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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.
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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

Was für ein ewig fortwährender Ärger 
für den Franzosen Claude - und was für 
ein großer Spaß für die Zuschauer. Denn 
Claudes Töchter bringen allesamt Män-
ner mit nach Hause, 
mit denen der stramme 
Katholik Claude nicht 
einverstanden ist. Die 
schräge Posse um Natio-
nalitäten, Glaubensrich-
tungen und Hautfarben nimmt auch in 
der Fortsetzung wieder ordentlich Fahrt 
auf. Im Schlosspark Theater feierte der 
zweite Teil von „Monsieur Claude und 
seine Töchter“ am 7. Mai Premiere - mit 
einem glänzend aufgelegten Roberto 
Blanco an Bord.

Claude Verneuil aus Chinon in Frankreich 
ist mit seinen vier Töchtern wirklich gestraft. 
Die ersten drei bringen anstatt eines ge-
standenen Katholiken einen Hebräer, einen 
Algerier und einen Chinesen mit nach Hau-
se. Die vierte schafft es zwar, einen Katho-
liken heranzuschaffen - aber er ist schwarz 
und stammt von der Elfenbeinküste.

Im französischen Erfolgskinofilm „Mon-
sieur Claude und seine Töchter“, der auch 
fürs Theater adaptiert wurde, musste Clau-
de nicht nur mit seinen Schwiegersöhnen 
klarkommen, sondern auch mit seinem 
Gegenpart André. Der Papa von der Elfen-
beinküste war alles andere als froh, dass 
sein Sohn eine imperialistische Kolonialis-
ten-Weiße aus Europa heiratet. 

Längst gibt es eine Fortsetzung zum 
kultigen Kinofilm. Philippe de Chauveron 
und Guy Laurent lassen Claude und seine 
Frau in Teil 2 einmal um die Welt reisen, 
um die Familien der Schwiegersöhne ken-
nenzulernen. Doch kaum wieder zu Hause 
angekommen, warten bereits die nächsten 
Probleme auf das arg gebeutelte mürrische 
Familienoberhaupt.

„Monsieur Claude und seine Töchter“ 
lief 2018 auch im Schlosspark Theater von 
Dieter Hallervorden sehr gut - mit einem 
glänzend aufgelegten Peter Bause als Mon-
sieur Claude und mit Brigitte Grothum als 
seine Frau Marie.

In der Fortsetzung hat Claude wieder 
allen Grund dazu, mürrisch zu sein: Die 
Schwiegersöhne fühlen sich in Frankreich 
nicht mehr wohl und möchten zusammen 

mit den Töchtern auswan-
dern. Zugleich möchte 
André, der hier wunder-
bar von Sänger Roberto 
Blanco gespielt wird, die 
Hochzeit seiner Tochter 

bei Claude feiern. Der Traditionalist weiß 
aber noch nicht, dass der anvisierte Bräuti-
gam Nikolas in Wirklichkeit eine Nikola ist. 
Die Tochter ist nämlich lesbisch! Das hat in 
der eh schon gebeutelten Familie gerade 
noch gefehlt.

Am 7. Mai war die Premiere von „Monsi-
eur Claude und seine Töchter 2“ im Theater. 
Das Publikum bekam ordentlich etwas zu 
lachen. Sehr flott erzählt bekamen die Zu-
schauer einmal mehr einen bunten Strauß 
politisch völlig unkorrekter Vorurteile um 
die Ohren geschlagen. Ob man darüber 
noch herzhaft lachen darf? Und wie! Denn 
am Ende ist der Film in seiner rüpelhaften 
Herabwürdigung fremder Kulturen und 
Hautfarben doch ein großes Plädoyer da-
für, dass alle Menschen völlig gleich sind 
- gleich unvollkommen. Und so muss der 
grantelnde Claude am Ende wieder die 
Ärmel hochkrempeln, um seine Multikulti-
Familie liebevoll zusammenzuhalten.

Das Theaterstück in der Regie von Phi-
lip Tiedemann überzeugt mit einem perfekt 
genutzten Bühnenbild, rasanten Schnitten 
in der Inszenierung, flotten Sprüchen, viel 
und überraschend gutem Gesang, einem 
wunderbar muffeligen Claude und einem 
sehr überzeugenden Roberto Blanco, der 
sogar sein „Ein bisschen Spaß muss sein“ 
kongenial mit einbringt und außerdem so 
perfekt mit seinen riesigen Augen rollen 
kann, dass selbst die Zuschauer in der letz-
ten Reihe noch das Weiße sehen können.

„Monsieur Claude und seine Töchter 
2“ geht so flott und lustig über die Bühne, 
dass das Ende gefühlt viel zu früh kommt: 
Das hätte man sich gern noch eine Stunde 
länger angesehen. (Text: CS / Foto: DER-
DEHMEL/Urbschat)  

Große Premiere:
Monsieur Claude und 
seine Töchter - Teil 2!

Bühnenspaß
3 - Schlosspark Theater



Es gibt eine neue Location in Zehlendorf, 
die unbedingt einen Besuch wert ist. Die 
„Scheunerei“ ist ein ehemaliger Bauern-
hof in Alt-Schönow direkt 
vor den Toren Teltows. 
Hier haben Miri am Thiel 
und Bernard Laufer ei-
nen Vierseithof zu einem 
kleinen Idyll umgebaut. 
Vor Ort finden nun nach und nach immer 
mehr Events statt, die zum Vorbeikom-
men, Flanieren und Schauen einladen. 
Am 7. Mai wurde zum allerersten Mal ein 
Jungpflanzenmarkt abgehalten.

Genau an der Stelle, an der man ganz stark 
den Eindruck hat, dass Berlin nun doch ein 
Ende gefunden hat und gleich der Teltowka-
nal als Begrenzung der Hauptstadt in Sicht 
kommt, da biegt die Straße noch ein letztes 
Mal ab und führt nach Alt-Schönow hinein. 
Die kleine Enklave gehörte ganz früher ein-
mal zu Teltow. Da die Teltower damals ihre 
Schulden an die Zehlendorfer nicht bezah-
len konnten, wechselte Alt-Schönow den 
Besitzer - und zählt seitdem zu Berlin. Heu-
te findet man hier ein Gewerbegebiet. Die 
alten Höfe, die früher der Landwirtschaft 
dienten, werden nun von KFZ-Werkstätten 
und von vielen kleinen Firmen und Organi-
sationen genutzt.

Aus einem der alten Vierseithöfe ist die 
„Scheunerei“ entstanden. Bernard Laufer: 
„Den Hof haben wir vor zehn Jahren ge-
kauft, immer mit der Idee, daraus etwas 
Schönes zu machen. Lange haben wir hier 
nur als Familie gelebt. Aber inzwischen 
sind die Kinder erwachsen und wir hatten 
Lust, unseren besonderen Platz für alle 
Menschen zu öffnen. 2020 ging es los mit 
der ‚Scheunerei‘, wir hatten zunächst kleine 
Open-Air-Konzerte und Märkte im Sinn. Co-

rona hat uns allerdings sehr ausgebremst. 
Im Grunde kann man sagen, dass wir erst 
jetzt so richtig loslegen.“

Wer von der Stra-
ße in den Hof tritt und 
dabei an den beiden 
Hofschweinen Madame 
Lola und Miss Elly vor-
beikommt, betritt einen 

magischen Ort - und fühlt sich sofort der 
Wirklichkeit entrückt. Egal, wohin der Blick 
schweift, man entdeckt im Innenhof über-
all seltsame kunstbeflissene und auch nütz-
liche Dinge, die eine starke Gemütlichkeit 
ausstrahlen. Zwischen zahlreichen Beeten 
führen Wege entlang, die man flanieren 
kann - vorbei an bepflanzten Badewannen, 
selbstgebastelten Laternen, im Freien auf-
gestellten Betten und vielen zum Verwei-
len einladenden Bänken und Hollywood-
Schaukeln. 

