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Liebe Leser, stellen Sie sich vor, eine Sammlung von 1 Million 
Fotos soll aufgelöst werden und geht der Forschung verloren. Was 
würden Sie tun?
Genau vor dieser Frage stand Sandra Neumann, die seit 2018 Rahns-
dorferin ist. Die studierte Historikerin, Bibliothekswissenschaftle-
rin und Fotoredakteurin arbeitete in der Tochteragentur Zentralbild 

der Nachrichtenagentur dpa mit dem Schwerpunkt: Sammlung der 
DDR Fotografen.
Als der Berliner Verlag vor ein paar Jahren seine Archivbestände 
aus DDR-Zeiten abgeben und keine öffentliche Institution das his-
torische Fotoarchiv in seiner Gesamtheit haben wollte, übernahm 
sie kurzerhand die Sammlung und schloss einen Kooperationsver-
trag. Ein gewichtiger Schritt, der ihr ganzes weiteres Arbeitsleben 

bestimmen sollte. In diesem 
Arbeitsleben ist sie außer-
dem geprüfte Heilprakti-
kerin, betreibt aus eigener 
Erfahrung heraus mit ihrer 
Praxis www.zuckerimkopf.
de ein Beratungsangebot für 
Familien mit Kindern, die 
an Diabetes Typ1 erkran-
ken, und sie organisiert mit 
einer Kollegin zusammen 
in der Wilhelminenhofstr.5 
eine kleine Galerie. Hier, 
in der Galerie (www.gale-
riewilhelmine5.de), im ste-
tig wachsenden Kulturkiez 
Oberschöneweide, ist man 
offen für jegliche Form der 
Kunst: Fotoausstellungen, 
Malerei, Musik, Lesungen 
und Fortbildungen. 
Schwerpunkt für die Histo-
rikerin ist die Aufarbeitung 
der Fotografien aus der ost-
deutschen Nachkriegszeit 
bis in die Wendejahre um 
1990, um diese für Anfra-
gen zu bestimmten Themen 
nutzbar zu machen. So kann 
sie Verlage, Dokumenta-
tionen, Ausstellungen und 
wissenschaftliche Forschung 
unterstützen. Dabei ist ihr 
die Zusammenarbeit mit 

Fortsetzung Seite 2

Schloßplatz Köpenick

Historische Schätze der Fotografie bewahrt!
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Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
www.fsp.de/lb-berlin

Ihr Partner für
 Kfz-Schaden- und Wertgutachten
 Oldtimerbegutachtungen
 Technische Beratung

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Mit Sicherheit mehr erreichen.

030 641902-19

0177 2062729
#

zukunftsfähige

Mobilität

GRÜNE FÜR NEUEINRICHTUNG DER STELLE EINES
MOBILITÄTSMANAGERS (M/W/D)

dem renommierten Archiv für Kunst und 
Geschichte akg-images besonders wichtig.
Sandra Neumann kommt ins Schwärmen, 
wenn sie von namhaften Pressefotografen, 
wie Paul Friedemann, Helmut Reuel, Ger-
hard Kiesling und Helmut Fieweger erzählt, 
von der Qualität der schwarz/weiß Fotos 
der 50-iger Jahre. Bilder, die Geschichten 
erzählen, Ostberliner Geschichten, Men-
schen bei der Arbeit, voller Kraft und At-
mosphäre, Modetrends und immer wieder 
auch historische Köpenicker Ansichten. 
Sie erkennt die ganz besondere Bildsprache 
dieser Zeit, beschäftigt sich mit Vergangen-
heit, Weiterentwicklung und Veränderung.  
Seit kurzem arbeitet sie an einem neuen 
Projekt unter dem Namen “DDR Fotoerbe“. 
Das Kompetenznetzwerk entsteht mit dem 

Ziel, DDR-Fotografien zu bewahren, zu di-
gitalisieren und der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Damit kommt dieses Team 
einer steigenden Nachfrage ehemaliger 
DDR-Fotografen und deren Nachkommen 
entgegen, indem sie wertschätzende und 
sichere Orte für ihre Bilder schaffen. Inte-
ressierte können sich unter www.ddrfoto-
erbe.de über das Projekt informieren oder 
unter sandra.neumann@ddrfotoerbe.de 
direkt an die Historikerin wenden. Sollten 
Sie, liebe Leser, jetzt neugierig geworden 
sein, dann können wir Ihnen die nächsten 
Ausstellungen in der Wilhelmine 5 (siehe 
Webseite) nur ans Herz legen. 
Der Verein Bürger für Rahnsdorf wünscht 
Ihnen trotz der dramatischen Zeitenwen-
de, in der wir uns befinden, dass Sie sich 
wenigstens für einige Frühlingsmomente 
in unserer herrlichen Natur ablenken und 
wohlfühlen können, herzlich Ihre 

Ina Meißner

Schloßinsel Köpenick

Nach den Neuwahlen der Bundesregierung 
im September 2021 wurden auch die Berli-
ner Stadtversammlung sowie die Politiker der 
nachgeordneten Bezirksämter gewählt.
Am 4. November 2021 hat die Bezirksverord-
neten-Versammlung von Treptow-Köpenick 
sowohl den ehemaligen Bezirksbürgermeister 
Herrn Igel als auch fünf weitere Bezirksstadt-
räte gewählt.
Soweit so gut!
Nicht nachvollziehbar ist für mich und sicher-
lich auch für viele politisch interessierte Bür-
ger/innen, dass der 6. Bezirksstadtrat erst im 
fünften Wahlgang am 1. Februar 2022 wieder-
gewählt wurde.
Es ging um die Wiederwahl des ehemaligen 
Bezirksstadtrates der AfD, Herrn Geschanow-
ski, der als Bezirksstadtrat für Gesundheit, 
Umwelt und Naturschutz des vorangegange-
nen Bezirksamtes nach vorliegenden Aussa-
gen eine erfolgreiche Arbeit verrichtet hat. 
Und das, nachdem die AfD mit fast 12 % Stim-
menanteil sogar vor der FDP mit nur ca. 6,9 % 
Stimmenanteil von den Wahlberechtigten die 
Bezirksstadtrat-Funktion zu beanspruchen hat.
Was sollen ich und Andere von den gewählten 
Kommunalpolitikern des Bezirkes Treptow-
Köpenick halten, die eine solche undemokra-
tische Verfahrensweise mitgetragen haben. 
Und das, nachdem auch unser ehemaliger und 
wiedergewählter Bundespräsident (SPD) de-
mokratische Handlungsweisen als das höchs-
te Kulturgut der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land bezeichnet hat.

