
1

Rahnsdorfer EchoRahnsdorfer Echo
 Die Zeitung für Rahnsdorf, Wilhelmshagen, Hessenwinkel und Umgebung

 Nr. 5 – 13. Jahrgang          www.buerger-fuer-rahnsdorf.de Oktober/November 2020

 Das Rahnsdorfer Echo wird unterstützt von: 

OPTIKER KRAUSS 
- BERLIN - 

www.prismabrille.de 

Liebe Leser,
das ist ein Ausspruch von Cicero.  Antje an der 
Spree, die Künstlerin, die wir Ihnen heute vorstel-
len möchten, hat ihn zu ihrem wichtigsten Aphoris-
mus ausgewählt. Darin steckt so viel Hoffnung, die 
für Antje an der Spree ein wichtiges Lebensmotto 
ist, wie Sie erfahren werden. Dankbar, dass sie das 
machen kann, was ihr Freude bereitet, wünscht sie 
sich keinen Tag ohne Farben. 
Sie ist in Rahnsdorf aufgewachsen und hat den 
Beruf einer Sozialarbeiterin für ambulante Hilfen 
erlernt. Gearbeitet hat sie als Heilerzieherin, Erzie-
hungsbeistand und Familienhelferin. Sie können 

sich vorstellen, welches Engagement und wie viel 
Kraft diese Tätigkeit verlangt.
Unsere Künstlerin hat schon in Kindertagen mit 
viel Freude gemalt und gezeichnet, später mit die-
ser Beschäftigung Entspannung zum Alltag gefun-
den. Sie sagt: „Ich wollte mich mit schönen Sachen 
beschäftigen.“
1995 begann sie ihr offensichtliches Talent auf eine 
feste Basis zu stellen. Sie lernte intensiv bei dem 
Künstler Julius Popow im Kiezklub. Voller Hoch-
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Rocklegenden

„FANG NIE AN AUFZUHÖREN. HÖR NIE AUF ANZUFANGEN“



achtung sagt sie über ihn: „Er hat 
mich auf den Weg gebracht, mir 
die Grundlagen vermittelt, von 
der Zeichnung über die Farben-

lehre und 
Perspekti-
ve bis zur 
I l lu s ions -
m a l e r e i . “ 
Als Prak-
t i k a n t i n 
ges ta l t e t e 
sie mit ihm 
gemeinsam 
eine Wand-
malerei.

Das war der Ausgangspunkt, 
um sich 2007 selbständig zu 
machen. Der Auftrag für eine 
Wandmalerei in einem Friseur-
salon in Erkner brachte ihr öf-
fentliche Aufmerksamkeit und 
weitere Aufträge. Seitdem sind 
viele Wand- und Illusionsmale-
reien entstanden. Unser Titelbild 
„Rocklegenden“ ist in der Event-
halle Hügelland im Hangar in 
Rüdersdorf, Am Bahnhof 1, bei 
öffentlichen Konzerten zu be-
sichtigen.
Antje an der Spree arbeitet in der 
alten Technik der Lasurmalerei, 
welche den Bildern einen beson-
deren Glanz und Tiefe verleiht. 
Bei Bernd Finkenwirth, den vie-
le Rahnsdorfer ebenfalls kennen, 

vertiefte sie ihre Kenntnisse der 
Öl- und Acrylmalerei. Sie hat 
sich immer schon für die alten 
Meister, besonders für die The-
matik von Werden und Vergehen 
(für Vanitasbilder) begeistert.
Diese Thematik bekam für sie 
noch eine besondere Ausprägung. 
Vor Jahren verlor sie ihre Freun-
din, die viel zu früh an Krebs 
verstarb. Von dieser Freundin an-
geregt, wurde sie Sterbebegleite-
rin bei den Maltesern und übte 
diese Tätigkeit 15 Jahre lang aus. 
Heute sagt sie: „Was mir diese 
Menschen zurückgegeben ha-
ben, hat mein Leben bereichert.“ 
Das Sterben ist so individuell, 
dass Antje an der Spree eine ganz 

besondere Malerei in ihre Ar-
beit aufnahm. Sie bemalt Särge, 
aber hauptsächlich Urnen, auf 

W u n s c h 
von An-
g e h ö r i -
gen oder 
Menschen, 
die ihre 
Lieblings-
motive zu 
ihrem Le-
bensende 
mitnehmen 
möchten.

Zurück zu den Lebenden. Nach 
wie vor entstehen Wand-, Illu-
sions- und Auftragsmalereien, 
Porträts und Wunschmotive. Ei-
nige können Sie in der Bölsche-
straße 11 im Bistro Heinrichs 
Kitchen sehen. Demnächst be-
malt sie das Kegelhäuschen am 
S-Bahnhof Wilhelmshagen. 
Am 24. und 25. Oktober finden 
die offenen Ateliers in Branden-
burg statt. Antje an der Spree lädt 
Sie zu diesem Termin herzlich in 
die Spreestraße 13, nach Erk-
ner ein. An diesem Tag können 
Sie dort auch Keramikskulptu-
ren und Treibholzobjekte sehen. 
Der Verein Bürger für Rahnsdorf 
wünscht Ihnen dazu ein schö-
nes Herbstwochenende und viel 
Freude an den Bilderwelten.

