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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

 Gehöranalyse
 Gehörtraining
 Hörgeräte
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Car-Service-
Zehlendorf.de

Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3

14165 Berlin
030-815 62 43

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

- Typenoffene 
Meisterwerkstatt

- Große Hebebühne: 
Reparaturen 

von Transportern und 
Wohnmobilen möglich

- Modernste Hard- und 
Software zur Fehleranalyse 

vorhanden

www.car-service-zehlendorf.de

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs
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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

Wer zwitschert da eigentlich selbst bei 
Schneefall und Minustemperaturen 
noch im eigenen Garten? Der NABU 
und der Landesbund für 
Vogel- und Naturschutz 
(LBV) möchten es nur 
allzu gern herausfinden. 
Bei der „Stunde der Win-
tervögel“ wurden die 
deutschen Vogelfreunde einmal mehr 
dazu aufgefordert, eine Strichliste zu 
führen. So sollte herausgefunden wer-
den: Welcher einheimische Vogel ist im 
Winter am häufigsten zu sehen?

Viele Berliner und Brandenburger haben 
ein wahres Herz für Vögel - gerade im 
Winter. In den kalten Monaten stellen sie 
ein Futterhäuschen auf und sorgen mit 
ein wenig Extrafutter dafür, dass die gefie-
derten Tiere gut durch die kalte Jahreszeit 
kommen.

Doch wer zeigt sich aus der bunten 
Vogelschar eigentlich den Menschen im 
Winter? Seit 13 Jahren möchte dies der Na-
turschutzbund Deutschland e.V. (NABU) zu-
sammen mit dem LBV herausfinden - und 
ruft die „Stunde der Wintervögel“ aus. In 
diesem frisch angebrochenen neuen Jahr 
fiel „Deutschlands größte wissenschaftliche 
Mitmachaktion“ auf die Tage des 6. bis 8. 
Januars. Wer mitmachen wollte, sollte sich 
an einem der drei Tage genau eine Stunde 
lang Zeit nehmen, um die Vögel am Futter-
häuschen, im Garten, auf dem Balkon, auf 
der Wiese, auf dem Feld oder im Wald zu 
beobachten. Aufgabe war es dabei, die 
höchste Anzahl an Vögeln einer Art zu no-

tieren, die sich im Beo bachtungszeitraum 
dem Naturbeobachter gleichzeitig gezeigt 
haben.

Der NABU (www.
nabu.de) hatte im 
Internet vorab für eine 
Schulung gesorgt und 
die Steckbriefe von 35 
Wintervögeln veröffent-

licht. Neben den einheimischen Wintervö-
geln wie Amsel oder Rotkehlchen wurden 
in dieser Übersicht auch „Invasionsvögel“ 
wie der Bergfink, der Erlenzeisig und der 
Seidenschwanz berücksichtigt. Als „Inva-
sionsvogel“ werden Vögel bezeichnet, die 
aufgrund der Wetterverhältnisse in man-
chen Wintern aus dem Norden und Osten 
nach Deutschland ziehen. 

Die meisten Amateur-Wissenschaftler 
werden aber zu einer ausdruckbaren Zähl-
hilfe gegriffen haben, die nur die 15 häu-
figsten Wintervögel in Fotos vorgestellt hat. 
Denn wer kann schon noch Grünfink, Buch-
fink, Buntspecht, Rotkehlchen, Kleiber, 
Haussperling, Feldsperling, Kohlmeise, 
Blaumeise, Amsel, Elster, Bergfink, Ringel-
taube und Eichelhäher  unterscheiden?

  Bei der letzten Auswertung im Januar 
2022 war der Haussperling übrigens der 
häufigste Wintervogel in ganz Deutsch-
land. In Berlin lagen die Kohlmeise und die 
Nebelkrähe auf Platz zwei und drei direkt 
dahinter.  

Über 70.000 Vogelfreunde meldeten 
ihre Ergebnisse in diesem Jahr bereits un-
ter der URL www.stundederwintervoegel.
de. In diesem Jahr wurden überraschend 
viele Gänse gesichtet. (Text/Fotos: CS)  

Wer piepst da?
Stunde der Wintervögel

Spatz oder Amsel: 
Welche Vögel zeigen 

sich im Garten?
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NÄCHSTER TERMIN:
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Vietnam-Sandwich
Neu am Start: Koriandergrün

Vietnamesische 
Küche trifft auf franzö-

sische Einflüsse!

Seite 4 - Lankwitz

Die vietnamesische Küche ist vielen 
Berlinern bereits bestens bekannt. Aber 
ist das wirklich der Fall? Mitnichten: Hai 
Ha Nguyen und Ravell 
Zettier kombinieren in 
ihrem neuen Restau-
rant „Koriandergrün“ 
traditionelle vietname-
sische Gerichte mit fran-
zösischen Einflüssen. Das sieht auf dem 
Teller nicht nur exzellent aus, sondern 
schmeckt auch ganz besonders gut.

Das „Koriandergrün“ liegt mitten an der 
breiten Kaiser-Wilhelm-Straße im Zentrum 
von Lankwitz. Es ist auf den ersten Blick 
nicht so leicht zu erkennen, weil die Gastro-
nomie noch mit dem alten Namen „Amiah“ 
beworben wird. Aber das Suchen lohnt sich, 
denn das „Koriandergrün“ weiß wirklich, 
wie auch ein verwöhnter Gast noch über-
rascht werden kann.

Hai Ha Nguyen (32): „Das ‚Amiah‘ hat 
vorher meine Mutter betrieben. Mein Le-
bensgefährte Ravell Zettier (33) und ich, wir 
haben es übernommen und weitergeführt, 
zunächst, ohne viel zu ändern. Aber die Kar-
te, das waren nicht wir, wir hatten am Ende 
doch eine andere kulinarische Idee. So ist 
das ‚Koriandergrün‘ entstanden.“

Ravell Zettier hat das Restaurant selbst 
komplett renoviert und neu gestaltet. Nun 
wirkt der Gastraum auf moderne Art redu-
ziert, sehr stylish und gleichzeitig gemüt-
lich. Man sieht dem ‚Koriandergrün‘ an, 
dass es einen hohen Anspruch pflegt.

Ravell Zettier, der in Berlin geboren 
wurde, dessen Mutter Halbfranzösin ist 
und dessen Vater aus Vietnam kommt, 

steht selbst in der Küche: „Ich habe lange 
in der gehobenen Küche in der Kantstraße 
gearbeitet. Unser Konzept im ‚Koriander-

grün‘ ist es, dass wir eine 
authentische vietnamesi-
sche Küche bieten. Sushi 
ist zum Beispiel keine 
vietnamesische Küche. 
Wir setzen echte Rezep-

te aus der Heimat um, darunter viele, die 
ansonsten in den Berliner Restaurants nur 
selten auf die Karte kommen. Und wir nut-
zen die französischen Einflüsse auf die viet-
namesische Küche, schließlich haben die 
Franzosen Vietnam im 19. Jahrhundert ko-
lonialisiert und dabei auch ihr Essen mitge-
bracht. Zum Glück haben es die Vietname-
sen geschafft, einigen Gerichten besondere 
regionale Zutaten unterzumischen. Unsere 
kleine Familie hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, eine authentische vietnamesische 
Garküche mitten in das Herz von Lankwitz 
zu tragen. Wir kochen stets mit frischen 
Zutaten, setzen traditionelle Rezepte um 
und sind gleichzeitig offen für moderne 
Einflüsse.“

Ein erster kulinarischer Knaller sind 
etwa die Bánh Mì. Das sind vietnamesische 
Baguettes nach dem Motto: „Wenn die 
Franzosen schon ihr Baguette mitbringen, 
dann machen wir Vietnamesen köstliche 
Sandwiches daraus.“ Und das stimmt. Das 
Bánh Mì Xa Xìu etwa bringt ein knuspriges 
Baguette auf den Teller, das mit marinier-
tem Schweinebraten, Pâté, vietnamesi-
scher Mortadella, eingelegtem Gemüse, 
Gurke und Koriander gefüllt wird.

Ein Klassiker der vietnamesischen 
Küche, der hierzulande noch keinen sehr 
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hohen Bekanntschaftsgrad hat, ist außer-
dem das Thjt Kho Tàu. Dabei handelt es sich 
um einen langsam in Karamellsauce ge-
schmorten Schweinebauch, der mit Fisch-
sauce und grobem Pfeffer gewürzt und mit 
Salat, Jasmin-Duftreis und einem frittierten 
Ei serviert wird.

Die Speisekarte im „Koriandergrün“ 
passt auf zwei Seiten, was stets ein Zeichen 
für hochwertige und vor allen Dingen frisch 
zubereitete Speisen ist. Die Lektüre macht 
Freude, entdeckt man hier doch als „Erbe 
der Kolonialzeit“ auch einen kräftigen Rin-
dereintopf mit Zimt, Sternanis, Kardamom 
und Curry oder die Bao Bao Burger aus He-
feteig mit paniertem Hühnerfleisch, Gurke 
und Zwiebeln.

Es lassen sich aber auch eine Sauer-
Scharf-Suppe, Sommerrollen oder ein Man-
gosalat auf der Karte finden. Auch das tra-
ditionelle vietnamesische Kokos-Curry wird 
mit Jasmin-Duftreis an den Tisch gebracht.

Ravell Zettier: „Das Curry ist in der Tat 
unser Bestseller. Ich mache es aber ein 
wenig anders und bereite es mit Kartoffeln 
zu. Das macht man in Südvietnam so. Dazu 
servieren wir Brot und Reis.“

Am liebsten bereitet Ravell Zettier eine 
vietnamesische Phò-Suppe zu. Das ist eine 
sehr geschmacksintensive Suppe, die satt 
macht, aber ganz leicht im Magen liegt. Vor 
allem um die Mittagszeit ist sie die perfekte 
Lösung, weil man nach ihr nicht im ansons-
ten üblichen „Fresskoma“ landet, sondern 
mit frisch gewonnener Kraft wieder in den 
Arbeitsalltag durchstarten kann. Bei der 
Phò-Suppe kommt eine Brühe aus viele 
Stunden über ausgekochten Rinderkno-
chen zum Einsatz, die mit geröstetem Kar-

damom, Zimt und Anis aromatisiert wird. 
Die Suppe wird am Tisch mit Reisbandnu-
deln, frischen Kräutern und einem Fleisch 
der eigenen Wahl serviert. 

Ravell Zettier: „Ich bin bei meiner viet-
namesischen Großmutter aufgewachsen, 
von ihr habe ich mir als Koch viel angenom-
men. Die Phò-Suppe ist mein absolutes 
Schätzchen, die bereite ich stets mit sehr 
viel Liebe zu.“

Passend zum Essen kann man gern ein 
Tiger Bier aus Singapur oder ein Saigon 
Bier aus Vietnam bestellen. Auch ein Dattel-
tee oder ein vietnamesischer Kaffee mit ge-
zuckerter Kondensmilch stehen bereit. Sehr 
empfehlenswert sind die selbst zubereite-
ten Erfrischungsgetränke, darunter etwa 
der „Purple Rain“, dessen hausgemachte 
Limonade mit Soda und Blaublütentee ver-
feinert wird.

Bei den Desserts verleiten Pancakes, der 
Kuchen des Tages oder „Sticky Mango“ zum 
Zuschlagen. Beim „Sticky Mango“ kommt 
schwarzer, vietnamesischer Klebreis in 
Kombination mit gesüßter Kokoscreme, fri-
scher Mango und Sesam zum Einsatz.

Das „Koriandergrün“ hat jeden Tag in 
der Woche von 11:30 bis 21 Uhr geöffnet. 
Unter der Woche gibt es immer bis 14 Uhr 
ein preiswertes Menü mit wechselnden 
Vor- und Hauptspeisen zum kleinen Preis. 
Ravell Zettier: „Wir liefern unsere Speisen 
auch in der Nachbarschaft aus. Um ein Ca-
tering kümmern wir uns nach Anfrage auch 
sehr gern.“  (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Koriandergrün, Kaiser-Wilhelm-Stra-
ße 53, 12247 Berlin, Tel.: 030-13896461, 
www.koriandergruen.de

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

      Ballett • Jazz • Hip Hop • Pilates

seit        1976

Ballettschulen 
Hans Vogl
Ausbildungsstätte für Bühnentanz

•	Kindertanz
 ab 3 Jahren

•	Kinderballett
 ab 5 Jahren

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

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

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

STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14 – 16
14532 Stahnsdorf

AM MEXIKOPLATZ
Lindenthaler Allee 11
14163 Zehlendorf
Tel. 030 8738818

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

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

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

STEGLITZ
Rheinstraße 45-46 - 12161 B.
Tel. 030 8738818

www.ballettschulen-hans-vogl.de

DAHLEM
Berliner Str. 94 - 14169 Berlin
Tel. 030 8738818

SIE MOCHTEN SICH AUCH IM MAGAZIN PRASENTIEREN? 