Hier gibt es auch eine Art Outdoor-Café, 
indem passend zu den eigenen Märkten 
und Veranstaltungen etwa hausgemachte 
Quiche oder Quinoa-Salate angeboten wer-
den. Im Inneren kann der Besucher Kaffee 
aus der Siebträger-Maschine bestellen oder 
eine riesige Holztafel bestaunen, an der 
regelmäßig zu besonderen Abenden mit 
kulinarischer Versorgung eingeladen wird.

Wer sich noch genauer umschaut, ent-
deckt überall hölzerne und metallische Wä-
gen, die Bernard Laufer von seinen Reisen 
aus der ganzen Welt mitgebracht hat: „Ich 
bin verliebt in alte Wägen. Von einer Indi-
enreise stammen etwa alte Marktwägen. Es 
gibt in der ‚Scheunerei‘ aber auch Gepäck-
wagen vom Kieler Hauptbahnhof.“

In einem Seitenflügel ist ein kleiner 
Popup-Kunsthandel entstanden, in dem es 
überraschend schöne Dinge gibt. Bernard 
Laufer: „Unser Shop, der auch im Internet 

Allererster
Jungpflanzenmarkt 
in der Scheunerei!

Magischer Ort
4 - Scheunerei in Alt-Schönow

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

ANZEIGE

GOERZALLEE 299 / 14167 BERLIN 
GOERZWERK.DE

GOERZWERK
HOFMARKT
GOERZWERK

GOERZWERK-
FÜHRUNGEN 

16.00 / 17.00 / 18.00 UHR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

BASTELN FÜR 
KINDER

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LIVE-MUSIK

FREITAG 27. MAI 2022
AB 11.30 UHR / HOF 4

Frische Produkte 
aus der Region und 
dem Goerzwerk

JEDEN
LETZTEN FREITAG 

IM MONAT

© Pressebüro Typemania GmbH

Brauchen Sie Hilfe im Garten?
Pflege, Baumschnitt, Hecke, Laub, Ein- und Umpflan-
zungen, Zaun: Steinsetzung, Gartenabfallentsorgung
Tel. 0152-19 36 16 40           oder 0152-29 04 70 39auch per 

Whatsapp

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



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

zur Verfügung steht, heißt ‚Costermongers‘. 
Er bietet Dekoelemente im Landhaus- und 
Industrial-Stil. Costermongers werden üb-
rigens die Straßenhändler in London ge-
nannt.“

Am 7. Mai gab es wieder so einen be-
sonderen Tag, an dem sich die Tore der 
„Scheunerei“ für die Besucherwelt geöffnet 
haben. An diesem Tag wurde zum ersten 
„Jungpflanzenmarkt“ eingeladen. 

Boris Laufer ist der Bruder von Bernard 
Laufer. Er bewirtschaftet bei Müncheberg 
drei Hektar Fläche und ein 2.000 Quadrat-
meter großes Gewächshaus mit Gemüse, 
Kräutern und Blumen. Die „SOLAWI Gärt-
nerei Apfeltraum“ versteht sich als „solida-
rische Landwirtschaft“. Sie ernährt zurzeit 
180 Mitglieder, die jährlich einen Obolus 
bezahlen und dann mit dem versorgt wer-
den, was die SOLAWI aus dem Boden zieht.

Boris Laufer: „Unsere SOLAWI gibt es 
bereits seit vier Jahren. Auf dem Jungpflan-
zenmarkt haben wir verschiedene Jung-
pflanzen angeboten, die sich alle leicht in 
den eigenen Garten pflanzen lassen. Wir 
hatten bestimmt an die 70 bis 80 verschie-
dene Pflanzensorten mit dabei, darunter 
allein 20 unterschiedliche Tomaten. Es war 
übrigens das erste Mal, dass wir so etwas 
gemacht haben. Wir hatten ja keine Ah-
nung, wie gut das nachgefragt wird. Die Be-
sucher der ‚Scheunerei‘ haben uns Paprika, 

Chili, Gurken, Kräuter und Balkonblumen 
nur so aus den Händen gerissen.“

Passend zum Angebot der SOLAWI bot 
Eric Dehn unter dem Label „Bodenschätze“ 
Obst und Gemüse aus biologischem Anbau 
an - vorwiegend in Demeter-Qualität: „Ich 
habe selbst einmal in der Gärtnerei Apfel-
traum gearbeitet - und nach und nach die 
Märkte übernommen. Das Interesse der 
Kunden an Bioartikeln steigt.“

Rund um die Jungpflanzenbörse gab 
es auf dem Innenhof der „Scheunerei“ aber 
auch noch andere Aussteller zu bestaunen. 
Renate Nöh verkaufte so etwa ihre ganz be-
sondere Kalligraphie und Papierkunst. Da-
bei verschenkte sie kleine Glückssteine an 
die Kunden: „Ich bin nur selten auf Märk-
ten zu finden. Ich suche meist nach einer 
Location, bei der ich auch nach drinnen 
wechseln kann, falls das Wetter umschlägt. 
Ein Regenschauer reicht ja bereits aus, um 
meine Kunst zu zerstören.“

Und Ingeborg Kampelmüller-Stiller aus 
Kleinmachnow bot handgefertigte Origa-
mi-Kunst, Girlanden, Grußkarten, Döschen, 
Kuverts und Scherenschnitte an: „Alles 
Geld, das ich vor Ort einnehme, spende ich 
an ‚Ärzte ohne Grenzen‘.“ (Text/Fotos: CS)  
                                                                                 
Info: Scheunerei, Alt-Schönow 10,  
14165 Berlin, Tel.: 0162-7142633,  
www.scheunerei.de

      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

www.das-biobackhaus.de



Die Ladenstraße ist sicherlich eine der 
ungewöhnlichsten Einkaufspassagen 
in ganz Berlin. Sie flankiert auf beiden 
Seiten den U-Bahnhof 
„Onkel Toms Hütte“ und 
bietet hier ein Sammel-
surium kleinster Ge-
schäfte, die zum Stöbern 
einladen. Am 7.  Mai 
bekamen die Einkaufswilligen aus der 
Nachbarschaft ein ganz besonderes Pro-
gramm geboten. Im Rahmen der Aktion 
„Kunst am Gleis“ präsentierten über 25 
Kreative ihre Werke. 

Die Geschäfte der Ladenstraße sind von 
Außen nur an den Stirnseiten zu erken-
nen. Ansonsten bleiben sie für den Blick 
der Autofahrer im Verborgenen. Man muss 
schon einen der Eingänge verwenden, um 
zu entdecken, dass es in der halb unter-
irdischen Ladenstraße eine Kaffeerösterei, 
einen Teeladen, ein Schuhgeschäft, eine 
Buchhandlung, ein Elektrofachgeschäft, 
eine Boutique, eine Änderungsschneiderei, 
einen italienischen Imbiss und ein Friseur-
geschäft gibt. Um nur einen kleinen Teil 
der vorhandenen Ladengeschäfte kurz zu 
erwähnen.

Seit einigen Jahren kümmert sich das 
Standortmanagement Onkel Toms Hütte 
(www.onkeltomsladenstrasse.de) darum, 
die Ladenstraße auch über die direkte 

Nachbarschaft der Bruno-Taut-Siedlung he-
raus bekannt zu machen. Um so vielleicht 
auch noch Kunden aus anderen Ecken von 

Zehlendorf zu einem Be-
such zu animieren. Eine 
Aktion, die bislang sehr 
gut ankam, war der be-
sondere Tag „Kunst am 
Gleis“, der 2019 das erste 

Mal ausgerufen wurde, zuletzt aber wegen 
der Corona-Pandemie pausieren musste.

