirksgärtnerei mit 
gegründet und angelegt. (Text: CS / Visuali-
sierung: BRH Generalplaner GmbH - Allge-
meine Bauträgergesellschaft (ABG))

An der Fischerhütten-
straße entstehen 
260 Wohnungen!

Neue Wohnungen 
8 - Steglitz-Zehlendorf



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

Sönke Wortmann, deutscher Erfolgsre-
gisseur, kehrt nach „Frau Müller muss 
weg“ von 2015 endlich wieder zurück 
an die Schule. Nach einem Drehbuch 
von Jan Weiler geht es nun um die „Ein-
geschlossene Gesellschaft“. Es ist also 
wieder an der Zeit, dass die Zuschauer 
an den Ort zurückkehren, mit dem sie 
die meisten prägenden Ereignisse ihrer 
Pubertät, die schlimmsten Demütigun-
gen und die mit Abstand langweiligsten 
Stunden in Verbindung bringen.

Der Film konfrontiert die Zuschauer 
mit dem wahren Horrorkabinett einer 
jeden Schule - dem Lehrkörper. In „Ein-
geschlossene Gesellschaft“ klopft ein 
besorgter Vater (Thorsten Merten) nach 
Schulschluss an einem Freitagnachmit-
tag an die Tür des Lehrerzimmers. Er 
bittet darum, dass sein Sohn den einen 
mickrigen Punkt zugesprochen be-
kommt, der ihm zur Abizulassung fehlt.

Zu dumm, dass er auf eine Gruppe 

Eingeschlossene 
Gesellschaft

Unser Kinotipp

Lehrer trifft, die sich nur um ihre pedan-
tischen Bewertungsregeln und persön-
lichen Befindlichkeiten kümmern, das 
Wohl der Schüler aber schon lange aus 
den Augen verloren haben.

Da gibt es den humorbefreiten 
Korinthenkacker Klaus Engelhardt (Jus-
tus von Dohnányi), die vertrocknete 
Schülerhasserin Heidi Lohmann (Anke 
Engelke), den Schülerversteher  Holger 
Arndt (Thomas Loibl), den schrägen Wis-
senschafts-Nerd Bernd Vogel (Torben 
Kessler) und den überzogen kumpelhaf-
ten Sportlehrer Peter Mertens (Florian 
David Fitz). Nur die übermotivierte Re-
ferendarin Sara Schuster (Nilam Farooq) 
ist noch nicht völlig abgestumpft.

Der Start ins Wochenende muss für 
die Lehrer noch ein wenig nach hinten 
verschoben werden. Der Vater zückt 
eine Pistole, schließt die Lehrer ein und 
fordert eine Diskussion über den einen 
fehlenden Punkt seines Sohnes. Die 
Lehrer ignorieren die Aufforderung aber 
trotz der Waffengewalt und beginnen 
stattdessen lieber genüsslich damit, 
sich gegenseitig verbal zu zerfleischen.

Die „Eingeschlossene Gesellschaft“ 
ist ein hochvergnügliches Kammerspiel, 
das fast vollständig im Lehrerzimmer 
stattfindet. Dabei hauen sich die Lehrer 
gegenseitig genau die ätzenden Bos-
heiten ungefiltert an den Kopf, die sie 
im wirklichen Leben nie aussprechen 
würden. Das ist so witzig, dass es fast 
schon wehtut. Ein Film, den man zwei 
oder drei Mal nacheinander ansehen 
möchte. (CS / Bilder: Sony Pictures) 
                                                                                 
Fazit: 4 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 101 Minuten 
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Das Café „Eiskimo“ im Drakestraßen-Kiez 
rund um den S-Bahnhof „Lichterfelde-
West“ gibt es nicht mehr. An seiner Stelle 
ist im März die „Berliner Genussmanu-
faktur“ neu an den Start 
gegangen. Der Manu-
fakturgedanke wird ab 
sofort richtig groß ge-
schrieben: Vom Eis über 
die Pralinen bis hin zur 
Schokolade und den heißen Waffeln ist 
alles hausgemacht. So lässt sich vor Ort 
sehr gut eine Genuss-Auszeit von der 
harten Realität in Angriff nehmen.