   03322 / 50080        info@zehlendorfaktuell.de 

....





Oink Oink Oink!
Domäne Dahlem

Seite 6 - Dahlem

Auf der Domäne Dahlem gibt es zurzeit 
tierischen Nachwuchs. Das Deutsche Sat-
telschwein Ruby hat zum ersten Mal Fer-
kel bekommen. Sieben kleine Schwein-
chen flitzen nun im eingezäunten 
Außengelände umher: 
Die Zehlendorfer haben 
den Nachwuchs bereits 
ins Herz geschlossen. 
Die Ferkel sind sehr 
willkommen: Die Do-
mäne Dahlem hilft dabei, diese 
vom Aussterben bedrohte 
Nutztierart am Leben zu er-
halten.

Die Domäne Dahlem direkt 
am U-Bahnhof „Dahlem Dorf“ 
ist ein Museum, aber zugleich 
auch ein Landgut, auf dem die Besu-
cher die saisonale Bio-Landwirtschaft haut-
nah miterleben können. Auf einer Fläche 
von zwölf Hektar wird ganz aktiv Ackerbau 
betrieben. Auch Gemüse und Obst werden 
angebaut. Zugleich ist die Domäne ein so-
genannter Archehof. Hier werden bedrohte 
Nutztier- und Haustierarten gezüchtet, die 
ansonsten vom Aussterben bedroht sind. 
Das betrifft nicht nur das Deutsche Sattel-
schwein, sondern auch das Rauwollige 
Pommersche Landschaf, die Schrauben-
hörnige Bulgarische Langhaarziege und 

das Rote Höhenvieh.
Ganz wichtig: Die Domäne Dahlem ist 

trotzdem kein Streichelzoo. Das Leitmotiv  
heißt nicht umsonst „Vom Acker bis zum 
Teller“. Die Besucher erfahren demnach 

vor Ort auch, wie die 
Pflanzen und Tiere im 
landwirtschaftlichen Zy-
klus verwertet werden. 
Das bedeutet, dass das 
Deutsche Sattelschwein 

durchaus auch geschlachtet wird - 
und die Steaks im eigenen Hof-

laden verkauft werden oder 
in der Gastronomie auf den 
Teller kommen.

Zurzeit bekommt der Ar-
chehof wieder die geballte Auf-

merksamkeit der Besucher, die 
frei über das Gelände flanieren dürfen. 

Denn die einjährige Sau Ruby hat „gefer-
kelt“ und nur allzu niedlichen Nachwuchs 
bekommen. Die sieben Ferkel erkunden 
zurzeit neugierig ihre Welt und können da-
bei aus nächster Nähe beobachtet werden.

Astrid Masson ist auf der Domäne 
Dahlem für den Bereich Landwirtschaft 
verantwortlich. Sie stellt das Deutsche 
Sattelschwein vor, das auf der Roten Liste 
der GEH (Gesellschaft zur Erhaltung alter 
und gefährdeter Haustierrassen e.V.) ge-
führt wird: „Das Deutsche Sattelschwein 

Nachwuchs 
beim Deutschen 
Sattelschwein!



ist vom Aussterben bedroht. Es gibt zurzeit 
weltweit nur noch 200 Herdbuchsauen, 
die für die Züchtung eingesetzt werden. 
Wir hatten zwei Sauen, mussten aber eine 
abgeben, um besser auf die Schweinepest 
vorbereitet zu sein. Sollte es zu einem 
Schweinepestfall in der Region kommen, 
müssten wir die Tiere zwingend im ge-
schlossenen Stall unterbringen. Da haben 
wir aber nur Platz für eine Sau.“ 

Wie kommt es nun aber, dass diese be-
sondere Schweinerasse so sehr in Verges-
senheit geraten ist? Astrid Masson: „Das 
Deutsche Sattelschwein ist ein Fettschwein. 
Es hat ein sehr schön fettmarmoriertes 
Fleisch. Das würde ich bei einer Blindver-
kostung immer herausschmecken können, 
das ist schon etwas Besonderes. Die Rasse 
hat auch sehr viel Bauch- und Rückenspeck. 
Das war früher einmal wichtig, als die 
Menschen noch körperlich hart gearbeitet 

haben und Kalorien etwas sehr Gutes wa-
ren. Seit etwa den 50er Jahren hat sich das 
umgekehrt. Die Menschen arbeiten nicht 
mehr so schwer und bewegen sich viel we-
niger. Sie achten nun auf mageres Fleisch. 
Das hat dafür gesorgt, dass das Deutsche 
Sattelschwein einfach nicht mehr nachge-
fragt wurde. Ich persönlich bin sehr dafür, 
diese alten Nutztierrassen zu erhalten. 
Denn man weiß ja nie, was in 50 Jahren 
ist. Vielleicht brauchen wir dann wieder ein 
genügsames und für die Freilandhaltung 
geeignetes Fettschwein.“

Sattelschwein Ruby hat nun ihre Fer-
kelchen. Sieben Schweinchen - das ist für 
einen Schweinewurf noch eine sehr ge-
ringe Zahl. Für einen ersten Wurf passt das 
aber. Damit sie bei Kräften bleibt, wird die 
280 Kilo schwere Sau eimerweise mit ge-
dämpften Kartoffeln, trockenem Schrot und 
Rüben aus eigener Produktion gefüttert.

Liebe Berlinerinnen und Berliner,

am 12. Februar wird nach der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts die
Berlinwahl wiederholt. Unsere Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und unsere
Kandidierenden aus dem Bezirk machen sich für ein Grünes und gerechtes Berlin
stark:

1. Klimaschutz zur Chefinnensache machen
Wir wollen Berlin unseren Kindern als lebenswerte Stadt hinterlassen. Wir
werden deshalb die erneuerbaren Energien ausbauen. Damit schützen wir das
Klima und senken dauerhaft die Wohnnebenkosten.

2. Wohnraum für alle schützen
Alle Berlinerinnen und Berliner sollen sich ein sicheres Zuhause leisten können.
Wir wollen 50% der Mietwohnungen nach Wiener Vorbild dauerhaft vor
Spekulation schützen und Milieuschutzgebiete konsequent ausweiten.

3. Schulen und Kitas zukunftsfest machen
Wir wollen, dass jedes Kind von Anfang an gefördert wird und alle Chancen auf
eine selbstbestimmte Zukunft hat. Dafür brauchen wir digitale Lernorte und
Kitas und Schulen, in denen alle gerne lernen und arbeiten. Im Bezirk setzen wir
uns für sichere Schulwege ein.

4. Mobilitätswende gerecht vorantreiben
Wir wollen, dass alle sicher und bequem ans Ziel kommen. Dafür werden wir in
ganz Berlin den Nahverkehr ausbauen und für alle bezahlbar gestalten. Den 
Fuß- und Radwegeausbau werden wir weiter beschleunigen. 

5. Berliner Verwaltung endlich updaten
Berlin muss wieder funktionieren. Wir werden klare Zuständigkeiten in der
Verwaltung schaffen, Behörden digitalisieren und die Arbeit im öffentlichen
Dienst wieder attraktiv machen.

Grüne Politik macht Steglitz-Zehlendorf lebenswert und zukunftsfest. Darum
wollen wir mit Ihrer Stimme weitermachen!

Ihr Kreisverband Steglitz-Zehlendorf von Bündnis 90/Die Grünen
www.gruene-suedwest.de ZEIT FÜR GRÜN.

 

Auf Grün kommt's jetzt an!
Fünf Gründe, warum jetzt Zeit für Grün ist.

Astrid Masson: „Bei der Geburt der Fer-
kel mussten wir nicht helfen, das hat Ruby 
ganz alleine geschafft. Oft findet die Geburt 
mitten in der Nacht statt.“

Im ersten Wurf von Ruby sind vier 
„perfekte“ Schweinchen zu finden, die die 
klassische Farbzeichnung eines Deutschen 
Sattelschweins zeigen. Sie haben einen 
weißen „Sattel“ auf schwarzem Grund. Im 
Wurf finden sich aber auch drei komplett 
schwarze Tiere. Astrid Masson: „Diese Tiere 
sind per se nicht für die Zucht geeignet. Aus 
jedem Wurf sind immer nur sehr wenige 
Tiere zuchtfähig. Bei den Sauferkeln müs-
sen diese etwa auch zwingend mindestens 
sieben Zitzen auf jeder Seite haben. Natür-
lich muss sich auch jemand finden, der 
züchten möchte - und ein Tier abnimmt. 
Ansonsten werden die Schweine verwertet, 
wie es in der Landwirtschaft eben üblich ist. 
Normalerweise sind Schweine nach sechs 
Monaten schlachtreif. Unsere Tiere sind 
sieben bis neun Monate alt, wenn ich sie 
selbst zum Schlachter fahre. Sie kommen 
dann vakuumiert und in kleinen Portionen 
wieder zurück. Das Fleisch wird über unse-
ren Hofladen vor allem an Familien, also 
Endverbraucher verkauft.“

Unter Rubys erstem Nachwuchs finden 
sich fünf Eberferkel. Auch sie können nicht 
für die Zucht verwendet werden - sie wer-
den kastriert. Astrid Masson: „Das müssen 
wir tun, auch hier ist die Schweinepest 
Schuld. Wenn wir die Schweine in den Stall 
bringen müssen, würde es ansonsten zu 
einer ungeplanten Vermehrung kommen.“

Auf der Domäne Dahlem (www.do-
maene-dahlem.de) werden die Schweine 

im Freien gehalten, es gibt für sie nur eine 
dick mit Stroh eingestreute Hütte. Einmal 
im Jahr geht es auf eine neue Weide, auf 
der Weide selbst findet ein Umzug etwa 
alle drei Monate statt. Astrid Masson: 
„Wenn die Schweine auf eine neue Wiese 
kommen, ist die nach wenigen Tagen nicht 
mehr grün, sondern schwarz. Auf der Suche 
nach Insekten und Würmern wird die gan-
ze Scholle umgegraben. Die Schweine bud-
deln richtig tiefe Löcher. Es ist viel Arbeit, 
das wieder zu beseitigen.“ (Text/Fotos: CS)



Zu einer „Shotgun Wedding“, also einer 
„Schrotflinten-Hochzeit“, kommt es in 
den USA meist dann, wenn der Vater 
der schwangeren Braut den unwilligen 
Bräutigam mit der Flinte dazu zwingt, 
vor den Traualtar zu treten.

Dieser gängige Begriff wird im neu-
en Kinofilm „Shotgun Wedding - Ein 
knallhartes Team“ von „Pitch Perfect“-
Regisseur Jason Moore ganz anders 
interpretiert: Hier kommt es nämlich 
während einer Vermählung zu einem 
bewaffneten Überfall auf die gesamte 
Hochzeitsgesellschaft.

In der Actionkomödie lernen wir 
das Paar Darcy (Jennifer Lopez) und 
Tom (Josh Duhamel) kennen. Er plant 
die absolute Traumhochzeit auf den 
Philippinen - und zwar mit der ganzen 
Familie. Doch sie hat Muffensausen 
und fühlt sich überrumpelt. Am liebs-
ten wär sie mit ihrem Liebsten einfach 
durchgebrannt. Anscheinend tickt die-
ses Paar noch nicht so ganz auf einer 
gemeinsamen Wellenlänge.

Das muss sich im Film schnell 
ändern. Denn noch während das 
Brautpaar erbittert streitet, nehmen 
bewaffnete Gangster die übrige Party-
gesellschaft in Geiselhaft. Darcys Vater 
Robert (Cheech Marin) hat nämlich 
ordentlich Kohle auf dem Konto. Er soll 
den Gangstern Millionen überweisen. 
Er weigert sich zu zahlen - und will erst 
seine Tochter sehen. Die Gangster müs-
sen sie schnell finden.

