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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

Jetzt 

Einzel-Ter
mine 

vereinbaren! 

Telefon 

030 – 841 862 22
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WEIHNACHTEN 2020

Ab 15. Oktober täglich frisch aus   
      dem Ofenrohr

    Frischer Gänsebraten

GÄNSEBRATEN ZU HAUSE
WIR KOCHEN - SIE GENIESSEN 

1 GANZE GANS  ( GEVIERTELT )+ ROTKOHL, GRÜNKOHL
KARTOFFELKLÖSSEN UND KRÄFTIGE SAUCE MIT ESSKASTANIEN

114 €

BESTELLEN UNTER : TÄGLICH AB 16.00       030/8012092
                                       AB 12.00       0151/15503316
                                    AB 12.00       0172/3074532

AUFGRUND DER CORONA-KRISE UND DER DAMIT 
VERBUNDENEN ZEITLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN, 

BITTEN WIR UM RECHTZEITIGE RESERVIERUNG

Ihre köstliche Gans!
Im Restaurant oder to go...

Wir kochen - Sie genießen!
... täglich frisch aus dem Ofenrohr:

Eine Portion Gänsebraten mit Beilagen 
38,90 Euro 

Brust oder Keule, Rotkohl, Grünkohl, Kartoffelklöße und kräftige Sauce

Ganze Gans: 
2 Brüste & 2 Keulen mit Beilagen 

155,60 Euro

Wir bitten um tel. Reservierung!

Wöchentlich wechselnde Speisekarte auf www.gasthaus-kronprinz.de 
Öffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen: 25.12. und 26.12. ab 12 Uhr

Clayallee 323
14169 Berlin
Tel. 030 . 801 20 92

Unsere Klassiker - Spare Ribs - Wiener Kalbschnitzel - Steak Tatar - Tafelspitz ... 

Reguläre 
Öffnungszeiten 
des Restaurants

Di-So 
17.00 Uhr
bis 23.00 Uhr

Seit 26 Jahren 
Ihr Restaurant in Zehlendorf



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.

Die Freiheit zu reisen ... RREEIISSEEMMOOBBIILLCCEENNTTEERR
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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

WEIHNACHTS-
BAUMVERKAUF

100 % BIO

An den Adventswochenenden, 11−19 Uhr 
26. + 27. 11. | 03. + 04. 12. | 10. + 11. 12. | 17. + 18. 12. 22

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt mit 
Kunsthandwerk, winterlichen Delikatessen, 
Bio-Glühwein, ökologischen Speisen 
und vielfältigem Kinderprogramm

Eintritt: € 3,50  | ermäßigt € 2,– 
unter 12 Jahren ist der Eintritt frei
domaene-dahlem.de/adventsmarkt

Wer die eigene Wohnung renovieren 
möchte, braucht dazu das passende 
Werkzeug, Wandfarbe, Handschuhe, 
Folien und viele andere 
Dinge. Das gibt es nun 
alles im BAUHAUS Fach-
centrum zu kaufen. Die 
Steglitzer rund um die 
Schloßstraße dürfen sich 
freuen: Seit dem 21. Oktober gibt es ein 
eigenes BAUHAUS Fachcentrum nun 
auch im FORUM Steglitz. Es ist Teil des 
örtlichen Nahversorgerkonzepts.  

Das altbewährte FORUM Steglitz wurde 
für einen Neustart komplett entkernt, von 
Grund auf neu aufgebaut und frisch ver-
mietet. Nun finden die Kunden aus der 
Nachbarschaft vor Ort wieder verschiedene 
Lebensmittelgeschäfte, eine Drogerie, eine 
Apotheke, einen Optiker und ein Fitness-
studio vor, von einer Filiale der Zehlendor-
fer Parfümerie Harbeck ganz zu schweigen.

Als neuer großer Ankermieter präsen-
tiert sich ab sofort auch das BAUHAUS. Das 
betreibt ein eigenes Fachcentrum im FO-
RUM und stellt damit die Nahversorgung 
der Steglitzer Bürger mit allen Utensilien 
sicher, die zum Modernisieren, Renovie-
ren und Sanieren benötigt werden. Am 
21. Oktober wurde das neue Fachcentrum 
eröffnet. Seitdem können Bewohner der 
Schloßstraße ihre BAUHAUS-Einkäufe auch 
bequem zu Fuß erledigen. 

Auf 2.500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che wird alles zum Verkauf bereitgestellt, 
was der Kunde braucht, um seine Woh-
nung, ein Haus oder einen Garten im Kiez 
neu auf Vordermann zu bringen. 

In den acht Abteilungen warten 20 
geschulte Fachberater auf die Kundschaft, 
darunter auch einige langjährige Mitarbei-
ter, die viel Wissen und Erfahrung an den 
neuen Standort mitbringen. Gern können 
die Kunden ihre benötigten Artikel auch 
online bestellen, um sie zu einem späteren 
Zeitpunkt an der R&A-Kasse (Reservieren & 
Abholen) zu bezahlen und mitzunehmen.

Zu den besonderen Angeboten im BAU-

HAUS Fachcentrum zählen ein Schlüssel-
dienst, das Farbmischcentrum sowie eine 
Do-it-yourself-Galerie mit wechselnden 

Themen, Aktionen und 
Kreativideen direkt im 
Eingangsbereich. 

Natürlich können 
die Kunden im Parkhaus 
vom FORUM Steglitz par-

ken, um ihre Einkäufe direkt ins Auto einzu-
laden. Wer kein Auto besitzt und trotzdem 
größere Einkäufe hat, als sie sich zu Fuß 
nach Hause transportieren lassen, darf sich 
eins von zwei E-Lastenrädern ausleihen. Sie 
sind motorisiert, laufen umweltfreundlich 
mit Strom und transportieren auch schwere 
und sperrige Produkte ohne Probleme. Die 
Transportbox fasst einen Kubikmeter, bei 
hohen Artikeln lässt sich aber auch der De-
ckel abnehmen. Die E-Lastenräder können 
stundenweise, pauschal oder für ein gan-
zes Wochenende ausgeliehen werden. Die 
ersten drei Stunden sind jeweils kostenlos. 
Vor jedem Verleih erfolgt eine Einweisung.

Adonia-Sephora Dirk, stellvertretende 
Geschäftsleiterin: „Die Lastenräder parken 
direkt vor der Tür, so dass sie unseren Kun-
den sofort zur Verfügung stehen. Gerade 
hier im städtischen Raum lassen sie sich 
sehr sinnvoll einsetzen.“

„Mit dem neuen Fachcentrum in Ber-
lin-Steglitz haben wir ein zeitgemäßes 
Konzept gefunden, um den speziellen Be-
dürfnissen unserer Kunden vor Ort gerecht 
zu werden“, sagt Geschäftsleiter Sebastian 
Koch (www.bauhaus.info): „Das Sortiment 
haben wir dabei ganz auf den täglichen 
Bedarf zugeschnitten.“ (Text: CS + Presse /
Fotos: Ann-Kristin Ebeling) 

Zum Renovieren
Neues BAUHAUS Fachcentrum

BAUHAUS eröffnet 
neues Fachcentrum in 

Berlin-Steglitz!
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Sebastian Fitzek stammt aus Berlin-Lich-
terfelde - und ist Bestsellerautor. Seine 
Psychothriller werden regelmäßig ver-
filmt. In seinem neu-
esten Werk „MIMIK“ 
geht es um die Mimik-
resonanz, also um das 
Erkennen von nur ganz 
kurz und unwillkür-
lich gezeigten Gesichtsaus-
drücken. Beraten wurde der 
Autor dabei von Dirk Eilert, 
dem führenden Experten 
für das Fachgebiet der Kör-
persprache. Am 28. Oktober 
war Fitzek zu Gast in seiner 
alten Heimat - und signierte 
seinen neuen Roman in der 
Buchhandlung Wollschläger.

Sebastian Fitzek (www.sebastianfitzek.
de), 1971 in Berlin-Lichterfelde ge-
boren, hat 2006 sein erstes Buch „Die 
Therapie“ veröffentlicht. Es folgten vie-
le weitere Psychothriller wie etwa „Der 
Augensammler“ oder „Passagier 23“. 
Einige von ihnen wurden sogar verfilmt. 
„MIMIK“ ist sein neuestes Werk (www.
fitzekmimik.de). Es geht um eine Mi-
mikresonanz-Expertin, die den schwie-
rigsten Auftrag überhaupt lösen muss 
- sie muss sich selbst „lesen“. 

Wie kommt man zum Schreiben? Was 
war denn Ihre Initialzündung?
Sebastian Fitzek: „Jedes einzelne Mal, 
wenn ich ein gutes Buch gelesen habe, gab 
es bei mir so etwas wie eine Initialzündung. 
Das war ganz bestimmt zum ersten Mal bei 
‚Die Unendliche Geschichte‘ von Michael 
Ende so. Ich habe mir immer die Frage 
gestellt: Hast du auch eine Geschichte in 
dir, die es wert wäre, zu Papier gebracht zu 
werden?  Es hat aber sehr lange gedauert, 
bis der Motor endlich angesprungen ist. 
Im Jahr 2000 hatte ich den ersten Impuls 
für einen Thriller. Da hatte ich auch endlich 
genug Sitzfleisch, um das auch mal bis zum 
Ende durchzuziehen.“

Wie schreiben Sie? Ganz akribisch nach 
Exposé oder einfach drauflos?
Sebastian Fitzek: „Bei mir ist das immer 

so ein Mittelding. Ich 
habe am Anfang ein 
etwa zehn Seiten langes 
Exposé, das den groben 
Handlungsrahmen für 
den Roman vorgibt. Da 

werden auch die Figuren schon 
angelegt. Spätestens nach 
achtzig Seiten entwickeln die 
Figuren beim Schreiben aber 
regelrecht ein Eigenleben. Sie 
werden selbstständig. Von die-
sem Punkt an beobachte ich 
sie eigentlich nur noch.  Dann 
brauche ich das Exposé nicht 
mehr in die Hand zu nehmen, 
weil sich das Buch komplett 

davon gelöst hat.“ 

Warum schreiben Sie Psychothriller? 
Sebastian Fitzek: „Das ist eine Frage, die 
man meinem Psychiater stellen müsste. 
Das ist ja keine bewusste Entscheidung für 
ein Genre, die ich da treffe. Als ich mein 
allererstes Buch geschrieben habe, haben 
mir erst die Verlage gesagt, dass es sich 
dabei um einen Psychothriller handelt. So 
stand es nämlich in den Ablehnungsschrei-
ben. In den Schreiben haben sie mir ge-
sagt, dass sie für Psychothriller in Deutsch-
land leider keinen Markt sehen würden. 
Bis dahin wusste ich überhaupt gar nicht, 
dass ich Psychothriller schreibe. Das Genre 
selbst habe ich erst durchs Schreiben ken-
nengelernt. Aber ich suche mir das Genre 
nicht aus, es sucht sich mich aus.“

Als Vater: Können Sie es ertragen, wenn 
Kindern in Büchern oder Filmen etwas 
passiert? 
Sebastian Fitzek: „Ich schreibe über rele-
vante Themen und natürlich auch über alle 
Themen, die mich als Vater beschäftigen. 
Kinder sind die zentralen Figuren in je-
der Familie und deswegen sind sie es oft 
auch in meinen Geschichten. Ich kann es 
eigentlich überhaupt nicht ertragen, wenn 

Das lokale Archiv für den Südwesten Berlins: 
Die Artikel aus 103 Ausgaben ZEHLENDORF Aktuell online: 
www.zehlendorfaktuell.de

Schau genau hin
Interview mit Sebastian Fitzek

Sebastian Fitzek 
stammt aus  
Lichterfelde!
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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

GOERZALLEE 299 / 14167 BERLIN 
GOERZWERK.DE

Produkte aus der Region und dem Goerzwerk 
sowie Adventsüberraschungen.