Kein „Eiskimo“ mehr? Die regelmäßigen 
Besucher des Lichterfelder Eis-Produzenten 
waren durchaus schockiert, als ihre Gelato-
Quelle urplötzlich versiegte. Doch der Ent-
zug war nur von kurzer Dauer. 

Lucca Lipton stammt aus Zehlendorf. Er 
hat das alte Eiscafé zusammen mit mehre-
ren Partnern im Januar übernommen, es 
bis März umfassend renoviert und am 8. 
März neu an den Start gebracht. Er sagt: 
„Viele Mitarbeiter, die schon vorher beim 
Eiskimo mitgearbeitet haben, sind weiter-
hin mit dabei. Auch unsere gelernte Eiskon-
ditorin ist wieder mit an Bord. Wir haben 
festgestellt, dass die Menschen aus dem 
Kiez ihr Eis nicht nur „to go“ in der Waffel 
auf die Hand haben möchten. Aus diesem 

Grund setzen wir wieder verstärkt auf den 
Service-Gedanken. Bei uns in der ‚Berliner 
Genussmanufaktur‘ kann man nun wieder 
draußen auf der Terrasse oder drinnen an 

den Tischen sitzen, um 
einen ganz besonderen 
Eisbecher zu genießen. 
Außerdem haben wir das 
Angebot deutlich erwei-
tert - eben um hausge-

machte Pralinen, Kuchen, Schokolade und 
viele Kaffeespezialitäten.“

Zunächst zum Eis. Die Eisfertigung sitzt 
nur wenige hundert Meter entfernt in ei-
nem Kellergewölbe in der Drakestraße. Hier 
arbeiten die Eiskonditorin Kathrin Youett 
und die Chocolatière Rusnė Kaikarytė. In-
zwischen hat Kathrin Yuett bereits über 250 
Eisrezepte in ihrem Büchlein zu stehen. Für 
eine frostige Abwechslung ist also gesorgt.

Lucca Lipton: „In unseren Eistresen pa-
sen immer 18 verschiedene Sorten. Unsere 
Kunden sind sehr experimentierfreudig. 
Die Kinder lieben unsere Sorte ‚Kinder-Kö-
nig‘. Bei den Erwachsenen stehen zur Zeit 
die Alkoholsorten hoch im Kurs, sie mö-
gen aber auch die Sorten ‚Schwarzwälder-
Kirschtorte‘ und ‚Kaffee 1001 Nacht‘. Ich 
selbst liebe die Sorte ‚Himbeere-Ziege‘ mit 
echter Ziegenmilch und karamellisierten 
Sonnenblumenkernen. Ich konnte mir an-
fangs überhaupt nicht vorstellen, wie ein 

Hausgemachtes Eis, 
leckere Pralinen und 
Kaffeespezialitäten!

Genuss erleben
10 - Lichterfelde-West

ANZEIGE

Eintritt: € 3, 50 / € 2 ermäßigt / unter 12 Jahren frei
Tickets: www.domaene-dahlem.de/ticket

Frühjahrsmarkt mit ausgewählten Ständen, Saatgut- und   
  Nutzpflanzenverkauf, Ökologische Gastronomie, Musik,  
       vielfältiges Kinderprogramm, Vorführungen, uvm.

30. April + 1. Mai, 11 – 19 Uhr
Frühlingsfest

domaenedahlem
www.domaene-dahlem.de

in Kleinmachnow

Meiereifeld 25
Tel. 033203-323269

Mo-Fr 15-22 Uhr
Sa-So 12-22 Uhr

Küche bis 21 Uhr

- Traditionelle deutsche Küche
- Saisonale Zutaten
- Biergarten
- Raum für Feste

www.jägers-restaurant.de

Die Spargelsaison
ist eröffnet!

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.



Aktion
bis 31. Mai 2022

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

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.

LETZTE 

CHANCE !

