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Maritime Bilder des Rahnsdorfer Malers Klaus Bode

Rabylille-Strand

Liebe Leser,
schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen,
und wir haben die trübe Jahreszeit hinter uns gelassen.
Welche Schönheit sich in Nebel und Dunst verbergen
kann, das zeigt Ihnen Klaus Bode mit seinem Ölbild:
„Dalben“.
In Schöneberg aufgewachsen, erlebte er das zerstörte
Nachkriegsberlin mit seiner Tristesse.
Eine Reise auf den Darß wurde zum Erlebnis. Das Meer
und die Lichtspiele waren für ihn ein Anblick, der ihn

bis heute nicht loslässt, den er festhalten möchte.
Am kleinen Wannsee fand er später zu seinem Element
und trat der Wassersportgemeinschaft bei.
Er erwarb den Segelschein und es dauerte nicht lange,
bis er sein eigenes Boot kaufen konnte.
Die ersten Reisen führten ihn auf die Ostsee, dann ging
es weiter ins Mittelmeer und schließlich in die Karibik,
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auf die Seychellen und mit Vorliebe
immer wieder in die dänische Inselwelt, wie abgebildet „RabylilleStrand“.
Klaus Bode ist Autodidakt und in
seinem Berufsleben Einkäufer für
den Maschinenbau, Anlagen und
Analysetechnik.
In den Wintermonaten wollte er die
Eindrücke und Erlebnisse seiner

Dalben

Reisen bewahren, und so entdeckte
er die Ölmalerei für sich. Wellen,
Wolken, das Wattenmeer und diese ganz besondere maritime Atmosphäre, bannt er mit feinem Glanz

und Konzentration auf das Wesentliche auf die Leinwand. Wenn man
Klaus Bode fragt, was ihm die Kunst
bedeutet, dann spricht er darüber,
dass er damit schöne Erinnerungen
bewahren und erhalten möchte.
Das ist ihm gelungen, wie Ausstellungsbeteiligungen in einigen Galerien, bei der Hanse-Boot- Messe in
Hamburg und in unserem Kiezklub
beweisen.
Klaus Bode lebt seit 20 Jahren in
Rahnsdorf. Viele von Ihnen, liebe
Leser, werden ihn und seine Bilder
kennen, denn er beteiligte sich aktiv
an vergangenen Weihnachtsmärkten.
Sollten Sie nun Lust bekommen,
mehr von seinen Bildern zu sehen,
vielleicht sogar ein Weihnachtsgeschenk zu erwerben, dann fragen
Sie in unserer Redaktion nach. Wir
können sicher behilflich sein und einen Kontakt vermitteln.
Für die kommenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen Ruhe und
Besinnlichkeit. Vielleicht hilft Ihnen der Blick auf Klaus Bodes wunderbar stilles Bild dabei.
Kommen Sie gesund in das neue
Jahr und schreiben Sie uns doch
einmal einen Leserbrief, was Sie
sich von unserem Rahnsdorfer Echo
noch an Themen wünschen. Es grüßen freundlich der Verein Bürger für
Rahnsdorf und
Ihre Ina Meißner (Text+Fotos)

Flatterulme Dorfstraße

In der Rahnsdorfer Dorfstraße steht seit geschätzt reichlichen fünf Jahrhunderten! eine
Flatterulme, mit korrekt botanischer Bezeichnung Ulmus laevis. „Aufgrund seiner
Seltenheit, Schönheit und Eigenart wurde
der Baum als Naturdenkmal unter Schutz
gestellt.“ Laut gültiger Rechtssprechung ist
„ein Naturdenkmal () ein unter Naturschutz
stehendes, natürlich entstandenes Landschaftselement“.

Dorfstraße

Naturdenkmäler werden in Deutschland seit
etwa der Jahrhundertwende systematisch
erfasst. Verbunden damit ist der Name des
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FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger
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030 641902-19
0177 206272