Herzlich, Ihre Ina Meißner
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Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
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Ihr Partner für
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Liebe Leserinnen und Leser des 
Rahnsdorfer Echos,
der „Corona Winterschlaf“ ist auch 
für die Waldkapelle und für die 
vielen Initiativen des Freundes-
kreises, hoffentlich nur in diesem 
Jahr, ein Thema. Trotzdem haben 
wir das Mögliche für alle getan 
und haben schon über 170 Gäs-

te, einzeln, versteht sich, in der 
Waldkapelle begrüßen können. An 
jedem Wochenende ist unsere Ka-
pelle geöffnet und Ausstellungen 
ohne große Eröffnungsfeier er-
warten Sie. Eine besonders schöne 
Ausstellung „Bruch-Stücke“ vom 
Künstlerehepaar Rossa fand in der 
Waldkapelle statt. Ihre Holzarbei-
ten sind wunderschön und passten 
perfekt in die Kapelle. Ein Spa-

ziergang am Wochenende lohnte 
sich. Auch unsere gemütliche Sitz-
ecke ist von fleißigen Handwer-
kern, dank einer Spende, repariert 
worden und lädt Sie zum Ausru-
hen ein. Einen großen Wunsch 
möchten wir hierzu noch ausspre-
chen: Alle dürfen die Sitzgelegen-
heiten nutzen, nur bitten wir, den 

Abfall von mitgebrach-
tem Essen und Trinken 
wieder mitzunehmen. 
Eine große Bitte haben 
wir an die Raucher: Bitte 
im Wald nicht rauchen! 
Auch mussten wir schon 
Sprayhinterlassenschaf-
ten entfernen. Bitte ach-
ten Sie unsere ehrenamt-
liche Arbeit und erfreuen 
Sie sich daran.
Seit dem 6.9. können Sie 
eine weitere Ausstellung 
„Licht und Architektur“ 
von Detlef Jeenicke be-
wundern. Am 
20.9. feierten 
wir ab 10.00 
Uhr  den 110. 
Geburtstag un-
serer Waldka-
pelle unter frei-
em Himmel. 
Nach dem Got-
tesdienst gab 
es Gelegenheit, 
etwas über die 
Geschichte der 
Kapelle zu hö-
ren und vom 

Künstler selbst etwas über 
die Ausstellung „Licht 
und Architektur“ zu erfah-
ren. Für einen Imbiss bei 
Musik war gesorgt. Die 
Kinder wurden betreut 
und hatten auf Wunsch 
ein Extra-Programm. Alle 
waren eingeladen, muss-
ten aber   an den Abstand 
denken.

Obwohl die Einnahmen für den 
Erhalt der Kapelle in diesem Jahr 
sehr gering ausgefallen sind, kön-
nen wir doch alle sehr dankbar 
sein, dass uns unser Wald rund um 
die Kapelle die Möglichkeit auf-
zeigt, sich trotz Corona zu treffen.
Wir brauchen Unterstützung von 
unseren Besuchern, denen unsere 
Kapelle am Herzen liegt. Wir freu-
en uns in diesem Jahr besonders 
über Ihre Besuche und Spenden
(www.waldkapelle-berlin-hessen-
winkel.de).

Lassen Sie sich von Corona nicht 
unterkriegen, bleiben Sie vorsich-
tig.
Es grüßt Sie und freut sich auf Re-
aktionen 

Ingrid Zeddies (Tel. 030/6485692 )
für den Freundeskreis Waldkapelle

Fotograf: Gisela Müller
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Von der Rebe im Weinberg bis zu 
einem guten Tropfen Wein ist es ein 
langer Weg.
Die meisten Menschen, die gern mal 
ein Glas Wein trinken, wissen nicht, 
wieviel Arbeit und Mühe tatsächlich 
darin steckt: 
- Ein sehr großer Teil wird vom 
Winzer im Weinberg geleistet - eine 
Arbeit im Freien, manchmal auf 
schwierigem Gelände, häufig mit 
viel Schweiß und immer bei Wind 
und Wetter. 
- Der andere Teil der Arbeit beginnt 
nach der Lese im Weinkeller, wo aus 
den geernteten Trauben der eigentli-
che Wein gekeltert wird.

Ein Jahr im Weinberg - Teil 
2 (Sommer bis zum Ende der 
Lese)
Laubarbeiten 
Während der ganzen Wachstums-
periode zwischen Juni und August 
sind die Winzer mit Laubarbeiten be-
schäftigt. Zum Teil werden die Triebe 

festgebunden, um sie vor Windbruch 
zu schützen. Auch müssen nun durch 
Laubschnitt Blätter entfernt werden, 
um die Durchlüftung der Rebanlage 
zu fördern. Bei Regen trocknet diese 
dann besser ab und die Voraussetzun-
gen für einen Pilzbefall werden ver-
ringert. 
Wenn Mitte bis Ende August die Rei-
fephase eintritt, beginnen die Wein-
gärtner mit der sogenannten „grünen 
Lese“. Durch das Entfernen einiger 

schon erbsengroßer Beeren erhalten 
die verbleibenden Beeren mehr Kraft 
und die Qualität wird dadurch eben-
falls verbessert.

Die Trauben werden „weich“ 
Ende August/Anfang September 
werden die Trauben dann „weich“. 
Von nun an beeinflusst die Witte-
rung im verstärkten Maße die Ent-
wicklung der Trauben, die Qualität 
und das Mostgewicht sowie für den 
Winzer die Bestimmung des für die 
einzelnen Rebsorten optimalen Lese-
zeitpunktes. 

Die Weinlese 
Ab September ist es dann endlich so-
weit: Die Früchte der Arbeit können 
geerntet - besser gelesen - werden. 
Die Lese kann sich bis zu drei Wo-
chen hinziehen. Vor allem, wenn sie 
von Hand erfolgt. Zwar werden die 
Trauben in nicht so steilen Weinber-
gen häufig mit dem Vollernter gele-
sen, aber nur in Handarbeit können 
faule oder unreife Trauben konse-
quent ausgelesen werden. 
Eine Besonderheit gibt es, wenn der 
Winzer Eiswein erzeugen will. Dann 
werden ein Teil gesunder reifer Trau-
ben noch nicht im Herbst geerntet, 
sondern erst im Dezember oder Janu-
ar bei mindestens - 7 °C. In diesem 
Fall hofft der Winzer, dass rechtzeitig 
Frost in ausreichender Stärke kommt 
und die Trauben dann für Eiswein 

geerntet und gekeltert werden kön-
nen. Allerdings geht der Winzer da-
mit ein hohes Risiko ein, da die für 
Eiswein erforderlichen niedrigen 
Temperaturen in Deutschland immer 
häufiger ausbleiben. Erstmalig konn-
te im Winter 2019/2020 kein einziger 
Eiswein in Deutschland erzeugt wer-
den. Es ist zu erwarten, dass Eiswein 
in der Zukunft in Deutschland kaum 
noch geerntet werden kann und die 
Winzer andere edelsüße Weine er-
zeugen.