Der Verfasser ist der Redaktion 
des Rahnsdorfer Echos bekannt.

Leserbrief
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Wenn die Liebe reif wird
Bilder von Ruth Frey (Rahnsdorf)

* Beziehungsweise * Portraits
* Landschaften * Abstraktes

Vom 24.04. bis 23.05.2022
Eröffnung: Sonntag, 

den 24.04.2022, 15.00 Uhr 

Waldkapelle Hessenwinkel
 Waldstraße ggü. Nr. 24
Musik: Lisa Surzhikowa

 (Gesang)
Laudatio: Ina Meissner

Im Jahr 2021 hat die Hoffnungstaler 
Stiftung Lobetal im Zentrum von Erk-
ner eine Beschäftigungstagesstätte 
aufgebaut. Diese eröffnet psychisch 
erkrankten Menschen die Möglichkeit, 
einer sinnstiftenden und tagesstruktu-
rierenden Beschäftigung nachzugehen.
Sie können sich in verschiedenen fach-
praktischen Bereichen ausprobieren, 
soziale Kontakte knüpfen und fach-

praktische Kompetenzen neu- bzw. 
wiederentdecken. Gleichzeitig entwi-
ckeln sie eine routinierte und tragfähi-

ge Tagesstruktur. Es werden Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in einer Sattlerei, 
einer Lehrküche, im Verkaufsladen und 
einer Holzwerkstatt angeboten. 
In interdisziplinärer Zusammenar-
beit zwischen Handwerker*innen 
verschiedener Gewerke und Sozial-
pädagogen*innen wird ein Angebot 
initiiert, das sich individuell, inhaltlich 
sowie lebenspraktisch an den Bedarfen 
der Menschen orientiert. 
So können sie eine tragfähige Tages-

struktur entwickeln und sich gegebe-
nenfalls auf andere Beschäftigungsfor-
men, etwa der Arbeit in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen oder auf den 
ersten Arbeitsmarkt vorbereiten. 

Kontakt:
Katharina Birke: k.birke@lobetal.de

Felix Nimmich: f.nimmich@lobetal.de
Tel.: 03362/888 92 29

Mobil: 0151/62 78 22 13
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Ein Knöllchen nach dem Einkauf 
im Supermarkt oder Shoppingcenter 
ist keine Seltenheit. Denn auf vielen 
Kundenparkplätzen dürfen Autofahrer 
beispielsweise nur für eine bestimm-
te Zeit mit eingestellter Parkscheibe 
parken. Für die Kontrolle ihrer Park-
plätze engagieren Supermarktbetreiber 
oft private Unternehmen, die auch die 
„Strafzettel“ ausstellen. Aber nicht alle 
Strafen und Maßnahmen müssen Be-
troffene akzeptieren. 

Eigentümer legt die Regeln fest
Ist der Supermarktbetreiber Eigentü-
mer des Parkplatzes, darf er im Rahmen 
der gültigen Gesetze die Regeln festle-
gen. Er kann die Kunden also kosten-
los parken lassen, aber beispielsweise 

auch eine Höchstparkdauer festsetzen 
oder die Nutzung einer Parkscheibe 
verlangen. Entweder kümmert sich der 
Betreiber selbst um die Parkplatzkon-
trolle oder er lagert die Überwachung 
an eine Firma aus. Hält sich ein Park-
platznutzer nicht daran, darf der Besit-
zer oder die Überwachungsfirma einen 
„Strafzettel“ ausstellen. Da es sich um 
einen privaten Parkplatz handelt, fällt 
hier kein klassisches Verwarnungs-
geld, sondern eine Vertragsstrafe an. 
Hinter dem Vorgehen der Supermarkt-
betreiber steckt nicht etwa böser Wille: 
Der Grund für begrenztes Parken ist 
häufig, dass Dauerparker oder Pendler 
die Parkplätze für Supermarktkunden 

blockieren.

Auf Hinweisschilder achten
Damit sich Parkplatznutzer überhaupt 
über die Geschäftsbedingungen infor-
mieren können, müssen gut lesbare 
Schilder etwa auf eine begrenzte Park-
dauer beziehungsweise die Pflicht zur 
Nutzung einer Parkscheibe hinwei-
sen. Zudem muss auf den Schildern 
angegeben sein, dass Strafen drohen, 
wenn die Nutzungsbedingungen ver-
letzt werden. Solche Hinweisschilder 
können gleich am Eingang der Parkflä-
che stehen, aber den Parkplatznutzern 
kann auch zugemutet werden, dass sie 
sich kurz nach großen, übersichtlichen 
Schildern umsehen.

Hohe Strafen werden fällig 
Wer eine Vertragsstrafe erhält, muss 
mit Kosten in Höhe von 20 bis 30  Euro 
rechnen. Die Beträge liegen zwar deut-
lich über dem, was im öffentlichen 
Verkehrsraum bei einem Parkverstoß 
fällig wird – häufig handelt es sich so-
gar um das Doppelte. Allerdings sehen 
Gerichte dies als angemessen an. Eine 
Faustregel lautet: Ist die Vertragsstra-
fe mehr als doppelt so hoch wie das 
Verwarnungsgeld, das im öffentlichen 
Raum fällig wäre, ist die Regelung in 
den Allgemeinen 
Geschäftsbedin-
gungen unwirk-
sam. Denn laut 
B ü r g e r l i c h e m 
Gesetzbuch § 
307 Abs. 2 Nr. 1 
ist dann von einer 
unangemessenen 
Benachteiligung 
auszugehen.

E i n w e n d u n g 
erheben ist oft 
sinnvoll
Betroffene Ein-

käufer sollten in dem Fall prüfen, ob 
sich eine Einwendung lohnt. Wer bei-
spielsweise eine unangemessen hohe 
Strafe von 50 Euro zahlen soll, kann 
dagegen vorgehen. Zudem kann es ge-
rade bei Großeinkäufen vorkommen, 
dass die zulässige Höchstparkdauer 
überschritten wird. In einem solchen 
Fall zeigen sich viele Supermarktbe-
treiber kulant und verzichten zum Bei-
spiel gegen Vorlage des Kassenbons, 
auf dem die Zeit festgehalten ist, auf 
die Forderung. War das Hinweisschild 
nicht gut sichtbar oder verdreckt oder 
war die Schrift viel zu klein, emp-
fiehlt es sich, ein Foto zu machen, um 
die Umstände nachweisen zu können. 
Weiterhin ist es ratsam, einen genau-
en Blick auf das Knöllchen zu wer-
fen: Sind hier etwa Punkte wie „Ab-
schleppvorbereitung“ aufgelistet, aber 
das Auto wurde nie abgeschleppt und 
das Abschleppen nie vorbereitet? Auch 
dann gilt es, die Überwachungsfirma 
oder den Parkplatzbetreiber zu kontak-
tieren. Der Ansprechpartner ist sogar 
dazu verpflichtet, entsprechende Nach-
weise dafür vorzulegen. Wer eine Ein-
wendung vortragen möchte, sollte sich 
schriftlich an den Betreiber oder das 
Überwachungsunternehmen wenden 
und in einer Stellungnahme darlegen, 
warum die Forderung ungerechtfertigt 
ist.

