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Die weibliche Hörgeräte-Akustik

weil Frauen 
besondere 
Hörgeräte
brauchen

...

Können Hörgeräte männlich sein? Und brauchen Frauen deshalb 
besondere Hörgeräte? Ja, denn viele Funktionen von Hörgeräten 
wurden auf der Basis von Messwerten des männlichen Gehörs 
entwickelt. mona&lisa bietet deshalb eine spezielle Auswahl 
von Hörgeräten an, die das weibliche Gehör am besten unter-
stützen können.

Jetzt Te
rmin 

vereinbaren! 

Telefon 

841 862 22

Die weibliche Hörgeräte-Akustik

Unter den Eichen 97 · Eing. Drakestr.
berlin@monalisa-hoeren.de
www.monalisa-hoeren.de

12203 Berlin Lichterfelde-West
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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

Das Schlosspark Theater von Dieter Hal-
lervorden überrascht seit Jahren mit 
einem abwechslungsreichen Programm, 
bei dem das lautstarke 
Drama gleichberechtigt 
neben der schrulligen 
Komödie steht. In „Das 
Abschiedsdinner“ bleibt 
einem das humorvolle 
Lachen im Halse stecken. Denn nur allzu 
schnell wird dem Zuschauer klar, dass es 
gar nicht so leicht ist, sich dauerhaft von 
ausrangierten Freunden zu trennen.  

Pierre (Karsten Kramer) und Clotilde (Krista 
Birkner) sind genervt. Der Alltag ist nerven-
aufreibend, der Tag hat viel zu wenige Stun-
den und das Sofa ist zu bequem, als dass 
man sich abends noch einmal aufraffen 
möchte, um Freunde zu treffen. Wie schön 
wäre es doch, einfach zu Hause zu bleiben 
und sich in trauter Zweisamkeit zu ent-
spannen? Stattdessen muss man sich mit 
alten Freunden abgeben, die inzwischen 
nur noch nerven und die man am liebsten 
dauerhaft entsorgen möchte.

Pierre und Clotilde springen auf einen 
neuen Trend auf - das Abschiedsdinner. Da-
bei verwöhnt man unliebsame Freunde ein 
allerletztes Mal, bevor man sie dauerhaft 
entfreundet und anschließend nie wieder 
einlädt. Spontan beschließen die beiden, 
Pierres ältesten Freund Antoine (Domi-
nique Horwitz) „abzuschießen“, der einfach 
nur noch nervig ist.

Der Zuschauer im Schlosspark Thea-
ter fühlt mit dem armen Pärchen auf der 
Bühne mit. Jeder hat wohl ein paar solche 
Freunde, die am eigenen Alltag hängen 
wie ein ausfallender Milchzahn an einem 
letzten Zipfel Zahnfleisch. Ein kleiner Ruck - 
und man wäre sie leicht für immer los. Inso-
fern fühlt man sich Pierre und Clotilde wirk-
lich verbunden, zumal ihr Sofa tatsächlich 
sehr bequem aussieht. Und so verwandelt 
man sich vom Zuschauer zum stillen, fiesen 
Supporter, der durchaus verstehen kann, 
dass dieser Antoine dringend weg muss.

Und dann kommt er auch schon vorbei. 

Antoine nervt von der ersten Sekunde an. 
Seine Lache ist unangenehm und laut, er 
erzählt viel zu ausführlich und zu umständ-

lich, er hat komische Ma-
rotten - und noch dazu 
den stinkenden Mantel 
eines Penners an, den 
er gerade erst gegen 
seine eigene Jacke ein-

getauscht hat. Klar, dieser Nervkopf muss 
weg.

Und so kann man verstehen, dass sich 
Pierre und Clotilde umso mehr Mühe da-
bei geben, ein würdiges Abschiedsdinner 
auszurichten. Es gibt Antoines Lieblings-
essen, seinen Lieblingswein und seine 
Lieblingsmusik. Pierre trägt sogar ein pott-
hässliches Gewand, dass Antoine ihm ein-
mal geschenkt hat. Und dann passiert das 
Schlimmste, was passieren kann: Antoine 
hat auch schon vom neuen Trend der Ab-
schiedsdinner gehört - und kommt seinen 
„Freunden“ auf die Schliche.

Hier kehrt sich das ganze Theaterstück 
um - und auf einmal bekommt man Mit-
leid mit dem armen Antoine und wartet ge-
spannt darauf, wie sich Pierre und Clotilde 
aus der unangenehmen Situation heraus-
winden.

„Das Abschiedsdinner“, Premiere 
war am 12. November, bereitet den Zu-
schauern viel Freunde. Das liegt auch am 
herrlich schräg aufspielenden Dominique 
Horwitz („Stalingrad“), der zum ersten 
Mal im Schlosspark Theater (www.schloss-
parktheater.de) zu sehen ist. Er bekommt 
in Karsten Kramer alias Pierre einen wür-
digen Gegenpart auf der Bühne, der sich 
nach der Entdeckung seines schändlichen 
Tuns auf herrlich wortreiche Weise windet, 
um die peinliche Situation irgendwie noch 
zu retten. Und der Zuschauer fühlt mit ihm.

„Das Abschiedsdinner“ ist nicht die bes-
te Theaterkomödie aller Zeiten. Aber sie ist 
amüsant und pointiert - und animiert zum 
Nachdenken, wie man es mit den eigenen 
Freunden hält. Das Stück wird noch bis zum 
26. Dezember gespielt. (Text: CS + Presse /
Foto: DERDEHMEL/Urbschat) 

Abschiedsdinner
Schlosspark Theater

So geht‘s nicht:
Wie wird man unlieb-

same Freunde los?
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GÄNSEKEULE - 26 €         Ganze GANS - 150 €
mit Rotkohl, Grünkohl, Klößen und Sauce

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung 
und bitten um tel. Reservierung 030 / 98 42 50 64.

Ihr Restaurant im Reiterverein Onkel-Toms-Hütte e.V.

WEIHNACHTSANGEBOT

Onkel-Tom-Str. 172 - 14169 Berlin - Tel. 030 98 42 50 64
MO Ruhetag - DI-FR 14-22 Uhr - SA&SO 10-22 Uhr

24.12. 14-22 Uhr - 25.12. 11-22 Uhr - 26.12. 11-22 Uhr - 31.12. 11-2 Uhr

Halbe ENTE - 23,50 €        Ganze ENTE - 45 €
mit Rotkohl, Grünkohl, Klößen und Sauce

Familie Thinakaran
wünscht Ihnen

frohe Festtage und 
einen guten Start 
in das neue Jahr.



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

MAC Die Hose für jeden Anlass

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

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

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

Santa ist ein Biker
25. Berlin-Christmas-Biketour
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Der Weihnachtsmann reitet auf einem 
Schlitten durch die Luft, der von fliegen-
den Rentieren gezogen wird? Wir kön-
nen das gar nicht so richtig glauben. Alle 
Berliner wissen schließlich genau, dass 
der Weihnachtsmann 
viel lieber auf einem 
festlich geschmückten 
Chopper durch die Stra-
ßen brettert. Schuld an 
dieser Erkenntnis ist 
übrigens der Verein 
Santa-Claus-on-Road. 
Er führte in diesem 
Jahr bereits zum 25. 
Mal seine Berlin-Christ-
mas-Biketour durch.

Bernd Masche (72) hat 
ein Faible für die Farbe 
Rot. Immer zur Weih-
nachtszeit zieht er sich 
gern den roten Mantel 
über, hält sich einen wei-
ßen Bart vors Gesicht und studiert ein fröh-
liches „Ho Ho Ho“ ein. Seit 25 Jahren or-
ganisiert er zusammen mit seinem Verein 
Santa-Claus-on-Road e.V. (www.santa-claus-
on-road.de) die Berlin-Christmas-Biketour. 