Nun, da die Corona-Maßnahmen nach 
und nach wieder abgeschafft werden, konn-
te der Aktionstag „Kunst am Gleis“ endlich 
wieder reaktiviert werden. Am 7. Mai fand 
er erneut von 10 bis 16 Uhr statt. Große 
Banner an den Zugängen zur Ladenstraße 
wiesen auf das Event hin.

Bereits auf dem Bahnhofsvorplatz in der 
Onkel-Tom-Straße konnten die Besucher 
sehen, dass irgendetwas los sein musste 
in der Ladenstraße. Vor dem „Reformhaus 
Demski“ hatte man Bierzeltgarnituren auf-
gestellt. Passend dazu gab es von Demski 
Schmalzstullen und einen hausgemachten 
Flammkuchen mit Spargel aus Beelitz.

Auf die Kinder warteten Riesenbau-
klötze, mit denen sie sich ein eigenes 
Haus oder eine Festung bauen konnten. 
Die Erwachsenen durften sich auf einer 
improvisierten Boule-Bahn ausprobieren 
und konnten hier die metallenen Kugeln 
fliegen lassen. 

Kunst am Gleis
6 - Onkel Toms Hütte / Ladenstraße

Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

Mo-Fr 10-18 Uhr
Sa 9-13 Uhr

Porzellan
Schokolade

Feinkost

bis zu 150 
Tee-Sorten
vorrätig

Unsere Artikel online zum Nachlesen: www.zehlendorfaktuell.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

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

new outfit = good feeling 

IHR ELEKTROMEISTER IN DER LADENSTRASSE SÜD

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO-FR  9.00 - 18.00 UHR
SA  9.00 - 13.30 UHR

TEL. 030 813 21 65
LADENSTRASSE 7-8
14169 BERLIN

Elektroinstallationen jeder Art, E-Check.
 

Elektrogeräte von namhafen Herstellern jeder 
Art, Haushaltsgeräte, Leuchten und Lampen, 
Beleuchtungen jeglicher Art für Festtage,
Diverse Dekorations-Artikel. 

80
Jahre

über

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

© 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

In der Ladenstraße:
Kunst bewundern 
beim Einkaufen!



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

In der Ladenstraße waren auf beiden 
Seiten etwa 25 Marktstände aufgebaut. 
Hier präsentierten sich die eingeladenen 
Künstler und zeigten Aquarelle, Collagen, 
Ölgemälde, Schmuck, Skulpturen, Möbel, 
Dekoelemente und Fotografien. 

Inge Völzke aus Reinickendorf war 
auch mit vor Ort. Sie bot Gartenkeramik, 
Schmuck und Glaskunst an: „Die Besucher 
der Ladenstraße bleiben stehen, loben die 
Kunst, geben eine gute Resonanz. Wenn 
es aber ums Kaufen geht, muss ich sagen: 
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.“

Direkt aus der Nachbarschaft stammte 
Ruthild Halter. Sie verkaufte Patchwork-
Arbeiten und sagte: „Das ist das erste Mal, 
dass ich bei so einem Kunstmarkt mit-
mache. Ich hätte nicht gedacht, dass das 
Kunsthandwerk so gefragt ist. Ich beschäf-
tige mich bereits seit 40 Jahren mit dem 
Patchworken. Ich bin darauf im Bastelkreis 
meiner Kirchengemeinde gekommen, da 
hat ein Textilvertreter einmal ganz viele 
Stoffmuster dagelassen. Daraus fertige 
ich Decken, Taschen und Lätzchen - und 
das kommt anscheinend sehr gut bei den 
Zehlendorfern an. Alle meine Einnahmen 
spende ich übrigens komplett an ‚Brot für 
die Welt‘.“

Lydia Constein versteht sich als die „Filz-
frau“. Die Zehlendorferin filzt unter dem 
Namen „ly_la_licht“. An ihrem Stand bot 
sie Kissen, Dekoartikel und Kinderspiel-
zeug an. Sie erzählte: „Ich filze seit sieben 
Jahren. Das kommt sehr gut bei den Leu-
ten an. Es ist halt einmal etwas anderes 
als ein Aquarell-Bild. Vor allem die Kinder 
sind sehr begeistert und kaufen gern mei-
ne gefilzten Spielzeugpuppen. Hier in der 
Ladenstraße hatte ich auch schon mehrere 

Nachfragen nach individuell gefertigten 
Filzprodukten. Ich nehme also auch noch 
einige Folgeaufträge mit nach Hause.“

Wilma Lux aus Zehlendorf hatte auch 
etwas ganz Besonderes mit dabei. An ihrem 
Stand gab es sogenannte „Zwirnknöpfe“. 
Sie entstehen aus einem metallenen Ring, 
um den herum mit bunten Garnfäden ein 
besonderes Muster genäht wird. Wilma 
Lux: „Meine Zwirnknöpfe kann man als 
Kettenanhänger, Ohrringe oder Broschen 
verwenden. Auch als Dekoelemente lassen 
sich die Zwirnknöpfe sehr gut verwenden.“

Dicht umringt war auch der Stand von 
Matthias Boye. Er zeigte seine gemalten 
Hausansichten aus der Bruno-Taut-Sied-
lung - und weckte damit Begehrlichkeiten 
bei den Passanten, die ebenfalls in der „Pa-
pageiensiedlung“ wohnen. Seine Frau Ute 
erklärte: „Wir leben bereits seit 44 Jahren 
in der Bruno-Taut-Siedlung. Irgendwann 
meinte einmal jemand zu meinem Mann, 
der gern malt: Malen Sie doch mal unsere 
Siedlung. Wir wohnen sehr gern hier. Gera-
de für Kinder ist es optimal, hier aufzuwach-
sen. Sie spielen in den Wirtschaftswegen, 
baden in der Krummen Lanke und fahren 
Schlitten auf dem Rodelberg.“

Um während des Events für die passen-
de Stimmung zu sorgen, spielte Jaroslaw 
Ilski zusammen mit einem Kollegen als 
„jilsky feat. The Pinch“ Jazz-Musik - live im 
„Bauch“ der Ladenstraße. Die Musik wurde 
über Lautsprecher aber an jeden Ort rund 
um die Ladenstraße gebracht. 

Mit dabei war auch Petra Fröhlich, die 
im Kiez wohnt: „‚Kunst am Gleis‘ finde ich 
eine ganz tolle Aktion. Vor allem die Filz-
sachen haben mir sehr gut gefallen.“ (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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Früher hatte jeder kleine Ort einen eige-
nen Marktplatz. Hier konnten die Bauern 
aus der Region ihre selbst angebauten 
Kartoffeln verkaufen - und die Besucher 
hatten  Zeit und Gele-
genheit zum Schauen, 
Tratschen und Einkau-
fen. Glücklich kann sich 
der Kiez schätzen, der 
auch in der heutigen 
Zeit noch einen solchen 
eigenen Markt hat. Der Dorf-
markt am Wilhelmplatz in 
Wannsee bringt an jedem 
Freitag viele Händler aus der 
Nachbarschaft zusammen.

Einen besseren Platz für einen 
klassischen Markt kann es wohl kaum ge-
ben. Im Bezirk Wannsee gibt es den Wil-
helmplatz. Hier im malerischen Dörfchen 
Stolpe liegen die geschichtlichen Wurzeln 
vom Ortsteil Wannsee begründet. Am Wil-
helmplatz erhebt sich eine große Eiche. Sie 
steht direkt vor dem bekannten Gasthof 
„Zum grünen Baum“. Und auch die Stüler-
Kirche, die am Wochenende die Glocken 
läuten lässt, ist nicht weit.

Immer am Freitag von 14 bis 18 Uhr 
findet ein eigener Wochenmarkt auf dem 
Wilhelmplatz statt, der vom Team „die 
marktplaner“ organisiert wird. Unter der 
großen Eiche stehen dann dicht an dicht die 
hölzernen Marktbuden und die Anwohner 
aus der Nachbarschaft haben die Gelegen-
heit dazu, direkt bei lokalen Erzeugern oder 
regionalen Händlern einzukaufen.