Elke Pohl

Dr. med. Herbert Brückner
Facharzt für Innere Medizin
Hausärztliche Versorgung
Notfallmedizin
Schwerpunkte: Geriatrie und Pneumologie

Hausbesuche nach AbspracheHausbesuche nach Absprache

HAUSARZTPRAXISHAUSARZTPRAXIS
Montag und DienstagMontag und Dienstag
MittwochMittwoch
DonnerstagDonnerstag
FreitagFreitag

8 – 13 Uhr8 – 13 Uhr
nach Vereinbarungnach Vereinbarung
8 – 13 Uhr8 – 13 Uhr
8 – 13 Uhr8 – 13 Uhr

16 – 19 Uhr16 – 19 Uhr

Telefon:  030-397 783 000
e-mail:  dr.h.brueckner@t-online.de 

Wenn das Einkaufen teuer wird
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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

a) gilt nicht für Bestellware

FR  HJAHRS-SALEÜ
VOM 01.04. BIS 16.04.2022

20 % 
Rabatt auf Lager- und Ausstellungsware * a)

0% *    Finanzierung über den Kreditrahmen mit Mastercard®. Nettodarlehensbetrag bonitätsabhängig bis 10.000 €. Vertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit. Ge-
bundener Sollzinssatz von 0,00 % gilt nur für Verfügungen beim kreditvermittelnden Händler, für diesen Einkauf zeitlich befristet für die ersten 10 Monate ab Vertrags-
schluss. Danach und für alle weiteren Verfügungen beträgt der veränderliche Sollzinssatz (jährlich) 14,84 % (15,90 % effektiver Jahreszinssatz). Höhe und Anzahl der 
monatlichen Raten können sich verändern, wenn weitere Verfügungen über den Kreditrahmen vorgenommen werden; die Rate beträgt min. 2,5 % der jeweils höchs-
ten, auf volle 100 € gerundeten Inanspruchnahme des Kreditrahmens, min. 9 €. Angaben zugleich repräsentatives Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV. Kreditgeber ist die 
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München, für die wir nicht ausschließlich vermittelnd tätig sind.

Im Zuge des Verkaufs einer Immobilie 
stellt sich immer wieder die Frage, auf 
was muss der Verkäufer den Käufer auch 
ungefragt hinweisen. Was ist für den Ver-
trag wesentlich? Gibt es versteckte Män-
gel des Kaufgegenstandes, die zu offenba-
ren sind? Mit diesen Fragen musste sich 
aktuell das LG Coburg in einem besonde-
ren Urteil beschäftigen.

In Bayern wollte eine Frau den Kaufver-
trag für ein Haus wegen arglistiger Täu-
schung anfechten. Als Grund gab sie an, 
dass in dem Gebäude 20 Jahre zuvor zwei 
Menschen getötet worden waren, was 
auch zutreffend war. Das LG Coburg hat 
die auf Rückabwicklung des Kaufvertra-
ges gerichtete Klage jedoch abgewiesen. 
Die Frau muss das Haus weiter behalten.
Eine Hausverkäuferin muss nach Ansicht 
des Gerichts nicht in jedem Fall darauf 
hinweisen, dass in der Immobilie ein 
Verbrechen geschehen ist. Das hat das 
Gericht nunmehr entschieden. Es wies 
die Klage einer Käuferin ab, die 2018 ein 
Haus erworben hatte, in dem 20 Jahre zu-
vor eine Frau und ihr kleines Kind ermor-

det wurden.

Nachdem die Klägerin nach dem Kauf 
von dem Verbrechen erfahren hatte, woll-
te sie den Kaufvertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anfechten und den Kauf 
rückgängig machen. Sie war der Ansicht, 
die Beklagte hätte auch ohne ausdrückli-
che Nachfrage auf den Doppelmord aus 
früheren Zeiten hinweisen müssen. In 
diesem Fall hätte sie das Haus nicht er-
worben. Das Landgericht Coburg sah 
das anders. Es sah keine arglistige Täu-
schung – unter anderem deshalb, weil der 
Doppelmord schon so lange zurücklag. 
Außerdem habe die Verkäuferin auch erst 
von dem Verbrechen erfahren, nachdem 
sie das Haus 2004 gekauft hatte.
Der Verkäuferin habe die Vorgeschichte 
der Immobilie nichts ausgemacht, so das 
Gericht. Sie habe nach der Information 
selbst noch mehr als 10 Jahre in dem An-
wesen gelebt. Dementsprechend spielte 
der Doppelmord beim Verkauf des Hau-
ses für die Beklagte auch keine entschei-
dende Rolle und sie musste ihn nicht of-
fenbaren. 

Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig, 
weil die Klägerin ihre Berufung nach ei-
nem Hinweis des OLG Bamberg zurück-
gezogen hat.

Michael Zachhuber
Rechtsanwalt & Notar

Kanzlei Zachhuber & Schönrock
Scharnweberstr. 71, 12587 Berlin

Tel.: 030-66069525
www.kanzlei-zachhuber-schoenrock.de

E-Mail: buero@kanzlei-zachhuber.de

Aufklärungspflichten der Verkäufer beim Grundstücks-
verkauf – ein kurioses aktuelles Urteil aus Bayern
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Wie überall in Deutschland, in Berlin, 
europa- und weltweit waren die beiden 
letzten Jahre auch in der Gartenanla-
ge Mühlenwiese/Finkenheerd an der 
Rahnsdorfer Dorfstraße geprägt von 
der unser aller Leben beherrschenden 
Corona-Pandemie. Schien im Janu-
ar vor zwei Jahren die Welt außerhalb 
von Wuhan in der Volksrepublik China 
noch weitgehend in der alten Ordnung 
und waren auch wir als „Laubenpie-
per“, wie in jedem Jahr, mit der Vor-
bereitung auf die neue Gartensaison 
befasst, musste wenige Wochen spä-
ter unsere für Ende März vorgesehene 
Mitgliederversammlung kurzfristig 
abgesagt werden. Und was mit der 
Gartensaison 2020 werden sollte, war 
angesichts des für ganz Deutschland 
verkündeten umfassenden Lockdowns 
auch für uns weitgehend unklar. Das 
unterschied uns nicht von allen ande-
ren Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens hierzulande, mit dem Unter-
schied, dass uns unsere Situation ange-
sichts der allseits prognostizierten und 
bald auch eintretenden pandemischen 
Entwicklung wie ein Nebenproblem 
erschien. Bald schon wurde aber klar, 
welch ein großes Glück, ja geradezu 
Privileg es war, als Großstadtbewohner 
mit Mietwohnung über einen Garten 
in demselben Bundesland zu verfügen. 
Und dieser war für viele von uns dann 