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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Der Rahnsdorfer
Immobilienmarkt
und der „BER“ (Teil 2)
Im ersten Beitrag zum vorgenannten Thema habe ich einige „Studienergebnisse“ zu den vermeintlichen
Auswirkungen von Flughäfen auf
den Wohnimmobilienmarkt vorgestellt, deren Spannbreite von „hoher
Wertverfall“ bis „kräftige Preiszuwächse“ reichte. Objektive und
belastbare Daten sind in der öffentlichen Diskussion Mangelware, es
werden offensichtlich je nach Interessenlage einfach die passenden Behauptungen aufgestellt. Zudem wird
das Thema gerne auf den Teilaspekt
„Fluglärm“ reduziert.
Meine in dem Artikel geäußerte
Hoffnung, dass es fundierte Analysen über die Auswirkungen von
Flughäfen auf den Wohnimmobilienmarkt geben sollte, hat sich bestätigt. Die hier vorgestellten Studienergebnisse beschäftigen sich zwar
schwerpunktmäßig ebenfalls mit
den Auswirkungen von Fluglärm,
da sie auf Bodenrichtwertanalysen
und Maklerbefragungen basieren
und datenbasiert quantifiziert wurden, erscheinen sie mir aber relativ
belastbar. Zum einen ist das eine
Studie von Herrn Christos Evangelinos (Professor an der Internationalen Hochschule Bad Honnef-Bonn),
der als Ergebnis seiner Untersuchungen zum Flughafen Düsseldorf
davon ausgeht, dass „pro Dezibel
zusätzlichen Lärms die Mieten der
Wohnungen und die Kaufpreise von
Immobilien, die im Radius von 500
Metern um den Flughafen liegen,
um knapp ein Prozent sinken, wenn
die zusätzliche Geräuschbelästigung
oberhalb von 55 Dezibel liegt“.
Von dem Sachverständigenteam
Weigt, Fleischer und Teusner wurde ein ausgefeiltes Analysemodell
für das Marktsegment „individuelles Wohnen“ entwickelt, in der
neben Fallstudien „…rund 15.000
Kaufpreise unter Verwendung der
Cluster- und multiplen Regressionsanalyse auf die Signifikanz maßgeblicher Einflußgrößen untersucht…“
wurden - das hört sich doch mal
nach einer belastbaren Studie an…
. Ergebnis dieser Studie, Untersuchungsgebiet war der Flughafen
Hannover-Langenhagen, war, dass
die Kaufpreise von mit Einfamilien-

häusern bebauten
Grundstücken durch den Richtig gut
Faktor Fluglärm
negativ beein- in Deutsch
flusst
werden
und zwar wie – und du?
folgt:
- bei einem Kauf- Finn war eigentlich nie
schlecht in der Schule.
preis
kleiner Nur beim Schreiben machte
als 300.000 € er viele Fehler. Im letzten
Jahr verschlechterte sich
rund 3,5% ,
seine Rechtschreibung trotz
- bei einem intensiven Übens. Seine Eltern
K a u f p r e i s waren ratlos.
größer
als Dann stießen sie auf das LOS.
300.000 € rund Finns Mutter vereinbarte sofort
7,5%.
LOS Karlshorst
Die zu erwarten- Gabriele Viertel
den
Wertminderungen
bei
höherwertigen Immobilien fallen
demnach also doppelt so hoch aus
wie bei Standardimmobilien. Die
o.g. Kaufpreisansätze stammen aus
einer mehr als 10 Jahre alten Studie
und gelten für Hannover; aktuell
und speziell für Rahnsdorf würde ich diese Kaufpreisgrenze von
300.000 € auf 600.000 € anheben.
Auch diese Studie ist allerdings nur
bedingt aussagekräftig, da jeder
Flughafen spezifisch zu betrachten
ist und zudem nicht eindeutig definiert wurde, in welcher Entfernung
resp. bei welcher Fluglärmbelastung
welche Kaufpreisbeeinflussung zu
verzeichnen war.
Fazit:
* bei Wohnimmobilien können die
positiven Auswirkungen eines Flughafens die Lärmbelastung wohl
nicht kompensieren, es sind Wertminderungen zu erwarten
* über die konkreten Auswirkungen
in Abhängigkeit von der Entfernung
bzw. des Lärmpegels gibt es keine
sichere Datenbasis, logischerweise
wird die Wertminderung mit zunehmendem Lärmpegel aber höher
ausfallen, vermutlich sogar eher
progressiv als linear
* Wertminderungen bei höherwertigen Immobilien werden doppelt so
hoch eingeschätzt wie bei Standardimmobilien
Was heißt das für den Rahnsdorfer
Immobilienmarkt, unterstellt, die
v.g. Prämissen erweisen sich als zutreffend?
Die Flughafennähe wird sich voraussichtlich nicht positiv auswirken, die Anbindung Rahnsdorfs mit
3

ein Beratungsgespräch.
Denn Finn und seine Eltern
wollten keine Zeit mehr verlieren. Inzwischen wird Finn
im LOS individuell gefördert.
Seine Schreibsicherheit und
sein Wortschatz haben sich
bereits spürbar verbessert
und er ist wieder motiviert.
Schließlich will er mal Arzt
Treskowallee 101
10318 Berlin

werden – und dafür, das weiß
Finn genau, braucht er gute
Noten.

Jetzt informieren!
Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informieren wir Sie gerne vor Ort.
Vereinbaren Sie doch einfach
einen Termin!
030 65941930

