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„Ich muss malen, was mich berührt, das ist meine Leidenschaft“
Das sagt Rolf Dieter Schiller, der als
gestandener Maschinenbaumeister eine
Werkstatt in Erkner besitzt, die er einmal im Jahr im Rahmen der offenen
Ateliers zugänglich macht. Gemeinsam
mit anderen Künstlern stellt er Malerei,
Plastik und Metallarbeiten vor. Er ist
Mitglied des Vereins der Kunstfreunde
Erkner und malt seit 2003 hauptsächlich Ölbilder. Etwas burschikos sagte
er mir: „In mein neues Haus kommen
keine fremden Bilder, sondern nur noch
meine eigenen.“ Seit dem sind fast 6oo
Gemälde entstanden, höchste Zeit über
Herrn Schiller zu berichten. Die Liebe
zur Kunst wurde in seinen Kindertagen
vom Vater geweckt, der mit ihm in Galerien und Museen unterwegs war. Besonders interessant findet er bis heute
neben den Klassikern die Malerei von
Rubens, die deutschen und französischen Impressionisten sowie die russische Landschaftsmalerei. Er besuchte
Malkurse in Bad Saarow und übte sich
in VHS-Kursen in der Aktmalerei. Erfolgreich nahm er an Ausstellungen
und Workshops teil, u.a. in Erkner, Woltersdorf, Friedrichshagen, Brandenburg
und Rahnsdorf. Herr Schiller nimmt
Aufträge für seine Malerei entgegen.
So sind in den letzten Jahren sehr eigenständige Landschaftsbilder, Porträts und
Tiermotive entstanden.
In seinem Atelier steht aber auch ein
großformatiges Gemälde, mit dem er
Anklage erhebt gegen Bolsonaro, der
den Raubbau und die Abholzung des
Regenwaldes in Brasilien genehmigt.
Auf seinem Bild sieht man brennende
Hütten, Bulldozer und das blanke Entsetzen der Ureinwohner.
Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Laut Nachrichtendienst wurde im Monat
Juni eine Fläche so groß wie die Insel Rügen gerodet. Das Bild Flüchtlingsschiff (es
ist verkauft) entstand 2015, in der Phase, in
der sich immer mehr Menschen auf den gefährlichen Weg nach Europa machten. Das
ist 5 Jahre her. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass Europa immer noch keine Lösung
für diese humanitäre Katastrophe gefunden
hat und täglich Menschen sterben, weil sie
ihre Existenz im eigenen Land nicht erhalten können.
Rolf Dieter Schiller macht keine großen Worte um seine Bilder. Manchmal sagen sie aber
so viel mehr, als Worte ausdrücken können.
Sehr nachdenklich grüßt Sie im Namen des
Vereins Bürger für Rahnsdorf
Ihre Ina Meißner

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger
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Ihr Partner für
Kfz-Schaden- und Wertgutachten
Oldtimerbegutachtungen
Technische Beratung
Mit Sicherheit mehr erreichen.
Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
www.fsp.de/lb-berlin
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Patientenverfügung nicht auf die lange Bank schieben
Schon seit vielen Jahren werden wir
Deutschen immer wieder aufgefordert, eine Patientenverfügung zu verfassen, eine Vorsorgevollmacht zu
unterschreiben und möglichst einen
Organspendeausweis bei uns zu haben. Doch wie in vielen anderen modernen Kulturen stecken wir vor solchen Themen lieber den Kopf in den
Sand als uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Die nächste Reise, das
nächste Auto, ein Eigenheim – stets
drängeln sich positiv besetzte und in
die Zukunft gerichtete Anlässe vor, so
dass das ungeliebte Thema Vorsorge
für den letzten Lebensabschnitt regelmäßig auf der Strecke bleibt. Die Hürden sind erst einmal hoch. Aber hat
man es erst einmal aufgeschrieben und
mit allen abgestimmt, die es mitbetrifft
– Ärzte, Angehörige etc. – dann stellt
sich meist eine gewisse innere Ruhe
und Gelassenheit ein. Und die Sicherheit, dass im Ernstfall die eigenen
Wünsche berücksichtigt werden und
nicht Angehörige mutmaßen müssen,
welche medizinischen Maßnahmen
man in welchen Situationen für angemessen hält, falls man selbst diese
Entscheidung nicht mehr treffen kann,
kann ungeheuer entlastend sein. Daher
sollten künftig mehr als die bisherigen
knapp 45 Prozent der Deutschen davon Gebrauch machen!
Wünsche können sich ändern
Eine Patientenverfügung soll regeln,
welche medizinischen Maßnahmen
Patienten im Ernstfall wünschen oder
nicht wünschen, immer nur in dem
Fall, dass sie sich selbst dazu nicht
mehr äußern können. Die Einwilligung in eine Maßnahme bezieht sich
immer auf eine konkrete Situation. Ob
diese eintritt, wird man in vielen Fällen beim Verfassen nicht wissen. Es
sei denn, der Betroffene leidet bereits
unter einer konkreten Vorerkrankung.
Dann hat er eine bestimmte Situati-