Shotgun Wedding
Unser Kinotipp

Darcy und Tom bleibt angesichts der 
Abgeschiedenheit der philippinischen 
Insel nichts anderes übrig, als selbst zur 
Knarre zu greifen und es mit den Gangs-
tern aufzunehmen. 

Nunja. Seit der spektakulären Hoch-
zeit von Jennifer Lopez mit Schauspieler 
Ben Affleck ist das Interesse der Leute an 
J.Lo wieder deutlich gestiegen. Das wird 
dafür sorgen, dass viele Kinogänger sich 
die „Shotgun Wedding“ in den Kalender 
schreiben. Aber lohnt sich ein Besuch?

Leider nur teilweise. Jennifer Lopez 
und Josh Duhamel (eigentlich sollte 
Ryan Reynolds die Rolle spielen) haben 
ein paar gute Gags auf der Zunge, lassen 
auf dem Bildschirm aber eine gewisse 
erotische Chemie vermissen. So nimmt 
man ihnen das verliebte Paar nicht wirk-
lich ab. Immerhin kann man mit ihnen 
lachen. Und die Actionszenen sind auch 
ganz ordentlich, auch wenn es auf dem 
Bildschirm immer sehr brav bleibt und 
echte Actionfreunde wahrscheinlich 
nicht einmal Puls bekommen. 

Schade ist vor allem, dass das Dreh-
buch einfach so rein gar nichts aus den 
Gästen der Hochzeit macht. Spannende 
Konflikte gibt es da eigentlich zuhauf. 
Darcys Eltern sind getrennt - und der 
reiche Vater konfrontiert seine stolze Ex 
mit einer neuen, jungen Freundin. Und 
dann landet auch noch Toms tollpatschi-
ger Trauzeuge mit der zynischen Schwes-
ter der Braut im Bett. Toms Mutter wird 
von der Komödiantin Jennifer Coolidge 
gespielt, die ganz eigene Vorstellungen 
von der Hochzeit hat. All diese Konflikte 
werden nur angedeutet, dann aber nicht 
weiter verfolgt. Hier lässt der Film ein er-
hebliches Humorpotenzial links liegen. 
Auch Lenny Kravitz, der hier als Darcys 
Ex Sean auftaucht, kann den Film weder 
retten noch bereichern. 

So ist „Shotgun Wedding“ ähnlich 
wie  zuvor schon „Lost City“ eine nur ab 
und zu amüsante Komödie, die weit un-
ter ihrem Potenzial dahinplätschert und 
im Heimkino sicherlich mehr Aufmerk-
samkeit verdient als auf der großen Kino-
leinwand. (CS / Bilder: Leonine Studios) 
                                                                                 
Fazit: 2 von 5 Sterne (FSK: 12)
Spieldauer: 101 Minuten

„Babylon – Rausch der Ekstase“ ist der 
neue Film von Oscar-Gewinner Damien 
Chazelle („La La Land“ und „Whiplash“). 
Er setzt dem alten Hollywood mit sei-
nem mehr als dreistündigen Epos ein 
opulentes Denkmal, das man so schnell 
nicht mehr vergessen wird. Wenn man 
es denn gesehen hat! In den USA ist der 
Film gar fürchterlich gefloppt. 

Das ist aber völlig zu Unrecht pas-
siert. Denn „Babylon“ ist eine cineas-
tische Naturgewalt, die in der ersten 
Hälfte wie ein Tsunami über den Zu-
schauer rollt und ihn einfach mitreißt. 
Hinein in eine Orgie der Exzesse, der 
Perversionen, der puren Liebe zum 
Kino und dem Hang, die After-Work-
Partys immer noch etwas größer zu 
inszenieren als die eigentlichen Filme. 

„Babylon – Rausch der Ekstase“ 
beginnt in den Zwanziger Jahren und 
reicht bis in die Fünfziger hinein. Wir 
lernen den strebsamen mexikanischen 
Manny Torres (Diego Calva) kennen, der 
sich aufopferungsvoll und mit guten 
Ideen um die Drecksarbeit am Kinoset 
kümmert, aber schon bald sein Herz 
unglücklich an das schrille Kinostern-
chen Nelly LaRoy (Margot Robbie) ver-
liert, die zu ihrem ersten Job kommt, 
weil ein gebuchtes Starlet ihre Nase zu 
tief in den Kokstopf gesteckt hat.

Chazelle nimmt sich gleich mehre-
re Charaktere vor, die er auf dem Weg 
vom Stummfilm in den vertonten Film 
begleitet. Brad Pitt spielt den erfolg-

Babylon
Unser Kinotipp

reichen Charmeur Jack Conrad, der 
seine Ehen schneller wechselt als seine 
Unterhemden - und der beim Wechsel 
zum Tonfilm auf der Strecke bleibt. Im 
Auf und Ab von Hollywood sieht auch 
der farbige Sidney Palmer (Jovan Adepo) 
seine Stunde gekommen. Der begnade-
te Jazz-Trompeter findet schnell seinen 
Weg auf die Leinwand, muss aber eine 
Entscheidung treffen, als er zum „Black-
facing“ gezwungen wird, weil er auf der 
Leinwand nicht dunkel genug erscheint.

Die Schicksale kreisen umeinander, 
begegnen sich, beeinflussen sich. Dabei 
tauchen sie immer wieder ein in deka-
dente, perverse, absolut moralfreie und 
drogenintensive Feiern, die an echte 
Orgien erinnern. Die ersten zehn Minu-
ten des Films spielen komplett auf einer 
solchen bombastischen Party, auf der 
nackte Zwerge herumrennen, überall 
Brüste wippen und am Ende ein echter 
Elefant durch den Saal getrieben wird. 
Angesichts dieser orgiastischen Exzesse 
ahnt man: Kein Wunder, dass dieser Film 
im prüden Amerika so ignoriert wurde.

Aber auch das ist Thema bei „Baby-
lon“. Während am Anfang im Stummfilm 
alles erlaubt ist und aus Versehen mit 
dem Speer ermordete Statisten achsel-
zuckend in Kauf genommen werden, än-
dert sich die Tonlage nach dem Wechsel 
zum vertonten Film: Auf einmal gibt sich 
die Schickeria rund um Hollywood mo-
ralinsauer, langweilig, politisch korrekt 
und sehr hochnäsig. Exzesse sind nicht 
mehr angesagt und ein Partyluder wie 
Nelly LaRoy wird nur noch als peinlicher 
Bauerntrampel wahrgenommen. Ein 
Schelm, der da keine Parallelen zur ak-
tuell über-politisch-korrekten Welt zieht.

Am Ende verliert „Babylon – Rausch 
der Ekstase“ ein wenig von seinem 
Tempo und der irrsinnigen Kraft seiner 
Bilder. Die letzte halbe Stunde hätte man 
ganz streichen können. Volle fünf Punk-
te gibt es aber wegen dem kackenden 
Elefanten, dem Schlangenkampf, den 
zahlreichen Star-Überraschungen in der 
zweiten Reihe und der grandiosen Mu-
sik. (CS / Bilder: Paramount Pictures) 
                                                                                 
Fazit: 5 von 5 Sterne (FSK: 12)
Spieldauer: 188 Minuten
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%%Monika von Ramin ist waschechte Zeh-
lendorferin. In ihrem Leben hat sie 
schon vieles getan. Als Inhaberin einer 
PR-Agentur hat sie den 
„Tanz der Kräne“ am 
Potsdamer Platz insze-
niert und 99 Berliner 
Kühe über den Ku‘-
damm geschickt. Im 
Unruhestand hat sie 
damit begonnen, Krimis 
unter dem Namen Nika 
Lubitsch zu schreiben. 
Kein Verlag wollte sie 
drucken - also wurde 
sie zur Selbstverlegerin. 
Und zur Bestsellerau-
torin. Inzwischen wer-
den ihre vor allem als 
E-Books vertriebenen 
„Zahlen-Krimis“ sogar 
fürs Fernsehen verfilmt. 
Wir sprachen mit ihr 
über ihre Arbeit.

Wie ist Ihre tägliche 
Arbeitsroutine?
Monika von Ramin: „Ich schreibe täglich, 
allerdings immer erst dann, wenn alle an-
deren Arbeiten getan sind: Von Haushalt 
bis zur Werbung, von der Buchhaltung bis 
zum Einkaufen. Aber dann wird kräftig in 
die Hände gespuckt ...“

Wie viele Bücher haben Sie bislang ge-
schrieben, wie hieß das letzte - und um 
was ging es?
Monika von Ramin: „Ich schreibe gerade 
an meinem 32. Buch. Mein letztes Buch 
heißt ‘Carolins Baby: 22‘: Carolin hat als 
Fünfzehnjährige ein Mädchen geboren 
und zur anonymen Adoption freigegeben. 
Zweiundzwanzig Jahre später erhält sie von 
der Polizei die Aufforderung, eine DNA-
Probe abzugeben, um die Identität einer 
weiblichen Leiche festzustellen. Was ist mit 
meinem Baby passiert, fragt sich Carolin 
und begibt sich auf die Suche nach ihrer 

Tochter. Bei der Verfolgung der Spuren 
ihres Lebens kommt sie nicht nur ihrem 
Kind, sondern auch einem pathologischen 

Mörder viel zu nah.“

An welchem Buch 
arbeiten Sie gerade, 
worum geht es? Bleibt 
das Buch wieder lokal 
in der Region? Ist es er-
neut ein Zahlenkrimi?
Monika von Ramin: „Das 
neue Buch wird wieder 
ein Zahlenkrimi sein, der 
Arbeitstitel lautet ‘Code 
23‘. Natürlich spielt der 
Thriller wieder nicht nur 
in Berlin, sondern vor al-
lem auch in Zehlendorf, 
diesmal hauptsächlich 
in Lichterfelde. Es geht 
um den Hauptkommis-
sar einer Berliner Mord-
kommission, der des 
Mordes an seinem bes-
ten Freund angeklagt 
wird. Ich erzähle die 

Geschichte aus der Sicht seiner Anwältin, 
die nach und nach zwischen all den Lügen, 
die der Kommissar erzählt, und den Indizi-
en der Polizei, der Wahrheit auf die Spur 
kommt. Was sie - wie sollte es auch anders 
sein - in höchste Lebensgefahr bringt.“

Warum erfinden Sie eigentlich keine 
wiederkehrende Figur?
Monika von Ramin: „Das mit den wieder-
kehrenden Figuren ist nicht meine Ent-
scheidung, sondern die meiner Leser. Ich 
habe mit Lady Kaa und ihrer Crew vom `Ku-
damm 216` vor zehn Jahren versucht, eine 
Serie zu launchen. Meine Leser stürzten 
sich stattdessen auf die Zahlenkrimis - und 
ich habe die Serie bei Band 3 eingestellt, es 
wurden einfach keine Bestseller. 

Dann habe ich mir gesagt, dass ich 
es doch nochmal versuchen sollte - und 
habe zusammen mit Michael Hellmann, 

Zahlenkrimis
Monika von Ramin erzählt

Monika von Ramin 
schreibt als 

Nika Lubitsch!
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einem ehemaligen Hauptkommissar einer 
Berliner Mordkommission, die Serie ‘Blue 
Light‘ aufgelegt, in der der schwarze Ami 
und Ex-Bulle Double-u eine Kneipe in Ber-
lin eröffnet, in der sich nicht nur die Kom-
missare der Berliner Mordkommissionen 
regelmäßig treffen, sondern auch Richter, 
Staatsanwälte und Pathologen. Double-u 
und die saufende, pensionierte Spürhün-
din Agathe haben zwar begeisterte Fans 
gefunden, aber es waren nicht genug, um 
der Serie zum Bestsellerrang zu verhelfen. 
Was ich persönlich sehr schade finde, denn 
es hat viel Spaß gemacht, zusammen mit 
einem gestandenen Mordermittler Krimis 
zu schreiben. 