Was bedeutet das? Zahllose Biker 
schmücken an einem besonderen Tag ihr 
Bike und setzen statt auf Chrom und Leder 
lieber auf einen ebenso mobilen wie far-
benfrohen Weihnachtsschmuck. In einer 
als Demo angemeldeten Formation der 
rollenden Weihnachtsmänner und Weih-
nachtsengel fahren die teilnehmenden 
Biker durch die Stadt. Allein durch ihren 
Anblick zaubern sie den Passanten ein Lä-
cheln ins Gesicht. Und außerdem tun sie 
unterwegs auch noch etwas Gutes. 

Bernd Masche ist der Gründer und der 
1. Vorsitzende im Verein. Er erinnert sich: 
„Ich hatte damals noch meinen Juwelier-
laden am Steglitzer Damm. Den haben wir 
auch immer sehr schön weihnachtlich de-
koriert. Einen Abend war ich bei Freunden 
in Charlottenburg zum Gänsebratenessen 
eingeladen. Ich habe mich noch im roten 

Weihnachtsmantel und mit weißem Bart 
auf meine alte Indian gesetzt und bin mit 
dem Bike durch Berlin gefahren. Unter-
wegs ist die Indian leider liegengeblieben 
und ich musste als Weihnachtsmann ver-

kleidet an der Maschine 
schrauben. Da fuhr ein 
Volvo vorbei, in dem sa-
ßen ganz viele Kinder. Die 
waren ganz aufgeregt, als 
sie mich gesehen haben. 
Sie riefen: Papa, guck 
mal, da ist ja der Weih-
nachtsmann. In diesem 
Moment ist die Idee ent-
standen, als Weihnachts-
männer verkleidet auf 
Motorrädern durch Berlin 
zu fahren. Am Anfang wa-
ren wir so fünf bis zehn 
Motorräder, das waren 
zunächst alles Bikes von 
Gewerbetreibenden aus 
Steglitz. Unsere Fahrten 

wurden aber von Jahr zu Jahr immer spek-
takulärer. Uns wurde irgendwann klar: 
Wie müssen einen Verein gründen. Und 
es wäre doch toll, wenn unsere Fahrt auch 
einen gemeinnützigen Zweck bekommen 
würde. Die Idee war dabei: Wir übergeben 
wichtigen gemeinnützigen Institutionen in 
der Stadt kein Geld, sondern erfüllen ihnen 
Wünsche, die sie uns im Vorfeld überbracht 
haben. In den letzten 25 Jahren haben wir 
auf diese Weise bereits 42 verschiedene 
Einrichtungen beschenkt.“

Das Geld für die wohltätigen Spenden-
aktionen wird weiterhin von den Geschäfts-
leuten um Bernd Masche und von Sponso-
ren bereits lange vor der eigentlichen Fahrt 
der Weihnachtsmänner eingesammelt. 
Am Ende des Jahres wird stets neugierig 
geguckt, wie viel Geld im Topf ist. Die Sum-
men können sich immer sehen lassen.

Die Motorradfahrer, die sich verkleidet 
der Tour anschließen, können selbst etwas 
spenden. Sie müssen es aber nicht. 

In diesem Jahr fand die Berlin-Christ-
mas-Bike-Tour am 10. Dezember statt. Sie 

Santa-Claus-on-Road 
e.V. sagt: Es weih-

nachtet sehr!



ZEHLENDORF Aktuell:  
Schneller Draht zur Anzeigenabteilung: 

info@zehlendorfaktuell.de
Ann-Kristin Ebeling berät Sie gerne!

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

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 

startete um 15 Uhr am Hanna-Renate-Lau-
rien-Platz am Rathaus Lankwitz. Die 25. 
Jubiläumstour führte dieses Mal zunächst 
zum „Outreach - Mobile Jugendarbeit“ am 
Mariendorfer Damm 117. Die Streetworker, 
die hier tätig sind, arbeiten auf der Straße, 
in den Siedlungen, in den Parks und auch 
in den Gemeinschaftsunterkünften in Alt-
Mariendorf. 

Anschließend ging es weiter zur „City 
Station der Berliner Kältehilfe“ in der 
Joachim-Friedrich-Straße 46. Vor Ort gibt 
es eine Tagesstätte für Wohnungslose, 
ALG-II-Bezieher und andere bedürftige 
Menschen. Hier werden von Dienstag bis 
Sonnabend warme Mahlzeiten und Ge-
tränke ausgegeben. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, hier zu duschen oder die Wä-
sche zu waschen.

Bernd Masche: „Beide Einrichtungen 
haben uns weihnachtliche Wunschzettel 
geschrieben, die wir größtenteils erfüllt 
haben. Die Geschenke haben wir in zwei 
Transportern zu den Einrichtungen ge-
bracht.“

Von der Tour der Biker haben aber 
nicht nur die beschenkten Einrichtungen 
etwas. Schriftführerin Heike Forza: „Um 
die 300 Biker sind auf unserer Tour immer 
mit dabei. Sie führt über die Schloßstraße 
und endet auf dem Weihnachtsmarkt am 
Schloss Charlottenburg. Unterwegs freu-
en sich die Menschen sehr, wenn sie uns 
entdecken. Denn alle Biker haben größte 
Mühen darauf verwendet, ihre Motorräder 
weihnachtlich zu schmücken. Einer von uns 
hat sogar einen vollständigen Weihnachts-
baum in seinem Seitenwagen zu stehen. 
Auch die Biker selbst sind immer sehr 
festlich geschmückt und steigen als Weih-

nachtsmänner, Engel oder Rentiere auf ihr 
Bike. Viele, die uns kennen, warten bereits 
an der Strecke auf uns. Wir freuen uns sehr, 
wenn sie sich solidarisch mit uns zeigen 
und vielleicht eine brennende Wunderker-
ze oder ein Handylicht hochhalten.“

Bernd Masche: „Wir melden unsere Bi-
ker-Tour immer als offizielle Demo an. So 
gibt uns die Polizei ein sicheres Geleit. Nur 
so ist es uns möglich, mit all den Dekora-
tionen über die Straße zu fahren. Das wäre 
ansonsten nicht straßentauglich. Wichtig 
ist, dass sich uns jeder verkleidete Motor-
radfahrer anschließen darf. Kutten müssen 
an diesem Tag aber Zuhause bleiben.“

Für viele Biker ist es eine Ehrensache, 
bei dieser Christmas-Biketour dabei zu 
sein. Heike Forza: „Unsere Biker stammen 
vor allem aus Berlin und Brandenburg. Wir 
haben aber auch mehrere Biker aus Baden-
Württemberg, die dekorieren ihre Bikes 
schon ab Oktober. Sie fahren im Transporter 
nach Berlin, nehmen sich eine Wohnung 
und haben eine schöne Zeit. Unsere Teil-
nehmer mit der weitesten Anreise kamen 
übrigens aus London.“

Bernd Masche: „Auf einem Lastwagen 
haben wir unsere 20 Musiker mit dabei. 
Das sind die ‚Spreeschepperer‘. Sie spielen 
unterwegs live Weihnachslieder. Unser 
Andrew ist auch mit dabei - er spielt den 
Dudelsack. An den Zwischenstationen nut-
ze ich den Lastwagen immer, um eine Rede 
zu halten, um auf diese Weise auf unsere 
Aufgabe hinzuweisen.“

Die „Berlin Christmas Biketour“ (www.
berlin-christmas-biketour.de) findet jedes 
Jahr immer am Samstag vor dem 3. Advent 
statt. So kann man sich den nächsten Ter-
min schon vormerken. (Text/Fotos: CS)



Corina Bomann
Bestsellerautorin

Das Waldfriede 
Krankenhaus in 

Romanform!
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Halb Zehlendorf ist im Waldfriede Kran-
kenhaus am U-Bahnhof „Krumme Lan-
ke“ geboren worden. Das Krankenhaus 
gibt es bereits seit über 
hundert Jahren: Viele 
Bürger aus dem süd-
lichen Berlin können 
eine Geschichte über 
das Waldfriede erzäh-
len. Die Zehlendorfer Bestseller-Autorin 
Corina Bomann hat dem Waldfriede nun 
ein literarisches Denkmal gesetzt: In vier 
Romanen erweckt die Autorin die Histo-
rie vom Waldfriede zu neuem Leben.