on im Blick, die er regeln will. Vielleicht hat er auch bereits mit seinem
Arzt besprochen, welchen Verlauf
die Krankheit vermutlich nimmt und
welche Situationen dadurch eintreten
können, und hat die Patientenverfügung entsprechend verfasst. „Die Patientenverfügung beinhaltet die persönliche Vorstellung des Betroffenen vom
Leben und Sterben“, beschreibt die
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. „Sie soll meist der Situation
vorbeugen, dass ein Leiden verlängert
wird, ohne dass die Aussicht auf Besserung besteht.“ Die Frage, was eine
gewünschte Besserung ist, beantwortet jedoch jeder Mensch anders und sie
ändert sich auch im Laufe des Lebens.
So sehen ältere Menschen häufiger
ihr Leben als gelebt an und wünschen
daher keine Wiederbelebungsmaßnahmen mehr. Bei jüngeren Menschen
mit kleinen Kindern sieht das oft anders aus. Daher kann und sollte man
seine
Patientenverfügung
gelegentlich ansehen und bei
Bedarf ändern.
Verfügung schnell finden
Damit die Patientenverfügung im Notfall zum Tragen
kommen kann, muss sie von
Angehörigen oder Betreuern
auch schnell gefunden werden. Wenn Patienten vorab
mit ihrem Hausarzt über die
Verfügung gesprochen haben, weiß dieser, dass es einen solchen Patientenwillen
gibt. Manche Krankenhäuser
wenden sich an die Hausärzte, wenn sie nicht wissen, ob
es eine Patientenverfügung
oder Notfallverfügung gibt.
Generell sollte die Verfügung
so in der Wohnung aufbewahrt werden, dass ein Notarzt schnell Zugang zu dem
Dokument bekommt. Am
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besten, man bringt in der Wohnung
gut sichtbar einen Hinweis darauf
an. Nahe Angehörige oder Betreuer
sollten zudem ein aktuelles Exemplar
in ihrem Besitz haben, welches sie
schnell dem Krankenhaus aushändigen können, oder sollten zumindest
genau wissen, wo sie suchen müssen.
In Pflegeeinrichtungen sollten Patientenverfügungen oder Notfallpläne
oben in der Patientenakte liegen oder
Markierungen an den Türen der Bewohnerzimmer zeigen, dass es solche
Dokumente gibt. Schließlich können
die Patientenverfügung und ähnliche
Dokumente gegen eine Gebühr bei
der Bundesnotarkammer im zentralen
Vorsorgeregister hinterlegt werden.
(www.vorsorgeregister.de) Dort kann
das Betreuungsgericht im Fall der Fälle Einblick nehmen und nachsehen,
welche Dokumente vorliegen.
Elke Pohl

Wissenswertes über Wein und Weingenuss (1)
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
eigentliche Wein gekeltert wird.
Ein Jahr im Weinberg
Teil 1 (Januar bis Juni)
Neben dem, was die Natur im Weinberg bewirkt, würden wir ohne die Arbeit der Winzer und ihrer Helfer wohl
kaum jedes Jahr deutschen Wein in der
gewohnten Qualität bekommen. Statistisch gesehen muss jeder Rebstock

Blüten der Rebe

vom Winzer innerhalb eines Jahres ca.
17mal „besucht“ werden.
Auf den Erfolg des Winzers haben
das Wetter und die Auswirkungen von
Klimaveränderungen einen entscheidenden Einfluss. Jedes Jahr aufs Neue
muss der Weinbauer auf die aktuellen
Witterungserscheinungen im Weinberg
angemessen reagieren.
Denn kein Jahr gleicht dem anderen.
Im Folgenden eine kurze Übersicht der
wichtigsten grundsätzlichen Arbeiten

eines Jahres im Weinberg:
Der Rebschnitt
Das Weinjahr beginnt im Januar und
Februar - vor dem Austrieb im Frühjahr - mit dem Rebschnitt. Altes Holz
wird entfernt und die Zahl der „Fruchtruten“ bestimmt. Eine geringe Anzahl
an Fruchtruten ergibt oftmals einen
hochwertigen Wein, da die wertvollen
Inhaltsstoffe nicht auf zu viele Trauben
verteilt werden müssen. Der Schnitt ist
eine Ertragssteuerung für die Qualität
und ist nach wie vor noch echte Handarbeit, für die die Winzer oft viele Wochen benötigen.
Biegen und Binden der Reben
Im März und April, wenn die Reben
anfangen zu „bluten“ - so nennt man
den Saftaustritt an den Schnittwunden,
werden die Fruchtruten nach unten gebogen und gebunden. Bei diesen Bindearbeiten stehen die Winzer oft im
wahrsten Sinne des Wortes „im Regen“
- und das auch noch gerne, denn die
feuchte Witterung verhindert, dass die
Ruten beim Biegen brechen. Durch das
Biegen und Binden wird eine gleichmäßige Verteilung der Triebe erreicht.
Die Rebe wird sozusagen in Form gebracht. Man spricht auch von der „Reberziehung“.
Bodenbearbeitung
Ab April wird der Boden mit verschiedenen Arbeitsgeräten wie Grubber, Fräse und Kreiselegge mechanisch aufgelockert. Dies dient dazu, das natürliche
Bodenleben anzuregen. Anschließend

werden Begrünungspflanzen eingesät.
Pflanzenschutz
Ende April/Anfang Mai kommt es zum
Austrieb. Nun beginnt die Phase des
Pflanzenschutzes gegen Pilzkrankheiten, wie den echten und falschen Mehltau. Hierfür werden heute meist organische Fungizide eingesetzt. Früher
verwendete man vor allem Kupfer- und
Schwefelpräparate. Je nach Witterung
müssen die Rebschutzspritzungen im
Laufe des Sommers insgesamt 4 bis 7
mal durchgeführt werden.

