Ortsgeschehen
Geschäftsjubiläum im Mai gefeiert

„Piazza della Scarpa“ wird Fünf
(mk/ip) „Aus dem ehemaligen
Schandfleck in der Hauptstraße 65
wurde ein schmuckes Geschäftshaus.
Nach aufwändiger Rekonstruktion des
denkmalgeschützten,
historischen
Hauses, konnte am 2. Mai 2006 das
‚Piazza della Scarpa‘ eröffnet werden.“
So stand es im Juni 2006 im „Glienicker Kurier“ zu lesen. Inzwischen sind
fünf Jahre vergangen. Und Inhaberin
Anke Sabine Schröder konnte im Mai
in ihrem italienischen Schuhhaus das
besondere Geschäftsjubiläum feiern.
Der Erfolg des Schuhgeschäfts
kommt nicht von ungefähr. Zwei Mal

im Jahr macht sich Anke Sabine Schröder auf nach München und nach Düsseldorf. Dort ordert sie die neuesten
Modelle für Damen und für Herren.
„Wichtig ist mir, dass die Schuhe auch
tatsächlich in Italien produziert werden“, erklärt sie. Einige Modelle bezieht
Schröder aber auch direkt aus Mailand.
Hier sucht die Inhaberin auch die exklusiven Taschen aus, die in ihrem
Geschäft ebenfalls zu haben sind. Das
übrigens gilt auch für edle Gürtel und
Einzelstücke ausgewählter Bekleidung.
Letztere sind insbesondere bei den Damen sehr beliebt, schließlich kommen
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Zum 5. Jahrestag der Eröffnung gratulierte
auch Bürgermeister Dr. Hans G. Oberlack
auch sie direkt aus Mailand oder Rom.
„Dieses Angebot wird immer mehr
nachgefragt“, freut sich Schröder. Deshalb hat sie sich vorgenommen, das
Bekleidungssortiment auszubauen.

Family Keramik & Café öffnete unter neuer Führung

Alles neu macht der Mai
(GK) Am 28.Mai öffnete das Family
Keramik & Café wieder seine Türen.
Gäste hatten dabei Gelegenheit, die
umgestaltete Kreativwerkstatt und
den neuen Geschäftsführer, Markus
Wolf, kennenzulernen.
Beim bewährten Konzept ist es
natürlich geblieben: Nach wie vor
kann man hier unter Anleitung Keramik selbst bemalen und mit ein paar
Pinselstrichen dem Alltagsstress entkommen. So bekommen Besucher
nach einem anstrengenden Arbeitstag
den Kopf wieder frei und halten nicht
zuletzt ein selbst gestaltetes Unikat in
der Hand. Dabei darf aus fast einhun-

dert verschiedenen Rohlingen nach
Herzenslust ausgewählt werden – von
der Tasse über die Vase bis hin zum
Sparschwein.
Das integrierte Café und die überdachte Terrasse bieten zudem Raum
für Feiern jeglicher Art – ob Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum, Jungesellinnen-Abschied oder Incentive-Event.
Die „Lange Nacht des Malens“ und
auch das beliebte „Malfrühstück“ werden endlich wieder stattfinden. Aktuelle Termine sind auf der Webseite
des Malcafés zu finden.
„Das Family Keramik Café steht für
Malspaß für jung und alt“, sagt Markus

40 Glienicker Tanztalente rocken in Berlin
Man kann es kaum glauben: Schon
ist wieder ein Jahr vorbei! Nachdem
die Tanzschule I.D.E.A. im letzten Jahr
bereits beim Berliner Turnerbund-Forum mit drei Tanzgruppen vertreten
waren, hat sie in der Berliner GretelBergmann-Sporthalle in diesem Jahr,
am 7. Mai, sogar vier Gruppen mit
circa 40 Teilnehmerinnen ins Rennen
geschickt. Zum Mitmachen aufgerufen hatte dazu wieder Riccy Gaffling-
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Moustache, Leiterin der I.D.E.A. Tanzschule Glienicke. „Das jährliche BTBForum in Charlottenburg ist für meine
Tänzerinnen immer eine Möglichkeit,
ihr Können unter Beweis zu stellen.
Die Stimmung ist jedes Mal super und
alle verbindet die gemeinsame Liebe
zum Sport“, verdeutlichte Riccy bei
den Stellproben am Vormittag.
Und es gab wieder Ausgefallenes
zu sehen: Die Einradfahrer vom SF Kladow mit ihren wunderschönen Outfits zum
Beispiel oder die Freetime-Gruppe, die sich
zum Titel „Nachts im
Museum“ als Monster
verkleidet hatten. Für
Glienicke machte die
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Wolf. „Spezielle Angebote gibt es auch
für Schulen, Kitas und Tagesmütter“.
Glienickerinnen und Glienicker, aber
auch Gäste der Gemeinde sind deshalb eingeladen, auch das neue Bonusprogramm V.I.P. – Very Important
Painter – kennenzulernen.

Gruppe „Girls Up“ mit dem Titel „Waka Waka“ den Anfang, die ihren alten
Namen „Littles“ nun wirklich zu Recht
aufgegeben hat. Die „Geenies“, „5 Minutes“ und zum Schluss die „Girliez“
heizten den 400 Zuschauern weiter ein.
„Ich bin wirklich stolz, wenn ich sehe,
was Hannah und Clara mit ihren acht
und elf Jahren schon alles gelernt haben und wie gut sie sich auf der Bühne
bewegen“, berichtet Grit aus Glienicke
und strahlt über das ganze Gesicht,
bevor sie zur Betreuung der anderen
Glienicker Gruppen davoneilt.
Um 18.30 Uhr hatten die 300 Akteure aus 25 Gruppen alles gegeben,
ihre Urkunden erhalten und strömten
zusammen mit ihren Fans in den lauen Frühlingsabend nach Hause.