25./26.NOVEMBER
12 – 18 UHR / HOF 4

GOERZWERK
HOFMARKT

25.

GOERZWERK

25.

GOERZWERKGOERZWERK

GOERZWERK 
FÜHRUNGEN

14 UND 16 UHR

ADVENTSBASTELN

GLÜHWEIN

MUSIK

VORANMELDUNG
ZUR GOERZWERK 
FÜHRUNG .
Sichern Sie sich einen 
der begehrten Plätze.

25./26.NOVEMBER
12 – 18 UHR / HOF 4

25.25./26.NOVEMBER



Kindern etwas geschieht. Aber ich schreibe 
in der Regel über die Realität und mildere 
sie sogar noch ab. Ich denke mir ja gewalt-
tätige Handlungen gegen die Kinder nicht 
aus. 

Ein Beispiel aus dem Leben: In der Ber-
liner Rechtsmedizin habe ich einen Freund 
besucht, der dort arbeitet. Auf dem Weg zu 
ihm bin ich an einer Spielecke für kleine 
Kinder vorbeigelaufen. Da habe ich ihn ge-
fragt: Sag mal, parkt ihr hier etwa eure ei-
genen Kinder, während ihr an den Leichen 
herumschneidet? Und er sagte: Nein, das 
ist nicht für unsere Kinder. Die Kinderspiel-
ecke gehört zur Gewaltschutzambulanz. 
In Berlin gibt es inzwischen so viele Ver-
dachtsfälle auf Misshandlung, dass Kinder 
dort quasi geparkt werden müssen, bevor 
sie untersucht werden, ob ihnen Gewalt an-
getan wurde oder ob es sich doch nur um 
einen Unfall handelt. Das sind Momente, 
die mich als Familienvater nachhaltig be-
wegen. Das sind dann eben auch die Sze-
nen, die ich in meinen Büchern aufgreife. 
Einfach, weil sie relevant sind. Missbrauch 
und Misshandlung sind einfach relevante 
Delikte.“ 

Wie oft lesen Sie ein neues Buch noch 
einmal Korrektur, bis Sie am Ende sa-
gen: Ich bin fertig? 
Sebastian Fitzek: „Das Schreiben von ei-
nem neuen Buch dauert etwa drei bis vier 
Monate. Es kann aber noch einmal sechs 
bis sieben Monate dauern, bis es tatsäch-
lich fertig ist. Der Prozess des Überarbei-
tens dauert demnach länger als der des 
Schreibens. Man geht immer wieder an das 
Buch heran, auch mit Hilfe der Lektoren. 
Gute Lektoren zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie nicht verlangen, dass etwas umge-
schrieben wird. Stattdessen stellen sie ein-
fach nur Fragen. Etwa: Wieso spielt dieses 
Buch eigentlich in Süddeutschland?“ 

Was war toll an Ihren Verfilmungen? 
Und haben Sie gelitten, wenn Szenen 
umgeschrieben werden mussten?
Sebastian Fitzek: „Toll ist, dass ich so in die 
Köpfe meiner Leser hineinschauen kann. 
Auf einmal sehe ich, wie sich die Ausstat-
tung ein bestimmtes Zimmer vorstellt. 
Wie sich der Regisseur in die Szene hinein-
denkt. Oder wie die Casting-Agentur die 
Figuren sieht. Auf einmal merke ich, was 
für Bilder ich in die Köpfe der Menschen 
pflanze. Das ist für mich ein wahnsinnig 
interessanter Prozess. Zum Thema Leiden: 
Das ist vergleichbar damit, wenn das eige-
ne Kind erwachsen wird und auf eine Klas-
senfahrt geht. Man ist plötzlich nicht mehr 
Herr der Lage, sondern nur noch Beobach-
ter. Ein Buch plötzlich ziehen zu lassen, das 
ist nicht einfach.“

Sie haben Lesungen z.B. in einem Be-
stattungsinstitut und in einer Zahn-
arztpraxis durchgeführt. Für das Buch 
„Playlist“ haben Sie sich Songs von 
Beth Ditto, Silbermond und Rea Garvey 
schreiben lassen. Sie experimentieren 
gern?
Sebastian Fitzek: „Eher ist es das: Ich möch-
te mich nicht wiederholen. Ich möchte die 
Zeit nutzen, um nicht den x-ten Aufguss 
einer Idee zu machen, die es schon hun-

dert Mal gab, sondern stattdessen lieber 
überlegen: Was würde mir persönlich Spaß 
machen? Was macht mir auf einer Lesung 
Spaß? Deswegen lese ich auf einer Lesung 
auch relativ wenig, sondern erlaube den 
Zuhörern einen Blick hinter die Kulissen. 
Dabei werden viele Fragen beantwortet, 
die Sie auch gerade stellen. Das interes-
siert die Leute eben deutlich mehr, als 
einfach nur aus einem Buch vorgelesen zu 
bekommen. Das ist letztlich die Kernfrage, 
die ich mir auch beim Schreiben immer 
wieder stelle: Interessiert mich das Thema 
selbst? Würde ich so ein Buch selbst gern 
lesen wollen? Und dann drücke ich mir die 
Daumen, dass ich nicht der einzige bin, der 
so denkt.“ 

Sammeln Sie eigentlich alle Ihre Buch-
ausgaben im Hardcover und im Ta-
schenbuch - auch aus anderen Ländern?
Sebastian Fitzek: „Ich hoffe, dass ich alle 
Ausgaben habe. Aus den anderen Ländern 
Bücher zu bekommen, ist manchmal etwas 
schwierig, weil man nicht immer bemus-
tert wird. Ich ärgere mich selbst, dass ich 
von meinem ersten Buch ‚Die Therapie‘ die 
erste Auflage nicht habe. Hin und wieder 
schaue ich beim Signieren, ob es die ers-
te Auflage ist, und dann würde ich dieses 
Buch am liebsten gleich klauen.“  

MIMIK ist gerade erschienen. Hat Sie 
der Mimik-Experte Dirk Eilert zum Mi-
mikresonanz-Thema animiert? 
Sebastian Fitzek: „Definitiv. Wir haben uns 
2015 in einer Fernsehsendung beim rbb 
kennengelernt. Hier sollten die Gäste in 
einer Gameshow einen fiktiven Kriminal-
fall lösen, indem wir Verdächtige verhören, 
die aber natürlich nur Schauspieler waren. 
Dirk Eilert war auch da. Er hat uns als Exper-
te echte Tipps aus der Praxis gegeben und 
uns gesagt, worauf man im Verhör achten 
muss. Er meinte, das Mimikresonanz-
Thema wäre doch auch für einen Thriller 
sehr spannend. Ich habe das für mich erst 
einmal abgelehnt, weil ich dachte, die 
Fernsehserie ‚Lie to me‘ mit Tim Roth hat 
das eigentlich schon recht gut umgesetzt. 
Dem kann ich ja nichts Neues hinzufügen. 
Dann kam ich aber auf die Idee, dass es in 
einem Thriller nicht um eine Fremdanaly-
se, sondern um eine Selbstanalyse gehen 
könnte. In meinem Buch MIMIK dreht sich 
alles um eine Expertin auf dem Gebiet der 
Mimikresonanz, die sich selbst analysieren 
muss. Als ich diese Idee hatte, habe ich Dirk 
angerufen und ihn gefragt, ob er mir als Ex-
perte mit Rat und Tat zur Seite steht. Ohne 
ihn hätte ich das nicht schreiben können.“ 

Jetzt gehen Sie zusammen auf Tournee: 
Am 2. Dezember sind Sie etwa im Tem-
podrom in Berlin zu sehen. Was wird da 
passieren?
Sebastian Fitzek: „Das wird ein interakti-
ver Abend sein. Es geht natürlich um das 
Buch. Es wird eine Lese-Show geben. Die 
Zuschauer lernen aber auch, was es mit der 
Mimikresonanz auf sich hat. Worauf kann 
und sollte ich achten, bei anderen und 
auch bei mir selbst? Wir gehen davon aus, 
dass die Menschen ihre Umwelt und auch 
sich selbst nach der Show mit anderen Au-
gen sehen werden.“ (Text/Foto: CS)

Ich bin kein Berliner.

Pfannkuchen.
Süß. Locker. Fruchtig.

EROBERE DEINEN 
      RÜCKEN ZURÜCK.

Kreuzretter Zehlendorf
 Clayallee 333 - 14169 Berlin

Tel: 030 60278161
 www.kreuzretter.com

Öffnungszeiten:
MO  10-22 Uhr      
DI        16-22 Uhr
MI - SO  10-22 Uhr
Reservierung erbeten. 

www.ballerino-stahnsdorf.de

 Verschiedene Räumlichkeiten für Ihre Feier...
Ihre Familie Vogl & das Ballerino-Team freuen sich auf Ihren Besuch!

PIZZA – PASTA – CAFE – FRÜHSTÜCK ab 10.00 Uhr

Osteria Ballerino 
Ruhlsdorfer Str. 14-16
14532 Stahnsdorf
Tel. 03329 698 51 50
Email: info@ballerino-stahnsdorf.de 

© Pressebüro Typemania GmbH

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an 
Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachts-Dekoration

Ihr kompetentes, fachmännisches Elektrofachgeschäft
Familienbetrieb - seit über 80 Jahren 
Tel. 030 - 813 21 65         Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr

Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen 
Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, 

viel Gesundheit und einen 
guten Start in das Neue Jahr!