Rebblüte

Während und nach der Blüte
Während der Blüte im Juni sollten die
Reben möglichst ihre Ruhe haben. Die
kultivierte Rebe besitzt in der Regel
Zwitterblüten. Das männliche und das
weibliche Organ sind in einer Blütenknospe vereinigt. Dadurch erfolgt bei
kultivierten Rebstöcken in der Regel
eine Selbstbefruchtung. Um ein Abbrechen der Reben zu verhindern, werden
die am Bogen wachsenden Reben in
dieser Zeit “aufgebunden oder eingekürzt”, womit die einzelnen Reben auf
die gewünschte Länge gestutzt werden.
Siehe auch: https://www.wein.de/de/
deutsche-weine/anbau-ausbau/einjahr-im-weinberg/

Biegen und Binden der Reben
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Dr. Brigitte Dörfer

Unser Service macht den Unterschied.
WIR GEBEN DIE STEUER
SENKUNG AN SIE WEITER.*)

Jetzt NEU:

Zylindertausch
Füllpreis:

6.81
6.99

Preis ohne
Leerzylinder:

27.21

dem 01.07.2020 gilt die
*) Seit
vergünstigte Mehrwertsteuer

27.99

Jaenisch

von 16 %. Der Rabatt wird an
der Kasse abgezogen.

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

Leserbrief
einer
treuen Echo-Leserin
Eine unendliche Geschichte
Endlich haben wir die langersehnte Bedarfsampel gegenüber dem Haupteingang unseres
Strandbades Müggelsee, Fürstenwalder Allee!
Fast fünf Jahre hat es der gemeinnützige Verein „Bürger für
Rahnsdorf“ in unnachgiebigem
Ringen mit der zuständigen Senatsverwaltung „Verkehrslen-

kung Berlin“ erreicht:
Tausende
Besucher
des
Strandbades, sonnen- und
badebedürftige Gäste können ab jetzt sicher und bequem die oft stark befahrene
Hauptstraße überqueren - in
beide Richtungen.
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Einen herzlichen Dank dem Verein für diesen Erfolg.
Fotos: Karl Rößler, Verordneter
der BVV- Treptow- Köpenick
R.F.

Rahnsdorfer Bienchen

Wer Anfang Juli zu Fuß oder mit dem
Fahrrad unsere Seitenstraßen durchstreift,
hört es: Ein endloses leises Surren, gepaart
mit dem intensiven Duft von Lindenblüten
und Jasmin- atemberaubend, leicht betäubend.
Bienen! Tausende, riesige Schwärme. Unseren Bienen scheint es wieder gut zu gehen und damit auch unseren Obstbäumen.
Und noch etwas fällt auf: Vor und in vielen
Gärten sieht man große und kleine Wildbienenweiden. Etliche RahnsdorferInnen
haben auf ihrem makellosen, aber langweiligen Rasen etwas Wildnis zugelassen.
Hier hat das Wildbienenprojekt des Bürgervereins Rahnsdorf e.V. offensichtlich
Spuren hinterlassen. Sehr erfreulich, denn
der Anfang war schwer:
Seitdem 2012 das Zentrum von Rahnsdorf
nicht mehr vom Bezirksamt Köpenick
gärtnerisch betreut wurde, hat sich der
Bürgerverein gekümmert.
Er hat als erstes auf dem Straßendreieck
zwischen Fürstenwalder Allee und Püttbergeweg ein prächtiges Hochbeet angelegt, das die AG Wildbienen jahreszeitlich
aktuell bepflanzen lässt und pflegt. Unterstützung erfährt diese von der hiesigen

Gärtnerei der USE.
Aber damit noch nicht genug: Mit ihren
Schauflächen auf der gegenüberliegenden
Wiese haben die Ehrenamtler der AG eine
Wildbienenwiese angelegt, die nicht nur in
prächtigen Farben leuchtet, sondern unseren kleinen Freunden anbietet, was ihnen
schmeckt. Inzwischen finden sie diese
schmackhafte Mischung auch in o.g. Gärten. Diese stammt zumeist aus kleinen ge-
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schenkten Tütchen, deren Samenmischung
inzwischen ca. 2.500 m² Rahnsdorfer Fläche bedeckt.
Eine Erfolgsgeschichte! Und übrigens die
erste Wildbienenwiese in Treptow/Köpenick.
Ruth Frey

Gut leben im Alter!
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

Thomas Wunderlich
Dachdeckermeister

Dachdeckungsgeschäft
Thomas Wunderlich
Mühlenweg 7, 12589 Berlin
www.dachbau-wunderlich.de