Gültig bis 31. Mai 2022

Eis mit Ziegenmilch schmecken soll, aber 
jetzt liebe ich das. Wir versuchen, so oft es 
geht mit regionalen und besonders hoch-
wertigen Produkten zu arbeiten. Bei unse-
rem Zitroneneis lassen wir etwa Bio-Zitro-
nen aus Sizilien einfliegen. Die verarbeiten 
wir 48 Stunden, nachdem sie vom Baum 
gepflückt wurden. So ein intensives Zitro-
neneis habe ich noch nie zuvor gekostet.“

Wer monatlich wechselnde Sorten wie 
„Ginger Ninja“, „Roter Tee - Johannisbeere“, 
„Sternanis-Fenchel“ oder „Papri-Sun“ pro-
bieren möchte, kann sich am To-Go-Tresen 
weiterhin eine Waffel oder einen Becher 
geben lassen. Die Kugel kostet aufgrund 
der massiven Teuerungen bei den Inhalts-
stoffen 1,80 Euro für To-Go-Gäste. Die Alter-
native ist ein Becher im coolen gläsernen 
Weckglas, das direkt im Café genossen 
wird. Hier lassen sich Kreationen wie „Coup 
Denmark“, „Heiße Liebe“ oder „Villa Kunter-
bunt“ verkosten.

Berliner Genussmanufaktur: Pralinen, 
Schokolade, Waffeln und viiieell Kaffee
Lucca Lipton: „Der Name ‚Berliner Genuss-
manufaktur‘ steht aber nicht nur für das 
hausgemachte Eis. Unsere Chocolatière 
Rusnė Kaikarytė macht mit ganz viel Liebe 
auch die Pralinen selbst, die wir im La-
dengeschäft neben ihrer handgemachten 
Schokolade und ihren Keksen verkaufen. 
Wir bieten aber auch Kuchen an und haben 
heiße Belgische Bio-Waffeln im Angebot.“

Was die Kunden im neuen Café darüber 
hinaus besonders schätzen, das sind die 
Kaffeespezialitäten. Zum Einsatz kommt 
hier der Kaffee einer italienischen Rösterei 
aus Neapel. Lucca Lipton: „Diese Rösterei 
bereitet die Kaffeebohnen auf eine Art und 

Weise zu, wie ich das noch nie zuvor gese-
hen habe. Es ist eine sehr dunkle Röstung. 
Hinzu kommt, dass die Bohnen eine ölige 
Patina haben. Der Kaffee, der aus diesen 
Bohnen kommt, ist sehr stark, schmeckt 
aber zugleich nussig, fast schon schokola-
dig. Aufgrund der sehr langsamen Röstung 
schmeckt man keine unangenehme Säure 
und keine Bitterstoffe. Der Kaffee mit dem 
Namen ‚Salimbene‘ besteht zu 80 Prozent 
aus Arabica- und zu 20 Prozent aus Ro-
busta-Bohnen, die aus acht verschiedenen 
Ursprungsländern von Südamerika über 
Äthiopien bis nach Indien stammen.“

Zubereitet wird der Kaffee auf einer Ba-
rista Espressomaschine der Firma Rocket, 
die exakt an die Bohne adaptiert wurde. 
Die Gäste können sich gern einen Espresso, 
einen Espresso Macchiato, einen Latte Mac-
chiato, einen Eiskaffee oder einen Espresso 
Affogato an den Tisch bringen lassen. 

Lucca Lipton: „Bei den älteren Kunden 
steht der Café Crema in der Gunst ganz 
weit oben, die jüngeren bestellen sich gern 
einen Cappuccino. Wer zu Hause einen 
Vollautomaten nutzt, kann die Bohne direkt 
bei uns einkaufen, um den Kaffee zu Hause 
weiter zu genießen.“

Im Winter soll die Genussmanufaktur 
durchgängig geöffnet bleiben. Kaffee, Ku-
chen und Waffeln gehen schließlich auch in 
der kalten Jahreszeit. 