Ladenstrasse 7-8
14169 Berlin
U-Bhf. Onkel Toms Hütte



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

Müt ze, Schal & Co.

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

Großer Lesebedarf
Buchhandlung Wollschläger

Stefan Wollschläger 
betreibt Buchhand-

lung in 3. Generation!
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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

Ein Buch ist nichts anderes als ein ge-
drucktes Fenster in eine andere Welt. In 
diesen neuen Welten kommt es zu heim-
tückischen Morden, 
zu epischen Liebesge-
schichten, zu zerstöreri-
schen Weltraumschlach-
ten und zu magischen 
Zauberduellen. Stefan 
Wollschläger (56) versorgt alle 
Buchstabensüchtigen mit 
dem Nachttisch-Stoff, der 
süchtig macht. Seine „Buch-
handlung Wollschläger“ in 
Lichterfelde-Ost führt er in 
der dritten Generation.

Wer frischen Lesestoff für ausgiebige 
Schmökerreisen in neue Literaturgefilde 
sucht, kann Taschenbücher, Paperbacks 
und Hardcover online bestellen - ganz sim-
pel per Mausklick. Viel mehr Spaß macht 
es allerdings, durch eine richtige Buch-
handlung zu flanieren, um sich von den 
Neuheiten auf den Tischen, den Büchern in 
den Wandregalen oder von den Tipps der 
Verkäufer vor Ort inspirieren zu lassen.

Die Buchhandlung Wollschläger gibt es 
bereits seit 1956 am Standort. Stefan Woll-
schläger ist der Chef vor Ort: „Ich betreibe 
unsere Familienbuchhandlung bereits in 
der dritten Generation. Ob es eine vierte 
geben wird, ist zurzeit sehr fraglich. Das 
muss man können und auch wollen, selbst-
ständig so eine Buchhandlung zu führen. 
Wir bieten zurzeit auf einhundert Quadrat-
metern etwa 14.000 Titel an.“

In den Regalen finden sich Krimis, 
Liebesromane, Sachbücher, Schulbücher, 
Atlanten, Romane phantastischer Natur 

und Kinderbücher. Auch wenn die Buch-
handlung bereits seit 1956 existiert: Olle 
Kamellen verstopfen die Regale nicht. Ste-

fan Wollschläger: „Was 
sich in einer bestimmten 
Zeit nicht verkauft, wird 
an die Verlage zurück-
gegeben, also remittiert. 
So haben wir immer ein 

topaktuelles Angebot aus Best-
sellern, Neuheiten und be-
währten Klassikern. Dass sich 
bei den Büchern etwas ver-
ändert, merkt man deutlich. 

Die Verlage geben sich immer 
mehr Mühe, um die Bücher zu 

etwas Besonderem zu machen. Sie 
arbeiten mit mehr Innen-Illustrationen, 

setzen bei der Covergestaltung auf Präge-
drucke und Sonderfarben und nutzen auch 
solche Besonderheiten wie etwa einen 
Farbschnitt an den Seiten. Das sieht man 
auch beim neuen Fitzek-Roman. Das Buch 
‚MIMIK‘ hat ein silbernes Cover mit einem 
Prägedruck. Und die Seiten sind mit einem 
grauen Farbschnitt versehen.“

Frauen gehören zu den Hauptkun-
den der Buchhandlung. Dabei haben sie 
tatsächlich einen ganz besonderen Ge-
schmack. Stefan Wollschläger: „Die Damen 
lesen sehr gern blutrünstige Krimis und 
Psychothriller. Dabei kaufen sie auch gern 
einmal fünf, sechs Bücher auf einmal - auf 
Vorrat. Die Herren haben ein ganz anderes 
Kaufverhalten. Bei ihnen stehen politische 
und historische Sachbücher ganz hoch im 
Kurs. Die Männer lesen aber deutlich we-
niger als die Frauen. Nur von den Männern 
könnten wir nicht leben.“

Aber von den Kindern. Erfreulich ist, 

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

ANZEIGE



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

dass der Nachwuchs zumindest in Lichter-
felde noch sehr gern zum Buch greift.

Johanna Berry, die ebenfalls in der 
Buchhandlung Wollschläger arbeitet: „Das 
Kinderbuch ist ein sehr starkes Segment 
bei uns. Hier in Lichterfelde gibt es noch 
eine Generation Kinder, die wirklich sehr 
gern liest und auch ganz früh damit be-
ginnt. Die bekannte Romanfigur Conni be-
gleitet die Kinder oft durch ihre ersten Jah-
re. Bis etwa zum 12. Lebensjahr lesen die 
Kinder alle sehr gern. Danach bleibt nicht 
jedes Kind am Buch, bei manchen zeigen 
sich andere Interessen.“

Wer „dran bleibt“, entwickelt oft ein 
hohes Interesse an magischen Stoffen. 
Auf der Fährte von „Harry Potter“, „Charlie 
Bone“ oder „Artemis Fowl“ kommen dann 
neue Reihen wie „Keeper of the Lost Cities“ 
oder „Die Spiegelreisende“ sehr gut bei 
den Teenagern an. 

Johanna Berry: „Zurzeit gibt es gera-
de bei den Mädchen einen echten Trend 
hin zu Herzschmerz und Romantik - ganz 
ohne Fantasy. Gefragt sind hier etwa die 
‚Proof-of-Hope‘-Romane. Die Autoren sind 
mitunter Influencer, außerdem werden die 
Geschichten für Netflix & Co. verfilmt. Die 
Stories sind oft immer die gleichen: Die 
Mädels gehen aufs College. Sie nehmen 
sich vor, fleißig zu sein und sich von den 
Jungs fernzuhalten, geraten dann aber 
ausgerechnet an den Bad Boy der Schule.“

Ein neuer Trend, der freilich auf alten 
Traditionen aufsetzt: Hochwertige Ausga-
ben besonders beliebter, gar kultiger Bü-
cher für Sammler. Stefan Wollschläger: „In 
kurzer Zeit erschien so etwa eine besonders 
exklusive Ausgabe von Stephen Kings Hor-
rorklassiker ‚Es‘ im Heyne-Verlag. Auch der 

‚Herr der Ringe‘ von J.R.R. Tolkien hat im 
Klett-Cotta Verlag gerade eine gebundene 
Luxusausgabe im Ledereinband erhalten.“

Hat die Buchhandlung keine Angst, 
dass ihnen kostenlose Bücherangebote 
etwa in den immer häufiger aufgestellten 
Tauschplätzen wie z.B. in umgebauten Tele-
fonzellen den Rang ablaufen? 

Johanna Berry: „Kein Stück! Ich finde 
diese Bücher-Telefonzellen super. Bücher 
gehören nicht ins Altpapier, sie müssen 
neue Leser finden. Ich lasse im Urlaub auch 
immer gern meine Bücher in der Hotelbi-
bliothek zurück - für den nächsten Urlau-
ber. Auch mein Friseurladen hat ein Bü-
chertauschregal. Nicht jede Leseratte kann 
sich ein neues Buch leisten. Aus diesem 
Grund finde ich diese kostenlosen Tausch-
inseln sehr gut. Und viele Leser kommen 
vielleicht mit einem geschenkten Buch 
wieder auf den Geschmack - und kaufen 
das nächste Buch dann bei uns.“

Stefan Wollschläger, der in Corona-
Zeiten viele Selbstversorger-Bücher ver-
kauft hat: „Auch das Internet hat uns nicht 
geschadet. Viele Stammkunden lieben 
einfach das Stöbern bei uns in der Buch-
handlung. Und sie brauchen das Gefühl, 
ein echtes Buch in der Hand zu halten. Da 
reicht ein E-Book-Reader nicht aus. Wir ha-
ben sogar einen eigenen Online-Shop, der 
gut genutzt wird. Wer hier bestellt, kann 
sich seine Bücher nach Hause liefern lassen 
oder sie - in der Regel - bereits am nächsten 
Tag bei uns in der Buchhandlung abholen.“ 
(Text/Fotos: CS)    
                                                                                 
Info: Buchhandlung Wollschläger,  
Morgensternstraße 28, 12207 Berlin,  
Tel.: 030-7726933, www.buchwoll.de

Alle vier
Adventssonntage

WEIHNACHTSMARKT
MEXIKOPLATZ

S-Bhf. Mexikoplatz

KUNST    AND
B E R L I N

WWW.KUNSTHAND-BERLIN.DE

MEXIKOPLATZ
KUNSTHANDWERKERMARKT

14163 Berlin
S1-Bhf. Mexikoplatz 

CORNELJA HASLER
Kultur- und Geschäftsstraßenmanagement

KUNST    AND
B E R L I N

WWW.KUNSTHAND-BERLIN.DE

Im Zentrum von Frohnau
13465 Berlin
S-Bhf. Frohnau S1
Bus 220/125

BERLIN
KUNST AND

WWW.KUNSTHAND-BERLIN.DE

11 - 18 Uhr



Das im Februar neu eröffnete ELEMENTS 
in der Berliner Straße begleitet seine 
Gäste als Café und Bar durch den Tag. 
Gastgeber Ivan Kolak 
verwöhnt seine Besu-
cher mit einem leckeren 
Frühstück und hausge-
machten Torten, schiebt 
gern eine Pizza in den 
Ofen und mixt abends noch einen „Sex 
on the Beach“ am Tresen. Bei schönem 
Wetter kann man auf der Terrasse sitzen, 
eine Raucherecke gibt es auch. 

Das neue ELEMENTS erinnert in seinem 
sehr großen und 80 Personen fassenden 
Innenraum an eine chillige Lounge. Die 
hohen Fenster sorgen für ordentlich Licht, 
die Tische stehen weit auseinander und die 
Sitzmöbel präsentieren sich als moderner 
Mix aus Stuhl und Sessel, die ein guter 
Designer nicht nur hübsch, sondern auch 
gemütlich gemacht hat.

Seine kroatische Heimat kann der 
Betreiber Ivan Kolak (37) nicht ganz ver-
bergen. Wenn man genau hinhört, dann 
singen die Musiker, die im Hintergrund zu 
vernehmen sind, nicht in deutscher Spra-
che. Und an einer Wand prangt eine große 
kroatische Landesfahne. 