Meisterbetrieb
Telefon (0 30) 6 48 94 77
Telefax (0 30) 64 84 90 56
info@dachbau-wunderlich.de

www.wohnhausimmobilien.de

Hundebesitzer aufgepasst – ausgebürstetes Fell kann Wildvögeln schaden
Aufgrund von vermehrt aufgefundenen
toten Kohlmeisennestlingen in den Niederlanden wurde dort eine Studie zum
Auffinden der Ursache durchgeführt.
Aus allen Landesteilen sammelte man
tote Nestlinge und untersuchte sie auf
Schadstoffe. Dabei wurden 26 verschiedene Pestizide gefunden, darunter
Herbizide (Unkrautvernichtungsmittel) und Fungizide (Mittel gegen Pilzbefall), die mit dem Futter der Vögel
aufgenommen werden. Außerdem analysierte das Labor Insektizide, die zur
Bekämpfung von Ektoparasiten beim
Haustier zum Einsatz kommen.
Da Meisen und andere Wildvögel gerne
Tierhaare als Nistmaterial verwenden,
wurde geschlussfolgert, dass die gefundenen Insektizide so über die unbefie-

derte Haut der Nestlinge aufgenommen
worden sind.
Die Belastung mit Schadstoffen ist neben mangelnder Vielfalt und Verfüg-

barkeit von Insekten als Futterquelle
als weiterer Faktor des Rückganges der
Vogelwelt zu werten.

Deshalb gilt: wenn Hunde und Katzen
mit Antiparasitika zur äußerlichen Anwendung (Lösungen zum Auftropfen,
Halsbänder, Puder, Sprays) behandelt
wurden, sollten ausgebürstete Haare
unbedingt im Hausmüll entsorgt bzw.
die Tiere nicht im Freien ausgebürstet
werden.
Natürlich gehört der Verzicht des Einsatzes von chemischen Pflanzenschutzmitteln mit zu den Maßnahmen für einen wirksamen Vogelschutz.
Dr. Doreen Gürtler
Quelle: Deutsches Tierärzteblatt Mai
2020
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Ergänzung zum Artikel
über Ingeborg Hunzinger
in der Echo-Ausgabe Juni
2020
Liebe LeserInnen, zu unserem
Ingeborg Hunzinger Artikel erreichte uns eine Leserzuschrift.
Der Absender monierte, dass
der Roman „Rücken an Rücken“, von der Schriftstellerin
Julia Franck nicht genannt worden ist.
Julia Franck ist die Enkelin
von Ingeborg Hunzinger. Sie
beschreibt darin das leidvolle
Leben der Kinder der Künstlerin Hunziger. Unser Leser
schreibt dazu: “Die Handlung
dieses Romans, in denen neben
Wahrheiten sicherlich auch Fiktionen verwendet werden, spielt
zu großen Teilen in Rahnsdorf
und sollte allen geschichtlich
interessierten „Rahnsdorfern“
bekannt sein…“.
Der Roman war mir selbstverständlich bekannt. In meinem
o.g. Artikel ging es aber hauptsächlich um die kunstgeschichtliche Würdigung der Hunzinger. Gern ergänze ich diesen
Hinweis.
Ina Meißner
Mitglied des Redaktionsteams

Hochwertiges Design

· Höchste Qualität · Neue Ideen
Klimawandel geht alle was an
giesst Bäume !

Entwurf · Planung · Ausführung · Restauration · Aufarbeitung
Telefon: 030 / 6 51 94 38
Mobil: 01 74 / 9 43 01 36
moebel-kellner@gmx.net

© Canva

Dipl. Ing. Thomas H. Kellner
Manufaktur für feine Möbel
www.feine-moebel.berlin

Weitere Informationen unter
www.fraktion-gruene-tk.de

Zum Theodor-Fontane-Jahr 2019 - Der Zickleindreh am
Müggelsee (Teil 5)
Königskinder mit allen Schikanen – ein Märchen (nach Theodor Fontane)
Abgesehen von solchen aufregenden
Ereignissen liefen die Tage und Nächte ziemlich anständig ihren gewohnten Gang: Berlin baute sich mit breiter
Brust immer weiter auf, versammelte
immer mehr Dörfer in seine wuselige
Lebhaftigkeit, Ortschaften wie Friedrichshagen, Köpenick, Rahnsdorf und
andere namhafte Siedlungen suchten
nach immer neuen Blütezeiten, während sich mehr und mehr Einwohner
in ihnen heimisch fühlten und ihre
Existenzen festigten. Die ZwillingsKönigskinder wurden eins ums andere
immer schöner, klüger, anmutiger und
machten so dem anständigen Königshaus alle Ehre.
Wer hat mehr Wasser
Die Müggel oder die Spree
Nur die Nörgeleien und Zwistigkeiten
der beiden Damen um die anteiligen
Wasserfluten aus Müggel und Spree
nährten sich auf seltsame Weise aus einem seltsamen Suppentopf; wie im bekannten Märchen vom süßen Brei, nur
tückischer – und keineswegs nahrhaft.
Hofgesinde und intrigante Abkömmlinge aus der überkommenen Beamtenschaft suchten mit immer neuen
Gerüchten, Flügelkämpfen und Fallstricken die verkorkste Suppe mundfällig
am Köcheln zu halten. Zugleich und
dabei immer bestrebt, Gewinn verspre-