Lucca Lipton freut sich auf die kommen-
den Monate: „Wir haben ein tolles Team, 
wir sind alle wie in einer Familie zueinan-
der.“ (Text/Fotos: CS)  
                                                                                 
Info: Berliner Genussmanufaktur,  
Curtiusstraße 8, 12205 Berlin,  
Tel.: 01522-3679518, www.genuss.berlin

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

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

Du bist fit, wochentags abrufbar und hast ein Auto? 
Du bist kommunikativ und bringst die Hefte 

mit einem Lächeln in die Stadt? 
Dann werde unser VERTEILER m/w/d
- planbare Termine, feste Verteilroute - 
Infos im Pressebüro. Tel. 03322-50080



Trödelmärkte mussten während der 
Corona-Zeit leider oft genug flächende-
ckend ausfallen. Dabei macht es so viel 
Spaß, von einem Stand zum anderen zu 
schlendern, um nach 
Second-Hand-Schnäpp-
chen zu suchen. Die 
Stadt Teltow nutzt nun 
die Gelegenheit, zum 
Ende der Corona-Maß-
nahmen hin einen eigenen „Teltower 
Jazz-Trödel“ mitten auf dem Marktplatz 
ins Leben zu rufen. Das Debüt am 26. 
März ist schon einmal gelungen.

Der große Marktplatz von Teltow wird noch 
immer viel zu selten genutzt. Dabei bietet 
er sich für Veranstaltungen aller Art durch-
aus an, weil er zentral liegt, leicht zu errei-
chen ist und es auch einen großen Parkplatz 
direkt in Laufnähe gibt.

Nun hat das Stadtmarketing für die in-
zwischen 28.000 Teltower Bürger eine ganz 
neue Veranstaltung an den Start gebracht 
- den „Teltower Jazz-Trödel“. Er fand am 26. 
März das allererste Mal zwischen 10 und 15 
Uhr statt. Der Trödel traf anscheinend den 
Nerv der Bürger, denn der Flohmarkt, der 
nur von privaten Verkäufern genutzt wer-
den durfte, wurde sehr gut angenommen: 
Bereits zum Start flanierten viele Kaufwilli-
ge über den Marktplatz. 

Dirk Pagels vom Stadtmanagement: 
„Es gab vorab 30 Anmeldungen, 29 Stände 
wurden am Ende tatsächlich belegt. Wir 
waren überrascht, denn der Marktplatz hat 

durchaus noch Raum für 
weitere Stände. Bei einer 
Wiederholung wissen wir 
also Bescheid, dass wir 
noch mehr Trödler ein-
laden können. Wir könn-

ten uns vorstellen, noch in diesem Herbst 
einen weiteren Jazz-Trödel zu veranstalten.“

Die Stadt hatte richtige Holzstände mit 
einem Stoffbahnendach aufgebaut, was na-
türlich sehr viel für eine ordentliche Optik 
getan hat. Auf der ebenfalls aufgebauten 
Bühne sorgte das „Jazzkollektiv Babels-
berg“ für eine angenehme musikalische 
Begleitung beim Bummeln. Der „Teltower 
Carneval Club“ kümmerte sich passend 
dazu um eine kulinarische Versorgung der 
Besucher mit selbstgebackenem Kuchen.   

Thomas Schmidt zählte als Bürgermeis-
ter von Teltow zu den allerersten Besuchern 
auf dem Marktplatz: „Ich bin sehr froh, dass 
wir uns wieder ein Stück weit in Richtung 
Normalität bewegen. Das Team vom Stadt-
management hat das Thema Jazz-Trödel 
aufgebracht, um die Altstadt neu zu bele-
ben. Für mich ist das eine tolle Kombina-
tion aus Kulturevent und Frühjahrsputz.“

Auf jeden Fall bogen sich die Tische 

Teltower Jazz-Trödel 
das erste Mal auf dem 

Marktplatz Teltow!

Jazz-Trödeln
12 - Teltow



∙ Wohn-Accessoires
∙ Edle Weinkisten
∙ Wine Wood Creations

Atelier & Manufaktur 
im GREEN PARK Stahnsdorf

Tel: 0175 580 1883 

losmartin.winewoodcreations

Online-Shop: www.losmartin.de

FROHE
OSTERN

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

Das lokale Archiv für den Südwesten Berlins: Die Artikel aus 97 
Ausgaben ZEHLENDORF Aktuell online: www.zehlendorfaktuell.de

unter der Last des ausgestellten Trödels. 
Viel aussortierter Hausrat kam hier zum 
Vorschein, der sich für ein paar Euro erste-
hen ließ. 