Ivan Kolak: „Meine Familie stammt aus 
dem Ort Rosko Polje in Bosnien-Herzego-
wina unmittelbar an der kroatischen Gren-
ze. Ich bin zwar in Kroatien geboren, kam 
aber schon nach Berlin, als ich nur ein Jahr 
alt war. Ich bin in Kreuzberg aufgewachsen. 
Jetzt lebe ich mit meiner Frau und den Kin-
dern in Mariendorf. Wir suchen aber zurzeit 
eine Wohnung in Zehlendorf, damit ich es 
nicht so weit zur Arbeit habe.“

Die kroatische Community liebt das 
ELEMENTS, das im Februar 2022 zum 
ersten Mal seine Türen geöffnet hat. Ivan 

Kolak: „Mein Vorgänger 
hatte am gleichen Ort 
eine reine Sportsbar 
aufgemacht, aber das 
lief anscheinend nicht 
so gut. Ich versuche, die 

Dinge anders zu machen. Zu mir kommen 
zu 50 Prozent Kroaten und zu 50 Prozent 
Deutsche. Dieses Verhältnis ist aber völlig 
egal, ich bin für alle da. Zu mir kommen die 
jungen Gäste ebenso wie die alten - das hat 
sich so ergeben. Mein Publikum ist eben 
sehr gemischt. Das finde ich gut so.“

Das ELEMENTS hat jeden Tag von 9 Uhr 
bis Mitternacht geöffnet. Das Frühstück gibt 
es bis 14 Uhr - und es wird in den sozialen 
Medien bereits mit großem Nachdruck 
weiterempfohlen. Da gibt es zum „Start in 
den Tag“ etwa ein Müsli mit frischen Früch-
ten und Vanillequark. Der Gast kann aber 
auch ein französisches Frühstück, ein Kä-
sefrühstück oder ein klassisches Frühstück 
wählen. Etwas ganz Besonderes ist unserer 
Meinung nach das mediterrane Frühstück 
für gerade einmal 10,50 Euro. Ivan Kolak, 
der gelernter Restaurantfachmann ist und 
seit zwanzig Jahren in der Gastronomie 
arbeitet: „Dieses Frühstück schaffen nur die 
wenigsten Gäste, das ist schon sehr üppig.“ 

Zu diesem Frühstück gehört ein Brot-
korb mit drei Brötchen, die von einer hand-
verlesenen Berliner Bäckerei jeden Morgen 
frisch angeliefert werden. Auf einem run-
den Teller findet der hungrige Frühstücks-
gast außerdem ein Schälchen mit Tomaten 
und Mozzarella-Käse, eine Handvoll dunk-
ler Oliven, getrocknete Tomaten und ein 

Frühstücken gehen
Café & Bar ELEMENTS

Frühstück, haus-
gemachte Kuchen, 
Pizzen & Cocktails!

Seite 8 - Zehlendorf
Mindset, Fitness and 
Nutrition Coaching
Certified 1-on-1 
Personal Training and Coaching
Online Training and Hybrid 
(part online/ part in person)

Clean, Safe Training 
Personal Studio 
in Zehlendorf
For Available Times Contact:
Billy Wayne Blackwell II

Tel/Text/WhatsApp: 
+49 152 536 12 420
Email: 
info@HappyBodyBerlin.com

More Information: 
www.happybodyberlin.com

HAPPY BODY BERLIN COACHING AND TRAINING

Is your body happy?

CHIROPRAKTIK IN ZEHLENDORF
Die Chiropraktik hilft bei Bewegungseinschränkungen und 
Schmerzen. Sie beseitigt Fehlstellungen und verbessert 
die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper. 

Ihr Körper besitzt die angeborene Fähigkeit zur Selbstheilung. 
Diese Fähigkeiten werden mit geeigneten Techniken unterstützt.

Eingesetzte Techniken:

∞ Full-Spine-Chiropraktik
∞ Thompson-Terminal-Point-Technik
∞ Sacro-Occipital-Technik (S.O.T.)
∞ Chiroprakt. Instrumententechnik (C.I.T)
∞ Funktionelle neurologische Diagnostik 

in der Chiropraktik

Fred Fegel
Kleinmachnower Weg 9-11
14165 Berlin-Zehlendorf
Tel. 0179/3945561

www.chiropraktik-fegel.de

Öffnungszeiten: 
Mo-Mi 8:00 – 20:00 Uhr 
nach Vereinbarung

ANZEIGE



in Kleinmachnow

Meiereifeld 25
Tel. 033203-323269

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

Küche bis 21.30 Uhr

- Deutsche Küche -
- Saisonale Zutaten -

- Biergarten -

www.jägers-restaurant.de

täglich knuspriger Gänsebraten
Brust oder Keule

Rot- oder Grünkohl
Bratensauce und Kartoffelklöße

32,90 Euro

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch

Gänsezeit!

gekochtes Ei vor. Ein Schälchen Marmelade 
ist für den süßen Hunger da, ansonsten 
gibt es italienische Salami, pikante Salami 
und Serrano-Schinken zum Belegen der 
Brötchenhälften. 

Getränke gehören zum Frühstück nicht 
mit dazu. Ein Orangensaft oder eine Kaffee-
spezialität müssen demnach separat be-
stellt werden. Die Kaffeebohnen kommen 
aus Österreich und wissen zu überzeugen.

Ivan Kolak: „Eine echte Besonderheit 
bei uns sind die Roasted Bagels. Die gibt 
es etwa in der Easy-Version mit Frischkäse, 
Schinken und Käse oder als Espanol-Fas-
sung mit Frischkäse, Schinken, Käse, Toma-
te und Rucola. Die Bagels werden von uns 
frisch geröstet, das macht sie besonders 
knusprig und lecker. Viele unserer Stamm-
gäste kommen nur wegen der Bagels zu 
uns.“

Neben dem Frühstück haben sich die 
hausgemachten Kuchen und Torten aus 
dem ELEMENTS bereits einen Namen 
gemacht. Ivan Kolak: „Wir haben jeden 
Tag wenigstens drei Kuchen im Angebot. 
Dabei kann es sich um einen Käsekuchen 
handeln, eine Schokotorte oder einen Ap-
fel-Walnuss-Kuchen. Gesetzt ist außerdem 
jeden Tag unser selbst zubereitetes Tirami-
su. Übrigens kommen unsere Kuchen nicht 
nur beim älteren Publikum sehr gut an. 
Manchmal fragen schon die Kinder mor-
gens um neun Uhr, ob sie ein Stück von der 
Raffaello-Torte bekommen können.“

Ab der Mittagszeit wird auch der Piz-
za-Ofen angeworfen. Acht verschiedene 
Pizzen stehen auf der Karte, die Pizza Mar  g-
herita kostet 8,90 Euro. Ivan Kolak: „Unsere 
Pizza Picante Calabrese geht am besten. 

Hier kommt eine scharfe Calabrese-Salami 
zum Einsatz. Das ist eine Pizza für alle, die 
es gern scharf mögen. Sie liegen bei dieser 
Pizza absolut richtig. Als Alternative bieten 
wir auch Nachos an.“

Im ELEMENTS gibt es nicht nur einen 
Kicker, sondern auch zahllose Fernseher an 
den Wänden. Ivan Kolak: „Wir zeigen hier 
jedes große Fußballspiel, da ist die Bude 
immer voll. Ganz egal, ob Bundesliga oder 
Champions League, hier kann man alle 
Spiele sehen. Natürlich sind wir auch bei 
der Weltmeisterschaft im Winter mit am 
Start und präsentieren alle Spiele. Und na-
türlich sind wir der Heimat verbunden und 
zeigen Spiele aus der kroatischen Liga.“

Am Abend bestellen sich die Gäste sehr 
gern einen Cocktail. Ivan Kolak: „Beson-
ders beliebt sind die Cocktails ‚Sex on the 
beach‘ und ‚Pina Colada‘, Wir arbeiten sehr 
viel mit frischen Früchten und haben natür-
lich auch immer eine Version ohne Alkohol 
in petto - für alle, die noch fahren müssen.“

Das ELEMENTS hat einen guten Start 
hingelegt. Gern kann die Event-Location 
auch für Firmenfeiern, Hochzeiten, Ge-
burtstage und Weihnachtsfeiern gebucht 
werden. (Text/Fotos: CS)    
                                                                                 
Info: Café & Bar ELEMENTS, Berliner Straße 
45a, 14169 Berlin, Tel.: 0163-7954429

© 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



1958 schrieb der amerikanische 
Schriftsteller Paul Gallico seine Novel-
le „Ein Kleid von Dior“. Die Geschichte 
wurde 1982 von Peter Weck mit Inge 
Meysel in der Hauptrolle fürs deutsche 
Fernsehen verfilmt.  

Jetzt kommt die Geschichte auch 
noch einmal ins Kino. Anthony Fabian 
macht daraus einen positiven Feel-
Good-Film, der für gute Laune sorgt 
und nennt ihn „Mrs. Harris und ein 
Kleid von Dior“.

Ada Harris (Lesley Manville) lebt in 
London. Es sind die Nachkriegszeiten. 
Die rührige Putzfrau hofft noch immer, 
dass ihr verschollener Mann aus dem 
Krieg nach Hause kommt. Als sie bei 
einer reichen Kundin ein Haute-Cou-
ture-Kleid von Dior entdeckt, wird Ada 
klar: So ein Kleid möchte sie auch, das 
wäre ihr Lebenswunsch. Aber es soll 
500 Pfund kosten. So viel Geld! Als 
sie es endlich zusammen hat, reist sie 
nach Paris - und rasselt mitten in eine 
Modevorführung von Dior hinein. Mit 
ihrer hilfsbereiten und pragmatischen 
Art setzt sich Ada im Modehaus fest, 
sorgt für ordentlich Trubel und bringt 
ganz neue Tugenden zu Dior. Das ist 
der strengen Direktorin Claudine Col-
bert (Isabelle Huppert) alles andere als 
recht. Aber zum Glück sind André Fau-
vel (Lucas Bravo), der Buchhalter von 
Dior, und Natasha (Alba Baptista), ein 
hübsches Dior-Model, auf ihrer Seite. 

Es dauert im Film keine fünf Minu-
ten, und man fühlt mit der fleißigen, 
ruhigen und doch so lebenslustigen 

Ein Kleid von Dior
Unser Kinotipp

Mrs. Harris mit. Sie trotzt allen Widrigkei-
ten, kommt mit ihren grässlichen Putz-
Kunden aus der britischen Oberschicht 
zurecht und gönnt sich nur selten etwas 
Vergnügen mit ihrer Freundin Vi Butter-
field (Ellen Thomas) und dem charisma-
tischen Archie (Jason Isaacs). 