Okay, habe ich mir gesagt, ich habe 
verstanden. Seitdem konzentriere ich 
mich auf die sogenannten Zahlenkrimis, 
was auch sein Gutes hat: Bis auf die drei 
Bände mit Sybille Thalheim, der Protago-
nistin aus ‚Der 7. Tag‘, das bis heute mit 
rund 400.000 gelesenen Exemplaren nur 
in Deutschland mein erfolgreichstes Buch 
geblieben ist, darf ich mir immer neue 
Protagonisten ausdenken. Und das ist viel 
spannender, als immer die gleiche Sauce 
zu schreiben. Ich habe schon gemerkt, dass 
ich bei Band drei jedes Mal anfing, mich 
ein bisschen zu langweilen. Aber wenn ich 
mich langweile, dann werden sich auch 
meine Leser langweilen. 

Ich bin so etwas wie eine Discovery-
Schreiberin. Das heißt, ich beginne ein 
Buch mit einer vagen Idee - und die Ge-
schichte und die Figuren entwickeln sich 
während des Schreibens. Das macht das 

Schreiben für mich immer wieder span-
nend, ich liebe es, wenn mich meine Pro-
tagonisten überraschen und das tun sie 
eigentlich immer.“

Wie entwickelt sich der Online-Buch-
markt eigentlich zur Zeit? 
Monika von Ramin: „Der Online-Buch-
markt zeigt ein widersprüchliches Bild, 
was sicher daran liegt, dass wir drei nicht 
normale Jahre hinter uns haben. Während 
der Corona-Zeit sind die Umsätze mit den 
eBooks explodiert, wobei der Anteil der Le-
ser, die die Inhalte per Abonnement lesen, 
zugleich immer größer wurde. 

Seit Anfang 2022 hat sich das Bild wie-
der gewandelt. Mit Ausbruch des Ukraine-
Krieges ist der Absatz von eBooks eingebro-
chen, um sich im Laufe des Jahres auf das 
Vor-Corona-Niveau einzupendeln. 

Dafür ist der Absatz von Taschenbü-
chern merklich gestiegen, vermutlich weil 
die Menschen endlich wieder Urlaub ge-
macht haben und so die Urlaubsleser dazu 
gekommen sind, die ja nicht identisch sind 
mit den eBook-Stammlesern.  Erfreulich hat 
sich auch der Absatz von Hörbüchern ent-
wickelt. Inzwischen sind die meisten mei-
ner Thriller vertont und ich beobachte mit 
Freude, wie meine Hörerschar von Monat 
zu Monat wächst.“

Hinweis:
Die Romane von Nika Lubitsch lassen sich 
als Taschenbuch, E-Book und Hörbuch bei 
Amazon und im klassischen Buchhandel 
bestellen. (Text/Foto: CS)  



Der Blumen-Krimi
Für Sie gelesen

Andrea Gerecke legt mit dem Roman 
„Auf jeden Fall mit Blumen“ einen 
ganz besonderen Berlin-Krimi vor - er 
spielt zu einem großen Teil in Nikolassee. 

Und darum geht es: Die Floristin 
Viola, die ihr Hauptgeschäft im ruhigen 
Berlin-Nikolassee betreibt, will eigent-
lich nur rasch die Blumen liefern für die 
Kanzlei eines renommierten Berliner 
Scheidungsanwaltes direkt am Ku‘-
damm. Doch der Anwalt hat keinen Sinn 
mehr für die schönen Blumen - er liegt 
mausetot und erschlagen auf dem Fuß-
boden seines Büros. Viola ruft die Polizei, 
aber diese geht nur von einem schweren 
Raub mit Todesfolge aus.

Ein Glück, dass die Blumenhändle-
rin Viola Kriminalfälle so sehr liebt. Aus 
diesem Grund geht sie sofort von einem 
geplanten Mordfall aus und beginnt 
mit der eigenen Spurensicherung, noch 
bevor die Polizei eintrifft. Viola Blumen-
stengel nimmt die Fährte auf: Zusam-
men mit ihrer Tochter Iris begibt sie sich 
auf die Suche nach dem Mörder. 

Nach der zehnbändigen Minden-
Krimireihe um Hauptkommissar Rosen-
baum und „X-Mas: Hochdramatisch“ 
(einem Roman mit reichlich krimineller 
Energie in 24 Kapiteln) im Jahr 2021 
lässt Schriftstellerin Andrea Gerecke 

(www.autorin-andrea-gerecke.de) dieses 
Mal ein Detektivinnen-Duo ermitteln, 
das die neugierigen Ermittlungen ein-
fach nicht sein lassen kann. Für alle 
Freunde der humorvollen Schreibe von 
Andrea Gerecke: Auch ihre Figur Alexan-
der Rosenbaum taucht wieder auf.  

Da stellt sich doch die Frage: Warum 
hat sich die Autorin dafür entschieden, 
ausgerechnet dem Bezirk Nikolassee 
so viel Raum in ihrem Roman einzu-
räumen? Andrea Gerecke: „Da gibt es 
für mich verschiedene Gründe, die für 
Nikolassee sprechen. Meine Familie 
und viele Freunde wohnen dort. Und die 
Ecke ist einfach bezaubernd. Nikolassee 
ist auch nicht ganz so berlintypisch wie 
andere Bezirke, die für meine Begriffe 
deutlich häufiger in der Literatur fest-
gehalten werden. Nikolassee ist etwas 
idyllischer und beschaulicher. Das alles 
hat mich überzeugt, diesen Stadtteil für 
den Haupt-Blumenladen meiner Floris-
tin zu wählen. Die Filiale befindet sich 
ja am Ku`damm. Und so ergibt sich eine 
schöne Bandbreite mit allen Facetten der 
Hauptstadt.“

Der neue Roman, im September 
2022 erschienen, kostet 13 Euro. Er um-
fasst 352 Seiten und wurde im Verlag CW 
Niemeyer veröffentlicht.

▶ 26. Januar (Do) ◀
Teltow: Offener Mal-Kurs „Aktzeichnen“ 
19-20.30 Uhr. Malkurs „Aktzeichnen“ für Anfänger 
und Fortgeschrittene. Ohne Vertrag, aber mit 
Anmeldung. Leitung: Stefanie Labes. Kurs findet 
alle zwei Wochen statt. Ort: Jugendkunstschule, 
Ritterstraße 10, 14513 Teltow. 10 Euro/Teilnahme. 
Kontakt/Anmeldung: Jugendkunstschule, 
Tel. 03328/4781243, s.schneider@teltow.de, 
www.kultur.teltow.de.

Berlin-Zehlendorf: „Die 10 Gebote im Um-
gang mit Geld“ (Volker Looman) 
Um 19 Uhr findet im BRC ein kurzweiliger Abend 
mit Volker Looman statt. „Die 10 Gebote im 
Umgang mit Geld“. Volker Looman: Welten-
bummler, Finanz-Kolumnist in der FAZ, Mitglied 
im BRC. „Wer für die Besten schreibt, will auch 
bei den Besten Rudern!“ Wir begrüßen gern alle 
Clubmitglieder Freunde und Gäste zu einem 
interessanten Vortragsabend in unserem Club!  
Berliner Ruder-Club e.V., Bismarckstraße 4, 14109 
Berlin, www.berliner-ruder-club.de.

Berlin-Zehlendorf: Vorlesestunde  
von Lesewelt Berlin e.V. 
16.30-17.30 Uhr. Ehrenamtliche des Lesewelt 
Berlin e.V. lesen allen Kindern ab vier Jahren vor. 
Eine Stunde voll spannender und aufregender 
Geschichten erwarten alle Kinder und Eltern. 
Wer seine Fantasie beflügeln und einmal eine 
Stunde vom Alltag abschalten möchte, ist gern in 
den Kinderbereich der Gottfried-Benn-Bibliothek 
eingeladen! Eintritt frei, ohne Voranmeldung. 
Informationen unter Tel.: 030-902995458. 
Gottfried-Benn-Bibliothek, Nentershäuser Platz 1, 
14163 Berlin.

▶ 27. Januar (Fr) ◀
Berlin-Steglitz: Luftiger Hofmarkt im 
Goerzwerk 
13-18 Uhr. Frische Produkte aus der Region und 
aus dem Goerzwerk zum Probieren, Genießen 
und Mitnehmen. Neu: Goerzwerkführung um 16 
Uhr (5 €/pP). Goerzwerk, Goerzallee 299, 14167 
Berlin, www.goerzwerk.de.

▶ 2. Februar (Do) ◀
Kleinmachnow: Winterwanderung 
10.05 Uhr. Warthestraße, Rammrathbrücke, 
Schleuse, Dreilinden, Wannsee. Startpunkt: 
Teltow, Warthestraße, ca. 8 km. Veranstalter: 
Eifelverein Potsdam-Teltow, Frau Träger, Elbestraße 
15A, 14513 Teltow. Tel. 03328-471162.

▶ 3. Februar (Fr) ◀
Kleinmachnow: Multivisionen: Ostpreußen 
– eine Reise von Danzig über Masuren und 
Königsberg zur Kurischen Nehrung 
19 Uhr. Unter dem Markenzeichen JULES VERNE 
präsentiert das Fotografen- und Journalisten-Team 
um den Berliner Fotografen Roland Marske seit 
vielen Jahren Dia-Multi-Visions-Shows über die 
schönsten und interessantesten Regionen der 
Erde. Eintritt: Abendkasse: 15 Euro / Vorverkauf: 
11 Euro, ermäßigt 9 Euro. Online-Tickets unter 
www.kleinmachnow.de oder Buchhandlung 
NATURA auf dem Rathausmark. Ort: Rathaus 
Bürgersaal, Adolf-Grimme-Ring 10, 14532 Klein-
machnow.

▶ 8. Februar (Mi) ◀
Berlin-Steglitz: Lernen Sie uns kennen! 
Führung durch die Ingeborg-Drewitz-Bib-
liothek 
Sie sind neu angemeldet, waren lange nicht bei 
uns oder möchten die Bibliothek besser kennen 
lernen? Dann bieten wir Ihnen jeweils am 2. 
Mittwoch des Monats eine Führung an, in der wir 
Ihnen bei einem Rundgang durch die Bibliothek 
Einblicke in die Benutzungsbereiche geben und 
unser Dienstleistungsangebot erläutern. Lernen 
Sie die wichtigsten Funktionen des Biblio-
theksportals voebb.de kennen, die technischen 
Erleichterungen der automatisierten Ausleihe und 
Rückgabe oder die Genre-Vielfalt der ausleihbaren 
Medien. Eintritt: frei. Um Voranmeldung wird ge-
beten unter Tel. 030-902992410 oder per E-Mail 
an veranstaltung@stadtbibliothek-steglitz-zehlen-
dorf.de. Veranstaltungsort: Ingeborg-Drewitz-Bib-
liothek, Grunewaldstr. 3, 12165 Berlin. 3. OG im 
Einkaufscenter „Das Schloss“.

Berlin-Steglitz: Debattierclub für Frauen 
10.30 bis 12 Uhr. Wir diskutieren über aktuelle 
Themen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und 
Unterhaltung. Moderation: Dagmar Brenner. 
Eintritt: frei. Eine Anmeldung ist erforderlich 
unter Tel.: 030-902992410 oder per E-Mail: ver-
anstaltung@stadtbibliothek-steglitz-zehlendorf.
de. Begrenzte Teilnehmerzahl. Veranstaltungsort: 
Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstr. 3, 
12165 Berlin (3. OG im Einkaufscenter „Das 
Schloss“). Weitere Termine: alle zwei Wochen, 
immer mittwochs.

Berlin-Steglitz: Sprechstunde  
Kriminalprävention & Verkehrssicherheit 
10 Uhr. Die Berliner Polizei berät zu den Themen 
Verkehrssicherheit und Kriminalprävention: Wie 
verhalte ich mich sicher und regelkonform im 
Straßenverkehr? Was kann ich tun, um nicht Opfer 
eines Einbruchs oder eines Trickdiebstahls (z.B. 
“Enkel-Trick”) zu werden? Bleiben Sie geschützt, 
unterwegs und zu Hause! Eine Veranstaltung der 
Stadtbibliothek in Kooperation mit der Polizei 
Berlin, Abschnitt 45, Fachbereich Prävention. Ort: 
Ingeborg-Drewitz-Bibliothek Steglitz-Zehlendorf, 
Grunewaldstr. 3, 12165 Berlin. Eintritt frei. Info: 
030-902992410.