los-karlshorst.de

öffentlichen Verkehrsmitteln (SBahnverbindung über Ostkreuz…)
und die bereits aktuell bestehende
Überlastung des Straßennetzes sprechen m.E. eher dagegen.
Lärmbelastung beginnt nach offizieller Lesart bei einem Dauerschallpegel von 55 Dezibel. In Rahnsdorf
bleibt es demnach also, außer in Teilen von Hessenwinkel, lärmfrei. Für
einen Großteil des Ortsteils dürften
daher keine oder kaum Wertminderungen aus der Fluglärmproblematik entstehen. Für diese Prognose
spricht auch, dass die Eröffnung
des BER nicht gerade spontan erfolgt und mögliche Wertminderungen durch erhöhten Fluglärm oder
aber auch erhoffte Wertsteigerungen
durch die positiven Auswirkungen
eines Großflughafens bereits „eingepreist“ sein dürften. Zudem ist
das Thema „Fluglärm“ angesichts
der Wohnraumknappheit und der
Flucht von Investoren in Sachwerte
im Stellenwert drastisch gesunken.
Vermutlich werden sich also einige
potentielle Immobilienkäufer von
der zu erwartenden erhöhten Fluglärmbelastung abschrecken lassen.
Auch werden möglicherweise einige alteingesessene Rahnsdorfer
wegziehen. Es werden andererseits
aber genügend andere Menschen
weiterhin aus guten Gründen gerne
bereit sein, auch nach Eröffnung des
BER nach Rahnsdorf zu ziehen!
Karsten Heidt
Karsten Heidt Immobilien
Fürstenwalder Allee 34
12589 Berlin
Tel. 030.64 09 22 98
E-Mail: info@heidt-immo.de
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Naturforschers Hugo Conwentz, der im 19.
Jahrhundert den Blick darauf lenkte. Seit den
30er Jahren sind der Schutz solcher Denkmale und die diesbezüglichen Verantwortlichkeiten rechtlich definiert. Die Aufnahme
als Naturdenkmal bedeutet Bestandsschutz,
d.h. ein solcher Baum darf nicht mehr gefällt
werden. Die Kriterien dafür sind detailliert
und öffentlich, eine Flatterulme z.B. muss
in 1,30 Metern Höhe einen Stammumfang
von 4 Metern, eine Höhe von mindestens 25

Lagune Garten

Metern und einen Kronendurchmesser von
wenigstens 22 Metern aufweisen.
Zum „Schatz“ der Naturdenkmale des Bezirks Köpenick zählen u.a. mehrere sehr alte
Eichen und auch Findlinge. Schon vor dem
Krieg gelistet waren die beiden bildschönen
Stieleichen im Hof der Revierförsterei Müggelsee, Fürstenwalder Damm 852 (670 Jahre alt) und an der Sternkreuzung Plutoweg/
Mühlenweg/Ukeleipfad. Zwei Eichen aus

dem Bezirk führten seitdem die interne Berliner „Rangordnung“ an. In der insgesamt
jetzt wieder 65 Positionen umfassenden,
aktuell im Internet kursierenden Köpenicker
Naturdenkmal-Liste sind sie als die Nummern 9/44-B und 9/26-B verzeichnet. Dazu
ist zu sagen, dass das Naturschutzgesetz als
einiges Nazi-Gesetz nach dem Krieg weiter
wirkte und die so genannten „Einzelschöpfungen“ der Natur definierte.
Einen Namen gemacht als „Retter der Bäume“ hatte sich schon in der DDR-Zeit der
Köpenicker Naturschützer Otto Bardella.
Ihm fiel auf, dass die diesbezügliche Denkmalaufstellung
nach dem Mauerfall von 88
auf 55 Positionen geschrumpft
war. Noch einige Jahre mussten alle bis dahin in Köpenick
bekannten Naturdenkmale auf
ihre „Neubestallung“ nach den
nun geltenden Normen warten. Im Jahr 2002 waren 46
Kandidaten in die Schutzzone
aufgenommen worden. In der
Häufigkeit dominierte klar die
Eiche, die Flatterulme schaffte
es auf den vierten Rang.
Unsere Flatterulme in der Dorfstraße Nr. 4
steht auf öffentlichem Straßenland, sie untersteht dem Grünflächenamt und ist ein
wirklich wahres Stehaufmännchen, denn
trotz jahrzehntelang zurückliegender extremer Schädigung hatte sie - schon im Alter von über 400 Jahren - regelmäßig neu
ausgetrieben. Erst seit dem starken Frost
2012 drohte sie, zu kollabieren. Ihr Stammdurchmesser betrug damals fast fünf Meter,
ihre schwierig zu bestimmende Höhe über
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20 Meter.
Zum Erhalt der Stand- und Verkehrssicherheit ist im darauf folgenden Jahr eine
Maßnahme zum Erhalt dieses Naturdenkmals entwickelt worden. „Eine Baumstützvorrichtung in Form eines Dreibockes aus
Stahlrohr, mit Abstützung im Fundament
sowie mit in ca. 2 Metern und 4 Metern
Höhe zur Stabilisierung angebrachten und
zusammen geschraubten Halbringen, wurde
an der Ulme angebracht. Zur Einfügung in
den denkmalgeschützten Bereich wurde
die Stützkonstruktion mit einer speziellen
farblichen Pulverbeschichtung versehen.
Die Baumkrone musste aufgrund der vorhandenen Schädigungen, aus Gründen der
Verkehrssicherheit bis auf den Kronenansatzbereich zurückgesetzt werden.“ Freuen
darf sich der Baum über den für das Jahr
2019 zuerkannten Titel „Baum des Jahres“.
Nicht alle „schönen“ Bäume indes schaffen
den Sprung in deren höchste Spielklasse.
Ebenfalls sehr hübsch anzusehen,
aber äußerlich als Naturdenkmal nicht
erkenntlich gemacht ist eine Eiche im Garten der Gaststätte „Lagune“ in der Fürstenwalder Allee 312. Sie füllt diesen Garten
fast aus und spendet angenehmen Schatten
für alle Eisesser und Berliner-Weisse-Trinker. Auffällig bleibt, dass die ganz überwiegende Zahl der Bäume gar nicht so sehr nur
ihrer Seltenheit, sondern auch ihrer „Schönheit“ wegen zu Denkmalen geworden ist.
Dr. Michael Braun, Hönow
(Quellennachweise sind über die Redaktion
erhältlich)

Entdecken Sie Top-Angebote von vielen namenhaften Herstellern.
Jetzt online oder im Geschäft reinschauen und Knaller-Angebote sichern!