Marina Gregor aus Stahnsdorf gehör-
te mit ihrer Familie zu den ausstellenden 
Händlern: „Wir haben vor allem Klamotten, 
Bücher, DVDs und Schnickschnack mitge-
bracht. In der Regel bauen wir einmal im 
Jahr einen Stand auf einem Flohmarkt auf. 
Dieses Mal ist es eben der Jazz-Trödel ge-
worden. Wir haben übrigens kein Problem 
damit, wenn die Trödler wenig Geld bezah-
len. Wir machen das wirklich nur just for fun 
und sind froh, wenn wir die Sachen alle los 
werden. So wandert nichts in den Müll und 
findet noch einmal einen neuen Besitzer.“

Auch die Ausstellerin Silke Fischer 
stammt aus dem benachbarten Stahnsdorf: 
„Ich habe Porzellan, Lampen und Bilder 
mitgebracht. Das stammt alles aus dem 
70er-Jahre-Hausstand meiner Schwieger-
mutter. Wir trödeln öfters, sind aber nun 
zum ersten Mal in Teltow mit dabei. Wir fin-
den es toll, dass endlich einmal ein Trödel 
direkt bei uns in der Region stattfindet. Der 
alte Marktplatz ist ein toller Ort dafür und 
die Jazz-Musik passt auch ganz wunderbar.“

Gabi Stratmeier hatte keine lange An-
reise. Sie wohnt nämlich mit ihrem Sohn 
Christoph direkt in Teltow. Für sie war das 
Trödeln ein echtes Debüt: „Wir machen 
das zum allerersten Mal, üben also noch. 
Gerade, was die Preise anbelangt, die wir 
von den Besuchern an unserem Stand ver-
langen sollen, hängen wir noch sehr in der 
Luft. An unserem Stand bieten wir vor allem 
Spielzeug, Kinderkleidung und Vasen an. 
Wir haben von allem ein bisschen von Zu-

hause mitgenommen, das ist eine schöne 
bunte Mischung. Am schönsten wäre es, 
wenn alles weggeht und wir mit leeren Kis-
ten wieder nach Hause fahren.“

Alexandra Kaiser leistete ihrem Teltower 
Freund Bernd Riedel Gesellschaft an sei-
nem Stand: „Bislang bin ich immer nur als 
Besucher auf den Trödelmarkt gegangen. 
Auf der anderen Seite des Standes sind wir 
allerdings noch echte Neulinge. Wir möch-
ten uns von all dem trennen, was wir über 
die Jahre gesammelt haben und das wir 
nun nicht mehr brauchen. Vor allem geht 
es um Schmuck, Haushaltsdeko, Klamotten 
und Taschen. Das sind alles Dinge, die wir 
gut entbehren können. Ein wenig Herz-
schmerz habe ich nur bei meiner 90er-Jah-
re-Tasche aus alten LKW-Planen, die mich 
seit vielen Jahren begleitet hat. Mich von 
ihr zu trennen, tut schon ein wenig weh.“

Bei kühlen Temperaturen, aber schöns-
tem Sonnenschein machten die Trödler 
gute Geschäfte, auch wenn an den Ständen 
immer wieder nach Kräften gehandelt wur-
de.

Torsten Rutenberg aus dem nahen Ber-
lin-Zehlendorf freute sich jedenfalls: „Ich 
habe ein echtes Türkisch Rommé Set mit 
den Okey-Holzbrettern und den entspre-
chenden Zahlensteinen erstehen können. 
Und da ich noch einen Plattenspieler besit-
ze, freue ich mich über viele alte Vinylplat-
ten, die ich für ganz kleines Geld einkaufen 
konnte. Mir hat der Jazz-Trödel sehr gut ge-
fallen. Ich würde mich freuen, wenn das zu 
einer Regelmäßigkeit werden würde.“ 

Das wünschen sich sicherlich auch die 
anderen Besucher des Teltower Events. 
(Text/Fotos: CS)   



Sie sind ja alle etwas komisch, diese 
Menschen mit ihren schrägen Marotten, 
den sinnbefreiten Angewohnheiten 
und den echt skurrilen Ticks. 
Ich habe so etwas nicht. Ich 
nehme mir nämlich gern 
das letzte Stück Torte, habe 
keine Angst vor schwarzen 
Katzen und klopfe auch 
nicht auf Holz, wenn jemand 
etwas Schlimmes erzählt. Wie 
gut ist es, dass ich völlig normal 
bin.