Kleinmachnow: Kinderzauberin Jella 
16 Uhr. Zaubershow & Zauberschule (für Kinder 
von 5 bis 12 Jahre). Gift, das sich in Feenstaub 
verwandelt, magische Wunschmärchen von Ein-
hörnern und Drachen oder seltsame Zaubersüßig-
keiten - mit diesen und anderen spannenden 
Geschichten lädt Kinderzauberin Jella ihre jungen 
Gäste auf eine zauberhafte und humorvolle 
Reise ein. Eintritt: Tageskasse: 10 € / Vorverkauf: 
7 €, ermäßigt 5 €. Online-Tickets unter www.
kleinmachnow.de oder Buchhandlung NATURA 
auf dem Rathausmarkt. Ort: Rathaus Bürgersaal, 
Adolf-Grimme-Ring 10, 14532 Kleinmachnow.

▶ 10. Februar (Fr) ◀
Teltow: Konzertabend – Jazzkollektiv 
Babelsberg 
Jazz im Bürghaus Teltow. Einlass ab 19 Uhr, 
Beginn 19:30 Uhr. Eintritt: VVK 12 €, ermäßigt 4€, 
AK 6€. Karten bei der Tourist Information, Markt-
platz 1-3, 14513 Teltow (Tel. 03328-4781293) und 
an allen bekannten VVK-Stellen. Online-Tickets 
unter kultur.teltow.de. Ort: Bürgerhaus, Ritter-
straße 10, 14513 Teltow.

VERANSTALTUNGEN
aus Steglitz-Zehlendorf & dem Umland - mehr auf www.zehlendorfaktuell.de



Teltow: Lesung: 9.11. Schicksalstag unseres 
Landes: Bechler – Jakob – Bechler 
19 Uhr. Lesung und Gespräche mit Sven 
Hübner (stell. Vorsitzender der Gewerkschaft der 
Bundespolizei). Bernhard Bechler, der als Major 
in Stalingrad kämpfte, wurde nach 1945 erster 
Innenminister in Brandenburg. Seine damalige 
Frau Margret Bechler denunzierte aus voller 
Überzeugung Albert Jakob. Dieser wurde darauf-
hin zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die 
schicksalhaften Verwicklungen reichen bis in die 
1990er Jahre. Aufgezeichnet sind sie ansatzweise 
in dem Buch von Margret Bechler „Warten auf Ant-
wort“. Detailliert recherchiert und ergänzt um die 
Opferperspektive hat es Sven Hübner. Veranstalter 
/ Veranstaltungsort: Evangelische Kirchengemein-
de St. Andreas Teltow, Pfarramt, Ritterstraße 11, 
14513 Teltow, Tel. 03328 - 303140, gemeinde-
buero@evangelisch-teltow.de,  
www.kirchenmusik-teltow.de.

▶ 16. Februar (Do) ◀
Winterwanderung in Teltow 
10.05 Uhr. Warthestraße, Buschwiesen, Kölle. 
Startpunkt: Teltow, Warthestraße, ca. 8 km. Ver-
anstalter: Eifelverein Potsdam-Teltow, Frau Träger, 
Elbestraße 15A, 14513 Teltow. Tel. 03328/471162

▶ 18. Februar (Sa) ◀
Berlin-Zehlendorf: Erzählung:  
Mit Gespenst Waldemar durchs Schloss 
14 Uhr. Geschichten erzählt von Astrid Heiland-
Vondruska für Kinder ab acht Jahre. Man erzählt 
sich, seit vielen Jahren solle ein Gespenst durch 
das Jagdschloss Grunewald geistern. Viele 
merkwürdige Dinge sind auf den alten Bildern 
zu finden und manchmal scheinen diese auch 
aus den Gemälden herauszufallen. Haben wir es 
hier mit Zaubergegenständen zu tun oder gibt es 
andere Erklärungen? Was ist an den Gespenster-
geschichten dran? Geschichtenerzählerin Astrid 
Heiland lässt sich bei dieser geheimnisvollen 
Erkundungstour durchs Schloss von Gespenst 
Waldemar begleiten. Tickets 9,40 Euro / ermäßigt 
7,20 Euro. Ticket-Vorverkauf online www.spsg.
de sowie Restkarten an der Schlosskasse im Café 
(030-8133597) oder schloss-grunewald@spsg.de. 
Ort: Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100 (am 
Grunewaldsee), 14193 Berlin. Treffpunkt: vor dem 
Schloss zwischen den Bäumen.

▶ 21. Februar (Di) ◀
Teltow: Tanzcafé im Philantow –  
Faschingsparty 
15 bis 18 Uhr. Musik, Tanz, Kaffee, Kuchen, Sekt 
und nette Gespräche. Alles, was einen Nachmittag 
noch schöner macht. Das Tanzcafé wird gesponsert 
von der TWG – Teltower Wohnungsbaugenossen-
schaft eG und ist offen für TWG-Mitglieder und 
nicht TWG-Mitglieder über 60 Jahre. Das Tanzcafé 
findet immer am 3. Montag des Monats in Teltow 
statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Ort: Philantow, 
Mehrgenerationenhaus/Familienzentrum Teltow, 
Mahlower Straße 139, 14513 Teltow.

▶ 24. Februar (Fr) ◀
Teltow: Musikalische Lesung:  
bibThrill & Music 
19 Uhr. Mit den Autoren Vincent Kliesch, Marc 
Raabe und Jan Beck. Musik: Easy Street Duo. 
Nervenkitzel trifft auf atmosphärischen Sound! 
Was passiert, wenn sich drei Bestsellerautoren des 

Thrillergenres gleichzeitig in Teltow einfinden? 
Richtig! Es bildet sich jede Menge Angstschweiß 
auf der Stirn. Eintritt: ermäßigt 6€, VVK 9€, AK 
10€. Eine kleine Snackbox ist im Preis inbegrif-
fen. Einlass 18:30 Uhr. Eine Ticketbuchung ist 
erforderlich! Veranstaltungsort: Neues Rathaus, 
Stubenrauchsaal, Marktplatz 1-3, 14513 
Teltow. Veranstalter: Stadtbibliothek, Tel. 03328-
4781650, bibliothek@teltow.de, stadtbibliothek.
teltow.de.

Berlin-Steglitz: Luftiger Hofmarkt im 
Goerzwerk 
13-18 Uhr. Frische Produkte aus der Region und 
aus dem Goerzwerk zum Probieren, Genießen und 
Mitnehmen. Wechselnde kulinarische Angebote 
sowie Deko-Artikel und Schmuck. Beim Kleider-
kreisel besteht Gelegenheit zum Ausmisten bzw. 
zum Auffrischen der eigenen Garderobe. Neu:  
Goerzwerkführung um 16 Uhr (5 €/pP). Goerz-
werk, Goerzallee 299, 14167 Berlin, www.
goerzwerk.de.

▶ 3. März (Fr) ◀
Ausstellungseröffnung: „Wenn ich Königin 
von Kleinmachnow wäre“ 
Eröffnung: 19 Uhr. Ausstellung geht bis zum 4. 
Mai 2023. Anlässlich der Brandenburgischen 
Frauenwoche 2023 hat die Kulturabteilung 
der Gemeinde zusammen mit den Kleinmach-
nower Künstlerinnen Iris Nienstedt und Angela 
Wichmann einen Aufruf an die lokalen Künstler 
gestartet. Hier werden die Ergebnisse ausgestellt. 
Ort: Rathaus Bürgersaal, Adolf-Grimme-Ring 10, 
14532 Kleinmachnow. Ausstellung Öffnungszei-
ten allgemein: Montag, Donnerstag und Freitag: 
8 – 18 Uhr, Dienstag: 8 – 20 Uhr, 1. Sonnabend im 
Monat 10 – 13 Uhr.

▶ 4. März (Sa) ◀
Teltow: 80er Jahre Party mit DJ Nik Page 
21 Uhr. Der als Blind Passenger bekannte Musiker 
Nik Page wird einmal mehr seine Lieblingsschei-
ben aus Wave, Synthie-Pop, NDW, 80’s-Rock und 
Disco auf die Plattenteller legen. Der musikalische 
Durchbruch gelang Nik Page bereits Anfang der 
90er mit den Blind Passengers und Songs wie 
„Walking to Heaven“ und „Born to Die“. 2013 mel-
dete er sich zurück: Auf dem Album „Zeitsprung“, 
mit Pages neuer Blind Passenger-Band, ließ er 
Coverversionen bekannter Waveklassiker aus den 
„Golden 80’s“ in zeitgemäßem Electro-Pop-Ge-
wand neu auferstehen. Eintritt: ermäßigt 8€, AK 
10€. Karten: Tourist Information, Marktplatz 1-3, 
Teltow, Tel.: 03328/4781293, bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen. Online-Tickets www.kultur.
teltow.de Veranstaltungsort: Neues Rathaus, 
Stubenrauchsaal, Marktplatz 1-3, 14513 Teltow.

▶ 9. März (Do) ◀
Berlin-Zehlendorf: Frauentagswanderung – 
Der Botanische Garten 
10.20 Uhr. Wanderung durch den Botanischen 
Garten. Startpunkt: Botanischer Garten. Ver-
anstalter: Eifelverein Potsdam-Teltow, Frau Träger, 
Elbestraße 15A, 14513 Teltow. Tel. 03328-471162.

Alle Termine ohne Gewähr. Viel mehr Termine auf 
unserer Homepage www.zehlendorfaktuell.de 
und in unserer kostenfreien App für das iPhone 
und für Androiud-Smartphones. Melden Sie uns 
Ihre Termine an info@zehlendorfaktuell.de

VERANSTALTUNGEN
aus Steglitz-Zehlendorf & dem Umland - mehr auf www.zehlendorfaktuell.de

Mobilität für 
alle denken!

Gute Bildung 
braucht gute 
Bedingungen!

Digitale  
Infrastruktur 
schaffen!

Endlich  
funktionierende  
Bürgerservices!

Wirtschaft 
regional 
fördern!

Regionale Kran-
kenversorgung 
ausbauen!

Unsere  
Umwelt ist 
unsere Nach-
barschaft!

Für ein Mitein-
ander der Ge-
nerationen!

Sport stärkt 
die Gemein-
schaft!

Moderne Ver-
waltung ist das 
Rückgrat guter 
Dienstleistung!

Am 12. Februar 2023 haben Sie die Wahl. Als Berline-
rin und Berliner bestimmen Sie die neue Zusammen-
setzung des Abgeordnetenhauses von Berlin und auch 
Ihrer Bezirksverordnetenversammlung mit. 

Wenn Sie auf Nummer sicher gehen und sich am Wahl-
sonntag nicht anstellen wollen, können Sie schon vor-
her von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.

Briefwahllokale:
Raum C22/23 Rathaus Zehlendorf  
oder„Alter BVV Saal“ Rathaus Steglitz

Die Abgabe Ihrer Stimme „Briefwahl zu Fuß“ ist jeweils 
während dieser Öffnungszeiten bis zum Wahltag mög-
lich:

Montag 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Dienstag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 07.30 Uhr bis 14.30 Uhr
Donnerstag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Zukunft
gemeinsam 
gestalten.

3 Stimmen für  
die CDU am 12. 
Februar 2023!

#BerlinWählDichNeu



Im Schlosspark Theater von Dieter Hal-
lervorden wird das neue Jahr mit schwe-
rer Kost eingeläutet: Am 7. Januar fand 
die Premiere von „Eines 
langen Tages Reise in 
die Nacht“ statt. Der mit 
dem Pulitzer-Preis aus-
gezeichnete Vier-Akter 
von Eugene O‘Neill zeigt 
die Abgründe einer amerikanischen 
Familie - und lässt dabei keinen Silber-
streif am Horizont zu. Für die Zuschauer 
ist das eine echte Belastungsprobe.

Wie weit darf, muss Theater gehen? Und 
wie sehr möchte es sich das Publikum 
selbst zumuten, in komplett deprimieren-
den Welten zu versinken? Diese Fragen 
stellt (sich) das Stück „Eines langen Tages 
Reise in die Nacht“.

Geschrieben wurde es von Eugene 
O‘Neill, der 1888 in New York geboren 
wurde, aus einer Schauspielerfamilie 
stammt und mit seinen Bühnenstücken 
gleich mehrmals den Pulitzerpreis gewin-
nen konnte. 1936 bekam er auch als bis-
lang einziger amerikanischer Dramatiker 
den Nobelpreis für Literatur zugesprochen.