Natürlich gönnt man Mrs. Harris, 
dass sie sich ihren Traum von einem 
Kleid erfüllen kann. Ihrer Reise nach 
Paris steht man als Zuschauer aber 
skeptisch gegenüber: Das kann doch 
alles nur schiefgehen! Aber man ist an-
scheinend verdorben vom modernen 
Kino. Im „Mrs. Harris“-Film wendet sich 
ganz überraschend alles zum Guten. 
Die Pariser Straßenpenner rauben die 
britische Dame nicht aus, sondern helfen 
ihr. Die Mitarbeiter von Dior sind sofort 
auf ihrer Seite - und werfen sie nicht 
auf die Straße. Als dann auch noch ein 
geheimnisvoller Marquis de Chassagne 
(Lambert Wilson) auftaucht und ihr den 
Hof macht, scheint alles gut zu werden.

Und das ist auch gar nicht schlimm. 
„Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ 

schafft es, das Interesse des Zuschauers 
an Mrs. Harris immer wieder neu zu be-
feuern. Die Geschichte, obwohl durch 
die rosa Brille gefilmt, bleibt die ganze 
Zeit über spannend, zumal es viele Rück-
schläge, kleine Erfolge und unerwartete 
Wendungen gibt. Der Film ist dabei bis 
in die Nebenrollen perfekt besetzt und 
nimmt seine Geschichte ernst. Mal ehr-
lich: Es tut gut, einmal einen Kinofilm zu 
sehen, in dem sich die Menschen dafür 
entscheiden, einfach einmal etwas Gutes 
zu tun, sobald sie die Wahl haben.

Über allem thront das Haus Dior, 
das hier eine sehr publikumswirksame 
und sympathische Werbung bekommt. 
Die Kleider, die im Film gezeigt werden, 
sind auch echte Augenöffner und zum 
Niederknien. Im Abspann liest man, dass 
Dior tatsächlich sogar an der Umsetzung 
des Films beteiligt war. 

Wer ein bisschen Freude, viel gute 
Laune und auch das eine oder andere 
Happy End in seinem Leben braucht, ist 
mit „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ 
bestens beraten. (CS / Bilder: Universal 
Pictures International Germany) 
                                                                                 
Fazit: 4 von 5 Sterne (FSK 0)
Spieldauer: 115 Minuten



Spielplan und Informationen: www.dinnerforfun.net

Das einzige reisende
Verzehrtheater 
Deutschlands
Genießen Sie unsere
Show mit Menü in der  
(Vor-)Weihnachtszeit 
und am Jahreswechsel 
mit Familie, Freunden 
und Kollegen.

Spielzeit in POTSDAM
25. November 2022 
bis 5. Februar 2023 

Theaterzelt am
Kongresshotel Potsdam
Am Luftschiffhafen - 14471 Potsdam

Erlebe den Genuss - 
genieße das Erlebnis!

Dinner for fun Ticket Hotline: 0173 100 3434
365 Tage im Jahr Sie da! täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr

Bitte keine SMS und WhatsApp!!!

Email Buchung: tickets@dinnerforfun.net

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

Jetzt bequem 
online Ihren
Termin buchen!

11.11. - 26.12.
Gans* ganz schnell zu Ihnen

(*Bio, Freiland oder polnische Gänse)

Der GänseExpress bringt Ihre Gans 
frisch und fertig gebraten 
mit allem was dazugehört 

heiß auf den Tisch.

MichaelKnauer
GänseExpress Mietkoch Grillwerkstatt

Information + Bestellung
online auf

www.michaelknauer.de

11.11. - 26.12.
Der GänseExpress bringt Ihre Gans* 

frisch und fertig gebraten
mit allem was dazugehört

heiß auf den Tisch.
(* Bio, Freiland oder polnische Gänse)

11.11. - 26.12.
Gans* ganz schnell zu Ihnen

(*Bio, Freiland oder polnische Gänse)

Der GänseExpress bringt Ihre Gans 
frisch und fertig gebraten 
mit allem was dazugehört 

heiß auf den Tisch.

MichaelKnauer
GänseExpress Mietkoch Grillwerkstatt

Information + Bestellung
online auf

www.michaelknauer.de

Information und 
Bestellung 

online unter
www.michaelknauer.de

GANS ganz schnell zu Ihnen...

BRENNHOLZ LIEFERUNGBRENNHOLZ LIEFERUNG
Liefergebiete: 
Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf, 
West-Berlin, Potsdam.

Kontakt: 0172 397 03 99

Firma: L&F Ruhlsdorf GmbH - 14513 Teltow

275 EUR275 EUR
pro Raummeter 
inkl. Anlieferung

JETZT SCHON AN DEN WINTER DENKEN!JETZT SCHON AN DEN WINTER DENKEN!



Wir haben Spaß!
Werken - Spielen - Schenken ANZEIGE

Seite 12 - Steglitz: Schloßstraße

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:

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

       Wir sind umgezogen 

        atelierberlin 
        Perlen und Wolle

      

      Warnemünder Str.29

           14199 Berlin

      Tel. 030 832 22 762


       Wir sind umgezogen 

        atelierberlin 
        Perlen und Wolle

      

      Warnemünder Str.29

           14199 Berlin

      Tel. 030 832 22 762


Seit vielen Jahrzehnten gibt es das 
Spielzeug-Eldorado „Werken Spie-
len Schenken“ direkt am U-Bahnhof 
„Schloßstraße“ bereits. Auf 2.500 Qua-
dratmetern lassen sich rund 300.000 
Artikel aus dem Frei-
zeitbereich entdecken. 
Ganz egal, ob Brett-
spiele, Modelleisen-
bahnen, Kinderbücher, 
Bastelutensilien, Bade-
enten oder Dinosaurier-Figuren: 
Vor Ort kommt man aus dem 
glückseligen Stöbern gar 
nicht mehr heraus.

Manfred Herpolsheimer hatte 
1968 nicht von Anfang an die 
richtige Idee. Als gelernter Werk-
zeugmacher gründete er in der Nähe 
zur Schloßstraße einen kleinen Laden mit 
Werkzeugen, Leisten und anderen Utensi-
lien für Handwerker.

Sohn Ingo Herpolsheimer (57): „Das 
mit dem Werkzeug, das lief nicht be-
sonders gut. Meine Eltern haben sich oft 
Sorgen gemacht, ob genug Geld verdient 
wird, um die Familie zu versorgen. Dann 
haben Vertreter meinen Vater davon über-
zeugt, auch den Modellbau mit ins Sorti-
ment aufzunehmen. Später kam die Car-
rera-Bahn dazu. Das kam deutlich besser 
an. Als das Geschäft 1970 von der Düppel-
straße in die Kieler Straße umzog, war das 
Werkzeug schon nicht mehr mit an Bord. 
Dafür gab es nun Puppen, Puzzles, Gesell-
schaftsspiele und den Modellbau. Ich kann 
mich noch erinnern, wie ich als Kind oft im 
Schaufenster gesessen und gespielt habe.“ 

Die Familie wollte aber nur allzu gern 
von der Peripherie direkt an die Schloßstra-

ße ziehen. Als das Architekturbüro Schüler 
und Schüler-Witte, das auch das ICC und 
den Bierpinsel geplant hatte, den Bahnhof 
„Schloßstraße“ neu konzipierte, bewarb 
sich die Familie um eine der neu entste-

henden Flächen - und be-
kam den Zuschlag. 1974 
zog „Werken Spielen 
Schenken“ direkt an die 
Schloßstraße. Ingo Her-
polsheimer: „Damit wa-

ren wir das allererste Spielwaren-
geschäft in der Schloßstraße.“

Seit 48 Jahren gibt es das 
Fachgeschäft für alles, was 
Spaß macht, nun schon am 
aktuellen, bewährten Stand-

ort. Viele Berliner, die früher 
als Kind selbst mit staunenden 

Augen durch die Gänge gelaufen 
sind, kommen nun mit ihren Kindern oder 
den Enkeln zum Einkaufen vorbei.

Ingo Herpolsheimer: „Wir haben uns 
in all der Zeit bewusst gegen einen Online-
Shop entschieden. Bei uns ist eben die Be-
ratung ganz besonders wichtig. 35 bis 40 
Mitarbeiter kümmern sich bei uns um die 
Kunden und stehen ihnen zur Seite, sobald 
es darum geht, ein passendes Geschenk 
oder das Zubehör für eine neue Bastelidee 
zu finden. Die Kunden lieben es aber auch, 
durch die Gänge zu flanieren, und sich ein-
fach inspirieren zu lassen.“

Tatsächlich findet man bei „Werken 
Spielen Schenken“ unfassbar viele Dinge, 
die man noch nie zuvor gesehen hat oder 
die nostalgische Gefühle wecken. Blaue 
Schlumpf-Figuren, verschiedene Tipp-Kick-
Fußballspieler, bunte Brio-Eisenbahnen 
oder hölzerne Früchte für den Kinder-Kauf-
mannsladen: Es gibt nichts, was es nicht 

200.000 Spielzeuge, 
Bücher, Bastelsets 
und Brettspiele!
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gibt. Oder doch?
Ingo Herpolsheimer: „Die klassische 

Modelleisenbahn habe ich nur noch im 
Sortiment, weil ich der Meinung bin, dass 
ein Spielzeugladen so etwas führen 
muss. Die Modelleisenbahn war 
früher einmal unser Zugpferd, 
aber das ist seit zwanzig Jah-
ren vorbei, die Nachfrage 
sinkt von Jahr zu Jahr. Es gibt 
auch keine Spielzeugpistolen 
und Soldatenfiguren mehr. In 
diesem Segment verkaufen sich nur 
noch Ritter. Auch Cowboys und Indianer 
sucht man bei den Spielzeugfiguren längst 
vergeblich. Das gilt als unverkäuflich. Dafür 
gibt es neue Trends. Beim Modellbau sind 
ferngesteuerte Drohnen angesagt, Schiffe 
und Autos eher weniger. Schleich ist sehr 
groß geworden. Das Unternehmen bietet 
inzwischen hochwertige Spielfiguren in 
gleich vier Spielewelten an. Gesellschafts-
spiele in jeder Form sind weiterhin sehr an-
gesagt, die Familien spielen wieder mehr 
miteinander.“