Ich muss niemanden kneifen, wenn eine 
französische Ente an mir vorbeifährt. Ich 
habe keine Angst vor einer düsteren Zu-
kunft, wenn ich unter einer Leiter hindurch-
gehe. Und ich suche in der Tüte Gummibär-
chen nicht nach den roten Exemplaren. 

Kurzum: Ich bin ganz normal. Ich habe 
keine komischen Marotten, also keine 
„notorischen Angewohnheiten, die für 
Mitmenschen unverständlich sind“. Statt-
dessen denke ich völlig rational und logik-
gesteuert. Von einigen kleinen nicht weiter 
erwähnenswerten Ausnahmen einmal ab-
gesehen. 

Schlafe ich alleine in einem Hotel in 
einem Zimmer mit Doppelbett, nehme ich 
immer die Bettseite, die zum Fenster zeigt.

Tanke ich an der Tankstelle, justiere ich 
die Benzinabgabe stets so, dass die ange-
zeigte und am Ende zu zahlende Geldsum-
me mit einer Null endet.

Man darf den Fernsehsender nicht 
mitten in einem gesprochenen Satz in der 
gerade gezeigten Sendung wechseln. Ein 
Senderwechsel darf auch immer nur am 
Ende einer Werbung stattfinden, nie mit-
tendrin. 

Fahre ich mit dem Auto von A nach B, 
nehme ich immer den Weg, auf dem ich 
am wenigsten oft abbiegen muss - auch 
wenn das länger dauert. 

Ich lese keine Krimis, die damit begin-
nen, dass Kinder entführt werden.

Ich lasse eigentlich immer den letzten 
Bissen auf dem Teller liegen.

Bei Cola darf es nur die echte Coca Cola 
sein. Bei der Light-Variante geht aber nur 
Pepsi Max.

Bei allen Dingen, die mir in die Hän-
de kommen, überlege ich mir, ob man sie 
nicht vielleicht sammeln könnte. Ganz egal, 
ob es Apotheken-Notdienstpläne, amerika-
nische 25-Cent-Münzen, bunte Werbe-Ku-
gelschreiber oder aber im Briefkasten ein-
gesteckte Restaurant-Flyer sind. 

Ich frage niemals nach dem Weg. Nie-
mals. Auf gar keinen Fall. Lieber verhunge-

re ich mit leerem Tank in einer vergesse-
nen, dunklen Sackgasse in einer fremden, 

mir völlig unbekannten Stadt.
Biegt jemand im Supermarkt 

in meinen Gang ein, muss ich 
weitergehen, egal, ob ich das 
Gesuchte bereits gefunden 
habe oder nicht. 

Das Wechselklimpergeld, 
das ich im Laufe eines Tages 

bekomme, wandert nicht in den 
Geldbeutel, sondern in die Hosenta-

sche. Abends kommt es in ein Einmachglas. 
Ich habe von Hause aus niemals Münzen 
bei mir.

Ich liebe Weisskohl, Wirsingkohl, Ro-
senkohl, Spitzkohl, Rotkohl, Sauerkraut und 
Brokkoli. Grünkohl hasse ich dafür wie die 
Pest, das kommt mir nicht auf den Teller.

Mit Büchern bin ich sehr penibel. Sie 
dürfen keine Eselsohren haben, keine Lese-
spuren und keine Flecken. Bei Hardcovern 
nehme ich vor dem Lesen den Schutzum-
schlag ab, damit ihm nichts passiert.

Geldscheine lege ich so ins Portemon-
naie, dass alle Vorderseiten in die gleiche 
Richtung schauen.