sogar mit dem Fahrrad erreichbar, als 
zeitweilig auch die öffentlichen Ver-
kehrsmittel in den Ruf gerieten, zu den 
Treibern des Infektionsgeschehens zu 
gehören. Das erwies sich zwar letztlich 
als nicht haltbar. Allein die Option aber, 
jederzeit seinen eigenen Garten nutzen 
zu können und nicht in den eigenen vier 
Wänden „gefangen“ zu sein, zählte in 
dieser Zeit zweifellos zu den absoluten 
Luxusgütern. Früher als in anderen Jah-
ren und so schnell es die Corona-Re-
geln erlaubten, nutzten unsere Garten-
freunde in diesem ersten Pandemiejahr 
ihre Parzelle, und auch ohne formale 
Beschlüsse nahm auch die Erfüllung 
der üblichen Gemeinschaftsaufgaben 
Fahrt auf – immer unter strenger Be-
achtung der Regeln und ohne mehr als 
die unvermeidlichen Kontakte zuzulas-
sen. Zwar musste das Vereinslokal, das 
in den vorherigen Gartenjahren auch 
von vielen eingesessenen Rahnsdor-

fern genutzt wurde, noch einige Zeit bis 
weit in den Sommer hinein geschlossen 
bleiben, aber immerhin gelang es dem 

Vorstand, in zähen Verhandlungen mit 
den Behörden zu erreichen, dass die 
Wassersportfreunde schon Ende Juni 
wieder „aufs Wasser“ durften. Zuneh-
mend verlegten manche Gartenfreunde 
im Frühsommer und Sommer gar ihr 
Homeoffice ins Gartenhäuschen. Und 
wer sich erinnert: das Wetter spielte 
mit. Ein Lichtblick bei aller Belastung 
durch die Umstände. Alle Aktivitäten 
hatten jedoch immer ihre Grenzen in 
der strengen Separation jeder einzelnen 
Familie. Treffen fanden nur zwischen 
wirklich befreundeten Kolonisten statt. 
Selbstschutz stand ganz oben an. Auch 
das traditionelle Sommerfest, es wäre 

Mühlenwiese/Finkenheerd in der Pandemie
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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

das 56. seit Bestehen des Vereins gewe-
sen, musste pandemiebedingt abgesagt 
werden. Der Vorstand verlegte sich auf 
Telefon- und Videokonferenzen, um 
sich über Notwendiges zu verständigen 
und darüber, wer für die Erfüllung wel-
cher Aufgaben anzusprechen war. Auch 
wenn die organisierte regelmäßige Gar-

tenbegehung 2020 ausfallen musste, 
konnte das kleingärtnerische Niveau 
verbessert werden, wurden die Vereins-
aufgaben weitgehend erfüllt und auch 
neue Mitglieder aufgenommen. Dass 
mehr gegärtnert wurde, konnte man 
daran sehen, dass mehr Laubenpieper 
als früher auf der eignen Scholle mehr 
Obst und Gemüse anbauten. Für man-
che bot sich auch stärker als in frühe-
ren Jahren die Gelegenheit, mehr von 
den Früchten der eigenen Gartenarbeit 
nun selbst zu genießen. Aber natürlich 
war auch für die Gartenfreunde von 
Mühlenwiese/Finkenheerd das erste 
Pandemiejahr vor allem unangenehm 
und belastend. Freunde nicht treffen zu 
dürfen, auf sich allein und die eigene 
Familie zurückgeworfen zu sein, war 
bei aller Freude am eigenen Garten für 

viele eine große Beschwernis. Und alle 
hofften auf Besserung in 2021.
Schon im Februar 2021 musste sich der 
Vorstand angesichts der Corona-Lage 
allerdings entschließen, den Mitglie-
dern vorzuschlagen, die anstehende, 
traditionell das Gartenjahr eröffnende 
Mitgliederversammlung ausnahmswei-
se und einmalig nicht als Präsenz- son-
dern als Briefveranstaltung durchzufüh-
ren. Mehr als 80% der Parzellennutzer 
haben dem Vorschlag zugestimmt. Für 
die Entscheidungsfindung über die Ent-
lastung des Vorstandes für die letzten 
beiden Jahre erhielten alle Mitglieder 
fristgerecht die erforderlichen Doku-
mente. Sie konnten bis zu einem fest-
gelegten Zeitpunkt darüber ihr schriftli-
ches Votum abgeben und per Brief oder 
E-Mail an den Vorstand zurücksenden. 
Dieses Verfahren war sehr erfolgreich. 
An der Abstimmung nahmen mehr Mit-
glieder teil, als in der jüngeren Vergan-
genheit zu Präsenzveranstaltungen ge-
kommen sind. Natürlich wollen wir in 
Zukunft lieber wieder Versammlungen, 
bei denen wir uns sehen und miteinan-
der reden können, aber dieses Mal war 
das Besondere, Einmalige eben auch 
besonders erfolgreich. 
So sind wir gut in das Gartenjahr 2021 
gestartet und konnten dann auch unser 
56. Sommerfest im 57. Jahr des Beste-
hens der Anlage nachholen. Das wurde 
zu einer großen Sache mit einem schö-
nen Showprogramm zum Abschluss. 
Leider konnten wir dieses Mal die 
Rahnsdorfer nicht dazu einladen. Co-
rona war dagegen. So blieben wir un-
ter uns, nach Kontrolle der Impf- und 

Testzustände jedes einzelnen Teilneh-
mers hatten wir im August einen schö-
nen Höhepunkt in unserem Gartenjahr. 
Insgesamt konnten wir in den beiden 
Pandemiejahren fast 20 neue Mitglieder 
begrüßen, die eine Parzelle „unter den 
Spaten“ nahmen. Mühlenwiese/Fin-
kenheerd verjüngt sich also weiter. Das 
ist auch dringend notwendig, kommen 
doch immer mehr Gartenfreunde der 
Gründergeneration in die Altersgruppe 
der Betagten. Da fällt dann das Gärt-
nern schon manchmal schwerer. 