chende Baustellen und andere Einnahmequellen für sich und nützliche Freunde zu entdecken.
Dieses ungemütliche, unanständige
Klima und die schwer erträglichen
Gespinste drum herum blieben dem
anständigen König und seiner kongenialen Frau nicht verborgen. Erst warteten sie eine Weile ab, ob und wie sich
verschiedene Entwicklungen zu erkennen gaben. Als dann die stinkigsten
Misthaufen sich aufbäumten, Intrigen,
Gerüchte und Kungeleien ihre Missgestalt bekamen und nicht mehr nur irrlichterten, erachteten sie es für nötig,
strikt und präzise einzuschreiten. Wie
beim Schälen einer Banane stellte sich
heraus: Die beiden Prinzessinnen und
ihr Wasserstreit um Zuviel und Zuwenig von hier oder dort waren nicht nur
des berühmten Pudels Kern aller Missstimmung, sie spielten mittlerweile die
Rolle des Störenfrieds am sozialen Polittheater im Königreich um den Müggelsee. Kurzerhand wurden beide zum
Kaffee ins Schloss eingeladen, und die
wichtigsten Handwerksmeister und
Fachwissenschaftler des Landes gleich
mit. Wenn man so will, war das eine
sehr frühe Form der Ideenkonferenz,
wie man sie heute einberuft, wenn man
zu tief in irgendwelchen Schlammkuhlen steckt.
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Süßwasser ja, gesüßtes Wasser nein
Schon zu der Zeit ließen sich Mächtige
von sehr praktischen Erwägungen leiten. Das tapfere Schneiderlein oder Zar
Peter der Große und andere zeigten: Je
mehr Fliegen mit einer Kappe, umso
wirkungsvoller jede Bewegung, nicht
nur beim Schiffe bauen.
Dabei kamen geradezu abenteuerliche
Dinge zur Sprache: Etwa sauteure Kanalbauten für das Trennen der Wasser
von Müggel und Spree, dann das Färben dieser Wasser mit roter Maulbeerfarbe aus riesigen Maulbeerplantagen
in der Nähe, wobei unklar blieb, wie
und mittels welcher Gerätschaften das
erfolgen sollte; so was musste ja erst
noch erfunden werden. Dazu wandten
die Prinzessinnen ein, dass auch königliche Pferde oder große und hünenstarke weiße Mäuse ab und zu wohl einen
Happen Süßes mögen, aber keineswegs
gegen Durst oder als gelegentliches Erfrischungsgetränk. Im Zusammenhang
damit blieben andere zentrale Fragen
unbeantwortet oder wurden vertagt.
Etwa: Wer will das bezahlen und wovon? Letztlich kam man überein, die
umzankten Wasser einfach zu tauschen:
Ab sofort und jeweils für ein Jahr; das
hieß auf müggeldeutsch, mal gehörten
alle Gewässer der Spree der Prinzessin
Mona und die der Müggel zu Prinzessin

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

Lisa, das Jahr darauf war es umgekehrt,
genau ab 1. Januar, 0 Uhr, Streusand
drauf. In Zusatzklauseln hieß es zudem: Alle Unterhaltung der Wasserwirtschaft, Wasserbauten, Reparaturen oder
Beseitigung von Biber- und Sturmschäden bzw. anderer Naturwidrigkeiten,
werden gemeinsam in der Königsfamilie entschieden und jeglicher Bedarf
mit Zutun der betreffenden Handwerkerinnungen ermittelt, genehmigt und
streng kontrolliert verwendet. Jeglicher
Missbrauch, von wem auch immer, wird
bestraft, etwaige Auswüchse schon im
Ansatz unterbunden. – Das sorgte umgehend für erhebliche Beruhigung im
Lande und in der Bevölkerung, was dem
anständigen Königshaus nur Recht war.
So ging das lange Zeit ganz gut. Die
Prinzessinnen schaukelten sich ein, verschaukelten auch mal sich und andere,
zankten seltener und vertrugen sich
aufregend häufig, pflegten sich sowie
immer öfter mal neue Freunde, was allemal für weidlich Gesprächsstoff im
Volke sorgte.
So weit, so gut; und trotzdem, voll und
ganz zufrieden waren die anständigen
Königseltern damit nicht. Besonders
dem anständigen König fehlte an der
getroffenen Tauschlösung irgendwas.
Das wurmte ihn, bohrte in ihm, er zermarterte sich, fiel seiner Königin anständig auf die Nerven, wurde von Tag
zu Tag unleidlicher.
(Fortsetzung folgt)
Wolfgang Geßler

Telefon (030) 65 48 99 40, Fax -41
Internet: www.atlantic-pool.de
E-Mail: rahnsdorf@atlantic-pool.de