Die Winterruhe im Weinberg
Bevor die verdiente Winterruhe im 
Weinberg beginnen kann, muss der 
Boden, welcher durch die Lesearbei-
ten stark zertreten ist, ein letztes Mal 
umgepflügt werden.
Auch wenn für den Winzer nach der 
Lese und der Traubenverarbeitung 
im Keller zunächst kurz Ruhe ein-
kehrt, gibt es für ihn immer genug zu 
tun. 
Die Arbeit, die das ganze Jahr über 
liegen geblieben ist, wird meist in 
den Monaten November und Dezem-
ber nachgeholt. So heißt es unter an-
derem Drähte reparieren, Pfähle neu 
setzen, Maschinen putzen und alles 
winterfest machen.

Siehe auch:
https://www.wein.de/de/deutsche-
weine/anbau-ausbau/ein-jahr-im-
weinberg/

Dr. Brigitte Dörfer

Wissenswertes über Wein und Weingenuss (2)

Laubarbeiten

Winterruhe in den Weinbergen

Eisweinlese
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Jaenisch
LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION, PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

Inh. Rolf Beyer, Heiko Moye OHG
12589 Berlin, Fürstenwalder Allee 39, Tel. 030 6485837, Fax 030 6486420
Email: shop@jaenisch-tv.de / www.jaenisch-tv.de

48"
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IHR             PARTNER.

              OLED-Fernseher OLED48CX8LC

2.2 Soundsystem • Dolby Atmos • kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant • USB-Recording • 360 Grad 
Video Player • Bluetooth • AirPlay 2 • Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D) • Art.-Nr.: 1294580

OLED Ultra 
HD

4K DVB-T2 HD/ 
-C/-S2

Twin HD 
Triple Tuner

Remote App kompatibel für  
iPhone, iPad, Android 

Energie- 
effizienzklasse

A

1753.65 

Und doch nicht immer gleich. Das 
Fredersdorfer Mühlenfließ hatte 
seit dem 10. Mai 2018 kein Wasser 
mehr geführt - damals waren trotz 
spontaner Hilfsaktionen Rahnsdor-
fer Bürger sehr viele kleine Kröten 
im plötzlich trocken gefallenen obe-
ren Teil des Stausees verendet.
Um künftig ein solches Fiasko zu 
verhindern, wurde nach eingehen-
den Absprachen mit der Gewässer-
aufsicht eine Fließrinne vom Einlauf 
bis zum unteren Teil des Stausees, 
der sogenannten Überlebensgrube 
für Fische, gegraben. Diese Rinne 
bewährte sich umgehend, als Mitte 
März das Fließ für einige Tage Was-
ser brachte, das nun direkt in die 
Überlebensgrube floss, in welcher 
die Kröten ablaichen konnten. Und 
das taten sie auch mit großem Er-
folg, Schwärme von Kaulquappen 
zogen durch das trübe Wasser.
Doch die Voraussetzung für diesen 
Erfolg waren wiederum viele Stun-
den Arbeit der ehrenamtlichen Hel-
fer bei der Krötenwanderung. Infol-
ge der anhaltenden Trockenheit zog 
sich die Hinwanderung in Etappen 

bis Anfang Mai hin und überlapp-
te sich mit der Rückwanderung, die 
sich sogar bis zum 10. Juli hinzog. 
Bei dieser wurden 368 Tiere ge-
zählt.
Kröten lieben es feucht, und wenn 
es mal geregnet hat, marschieren 
sie los. So geschah es beispielswei-
se, dass Familie Zimmer an einem 
Morgen 285 Kröten einsammeln 
und über die Straße tragen muss-
te! Das war mehr als die Hälfte der 
Gesamtpopulation, in diesem Jahr 
570 Tiere. Doch 
es gab auch Ver-
luste, so wurden 
etwa ein Dut-
zend tote ausge-
weidete Kröten 
gefunden, Opfer 
des Waschbären. 
Aber der Nach-
wuchs schläft 
nicht, erstmals 
seit 3 Jahren 
kamen wieder 
kleine „Baby“-
Kröten bis an den 
Rückwanderer-
zaun, es waren 
über 1.600!

Angesichts der Klimaveränderun-
gen ist wohl davon auszugehen, 
dass das Mühlenfließ gar nicht mehr 
fließen und das Wasserdefizit in 
Brandenburg immer prekärer wer-
den wird.
Abschließend sei den engagierten 
Rahnsdorfer Helferinnen und Hel-
fern für ihren unermüdlichen Ein-
satz ein großer Dank ausgespro-
chen.

Text: Otto Bardella
Foto: Dr. List

Alle Jahre wieder...
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Dieser Aufforderung sind in den vergan-
genen Jahren Viele gefolgt. Berlin hat 
sich gefüllt, verdichtet und belebt. Für 
den „waschechten“ Berliner und für den 
Neu-Berliner haben Harald Martenstein 
und Lorenz Maroldt ein unterhaltsames 
Buch geschrieben.