Vor der Pandemie war die einschlägige 
politische Debatte in Berlin vom Streit 
über den Kleingartenentwicklungsplan 
geprägt. Mühlenwiese/Finkenheerd ist 
darin absehbar als Kleingartenstand-
ort festgeschrieben. Das bedeutet für 

Fortsetzung Seite 8
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uns aber weder Entspannung noch Si-
cherheit. Denn angesichts der ambiti-
onierten Wohnungsbauziele des neuen 
Senats werden sich die Bedingungen 
für den Bestand und die Erhaltung der 
Kleingärten eher verschärfen. Mühlen-
wiese/ Finkenheerd nimmt die Heraus-
forderung an. Wir werden die Kriterien 
dessen, was einen Kleingarten und eine 
Kleingartenanlage ausmachen, noch 
strikter beachten und konsequent durch-

setzen. Dazu gehört auch, weil  Müh-
lenwiese /Finkenheerd, wie jede Klein-
gartenanlage, öffentliches Stadtgrün ist, 
dass unsere Anlage in der Saison immer 
für Besucher offen ist und dass wir uns 
so präsentieren wollen:
* Drittelteilung der Parzellenfläche in 
kleingärtnerische Nutzung, Blumen 
und Wiese und Bebauung (Laube/Ter-
rasse/Wege) gewährleisten; max. 6% 
der Kleingartenfläche dürfen versiegel-
te Fläche sein. 

* Pflegezustand der Parzellen und Ge-
meinschaftsflächen erkennbar weiter 
verbessern und Sorgfalt für die nach-
haltige Gestaltung erhöhen.
Mühlenwiese/Finkenheerd ist dafür 
gut aufgestellt. Wir starten voller Ener-
gie mit neuen Zielen in das Gartenjahr 
2022 und laden alle Rahnsdorfer und 
ihre Gäste ein, uns in unserer schönen 
Anlage zu besuchen.

Dr. Axel Höhling

Fortsetzung von Seite 7

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
und schon wieder müssen wir über 
ernstzunehmende Vorkommnisse in un-
serem Wald berichten.
1. Verbrecherischer Diebstahl einer in 
Handarbeit geschnitzten Eule auf ei-
nem Baumstamm in der Nähe der Bus-
haltestelle Ingeborg-Hunzinger-Straße/

Zuweg zum Na-
turschutzgebiet. 
Dieses hübsche 
Sinnbild unse-
rer Rahnsdorfer 
Wälder hat ein 
junger, gera-
de ausgelernter 
Mitarbeiter der 
Revierförsterei 
Rahnsdorf ge-
schnitzt. Er hatte 

immer jede freie Minute genutzt, diese 
mit der Kettensäge zu schnitzen. Insge-
samt hat das über einen Monat gedau-
ert. 
Das Komplizierte war, dass er die 
Eule im Lie-
gen schnitzen 
musste, da der 
Schildpfosten 
noch einge-
geben werden 
sollte, damit das 
Waldeingangs-
schild sicher 
steht, siehe Fo-
tos. 

Es sollten sich dort möglichst viele an 
der hölzernen Eule erfreuen, was sie 
auch getan haben, wie die Rückmel-

dungen bestäti-
gen. Angedacht 
war, weitere 
Schnitzereien an 
stark begangenen 
Waldeingängen 
aufzustellen, wie 
z. B. im Hege-
meisterweg. „Auf 
Grund der kurzen 
Standzeit der sehr 
schönen Eule ist 

dies zu überdenken, und es wird wohl 
leider auf ganz normale Waldeingangs-
schilder hinauslaufen!“ sagte uns der 
Förster, Herr Hemmerling.
2. Immer wieder ernstzunehmende und 
auch gefährliche Vorkommnisse im 
Rahnsdorfer Wald: die „Bunkeranlage 
Grenzberge. 
Das alte Munitionslager befindet sich 
auch im Naturschutzgebiet Grenzberge. 
Die Bunker sind zu Winterquartieren 

für Fledermäu-
se umgebaut 
worden. Hier ist 
eines der bedeu-
tendsten Fleder-
mausquart iere 
der Mopsfleder-
maus in Berlin. 
Die Bunker 
werden leider 
immer wieder 
aufgebrochen. 

Im Sommer finden dort illegale Partys 
statt, die oft durch die Polizei aufgelöst 
werden müssen. 
Momentan finden dort sogar häufig 
„Saufgelage“ statt. (Es wurden auch 
Adressen von Bürgern aus Rahnsdorf 
gefunden.) 
Schachtabdeckungen werden zerstört, 
was auch für Unbeteiligte eine gro-
ße Gefahr darstellt. Sie könnten in die 
Bunker stürzen. 
Die Sicherung sowie die Wiederherstel-
lung der Bunker ist äußerst kostenin-
tensiv. Dieser Vandalismus ist ebenfalls 
ausschließlich durch den Steuerzahler 
zu tragen.

gez. Gion Voges
1. Vorsitzender BfR e.V.

Fotos:
Die Eule-Fotos stammen von dem Mit-
glied des BfR e. V., Herrn Dr. List. Die 
Rahnsdorferin, Frau Dagmar Niemann, 
hat uns dazu ebenfalls sehr gut gelun-
gene Fotos überlassen.
Die Fotos der Bunkeranlage hat uns 
Herr Hemmerling gesendet.

In eigener Sache

Aufgebrochene Schacht-
abdeckung

Saufgelage
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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

In Treptow-Köpenick haben junge 
Politiker:innen das Sagen. Vier der sechs 
Bezirksstadträtinnen und Bezirksstadt-
räte sind Mitte 30. Eine von ihnen ist 
die Rahnsdorferin Carolin Weingart von 
„DIE LINKE“. Wie waren die ersten 120 
Tage im neuen Amt?  