Leser br ief
Im Januar 2020 hatte ich den
folgenden Brief an das Finanzamt gesendet und keine Antwort
erhalten. Auch zwei E-Mails an
die Steuerabteilung des Berliner
Finanzamtes vom 12.02.2020
und 29.03.2020 blieben unbeantwortet. Somit wende ich
mich an Sie, die Redaktion des
„Rahnsdorfer Echo“ mit der Bitte um Veröffentlichung.
Abschrift:
An
Finanzamt für Körperschaften I
Bredtschneiderstr. 5
14057 Berlin
Berlin, 12.01.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten VVN-BdA haben durch Ihre
Entscheidung ihre Gemeinnützigkeit sogar rückwirkend für
die vergangenen drei Jahre verloren.
Diese Entscheidung wurde mit
Hinweis auf die Erwähnung der
bayrischen VVN-BdA, die nicht
gemeinnützig ist, im Landesverfassungsschutzbericht
als linksextrem
gefällt. In allen
weiteren
Bundesländern
ist das in den
Ve r f a s s u n g s schutzberichten nicht geschehen.
Durch
Ihre
Entscheidung
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ist die Existenz der Bundesvereinigung der VVN-BdA bedroht
und die wichtige Arbeit könnte
nicht fortgesetzt werden.
Unser gemeinnütziger Verein
„Bürger für Rahnsdorf e.V.“
hat im Stadtteil Köpenick vor
11 Jahren einen Gedenkort zum
Zwangsarbeiterdurchgangslager
Wilhelmshagen in Zusammenarbeit mit der Topographie des
Terrors geschaffen. Jedes Jahr
findet hierzu eine Gedenkveranstaltung mit Schulklassen unserer Schule statt. Auch aufgrund
der derzeitigen Entwicklung in
unserem Staat machen wir uns
große Sorgen bezüglich des
Rechtsextremismus.
In unserem Verein sind Menschen aktiv tätig, deren Eltern
und Geschwister vom Naziterror
betroffen waren und diese Zeit
nur unter schwersten Bedingungen in der Illegalität überlebt haben.
Diese entsetzlichen Erfahrungen
haben sich auch auf das Leben
ihrer Nachfahren ausgewirkt.
In unserem Ortsteil Rahnsdorf
finden
sich
„Stolpersteine“,
mit den Namen und Daten von
Menschen, die in den Konzentrationslagern ermordet wurden.
Diese Geschehnisse dürfen niemals vergessen werden. Dafür
sorgt auch der o.g. Verein. Für
uns ein unentbehrlicher Partner.
Ich bitte Sie in diesem Zusammenhang um Mitteilung des
Inhaltes der Entscheidung des
Landesverfassungsberichtes.
Mit freundlichen Grüßen
Renate Langer
Rahnsdorf Januar 2020

Kino-Thriller von zwei Rahnsdorfern

DER LETZTE MIETER
im Freiluftkino Friedrichshagen
(6.August2020,20.45Uhr)
Sie sind in unserem Dorf aufgewachsen, haben
das Abitur am Bechstein-Gymnasium in Erkner gemacht. Als 17-Jährige drehen Gregor Erler und Matthias Ziesing ihren ersten gemeinsamen Kurzfilm. „Der letzte Sommer“ erzählt
die Geschichte eines Jugendlichen, der seinen
besten Freund verliert. Wochenlang drehen
sie, verwerfen, drehen erneut, schleichen mit
Vaters Urlaubskamera über den Erkneraner
Friedhof. Damals wird die Leidenschaft fürs
Filmemachen geweckt, die sie nie mehr verlässt. Nun haben der Schauspieler, der 2005
sein Diplom an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin gemacht hat,
und der Regisseur, der ein Filmstudium an der
Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg absolvierte, einen preisgekrönten
Thriller produziert. Ein Spielfilm über die verheerenden Auswirkungen der Gentrifizierung
in unserer Stadt. Das letzte unsanierte Haus
in einer schicken Wohngegend wird geräumt.
Die alten Mieter ziehen aus, doch Dietmar
(Wolfgang Packhäuser) weigert sich. Dessen
Sohn Tobias (Matthias Ziesing) versucht ihn
dazu zu bewegen, in eine Sozialwohnung zu
ziehen. Doch sein Vater sträubt sich. Beim
30. Kinofest Lünen erhält DER LETZTE
MIETER den Hauptpreis „Lüdia“, wird auf
den 53. Internationalen Hofer Filmtagen für
die Beste Regie, das Beste Szenenbild und
die Beste Nachwuchsproduktion nominiert.
Die Deutsche Film- und Medienbewertung
verleiht das Prädikat „Besonders wertvoll“.
Die Presse schwärmt: „Ein grandioses Regiedebut“, „mutiges und packend erzähltes deutsches Genre-Kino: Von hoher gesellschaftlicher Relevanz und filmischer Klasse“.
Gehen Sie mal wieder ins Freiluftkino Friedrichshagen!
J.K.