„Sie schaffen das erzählerische Porträt 
einer Stadt, die ihresgleichen sucht - 
im Guten wie im Bösen, von Bezirk zu 
Bezirk, zwischen bemitleidenswerten 
Ordnungsämtern und resignierenden 
Ordnungshütern, umspült von Touris-
tenmillionen, mit Politikern, für die der 
Bau eines Flughafens lange Zeit nicht 
viel mehr war als ein Running Gag. 
Maroldt und Martenstein schildern in 
ihrer humorvollen Ortsbegehung, war-
um man an Berlin so intensiv leidet, wie 
man gerne hier lebt. Vom Wahnsinn um-
jubelt, ins Scheitern verliebt: die bitter-
süße Wahrheit über unsere Hauptstadt.“ 

Berlin in hundert Kapiteln, von denen 
nur dreizehn fertig wurden, 288 S. 
Ullstein Verlag, 19.99 €

Berlin wurde bereits einmal zur Groß-
stadt. Diese rasante Entwicklung be-
schreibt Theodor Fontane unterhaltsam 
in dem Buch „Wie man in Berlin so 
lebt“ 268 S., 10 €

Ein weiterer Chronist dieser Zeit war 
Hans Ostwald (1873 – 1940). Er be-
schrieb besonders das Leben der unteren 
Sozialklasssen und des Randmilieus.

„Als Hans Ostwald zu Beginn des 
20. Jahrhunderts die ersten Großstadt-
Dokumente in Auftrag gibt, ahnt er nicht, 
dass die Reihe mit zwanzig geplanten 
Milieustudien schnell auf fünfzig Bän-
de anwachsen wird. Es entstehen Tex-
te, die Berlins Vielschichtigkeit durch-
dringen und ein breites Panorama aus 
ebenso rauen wie poetischen Momenten 
des Großstadtlebens abbilden. Ostwald 

selbst verbringt etwa eine Nacht im Ob-
dachlosenheim und findet Autoren, die 
sich im Milieu der Geisterbeschwörer 
auskennen oder über die nicht immer 
legalen Machenschaften auf der Pferde-
rennbahn Hoppegarten schreiben. Nie 
zuvor gab es einen ähnlich groß ange-
legten Versuch, das Wesen einer Groß-
stadt in all seinen Facetten einzufangen 
wie mit dieser Reihe. Thomas Böhm hat 
eine Auswahl getroffen, die das Berlin 
der Jahrhundertwende zum Leben er-
weckt, verblüffende Parallelen zwischen 
damals und heute offenbart.“ 

Berlin-Anfänge einer Großstadt.
Herausgegeben von Thomas Böhm 
Galiani Verlag, 416 S., 28 €

Elke Wolf

„Du bist verrückt mein Kind, du musst nach Berlin“ Franz von Suppé
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Dachdeckungsgeschäft 
Thomas Wunderlich
Mühlenweg 7, 12589 Berlin
www.dachbau-wunderlich.de

 
Meisterbetrieb
Telefon 
Telefax 

info@dachbau-wunderlich.de

 

(0 30) 6 48 94 77
(0 30) 64 84 90 56

Thomas Wunderlich
Dachdeckermeister

Gut leben im Alter!

www.wohnhausimmobilien.de

Rente aus Ihrer Immobilie und  
ein lebenslanges Wohnrecht.
Wir sagen Ihnen, wie das geht. 
Rufen Sie uns an.
Sandra Seelig: Tel.: 030/548 01 082

Der Stephanus-Kinderhospizdienst wird 
mit dem  Stiftungspreis der Town & 
Country Stiftung ausgezeichnet. Der Preis 
ist mit 1.000 € dotiert.
Ziel des Stiftungspreises ist es, benachtei-
ligten Kindern zu helfen und ehrenamt-
liches Engagement zu fördern. Der Stif-
tungspreis wird von der Town & Country 
Stiftungsbotschafterin Stefanie Scriba an 
Katharina Kreuschner überreicht, Ko-
ordinatorin des Stephanus-Kinderhos-
pizdienstes. „Wir sind sehr dankbar für 
die Würdigung und Förderung durch die 
Town & Country Stiftung.“, freut sich Ka-
tharina Kreuschner, „Damit können wir 
unsere Einzelbegleitung ausbauen und 
die Trauergruppe für Kinder wird fort-
bestehen“. Darüber hinaus sollen weitere 
Hospizangebote für Kinder entstehen.
Der ambulante Stephanus-Kinderhospiz-
dienst begleitet seit 2017 Familien, in 
denen ein Kind oder ein Elternteil lebens-
bedrohlich erkrankt ist. Seine Aufgabe ist 
es, allen Familienmitgliedern und Ange-
hörigen in dieser schweren Zeit beizuste-
hen und die Lebensqualität individuell zu 
verbessern.
Der Stephanus-Hospizdienst, zu dem 
auch der Kinderhospizdienst gehört, ist 
in ganz Berlin und in Bad Freienwalde 
und Umgebung ambulant tätig. Fast 130 
Ehrenamtliche und sieben hauptamtliche 
Koordinatoren begleiten jährlich etwa 
220 Menschen, die mit Sterben, Tod und 
Trauer konfrontiert sind.
Die Stephanus-Stiftung ist eine gemein-
nützige diakonische Stiftung mit Sitz in 
Berlin. Durch ihre Tochtergesellschaften 

Stiftungspreis für den Stephanus-Kinderhospizdienst
bietet sie soziale Dienste für Menschen 
im Alter an, für Menschen mit Behinde-
rung oder psychischer Erkrankung sowie 
für Kinder, Jugendliche und Familien. 
Darüber hinaus verantwortet die Stepha-
nus-Stiftung Bildungsangebote, einen 
Hospizdienst sowie Dienste für geflüchte-
te Menschen. Alle diese Angebote werden 
täglich von nahezu 10.000 Menschen an 
über 100 Standorten in Berlin und Bran-
denburg in Anspruch genommen. 
Für rund 4.200 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie etwa 70 Auszubilden-
de ist die Stephanus-Stiftung mit ihren 
Tochtergesellschaften eine verlässliche 
Arbeitgeberin. Rund 700 Ehrenamtliche 
unterstützen die tägliche Arbeit. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.ste-
phanus.org.