Carolin: „Ganz schön stürmisch. Seit 
meiner Wahl am 4. November 2021 zur 
Stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin 
und Bezirksstadträtin für Soziales, Arbeit 
und Teilhabe in Treptow-Köpenick war 
ich ständig auf Trab. Anfangs wollte ich 
natürlich möglichst viele der 170 Mitar-
beitenden im Amt für Soziales persönlich 
kennenlernen. Danach ging ich zu Weih-
nachtsfeiern in den KIEZKLUBS, für die 
ich verantwortlich bin. Parallel suchte ich 
eine Wohnung und einen Kita-Platz für 
meinen Sohn.“
Echo: Und dann kam es noch stürmi-
scher?
Carolin: „Ja, als der furchtbare Krieg 
in der Ukraine ausbrach. Tausenden ge-
flüchteten Menschen, vor allem Frauen 
und Kindern, wird seitdem auch in un-

serem Stadtbezirk geholfen. Anfangs 
rechneten wir mit 20.000 Flüchtlingen in 
Berlin. Unterdessen sind schon mehr als 
200.000 angekommen. Und es werden 
immer mehr. Für die schnelle und unbüro-
kratische Hilfe mit Sozialleistungen und 
Beratung haben wir in einer Sporthalle 
in Adlershof eine separate Anlaufstelle 
eingerichtet. So können wir die Alltags-
Arbeit unseres Amtes trotzdem sichern. 
Obwohl die Situation diffus ist, sich jeden 
Tag ändert, sind wir besser als 2015 vor-
bereitet.“

Echo: Damals hast du in der Thüringer 
Landesregierung gearbeitet. Wie kam 
das?
Carolin: „Seit 2014 war ich die persönli-
che Referentin von Staatssekretärin Ines 
Feierabend in der Rot-Rot-Grünen Lan-
desregierung. Die Köpenicker kennen sie 
sehr gut, sie leitete viele Jahre in unserem 

Carolin Weingart

Unsere Stadträtin 
im Rathaus

Fortsetzung Seite 10

 

HALLO FRÜHLING!
Monatlich: "PÜTT Stop" 

Wöchentlich: "PÜTT Schoppen"  
6 wechselnde Weine als Abokiste immer wieder neu

After-Work Wein-Bar /Termine online/ Anmeldung erforderlich 

Täglich: "PÜTT Mahlzeit"  
Mittagstisch im Weckglas TO GO 

Püttbergeweg 1 | Rahnsdorf "Down Town" 
Dienstag - Freitag 10-18 | Samstag 9-13

030-63 42 20 12
willkommen@weinkostladen.com

Mehr Infos 
online hier:

Ab April NEU im PÜTT EINS...



10

 
 

Fürstenwalder Allee 117 
12589 Berlin-Rahnsdorf 
Tel. 030/65 07 53 40 
 

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 

Stadtbezirk das Amt für Soziales. In Thü-
ringen habe ich viele Erfahrungen gesam-
melt, die mir heute nutzen.“
Echo: Seit wann engagierst du dich für 
DIE LINKE?
Carolin: „Ich wuchs erst in Friedrichsha-
gen, dann in Rahnsdorf auf. 2005 habe ich 
das Abitur am Gerhart-Hauptmann-
Gymnasium gemacht. Damals erschütter-
te mich der Irak-Krieg so sehr, dass ich 
anfing, mich politisch zu engagieren. Ich 
machte Praktika bei der LINKEN, trat 
schließlich in die Partei ein. Von 2005 bis 
2011 studierte ich Politik- und Rechts-
wissenschaft sowie Südslawistik in Thü-
ringen. Erfurt ist ein sehr spannendes po-
litisches Pflaster und ein wunderschöner 
Lebensort. Als ich die Chance bekam, in 
meinem Berliner Heimatbezirk zu arbei-
ten, sagte ich sofort zu.“
Echo: Was willst du erreichen?
Carolin: „Den Erhalt und Ausbau der so-
zialen Infrastruktur weiter voranbringen.. 
Unser Stadtbezirk ist hochaltrig, mehr als 
ein Drittel der hier lebenden Bürgerinnen 
und Bürger sind jetzt schon 55 Jahre und 
älter. Das bedeutet, dass wir noch besse-

re Strukturen schaffen, damit 
sie möglichst lange selbstbe-
stimmt leben und ihre Selb-
ständigkeit genießen können. 
Mit den 17 gewählten Vertre-
terinnen und Vertretern der 
neu gewählten Seniorenver-
tretung werde ich Konzepte 
für die Zukunft erarbeiten. 
Zeitnah wird der 11. Kommu-
nale KIEZKLUB im Allende-
viertel eröffnet. Fest geplant 
ist der Bau eines zwölften 
KIEZKLUBS in der Dammvorstadt. Au-
ßerdem wird ein Haus der Teilhabe für 
Menschen mit Behinderung eingerichtet. 
Ganz oben auf meiner Agenda steht, dass 
ich unbedingt verhindern möchte, dass 
Menschen durch die angespannte Ener-
giesituation ihre Wohnung verlieren. Es 
ist schwierig, danach wieder Fuß zu fas-
sen.“ 
Echo: Ist es schwer für dich als Newco-
merin?
Carolin: „Nein, aufregend. Ich freue 
mich jeden Tag auf meine Arbeit. Frü-
her bin ich mit der Straßenbahn 61 zum 
Gymnasium gefahren, heute geht es wei-
ter bis nach Adlershof. Bei der 40-minü-

tigen Fahrt habe ich viel Zeit, die Aufga-
ben des Tages zu überdenken. Momentan 
warten wir darauf, dass das Land Berlin 
endlich seinen Haushalt beschließt. So-
lange dürfen nur die absolut notwendigen 
Ausgaben getätigt werden, neue Projek-
te dürfen noch nicht starten. Wir sind ja 
vier neue Politikerinnen und Politiker im 
Treptow-Köpenicker Amt, die etwas be-
wegen wollen. Das verbindet, auch über 
Parteigrenzen hinweg. Ich wünsch mir, 
dass wir gemeinsam Treptow-Köpenick 
noch lebenswerter gestalten.“ 
Das Rahnsdorfer Echo wünscht der jun-
gen Bezirksstadträtin viel Erfolg bei ihrer 
Arbeit.