In jedem Urlaub stelle ich die Koffer ab, 
drehe eine Runde durch die Nachbarschaft 
und sage meiner Familie anschließend, 
welche giftigen Tiere es am Urlaubsort gibt. 
Die Familie möchte das aber gar nicht wis-
sen.

Ich höre im Auto kein Radio mehr. Statt-
dessen habe ich im Handy meine Auto-
Playlist mit 279 handverlesenen Titeln ge-
speichert. Laut einer App soll das reichen, 
um mich 2,2 Tage lang nonstop mit meiner 
Lieblingsmusik zu versorgen. 

Im Bett darf nur der Kopf unter der Bett-
decke hervorschauen, wenn das Licht aus 
ist. Sonst kommt der Schwarze Mann aus 
dem Schrank und schlägt einem mit sei-
nem Schwert alles ab, was unter der Decke 
hervorschaut.

Wenn ich Auto fahre, schaue ich regel-
mäßig in den Rückspiegel, um herauszu-
finden, ob ich verfolgt werde. Dabei merke 
ich mir die Autos hinter mir.

Schummeln bei Karten- und Brettspie-
len geht gar nicht, darauf sollte in meinen 
Augen eine sehr hohe Gefängnisstrafe ste-
hen. 

Wenn man eine Pizza isst, muss man 
zwingend die Kruste mitessen. Da gibt es 
keine Diskussionen.

Ich merke mir ganz genau, was man al-
les in der Natur essen kann und wie man es 
findet. Falls doch noch die große Zombie-
Apocalypse kommt und die ganze Zivilisa-
tion zusammenbricht.  (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

PRAXISÜBERNAHME VON DR. MARKUS HANSEN

Schräge Marotten
14 - Scheibes Glosse

IM GRIMM‘S HOTEL BERLIN-POTSDAM

Tatort „Teltow“

Schauen Sie jeden Sonntagabend gemeinsam mit 
anderen Hobbydetektiven den spannenden Krimi 

bei leckerem Popcorn.

Wann: jeden Sonntag, 20:15 Uhr
Wo: Grimm‘s Hotel in Teltow

Eintritt: kostenlos

Trinken. Essen. Ermitteln.

Sichern Sie sich die besten Plätze unter 
030 25 8008 2050 oder berlin-potsdam@grimms-hotel.de

Grimm‘s Hotel Berlin-Potsdam • Gonfrevillestr. 2 • 14513 Teltow



www.parfuemerie-harbeck.de

© Pressebüro Typemania GmbH

Nasse Wände? 
Feuchte Keller?

Sanierung von Feuchte- 
und Schimmelschäden

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

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

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

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

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 Ei-
genheim 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 ver-
bracht, schätzen die Nachbarschaft 
und ihre Freunde. 
Die Immobilien-Verrentung bietet 
die Möglichkeit, den Vermögens-
wert der Immobilie zu Lebzeiten 
nutzbar zu machen und dabei ein 
Leben lang in dieser wohnen zu 
bleiben. 
  Sollten wir Ihr Interesse geweckt 
haben, dann kommen Sie zu unse-
rer kostenlosen und unverbind-
lichen Informationsveranstaltung 
zum Thema Immobilienverrentung.

Potsdamer Strasse 51 - 14163 Berlin 
www.wohnhausimmobilien.de

Unsere kostenlose Informationsveranstaltung: 

Wann:  Mittwoch, 11.05.2022 - 15.00 Uhr
Wo:  Informationszentrum 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!

Frohe Ostern
und schöne Feiertage! 
Beratungsstellenleiter Jörg Medczinski
Steuerfachliche Mitarbeiterin Silke Medczinski

 Karl-Marx-Straße 26/28  |  14532 Kleinmachnow

 033203 – 84 50 01

 info-medczinski@steuerring.de

 www.steuerring.de/medczinski

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

Jetzt neu in Kleinmachnow!



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

BAPU Indisches Restaurant
Stahnsdorfer Damm 19 
14532 Kleinmachnow

Eat & Art
Ab 1. Mai im
BAPU Restaurant

Indisches Essen trifft 
auf besondere Kunst
Kunstausstellung 
im Restaurant
zu aktuellen Themen.

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