Katharina Kreuschner
Verantwortliche Koordinatorin 
Stephanus-Kinderhospizdienst

Stellvertretende Leitung 
Stephanus-Hospizdienst

Auch in diesem Jahr unterstützen wir die weltweit größte Geschenkaktion „Weih-
nachten im Schuhkarton“ als lokale Abgabestelle für die Schuhkartons. Bei uns 
erhalten Sie auch wichtiges Informationsmaterial zum Projekt sowie Hinweise 
über die Zusammenstellung zum Inhalt der Pakete. Zudem können Sie in unse-
rem Büro vorbereitete Kartons abholen, sie befüllen und danach spätestens bis 
zum 15. November 2020 wieder bei uns abgeben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.die-samariter.org oder im Flyer, 
der dieser Zeitung beiliegt.

Abgabestelle: Karsten Heidt Immobilien
Fürstenwalder Allee 34, Berlin-Rahnsdorf

Weihnachten im Schuhkarton! 
Am 1. Oktober geht’s wieder los: 

WEIHNACHTEN
IM SCHUHKARTON®

Mehr als ein Glücksmoment

25.S
AIS

O
N

25.

SA
IS
ON

Weitere Infos: +49 (0)30-76 883 883
weihnachten-im-schuhkarton.org
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Telefon:	 030 / 6 51  94  38
Mobil:	 01 74 / 9 43 01 36
moebel-kellner@gmx.net

Dipl. Ing. Thomas H. Kellner
Manufaktur	für	feine	Möbel

www.feine-moebel.berlin

Entwurf · Planung · Ausführung · Restauration · Aufarbeitung

Hochwertiges Design · Höchste Qualität · Neue Ideen www.fraktion-gruene-tk.de
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Zum Theodor-Fontane-Jahr 2019 - Der Zickleindreh am 
Müggelsee (Ende)
Königskinder mit allen Schikanen – ein Märchen (nach Theodor Fontane)
Dann aber, wie das in Märchen oft 
geschieht, kam ein Abend, der klüger 
war als der Morgen oder umgekehrt, 
da fiel ein Gedanke dem anständi-
gen König wie ein reifer Apfel in den 
Schoß. Als ihm einer seiner Kammer-
herrn oder war es eine Kammerzofe 
nach dem Anlegen der Nachtkleidung 
ein kostbares Kristallglas mit klarem 
Wasser auf den Nachttisch stellte. 
Wie das glitzerte im Licht der Sterne, 
funkelte, ohne jeden Unterschied.
Seine anständige Majestät ließ fra-
gen, woher das Wasser stamme. „Wie 
Ihre Majestät angeordnet haben, aus 
dem Müggelsee von den besonders 
geschützten und gesicherten Stellen, 
je zur Hälfte aus der Spree bei Rahns-
dorf und die andere Hälfte aus der 
Spree bei den Müggelbergen“ ward 
ihm Antwort zuteil. Mit dieser Ant-
wort sah der anständige König sich 
in seiner stillen Vermutung bestätigt. 
Wenn das so ist, sagte er sich, dann 
ist wirklich alles klar. Egal, ob aus 
der Spree oder aus der Müggel, de-
ren Wasser ist gleichermaßen gut. 
Bei Klarheit, Geschmack und Aroma 
sind sie ohne jeglichen Unterschied; 
ja, sie sind in sich identisch. Sowie 
es der Müggelsee ist, dem alle Was-
ser zusammen seine natürlich flüssige 
Gestalt geben. Gekünstelt und aufge-

bauscht sind hingegen Dünkel, Ruf 
und unnatürliche Besitzansprüche. 
Dass die lebendige einfache Vernunft 
alles so einfach ordnet, macht wahr-
haftig auch alles klarer als Kloßbrü-
he. Damit aber schickten sich sämtli-
che Besitzstreitigkeiten ins Absurde 
und auf Nimmerwiedersehen in die 
Abgründe des Müggelsees. Als der 
anständige König seiner Gemahlin 
kurz und schlüssig diese Erklärung 
mitteilte, staunte sie nicht nur, sie war  
schlicht platt über die offenbar so 
einfache Lösung aller Probleme mit 
dem einstigen Geburtstagsgeschenk.
Gleich liebte sie ihren Mann noch 
heftiger als am ersten Tag; so anstän-
dig, klug und praktisch.
Am nächsten Morgen ließen die El-
tern sofort nach den Zwillingen schi-
cken und luden sie spontan zu einem 
gemeinsamen Frühstück ein. Die 
waren von der Vorladung dermaßen 
überrascht, dass sie sich ohne Wenn 
und Aber in ihre Jagdwagen warfen 
und sich auf  kürzesten Wegen ins kö-
nigliche Schloss kutschieren ließen. 
Dort wartete bereits das mit viel Sorg-
falt vorbereitete Frühstück auf sie. An 
vier Plätzen um einen mit Girlanden 
und silbernen Leuchtern geschmück-
ten runden Tisch standen je eine Ka-
raffe und ein Glas aus prächtigem 