Das Interview führte Jana Krone.
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Pflanzen aus  
eigener Gärtnerei
Floristik und Zubehör

Gartencenter Rahnsdorf
Fürstenwalder Allee 14 
030 / 64 89 449

Regionaler 

: „Frühling in Sicht – Wir blü-
hen auf!“ „Frühling in Sicht – 

Wir blühen auf!“ 

Wir blühen auf!“ 

In Zeiten des Wunsches nach ökologi-
scher Selbstversorgung bekommt ein 
Hobby wie Hühnerhaltung wieder einen 
neuen Stellenwert. Auch so können viele 
den possierlichen Tierchen in der Vielfalt 
der Rassen eine ganze Menge abgewin-
nen. Was sollte man beachten, wenn man 
sich entschließt seinem Grundstück in die-
ser Richtung einen neuen Sinn zu geben.
Als Erstes sollte man sich, wie bei der 
Anschaffung jeglichen Getiers, fragen, ob 
man genug Zeit für die Tiere hat. Täglich 
werden frisches Futter und Wasser ge-
braucht. Die Tiere müssen morgens aus 
dem Stall gelassen und abends wieder 
eingesperrt werden. Eine regelmäßige 
Reinigung sollte gewährleistet sein. Wer 
erledigt diese Arbeiten, wenn man selber 
nicht da ist, im Urlaub oder krank?
Natürlich kann kein Huhn alleine gehalten 
werden. Es sind Herdentiere, und so pas-

sen ein Hahn mit mehreren Hennen oder 
nur Hennen oder nur Hähne zusammen.
Ein huhngerechter Stall sollte Folgendes 
bieten:
• ausreichend Schutz gegen Kälte, Nässe 
und Hitze
• gut belüftet aber zugluftfrei z.B. mit Lüf-
tungsschlitzen unter dem Dach
• ausreichend Platz, je nach Größe der 
Hühnerrasse
• ein erhöhter Sitzplatz mit Legenestern 
für die Hennen
• fußgerechte Sitzstangen mit 1 m Länge 
für etwa 5 Tiere in zwei unterschiedlichen 
Höhen
• genügend große und für die jeweilig 
gehaltene Rasse geeignete Tränken und 
Futterkrippen, um das Ausscharren zu 
vermeiden
• geeigneter Untergrund und Einstreu, 
z.B. Hobelspäne

• 1 Legenest mit ca. 35 x 35 x 35 cm für 
etwa 4 Hennen.
Beachten sollte man, dass der Stall gegen 
Räuber und Nagetiere ausreichend ge-
schützt ist.
Natürlich muss dem Stall ein genügend 
großer Auslauf für die Tiere angeschlos-
sen sein. Auch hier ist der Schutz vor 
Räubern, wie Mardern, Marderhunden, 
Waschbären und Füchsen, elementar. Der 
sogenannte Hühner- oder Kükendraht

Hühnerhaltung, ein immer beliebteres Hobby
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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

Metallbau Will
Handwerksmeisterbetrieb

G
m

bH

Kalkberger Straße 189
15566 Schöneiche

Tel.: 030 / 643 88 218
Fax: 030 / 643 88 219

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

(Sechseckgeflecht) reicht hier als Schutz 
nicht aus. Er wird von oben genannten 
Feinden mühelos kaputt gebissen. Aus-
reichend Schutz in der Hinsicht bietet Vo-
lierendraht, der auch als Bedachung des 
Auslaufs dienen kann. Er muss mindes-
tens 80 cm tief in den Boden eingegraben 
werden, um die Hühner zu schützen. Da-
mit hält man auch Ratten und Mäuse fern.
Die Größe des Auslaufs richtet sich nach 
der Art der gehaltenen Rasse. Als Richt-
wert kann man für 10 große Hühner etwa 
30-60 m² rechnen. Auch hier sollte der 
Untergrund so gewählt werden, dass die 
Hühner ihrem Scharrbedürfnis nachkom-
men können. Des Weiteren soll dafür ge-
sorgt werden, dass die Hühner ihr Sandbad 
zur Federpflege nehmen können. Hierzu 
braucht es einen vor Nässe geschützten 
Ort mit Sand, Kies oder lockerem, trocke-
nem Gartenboden in den Ausmaßen 50 x 
50 cm und mindestens 30 cm Tiefe.
Bei einer Aufstallungspflicht, wie es leider 
in der letzten Zeit häufiger wegen Auftre-
ten der Geflügelpest verlangt wurde, sollte 
es möglich sein, die Freifläche so abzude-
cken, dass den Hühnern in dieser besonde-
ren Zeit der Auslauf nicht verwehrt wird, 
aber die Vorschriften dennoch eingehalten 
werden können. Dies wird z.B. durch eine 

Abdeckplane über 
dem Freilauf mög-
lich.
Um den Bestand 
möglichst gesund 
zu halten, ist v.a. 
auf gutes Stallkli-
ma (s.o.) und ge-
eignetes Futter zu 
achten. Küchenab-
fälle sind nicht ge-
eignet. Sollte man 
Obst und Gemüse 
füttern wollen, 
sollte deren An-

teil unter 10-15% der Tagesfuttermenge 
liegen. Das Hauptfutter besteht aus gu-
tem konventionellen Futter. Idealerweise 
wird eine Schrotmischung (Futtermühle) 
gefüttert, da dort alle Zusätze wie Mi-
neralstoffe, Vitamine, Spurenelemente 
enthalten sind, um die Tiere optimal zu 
versorgen. Der Zusatz von Vogelgrit (klei-
nen Kalksteinchen) ist für die Verdauung 
der Vögel wichtig, im Muskelmagen wird 
so der Nahrungsbrei wie mit Mahlsteinen 
zerkleinert. Außerdem dient er als zusätz-
liche Calciumquelle für die Tiere.
Um die Hühner zum Scharren zu animie-

ren, können nebenher auch Weizenkörner 
gestreut werden. Ein paar Haferflocken, 
Reiskörner, Sonnenblumenkerne, Lein-
samen oder andere Leckereien werden 

ebenfalls gerne an-
genommen.
In der warmen Jah-
reszeit, wenn im 
Garten das Unkraut 
wächst, sind Hühner 

dankbare Abnehmer. Aber Vorsicht! Bitte 
keine Giftpflanzen verfüttern!
Bei der Wahl der Rasse muss sich jeder 
Hühnerhalter im Klaren darüber sein, 
wozu er sich die Hühner anschafft:
• Sollen es Hühner mit hoher Legeleistung 
sein?
• Will ich außergewöhnliche Rassehüh-
ner, die auf der Liste für bedrohte Arten 
stehen?
• Oder sollen es eher zutrauliche Hühner 
sein, die im Umgang – insbesondere mit 
Kindern – sehr geeignet sind?
• Welche Rasse ist von der Größe her für 
den mir zur Verfügung stehenden Platz 
geeignet?
Die folgende Liste zeigt Beispiele für 
Rassen mit ausgewählten Eigenschaften 
(Hühner - Enzyklopädie; Esther Verhoef, 
AadRijs) :
Große Rassen:
Brahma, Jersey Gigant, Dorking, Deut-
sches Lachshuhn
Zwergrassen:
Chabo, Zwergseidenhühner, Zwerg-
Wyandotten, Zwerg-Welsumer, Zwerg-
Cochin, Deutsche Zwerge
Hühner mit hoher Legeleistung:
New Hampshire, Leghorn, Deutsche 
Sperber, Sussex, Australorps
Außergewöhnliche Rassen:
Englische Kämpfer, Nackthalshühner, 
Houdan, Zier- und Langschwanzrassen

Veranstaltungen:
30. April 2022: Hoffest zum Saisonstart mit Rüdersdor-
fer Jagdhornbläser
1. Mai 2022: Wildbrunch mit Lifemusik (25 € für Sprei-
sen)
26. Mai 2022: Hoffest zu Himmelfahrt

Fortsetzung Seite 12
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Mit der App „deine Apotheke“ kannst du
Rezepte bereits von unterwegs aus
in deiner Apotheke zum weissen Schwan
vorbestellen. 