Corina Bomann schreibt seit vielen Jahren 
ebenso spannende wie auch umfangreiche 
Romane, die regelmäßig auf den Best-
sellerlisten landen. Ihre neue vierteilige 
Romanreihe hat seine Wurzeln direkt im 
Bezirk - in Zehlendorf. Kein Wunder also, 
dass das Interesse der Berliner ganz beson-
ders groß ist. Carsten Scheibe von „Zehlen-
dorf Aktuell“ traf die Autorin in Zehlendorf 
Mitte, wo sie wohnt und arbeitet. Hier sind 
auch ihre Romane entstanden.

Liebe Frau Bomann, sind Sie eigentlich 
„echte“ Zehlendorferin oder zugezo-
gen? Was macht für Sie Zehlendorf be-
sonders? Warum leben Sie gern hier?
Corina Bomann: „Ich bin eine ‚Zugezoge-
ne‘, die im Jahr 2012 aus Mecklenburg 
gekommen ist. In den Stadtteil Zehlendorf 
habe ich mich sofort verliebt, einerseits we-
gen des vielen Grüns, das man hier finden 
kann, andererseits wegen der historischen 
Bausubstanz und natürlich der Möglich-
keiten, die man hier in Sachen Kunst und 
Kultur hat. Ich mag die Menschen hier und 
den besonderen Charme, der Zehlendorf 
gegenüber anderen Berliner Stadtteilen 
auszeichnet.“ 
 
Wie sind Sie zum Schreiben gekom-
men? Haben Sie gleich einen Verlag 
gefunden oder gab es einen steinigen 
Weg zum Erfolg?
Corina Bomann: „Ich habe schon früh mit 

dem Schreiben angefangen, noch als Kind 
habe ich erste kleine Geschichten verfasst. 
Doch der Weg zur Veröffentlichung bedurf-

te einiger Mühen und 
des Dazulernens. Trotz 
Absagen aus Verlagen – 
meinen ersten Roman 
habe ich mit 16 Jahren 
fertiggestellt – habe ich 

mich nicht unterkriegen lassen und wei-
tergemacht. 1999 konnte ich meine erste 
Kurzgeschichte an einen Verlag verkaufen 
und dann ging es so weiter. Mit meiner 
Agentur ging es richtig los. Mein erster 
großer Roman erschien 2008, vier Jahre 
später fanden sich meine ersten Werke auf 
der Bestsellerliste ein.“
 
Zwei Millionen verkaufte Bücher: 
Chapeau. Wie würden Sie das Genre 
beschreiben, dem sich Ihre Bücher zu-
ordnen lassen? Werden Sie auch von 
Männern gelesen? Haben Sie schon mal 
Lust verspürt, aus diesem Genre auszu-
brechen?
Corina Bomann: „Ich schreibe Unterhal-
tung, mit vielen Facetten. Am ehesten 
würde ich meine jetzigen Bestseller ‚His-
torische Romane‘ nennen. Eine Liebes-
geschichte ist vorhanden, aber auch ein 
großer historischer Anteil. Was Genres an-
geht, bin ich flexibel. Ich habe auch schon 
Familienromane geschrieben, Weihnachts-
bücher, Fantasyromane, Krimis, Jugend-
bücher und Western (einiges davon unter 
Pseudonym). 

Was das Ausbrechen angeht, so ist es 
schwierig, denn die Leser erwarten von mir, 
dass sie meine Geschichten „wiedererken-
nen“. Scharfe Schlenker sind da gewagt, 
aber ich versuche, dem Publikum immer 
etwas Neues zu bieten und versuche 
manchmal auch, die Genregrenzen auszu-
testen. Natürlich würde es mich auch rei-
zen, etwas ganz anderes zu machen, doch 
dafür brauche ich eine tragfähige Idee. 

Männer lesen meine Bücher natürlich 
auch. So berichtete mir eine Frau während 
einer Signierstunde, dass meine Bücher 

ihren Mann wieder zum Lesen zurück-
gebracht hätten. Darüber freue ich mich 
natürlich sehr. 
 
Die neue Buchreihe nennt sich „Die 
Schwestern vom Waldfriede“. Wie sind 
Sie auf das Waldfriede gekommen?
Corina Bomann: „Ich war im Jahr 2019 
Patientin im Waldfriede. Während des Ge-
nesungsprozesses bin ich im Haus herum-
spaziert und habe eine Vitrine entdeckt, in 
der Zeitzeugnisse aus der Geschichte des 
Waldfriede ausgestellt wurden. Dazu ge-
hörten Fotografien, alte medizinische Ins-
trumente und zwei selbstgenähte Fahnen 
aus der Nachkriegszeit. Ich war sofort faszi-
niert und habe, sobald ich zuhause war, mit 
der Recherche begonnen. Ich fand heraus, 
dass Hanna Rinder, eine Krankenschwester 
aus dem Waldfriede, eine Chronik geführt 
hatte. Ich fragte bei der Geschäftsführung 
des Waldfriede an und bekam nicht nur die 
Chronik ausgehändigt, sondern auch viel 
Zusatzmaterial aus der damaligen Zeit. So 
konnte ich mich an die Arbeit machen.“

Wie authentisch sind die Details in den 
vier Büchern?
Corina Bomann: „Wie in jedem meiner 
Romane vermischt sich in der Waldfriede-
Saga Fiktion mit Realität. Die geschichtli-
chen Details sind weitgehend authentisch, 
fundierten Quellen entnommen, die ich 
vom Krankenhaus und aus dem hiesi-
gen Heimatmuseum erhalten habe. Aber 
ich nehme mir künstlerische Freiheit bei 

den Figuren. Von einigen kenne ich nicht 
alle Lebensdaten, weil Zeit und Krieg Do-
kumente verschluckt haben. Außerdem 
erwartet man von einem Roman eine ge-
wisse Spannung. Spannend sind die his-
torischen Details durchaus, aber mit ein 
wenig ‚Unterfutter‘ lässt sich ihr Effekt noch 
verstärken.“
 
Warum haben Sie sich dafür entschie-
den, in jedem Band eine neue „Schwes-
ter“ zu Wort kommen zu lassen?
Corina Bomann: „Weil ich verschiedene 
Aspekte der Arbeit im Waldfriede zeigen 
möchte. Schwester Hanna, eine der Haupt-
figuren, die uns auch durch die anderen 
Bände erhalten bleibt, ist zum Beispiel 
Röntgenschwester und Sprechstundenhil-
fe von Dr. Conradi. Schwester Lilly in Band 
2 ist Kinderkrankenschwester. Dr. Helene 
Jacobs in Band 3 wird Chirurgin sein und 
Schwester Christina in Band 4 Kreißsaal-
schwester mit der Ambition, Hebamme zu 
werden. So kann ich verschiedene Facetten 
des Lebens im Waldfriede beleuchten. Au-
ßerdem kommt es bei der Leserschaft gut 
an, wenn sich die jeweilige Protagonistin 
verliebt und damit verbundene Schwierig-
keiten meistern muss.“

Ist die Reihe mit dem vierten Band ab-
geschlossen oder könnte bei Erfolg noch 
ein Roman mit einem späteren Hand-
lungsdatum nachfolgen?
Corina Bomann: „Da sich die Waldfrie-
de-Saga auf die Krankenhauschronik von 
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Schwester Hanna stützt, wird sie mit dem 
4. Band abgeschlossen sein. Die echte 
Hanna Rinder verlässt das Krankenhaus im 
Jahr 1956, damit endet auch die Chronik. 
Natürlich könnte man auch spätere Zeiten 
darstellen, aber durch den authentischen 
Einblick, den uns die Chronik gewährt, 
sind die Romane so besonders. Außerdem 
möchte ich speziell Schwester Hanna ein 
Denkmal setzen. Und – das gestehe ich – 
ich wechsle gern schreiberisch zu anderen 
Orten und Epochen.“
 