Svea Herpolsheimer (20) arbeitet 
als Assistentin des Geschäftsführers für 
„Werken Spielen Schenken“ - und würde 
das Geschäft irgendwann zusammen mit 
ihrem Bruder in der dritten Generation 
übernehmen. Sie sagt: „Brettspiele sind 
auch in meiner Generation wieder ein sehr 
starkes Thema. Es gibt wirklich tolle Spiele. 
Man trifft sich mit den Freunden gern zu 
einem entspannten Spieleabend. Viele 
Brettspielfreunde richten sich sogar ein 
eigenes Spielezimmer ein.“

Ingo Herpolsheimer: „Rückläufig ist 
hingegen das Angebot an Puppenhäu-
sern. Das war einmal die Domäne meiner 

Mutter. Wir haben die früher direkt von der 
Palette herunterverkauft, so hoch war die 
Nachfrage. Inzwischen gibt es kaum noch 
Puppenhäuser auf dem Markt, die wir 

einkaufen könnten. Ich habe noch 
ein bisschen was da. Wenn das 

abverkauft ist, ist das Thema 
sicherlich durch.“

Ganz besonders wichtig 
ist dem Chef eins: „Wenn 

ich ein neues Sortiment zu-
sammenstelle, dann achte ich 

darauf, dass die Kinder auch etwas 
lernen. Da gibt es inzwischen als Nachfolge 
zu den früheren Experimentierkästen viele 
Sets etwa mit einer Botanisiertrommel und 
einer Lupe, die dabei helfen, spielerisch 
die Natur zu erforschen. Auch die tiptoi-Se-
rie von Ravensburger ist toll. Das kann man 
nur empfehlen. Schade finde ich, dass die 
Nachfrage nach Fischertechnik nur noch 
sehr gering ausfällt. Damit konnten die 
Kinder die tollsten Maschinen bauen.“

Das Thema Basteln ist dem Unterneh-
men Mitte der 80er Jahre „zugewachsen“.  
Svea Herpolsheimer: „Wir hatten erst nur 
Bücher zum Thema Basteln. Dann fragten 
die ersten Kunden nach den Materialien, 
die in den Büchern erwähnt wurden. Mit 
80 Quadratmetern Ladenfläche ging es 
los, im Jahr 1999/2000 haben wir einen 
Anbau finanziert, der inzwischen unsere 
Bastelabteilung ist. Auch Schreibwaren für 
die Schule und für die Uni gehören bei uns 
mit zum Angebot dazu.“ (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Werken Spielen Schenken,  
Schloßstraße 110b, 12163 Berlin,  
Tel.: 030-7908090,  
www.werken-spielen-schenken.de



Das „Gasthaus Kronprinz“ ist seit vielen 
Jahren in der Clayallee gleich gegen-
über von der „Welle“ zu finden. Wer 
hier einkehrt, darf vom 
Allerfeinsten schlem-
men. Aus der Küche 
von Hermann Wodlei 
kommen Spare Ribs 
vom Brandenburger 
Jungschwein, ein Steak Tatar 
vom Black Angus Beef oder 
jetzt in der Weihnachtszeit 
eine frische Freilandgans 
aus dem Ofen. 

Um das „Gasthaus Kronprinz“ 
zu betreten, geht es zunächst eine 
kleine Treppe nach unten. Dann geht 
man durch eine wuchtige Altbau-Holztür 
und betritt einen gemütlichen Gastraum, 
der zunächst an eine klassische, englische 
Bar erinnert und sich erst im hinteren mit 
Tischen eingedeckten Bereich als gedie-
genes Restaurant präsentiert - mit weiß 
eingedeckten Tischen, vielen Bildern und 
Fotos an den Wänden und einem warmen 
Licht von den aufgehängten Kronleuch-
tern. 

Zum Bar-Bereich passt das Bierange-
bot. Der „Kronprinz“ gönnt sich gleich 
sechs Biere vom Fass, was recht einmalig 
in der Region ist. Da gibt es neben den 
bewährten Klassikern eben auch ein Früh-
Kölsch, ein Tegernseer Hell und ein Bene-
diktiner Hefeweißbier vom Hahn. 

Chef Holger Gohlke (56): „Früher wa-
ren es zehn Biere vom Fass, das haben wir 
etwas reduziert. Stolz bin ich darauf, dass 
wir seit 26 Jahren mit den gleichen Liefe-
ranten arbeiten.“

Die Stammgäste im „Kronprinz“ sehen 
das frisch gezapfte Bier als süffige Dreinga-
be. Interessanter ist für sie die kleine, aber 

sehr feine Karte, die deut-
sche, österreichische und 
internationale Leckereien 
verspricht, wie sie in Zeh-
lendorf ansonsten kaum 
zu finden sind.

Fleischfreunden läuft bereits 
das Wasser im Mund zusam-

men, wenn sie die Spare Ribs 
vom Brandenburger Jung-
schwein auf der Karte sehen. 
Holger Gohlke: „Unser Kü-

chenchef und Partner Hermann 
Wodlei stammt aus Österreich. Er 

ist schon sehr lange bei uns und für unse-
re außergewöhnliche Küche verantwortlich. 
Er macht die Spare Ribs auf eine ganz be-
sondere Art. Da fällt das Fleisch butterzart 
vom Knochen - und passend dazu gibt es 
einen hausgemachten Cole Slaw und eine 
leckere Sauce, das lieben unsere Kunden.“

Ein Blick auf die Karte sorgt auch weiter-
hin für Verzückung. Hier findet man einen 
echten Caesars Salad, gegrillte Gambas 
mit einem Mangosalat und Avocadocreme, 
einen Trüffelburger oder ein Cordon Bleu, 
gebacken in der Semmelkruste.

Holger Gohlke: „Wir haben unsere 
Stammkarte reduziert und setzen stattdes-
sen verstärkt auf eine Wochenkarte, auf der 
wir mehr Abwechslung bieten können. So 
haben wir gerade ein veganes Schnitzel 
aus Erbsenprotein mit veganer Kräuterre-
moulade und einer gemischten Salatschüs-
sel im Angebot. Und es gibt eine asiatische 
Fischbowl mit Lachs, Garnele und Krevet-
ten, buntem Gemüse mit Pak Choi in Teri-

Gänsebraten
Gasthaus Kronprinz

Schlemmen im 
Kronprinz: Ein Rund-
gang durch die Karte!
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yakisauce, Basmatireis und Wasabicreme, 
die meiner Meinung nach besser ist als 
alles, was man beim Asiaten auf den Teller 
bekommt. Unsere Wochenkarte schicke ich, 
sobald sie fertig ist, immer per Whats App 
an etwa 400 Stammkunden. Meist dauert 
es nur Minuten - und anschließend rau-
schen die ersten Reservierungen und Be-
stellungen zum Abholen herein.“

Bereits am 15. Oktober hat der 
„Kronprinz“ die aktuelle Gänsesaison 
ausgerufen. Das Restaurant bietet eine 
glasierte Gänseleber mit Calvados, Apfel-
stückchen, Erdapfelpüree und Schmor-
zwiebeln an. Zum Mitnehmen gibt es auch 
gern einen 200-Gramm-Becher mit haus-
gemachtem Gänseschmalz mit Äpfeln und 
Zwiebeln. 

Von der Freilandgans bestellt der Gast 
wahlweise eine ofenfrische Brust oder Keu-
le mit Rotkohl und Grünkohl, Kartoffelklö-
ßen und einer kräftigen Sauce, in der u.a. 
Esskastanien verarbeitet sind. 

Holger Gohlke: „Unsere Gans wird erst 
lange bei niedrigen Temperaturen im Ofen 
gargezogen und dann noch einmal bei 
hohen Temperaturen im Ofen gelassen, 
sodass die Haut schön knusprig wird. Es 
gibt in diesem Herbst nur wenige Freiland-
gänse auf dem Markt. Aus diesem Grund 
müssen wir den Preis leider auf 38,90 
Euro erhöhen. Es geht nicht anders. Die 
Zehlendorfer Stammgäste lassen sich vom 
Aufschlag ihre Gans aber nicht madig ma-
chen: Unser Ofen kommt kaum zur Ruhe. 
Wir werden unsere Gänse noch bis Ende 
des Jahres schieben. Im Januar machen 
wir zwei Wochen Betriebsferien, dann ist 
die Gänsesaison für uns vorbei.“

Gibt es denn - außerhalb des Gänse-
themas - noch andere echte Bestseller auf 
der Karte? Holger Gohlke: „Unsere Gäste 
lieben ganz klar die Spare Ribs und die 
Schnitzel. Wir haben wahlweise ein Kalbs-
schnitzel oder ein Schweineschnitzel auf 
der Karte. Ich nehme mir wenigstens ein-
mal in der Woche ein Schweineschnitzel 
ohne Beilage mit nach Hause, das esse ich 
gern auf einer Stulle.“

Bemerkenswert findet der Restaurant-
chef, dass immer mehr junge Gäste ihren 
Weg in den „Kronprinz“ finden: „Das sind 
viele junge Familien, die in den letzten Jah-
ren nach Zehlendorf gezogen sind. Manche 
kommen nach dem Sport zu uns, trinken 
ein Bier und essen etwas, andere bringen 
ihre Eltern und Großeltern mit. Klar ist auf 
jeden Fall, dass wir im ‚Kronprinz‘ nun eine 
weitere Generation Zehlendorfer auf uns 
aufmerksam machen - und das ist gut so.“

Sie probieren auch besonders gern das 
Kronprinz Spezial Tartar vom Black Angus 
Rind - mit frischem Trüffel, Pinienkernen, 
Trüffelmajonaise und Schüttelbrot.

Der „Kronprinz“ hat von Dienstag bis 
Sonntag von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Holger 
Gohlke: „Wir tun alles, um unseren Gästen 
eine unbeschwerte und geschmacklich ein-
zigartige Gänse- und Weihnachtssaison zu 
bieten. Wir sind für unsere Gänse berühmt 
und bieten sie auch gern außer Haus an. 
So kann man auch zu Hause ganz stressfrei 
einen leckeren Gänsebraten mit Beilagen 
genießen - bitte reservieren Sie rechtzei-
tig.“  (Text/Fotos: CS)    
                                                                                 
Info: Gasthaus Kronprinz, Clayallee 323, 
14169 Berlin, Tel: 030–8012092,  
www.gasthaus-kronprinz.de

Die Gründung der Landgemeinde 
Wannsee vor 125 Jahren und der Tod 
des Rosinenbomber-Piloten Gail S. 
Halvorsen (1920-
2022), nach dem eine 
Zehlendorfer Schule 
benannt ist, sind nur 
zwei Themen des neu 
erschienenen Zehlen-
dorf Jahrbuchs 2023. 
Mit 13 regional-ge-
schichtlichen Bei-
trägen bietet der 27. 
Jahrgang eine bunte 
Themenpalette.