„Eines langen Tages Reise in die Nacht“ 
ist ein autobiografisch gefärbtes Stück, 
eine waschechte Tragödie. Auf der Bühne 
lernen wir die amerikanische Familie Tyro-
ne kennen - und beobachten ihr Leben nur 
einen einzigen Tag lang, vom Morgen bis 
in die späte Nacht hinein.

Der Vater der Familie ist James Tyrone 
(Peter Kremer), der einst ein gefeierter 
Schauspieler war, aber längst jämmerlich 
an der Aufgabe gescheitert ist, ein guter 
Vater und Ehemann zu sein. Sein stets 
präsenter Geiz hat seine Frau Mary (Judith 
Rosmair) in die Morphiumsucht getrieben, 
weil er nach einer schweren Geburt nur ei-
nen billigen Quacksalber für sie aufgetrie-
ben hat. Der ältere Sohn James (Igor Kar-
bus) wird zum aufbrausenden Trinker und 
Zyniker. Der jüngere Sohn Edmund (Fabian 
Stromberger) leidet an der Schwindsucht 

und wird als Tuberkulose-Kranker der da-
maligen Zeit wohl bald in ein Sanatorium 
gehen müssen.

All diese Wahrheiten 
werden in der Familie 
totgeschwiegen, so-
lange es nur geht. Man 
schaut weg, man lässt 
die drogensüchtige 

Mutter nicht alleine, man spricht von einer 
Sommergrippe und nicht von der Schwind-
sucht. Was nicht angesprochen wird, kann 
auch nicht zum Problem werden.

Doch diese Familie Tyrone, sie ist im 
schlimmsten Fall toxisch zueinander. Je 
mehr die Liebe und Zuneigung sie in ihren 
Familienbanden immer wieder magne-
tisch zusammenführt, umso mehr verlet-
zen sich die einzelnen Personen gegensei-
tig - mit Worten, aber auch mit Gesten und 
Taten. Mitunter fast genüsslich legen sie 
sich die Finger gegenseitig in die Wunde 
und bohren darin herum. Dann beschimp-
fen sie sich als Säufer und Nichtskönner, 
reiben sich ihr Scheitern gegenseitig unter 
die Nase und verletzen sich genau mit den 
Worten, von denen sie aus jahrelanger Er-
fahrung wissen, dass sie wirken. Alle vier 
Figuren, die da nun auch im Schlosspark 
Theater auf der Bühne stehen, haben so gar 
nichts Positives an sich, was den Zuschauer 
dazu einladen könnte, sich mit den Charak-
teren wohlwollend zu identifizieren. 

Natürlich spielen die Schauspieler ihre 
Rollen mit großer Bravour. Und natürlich 
regt das reduzierte Bühnenbild mit einer 
riesigen Spiegelwand dazu an, sich selbst 
den Spiegel vorzuhalten. Man muss sich 
aber auch im Selbstschutz fragen: Möchte 
man sich dieses zutiefst verstörende, de-
pressive, mutlose und verzweifelte Theater-
stück wirklich antun? Ist die Kunst um ihrer 
selbst willen so wichtig, dass man einen 
absolut unerfreulichen Abend mit ihr ver-
bringen möchte? Die Frage darf sich jeder 
Theaterfreund selbst beantworten. Das 
Stück läuft noch bis zum 19. Februar.  (Text: 
CS / Foto:  DERDEHMEL/Urbschat)     

In die Nacht
Schlosspark Theater

Premiere: Eines 
langen Tages Reise in 

die Nacht!
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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?

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

Das PressebUro von ZEHLENDORF AKTUELL ist fUr Sie da!

Telefonisch montags-freitags 8-16 Uhr    03322 / 50080 

.. ..



ANZEIGE

Wir alle bewegen uns viel zu wenig! Das 
sorgt dafür, dass unser gesamter Bewe-
gungsapparat erstarrt und sich gerade in 
der Wirbelsäule und in 
den Gelenken schmerz-
hafte Blockaden bilden. 
Der Chiropraktiker Fred 
Fegel arbeitet nur mit 
den Händen - und loka-
lisiert, analysiert und behandelt Funk-
tionsstörungen. Mit seiner Praxis ist er 
gerade an die obere Onkel-Tom-Straße 
umgezogen - und optimiert nun von 
hier aus das körperliche Wohlbefinden.

Ist man wirklich noch beweglich? Lässt sich 
der Kopf noch in seiner ihm von der Natur 
vorgegebenen Beweglichkeit zur Seite dre-
hen? Wird die Hüfte steif? Ist die Wirbel-
säule noch frei von Blockaden?

Chiropraktiker Fred Fegel: „Zu mir kom-
men inzwischen gar nicht mehr die schwer 
arbeitenden Bauarbeiter, sondern zuneh-
mend die Menschen, die viele Stunden 
lang am Schreibtisch kleben. Ihnen fehlt 
das Training des Bewegungsapparats. Das 
führt schnell zu Fehlstellungen und diese 
erzeugen Schmerzen. Schmerzen, die mit-
unter so störend und lang anhaltend sind, 
dass immer mehr Zehlendorfer zu mir fin-
den. Die Chiropraktik ist im Bezirk noch gar 
nicht so sehr verbreitet. Und ich bin froh, 
mit meiner Erfahrung helfen zu können.“

Die Alternative zu Spritzen, Fangopa-
ckungen, Physiotherapie und Massagen 
kommt in der Form von zwei sehr sensiblen 
Händen daher. Nach einer Anamnese prüft 
Fred Fegel die Beweglichkeit von Wirbeln, 
Knochen und Gelenken: „Lenden-, Brust- 
oder Halswirbel - hier liegt oft das Problem. 
Ich kann sie mit den Fingern nicht mehr 
hin und her schieben, sie sitzen fest. Die-
se Blockaden muss ich mit einem chiro-
praktischen Ruck lösen. Viele Menschen, 
die zu mir kommen, sind überrascht, dass 
es ihnen in der nächsten Sekunde bereits 
besser geht. Bei meiner Behandlung setze 
ich auch auf eine hypnotische Sprache: Ich 
muss den Kopf öffnen für die Verbesse-
rung, die ich da gerade erwirke.“ 

Zum Chiropraktiker kommen mehr 
Männer als Frauen. Fred Fegel: „Frauen 

achten mehr auf sich und gehen Probleme 
schneller an. Männer sind da anders ge-
strickt. Sie kommen erst dann in die Praxis, 

wenn sie den Kopf be-
reits unterm Arm tragen. 
Oft erscheinen sie erst 
jenseits der 50, wenn 
sich bereits handfeste 
Probleme manifestiert 

haben. Der Körper vergisst in jungen Jah-
ren vieles, aber das rächt sich im Alter. Je 
früher man zu mir kommt, umso besser. 
Übrigens haben nicht nur übergewichti-
ge Menschen mit Blockaden zu kämpfen, 
sondern auch ganz dünne Heringe. Auch 
sie können komplett verstellt und blockiert 
sein.“

Fred Fegel möchte keine Konkurrenz 
zum klassischen Arzt sein: „Manchmal geht 
es nicht anders und nur der Chirurg kann 
noch helfen. Ich möchte allerdings vermei-
den, dass es soweit kommt.“

Intensiv beschäftigt sich der Chiro-
praktiker inzwischen mit der funktionellen 
Neurologie: „Vieles von dem, was im Kör-
per nicht funktioniert, hat seine Ursache im 
Kopf. Die Frage, die wir Chiropraktiker uns 
stellen, ist diese: Warum kann der Kopf den 
Bewegungsapparat nicht mehr aus eigener 
Kraft richtig ausrichten? Wir sind der Mei-
nung, dass wir den Kopf trainieren, genau 
das wieder zu tun, wenn wir die Blockaden 
lösen und die Funktionalität des Bewe-
gungsapparates wieder herstellen. Wie viel 
Macht der Geist über den Bewegungsap-
parat hat, sehen wir etwa auf einer Beerdi-
gung. Dann gehen wir bereits in gebeugter 
Haltung auf den Friedhof, ohne darüber 
nachzudenken. Und wer froh, fröhlich und 
voller Tatendrang ist, der geht hoch aufge-
richtet und in weit ausholenden Bewegun-
gen durchs Leben. Da gibt es noch sehr viel 
zu erforschen.“

Die im Januar 2023 neu eröffnete Pra-
xis in der Onkel-Tom-Straße hat Montag bis 
Donnerstag von 8 bis 13 und von 15 bis 20 
Uhr geöffnet. Termine sind vorab zu verein-
baren. (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Chiropraktik Fred Fegel, Onkel-Tom-
Straße 3a, 14169 Berlin, Tel.: 0179-
3945561, www.chiropraktik-fegel.de

Eingerenkt
Fred Fegel - Chiropraktiker

Fred Fegel: Chiro-
praktiker zieht in die 

Onkel-Tom-Straße!
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ANZEIGE

Ab sofort gibt es in der Albrechtstraße 
das Sozialkaufhaus Fairkauf. Vor Ort 
werden tausend Dinge des alltäglichen 
Bedarfs angeboten, die 
aus Spenden und aus 
Wohnungsauflösungen 
stammen - und deswe-
gen deutlich preiswer-
ter angeboten werden 
als bei einem Neukauf. Das Konzept 
kommt an: Viele Bürger suchen im Fair-
kauf bereits nach einem Schnäppchen. 

Kurz vor Weihnachten wurde die Eröffnung 
gefeiert. Das neue Sozialkaufhaus Fairkauf 
der „Union Sozialer Einrichtungen (USE) 
gGmbH“ schloss in der Steglitzer Albrecht-
straße zum allerersten Mal seine Türen auf. 
Cerstin Richter-Kotowski, stellvertretende 
Bezirksbürgermeisterin und Bezirksstadt-
rätin für Bildung, Kultur und Sport, und 
Tim Richter, Bezirksstadtrat für Soziales und 
Bürgerdienste, schauten vor Ort vorbei, um 
zur Eröffnung zu gratulieren.

An dieser Stelle muss verraten werden, 
dass das Fairkauf nicht komplett neu ent-
standen ist, sondern eigentlich nur einen 
Umzug hinter sich gebracht hat. Pe tra Üb-
leis ist die Fachgebietsleiterin vor Ort. Sie 
verrät: „Uns gab es vorher schon fünf Jahre 
an der Goerzallee und dann sechs Jahre am 

Stichkanal. Jetzt sind wir in der Albrecht-
straße zu finden. Hier sind wir nicht mehr 
im Gewerbegebiet versteckt und haben 

deutlich mehr Laufkund-
schaft. So sprechen wir 
auch Kunden an, die uns 
vorher noch gar nicht 
kannten und die ein-
fach einmal neugierig in 

unseren Ausstellungsraum hineinschauen. 
Der Name Fairkauf ist nicht geschützt. Es 
gibt in Berlin auch noch andere Fairkauf-
häuser. Diese werden aber nicht von uns 
betrieben.“

Dort, wo früher ein Kik zu finden 
war, stehen nun auf 410 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche viele handverlesene 
Second-Hand-Artikel aus Wohnungsauflö-
sungen und Spenden bereit, die zu einem 
fairen Preis verkauft werden. 13 Leute ar-
beiten vor Ort, darunter sieben Menschen 
mit Behinderungen. 

Es gibt Möbel wie Schränke, Tische und 
Stühle, Kleidungsstücke aller Art, Schmuck, 
Vasen und Teller, Brettspiele, Bilder, Ku-
scheltiere und Kinderbücher. Erwachse-
nenbücher werden nicht angeboten - um 
dem Antiquariat in der Nachbarschaft keine 
unnötige Konkurrenz zu machen. Und Elek-
troartikel findet man nicht, weil die Betrei-
ber ansonsten eine Gewährleistungspflicht 

Viele Schnäppchen
Sozialkaufhaus Fairkauf

Gebrauchte Möbel, 
Kleidung, Spiele - auf 
410 Quadratmetern!
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NEULAND - Fleischerei Bauch
Berliner Str. 21 - 14169 Berlin
Telefon: 030 811 48 09
Di-Fr 8-18.30 Uhr, Sa 8-13 Uhr
www.neulandfleischerei-bauch.de

FLEISCHEREI
MITTAGSTISCH
PARTYSERVICE

Mit gutem
Gewissen
genießen

Wir suchen ab sofort einen Verkäufer M/W/D oder Koch M/W/D.
Bewerbungen bitte schriftlich.