Wie schreiben Sie? Am Computer, mit 
der Hand, mit der Schreibmaschine? 
Und wann? Wie sieht Ihre Schreibrouti-
ne aus?
Corina Bomann: „Ich schreibe natürlich am 
Computer. Mit der Hand verfasse ich nur 
Notizen. So schön und nostalgisch Schreib-
maschinen auch sind – ich bewahre meine 
erste Schreibmaschine immer noch auf - ich 
empfinde sie als mühsam. Außerdem wün-
schen die Verlage Manuskripte in digitaler 
Form. Damit ich mir nicht doppelte Arbeit 
machen muss, verfasse ich meine Texte na-
türlich gleich digital. Meine Schreibzeiten 
bewegen sich im Rahmen normaler Büro-
zeiten. Also meist von 9 Uhr mit Pausen bis 
17 oder 18 Uhr. Die Wochenenden mache 
ich frei. Ich schreibe meist im stillen Käm-
merlein, manchmal höre ich Musik, die 
mich durch die Szenen zieht. Manchmal 

beende ich die letzte Szene eines Tages 
nicht, um am nächsten Tag dort wieder ein-
haken zu können.“

Kommen Sie auch in Ihren Romanen 
an den Punkt, an dem die Figuren ein 
Eigenleben entwickeln und nicht mehr 
das tun, was im Exposé steht?
Corina Bomann: „Das passiert schon hin 
und wieder. Das Exposé wird in der Regel 
lange vor dem Verfassen des Textes erstellt, 
denn der Verlag muss ja sehen, was er be-
kommt und worauf er sich marketingtech-
nisch einstellen muss. Während des Schrei-
bens schlagen einige Figuren manchmal 
leicht andere Wege ein, um zu dem Ziel zu 
kommen, das allerdings feststeht. Manch-
mal verwerfe ich mittendrin auch Hand-
lungslinien, um die Story zu straffen. Aber 
im Großen und Ganzen bleibe ich dem Kurs 
treu.“ 

Die ersten beiden Bände „Sternstunde - Die 
Schwestern vom Waldfriede“ und „Leucht-
feuer - Die Schwestern vom Waldfriede“ 
sind bereits im Penguin Verlag (pengu-
inrandomhouse.de) erschienen. Band 3 
„Sturmtage - Die Schwestern vom Waldfrie-
de“ ist für den 28. Dezember angekündigt. 
Der abschließende Band 4 „Wunderzeit 
- Die Schwestern vom Waldfriede“ wird am 
24. Mai 2023 erwartet.  Jeder Band kostet 
13 Euro.  (Text/Fotos: CS) 

Corina Bomann: Die Bonusfrage

Ihre letzten Bestseller waren eben-
falls historische Romane. Was 
fasziniert Sie am meisten am 
Zeitraum des frühen 20. 
Jahrhunderts, über den 
Sie häufig schreiben?

„Das freie 20. Jahrhun-
dert ist eine Zeit großer 
Umbrüche. Befand man 
sich zu Beginn noch in der 
Kaiserzeit, wurde diese nach 
dem verheerenden 1. Welt-
krieg praktisch auf den Kopf ge-
stellt. Die „Golden Twenties“ markierten 
den Wendepunkt hin zu der modernen 
Welt, wie wir sie jetzt kennen. Die Mode, 
die Musik und gesellschaftliche Normen 
veränderten sich. Es gab große Entde-

ckungen in der Wissenschaft. Dies alles 
wurde dann wieder erschüttert 

durch den zweiten Weltkrieg, 
der bis dahin nie gekann-

tes Leid über die Welt ge-
bracht hat.

Doch darauf folgte 
wieder eine Phase des 
Aufbaus. Diese raschen 
Veränderungen machen 

es für mich so reizvoll, da-
rüber zu schreiben. Gleich-

zeitig ist diese Zeit uns nicht 
so fern, dass wir uns nicht mit 

den Menschen und ihren Sorgen und 
Nöten identifizieren könnten. Das ist 
ein weiterer ganz großer Pluspunkt für 
eine spannende Geschichte.“

Quelle: Penguin Verlag

Kennen Sie schon unsere  Schwester-
zeitung Unser Havelland?

Seit 201 Ausgaben berichtet das Monatsmagazin über den 
Kiez von Falkensee, Brieselang, Schönwalde-Glien, Dallgow-

Döberitz, Wustermark & Nauen.
Hier können Sie die Hefte auch gern  

online lesen:  
www.unserhavelland.de



In so manchen Kleiderschränken hän-
gen Hemden, Kleider, Blazer oder 
Jacken, die schon viel zu lange nicht 
mehr getragen wurden. 
Wünschenswert wäre es, 
wenn sie alle einen neu-
en Träger finden wür-
den. Möglich wird dies 
auf einer sogenannten 
Kleidertauschparty. Der BUND und die 
VHS Steglitz-Zehlendorf kooperieren ab 
sofort und veranstalten nun in jedem 
Quartal eine solche Party. Die erste fand 
am 3. Dezember statt. Das Motto: Win-
ter!

Im „Haus der Weiterbildung“ der VHS 
Steglitz-Zehlendorf in der Goethestraße 
9/11 war am Samstag, dem 3. Dezember, 
ganz schön etwas los. Jung und Alt, Män-
ner ebenso wie Frauen, drängten in die Bil-
dungsstätte, um den Raum 021 zu suchen. 
Hier fand von 14 bis 17 Uhr eine Kleider-
tauschparty statt.

Tamina Hipp (38), Projektmitarbeiterin 
vom BUND Berlin e.V.: „Wir vom ‚Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland‘ 
haben bereits in der Vergangenheit zu 
Kleidertauschpartys eingeladen. Die Party 
im Dezember war die zweite nach der Coro-
na-Pandemie, aber die erste, die in Koope-
ration mit der VHS Steglitz-Zehlendorf ver-
anstaltet wurde. Vorher waren wir zu Gast 
in der Markus-Gemeinde. Da fanden die 
Kleidertauschpartys noch in der Albrecht-
straße statt.“

Auf die 114 Besucher warteten in der 
alten Mensa des ehemaligen Rathauses 
Lichterfelde - dem heutigen VHS-Gebäu-
de - nicht nur Kekse und warme Geträn-

ke, sondern eine ganze Reihe Tische, auf 
denen jeder Besucher seine mitgebrachte 
Kleidung ausbreiten konnte. Da gab es Ti-

sche für Kindersachen, 
für Accessoires, für Pullo-
ver oder für ganz andere 
Dinge aus dem eigenen 
Kleiderschrank. 

Bereits im Vorfeld 
hatten die Veranstalter darum gebeten, 
bitte nicht mehr als fünf Kleidungsstücke 
mitzubringen. Daran hielt sich auch Brigit-
te Disseroff: „Ich habe genau vier Teile mit-
gebracht, darunter eine Hose, einen Rock 
und eine Bluse. Ich selbst suche nichts 
Konkretes. Ich lasse mich überraschen. Ich 
bin oft auf Kleidertauschpartys.“

Bei der Kleidertauschparty in der VHS 
gab es ansonsten keine weiteren Regeln. 
Die Besucher konnten ausrangierte Klei-
dung mitbringen, mussten es aber nicht. 
So durfte auch jemand, der mit leeren Hän-
den kam, mit vollen wieder gehen. Wichtig 
war nur, dass die Kleidung einen neuen 
Besitzer findet. Und das völlig kostenfrei - 
Geld musste keins bezahlt werden.

Tamina Hipp: „Die Stücke sollten 
sauber und in einem guten Zustand sein, 
damit sich jemand anderes daran erfreuen 
kann. Passend zur Jahreszeit sollte bevor-
zugt Winterkleidung getauscht werden.“ 

Bei der Kleidertauschparty fanden sich 
Menschen aus allen Schichten ein. Beim 
Kleidertausch ging es nämlich nur peri-
pher um die Möglichkeit, sich bei einem 
klammen Geldbeutel mit neuer Kleidung 
einzudecken. Stattdessen standen ökologi-
sche Gründe im Vordergrund. 