Das beliebte Zeh-
lendorf-Buch ist zum 
Preis von fünf Euro 
im Zehlendorfer Heimatmuseum und 
-archiv, Clayallee 355, jeweils mittwochs 
und sonntags von 11 bis 15 Uhr zu er-
werben. Es kann auch per Telefon (030-
8022441) oder über info@heimatmu-
seum-zehlendorf.de bestellt werden.

Was haben die Zehlendorfer Fried-
höfe an Natur und Kultur zu bieten? 
Welche beiden Tunnelprojekte ver-
setzten die Zehlendorfer einst in helle 
Aufregung? Wer war August Stauch, 

Geschichte(n)
Zehlendorf Jahrbuch 2023

der mit Diamanten reich wurde, eine 
Villa in Zehlendorf-West kaufte und am 
Ende seinen Reichtum verlor? Und was 

tat der Teltower Bürger-
meister Viktor Palleske 
zum Wohle seiner Ge-
meinde? Gelüftet wird 
auch das Geheimnis 
eines leer stehenden 
Hauses, in dem einst 
Bosse, Bonzen und 
Spione ein- und aus-
gingen.

Sehr nachdenklich 
stimmt das Gedenken 
an das Kinderheim 
Kapellner und das 
Schicksal seiner jun-

gen Bewohner im Nationalsozialismus. 
Schüler des Droste-Hülshoff-Gymnasi-
ums haben maßgeblich die Recherchen 
zu diesem Schulprojekt durchgeführt. 
An den umtriebigen Theologen und Bi-
schof Kurt Scharf aus Dahlem und sein 
Lebenswerk erinnert ein Beitrag seines 
Sohns.
Kontakt: Heimatverein Zehlendorf e.V., 
Clayallee 355, 14169 Berlin, www.hei-
matmuseum-zehlendorf.de

Uns gibt es ab sofort auch für unterwegs als 
kostenfreie App für das Smartphone oder Tab-

let - und zwar sowohl für die Apple-Welt  
als auch für Android.

Suchen Sie im Apple App Store oder im Google 
Play Store einfach nach Zehlendorf aktuell.

In der App lesen Sie alle neuen Artikel.  
Außerdem gibt es eine Übersicht der nächsten 

100 Termine in der Region, die Polizeiberichte 
des Monats und die letzten Ausgaben von 

Zehlendorf Aktuell als PDF.

jetzt auch als App



Lakritze ist etwas für den herben Norden. 
In Österreich und im Süden Deutsch-
lands lebt die Bevölkerung unterhalb 
des sogenannten „Lak-
ritz-Äquators“, hier wird 
die schwarze Leckerei 
als „Bärendreck“ verun-
glimpft. In Berlin und 
Umgebung sieht das 
zum Glück ganz anders aus. Nils 
Wilhelm hat der wahlweise 
süßen oder salzigen Lakritze 
sogar ein eigenes Ladenge-
schäft spendiert.

Erst seit kurzem gibt es in 
Kleinmachnow - nur einen Stein-
wurf von den „Neuen Kammerspielen“  
entfernt - einen eigenen Lakritze-Laden. 
Nils Wilhelm (32) aus Wilmersdorf hat 
ihn eröffnet. Er sagt: „Ich habe ewig nach 
einem geeigneten Geschäft für meine La-
kritz-Idee gesucht. Fündig geworden bin 
ich in Kleinmachnow, wo auch ein Großteil 
meiner Familie lebt und wo ich nun auch 
selbst nach einer Wohnung suche. Mein 
Geschäft SCHWARZ isMEHR liegt zwar auf 
der Rückseite der Ladenzeile und ist des-
wegen nicht ganz so einfach zu finden. 
Aber meine ersten Kunden sind begeistert. 
Und über ihre Mundpropaganda finden 

immer mehr Lakritze-Freunde zu mir.“
Vor allem die Kinder freuen sich. Viele 

verschiedene Lakritz-Knabbereien liegen 
in offenen Gläsern be-
reit. Sie lassen sich mit 
einer Metallschaufel 
aufnehmen und in eine 
Plastiktüte füllen. Nils 
Wilhelm: „Die Kinder 

lieben es, sich ihre Tüte selbst voll 
zu machen. Natürlich laufen sie 

als erstes zu den bunten Glä-
sern. Ganz wichtig ist: Jeder 
Kunde darf einmal probieren, 
um sich vom Geschmack zu 

überzeugen. So kauft niemand 
die Katze im Sack.“

Das Probieren sollte sein. Denn die 
Lakritze, die Nils Wilhelm in seinen Gläsern 
anbietet, hat nichts mit der gefällig-süßen 
und weichen Lakritze zu tun, die man aus 
deutscher Herstellung etwa von Katjes 
oder Haribo her kennt.

Nils Wilhelm: „Lakritze ist vor allem in 
den Niederlanden sehr populär, hier wer-
den pro Person und Jahr zwei Kilo Lakritze 
verdrückt. Lakritze wird auch in den skan-
dinavischen Ländern gern genossen. Hier 
lieben die Leute ihre Lakritze salzig und 
mit einer Extraportion Salmiak.“

Um die Geschmacksnuancen auch im 

Schwarze Leckerei
Lakritze in allen Variationen

In allen Variationen:
Nils Wilhelm ist ganz 
der Lakritze verfallen!
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Lucky Luke ist der Mann, der schneller 
zieht als sein Schatten. Der die Daltons 
immer wieder zurück in den Knast 
bringt. Der zugunsten der Leserschaft 
das Rauchen aufgegeben hat. Der nie 
ohne sein treues Pferd Jolly Jumper in 
den Sonnenuntergang reitet.

Seit vielen Jahrzehnten erlebt der 
glorreiche Westernheld nun schon 
seine Abenteuer in Comicform. Im Ge-
gensatz zu „Asterix und Obelix“ ist der 
Generationswechsel hier stets gut ge-
lungen. Nach dem Tod des berühmten 
Geschichtenerzählers René Goscinny 
hat zunächst der Zeichner Morris auch 
den Text übernommen. Seitdem 2001 
auch Morris verstorben ist, haben an-
dere Zeichner und Texter den Job über-
nommen. Zurzeit kümmern sich Achdé 
und Jul um neue Geschichten. Dabei 
schaffen sie es sehr gut, immer wieder 
lesenswerte Abenteuer mit deutlichen 
Bezügen zu den Themen unserer Zeit in 
Albenform zu zwängen.

Im November ist bereits das Album 
Nummer 101 erschienen. Es heißt „Ran-
tanplans Arche“ und fasst den Tierschutz 
in bunte Bilder. Tatsächlich hat ein ge-
wisser Henry Bergh bereits 1866 die 
„Ulster Society for the Prevention Cruel-
ty to Animals“ gegründet. Ihm war die 
Grausamkeit der New Yorker Kutscher 
ein Dorn im Auge, die ihre Pferde sehr 
schändlich und gewalttätig behandel-
ten. 

Rantanplans Arche
Für Sie als Comic gelesen

Der neue „Lucky Luke“ greift das 
Thema auf seine Art und Weise auf. Der 
edle Cowboy trifft hier auf den kauzigen 
Ovide Byrde, Präsident und einziges 
Mitglied eines neu gegründeten Tier-
schutzvereins. Er soll gehängt werden, 
weil er ein Pferd befreit hat, das zu Tode 
geprügelt werden sollte. Lucky Luke be-
freit den harmlosen „Spinner“, der auf 
seiner Farm mit zahllosen geretteten 
Tieren prompt Gold entdeckt. 

Luky Luke glaubt, den bekennenden 
und nun reichen Veganer allein lassen 
zu können. Doch das Gold lockt zwie-
lichtige Gestalten an. Prompt verwan-
delt sich Cattle Gulch in Veggie Town. 
Hier dürfen Trapper keine Pelze mehr 
verkaufen, amerikanische Ureinwohner 
keine Büffel jagen und Cowboys kein 
Steak bestellen: Ansonsten droht Knast 
oder der Galgen. Lucky Luke hat jeden-
falls eine Menge Arbeit damit, alles 
wieder in Ordnung zu bringen. Wie gut, 
dass Rantanplan hilft - der wohl verwirr-
teste Hund im ganzen Wilden Westen. 

Tierschutz im Wilden Westen? Was 
für ein cooles Thema für einen neuen 
„Lucky Luke“! Die neue Geschichte ist 
wieder toll erzählt und zeigt sehr deut-
lich auf, dass ein Tierleben in der dama-
ligen Zeit nicht besonders viel wert war. 

Das 48 Seiten starke Softcover kostet 
7,99 Euro, das  Hardcover 14 Euro. (CS / 
Cover: Lucky Comics © 2022 / Egmont 
Ehapa Media)



Gyros, Souvlaki, 
Tzatziki, Oliven, 

täglich frische Pasten
und vieles mehr ... 

Oderstr. 29
im Marktkauf - Teltow

Tel. 03328 3528665
CATERING
auf Anfrage

SPEISEN
vor Ort
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Batrole  
 

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG  

 

… 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 
 

∙ Tafel-Menagen 

∙ Eine tolle Geschenkidee

∙ Jedes Stück ein Unikat

Atelier & Manufaktur 
im GREEN PARK Stahnsdorf

Tel: 0175 580 1883 

losmartin.winewoodcreations

www.losmartin.de

Ladengeschäft besser zu veranschaulichen, 
lassen sich die Gläser auf der einen Seite 
der Geschmacksnote „süß“ zuordnen, wäh-
rend auf der anderen Seite die „salzigen“ 
Lakritz-Bonbons zu finden sind.

Die Lakritze wird im Zuge der Liefereng-
pässe, der steigenden Energiepreise und 
der Inflation stetig teurer. Bei einem Preis 
ab 1,50 Euro pro hundert Gramm Lakritze 
kann man aber noch nicht meckern. Nils 
Wilhelm: „Lakritze ist im Grunde genom-
men nichts anderes als der eingedickte Saft 
von der Wurzel des Echten Süßholzbaums. 
Der wächst vor allem im Iran und im Irak. 
Zurzeit hat die Produktion echt Probleme 
damit, den Rohstoff zu liefern.“

Aus diesem Grund bleiben einige Glä-
ser leer - es fehlt an Nachschub. Große Auf-
kleber mit Texten wie „Schon aufgegessen“ 
und „Zu gut, um noch da zu sein“ machen 
auf diesen Umstand aufmerksam.