Vor Ort gibt es Stände mit Schorfheider 
Wild, mit türkischen Broten und Pasten, 
mit frischem Fisch, mit würzigem Käse, 
frisch gepresstem Granatapfelsaft, mit öko-

logischem Neuland-Fleisch, edlen Weinen, 
einer heißen Kaffeespezialität  oder aber 
mit den verschiedensten Kartoffelsorten. 

Ein Stand, der auf dem Markt definitiv 
einen zweiten Blick ver-
dient, ist der von „Nudel 
& Co“. Das Unternehmen 
stammt aus Dallgow-Dö-
beritz auf der anderen 
Seite von Berlin. Dort 

wird eine ganz besondere Pas-
ta mit Bio-Eiern hergestellt. 
Sehr lecker sind die hausge-
machten Ravioli mit Füllun-
gen wie „Walnuss Gorgonzo-
la“, „Ricotta Spinat“, „Tomate 
Peccorino“, „Kürbis Ingwer“ 
oder „Rote Beete Wasabi“. 

Diese vegetarischen Leckereien werden 
einfach in heißes Wasser geworfen und ein 
paar Minuten ziehen gelassen. Dazu gibt es 
am besten ein Pesto, das einfach mit etwas 
heißem Nudelwasser sämig gemacht wird. 
Besonders lecker sind das Trüffel-Pesto oder 
das Pesto mit Zitrone und Pistazie. 

Zum Sortiment gehören aber auch 
Schupfnudeln, Spätzle, Crespelle-Röllchen 
und Fettuccine-Nudeln. Neu im Angebot 
sind süße Nachtische - wie etwa eine haus-
gemachte Mousse au chocolat oder der 
Pannacotta.

Am „Nudel&Co“-Stand in Wannsee 
gab Lui Lüdecke die Nudeln aus: „Wir 
sind in Person seit Februar auf dem Markt 
zu finden. Wir haben definitiv schon viele 
Stammkunden gewonnen, die sich nun 
durch unser Pastaangebot probieren. Unser 
Bestseller sind die Maultaschen und die 
Backnudeln. Saisonbedingt wird auch das 
Bärlauchpesto sehr stark nachgefragt.“

Sarah Pilon vom „Marché de Catherine“ 

Der Dorfmarkt Wann-
see lädt am Freitag 
zum Einkaufen ein!

Auf dem Markt
8 - Wannsee

Als Mediatorin und Coach arbeitet 
Sibylle Grüßer gezielt mit Menschen 
zusammen, die aktiv Veränderungen 
in ihrem Leben angehen, Konflikte 
lösen oder ganz bestimmte Ziele de-
finieren und erreichen 
möchten. Sibylle Grüßer 
setzt dabei einen großen 
Schwerpunkt auf die Be-
ratung und Betreuung 
von Familienunterneh-
men, gerade auch im oft 
konfliktreichen Umgang 
mit einer Nachfolgere-
gelung.
 
Sibylle Grüßer ist Diplom-
Kauffrau. Die Berlinerin 
hat in Paderborn und in Berlin Wirt-
schaftswissenschaften mit den Schwer-
punkten Controlling und Marketing 
studiert. Anschließend hat sie über 15 
Jahre lang in verschiedenen Führungs-
positionen für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen gearbeitet. 

 Dem eigenen Motto „Konsens fin-
den“ folgend, hat sich Sibylle Grüßer in 
Kleinmachnow selbstständig gemacht 
und bietet nun ihre Unterstützung als 
Mediatorin, Coach und Supervisorin 
an - im privaten Umfeld ebenso wie im 
Unternehmen: „Ich arbeite nach dem 
systemischen Ansatz und sehe in einer 
erfolgreichen Konfliktbearbeitung große 
Chancen dafür, Menschen zufriedener 
zu machen, Beziehungen zu erhalten,  
Mitarbeiter zu binden, Konfliktkosten 
zu senken und Unternehmen erfolgrei-
cher zu machen. Mit einer erfolgreichen 
Konfliktbearbeitung sparen wir Zeit, Geld 
und Nerven - und haben endlich wieder 
den Kopf frei für die wirklich wichtigen 
Dinge.“ 

Ganz wichtig ist es, einen Konflikt 
nicht dadurch lösen zu wollen, indem es 
zu Schuldzuweisungen kommt. Sibylle 
Grüßer: „Wir müssen Konflikte als Chan-
ce und nicht als Bedrohung begreifen. 
Das ist bereits ein wichtiger Schritt zu de-
ren Lösung. Werden Konflikte nachhaltig 
gelöst, stärkt dies das Gemeinschafts-
gefühl und den Respekt der Beteiligten 
füreinander. Als Coach schaffe ich einen 
Rahmen, in dem der Coachee selbst sei-
nen besten Weg zum eigenen Ziel findet. 
Manchmal gehen wir aber auch nur den 
ersten kleinen Schritt, der alles in Bewe-
gung setzt. “

Durch die gemeinsame Erfahrung 
einer konstruktiven und nachhaltigen 
Konfliktlösung wird der Umgang mitein-
ander positiv beeinflusst und gestärkt. 
Das erleichtert es den Beteiligten, die 
berechtigten Interessen des Konfliktpart-
ners in Zukunft besser wahrzunehmen, 
zu verstehen und gemeinsam an Lösun-
gen zu arbeiten. 

Bei einer Mediation gibt Sibylle 
Grüßer nicht die Lösungen vor. Stattdes-

Konflikte lösen
Sibylle Grüßer

sen arbeiten die Konfliktparteien selbst 
an der Analyse der Probleme und der 
Entwicklung möglicher Lösungsstrate-
gien.

Sibylle Grüßer: „Wer die Lösung 
selbst mit entworfen hat, 
akzeptiert das Ergebnis 
der Mediation auch viel 
intensiver. Das ist die Ba-
sis für eine nachhaltige 
Tragfähigkeit und Akzep-
tanz des Mediationser-
gebnisses.“

Nicht immer ist die 
Zeit da, um alle Konflikt-
parteien an einen gemein-
samen Tisch zu bringen. 
Kein Problem, sagt Sibylle 

Grüßer, die Mutter von drei Kindern ist, 
gern reitet, sich für Yoga interessiert und 
sich ehrenamtlich im Verein engagiert: 
„Meine Leistungen stehen meinen Kun-
den auch online im Rahmen einer Video- 
oder Telefonkonferenz zur Verfügung.“

Sibylle Grüßer weiß gerade im 
Umgang mit Firmen, wo die Konflikte 
liegen: „Ich stamme aus einem Fami-
lienunternehmen, bringe Erfahrungen 
in internationaler Projektleitung und 
Projektdurchführung und im Bereich 
der Restrukturierung mit. Meine Leiden-
schaft sind Familienunternehmen und 
Unternehmerfamilien, mit all ihren He-
rausforderungen, die diese besondere 
Verbindung von Familie und Unterneh-
men mit sich bringt. Hier mediiere ich 
Konflikte und Veränderungsprozesse, 
coache Nachfolger, Gründer und Mit-
arbeiter. Als Supervisorin unterstütze ich 
Mitarbeiter bei beruflichen Herausfor-
derungen. Meine Klienten beschreiben 
mich als zugewandt, detail-wahrneh-
mend, durchdenkend, brückenbauend 
und stärkend.“ 

Was bringt eine Mediation? Sibylle 
Grüßer: „Wir kommen endlich raus aus 
dem Gedankenkarussell, wir können uns 
wieder auf andere Dinge konzentrieren, 
wir haben wieder mehr Zeit und Ener-
gie für wichtigere Dinge, wir arbeiten 
gemeinsam an einer Lösung, die von 
allen getragen wird und so nachhaltig 
ist – und Beziehungen erhält und sogar 
stärken kann – in der Familie und im 
Beruf. Eine Mediation vermeidet oft ge-
richtliche Ausein andersetzungen und ist 
so zeitsparend und kostengünstig. Ich 
freue mich über eine Kontaktaufnahme 
und darüber, dass Sie mir Ihren Konflikt 
anvertrauen möchten. Weitere Informa-
tionen zu meinen Workshops rund um 
das Thema ‚Konflikte lösen‘ gibt es auf 
meiner Webseite oder im persönlichen 
Gespräch.“ (Foto: Theresa Forthaus) 
                                                                                 
Kontakt: Sibylle Grüßer - Konsens 
finden, Tel.: 033203-863868,  
kontakt@konsensfinden.de,  
www.konsensfinden.de

ANZEIGE
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Es wird wieder geheiratet!