Tamina Hipp: „Wir setzen auf die Nach-
haltigkeit im Alltag. Jedes neue Kleidungs-

Lieblingsstücke
Kleidertauschparty

Tauschparty:
Kleidung lieber tau-

schen als wegwerfen!
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100 Termine in der Region, die Polizeiberichte 
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Zehlendorf Aktuell als PDF.
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stück verbraucht bei seiner Herstellung 
wertvolle Ressourcen und setzt erhebliche 
Mengen an Klimagasen wie Kohlendioxid 
frei. Je länger ein Kleidungsstück also ge-
nutzt wird, umso besser ist dies für unsere 
Umwelt und für unser Klima. In den Klei-
derschränken der Deutschen hängen und 
liegen zurzeit über zwei Milliarden gar 
nicht mehr oder nur ganz selten genutzte 
Kleidungsstücke. Das ist eine immense 
Ressourcen-Verschwendung.“ 

Bei einer Kleidertauschparty wird so 
vielleicht aus einem ungeliebten Pullover 
ganz unverhofft das neue Lieblingsklei-
dungsstück eines anderen. Das verlängert 
die Lebensdauer des Pullovers erheblich.

Tamina Hipp: „Jetzt im Winter gehen 
vor allem die Pullover sehr gut. Die kann 
man sich aber auch schnell einmal anhal-
ten oder überziehen. Das sieht bei Hosen 
ganz anders aus. Die muss man vor dem 
Mitnehmen erst anprobieren. In der VHS 
können wir dafür die Toilette benutzen.“

Die Mitarbeiterin vom BUND bittet 
darum, die klassischen Kleidercontainer 
am Straßenrand lieber nicht zu benutzen, 
um sich so von alter Kleidung zu trennen: 
„Hier werden nur die wenigsten, besonders 
hochwertigen Teile weiterverwendet, der 
Rest wird mitunter zu Putzlappen verarbei-
tet. Wir empfehlen, die Kleidung lieber zur 
Berliner Stadtmission zu bringen, wo sie 
den Obdachlosen zugute kommt. Bei den 
Containern empfehlen wir die Container 
von fairWertung. Schöner ist es aber auf 
jeden Fall, lieber Freunde oder Verwandte 
zu einer eigenen Kleidertauschparty einzu-
laden. Beim Neukauf kann man sich über-
legen: Brauche ich das Teil wirklich, ziehe 

ich es regelmäßig an? Passt es zu meinen 
anderen Sachen? Auch sollte man auf die 
Qualität achten, damit die neue Kleidung 
möglichst lange hält. Ich selbst achte sehr 
darauf, nur Kleidung aus fair produzierter 
Baumwolle zu kaufen.“

Auch Paula Zinsmeister (33) gehört 
zum Orgateam: „Das Tauschen macht Freu-
de. Man entdeckt viele neue Lieblingsteile. 
Und den Geldbeutel schont das Tauschen 
auch - gerade jetzt in den Zeiten der hohen 
Inflation. Wir möchten unsere Kleider-
tauschparty ab sofort gern vier Mal im Jahr 
veranstalten - immer passend zu den jewei-
ligen Jahreszeiten. Der Ort ist noch offen.“

Tamina Hipp: „Wir werden vom Be-
zirksamt Steglitz-Zehlendorf gefördert und 
gehören zum Projekt ‚MEKKI‘. Mecki steht 
für ‚Mehr Klimaschutz im Kiez Steglitz-Zeh-
lendorf‘ (www.mekki-steglitz.de).“

Hanna Peters hat sich als Besucherin 
jedenfalls gefreut: „Ich habe vier ausran-
gierte T-Shirts mitgebracht und einen tol-
len Pullover entdeckt, der bei mir nun ein 
neues Zuhause gefunden hat. Die Kleider-
tauschparty hat mir großen Spaß gemacht. 
Ich würde mir nur noch wünschen, dass die 
Auswahl etwas größer wäre.“ (Text/Fotos: 
CS)     



ANZEIGE

„What’s Love got to do with it?“ ist eine 
ebenso amüsante wie auch romanti-
sche Culture-Clash-Komödie von Re-
gisseur Shekhar Kapur, die mit einem 
echten Traumpaar aufwartet. 

Die Dokumentarfilmerin Zoe (Lily 
James) ist direkt neben ihrem gleich-
altrigen, pakistanischen Nachbarssohn 
Kazim (Shazad Latif) aufgewachsen. 
Der überrascht sie mit einer frohen Bot-
schaft - er möchte heiraten. Wie es sich 
aber für seine in Pakistan begründete 
und muslimisch geprägte Kultur ge-
hört, wartet Kazim nicht auf die wahre 
Liebe im Leben, sondern setzt stattdes-
sen auf die professionelle Hilfe eines 
Heiratsvermittlers. Der soll die Frau 
finden, die am besten zu ihm passt. 
Zoe kann das aus ihrer westlichen Sicht 
heraus nicht verstehen, beschließt aber, 
den ganzen Vorgang in einem neuen 
Dokumentarfilm festzuhalten.

Für die Zuschauer von „What’s Love 
got to do with it?“ ist das eine ausge-
macht unterhaltsame Sache. Denn was 
verspricht am Ende eine bessere Ehe? 
Die Verwendung von Dating-Apps im 
Großstadt-Dschungel oder die nüchter-
ne Sichtweite der arrangierten Ehe?

Der Film nutzt beide Dating-For-
mate für gute Lacher und traut es sich, 
auch der verkuppelten Ehe Humor ab-
zuringen. Die humoristische Sichtweise 
gelingt aber auch, weil der Film keine 
Angst davor hat, passend zu beiden Le-
bensweisen auch Kritik zu äußern. 

Für die Zuschauer ist es sowieso viel 
spannender zu sehen, wie Zoe und Ka-

What‘s Love ...
Unser Kinotipp

zim am Ende doch noch zusammenkom-
men. Denn von Anfang an ist völlig klar, 
dass es zwischen den beiden ordentlich 
knistert. Auch wenn Kazim immer wie-
der betont, dass zwischen ihren beiden 
direkt nebeneinander liegenden Eltern-
häusern in London ganze Kontinente 
liegen. Wie die beiden sich finden oder 
eben auch nicht, ist sehr unterhaltsam.

Für den Funfaktor gibt es auch noch 
einiges zu sehen. Auf der einen Seite ist 
da die megatolerante Mama von Zoe, 
die von Emma Thompson gespielt wird. 
Sie liebt ihre Nachbarn aus Pakistan und 
macht hellauf begeistert bei all ihren Fes-
ten mit. Auch sie steht auf das elterliche 
Verkuppeln und würde Zoe am liebsten 
in den Armen eines langweiligen Tierarz-
tes sehen. Auch die pakistanische Fami-
lie ist toll besetzt. Die Eltern von Kazim 
wurden selbst einst in einer arrangierten 
Ehe zusammengebracht - und es habe 
doch bei ihnen bestens gepasst; nach 
einigen Anlaufschwierigkeiten. Über die 
Familienwerte wacht auch die grantige 
Großmutter, die kein Abweichen von den 
Traditionen erlaubt. 

Fürs Auge gibt es im Film noch 
einen Flug ins pakistanische Lahore: 
Hier steht eine exotische Hochzeit mit 
vielen fremden Riten, bunten Kleidern 
und lauter Musik an. Fast fühlt man sich 
wie in einem Bollywood-Film, wenn man 
als Zuschauer Kazims fremdselektierte 
Braut in Augenschein nimmt und sich 
bereits im Hinterkopf überlegt, was mit 
ihr vielleicht „nicht ganz richtig“ ist. Oder 
ist sie am Ende doch die perfekte Frau für 
Kazim?

Die Suche nach Mr. oder Mrs. Right 
macht in dieser Multi-Kulti-Romanze auf 
jeden Fall sehr viel Spaß. Schnell fühlt 
man mit Zoe und Kazim mit, freut sich 
über ihre Ecken, Kanten und Marotten 
und hofft, dass nicht nur sie, sondern 
auch ihre Eltern erkennen, dass sie 
fürein ander bestimmt sind. Aus diesem 
Feel-good-Movie kommt man auf jeden 
Fall mit einem breiten Grinsen heraus.