Fürstenwalder Allee 117
12589 Berlin-Rahnsdorf
Tel. 030/65 07 53 40
Leistungen u.a.: Digitales Röntgen,
Labor vor Ort, Operationen, GasNarkose, Hausbesuche, Zahnsanierung

Sprechzeiten:
Mo, Mi, Fr
Di, Do
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14-20 Uhr
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Zeit Reise
für
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mit werner zimmermann in seinem neuen buch
Die Geschichte über den größten See Berlins,
erhältlich bei:

Buchhandlung „vielseitig“,
Püttbergeweg 3, 12589 Berlin

„Bürger für Rahnsdorf“ e. V.,
Petershagener Weg 31, 12589 Berlin

www.Gabor-Rieger.de

Abstand halten ist das Gebot der Stunde!
Das gilt auch für Großeltern und Enkelkinder. Ein bedrückender Zustand. Den
eigenen Kindern nicht helfen können,
indem man Zeit mit den Enkeln verbringt – nicht möglich.
Aber das Vorlesen per Skype, Tablet oder
Handy wurde entdeckt und mit wachsender Begeisterung praktiziert. So lernen
Großeltern tolle neue Kinderbücher kennen, werden zu Vorleseprofis und verhelfen ihren Kindern zu einer ungestörten
Stunde Arbeit, Kochen, Erledigungen
oder einfach zu einer kurzen Verschnaufpause.
Anbei ein paar Lesetipps für verschiedene Altersstufen , die beim Vorlesen Freude machen.

keldischnuckeliges Einhorn zur Welt.
Aber obwohl alle ganz lilalieb zu ihm sind
und es ständig mit gezuckertem Glücksklee füttern, benimmt sich das Tierchen
ganz und gar nicht einhornmäßig. Es sagt
einfach immer Nein, sodass seine Familie es bald nur noch NEINhorn nennt.
Eines Tages bricht das NEINhorn aus
seiner Zuckerwattewelt aus. Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will,

Pip und Posi ab 2 Jahren
Eine Bilderbuchreihe des preisgekrönten
„ Grüffelo“ Illustrators Axel Scheffler.
Sehr witzig !
Das NEINhorn – Marc-Uwe Kling ab
3 Jahren
Im Herzwald kommt ein kleines, schnic-

einen Hund, dem echt alles schnuppe
ist, und eine Prinzessin, die immer Widerworte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team. Denn sogar bockig sein
macht zusammen viel mehr Spaß!
Gustav Bär - Tilde Michels ab 4 Jahren
Gustav Bär hat drei kleine Freunde: die
Wanderbären Bim, Cilli und Mocke. Mit
denen kann er spielen, lachen, Dummheiten machen, Bratäpfel essen und natürlich Geschichten erzählen. Das mögen
die drei am allerliebsten. Und ganz besonders gut gefallen ihnen die Geschichten von früher, als Gustav Bär noch klein
war.
Der Stinkehund – Gutman ab 6 Jahren
Er sieht aus wie ein zerfledderter Wischlappen, und er müffelt nach Sardinen,
weil er in einer Mülltonne wohnt - der
Stinkehund ist ein echter Straßenköter. Dabei wünscht er sich doch eigentlich ein Herrchen, das ihn mit Leckerlis
verwöhnt! Kurzerhand begibt sich der
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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/

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist
der 15. September 2020.
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Stinkehund auf die Suche. Dabei gerät
er nicht nur an einen Hundefänger, der
ihn an einen Hot-Dog-Verkäufer zu verscherbeln versucht, sondern auch an üble
Gauner, die ihn in einem Gruselkabinett
ausstellen wollen ...
Die königlichen Kaninchen von London - Montefiore ab 7 Jahren
Eigentlich ist Shylo das kleinste und
ängstlichste Kaninchen weit und breit.
Doch dann gerät ausgerechnet er in ein
riesengroßes Abenteuer! Eine Bande von
Ratten will die Königin von England im
Nachthemd fotografieren und sie so vor

der ganzen Welt
lächerlich machen.
Um den gemeinen
Plan der Ratten zu
verhindern, muss
Shylo all seinen
Mut
zusammennehmen. Und er
braucht die Hilfe
der
königlichen
Kaninchen von London...wunderschön
illustriert

Metallbau Will

GmbH
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Handwerksmeisterbetrieb

… wir fertigen für Sie:
Zäune, Treppen, Geländer,
Tore, Vergitterungen,
Überdachungen u.v.a.m.
Reparaturen, Materialverkauf
Kalkberger Straße 189
15566 Schöneiche
Tel.: 030 / 643 88 218
Fax: 030 / 643 88 219