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

übernehmen müssten.
Petra Übleis: „Wir haben kein Lager; 

alle Dinge, die für den Verkauf vorgesehen 
sind, lassen sich bei uns auf der Fläche be-
gutachten. Das Interesse der Steglitzer ist 
allerdings von Anfang an sehr groß: Wir 
haben einen hohen Durchlauf, vor allem 
die Möbel stehen nie lange bei uns. In 
der ersten Woche mussten wir allein die 
Möbelausstellung zwei Mal neu bestücken. 
Normalerweise liefern wir die Möbel auch 
nach Hause - wenn die Grippe unseren 
Fahrer nicht gerade ins Bett zwingt. Bei 
den Preisen haben wir Standards, so kostet 
ein T-Shirt immer zwei Euro, nur die echten 
Markenklamotten von Hilfiger & Co sind 
etwas teurer. Mit einem Berlin-Pass oder 
einem entsprechenden ALG-II- oder Grund-
sicherungsbescheid bekommt man übri-
gens noch einmal 20 Prozent Nachlass auf 
alle Preise. Zu uns kommen junge wie alte 
Kunden, wir sprechen alle Bevölkerungs-
schichten an. Niedlich war ein kleiner sie-
benjähriger Junge, der uns täglich besucht 
hat, und der ganz genau geschaut hat, was 
er für sein Taschengeld einkaufen kann. 
Er musste sich am Ende zwischen einem 
Puppenwagen und einer Carrera-Bahn ent-
scheiden.“

Zu den absoluten Bestsellern in den 
ersten Tagen des neuen Sozialkaufhauses  
Fairkauf gehörten Winterjacken, Winter-
schuhe, Haushaltsartikel wie Teller und 
Tassen - und die bereits erwähnten Möbel. 

Das Konzept beeindruckte auch die lo-
kale Politik. Cerstin Richter-Kotowski: „Ich 
bin äußerst dankbar dafür, dass wir eine so 
großartige Institution wie das Fairkauf bei 
uns im Bezirk haben.“

Tim Richter: „Die Eröffnung vom Fair-
kauf-Sozialkaufhaus macht uns noch ein-

mal deutlich bewusst, dass es Menschen 
gibt, denen es, aus welchen Gründen auch 
immer, finanziell nicht so gut geht und die 
sich zum Teil grundlegende Bedürfnisse 
gar nicht oder nur kaum erfüllen können. 
Das betrifft oftmals auch den Kauf von Klei-
dern und Möbeln, Büchern und Spielzeug. 
Gerade in diesen turbulenten Zeiten füh-
len sich viele vom gesellschaftlichen Leben 
ein stückweit ausgeschlossen. Beim So-
zialkaufhaus Fairkauf geht es also um weit 
mehr als nur darum, einkaufen zu gehen.“

Die aktuell sehr hohe Inflationsrate 
sorgt für eine deutliche Verteuerung der 
Lebenshaltungskosten. Auch treibt die 
Menschen die Angst vor explodierenden 
Energiekosten um. Petra Übleis: „Wir be-
merken deutlich, dass viele Kunden ihr 
Geld zurzeit noch mehr zusammenhalten 
müssen, als dies in den letzten Jahren der 
Fall war. Oft werden wir gefragt, ob wir ei-
nen Pullover nicht für 3,50, sondern bereits 
für drei Euro abgeben können.“

Die Betreiber vor Ort bemerken aber 
auch, dass nicht nur Kunden mit einem 
fast leeren Portemonnaie in das Fairkauf 
gelockt werden. Petra Übleis: „Das Thema 
Nachhaltigkeit kommt zunehmend in der 
Bevölkerung an. Es geht darum, Dinge des 
täglichen Lebens nicht immer neu zu kau-
fen, sondern die Nutzungsdauer von tadel-
los erhaltenen Kleidungsstücken, Spielen 
oder Bildern noch einmal zu erhöhen.“ 

Das Sozialkaufhaus hat Montag bis 
Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag 
von 10 bis 14 Uhr geöffnet. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Sozialkaufhaus Fairkauf, Albrechtstra-
ße 117, 12167 Berlin, Tel.: 030-84727227, 
www.u-s-e.org/einkaufen-erleben/sozial-
kaufhaus-fairkauf/ SIE MOCHTEN SICH AUCH IM MAGAZIN PRASENTIEREN?

03322 / 50080        info@zehlendorfaktuell.de 

.. ..



Was immer auch Deutschland auf dem 
Dachboden findet - auf der eBay-Platt-
form lässt es sich in spannenden Auk-
tionen zu Geld machen. 
Die eBay-Zentrale für 
ganz Deutschland sitzt 
im Europarc Dreilinden 
in Kleinmachnow. Die 
großen Themen für 
2023: Nachhaltigkeit und die Unterstüt-
zung des lokalen Handels.

Wer von Berlin aus kommend die AVUS 
herunterfährt, sieht hinter der Stadtgrenze 

im Wirkungsbereich von Kleinmachnow 
rechts kurz das mehrfarbige eBay-Logo 
aufblitzen. Tatsächlich ist die Deutschland-

Zentrale von eBay im Eu-
roparc Dreilinden direkt 
an der Autobahn zu fin-
den. Seit 1999 ist eBay 
in Deutschland ansässig, 
seit 2001 befindet sich 

das Headquarter im Europarc Dreilinden. 
Hier hat das amerikanische Unternehmen 
zwei Gebäudetrakte angemietet, um den 
deutschen Online-Marktplatz mit 600 
Mitarbeitern weiter nach vorn zu bringen. 

eBay Deine Stadt
Zu Besuch bei eBay

Die eBay-Zentrale für 
Deutschland sitzt in 

Kleinmachnow!
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Küchen - Montage - Innenausbau
Das mobile Küchenstudio mit Mehrwert für Berlin 
Zehlendorf - Teltow - Stahnsdorf - Kleinmachnow

> Einbauküchen nach Maß
> sofort verfügbare Küchen direkt ab Werk  
> kostenlose Erstberatung zuhause möglich 
> moderne & preiswerte Küchen 
> Seniorenküchen & barrierefreie Küchen 
> Innenausbau: Malerarbeiten & Renovierungen 
> Möbelmontageservice & Umzugsmanagement 

Ihnen zuhören, Stilsicherheit und über 20 Jahre Erfahrung sind die Basis, Ihr 
Küchenkonzept idealtypisch zu realisieren. 

Termine im Planungsbüro & Showroom nach Vereinbarung! 

Tel. 033203 / 430323
Mail: info@kuechenmeisterei.de
Web: www.kuechenmeisterei.de
WhatsApp: 0157 / 50444055 
Fahrenheitstr. 17 * 14532 Kleinmachnow
im Europarc Dreilinden direkt an der A115

Komplettküchen bereits ab 3.000 € 
kostenloser Aufmaßservice 
Küchenberatung zuhause 

fertige Küche in nur 7 Tagen möglich 
direkt ab Werk ohne Fake Rabatte 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Familienküchen, Landhausküchen, 

Seniorenküchen, Büroküchen u.v.m.

Allein im November konnten so 172,7 Mil-
lionen Visits erzeugt werden. 17 Millionen 
aktive eBay-Käufer gibt es in Deutschland.

Ganz egal, ob es um Münzen, wertvolle 
Gemälde, ausrangierte Anziehsachen, alte 
Heftromane, technische Geräte, Möbel 
oder um Sportartikel geht: Auf der eBay-
Plattform sind rund um die Uhr Millionen 
Artikel eingestellt, die sich per So-
fort-Kauf einkaufen lassen oder 
bei denen man mit Gleichge-
sinnten um den finalen Preis 
feilschen muss.

Daphne Rauch kümmert 
sich um die Kommunikation 
bei eBay. Sie erzählt: „Unsere 
Homepage im Internet hat sich 
über die Jahre wenig verändert. Sie ist so 
reduziert, dass sich die Seiten sehr schnell 
laden und erfassen lassen. Was die Kunden 
nicht wissen: Hinter den Kulissen arbeiten 
starke Algorithmen daran, den Suchenden 
immer das bestmögliche Ergebnis zu prä-
sentieren. Wir haben bei uns auch echte 
Spezialisten etwa für Münzen und Brief-
marken, die genau wissen, was sich die 
Sammler wünschen, und die aufpassen, 
dass alles seine Ordnung hat. Wir achten 
sehr intensiv darauf, dass unsere Kunden 
in einer sicheren Atmosphäre einkaufen 
können. Bei teuren Sneaker-Turnschuhen,  
Luxusuhren, Designer-Handtaschen und 
bei einigen anderen Warengebieten müs-
sen die Artikel bei einem Kauf sogar über 
eine Prüfstelle in Hoppegarten geschickt 
werden. Hier prüfen unsere Experten, ob 
es sich bei teuren Exponaten nicht viel-
leicht doch um Plagiate oder Fälschungen 

handelt. An manchen Sneakern riechen sie 
sogar.“

Das deutsche Team steuert aus dem 
Hintergrund auch das gesamte Angebot 
auf der eBay-Plattform. Daphne Rauch: 
„Wir beobachten den Markt, um herauszu-
finden, ob es vielleicht Lücken in unserem 
Angebot gibt. Dann überlegen wir uns so-

fort, wie sich diese Lücken schließen 
lassen. Das bedeutet auch, dass 

wir Händler ansprechen und 
ihnen dabei helfen, bei eBay 
präsent zu sein. Rund ums 
Thema Handeln haben wir 

sehr viele Programme aufge-
legt. Wir helfen bei der Logistik, 

wir haben viele Tools entwickelt. 
Unser Shopsystem ist so stark, dass auch 
viele Firmen eBay nutzen, um ihre neuen 
Artikel zu verkaufen. Viele Autofirmen set-
zen so etwa auf eBay Motors, um z.B. Rei-
fen oder Ersatzteile anzubieten.“

Nachhaltigkeit oder Re-Store bei eBay
Wie sagte Oliver Klinck, Geschäftsführer 
von eBay Deutschland, so schön bei sei-
nem Jahresrückblick: „Nie zuvor in meiner 
Karriere konnte ich so extreme und teilwei-
se unerwartbare Veränderungen im Ein-
kaufsverhalten beobachten wie in diesem 
Jahr.“

Das Verhalten der Kunden ändert sich 
vor allem in zwei Bereichen: Die beiden 
Themen Nachhaltigkeit und regionales 
Einkaufen werden immer wichtiger. Und 
eBay trägt beiden Themen Rechnung. 

Beginnen wir bei der Nachhaltigkeit. 
eBay wurde lange Zeit von Menschen ver-



Gyros, Souvlaki, 
Tzatziki, Oliven, 

täglich frische Pasten
und vieles mehr ... 

Oderstr. 29
im Marktkauf - Teltow

Tel. 03328 3528665
CATERING
auf Anfrage

SPEISEN
vor Ort

Aktion

01.02. bis 31.05.2023

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

Haben Sie das 
süßeste Haustier?

Wir suchen den Star der Haustierwelt 
2023. Egal ob Hund, Katze, Vogel oder 

Reptil – alle sind willkommen.
Buchen Sie jetzt Ihren Termin zum  

Gratis Tier-Fotoshooting.

2023
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… wenn das Haus nasse Füße hat … 
 

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde

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

Planung + Ausführung: 
 

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

Potsdamer Str. 16, 14532 Stahnsdorf OT Güterfelde 
 

info@batrole.de 
 

wendet, die alte Dinge noch einmal zu Geld 
machen wollen. Ersteigert wurden viele Ar-
tikel, um ganz konkret Geld zu sparen.

Daphne Rauch: „Im Zeitalter der Nach-
haltigkeit geht es nicht immer nur um 
Geld. Es geht auch darum, die Lebensdauer 
etwa von Kleidung, von technischen Gerä-
ten und auch von Büchern oder CDs zu ver-
längern. Wenn ein Gegenstand noch eine 
zweite oder dritte Lebenszeit in einem neu-
en Haushalt bekommt, müssen im 
gleichen Zeitraum keine neuen 
Dinge hergestellt werden. Das 
schont die Ressourcen des 
Planeten und reduziert die 
Müllberge.“

eBay hat ganz in diesem 
Sinne einen Trend aufgegriffen 
- das Refurbishment. Dabei geht es 
um gebrauchte Geräte, die vom Hersteller 
aufbereitet und überprüft werden, sodass 
sie - entsprechend preisreduziert - „gene-
ralüberholt“ neu in den Handel gelangen 
können. Auch hier geht es darum, die 
Lebensdauer der Gerätschaften auf intelli-
gente Weise zu verlängern.