Apotheke zum weissen Schwan 
Springeberger Weg 16
12589 Berlin
http://www.apotheke-zum-weissen-schwan.de/ 

IMPRESSUM
Das Rahnsdorfer 
Echo erscheint jähr-
lich sechsmal, alle 
zwei Monate, ab Fe-
bruar des Jahres. Es 
wird unentgeltlich in Geschäften und Praxen der 
Ortsteile Rahnsdorf und Friedrichshagen ausgelegt. 
Die derzeitige Auflage  beträgt 800 Exemplare, eine 
garantierte Belieferung besteht nicht.
Herausgeber: Bürger für Rahnsdorf e.V., Peters hagener 
Weg 31, 12589 Berlin, Telefon: 030/64 84 99 20
www.buerger-fuer-rahnsdorf.de
Redaktion: G. Voges (V.i.S.P.), W. Geßler, 
R. Grüneberger
E-Mail: gionvoges@web.de
Druck: FLYERALARM GmbH
Beiträge: Anregungen, Kritiken und andere Einsendun-
gen sind an den Bürgerverein (siehe oben) zu richten.
Hinweis der Redaktion: Die Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der ehrenamtlichen Redak-
tion wieder. Eine sinnwahrende redaktionelle Be-
arbeitung und Kürzung behalten wir uns vor. Für 
unverlangt eingesandte Beiträge und Fotos kann 
keine Garantie übernommen werden.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
der 15. Mai 2022.

“Eins, zwei drei im Sauseschritt, läuft 
die Zeit – wir laufen mit!”; diese von 
Wilhelm Busch so treffend zusammenge-
fasste Empfindung der Schnelllebigkeit 
begleitet uns durch die Jahre. Und schon 
wieder ist ein Jahr mit Geburtstagsbesu-
chen bei unseren Rahnsdorfer Seniorin-
nen und Senioren vergangen. Weil die 

Gutschein-Übergabe so gut angenommen 
wurde, haben wir das auch 2021 beibehal-
ten. Und zu jedem Glückwunsch konnten 
wir neben dem gewünschten Gutschein 
auch ein kleines „gesundes“ Präsent bei-

geben – vielen Dank an die 
Mitarbeiter/innen der Apo-
theke zum Weißen Schwan.

Bereits lange vorher angedroht, verab-
schiedeten wir nach über 20 Jahren ak-
tiver Soko-Arbeit als Leiter bzw. Kul-
turchefin Karin und Wolfgang Krause bei 
einem gemeinsamen Kaffeeplausch bei 
„Gerch“ und überraschten sie mit einem 
Mandarinenbäumchen. Danke für Eure 

langjährige, geduldige und 
liebevolle Arbeit!
Auf Grund der Corona-
Situation haben wir uns als 
Soko 13-Team entschie-
den, auch zur Adventszeit 
2021 den Antrag auf Zu-
wendung für die Übergabe 
von Gutscheinen für unse-
re Seniorinnen und Senio-
ren zu stellen und erhiel-
ten den Zuschlag. Danke 
an die Stiftung Deutsche 
Klassenlotterie Berlin und 
das Bezirksamt Treptow-
Köpenick.

Zusätzlich bekamen wir finanzielle Un-
terstützung vom Bürger für Rahnsdorf 
e. V. sowie vom Bürgerverein Wilhelms-
hagen-Rahnsdorf e.V. und bedanken uns 
herzlich dafür.

Da im vergan-
genen Jahr die 
We i h n a c h t s -
gutscheine gut 
a n g e n o m m e n 
wurden, haben 
wir ebenfalls für 
2021 die Gut-
scheine wieder 
vom Café Gerch 
gewählt. Wir vier 
Soko-Mitglieder 

haben versucht, aus den über 80-Jährigen 
Rahnsdorfern möglichst alleinstehende 
Senior/innen auszuwählen, um sie mit ei-
nem vorweihnachtlichen Gutschein vom 
Rahnsdorfer Café zu überraschen. Bei 
den Vorab-Telefonaten mit den Damen 
und Herren wurde uns immer wieder ge-
sagt, wie sie sich über diese kleine Weih-
nachtsüberraschung freuen. Die meisten 
wollten sich Stollen oder Gebäck zu den 
Adventstagen holen, einige freuten sich 
auf den Sommer und einen großen Eisbe-
cher im Café.
Wir als Soko 13 machen so weiter und 
würden uns über eine personelle Verstär-
kung unseres Teams freuen.

Gabi Becker, Leiterin SoKo 13

Neues von der SoKo 13 

Liste bedrohter Rassen:
Rheinländer, Thüringer Barthühner, Sach-
senhühner, Friesenhühner, Bergische 
Schlotterkämme, Westfälische Totleger

In bebauten Wohngebieten ist es ratsam, 
vor der Anschaffung eines Hahnes mit 
den Nachbarn darüber zu sprechen, um 

eventuellen Streitigkeiten wegen Lärm-
belästigung aus dem Weg zu gehen. Hier 
kann man sich z.B. vorab auf festgesetzte 
Uhrzeiten für den Freilauf der Hühner ei-
nigen.
Um einem potentiellen Einschleppen von 
Krankheiten vorzubeugen, ist bei Neuzu-
gängen von Tieren eine mindestens zwei- 
besser vierwöchige Quarantäne dieser 
Tiere zu empfehlen.

Wichtig und außerdem zu beachten ist, 
dass es sich bei Hühnern um lebensmit-
telliefernde Tiere oder sogenanntes Wirt-
schaftsgeflügel handelt, für deren Haltung 
diesbezügliche Vorschriften einzuhalten 
sind.

Monika Schwartz-Rosinski, 
Doreen Gürtler
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