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, Mail: shop@jaenisch-tv.de, www.ep-jaenisch.de
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Zeitgeschichte
Wie in jedem Jahr wurde
auch am 27.9.2019 wieder der
ca.3000 Zwangsarbeiter des
Durchgangslagers Ost Wilhelmshagen, die ab 1943 in
unserem Wald unter unmenschlichen Bedingungen hausen
mussten, gedacht.
Mitglieder des gemeinnützigen Vereins Bürger für Rahnsdorf wanderten gemeinsam mit
Schülern der Schule an den
Püttbergen zur Gedenkstätte,
erläuterten die historischen Zusammenhänge und legten Blumen ab.
Überraschend und erfreulich
für uns war die gute Vorbereitung der SchülerInnen, was an
dem mit interessanten Fragen
ergänzten Vortrag von Frau Dr.
Wissel erkennbar war.
Die Redaktion
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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

Die Unsichtbaren
Auf einer Insel inmitten der
atemberaubenden Küstenlandschaft Norwegens wächst Ingrid
Barrøy auf. Das raue Inselleben
hat seine eigenen Gesetze, bestimmt von weiten Horizonten
und vom Meer, von harten Wintern und leuchtenden Sommern.
Ein Leben, das, wie die Landschaft selbst, durchwoben ist
von einer fesselnden, spröden
Schönheit, fernab von der übrigen Welt.

Eines Tages spült das Meer den
jungen russischen Kriegsgefangenen Alexander an Barrøys
Strände und mit ihm die große
Geschichte, den zweiten Weltkrieg. Zwischen Ingrid und
Alexander entspinnt sich eine
kurze sprachlose Liebe, bevor
die deutsche Besatzung Norwegens sie auseinandertreibt.
Neun Monate später bekommt
Ingrid eine Tochter. Mit Kaja
vor den Bauch gebunden, folgt
Ingrid Alexanders Spuren durch
einen frischen Frieden, in einem Nachkriegs-Norwegen, das
nichts anderes will als vergessen…
Roy Jacobsens Insel–Saga erzählt, auch vor dem Hintergrund deutscher Geschichte, mit
außergewöhnlichem Sog vom
Leben einer Familie in überwältigender Natur, von starken eigenwilligen Frauen, von
Schuld und Kollaboration.
Text C. H. Beck
Eine Geschichte, in die man versinkt – besonders gern zu Hause
im warmen Zimmer, während
die unwirtliche Natur, die herben Lebensumstände in beeindruckenden Bildern vorüberziehen.
Roy Jacobsen
C.H.Beck 613 Seiten HC 28€
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„Ein Heimatkalender“

Es ist eine Art Geheimtipp,
die Kleinstauflage des ersten
Rahnsdorfer Kalenders.
Historische Postkarten aufbereitet in feinem Layout von Susanne Weinhold. Mit Kalendarium
für eigene Notizen. Es steht zu
hoffen, für die kommenden Jahre noch mehr aus der umfangreichen Sammlung sehen zu
können… Ein wunderbares Geschenk ! 16€
Elke Wolf

Hochwertiges Design

· Höchste Qualität · Neue Ideen

Entwurf · Planung · Ausführung · Restauration · Aufarbeitung
Dipl. Ing. Thomas H. Kellner
Manufaktur für feine Möbel
www.feine-moebel.berlin

Telefon: 030 / 6 51 94 38
Mobil: 01 74 / 9 43 01 36
moebel-kellner@gmx.net

Die Ballettschule Balancé zeigt ihre neue Märchenproduktion
Erzählt wird die Geschichte von einem
kleinen Mann und seiner Suche nach
dem Kaufmann, der das Glück verkauft.
Besser bekannt ist das Märchen von
Wilhelm Hauff unter dem Originaltitel
„DER KLEINE MUCK“.
Bereits im Dezember 2018 hatte
die erfolgreiche und phantasievolle
Inszenierung unter der Leitung von
Sabine
Schlösser
im
Kulturhaus
Rüdersdorf Premiere. Vier ausverkaufte
Vorstellungen begeisterten vor allem
die Eltern, Geschwister, Großeltern
und Verwandte der über 220 beteiligten
Tänzerinnen und Tänzer.
Nun ist dieses getanzte Märchen
zusammen mit der BALLETTSTUNDE
wieder im Kulturhaus in Rüdersdorf zu
erleben.
In der Ballettstunde zeigen die Eleven
Tänze und Ergebnisse ihrer jahrelangen
Anstrengungen im Ballettsaal. Unter
anderem werden auch die Tänze zu
sehen sein, mit denen die Ballettschule
Balancé
sehr
erfolgreich
beim
Bundeswettbewerb „Jugend tanzt“ im
vergangenen Jahr teilgenommen hat.
Karten für die Vorstellungen am
29.02.2020 und 01.03.2020 gibt es in
der Ballettschule zu kaufen.
Ralf Schlösser
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ATLANTICPOOL RAHNSDORF GmbH
Fürstenwalder Allee 21-23
12589 Berlin-Rahnsdorf