Lausitzer Bergkristall. Die königli-
chen Gastgeber hießen Lisa und Mona 
willkommen und ließen alsdann vier 
Mundschenke die Kristallgläser aus 
den Wasserkaraffen halbvoll gießen. 
Nachdem das geschehen war, proste-
ten sich alle einander zu und tranken 
ein paar Schlucke. Den Prinzessinnen 
purzelten ganze Kaskaden von Frage-
zeichen aus ihren staunenden Augen. 
Wie mit einer Stimme wurden sie von 
den königlichen Eltern gebeten, ihnen 
zu sagen, welche der beiden Wasser 
aus der Müggel und wer jenes aus der 
Spree getrunken habe? Erst ging das 
Rätseln hin und her, dann kam kris-
tallklar die Zwillingsantwort: „Na, 
das hier aus dem Müggelsee.“ Dabei 
blieb ihnen das letzte Wort fast im Hals 
stecken, so schockiert waren sie von 
dem eigenen Gedanken. Alles Strei-
ten, Schikanieren, Wege- und Stra-
ßen-Sperren mit Ackergerät, Pferden 
und Heuwagen waren schluckartig 
weg. „Das kaaann doch nicht waaahr 
sein“, stammelten sie, wie Zwillin-
ge das in solchen Momenten zu tun 
pflegen. Liebevoll sahen sich beide 
an, und sämtliche Zickigkeiten fie-
len von ihnen ab wie zerlumpte Jeans 
heute. Jede Prinzessin entschuldigte 
sich bei den Eltern und bei der ande-
ren Schwester ob der Unbill, die sie 



9

ATLANTICPOOL RAHNSDORF GmbH   
Fürstenwalder Allee 21-23
12589 Berlin-Rahnsdorf

Telefon  (030) 65 48 99 40, Fax -41

Internet: www.atlantic-pool.de
E-Mail:  rahnsdorf@atlantic-pool.de

einander zugefügt hatten. Dann  aber 
wurde herzhaft gefrühstückt und alle 
Aufregung mitsamt des jahrelangen 
Ärgers mit frischem Wasser aus dem 
Müggelsee heruntergespült. – Und so 
hielten es die Prinzessinnen von nun 
an jeden Morgen. Sie kümmerten sich 
gemeinschaftlich um ihren Müggel-
see, so wie es die anständigen Kö-
nigseltern ihrem Geburtstagsgeschenk 
nahegelegt hatten. Und wenn sie nicht 
gestorben sind, genießen sie ihn samt 
Freibad  und Jugenddorf noch heute.

Und so erlebte Theodor Fontane da-
mals die Situation beim hiesigen Was-
serbesuch:
„Die Dächer des gegenüberliegenden 
Rahnsdorf glühen noch einmal auf 
und der See selber wechselt von Mi-
nute zu Minute seine Stimmung und 
seine Farbe. Aber mit halbem Auge 
nur verfolgen wir das Farbenspiel; 
unser Auge richtet sich immer wieder 
nach rechts hin, wo die Müggelberge 
steil aufsteigen und ihre wachsenden 
Schatten bis weit in den See hinein-
werfen. Ein dünner Nebel zieht um 
den Berg, und wenn es dann und wann 
aufblitzt, fahren wir zusammen und 
blicken nach der Prinzessin aus, der 
zweiten Prinzessin dieser Gegenden, 
von der es heißt, sie käm´ allabend-
lich mit vier goldfarbenen Pferden 
von den Müggelbergen herab, um die 
Durstigen im See zu tränken.“

Wolfgang Geßler

Rudern, rudern, rudern: Beinahe 
jeden Tag ist Joachim Fischer im 
Ruderclub Rahnsdorf – und das 
seit mehr als einem halben Jahr-
hundert. Ein Ruder-Urgestein. Er 
hat hunderte Kinder und Jugendli-
che mit seiner Begeisterung ange-
steckt.

Rudern ist ein Geheimtipp des 
Wassersports. „Dabei ist Rudern 
der perfekte Ausdauersport“, 
schwärmt Fischer. „Alle Muskeln 
werden beim Rudern trainiert, man 
ist immer an der frischen Luft und 
nur selten allein im Boot.“ Der 
Vereinsvorsitzende des Ruderclubs 
Rahnsdorf muss es wissen. Seit 
fast 60 Jahren rudert er schon. „Mit 
15 Jahren saß ich das erste Mal in 
einem Boot. Seitdem bin ich vom 
Rudervirus infiziert.“ Der TSC in 
Grünau hatte ihn ins Boot geholt. 
Doch schnell wird dem Rahnsdor-
fer klar: Trainieren kann ich auch 
in meinem eigenen Dorf. Und wird 
prompt DDR-Meister im Doppelz-
weier über 1000m. Als Joachim 
Fischer 1972 mit dem aktiven 

Leistungssport 
aufhört, wird 
der Messtech-
niker Trainer in 
seinem Heimat-
club. Seitdem 
ist er oft sechs 
Mal die Woche 
im Bootshaus 
anzutreffen. Er 
kümmert sich 
um Ordnung 
und Sauberkeit 

auf dem Gelände, organisiert die 
Trainingseinheiten, bringt auch 
mal die volle Mülltonne zur Straße 
und bereitet vor allem Kinder und 
Jugendliche auf Wettkämpfe vor. 
Dutzende Pokale und Medaillen 
erzählen von den Erfolgen des Ver-
eins. Da hängen die Goldmedaillen 
der dreifachen Europameisterin 
Rita Schmidt geb. Köppen, heute 
Rita Bludau, von 1968, 1969 und 
1970 neben Fischers DDR-Meis-
tertitel im Doppelzweier von 1970 
und der Goldmedaille des deut-
schen Meisters im Doppelvierer 
der 16-Jährigen vom vorigen Jahr.

Freude an der Natur

Das Vereinsgrundstück ist Idyl-
le pur. Ein kleiner Stichweg führt 

vom Kirchplatz mitten im histo-
rischen Rahnsdorfer Fischerdorf 
zum Wasser. Leise strömt ein Sei-
tenarm der Spree am Ufer vorbei. 
Entenpaare haben schläfrig ihre 

Joachim Fischer, Vorsitzen-
der des Ruder-Clubs Rahns-
dorf (Luftfahrt) e.V.