Allerdings muss man noch warten: 
Der Film kommt erst am 23. Februar 
2023 ins Kino. (CS / Bilder: Studiocanal 
GmbH / Robert Viglasky) 
                                                                                 
Fazit: 4 von 5 Sterne
Spieldauer: 109 Minuten

Seit 1978 gibt es das „Ristorante La Mon-
tanara“ in Lankwitz - direkt gegenüber 
vom Rathaus. Geführt wird es seit 1998 
von der italienischen 
Familie Morlino. Sie 
bietet ihren zahlreichen 
Stammgästen nicht nur 
eine gemütliche At-
mosphäre abseits vom 
Trubel des Alltags, sondern verwöhnt sie 
mit hausgemachter Pasta, Salsiccia wie 
aus der Heimat und leckeren Desserts. 
Besonders lohnend ist ein Blick auf die 
Tageskarte. 

Rocco Morlino ist der Vater der Familie. Er 
ist der Chef im Haus - und leitet das „Ris-
torante La Montanara“: „Meine Frau An-
tonietta und ich, wir sind aber nur noch bis 
zum Nachmittag im Restaurant. Wir ziehen 
uns Stück für Stück aus dem Tagesgeschäft  
zurück und übergeben unserem Sohn Giu-
seppe das Ruder. Bei uns steht allmählich 
ein Generationswechsel an.“

Die Familie Morlino stammt aus dem 
Süden Italiens, aus der Region Basilikata. 
Die Hauptstadt dieser Region heißt Poten-
za. Aus der Basilikata kommt ein sehr guter 
Wein und eine italienische Spezialität - die 
mit Fenchel angesetzte Salsiccia. 

Rocco Morlino: „In unserem Restaurant 

legen wir besonders großen Wert auf unse-
re hausgemachte Pasta. Unsere Stamm-
gäste wissen das zu würdigen. Unsere Pas-

ta-fresca-Gerichte sind 
deswegen auch unsere 
Bestseller.“

Auf der Karte finden 
sich ganz in diesem Sin-
ne Besonderheiten wie 

die „Orecchiette ai Broccoli“ mit scharfen 
Peperoncini, die „Ravioli Panna e Noci“ 
mit Ricotta- und Spinatfüllung in Walnuss-
sauce oder die „Fusili ai Porcini“ mit Stein-
pilzen, Kirschtomaten und Parmesan. 

Ein Geheimtipp der Redaktion ist die 
„Pasta Mista fresca“ für wenigstens zwei 
Personen: Hier kommen gleich drei haus-
gemachte Pastaversionen auf den überdi-
mensionierten Teller. Auf diese Weise kann 
man sich dem Thema Pasta gleich auf drei 
unterschiedliche Weisen nähern. Und jede 
davon ist unfassbar lecker.

Das „Ristorante La Montanara“ hält für 
seine Gäste auch gern eine tolle Antipas-
ti-Auswahl mit luftgetrocknetem italieni-
schen Landschinken, Salami, Gran Padano 
Grillgemüse, Büffelmozzarella, Vitello ton-
nato und Oliven bereit. Die Gäste können 
auch eine Pizza aus dem Steinofen  bestel-
len, verschiedene Fisch- und Fleischgerich-
te probieren oder einen Salat ordern.

Lecker Pasta
Ristorante La Mantanara

Italienische Speziali-
täten in gemütlicher 

Atmosphäre!

Seite 10 - Lankwitz



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:

Potsdamer Chaussee 80 ∙ 14129 Berlin
322 90 28 70 ∙ www.orthopaedie-in-berlin.de  

Osteologisches Schwerpunkt- 
und Studienzentrum DVO

Osteoporose, Knochenerkrankungen, Knochenschmerzen, 
Röntgen, DXA-Messung, Ultraschall, MRT, DVT, Labor, 

humangenetische Analysen

Dr. med. Michael Seidel
Praxis für nichtoperative Orthopädie 
und Schmerztherapie, Osteologie

Osteoporoseberatung - Sportmedizin
Manuelle Medizin - Akupunktur 
Spezielle Schmerztherapie - Sozialmedizin

Ich bin kein Berliner.
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Rocco Morlino: „Wir haben unsere 
Karte auf das Wesentliche reduziert. Nur 
so können wir die Gerichte, die wir an-
bieten, auch wirklich frisch zubereiten. 
Trotzdem bleiben wir für Sonderwünsche 
offen. Wenn jemand Spaghetti Carbonara 
wünscht, bereiten wir sie gern zu - aber auf 
die italienische Weise, also ohne Sahne. 
Unsere Kellner arbeiten bereits seit vielen 
Jahren für uns. Sie kennen unsere Stamm-
kunden in- und auswendig. Oft wissen sie 
schon genau, was die Kunden bestellen 
möchten - und holen sich nur noch die Be-
stätigung.“

Das „Ristorante La Montanara“ hat 80 
Plätze im Innenraum, außen kommen noch 
einmal 40 dazu. Jetzt im Winter lohnt es 
sich natürlich, im gemütlichen Gastraum 
Platz zu nehmen, dessen Wände von zahl-
losen Weinflaschen verziert werden, die auf 
rustikalen Holzbalken stehen. Sohn Vincen-
zo Morlino erklärt: „Unser Restaurant ist 
deswegen so gemütlich, weil das Holz aus 
einer echten Tiroler Scheune stammt. Mein 
Patenonkel hat viele Restaurants in Berlin 
auf diese Weise mit einem passenden Am-
biente ausgestattet. Wir waren das erste.“

Auch, wenn die Familie Morlino schon 
lange in Berlin lebt, ist die Verbindung zur 
alten Heimat nie abgebrochen. Vincenzo: 
„Corona hat uns alle voneinander fern ge-
halten, ansonsten waren wir in jedem Jahr 
in Italien zu Besuch. Auch in diesem Jahr 
waren wir schon wieder vor Ort und haben 
die ganze Familie gesehen.“

Vincenzo Morlino sagt auch, wie man 
als Gast sofort erkennt, ob es sich bei 
einem Restaurant um ein authentisch ita-
lienisches handelt: „Wenn man italienische 
Fahnen im Restaurant sieht, dann ist es in 
der Regel kein Italiener.“

Wer öfters im „La Montanara“ einkehrt 
und die Speisekarte bereits kennt, sollte 
immer auch auf die Tageskarte schauen. 
Hier finden sich einige besondere Gerich-
te, die man nicht jeden Tag genießen kann. 
Da gibt es als Vorspeisen etwa Burrata mit 
Landschinken, Baby Calamari mit Chili 
und Knoblauch oder eine Gänseleber auf 
Ruccola-Salat. Als Hauptspeise serviert das 
Team z.B. Gnocci mit einer Ziegenkäse- und 
Trüffelmischung in einer Butter-Steinpilz-
sauce, eine Pizza mit Tiroler Speck und 
Gorgonzola oder aber ein Rinderfilet mit 
Steinpilzen. 

Rocco Morlino: „Wir sind in der Vor-
weihnachtszeit auch berühmt für unsere 
Gänse, die wir bei uns komplett im Ofen 
schieben und die knusprig mit Rotkohl 
und Klößen serviert werden - wahlweise 
nach Vorbestellung komplett für den gan-
zen Tisch oder portioniert als Brust oder 
Keule. Auch die Muschelsaison hat wieder 
begonnen. Wir bieten die Miesmuscheln 
in Tomaten- oder in Weißweinsauce an.“

Zum Abschluss lohnt es sich immer, 
auch noch ein kleines Dessert zu bestellen. 
Da gibt es etwa eine hausgemachte Crème 
brûlée, ein Tiramisu, Schokoladensoufflé 
oder Panna cotta mit Waldfrüchten.

Das „Ristorante La Montanara“ hat am 
Montag geschlossen und an den anderen 
Tagen von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Unter 
der Woche gibt es von 12 bis 16 Uhr täg-
lich wechselnde Mittagsangebote. Gern 
können Kunden ein italienisches Catering 
buchen. Hier bietet sich auch ein Buffet mit 
Fingerfood an. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Ristorante La Montanara, 
Leonorenstraße 67, 12247 Berlin, 
Tel.: 030-7741729, www.montanara.de

Gelebte Tradition zum Fest
9 € pro Kilo! 
Auch Frisch- & Räucher-
fisch (Forelle etc.) möglich. 
Fragen Sie uns einfach!