Lasst uns jetzt gemeinsam eure Traumhoch-

zeit planen. Wir beraten euch gern.

ist bereits seit knapp fünf Jahren auf dem 
Markt mit dabei. An ihrem Stand gibt es 
ausnahmslos luftgetrocknete Salami aus 
Frankreich. Wer diesen Leckerbissen noch 
nicht kennt, darf ihn direkt vor Ort verkos-
ten, um sich ein geschmackliches Bild vom 
Angebot zu machen.

Sarah Pilon: „Insbesondere unsere 
Salami-Würste mit Fenchel, Walnuss und 
Wildschwein werden sehr gut nachgefragt. 
Viele Kunden kommen wieder und holen 
sich regelmäßig eine neue Salami, da sie  
nicht mehr auf sie verzichten können. Mei-
ne eigene Lieblingssorte ist die Salami mit 
Kräutern der Provence, sie schmeckt ein-
fach am meisten nach Frankreich.“

Einen riesigen Stand auf dem Markt 
hat Alkan Salih, der seit vielen Jahren zu-
sammen mit seiner Schwester Obst und 
Gemüse verkauft. Hier gibt es alles, was das 
Herz begehrt. Neben Salaten, Kohlköpfen, 
Äpfeln und Mohrrüben findet der Marktbe-
sucher auch frische Kräuter, riesige Kohlra-
bi, frischen Spargel, Tomaten, Auberginen, 
Paprika, Erbsen, Fenchel, Broccoli, Pastina-
ken, Zwiebeln oder Suppengrün. 

Was auffällt, ist die besonders hohe 
Qualität der angebotenen Waren. Alkan Sa-
lih: „Ich bin jede Nacht bereits um ein Uhr 
auf dem Großmarkt und suche mir selbst 
das beste Obst und Gemüse aus. Davon 
profitieren meine Kunden. Bei mir kommt 

nur die beste Ware in die Auslage.“
Und man findet sogar noch das Beson-

dere. So gibt es kindskopfgroße Artischo-
cken, zwei Stück für nur fünf Euro. Diese 
voluminösen Blütenstände werden etwa 
eine Stunde lang gekocht, dann lassen sich 
die Blätter einzeln abzupfen und mit der 
Basis einmal durch Aioli ziehen. Die Blätter 
werden anschließend durch die Zähne ge-
zogen, das Artischockenherz bleibt hängen 
- lecker!  Alkan Salih: „Wer gezielt Artischo-
cken braucht, kann sie vorbestellen. Dann 
kaufe ich sie extra für den Kunden ein.“

Wer Winzersekt, Wein und Champa-
gner für das Candlelight-Dinner Zuhause  
oder hausgemachte Kalbsbouletten für den 
kleinen Hunger direkt vor Ort einkaufen 
möchte, ist bei „Lansk feinste Kost“ bestens 
aufgehoben. 

Uwe Rutenberg schaut als Kunde regel-
mäßig auf dem Markt vorbei: „Ich liebe das 
einfach, wenigstens einmal in der Woche 
über den Markt zu flanieren. Das Gemü-
se ist einfach saftiger und frischer als im 
Supermarkt. Und bei einem frischgepress-
ten Granatapfelsaft kann ich mich in Ruhe 
umsehen und neue Angebote entdecken.“ 
(Text/Fotos: CS)  
                                                                                 
Info: Dorfmarkt Wannsee - am Wilhelm-
platz, 14109 Berlin, www.diemarktplaner.
de/dorfmarkt-wannsee/



Das Kochen gewinnt wieder an Bedeu-
tung, es wird in den Familien deutlich 
mehr zelebriert. Bei der Vorbereitung der 
Speisen sind gute Messer unverzichtbar. 
Daniel Schechter und Thi 
Hai Yen Nguyen leben in 
Steglitz und haben hier 
ihre Firma „Heritedge“ 
gegründet. Sie importie-
ren handgeschmiedete 
Messer aus Vietnam - und helfen so auch 
dabei, die alte Schmiedekunst vor Ort am 
Leben zu erhalten.

Daniel Schechter (35) und Thi Hai Yen 
Nguyen (31) haben sich vor zehn Jahren in 
Vietnam kennengelernt. Daniel Schechter: 
„Ich habe acht Jahre lang in Hanoi u.a. für 
eine NGO gearbeitet und dort Yen kennen-
gelernt. Wir sind viel mit dem Motorroller 
durch Vietnam gereist. 2015 sind wir so 
auch in der Berglandregion gelandet, in 
der viele ethnische Minderheiten leben. 
Dort haben wir zum ersten Mal die Messer 
gesehen, die dort geschmiedet werden. Ich 
habe mir ein Messer gekauft, das ist immer 
noch mein absolutes Lieblingsmesser.“

In der Provinz Cao Bang, einer abgele-
genen Region im Nordosten von Vietnam, 
lebt die ethnische Minderheit der Nung. 
Hier wird immer noch eine Schmiedetra-
dition gelebt, die bis ins 11. Jahrhundert 

zurückreicht. Wurden damals noch Schwer-
ter und Kanonen geschmiedet, geht es nun 
aber um die Fertigung von Küchenmessern 
in den verschiedensten Varianten.

2017 hat das Paar 
geheiratet, 2019 zog 
es nach Berlin. Daniel 
Schechter: „Ich komme 
eigentlich aus Wiesba-
den, habe aber in Berlin 

studiert. Ich habe einen Logistik-Hinter-
grund, der internationale Handel interes-
siert mich sehr. In Berlin sind wir auf die 
Idee gekommen, mit ‚Heritedge Viet Crafts 
Messer‘ eine eigene Firma zu gründen. 
2021 sind wir gestartet, es gibt uns jetzt 
bereits seit einem Jahr.“

Tatsächlich hat das junge Pärchen eine 
Schmiede gefunden, die nun exklusiv für 
„Heritedge“ Messer schmiedet. Thi Hai 
Yen Nguyen: „Wir haben eine ganz eigene 
Messerkollektion entwickelt und zusam-
men mit den Schmieden einige Modelle 
exklusiv designed, die perfekt für den euro-
päischen Markt sind. Wir bieten sozusagen 
eine Fusion-Version an: Asiatische Messer, 
aber für die deutsche Küche. Diese Messer 
werden nur für uns gefertigt und ohne 
Zwischenhändler an uns verkauft. So be-
kommt die Schmiede ihr Geld ohne weitere 
Abzüge - und unsere Kunden helfen auf 
diese Weise dabei, eine jahrhundertealte 

Heritedge:
Handgefertigte 

Messer aus Vietnam!

Gut geschnitten
10 - Steglitz-Zehlendorf

ANZEIGE

Carola Fußwinkel und Claudia Hardege 
sind beide Lehrerinnen an der „Grund-
schule am Buschgraben“ in Steglitz-
Zehlendorf. Gemeinsam haben sie 
das Buch „Wir entdecken Zehlendorf“ 
geschrieben, das nun im Buchkontor 
Teltow (www.buchkontor-teltow.de) er-
schienen ist. Es richtet sich gezielt an die 
Kinder und möchte sie dazu animieren, 
sich mehr über den Bezirk schlau zu ma-
chen, in dem sie leben.