Freundeskreis Waldkapelle
Liebe Leserinnen und Leser des Rahnsdorfer Echos,
unsere Saison in der Waldkapelle geht
nun langsam in den Winterschlaf bis
zum nächsten Frühjahr. Am 8.11.2019
um 19.00 Uhr gab es Kirchenkino:
„Fitzcarraldo“, ein Kultfilm mit hervorragender Besetzung. Lassen Sie
sich überraschen. Am 6.12.2019,
17.00 Uhr, gibt es wieder für unsere
Kleinen Nikolausgeschichten und am
31.12.2019 um 23.50 Uhr können Sie
gemeinsam bei Andacht, Stille und
Glockengeläut das neue Jahr begrüßen. Ich wünsche allen eine gesegnete Weihnachtszeit und danke für Ihr
Interesse und Mittun, die Waldkapelle
zu einem Mittelpunkt unseres Ortes
zu machen, wo man sich trifft, Gottesdienst, Hochzeiten, Kunst, Musik
u.v.m. erleben kann.
Der Freundeskreis Waldkapelle möchte sich auch im neuen Jahr wieder
engagieren. Dazu brauchen wir Unterstützung von allen ehrenamtlichen
Gruppen in unserem Ortsteil. Wir
sehen auch darin die Chance des Zusammenwachens aller Ressourcen für
unser schönes Rahnsdorf mit Hessenwinkel, Neu-Venedig und Wilhelmshagen. Was möchten wir und hoffentlich
auch Sie im neuen Jahr neben den traditionellen Angeboten? Wir möchten,
dass es im Wald weiter geht. Name
und Adresse deuten schon darauf
hin: Die Waldkapelle Hessenwinkel
in der Waldstraße steht im Wald. Das

ist schon seit fast
ein
Jahrhundert
und ein Jahrzehnt
nach ihrer Erbauung so. Was macht
man nun mit einer Kapelle, die
so idyllisch am
Waldrand gelegen
und fertig saniert
ist? Richtig. Man
macht weiter und
zwar mit dem Umfeld. Wir wollen
das
umliegende
Waldstück für Anwohner attraktiver
gestalten. In dem
Waldstück liegt halb eingezäunt der
versunkene See. Verschiedene Ideen
schweben dazu im Raum. Als ersten
Schritt hat der Freundeskreis ein Ideenkonzept in Auftrag gegeben und erhofft
sich dadurch weitere Anregungen. Die
Erholungsfunktion der Städter stand
schon vor 100 Jahren im Mittelpunkt
der Entstehung von Hessenwinkel und
Neu Venedig. Die Vision, den Wald
in Hessenwinkel behutsam zu einem
Ort für Erholung, Ruhe, Bewegung
und Spiel oder auch als grünen Lernort zu entwickeln, lässt uns nicht mehr
los. Auch geht es darum, den Bereich
als denkmalwertes Gelände bewusst
zu machen und zu einem besonderen Areal mit kultureller und sozialer
Bedeutung zu gestalten und wachsen

Rente aus Ihrer Immobilie
und lebenslanges Wohnrecht

Gut leben im Alter!
Wir sagen Ihnen, wie das geht!
Telefonische Beratung: (030) 65 94 07 72
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Telefon (030) 65 48 99 40, Fax -41
Internet: www.atlantic-pool.de
E-Mail: rahnsdorf@atlantic-pool.de

zu lassen. Ein in
Berlin einmaliges
Projekt, welches
viele Unterstützer
braucht. Bekanntlich ist der Weg
das Ziel, und der
führt zumindest
hier in den Wald
und in die Waldkapelle (www.waldkapelle-berlinhessenwinkel.de).
Noch ist es eine
Vision, die aber
auch durch Sie
vielleicht Wirklichkeit wird.
Wir suchen immer
wieder Menschen,
egal ob jung oder
alt, Männlein oder Weiblein, mit Konfession oder ohne für die Mitarbeit in
unserem Freundeskreis Waldkapelle.
Was sollten Sie mitbringen? - Spaß am
Mittun, Ideen, Initiative, gelegentlich
mal eine Stunde Zeit oder auch zwei,
vor allem aber Interesse daran, unser
aller Waldkapelle zu erhalten und mit
Leben zu füllen. Wenn Sie den Freundeskreis aktiv unterstützen wollen,
sind damit weder die Bindung an einen
Verein noch eine finanzielle Verpflichtung verbunden.
Es grüßt Sie und freut sich auf Reaktionen
für den Freundeskreis Waldkapelle
Ingrid Zeddies
Tel. 6485692
(Text und Foto: Ingrid Zeddies)