„Alles vorwärts – 
los!“

Fortsetzung Seite 10
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Sprechzeiten: 
Mo, Mi, Fr 8-14 Uhr 
Di, Do 14-20 Uhr 

Leistungen u.a.: Digitales Röntgen, 
Labor vor Ort, Operationen, Gas-
Narkose, Hausbesuche, Zahnsanierung 

Bewegende Momente gab es am 
28. August 2020 während eines 
kleinen Festakts zur Einwei-
hung des Denkmals für 17 Wil-
helmshagener Bürger, die in 
den Wirren der letzten Kriegs-
tage vom 21. bis 23. April 1945 
gewaltsam zu Tode kamen. Zu 
diesen Toten zählen Menschen, 
die erschossen wurden, aber 
auch sechs Frauen und Mäd-
chen, die vergewaltigt wurden 
und sich aus Scham und Ver-
zweiflung das Leben nahmen. 
Zu den Wilhelmshagenern, die 
von ansonsten kampflos ein-
marschierenden Soldaten des 
28. Gardeschützenkorps der 1. 
Gardepanzerarmee der Roten 
Armee erschossen wurden, zähl-

ten der achtjährige Helmut und 
seine Mutter Elfriede Ziegen-
hagen sowie Bruno Stabo, weil 
dieser einen Stahlhelm trug. Die 
sechs Frauen, die Selbstmord 
begingen, waren Mutter Tann-
häuser mit ihren Töchtern so-
wie Mutter Strohbusch mit ih-
ren Töchtern. Alle 17 wurden in 
aller Eile im Schützenwäldchen 
in Wilhelmsagen verscharrt.

An dieser Stelle versammelte 
sich um 16 Uhr eine kleine Run-
de. Dazu gehörten:
* ein Vertreter der Bezirksver-
ordnetenversammlung Trep-
tow-Köpenick, 
* unser neuer Revierförster von 
Rahnsdorf, Johannes Hemmer-

ling, der das Waldstück beräumt 
und damit zugänglich gemacht 
hat, 
* Vorstand und Mitglieder des 
Bürger für Rahnsdorf e.V. sowie 
* Frank Sosnowski, Inhaber der 
„Rahnsdorfer Blumenwelt“, der 
eine bepflanzte Blumenschale 
als Grabschmuck für das Ge-
denkkreuz spendete. 
Als Gast konnte der bekann-
te ZDF-Journalist Christhard 
Läpple begrüßt werden, der sich 
intensiv mit dem Schicksal die-
ser und weiterer Menschen am 
Ende des Zweiten Weltkrieges 
befasst hat und insbesondere 
durch die Verwandtschaft mit 
dem Wilhelmshagener Orts-
chronisten Helmut Lehmann 
Kenntnis von einer Vielzahl 
erschütternder Details erlangt 
hat, über die er berichte. Er er-

Ort des Gedenkens im Schützenwäldchen

Köpfe unter die Flügel gesteckt. 
Die großen Rolltore quietschen ein 

wenig altersmüde beim 
Öffnen. Vier Jungs heben 
einen Kunststoff-Vierer 
auf ihre Schultern, tragen 
ihn zum Steg. Sie legen 
die Skulls in die Dollen. 
„Steigt ein!“ Wenig spä-
ter gleitet das schlanke 
Boot über die Spree. „Be-
sonders morgens, wenn 
die anderen Wassersport-
ler noch schlafen, gehört 
die Landschaft zwischen 
Müggel- und Dämeritz-
see uns Ruderern. Dann 
sind wir mit Fischreihern, 
Milanen und Schwänen 
allein.“ Keine störenden 
Bootsmotoren, kein Ge-
stank der Abgase, kei-
ne laute Partymusik von 
Flößen. Einzig die Ruder-
blätter erzeugen eine Mu-
sik im Vier-Ruderer-Takt. 
„Rudern ist eine Wohltat 
für Körper und Geist“, 
schwärmt der Trainer. 

„Ob acht oder 80, ob Lust auf Be-
wegung oder die Hoffnung auf Me-
daillen, jeder ist bei uns willkom-
men. Rudern ist herrlich, machen 
Sie mit!“ Ein Leben für den Ru-
dersport, 48 Jahre Engagement für 
den Ruder-Club Rahnsdorf. Danke 
Joachim Fischer!

Geh mal rudern!

Montag, 17 - 21 Uhr: Anfänger Er-
wachsene
Dienstag, 17 - 19 Uhr: Rennru-
derer/Junioren, 17 bis 18.30 Uhr: 
Freizeitgruppe Kinder
Mittwoch, 10 bis 12 Uhr: Senioren, 
17 bis 21 Uhr: Senioren, Erwach-
sene
Donnerstag, 17 bis 19 Uhr: Renn-
rudern/Junioren
Samstag, ab 10 Uhr ganztägig: 
Senioren, Erwachsene, Junioren, 
10 bis 12 Uhr: Freizeitgruppe Kin-
der
Sonntag, 10 bis 12 Uhr: Rennru-
dern/Junioren, individuelles Trai-
ning und Ausfahrten

J.K.

Fortsetzung von Seite 9
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innerte daran, dass es schon zu 
DDR-Zeiten an dieser Stelle im 
Schützenwäldchen ein Gedenk-
kreuz gab, das allerdings nicht 
in die damalige Politik passte, 

die die Taten der Roten Armee 
einseitig glorifizierte. Der da-
mals elfjährige Klaus Uhrland, 
Freund des erschossenen Hel-
mut Ziegenhagen, pflegte mit 
Frau und Mutter lange Zeit das 
Grab und wurde in den 60er 
Jahren angeblich vom ABV 
(Abschnittsbevollmächtigten) 
aufgefordert, diese Tätigkeit 
einzustellen, da es sich um eine 
ideologisch unerwünschte Ge-
denkstätte handele. Es hätte ein 
stummes Verbot gegeben, über 
die Toten im Schützenwäldchen 
zu reden.