Und darum geht es den beiden 
Autorinnen: „Beim Einkaufen und auf 
dem Weg zur S-Bahn seid ihr bestimmt 
schon oft durch Zehlendorf-Mitte ge-

Zehlendorf 4 kids
Buchkontor Teltow

gangen. Der Park und die Häuser sind 
euch vertraut. Aber wart ihr schon ein-
mal im Rathaus? Habt ihr mitten in der 
Stadt einen Turmfalken entdeckt? Wa-
rum stehen Steinsäulen auf dem Mit-
telstreifen der Potsdamer Straße? Was 
für ein toller Brunnen steht auf dem 
Sderotplatz! Wie sah es hier eigentlich 
früher aus? Was macht ein Flugzeug in 
der Clayallee? Es gibt in Zehlendorf viel 
zu entdecken!“

Das Taschenbuch ist 48 Seiten stark, 
richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und 
kostet sechs Euro. Ein schönes Geschenk 
bei einem Familienbesuch!

Gesucht werden Kassierer (m/w/d) 
für die Shell- Tankstelle in Stahnsdorf 
bewerbung@stukagmbh.de - Tel. 03329-69 20 98

Komm ins SHELL-Team!

Gut leben im Alter!
Rente aus Ihrer Immobilie und
ein lebenslanges Wohnrecht.
Wir sagen Ihnen, wie das geht.
Rufen Sie uns gerne an.

Ivonne Rill 
Tel.: 030 / 548 01 147

Potsdamer Str. 51 | 14163 Berlin

www.deutscheimmobilienverrentung.berlin



Tradition am Leben zu erhalten. Denn ohne 
Arbeit schließen immer mehr Schmieden, 
die jungen Leute wandern aus den Bergen 
in die Städte ab.“

Sieben verschiedene Messer gibt es 
bereits, die zwischen 55 und 85 Euro kos-
ten und in einer exklusiven Geschenkbox 
überreicht werden. Sie tragen Namen wie 
Rua, Hac oder Chep. Alle Namen stammen 
aus der vietnamesischen Mythologie. Der 
Name Long steht etwa für den Drachen.

Thi Hai Yen Nguyen: „Wir kochen selbst 
sehr gern. Kochen ist Kultur. Beim Schnei-
den von Obst, Gemüse oder Fleisch lieben 
wir diese handgefertigte Schmiedekunst. 
Wir leben aber auch den nachhaltigen Ge-
danken dahinter.“

So werden die Klingen für die Carbon-
stahlklingen aus den Blattfedern alter 
Fahrzeuge hergestellt. Härte und Elastizität 
zeichnen diese Klingen aus. Dafür entwi-
ckelt Carbonstahl leicht einen feinen Flug-
rost. Wer damit nicht leben kann, bestellt 
seine Messer in der Edelstahlversion.

Daniel Schechter: „Das nördliche Berg-
land Vietnams ist ressourcenarm, mit we-
nig fruchtbaren Böden und schwierigen 
Wetterbedingungen. Da muss man sehr 
nachhaltig mit den vorhandenen Ressour-
cen umgehen. Das Holz für die Messergriffe 
stammt so etwa aus den Pfählen von alten 
Pfahlhäusern, die abgerissen wurden. Die 
Pfähle sind tragende Elemente der Häuser 
und aus hochwertigem und widerstands-
fähigem Holz gefertigt. So wird auch jedes 
Messer zu einem Unikat - keins sieht exakt 
so aus wie das andere.“

Thi Hai Yen Nguyen: „Das sind sehr flei-
ßige und ehrliche Leute, mit denen wir es in 
Vietnam zu tun haben. Wir werden weitere 

Produkte entwickeln und so unser Angebot 
noch erweitern.“

Daniel Schechter: „Man muss auch be-
denken, dass ein handgefertigtes Messer 
normalerweise nicht unter 300 Euro zu 
bekommen ist. Wir wollten unbedingt ver-
suchen, unter 100 Euro zu bleiben. Und bei 
uns kauft man nicht nur das Messer, son-
dern auch gleich noch die Geschichte der 
vietnamesischen Schmiedekunst mit.“

Noch hat das junge Unternehmen kein 
eigenes Ladengeschäft. Die Messer werden 
über den Online-Shop vermarktet und per 
Post verschickt. Thi Hai Yen Nguyen: „Wir 
machen auf Facebook und Instagram auf 
uns aufmerksam und möchten in Zukunft 
auch auf Märkten in Steglitz-Zehlendorf 
präsent sein. Erste Ladengeschäfte haben 
auch signalisiert, dass sie mit uns zusam-
menarbeiten möchten. Die Umsätze aus 
dem ersten Jahr sind sehr gut, wir sehen in 
‚Heritedge‘ ein großes Potenzial.“

Die „Heritedge“-Messer dürfen nicht in 
die Spülmaschine, sie müssen von Hand 
gewaschen werden. Daniel Schechter: 
„Wer sein Messer liebt, der macht das aber 
sowieso auf diese Art und Weise. Unsere 
Messer mit Carbonstahl werden übrigens 
deutlich stärker nachgefragt, auch wenn 
sie nicht rostfrei sind. Dass vietnamesische 
Messer auch in einer Edelstahlversion an-
geboten werden, gibt es anscheinend nur 
bei uns. Die Messer sollten alle drei bis vier 
Wochen nachgeschliffen werden, mit unse-
rem Schleifstein ist das in einer Minute er-
ledigt.“ (Text/Fotos: CS)  
                                                                                 
Info: Heritedge – Thi Hai Yen Nguyen, 
Birkbuschgarten 8, 12167 Berlin,  
Tel.: 0176-87826155, www.heritedge.de

Sprechstunden-Termine unter T (030) 81 02-1532
www.helios-gesundheit.de/berlin-behring

 „Zertifiziertes Diabeteszentrum" 
 erneut mit DDG-Siegel ausgezeichnet 
Über sechs Millionen Menschen in Deutschland leiden unter 
 Diabetes. Betroffene finden in spezialisierten Zentren, die 
das Siegel „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ der 
Deutschen Dia betes Gesellschaft (DDG) tragen, die 
bestmögliche Behandlung. Unsere Klinik für Gastro-
enterologie, Hepatologie Diabetologie wurde jetzt erneut 
von der Fachgesellschaft für die fachübergreifende 
qualitativ hochwertige Versorgung ausgezeichnet. 
Patientinnen und Patienten haben mit der Re-Zertifizierung 
die Gewissheit,  hier optimal behandelt zu werden.

Klinikum Emil von Behring

...noch gibt es freie Termine
für Sommer & Herbst 2022...

Exklusive Räume für private Feiern, Jubiläen,
Geburtstage für 40 - 80 Personen

Ein imposanter Ort mit über 10 Meter Deckenhöhe im ehemaligen
Bildhaueratelier, herrlichem Garten und großer Terrasse

Täglich ab 11 Uhr geöffnet (außer dienstags)

Alles hausgemacht! Wechselnde Tageskarte, Suppen,
Kaffee- und Teespezialitäten, Eis, Kuchen & Torten,

Weine, Eventcatering

SIE HABEN GRUND
ZUM FEIERN?!

www.cafe-im-kunsthaus-dahlem.de

Käuzchensteig 12, 14195 Berlin
Telefon 030 - 890 46 100

KUNSTHAUS DAHLEM
CAFÉ IM

– direkt am Brücke Museum –



Das „La Malga“ am Hindenburgdamm 
feiert im Mai sein 40-jähriges Bestehen. 
Cosimo Dormio hat das italienische Res-
taurant am Hindenburgdamm im Mai 
1982 übernommen. 
Inzwischen haben die 
Söhne Adriano und 
Francesco den Genera-
tionswechsel vollzogen 
- und legen großen Wert 
auf originale Rezepte aus ihrer Heimat 
Apulien und auf besonders hochwertige 
Zutaten.