EIn GrünEr VOrSchlAG:
Fuß- und radfahrerbrücke zwischen
Müggelheim und rahnsdorf

Wie ist Ihre
Meinung dazu?
Wird eine Verbindung zwischen
den beiden Ortsteilen benötigt?
Teilen Sie uns Ihre Ansicht per E-Mail mit:
fraktion.treptow-koepenick@gruene-berlin.de

Zum Theodor-Fontane-Jahr 2019
Der Zickleindreh am Müggelsee

Königskinder mit allen Schikanen – ein Märchen
Nach dem märkischen Volksdichter
Theodor Fontane (30.12.1819 – gest.
20.9.1898)
EINZELKINDER ERWISCHT ES IM
WAHREN Leben oft schlimmer. Das
sind dann oft Wunderkinder, die oftmals auch wunderliche Eltern haben.
Die kommen meist aus eher ärmlichen,
also „ganz normalen“ Lebensverhältnissen. Aber was ist das schon? Viele
Menschen sehnen sich danach, normal zu leben, das sind dann oft jene,
die schon eine Menge Leben „auf dem
Buckel“ haben. Andere wollen nur das
nicht, bloß nicht normal sein, schrecklich, abscheulich!
Nein, jede und jeder auf der Welt
möchte besonders sein, und sind es ja
auch, einfach, weil sie als Individuum
da sind. Normal war in der Geschichte
der Menschheit immer wieder mal anders. Je nach Standard, so es denn so
was gab. Der Dichter Gerhart Hauptmann hat sehr verschiedene Normalitäten kennen lernen müssen, oder sagt
man jetzt nur noch dürfen? Dabei war
er schon besonders, ja bald nach seinen
Geschichten aus dem Leben im nahen
Erkner lange Zeit sogar prominent.
Irgendwie prominent, danach streben
viele, etwa Schauspieler, Rockgröße, Feuerwehrhauptmann, Formel 1Rennfahrer, Nobelpreisträger, Astronaut, Teufelsgeiger, Pianist, Erfinder,
Weltrekordhalter oder so was. – Das
aber konnte meistenteils anders, ganz

anders. Aber das ist dann auch einen
andere Geschichte.
Der anständige König
und ein Gerücht.
Die Story, um die sich hier alles dreht,
geschah vor ein paar Jahrhunderten
bei uns hier am Müggelsee. Damals
lebte und regierte in dieser Gegend
ein anständiger und schon deswegen
weithin geachteter König. Was, wie so
vieles im Leben, natürlich kein Zufall
war. Seine Umwelt und die natürliche
Wohlgestalt seines Reiches sowie die
Beschaffenheit der in ihm lebenden
Bevölkerung waren in vieler Hinsicht
und kontinental beispielgebend. Dazu
passend die malerischen Wiesen und
Auen, sanfte Berge, viele Seen und
Sonnenschein, auch mal Donner und
Doria, Regen in den Maßen der Natur,
gelegentlich Sturm, und eben fleißige
Menschen, die meist wussten, wo es
lang geht und sich verhielten, wie man
es von anständigen, menschenfreundlichen Bürgern erwartet. Darob lächelte der See, sogar in der Nacht, obwohl
es selten jemand zu sehen bekam. Damals gab es noch keinen Zoff um ein
Strandbad, das als Denkmal von sich
reden machte. Das Strandbad musste
erst noch gedacht und sehr viel späte
als gemein nützlich empfunden und
gebaut werden, es war eben noch nicht
da! Genau wie der einst abgebrannte
und jüngst erst erneuerte und von jeher
her bestaunte Müggelturm.

Dafür lebten hier der anständige König
und viele, die ihren anständigen König
zu schätzen wussten. Was selbstredend
auch dessen schöne und edelmütige
Frau einschloss, die jener natürlich
auch hatte, klar.
Das freilich muss schon deshalb betont
werden, weil sich dazumal eine Menge
Raubritter und sonstiges räuberisches
Gesindel hergezogen fühlten, die bei
Tag und bei Nacht Unwesen trieben,
immer auf der Suche nach etwas.
Erzählt wird, alle hätten nach dem
Glück gejagt. Womit sie überwiegend
„viel Geld“ meinten. Aber das ist wohl
nur ein Gerücht.
Geld und Gold hatte der anständige
König längst genug, wenn man das so
sagen kann. Warum und woher interessierte keinen wirklich; es ist da, er
hat es. Basta! Im Unterschied zu vielen
seiner Minister, Fürsten, Hofbeamten
und anderen Lobbyisten war ihm dank
seiner Königseltern vergönnt, von der
Windelzeit an und von Kind auf anständig König zu lernen. Was wirklich
nicht gerade häufig ist, wie sich jeder
vorstellen kann. Heutzutage zeigen,
Spanien, Holland, Schweden und andere skandinavische Königshäuser
oder die großen und kleinen Royals
in und um London exemplarisch, wie
das zustande kommt. Die Könige in
Afrika und Asien lassen wir aus Gewohnheit einfachmal weg. Trotzdem
bleibt seltsam, warum, wie genannte,
die Anständigkeit mal so hervorgehoben wird, mithin was Besonderes ist,
und anderseits nicht mal bemerkt wird,
also normal zu sein scheint; sind die
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Die Erbsensuppe