Selbstmord damals wurde 
zum bitteren Alltag
Nun haben diese Toten also wie-
der eine Stimme und einen Ge-
denkort bekommen. Dabei war 
die Selbstmordserie von Wil-
helmshagen, betonte Läpple, 
bei weitem nicht die Schlimms-
te. Nach dem Selbstmord von 
Adolf Hitler am 30. April 1945 

um 15.30 Uhr brachten sich 
zum Beispiel in Demmin noch 
am selben Tag 21 Menschen 
um. Ihnen folgten in den nächs-
ten Tagen hunderte. Der Hinter-
grund: Die abziehende Wehr-
macht sprengt am 30. April 
alle drei Brücken, um die anrü-
ckende Rote Armee zu stoppen. 
Der offenbar fanatische Lehrer 
Moldenhauer erschießt erst sei-
ne Frau und seine drei Kinder, 
feuert auf die Rotarmisten und 
richtet sich schließlich selbst. 
Demmin wird zur Plünderung 
freigegeben, die Stadt brennt 
tagelang, die Soldaten nehmen 
sich, was sie kriegen können. 
Am 4. Mai ist der Spuk vorbei 
und die Armee zieht weiter. In 
der Folge bringen Hunderte von 
Menschen sich und ihre Famili-
en um, oft durch Ertränken. Der 
Standesbeamte Sorg registrierte 
927 Selbstmordfälle, gesichert 

Christhard Läpple
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sind mindestens 700. Allein 600 
sollen sich in der Peene ertränkt 
haben. Auf dem Demminer 
Friedhof wurden 200 anony-
me Tote dieser Katastrophe be-

stattet. Und: Demmin war kein 
Einzelfall. Vor allem nach dem 
Mord an ihren Kindern und dem 
anschließenden Selbstmord von 
Magda und Joseph Göbbels 
brachen alle Dämme. „Das 
Tabu war gefallen“, berichtete 
Christhard Läpple. „Der Selbst-
mord wurde zum Alltag. Über-
all Männer, Frauen und Kinder, 
die sich erhängten, ertränkten, 
vergifteten, erschossen oder 
dies mit Angehörigen taten.“ 
Die grausame Bilanz: Lauen-
burg: 600 Tote, Friedland 500, 
Neustrelitz 300, Anklam 300, 
Malchin 500, Neubrandenburg 
Hunderte.

Ort der Trauer, aber auch des 
Erfahrens
Nicht alle Menschen, die den 
Freitod wählten, taten dies aus 
Scham und Angst. Sehr viele 
sahen nach dem Ende des Na-
tionalsozialismus keinen Sinn 
mehr im Leben, wie Briefe und 
andere Hinterlassenschaften 
von Selbstmördern bezeugen. 
So schrieb ein 56jähriger Leh-
rer aus Weißensee: „Ein weite-
res Leben ist unerträglich. Erste 
und letzte Ursache meiner Ver-
zweiflung ist die Aussichtslo-
sigkeit auf den Sieg.“ Und Mag-
da Göbbels äußerte: „Unsere 
herrliche Idee geht zugrunde – 
und mit ihr alles, was ich Schö-
nes, Bewundernswertes, Edles 
und Gutes in meinem Leben ge-
kannt habe.“ Das Ausmaß von 
Demagogie und Verblendung 
ist kaum zu ermessen und zu 

beschreiben. Daher tun wir gut 
daran, auch dieser letzten Opfer 
eines mörderischen Krieges zu 
gedenken und dafür zu sorgen, 
dass sich eine solche furchtbare 
Tragödie niemals wiederholen 
kann. Ein Hinweis der ebenfalls 
anwesenden Frau Dr. Körber 
besagte auch: „Bei aller Tragik 
müsse beachtet werden, dass die 
Soldaten der Roten Armee in 
sehr vielen Fällen korrekt auf-
traten und vor allem die Kinder 
in den befreiten Ortschaften mit 
Lebensmitteln und Süßigkeiten 
beschenkten.“ Frau Dr. Körber 
habe das als Kind selbst erlebt. 
Der Bürger für Rahnsdorf e.V. 
und der oben genannte Förster 
werden gemeinsam Hinweis-
schilder zur Gedenkstätte an-
bringen. Zudem ist angedacht, 
dass sich Jugendliche an dieser 
Stelle mit einem der schwärzes-
ten Kapitel deutscher Geschich-
te vertraut machen können.

Die wichtigsten Akteure der 
aufwendigen Vorbereitung zur 
Einweihung dieser Gedenkstät-
te im Schützenwäldchen waren 
Karl Rößler, Vereinsmitglied 
und Bezirksverordneter in Trep-

tow-Köpenick, Johannes Hem-
merling, der zuständige Revier-
förster sowie Herr Voges. Die 
künftige Wartung und Pflege 
werden vom Revierförster und 
vom Bürgerverein Rahnsdorf 
übernommen.

Die Finanzierung der für die Er-
öffnung der Gedenkstätte erfor-
derlichen Sachwerte wurde vom 
Bürger für Rahnsdorf e.V. ver-
auslagt. Ein dementsprechen-
der Antrag zur Rückerstattung 
dieser Kosten liegt dem Bezirk-
samt vor.

Text und Fotos: Elke Pohl

Metallbau Will
Handwerksmeisterbetrieb
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  … wir fertigen für Sie:
 Zäune, Treppen, Geländer,
Tore, Vergitterungen,
 Überdachungen u.v.a.m.
  Reparaturen, Materialverkauf
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