Ein vielfältig genutztes ehemaliges Schulhaus Rahnsdorf
Das erste Gebäude auf dem Grundstück
Mühlenweg 7 war eine Heuscheune, die
Samuel von Marschall um1725 erbauen ließ. Hier wurde das gemähte Heu
zwischengelagert. Danach wurde es mit
Pferdewagen auf dem Heuweg zum Gut
Dahlwitz gebracht. So berichtet der Fischer Wilhelm Lupe: „Am 9. Juli 1845
in den Vormittagsstunden kam nach
lange anhaltender Dürre ein großes Gewitter, welches in den Forsten großen
Schaden getan und auch die der hiesigen
Herrschaft gehörige Heuscheune, Mühlenscheune genannt, umgeworfen wurde, worin 30 Arbeiter waren, aber keiner
schwer verwundet wurde.“
Um 1891 entstand in der Nähe der Ortsteil Rahnsdorf-Mühle. Durch die Zunahme der Einwohner wurde die alte
Dorfschule zu klein. Ab 1907 werden
die Schüler teilweise in Privathäusern
in Rahnsdorf unterrichtet. Auf dem Gelände, wo die Gutsscheune stand, wurde
1907 mit dem Neubau eines Schulgebäudes am Mühlenweg begonnen. Im
Jahr 1910 begann der Schulunterricht in
dem neuen Gebäude.
Die kleine Dorfschule wurde geschlossen. Auf Beschluss des Gemeinderates
richtete man 1911 in der neuen Schule
eine Volksbibliothek mit Leihgebühr
ein. Bis 1929 fand der Unterricht in der
Dreiklassen-Schule im Mühlenweg statt.
Durch die 1920 erfolgte Eingemeindung
zu Groß-Berlin eröffnete man 1929 für
alle drei Ortsteile die moderne 12. Zentralle Volksschule an der Fürstenwalder
Allee. Einige Räume des ehemaligen
Schulgebäudes im Mühlenweg nutzte
das Bezirksamt Köpenick als Außenstelle, um den Bürgern den Weg nach
Köpenick zu ersparen. Hier konnte man
Geburtsanzeigen, Hochzeits- und Friedhofsangelegenheiten anmelden. In die

erste Ebene zog das Polizeirevier 246 als
Nebenstelle des Reviers Friedrichshagen
ein. In den darunter liegenden Räumen
befand sich die Hausmeisterwohnung.
Im April 1945 fuhr keine S-Bahn und
Straßenbahn mehr, um nach Köpenick
zum Bezirksamt zu kommen. Die Rahnsdorfer waren von der Umwelt abgeschnitten. Schon Ende April 1945 haben
einige Bürger mit dem demokratischen
antifaschistischen Aufbau begonnen.
Für die drei Ortsteile setzte man Bürgermeister ein. Die in Rahnsdorf gebildete
Ortsgruppe bezog zusammen mit dem
Bürgermeister einige Räume des Hauses. Durch den russischen Kommandanten ist das Polizeirevier mit antifaschistischen Bürgern neu besetzt worden.
Schon im August fand eine erste Musikveranstaltung auf dem ehemaligen Schulhof Mühlenweg statt. Der Rahnsdorfer
Bürger und Sänger Rudi Schuricke und
die noch sehr junge Schauspielerin Sonja Ziemann traten auf. Rudi Schuricke
sang hier zum ersten Mal sein neues
Lied: “Wenn bei Capri die rote Sonne
im Meer versinkt!“ … Er selbst war zu
dieser Zeit noch nie in Italien, so war der
Müggelsee vermutlich seine Anregung.
Am 8. August 1945 beschlossen die
Mitglieder der SPD auf einer Versammlung, dass die Bürgermeistereien
Wilhelmshagen und Hessenwinkel
nach Rahnsdorf, Mühlenweg 7
zusammengelegt werden. Für alle 3
Ortsteile war dort nun die Ortsamtsstelle
mit einem Bürgermeister.
Um 1946/47 übernahm der Bürgermeister von Köpenick wieder die Ortsteile
unter Verwaltung. Nach meinen Erinnerungen richtete das Bezirksamt erneut
eine Zweigstelle im Mühlenweg 7 ein,
die bis ca. 1961 blieb.
Die ehemaligen Polizeihelfer wurden
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ausgebildet und um 1948/49 Volkspolizisten. Die Räume sind von der Polizei
weiter als VP-Revier-Meldestelle 246
genutzt worden.
Um 1962 wurden Büroräume für eine
Außenstelle der Kommunalen Wohnungsverwaltung (KWV) eingerichtet.
Im Keller ist 1963 ein Materiallager
eingerichtet worden, um Reparaturen an
den unter Verwaltung stehenden Häusern durchzuführen. Ebenfalls sind Räume von einer Bücherei und der Berliner
Sparkasse, Zweigstlle Friedrichshagen
übernommen worden. Um 1966 zog die
Sparkasse nach Wilhelmshagen und eröffnete dort ihre Zweigstelle.
Ab Mitte 1974 sind die oberen Räume
von der KWV und Bücherei nicht mehr
genutzt worden. Nach eineinhalb Jahren „Mach Mit“ Einsätzen, bei denen
15 Jugendliche des Klubs und Schüler
der 12.Polytechnischen Wilhelm-Guddorf-Oberschule sowie Mitarbeiter des
Wohnbezirksausschusses (WBA) etwa
2000 Aufbaustunden leisteten, konnte
am 30. April 1976 der staatliche Jugendklub Rahnsdorf in diesem Hause eröffnet
werden.
In den ehemaligen Verwaltungsräumen
der KWV und Bücherei sind durch den
Ausbau und die Modernisierung helle,
geräumige, schön gestaltete Klubräume
entstanden, in denen sich ein vielfältiges Jugendleben entwickeln konnte.
Ab 1991 bezog eine Heizungsfirma die
unteren Räume des ehemaligen KWVMateriallagers.
Der Jugendklub erhielt vermutlich 1993
den Namen „Mansarde“.
Zusammengestellt von
Werner Zimmermann
Mitglied des Bürger für Rahnsdorf e.V.