Der nächste Hungern kommt bestimmt.
Manchmal als Appetit, bisweilen aus
Langeweile, ab und an als Ausrede oder
Pausenfüller. Zu mir kam er als Appetit.
Geradezu jieprig, frech und hartnäckig
fordern: Du sollst jetzt lecker Erbsensuppe wollen! Augenblicklich war mir
wirklich so, an diesem noch arg frischen Frühlingstag. Bestimmt wissen
kluge Ernährungswissenschaftler aus
Bonn oder Potsdam-Rehbrücke längst
um wechselseitige Ursachen und Wirkungen zwischen Appetit und Wetter, in
diesem Fall zwischen Kühle und Erbsensuppe. So dachte ich bei mir und
wanderte zielsicher durch das östliche
Randgebiet der Berliner City. Pommesbude war mir zu blöd, Dönerspieß zu
brutal, Grieche zu Ouzo und die nächste
Gulaschkanone zu weit. Meine innere
Polung war außerdem anders, aber das
wurde schon gesagt. Ein kleines Restaurant nahe des Berliner Tierparks in
Friedrichsfelde schien mir geeignet, die
appetitliche Anweisung zu befolgen.
Das Restaurant war größer als vermutet. Immerhin war ein aktiver Ober im
Gange, der diverse Unterkellnerinnen
unter sich hatte. Für das von mir ausgewählte Revier war die junge Unterkellnerin Aileen zuständig. Die zeigte
sich umsichtig, freundlich, flink, dazu
weder blond noch braun oder schwarz,
sondern hatte von allem was in der
knappen Haartracht, eine schrillrote
Strähne inklusive. Der Laden selbst
war proppevoll. Eintopf, und darunter
firmiert Erbsensuppe meistens, ist nicht
jedermanns Sache und schon deshalb
nicht an jeder Ecke zu kriegen. Abge-

sehen von eher mäßigen Gewinnmargen. Doch ich hatte Glück. „Sehn Sie
mal nach unter Tagessuppe“, warf mir
die junge Frau im Vorüberhuschen zu
und blickte mich dabei so kurz an wie
ein Eichhörnchen beim Spurt über die
Landstraße. Und tatsächlich. Unter Tagessuppe stand fein leserlich und fehlerfrei: Erbsensuppe nach Berliner Art.
Da meine Frau und ich gern Arte sehen
und Art bei uns noch immer von Kunst
kommt, in diesem Fall von Berliner
Kochkunst, wusste ich sofort, die muss,
die soll, die wird es sein. Nachsichtig
nahm Aileen meine Bestellung hin und
enteilte wieder. Gerade noch, dass ich
ihr ein „bitte mit Brot“ auf den Rennpfad mitgeben konnte.
Danach geriet ich längere Zeit auf
mentale Abwege. Sollte ich lieber doch
zu „Haschni“ oder „Wischni“ überlaufen? Aber mein Appetit nahm weder für
Hamburger, noch für Wiener Schnitzel Partei. Zudem fällt mir bei diesem
Gastronomie-Chinesisch dummerweise
immer „Das Schweinchen Babe“ ein.
Oder das mopsig schweinische Maskottchen der Lehrerin Sabine aus der
gleichnamig kurzen Fernsehserie. Seit
die beiden mir im Kino bzw. Fernsehen
begegneten, bin ich verstört in Sachen
„Genuss“ von Schweinefleisch. Mein
Vorsatz verfestigte sich. Babe und das
Maskottchen sollen leben.
Die Zeit verging und verging auch nicht.
Endlich. Aileen mit dem changierenden
Haarschopf drängelte in ihr Revier. Dabei balancierte sie etliche Teller, flache
und tiefe, von denen doch bitte einer,
hoffte ich, zu mir auf den Tisch sollte.
Und da war sie schon. Das Gesicht gerötet und mit reizenden Schweißperlen
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einen mehr anständig oder weniger?
Aber ehrlich, so viele sind, alle zusammen, auch wieder nicht, die meisten
repräsentieren ja bloß.
Ist vieles wirklich
„Schnee von gestern“?
Aber zurück zum anständigen König.
Sein persönliches Bildungsprogramm
war wirklich enorm, zu mal ihm dabei
nichts hinten runterfallen durfte, sondern alles und überall von ihm gekonnt
und für jeder Mensch zum Miterleben vorzeigbar sein musste. Mann, oh
Mann.
Dabei ging es um alles Mögliche: Sitten, Bräuche, Traditionen, Auftreten,
jegliche Schritte und Umgangsformen,
dann Schule, Sport, Rechtsprechung,
Umweltpflege und Müllvermeidung,