Manne´s Angelteich im Winkel
Am Speicherbecken 1, 14641 Nauen

Tel.: 0171 2781623  
www.angelteich-im-winkel.de

Karpfenverkauf  
für Weihnachten & Silvester

Abholung ab 21.12.  / Vorbestellungen JETZT

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



Das gehört einfach zur Weihnachtszeit 
mit dazu. Im Winter kommt das „ein-
zige reisende Verzehrtheater Deutsch-
lands“ nach Potsdam 
und präsentiert passend 
zu einem 4-Gang-Menü 
eine beeindruckende 
Zauber- und Akrobatik-
show, die eine enorme 
Vielfalt bietet. Gäste, die sich 
auf das „Dinner for Fun“ 
einlassen, werden bestens 
unterhalten und gehen am 
Ende satt nach Hause. Vie-
le Firmen planen hier ihre 
Weihnachtsfeiern.

Das „Dinner for Fun“, von Sabrina Bie-
nas und David Blundell gegründet, ist zur-
zeit mit seinem 14. Programm unterwegs. 
Das reisende Verzehrtheater mit dem ganz 
besonderen Zelt tourt auch in diesem Jahr 
wieder durch drei Orte im Dunstkreis von 
Berlin. Nach Stationen in Strausberg und 
Oranienburg ist das „Dinner for Fun“ nun 
wieder in Potsdam angekommen. Vom 
25. November bis zum 5. Februar gastiert 
der Akrobatenverbund am Luftschiffhafen: 
Parkplätze gibt es direkt vor der Tür.

Das Motto „Erlebe den Genuss - genie-
ße das Erlebnis“ wird auch in der 14. Sai-

son perfekt umgesetzt. Die Gäste werden 
am Abend zunächst in das plüschig deko-
rierte Foyer gebeten. Sofort kommen die 

Besucher in einer ganz 
neuen Welt an. Sie ver-
lieren sich in der Deko 
einer anderen Zeit, 
geben ihre Mäntel ab, 
genießen einen ersten 

Aperitiv von der Bar und nehmen 
für ein Familien- oder Firmen-

foto auf einem roten Sofa 
Platz. Lustig: Im Toiletten-
wagen, der mitten im Foyer 
untergebracht ist, werden 

Heinz-Erhardt-Lieder gespielt.
Sobald es an der Zeit ist, wer-

den die Gäste in das urgemütliche Zelt 
geführt, das mehr an einen Spiegelpalast 
in Brokat und mit zahllosen brennenden 
Kerzen und blinkenden Lichtern erinnert: 
Von einem Zirkuszelt ist dieser Saal auf 
jeden Fall meilenweit entfernt. Die Tische 
selbst sind oppulent dekoriert. An jedem 
Platz wartet ein riesiger goldener Teller dar-
auf, die Speisen des Abends aufzunehmen.

Apropos Essen. Chefkoch Thomas 
Schmitt entwickelt in jedem Jahr ein neues 
4-Gang-Menü, das überzeugen kann. In 
der laufenden Saison dürfen sich die Be-
sucher auf ein Vitello tonnato, Fetakäse mit 

Buntes Spektakel
Dinner for Fun

Dinner for Fun kommt 
in 14. Saison wieder 

nach Potsdam!
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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 105 
Ausgaben ZEHLENDORF Aktuell online: www.zehlendorfaktuell.de

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

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

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

Jetzt

Termin vereinbaren 

Fotos 
schenken 

heisst Liebe 
schenken

 

 
 
 
 

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.winewoodcreationsW
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Online-Shop: www.losmartin.de

Honig, Couscous mit Zucchini und einem 
Ratatouille-Salat als Vorspeise freuen. Wei-
ter geht es mit einem Maronencremesüpp-
chen mit Caramel-Sahne und einem Ker-
bel-Ingwer-Pesto. Im Hauptgang bekommt 
der hungrige Gast einen Putenbraten, der 
mit Aprikosen und Cashew-Nüssen gefüllt 
und mit Artischocken-Püree, Bohnen und 
bunten Möhren, gebratenen Kräuterseit-
lingen und knusprigen Kartoffelwürfeln 
sowie einer Rosmarin Jus serviert wird. Als 
Dessert serviert das „Dinner for Fun“ ein 
Schokotörtchen, feines Orangenragout, ein 
weißes Nougat-Eis mit einer Mandelhippe 
sowie Panacotta mit Crumble. 

Sabrina Bienas: „Gern können die Gäs-
te im Vorfeld auch eine vegetarische Varian-
te des Menüs bestellen.“

Auf jeden Fall sollten sich die Gäste 
ihre Kellner und Servicekräfte ganz genau 
anschauen. Wenn sie besonders starke 
Muskeln aufweisen, hat das vielleicht 
einen ganz einfachen Grund: Zwischen den 
Gängen stehen sie nämlich auf der Bühne.

Das „Dinner for Fun“ lässt es in dieser 
Saison so richtig krachen. Bestimmt an die 
15 verschiedene Nummern sind auf der 
Bühne zu sehen. Die Künstler, Tänzer und 
Akrobaten stammen dieses Mal aus Kuba, 
aus Kaliningrad oder aus Kiew. 

Neben dem beliebten Zauberer Davi-
doof aus Liverpool, der wie immer nichts 
auf die Reihe bekommt und in seiner 
liebenswerten Verpeiltheit vor allem die 
Damen im Publikum zum Kreischen und 
Kichern animiert, darf sich der Zuschauer 
auf einen bunten Strauß an unterschied-
lichen Bühnenaktionen freuen. Es wird ge-
tanzt, jongliert und gesungen. Die Künstler 
zeigen Körperkraft, präsentieren Akrobatik 

hoch oben unterm Zeltdach und über-
raschen mit Darbietungen, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten. 

In diesem Jahr kümmert sich Marlin 
Williford aus New York City darum, die 
Show singend zu begleiten. Er lässt sogar 
die legendären Blues Brothers neu auf-
erstehen und animiert das Publikum bei 
„Twisted“ und „Everybody needs some-
body“ zum Mitsingen. Am Klavier wird der 
Sänger dabei von Daniel Almeida Torres 
aus Kuba begleitet.

Sabrina Bienas: „Wir freuen uns sehr 
darüber, dass uns in dieser Saison Georgi-
na Szotkó aus Ungarn, Tetiana Wetzel und 
Olena Weiss aus der Ukraine, Anissa Elakel 
aus Berlin und Olga Golubeva aus Kalinin-
grad auf der Bühne unterhalten. Das Duo 
Carisma aus der Ukraine begleitet uns nun 
bereits einige Jahre mit ihrem Feuerwerk 
der Tanzkunst. Auch die Herren der Schöp-
fung Jonas Alich und Anatoliy Bulakh sind 
mit dabei.“

Das „Dinner for Fun“ (www.dinnerfor-
fun.net) wurde in der Corona-Pandemie 
ordentlich durchgeschüttelt, viele Veran-
staltungen mussten ausfallen, ganze Tische 
wurden storniert. Nun gibt es große Sorgen 
wegen der Energiekrise. Dass diese fantas-
tische Truppe weiterhin ihre Karten ab 70 
Euro (ab Januar 75 Euro) pro Person anbie-
ten kann, ist wirklich erstaunlich - und ein 
echtes Schnäppchen für alle, die sich einen 
fantastischen und sehr langen Abend über 
unterhalten lassen wollen. Und satt und 
glücklich geht es anschließend nach Hause. 
(Text/Fotos: CS) 



Der Winter kommt, die Temperaturen 
sinken. Gas und Strom sind auf einmal 
unerschwinglich teuer. Und selbst 
das Holz zum Heizen kostet 
so viel Geld, dass man 
versucht ist, stattdessen 
lieber zu einer warmen 
Decke zu greifen. Mit-
ten im Versuch, ohne 
schmerzhafte Frostbeu-
len durch den Winter zu 
gelangen, trifft der Mann 
allerdings auf seinen frost-
erprobten Endgegner 
- seine permanent alle 
Fenster aufreißende 
Ehefrau. 