Daphne Rauch: „Ich würde für meine 
Kinder doch niemals ein nagelneues Han-
dy anschaffen. Ein ‚refurbished‘ Handy ist 
deutlich preiswerter. Wenn das einmal 
herunterfällt oder verloren geht, ist der 
Schaden nicht ganz so groß. Und dank der 
Refurbish-Methode kann auch ich mir ein-
mal einen Fön von Dyson gönnen - und 
dabei noch ein-, zweihundert Euro sparen.“

eBay hat für dieses Themenfeld extra 
den Re-Store eröffnet - hier gibt es „B-Wa-
re zum Schnäppchenpreis“. Im Re-Store 
bieten die Firmen nicht nur Elektronik an, 
sondern auch Auto- und Motorradteile, 
Beauty-Artikel, Büro- und Sportartikel, 
Schmuck, Musikinstrumente und alles für 
Haus und Garten.

Daphne Rauch: „Corona und auch der 
Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, 

dass es zurzeit viele Artikel neuwertig gar 
nicht mehr gibt. Wir befinden uns hier in 
einer echten Versorgungskrise. Unser Re-
Store ist oft die letzte Hoffung für viele, die 
einen bestimmten Artikel suchen.“

Zurück in die Regionalität: „eBay Deine 
Stadt“ auch in Zehlendorf
Über zwei Jahre Krise, Krise, Krise haben 
dazu geführt, dass die Menschen ihre re-

gionalen Händler wiederentdeckt 
haben. Oft ist der ganz konkrete 

Wunsch da, wieder mehr lokal 
zu kaufen. eBay unterstützt 
das mit der Initiative „eBay 
Deine Stadt“, die im April 

2021 gegründet wurde - mit 
dem Ziel, lokale Online-Markt-

plätze zu entwickeln. 34 Städte und 
Regionen beteiligen sich bereits an der Ak-
tion. 15.000 regionale Händler haben 25 
Millionen Artikel online gestellt.

Caroline Lambert von eBay: „Die Hälfte 
unserer Händler, die eBay nutzen, haben 
auch ein Ladengeschäft. Insbesondere in 
der Corona-Zeit mussten viele dieser Läden 
zeitweise schließen. Wir haben überlegt, 
wie wir unseren Händlern unter die Arme 
greifen. Als Soforthilfe haben wir ‚eBay Dei-
ne Stadt‘ gegründet - und vielen Unterneh-
men dabei geholfen, erstmals mit einem 
Shop online zu gehen. Das Besondere an 
dem Programm ist, dass wir hier auch die 
Lage der Ladengeschäfte mit Öffnungs-
zeiten und Telefonnummer in einer Karte 
anzeigen. So können die Kunden selbst 
entscheiden, ob sie einen Artikel nicht lie-
ber vor Ort einkaufen. Den Handelsplatz 
Berlin brechen wir nun auch auf die Bezirke 
herunter. So ist gerade der neue Handels-
platz Steglitz-Zehlendorf entstanden. Er 
ist über www.ebay-deine-stadt.de/berlin 
leicht zu erreichen. Hier präsentieren sich 
ausschließlich Händler aus diesem Bezirk.“ 
(Text/Fotos: CS) 

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



Es gibt eine Sucht, die wird von der Be-
völkerung noch immer komplett unter-
schätzt - und das ist der Jieper nach 
süßer Schokolade. Während 
andere gegen den Teufel 
im bis zum Rand gefüll-
ten Schnapsglas oder 
den geräuchterten Tod 
in der glimmenden 
Zigarette ankämpfen, 
entscheiden sich die 
Schokisüchtigen tagtäglich 
zwischen Zartbitter und Voll-
milch-Nuss. Dies hier ist 
ein Erfahrungsbericht.

Wie lebt man mit einem 
Schokoladensüchtigen 
zusammen? Wenn man 
ein Kind ist und der eigene Erziehungs-
berechtigte der Süchtige ist, dann braucht 
es schon eine gewisse Zeit, um diese Sucht 
überhaupt wahrzunehmen.

So konnte ich als Kind nie so richtig die 
Begeisterung der Freunde für den weih-
nachtlichen Schokokalender begreifen. Ich 
meine, schön, man durfte vom 1. bis zum 
24. Dezember an jedem einzelnen Tag ein 
kleines Papptürchen aufklappen. Dahinter 
zeigte sich aber doch nur ein buntes Bild-
chen, das man sich anschauen konnte.

Es dauerte Jahre, bis ich endlich in 
Erfahrung brachte, das in normalen Fami-
lienhaushalten ein kleines Stück Schoko-
lade den unmittelbaren Blick auf das Bild 
versperrte. Was für eine tolle Idee: Jeden 
Tag eine Schokoladenüberraschung im Ka-
lender. Da hatte anscheinend jemand aus 
meiner Familie täglich den Kalender durch 
die Hintertür geplündert.

Und ich musste noch mehr über Scho-
kolade lernen. Nach der Grundschule war 
ich immer bei meinen Großeltern zu Gast, 
die wohnten gleich neben der Schule. Hier 
gab es für mich ein Mittagessen, ich konnte 
spielen oder die Hausaufgaben machen. 
Nachmittags ging es nach Hause. Was ich 
nicht wusste: Mein Opa packte mir immer 
einen Schokoriegel mit in meinen Schul-
ranzen. Als er mich Monate später einmal 
fragte, ob denn die gewählte Sorte in Ord-
nung sei, konnte ich nur mit den Schultern 
zucken: Was denn für ein Schokoriegel? 
Schnell war der Schuldige gefunden: Wie-
der war es ein enges Familienmitglied. Die 
klare Ansage: „Wenn der Opa möchte, dass 
der Junge einen Schokoriegel in seinem 
Schulranzen vorfindet, muss er eben ZWEI 
Riegel hineintun.“ Genau so lief es in den 
Folgejahren. 

Auch meine Mutter wollte mir ab und 
an etwas Gutes tun. Von einem Einkauf 
brachte sie eines Tages einen ganzen Sta-
pel mit preisreduzierten Schokoladentafeln 
mit nach Hause. Ab und an bekam ich eine  
Tafel aus dem geheimen Versteck heraus 
überreicht. Das blieb in der Familie nicht 
lange verborgen. Eines Tages war das Ver-

steck geplündert. Es lag nur noch ein Zettel 
in der Schublade: „Danke, Ingo“.

Also musste in der Familie ein 
neues Versteck gefunden wer-

den, um „den Süchtigen“ auf 
Abstand zu halten. Meine 
Mutter fand sehr schnell 
das perfekte Versteck - in 
der Küche. In der hinters-
ten Ecke des Tiefkühlers, 

versteckt zwischen gefrore-
nen Erbsen und Pizza, wurde 

nun die Schokolade verborgen.
Aber auch dieses Ver-

steck hielt nicht für alle 
Ewigkeit. Eines Tages 
hatten wir Mitleid mit 
unserem Schokosüchti-
gen - und es gab ein klei-

nes Eck Schokolade für ihn. Am nächsten 
Tag war das Versteck plötzlich leergeräumt. 
Der Dieb gab den Schokoraub unverblümt 
zu: „Die Schokolade war so kalt, da war mir 
doch sofort klar, aus welchem Versteck sie 
gekommen ist.“

Mit den Jahren haben wir gelernt, 
Schokolade nur sparsam zu kaufen und 
sie sofort zu verbrauchen. Jedes Versteck 
wäre andererseits umgehend geplündert 
worden. Hätten Einbrecher eine ähnlich 
gute Schnüffelnase, wenn es darum gehen 
würde, die Wertsachen einer Familie aufzu-
spüren - Deutschland wäre bereits verarmt.

Aber eine Schokoladensucht vergeht 
nicht, sie schläft nur. Und sie erwacht 
sofort, sobald frische Schokolade in den 
eigenen Dunstkreis gerät. So war es eines 
Tages, als eine Feier im Freundeskreis an-
stand - und meine Mutter eine Packung 
mit Rocher-Schokokugeln besorgte, um da-
ran einen Gutschein festzumachen. Bereits 
auf dem Weg zur Feier monierte sie, dass 
ihr die Plastikschachtel mit den Schokoku-
geln ungewöhnlich leicht vorkam. 

Noch am gleichen Abend offenbarte 
sich, dass sich meine Mutter nicht geirrt 
hatte. Alle Rocher-Kugeln waren nämlich - 
leer. Jeder Geldfälscher auf der Welt wäre 
neidisch über diese Arbeit gewesen. Man 
sah es der Schachtel von außen nicht an, 
dass sie geöffnet worden war. Alle Klebe-
streifen waren noch da, wo sie sein sollten. 
Und die Rocher-Alufolie war noch immer 
genau so gekrümmt, als würde die Scho-
kopraline weiterhin in ihr stecken. Für die 
Familie war es natürlich sehr peinlich, ein 
derart geplündertes Geschenk zu überge-
ben. Auch hier gab es schnell die passende 
Antwort: „Hättet ihr mal besser zwei Pa-
ckungen gekauft.“

Inzwischen hat der Schokoladen-
süchtige sein Problem erkannt - und alle 
Schokolade aus seinem Leben verbannt. 
Kein Stückchen darf mit ins Haus gebracht 
werden. Nun heißt es: Führe mich nicht 
mehr in Versuchung. Ob es wohl auch die 
anonymen Schokoladensüchtigen gibt? 
(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

Schokolade
Scheibes Glosse

Was passieren kann, 
wenn man schoko-
ladensüchtig ist!
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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
Onkel-Tom-Str. 3a
14169 Berlin-Zehlendorf
Tel. 0179/394 55 61

www.chiropraktik-fegel.de

Öffnungszeiten: 
Mo-Do 
8-13 Uhr
15-20 Uhr 
nach Vereinbarung

NEUER
STANDORT!

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



WIR SUCHEN DICH! 
Du bist begeisterter Hobbykoch, liebst die regionale Küche und stellst 
Dein Können gerne unter Beweis? Oder Du bist regionaler Produzent 
von Lebensmitteln, wie Gemüse, Fleisch, Honig, Wein usw. und kannst 
unser Team mit tollen regionalen Produkten unterstützen? Dann bewirb 
Dich jetzt für unser Team! 
Unsere Challenge: gemeinsam kochen wir in einem deutschlandweiten 
Wettbewerb gegen 47 weitere Küchenstudios und Einrichtungshäuser 
und wollen mit Deiner Unterstützung Deutschlands bester kochender 
Küchenfachhändler werden. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Jetzt bewerben: www.moebel-muster.de
info@moebel-muster.de

MUSTER LOGO*

Wir sind 

dabei!

Steglitzer Damm 96 
(S-Bhf. Südende)
12169 Berlin

Mo-Fr 10-18 Uhr | Sa 10-14 Uhr
Tel. 030 92123331
info@kuechenmitgeschmack.de

Infos unter www.deutschland-kocht.de
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Bewirb Dich als Hobbykoch mit Anschreiben und Foto, einem Rezept und 
einem Foto vom Gericht Deiner Wahl. Bitte bis spätestens 15. Februar `23 
an a.dochow@kuechenmitgeschmack.de. Wir verlosen unter den 
Finalisten einen BOSCH-Backofen aus der Sally-Kollektion.

Verwaltung
radikal
vereinfachen.

Sebastian Czaja

Machen wir Schluss mit dem Verantwortungs-
Ping-Pong und schaffen endlich eine 
Verwaltung, die mehr Probleme löst als sie 
schafft.

Wir wollen die Bezirksämter abschaffen und 
die Bürgerämter vor Ort massiv modernisieren. 
Alle Leistungen der Verwaltung müssen künftig 
jederzeit abrufbar sein - online und vor Ort.

Mit einer einstufigen Verwaltungsstruktur 
schaffen wir klare Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten. 

Für ein modernes Rathaus in Zehlendorf.
Mehr Infos: fdp-berlin.de/verwaltungsreform

am 
12.02.
FDP

wählen