Umgangsformen, Umgang mit Geld,
und der Unterschied von Luxus und
Verschwendung, Bescheidenheit, Natürlichkeit, gesunde Ernährung usw.
Kurz gesagt: Es ging schlicht um alles,
was hilft, nach Regeln von Anstand
und Sitte Anteil zu nehmen am Leben.
Natürlich gehörten dazu auch königliches Verhalten, Benehmen, Mode und
Bekleidung, Ordnung, Haltung und
Verwaltung, Gerechtigkeit, Erdkunde,
Gastlichkeit, Naturkunde, Ehrfurcht
vor dem Leben, Ursache und Wirkung
sowie das Unterscheiden von Wichtigem und Unwichtigem usw. Aber das
ist doch Schnee von gestern …
(Fortsetzung folgt)
Wolfgang Gessler
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verziert stand sie vor mir und tönte, als
sähe sie mich zum ersten Mal: „Sind Sie
die Erbsensuppe?“ Schlagartig glaubte
ich, das Gehör zu verlieren und begann
mich zu schämen. Als die Schrecksekunde wieder los ließ, brachte ich auf
die keineswegs rhetorische Frage nur
raus: „ich hoffe nicht“, und hoffte dabei
inständig, den angebracht freundlichversöhnenden Ton getroffen zu haben.
Aileens Gesicht bekam das noch sattere Rot ihrer Haarsträhne. Ich fühlte
mich unwohl. Umsitzende juchten und
johlten. Aileen tat mir leid. Was konnte
sie dafür, dass Jargon und die epidemische Sucht nach Sprachökonomie ihr so
über die Zunge düsten? Time is Money,
wen interessiert es denn noch, wie es in
der Gastronomie wirklich zugeht? Gut,
die Hygiene vielleicht. Und dann „Eintopf“, ich bitte Ihnen.
Die Erbsensuppe war durch und durch
prima. Mit zart gerösteten Semmelbröseln, dann Petersilie, Zwiebel und überhaupt. Sogar filigrane Speckwürfelchen
entfalteten Geschmack. Babe & Co ließen grüßen. „Am Stück“ lümmelte mitten in der Suppe eine mächtige Bockwurst. Die Berliner Art. Schließlich will
man doch wissen, wo man isst, oder?
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Der Traum
Ich lag und schlief, da träumte mir
ein wunderschöner Traum;
er stand auf unserm Tisch vor mir
ein hoher Weihnachtsbaum.
Und bunte Lichter ohne Zahl,
die brannten ringsumher,
Die Zweige waren allzumal
von goldnen Äpfeln schwer.
Und Zuckerpuppen hingen dran:
Das war mal eine Pracht!
Da gab´s, was ich nur wünschen kann
Und was mir Freude macht.
Und als ich nach dem Baume sah
und ganz verwundert stand,
nach einem Apfel griff ich da,
und alles, alles schwand.
Da wacht´ ich auf aus meinem Traum.
Und dunkel war´s um mich:
Du lieber, schöner Weihnachtsbaum,
sag an, wo find´ ich dich?
Da war es just, als rief er mir:
Du musst nur artig sein!
Dann steh´ ich wiederum vor dir –
Jetzt aber schlafe ein!

Aktueller Stand zur Fußgängerlichtzeichenanlage am Strandbad Müggelsee in Rahnsdorf
Nachdem auf eine erneute schriftliche Anfrage (SchA VIII/0778) zur geplanten Lichtzeichenanlage (LZA) am
Strandbad Müggelsee in Rahnsdorf
das Bezirksamt von Treptow-Köpenick
nichts Konkretes mitteilen konnte, hat
sich Frank Scholtysek, MdA und verkehrspolitischer Sprecher der AfDFraktion im Berliner Abgeordnetenhaus mit einer Anfrage gleichen Inhalts
an die Senatsverwaltung für Umwelt,
Verkehr und Klimaschutz, Büro Staatssekretär für Verkehr gewandt. Mit
Schreiben vom 30.09.2019 wurde diese
wie folgt beantwortet:
„Der benötigte Hausanschluss mit einer ungewöhnlich langen Kabelstrecke
sowie die Klärung, ob während der
Errichtung der LZA ein Provisorium
zu stellen ist, haben technische und

Und wenn du folgst und artig bist,
Dann ist erfüllt dein Traum,
Dann bringet dir der Heil´ge Christ
den schönsten Weihnachtsbaum.
Heinrich Hoffmann von Fallersleben
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kommerzielle Abstimmungen nötig gemacht, welche leider zu Verzögerungen
geführt haben. Zu beiden Punkten sind
nun Einigungen erzielt worden, so dass
wir davon ausgehen, dass vor Jahresende und somit rechtzeitig für die Badesaison 2020 eine LZA in Betrieb gehen
wird.“
Bleibt nun zu hoffen, dass dieser Zeitplan tatsächlich eingehalten wird und
die Fußgängerlichtzeichenanlage am
Strandbad Müggelsee rechtzeitig vor
Beginn der Badesaison 2020 insbesondere den zahlreichen mit der Tram-Linie 61 anreisenden Badegästen endlich
zur sicheren Überquerung des Fürstenwalder Damms zur Verfügung steht!
Rößler, Bezirksverordneter
von Treptow-Köpenick