Auf der gemütlichen Außenterrasse vom 
„La Malga“ gibt es Platz für 90 bis hundert 
hungrige Gäste. Abgeschottet vom Hinden-
burgdamm kann man sich hier als Gast 
eine kleine Auszeit vom Trubel des Alltags 
gönnen und sich in der Speisekarte des ita-
lienischen Restaurants verlieren, das viele 
Rezepte aus der Heimat Apulien umsetzt. 

Francesco Dormio: „Im Vergleich zu frü-
her haben wir die Außenterrasse noch ein-
mal deutlich erweitert und ausgebaut. Neu 
ist unsere Markise, die nun eine Fläche von 
70 Quadratmetern überdacht und so vor zu 
viel Sonne oder Regen schützt.“

Die Speisekarte im „La Malga“ fällt recht 
umfangreich aus, lässt aber überall das 
Besondere durchblitzen. Bereits bei den 
Vorspeisen stößt man so etwa auf das „Fo-
caccina Fantastica“. Das sind im Pfännchen 
knusprig gebackene Pizzafladenbrotecken 

mit dem italienischen Speck Guanciale, 
Feta, Zucchini, Minze und Honig. Diese Vor-
speise schmeckt kross, würzig und zugleich  
honigsüß - so etwas kennt man nicht aus 

anderen Restaurants. Das 
gilt auch für das „Favé 
Frisella“. Adriano Dormio: 
„Das ist ein apulisches 
Knäckebrot mit einem 
Saubohnenpüree und 

pikant gebratenem Cime di Rape. Das ist 
ein Stängelkohl, der auch als italienischer 
Brokkoli bekannt ist“.

In einer Zeit, in der sich die Speisekar-
ten italienischer Restaurants sehr ähneln, 
tut es gut, einmal mit komplett neuen Re-
zepten verwöhnt zu werden, die den Gast 
wirklich überraschen können.

Wie sehr die Betreiberfamilie in zweiter 
Generation Freude daran hat, die Gäste zu 
verwöhnen, zeigt ein Blick auf die Pizzakar-
te. Neben verschiedenen Pizzavariationen 
mit Tomatensauce, Mozzarella und Orega-
no aus dem Steinofen findet man auch die 
„weißen“ Pizzen auf der Karte vor, die auf 
eine Tomatensauce verzichten. Und dann 
gibt es da noch die ganz eigenen Dinkel-
teig-Pizzen. Die Körner für den Pizzateig 
werden vor Ort selbst gemahlen, um den 
maximalen Geschmack in den Teig zu 
bringen. Der darf 72 Stunden lang reifen, 
um auf diese Weise besonders bekömm-
lich zu werden. Adriano Dormio hat sein 
Pizza-Handwerk in der ersten Pizza-Schule 

Italienische 
Überraschungen 

aus Apulien!

40 Jahre La Malga
12 - Lichterfelde

Monika von Ramin

ANZEIGE



∙ Grill-Accessoires
∙ Edle Weinkisten
∙ Wine Wood Creations

Atelier & Manufaktur 
im GREEN PARK Stahnsdorf

Tel: 0175 580 1883 

losmartin.winewoodcreations

Online-Shop: www.losmartin.de

ZUR GRILL-SAISON

POP UP STORE IN TELTOW

Innovative Designmöbel und Wohn-
Accessoires aus robustem Edelstahl oder 
Aluminium für Balkon, Garten und Terrasse.

Im Pflanzen-Kölle Gartencenter - Asternstraße 2 - 14513 Teltow
www.rex-onlineshop.com

Die 99° Kollektion - 
exklusives Design für In- und Outdoor

Gartenmöbel

Kochen & Grillen

Dekoration und vieles mehr

QUALITÄT 
AUS DEM 

HAVELLAND

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 98 
Ausgaben ZEHLENDORF Aktuell online: www.zehlendorfaktuell.de

Berlins ausgebaut und ist dort inzwischen 
selbst als Dozent mit tätig. In Parma hat 
sein Schützling Giambattista in diesem 
Jahr zusammen mit Adriano an der Pizza-
weltmeisterschaft teilgenommen und den 
ersten Platz in der Kategorie „Deutschland“ 
gewonnen. Dabei konnte er sich gegen 800 
Mitstreiter durchsetzen. Auf der Weltrang-
liste konnte der 17. Platz erstritten werden.

Francesco Dormio: „Wir sind natürlich 
sehr stolz auf die beiden. Die Gewinner-
pizza Campione ist auf unserer Tageskarte 
zu finden. Hier kommen viele apulische 
Spezialitäten zum Einsatz, darunter ein 
Saubohnenpüree, ein geräucherter Hart-
käse, ein luftgetrockneter Nackenschinken, 
Mozzarellaknötchen und ein Crumble aus 
Fenchel-Taralli.“

Aus Apulien stammt auch das Rezept für 
die hausgemachte Salsiccia-Bratwurst, die 
aus einer Schweineschulter mit Fenchelsa-
men und einer geheimen Familiengewürz-
mischung angesetzt wird. Am besten wird 
sie im Gericht „Orecchiette alla Mama“ ver-
köstigt, das als Nationalgericht von Apulien 
gilt. Hier wird die kleingeschnittene Salsic-
cia kombiniert mit handgeschabten Öhr-
chennudeln, Cime di Rapa, Datteltomaten, 
Knoblauch und Chilischoten.

Ist das zu viel an apulischer Kochkunst?  
Natürlich finden sich auf der Karte auch 
viele Klassiker wieder, die jeder kennt und 
schätzt. Wobei auch hier viel Mühe inves-
tiert wird. Francesco Dormio: „In Italien 
werden die Spaghetti Carbonara niemals 
mit Sahne angesetzt. Als wir versucht ha-
ben, die Carbonara im ‚La Malga‘ auf das 
klassische Rezept umzustellen, kamen von 
15 Tellern 14 wieder in die Küche zurück - 
mit den Worten ‚Das haben wir so nicht be-
stellt‘. Jetzt schreiben wir ‚Originale‘ hinter 
das ‚Carbonara‘, das funktioniert besser. In 
eine echte Carbonara kommen nur Ei, Par-
mesan und Guanciale-Speck.“

Auf der Karte finden sich auch viele 
vegetarische Speisen. Francesco Dormio: 
„Unsere Mama hat zwanzig Geschwister. In 
ihrer Familie gab es viele hungrige Mün-
der, da kam Fleisch nur sehr selten auf den 

Teller. Deswegen hat sie viele vegetarische 
Rezepte mit nach Deutschland gebracht.“

Adriano Dormio: „Papa Cosimo stammt 
aus Monopoli in Apulien. Apulien ist eine 
recht arme Gegend in der Ferse des Stiefels 
von Italien. Es ist die Kornkammer Italiens. 
Viele Oliven und Weinreben werden hier 
angebaut. Unser Papa kam mit 19 nach 
Berlin, das war 1974. Die Mama kannte 
er schon vorher, sie haben `77 geheiratet. 
1984 haben ein Südtiroler und ein Sizilia-
ner das ‚La Malga‘ eröffnet, sich aber schon 
ein Jahr später zerstritten. Papa war hier 
Kellner - und hat das Restaurant per Hand-
schlag übernommen.“

Francesco Dormio: „Unser Papa ist jetzt 
67, da haben wir ihn gefragt, ob er nicht 
auch einmal ein wenig an sich denken 
möchte. Schon vor Corona haben wir ihn 
aus dem Service genommen. Wir freuen 
uns aber immer noch, wenn er uns ein-
mal aus Spaß an der Freude hilft. Er wohnt 
gleich nebenan.“

Das „La Malga“ (der Name steht in 
den Dolomiten für eine Bergscheune) hat 
Dienstag bis Samstag von 16 bis 23 Uhr ge-
öffnet und am Sonntag von 14 bis 22 Uhr. 