Beim Badminton ist die 
ganze Halle nicht geheizt, es ist bitterkalt. 
Wir spielen uns im Pullover warm und 
sprechen in den kurzen Pausen zwischen 
den anstrengenden Begegnungen am 
Netz über die beste Möglichkeit, den kalten 
Winter zu überstehen.

Reinhold erzählt: „Jede Fensterritze 
habe ich inzwischen abgedichtet, damit 
kein bisschen warme Gemütlichkeit mehr 
aus der guten Stube entweichen kann. Und 
jetzt müsst ihr euch vorstellen: Da komme 
ich letztens nach Hause, drehe den Schlüs-
sel im Schloss und freue mich bereits auf 
ein wenig Wärme. Und was passiert? Mir 
weht ein Eishauch entgegen, dass es mir 
meinen Schnäuzer sofort mit einer Eis-
schicht garniert. Auf dem guten Teppich 
hat sich schon Schnee gebildet. Pinguine 
laufen mir fröhlich mit dem Schnabel klap-
pernd entgegen. Ich vermeine, im Wohn-
zimmer einen Elch, ein Rentier und einen 
Eisbären in trauter Dreisamkeit einen Skat 
klopfen zu sehen. Ihr könnt es mir glauben. 
Ich laufe zum Kühlschrank, öffne ihn, um 
mir in seinem Inneren die Hände aufzuwär-
men, und frage mich: Warum ist es denn so 
kalt in meiner Stube?“

Ralf beugt sich vor: „Und? Warum ist es 
so kalt in deiner Stube?“

Reinhold zwirbelt sich den Schnurrbart: 
„Na weil, na weil...“

Wolfgang hält es nicht mehr aus: „Ja, 
weil... Nun sag schon!“

Reinhold breitet die Arme aus: „Na, weil 
meine Frau sich überlegt hat, dass es wich-
tig ist, zu lüften. ZU LÜFTEN! Am Fenster 
hängen bereits die Eiszapfen, es schneit im 
Wohnzimmer, ich sehe die ersten Robben, 
die Inuits bauen sich einen Iglu. Und mei-
ne Frau sitzt in ihrem dünnsten Kleidchen 
direkt vor dem Fenster und - LÜFTET.“

Wir nicken alle drei. Ich sage: „Das 
macht meine auch. Ständig. Stehe ich am 
Wochenende einmal später auf, dann ist 
der Frühstückstisch bereits gedeckt. Aber 
direkt nebenan steht die große Terrassen-
tür offen. Was bringt mir das schönste Früh-
stück, wenn ich mit den nun tiefgefrorenen 
Brötchen Nägel einschlagen oder den Post-

boten auf 50 Meter Entfernung mit einem 
guten Wurf vom Rad holen kann?  Wenn 

ich die Butter mit dem Schneidbrenner 
auftauen muss und die Marme-

lade die gefrorene Konsistenz 
von Beton angenommen 
hat? Der Frau ist aber nur 
eins wichtig: Dass regel-
mäßig gelüftet wird.“

Ralf nickt: „Ich kenne 
das. Ich habe extra zwei 

Raummeter Eichenholz ein-
gekauft. Wenn die Gasheizung 

schon nicht laufen darf, 
weil ich ansonsten gleich 
Geldscheinbündel ver-
feuern könnte, greife 
ich eben auf den guten 
alten Kamin zurück. Ich 

schicke den Sohn sogar schon vor die Tür, 
damit er den Holzvorrat mit ein paar gefun-
denen Kienäpfeln aufwerten kann. Aber 
ich könnte den ganzen Wald Kanadas in 
den Ofen schieben, es würde sicher nichts 
bringen, weil auch bei uns wird GELÜFTET. 
Und zwar immer genau dann, wenn es 
endlich einmal richtig schön warm in der 
Bude ist.“

Ich wende ein: „Lüften kann ja gut ge-
gen Schimmel sein. Der bildet sich schnell, 
wenn man nicht ausreichend heizt.“

Reinhold: „Kein Pilz, der etwas auf sich 
hält, würde es auch nur fünf Minuten in 
meinem Eis-Schloss aushalten. Väterchen 
Frost hat letztens schon an die Tür geklopft 
und gefragt, ob er über den Winter bei uns 
einziehen darf. Er hatte auch noch ein paar 
Polarfüchse mit dabei.“

Ralf jammerte: „Ich habe mir jetzt 
heimlich ein paar Taschenwärmer ge-
kauft. Damit mir nicht gänzlich das Blut im 
Körper einfriert. Schockgefroren nennen 
wir das in der Wissenschaft. Ich habe das 
Gefühl, dass beim Lüften tatsächlich eine 
deutlich höhere Kälte entsteht, als sie ei-
gentlich draußen vor der Tür herrscht. Beim 
Verdrängen der behaglich warmen Luft aus 
dem Haus muss es zu einer besonderen Art 
der Verdunstungskälte kommen. Ich bin 
mir ganz sicher.“

Ich sage: „Theoretisch könnte ich dir 
das alles genau berechnen. Aber mein Ge-
hirn funktioniert in der Kälte nicht mehr. 
Nach der biologischen Grundregel nimmt 
ja die biologische Aktivität alle zehn Grad 
um die Hälfte ab. Zehn Minuten lüften - 
und ich bin an meinem persönlichen ab-
soluten Nullpunkt angekommen. Da geht 
nichts mehr.“

Wolfgang schaut uns verschwörerisch 
an: „Und wisst ihr, Jungs, womit uns die 
Frauen dann kurz vor dem Einschlafen 
noch den absoluten Rest geben? Indem sie 
uns ihre eiskalten Füße an die Wade halten 
und jammern, dass ihnen ja soooo kalt sei.“

Wir nicken: „Ja, das kommt bestimmt 
vom Lüften.“ Und haben so gar kein Mit-
leid. (Carsten Scheibe)

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

www.ortho-nikolassee.de

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

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

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

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

Der Winter kommt
Scheibes Glosse

Da scheiden sich die 
Geister: Lüften im 
eiskalten Winter?
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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

Wir bringen Sie nach oben!
Premiumqualität zu fairen Preisen

Schneller, professioneller Service

Fachkompetente Beratung

Händlerunabhängiges Sortiment

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 

Neu, gebraucht oder zur Miete

Mit Pflege-
kassen-
zuschuss 

i.H.v. 
4.000 €

Kommen Sie vorbei und probieren Sie verschiedene 
Treppenlifte zur Probefahrt aus! Sie können sich hautnah 

mit Ihrem Lift vertraut machen. 
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie schriftlich, 
telefonisch oder natürlich persönlich bei Ihnen zu Hause.

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf

Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte

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

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!

© 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



Benvenuti al Sessantasei
Ristobar - Café - Catering

6666

Tommaso 
Francioso

Onkel-Tom-Straße 66 - 14169 Berlin
Dienstag: Ruhetag     

Mittwoch bis Montag: 12-22.30 Uhr
Tel.: 0176-32699007

www.ristobar-sessantasei.de

Danke liebe Freunde 
für das erfolgreiche Jahr.

Buon Natale UND 
EPPI NIU‘ IAR !!!!

 

Lassen Sie sich überraschen 
von unserer modernen,

 frischen italienischen Küche.  

ONLINE SHOPPING + ADVENTSKALENDER 

wwwwww..ppaarrffuueemmeerriiee--hhaarrbbeecckk..ddee
uunndd  99xx  iinn  BBeerrlliinn

DÜFTE • PFLEGE • KOSMETIK
UND VIELE GESCHENKIDEEN

IN IHRER
LIEBLINGSPARFÜMERIE

DOCHOWs Küchen mit Geschmack
Steglitzer Damm 96 (S-Bhf. Südende)
12169 Berlin
Tel. 030 92123331
kuechen@dochow.berlin

Angela und Olaf Dochow

Scharf auf eine neue Küche?

Bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungs-Termin.

Wir wünschen Ihnen 
eine erholsame 
und besinnliche
Weihnachtszeit 
und ein 
gesundes 
neues Jahr.

www.kuechenmitgeschmack.de

Neue Musterküchen in der Ausstellung.

35 Jahre 
Erfahrung

familiengeführt
kompetent
zuverlässig