Beim Ladengeschäft SCHWARZisMEHR 
handelt es sich um kein Franchise. Nils Wil-
helm ist allein verantwortlich: „Ich war vor-
her lange in der IT-Branche angestellt. Ich 
wollte mich aber trauen und mich selbst-
ständig machen. Meine Familie unterstützt 
mich sehr darin. Ich habe jedes Stück Lak-
ritze, das ich in meinem Geschäft anbiete, 
selbst schon einmal probiert. Natürlich 
kann ich noch immer Lakritze essen, aber 
nur noch in Maßen. Was mir aber sehr viel 
Spaß macht, ist es, neue Lakritz-Varianten 
zu entdecken. Ich habe in diesem Sommer 
etwa Urlaub in Italien gemacht. Da habe 
ich italienische Pasta mit Lakritz-Aroma ent-
deckt und weißes Nougat mit Lakritze. Klar, 
dass ich das gleich für mein Geschäft ein-
gekauft habe.“

Wer sich in dem kleinen Geschäft um-

schaut, wird immer wieder etwas Neues 
entdecken können. Neben Lakritze mit 
Honig-, Karamell-, Kiwi- oder Apfelaroma 
gibt es so etwa auch Lakritz-Zahnpasta, Sal-
miak-Lutschpastillen oder die klassischen 
Süßholz-Zweige, an denen man knabbern 
kann und die kleinen Kindern beim Zah-
nen Linderung verschaffen sollen. Nils Wil-
helm: „Wir führen auch gepfefferte Lakritz-
bonbons aus Island, Gin&Tonic mit Aroma 
aus Schweden oder Lakritz-Fudge aus den 
Niederlanden.“

Für die Gäste, die etwas Besonderes 
verschenken möchten, hat der Herrscher 
über alle Lakritz-Varianten verschiedene 
Geschenkkörbe zusammengestellt. In 
einem sehr großen Glas gibt es auch eine 
„Come-together-Mischung“ mit vielen 
unterschiedlichen Lakritz-Sorten. Nils Wil-
helm: „Da kann man sich eine Tüte voll mit-
nehmen, um die Sorte zu finden, die einem 
am besten schmeckt. Ich habe Kunden, die 
haben ihre Sorte auf diese Weise gefunden 
und holen sich nun Woche für Woche ein 
Tütchen mit ihrer Lieblings-Lakritze ab.“

Ein Geheimtipp für alle Kunden sind 
die Luxus-Lakritz-Kugeln der dänischen 
Firma Bülow aus Kopenhagen. Hier wird 
ein Lakritzkern mit Schokolade und einer 
Aromaschicht ummantelt. Die edlen Na-
schereien gibt es in Geschmacksrichtungen 
wie Passionsfrucht, salziges Karamell oder 
Limette. Zurzeit verkauft sich ein Bülow-
Weihnachtskalender fast von allein.  

Das SCHWARZisMEHR hat Dienstag bis 
Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag 
von 10 bis 14 Uhr geöffnet. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: SCHWARZisMEHR, Uhlenhorst 1 AB, 
14532 Kleinmachnow, schwarzismehr.de



Die lieben Kleinen werden größer. Und 
irgendwann kommt der Moment, da 
wandeln sie sich von elterlichen 
Schmarotzern in selbst Geld 
verdienende Mitglieder 
der Gesellschaft. Dieser 
Wandel gestaltet sich 
aber nicht immer ein-
fach. Damals nicht. Und 
heute ist das leider nicht 
anders. 

1970. Großer Esstisch im 
Wohnzimmer. Der Fern-
seher läuft. Mutter Sieg-
linde bringt das Essen auf 
dampfenden Tellern aus 
der Küche, es gibt Kassler 
mit Sauerkraut und Salz-
kartoffeln.

Vater Karl-Heinz raucht am Esstisch. Er 
bläst den Rauch über den Tisch, ohne dar-
auf zu achten, dass ihm seine Kinder genau 
gegenübersitzen.

Er sagt: „Kai-Uwe, die zehnte Klasse ist 
vorbei, es wird Zeit, über deine Zukunft zu 
reden. Deine große Schwester habe ich im 
Büro von meinem Skat-Freund Peter unter-
bringen können. Bei dir wird es leider etwas 
schwieriger, weil du zwei linke Hände hast. 
Onkel Klaus ist aber bereit dazu, dich in 
seiner kleinen Kfz-Werkstatt aufzunehmen 
und dich auch auszubilden, wenn du dir 
etwas Mühe gibst.“  

Kai-Uwe lässt die Gabel sinken: „Aber 
ich mache mir doch so gar nichts aus Autos.“

Vater Karl-Heinz saugt angespannt an 
seiner Zigarette: „Ich weiß, und das ist ja das 
Problem. Ich habe Onkel Klaus gesagt, du 
bist nur schüchtern, hast aber das Kinder-
zimmer voll mit Modellbausätzen von Oldti-
mern. Das hat ihn beruhigt. Nur die langen 
Zotteln müssen ab, du brauchst unbedingt 
einen anständigen Haarschnitt.“

Kai-Uwe: „Die Haare müssen so lang 
sein, ich will doch Musiker werden.“

Karl-Heinz: „So lange du deine Beine 
unter meinen Tisch legst...“

Kai-Uwe springt auf: „Dann ist es eben 
so: Ich ziehe aus! Nächsten Monat gehen 
wir sowieso mit der Band auf Tour. Die 
‚Zünftigen Zehlendorfer‘ ziehen von einem 
Ort zum anderen. Und wenn ich erst einmal 
berühmt bin, wirst du sehen, dass ich von 
Anfang an Recht hatte. Und die Haare blei-
ben, basta!“

Mutter Sieglinde schlägt die Hände vor 
das Gesicht: „Kai-Uwe, tu uns das bitte nicht 
an, was sollen denn die Nachbarn denken!“

Kai-Uwe springt auf, läuft aus der Woh-
nung, die Eingangstür knallt ins Schloss.

2022. Großer Esstisch im Wohnzimmer. 
Es klingelt an der Tür. Tochter Gabi springt 
auf, um das gelieferte Essen an der Tür in 
Empfang zu nehmen. Es gibt vietnamesi-
sche Pho-Suppe in der veganen Version. 
Gabi stellt die Tüte mit den Plastikschalen 
auf den Tisch. Alle nehmen sich etwas, nur 

nicht der kleine Sebastian, der spielt lieber 
am Handy.

Vater Matthias seufzt und schaut 
seinen großen Sohn an: „Kon-

stantin-Reuben, wir müssen 
reden. Du hast jetzt dein 
Abitur in der Tasche und 
nacheinander deine Stu-
dien zum Landwirtschafts-
gärtner und zur Ägyptolo-

gie abgebrochen. Wie soll 
es nun weitergehen? Eine 

bessere Zeit als jetzt wird nicht 
kommen. Logistik, Gas-
tronomie, Pflegedienste 
- alle suchen gerade hän-
deringend Mitarbeiter, 
ohne allzu sehr auf Zeug-
nisse oder eine Qualifika-

tion zu schauen. Das ist deine Chance.“
Konstantin-Reuben fährt sich mit den 

Fingern durch die Haare: „Dieses Arbeiten, 
wie ihr das kennt, das ist einfach nichts für 
mich. Acht Stunden malochen für fremde 
Leute, das hat doch keine Zukunft. Ich lebe 
nur einmal, ich kann nicht so viele Stunden 
am Stück vergeuden, damit sich ein frem-
der Chef die Taschen vollmacht. Ich muss 
meine Lebens-Essenz sinnvoll einsetzen.“

Vater Matthias wird deutlicher: „Du 
brauchst Geld in deinem Leben. Solange 
du bei uns wohnst, bezahlen wir den Ein-
kauf, heizen dein Zimmer, kaufen deine 
Kleidung, kommen für deine Ausflüge mit 
den Freunden auf. Aber das hat ja einmal 
ein Ende. Du bist immerhin schon 27.“

Konstantin-Reuben: „Dann ziehe ich 
eben aus. Ich muss nicht heizen, ich habe 
dicke Pullis. Die Supermärkte schmeißen 
jeden Tag so viel Essen weg, das kann ich 
kostenfrei ‚retten‘. Ich brauche also gar nicht 
viel Geld.“

Mutter Sybille: „Aber denk doch mal an 
die Versicherungen. Du brauchst bestimmt 
auch ein Auto. Das kostet alles, Junge.“

Konstantin-Reuben winkt ab: „Macht 
euch keine Sorgen, liebe Eltern. Heute läuft 
alles ganz anders ab, als ihr das von früher 
her kennt. Ich kann bei meinen Freunden 
wohnen, mal einen Monat hier, einen Mo-
nat da. Und Geld verdiene ich auch. Ich bin 
jetzt bei Twitch und lasse mir live über das 
Internet dabei zuschauen, wie ich ein Buch 
lese. Das entspannt viele Leute mehr, als 
wenn sie selbst lesen. Ich habe schon zwölf 
Abonnenten für meinen Kanal. Ein paar 
tausend mehr und es rappelt auf meinem 
Konto. Da werdet ihr noch neidisch werden, 
was ich für Geld verdiene.“

Mutter Sybille schaut skeptisch, würde 
ihren Sohn aber eigentlich am liebsten 
gleich einweisen lassen: „Du meinst dieses 
Internet? Davon verstehe ich doch nichts.“

Konstantin-Reuben: „Online kann ich 
mich aber nicht länger Konstantin-Reuben 
nennen. Ich bin ab sofort die ‚Konstante R‘. 
Bitte sprecht mich nun auch so an!“

„Argh“. Vater Matthias versucht, sich an 
einem Stück Tofu selbst zu ersticken. (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

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

Auf Arbeitsuche
Scheibes Glosse

Wenn die lieben 
Kinder langsam 
flügge werden!
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BAPU Indisches Restaurant

Stahnsdorfer Damm 19 

14532 Kleinmachnow

www.bapu-restaurant.de 

Tel. 033203 24770

Di-So 12-22 Uhr

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

Winterzauber
Im Winter verwandelt 
sich unsere Terrasse 
in einen gemütlichen 
Wintergarten mit 
zauberhaftem Ambiente. 

Unser beheiztes Zelt - die perfekte Location für Ihr Firmenevent 
oder Weihnachtsfeier (max. 100 Personen). 
Gern bieten wir Ihnen ein individuelles Menü der Extraklasse an.

Weihnachts-Öffnungszeiten
Heiligabend geschlossen

1. & 2. Weihnachtstag 
(25.12./26.12.) geöffnet!

Gänsekeule & Dorade

Probieren Sie auch 
unseren Glüh-Gin!

nach eigener Rezeptur
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