Bestseller-Autorin Monika von Ramin 
alias Nika Lubitsch hat lange direkt um die 
Ecke gewohnt: „Das war unser Puschen-
Italiener, wo man oft von zu Hause aus 
hinläuft, um abends noch etwas zu essen. 
Francesco und Adriano kenne ich schon, da 
saßen sie an einem der Tische und haben 
hier als Kinder ihre Hausaufgaben ge-
macht.“  (Text/Fotos: CS)   
                                                                                 
Info: La Malga, Hindenburgdamm 96B, 
12203 Berlin, Tel.: 030-8341981,  
www.lamalga.de

Francesco Dormio Adriano Dormio



Ich fahre mit meinem Auto gern flott, 
zügig und schnell. Aber ich bin ja durch-
aus lernfähig. Für die Umwelt, für 
ein sanftes Gemüt und auch 
für das Absinken der Unfall-
quote gehe ich gern vom 
Gas, um fortan als umsich-
tig und langsam fahrender 
Verkehrsteilnehmer etwas 
für die Karmapunkte der 
Berliner Großstadt zu unter-
nehmen. Zu schade, dass die ande-
ren Autofahrer meine Bemühungen so 
gar nicht zu schätzen wissen.

Eigentlich ist es ja ganz egal, wie schnell 
ich mit dem Auto fahre. Trete ich das Gas-
pedal einmal nicht bis zum Anschlag durch, 
sondern rolle entspannt und geschwindig-
keitsreduziert meinem Ziel entgegen, so 
komme ich trotzdem nur ein paar Minuten 
später am anvisierten Zielpunkt an.

Und so verzichte ich ab sofort auf den 
Bleifuß, höre zur Einstimmung ganz lang-
same Musik und kurbele das Fenster her-
unter, damit ich unterwegs die Luft spüren 
und die ob meiner Taten dankbare Umwelt 
besser wahrnehmen kann. 

Auf meinem ganz langsam dahin-
schleichenden Weg durch Berlin merke 
ich, wie gut mir dieses Fahren tut. Ich muss 
nun nicht mehr permanent die parkenden 
Fahrzeuge im Auge behalten, um versteck-
te Blitzer rechtzeitig wahrzunehmen. Und 
auch die Polizei ist nun mein Freund und 
Helfer. Ich nicke den Beamten im blauwei-
ßen Auto neben mir freundlich zu; wir sind 
jetzt ein Team. Die Polizisten schauen ko-
misch, überholen mich genervt und fahren 
mit 60 Stundenkilometern weiter, obwohl 
doch nur 50 erlaubt sind.

Nicht mit mir. Ich werde von einem 
Mofa überholt, das nur 45 km/h fahren 
darf. Dann die erste unangenehme Er-
fahrung. Ich werde böse von einem Bon-
zen-SUV überholt, geschnitten und aus-
gebremst. Da mein Fenster offen ist, höre 
ich viel zu deutlich: „Du Spinner! Wenn du 
fahren willst wie eine Frau, lass dir Brüste 
wachsen!“ Oha, das ist aber nicht sehr 
woke, zivilisiert oder geschlechtersensibel! 

Ich fahre natürlich rechts, damit ich 
niemanden störe. Alles ist sehr gechillt. 
Da reißt plötzlich ein Mann die Fahrertür 
seines parkenden Autos auf, um auszu-
steigen. Ich muss nach links ausweichen, 
um ihm nicht die Tür abzufahren. Da ich 
langsam fahre, ist das kein Problem. Ein 
weiterer Vorteil meiner neuen Fahrweise. 
Rechts neben mir brüllt der ausgestiegene 
Autofahrer: „Du Idiot! Pass auf, wo du mit 

deiner hässlichen Mähre hinfährst, du Trot-
tel.“ Und links schreit es aus dem Wagen, 

der neben mir fährt: „Bist du betrunken? 
Das ist meine Spur, du hirnver-

brannter Ossi!“ Nur weil ich kein 
Berliner Kennzeichen trage, 
muss man ja nicht gleich den 
alten Ost-West-Konflikt wieder 
aufleben lassen.

Ich schüttele mit dem Kopf 
und lasse mir meine gute Laune 

nicht verderben. An einem Zebrastrei-
fen halte ich vorausschauend an, denn eine 
liebe alte Omi schickt sich an, über die Stra-
ße zu gehen. Als sie auf meiner Höhe ist, 
hält sie inne, sicherlich, um mir ergriffen zu 
danken. Stattdessen semmelt sie mir ihre 
Handtasche so auf die Motorhaube, dass es 
eine Delle gibt: „Sie Schnösel. Hetzen Sie 
mich doch nicht so. Sie hätten locker noch 
weiterfahren können. So schnell kann ich 
doch gar nicht mehr über die Straße hum-
peln, Sie Rindviech.“ 

An der nächsten Ecke halte ich an und 
winke mit der Hand, um ganz besonders 
freundlich ein blinkendes Auto in meine 
Spur vorzulassen. Der Fahrer hupt und 
kurbelt sein Fenster herunter: „Hast du mir 
gerade den Finger gezeigt? Willst du ster-
ben?“ Nein, ich wollte nur höflich sein. 

An der Ampel war früher Dunkelorange 
meine Farbe, um noch einmal extra Gas zu 
geben. Das war einmal. Ich bin ein anderer 
Mensch geworden. Wenn wir alle etwas 
umsichtiger fahren, wird Berlin zu einer 
Vorzeigestadt, was den Verkehr anbelangt. 
Und so bremse ich bereits ab, als mir das 
Grün an der Ampel vor mir schon zu lan-
ge angezeigt wird. Und bei Gelb stehe ich 
bereits. Sicher ist sicher. Der Autofahrer 
hinter mir steigt in die Eisen und schafft es 
gerade noch so, abzubremsen, ohne mich 
zu rammen. So ein Rüpel! Im Rückspiegel 
sehe ich, wie er abwechselnd gegen seine 
Stirn und auf seine Uhr tippt. Soll ich ihm 
sagen, dass es im kosmischen Fluss der Zeit 
nie auf ein paar Minuten ankommt?

Auf der nächsten Kreuzung stelle ich 
mich etwas ungeschickt an, weil ich einen 
Radfahrer vorlassen möchte. Dieses Vor-
bild der Verkehrsrevolution verdient es, vor 
mir über die Kreuzung fahren zu dürfen. 
Respekt muss sein. Leider schneide ich ihn 
dabei ein wenig. Zum Dank tritt er mir den 
Seitenspiegel ab und lässt lautstark ver-
nehmen, dass ich ein Arschloch bin!

 Gut, es reicht. Morgen fahre ich wieder 
wie ein Rüpel, das ist deutlich entspan-
nender und mit weniger Schimpfwörtern 
verbunden. Die Berliner sind für meinen 
neuen Fahrstil noch nicht bereit. (CS)

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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FFrrüühhlliinnggssddüüffttee
uunndd  MMaakkeeuupp  TTrreennddss!!  

www.parfuemerie-harbeck.de

99x in Berlin x in Berlin 
& in unserem Online-Shop& in unserem Online-Shop

© 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

Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur 
bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

FAIRER PREIS. SCHNELLE HILFE. ENGAGIERTE BERATER.

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring 
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstelle Kleinmachnow
Beratungsstellenleiter Jörg Medczinski

  Karl-Marx-Straße 26/28  |  14532 Kleinmachnow
  033203 – 84 50 01
  info-medczinski@steuerring.de
  www.steuerring.de/medczinski

Kurzarbeitergeld 
und Steuern? 
Da hilft mir der Steuerring!

14 Euro

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



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

BAPU Indisches Restaurant
Stahnsdorfer Damm 19 
14532 Kleinmachnow

Willkommen 
auf unserer

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

Sommer-Terrasse

Eat & Art Jetzt im BAPU Restaurant

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


