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Es wirkt wie ein schreiender Widerspruch. Mitten in der 
heißen namibischen Wüstensteppe diese Frauen in ihren 
bunten Kleidern. Sie gehören zum Stamme der Herero, 
sie leben hier und es ist ihre Alltagskleidung. Die Mode 
wirkt antiquiert und das ist sie auch. Sie stammt aus 
jener Zeit, da das heutige Namibia noch Deutsch-Süd-
westafrika genannt wurde und eine deutsche Kolonie 
war. Die Herero, ursprünglich ein Volk nomadisierender 
Hirten, wurden von den deutschen Kolonialherren um 
Land betrogen. Sie konnten ihr Vieh nicht tränken, weil 
ihnen der Zugang zu den Wasserstellen verweigert wur-

1904 erhoben sie sich deshalb gegen ihre Unterdrücker. 

Am Waterberg kam es zur Entscheidungsschlacht. Die 

wurden in die Omaheke-Steppe getrieben. Die wenigen 
dortigen Wasserstellen waren von Soldaten besetzt, die 
auf jeden schossen, der sich zu nähern wagte. Achtzig 
Prozent des Herero-Volkes starb einen qualvollen Tod. 
Es war geplanter Völkermord. Das hat die BRD, als 
Rechtsnachfolger des deutschen Reiches, nach langem 
Zögern inzwischen auch anerkannt. Über eine gene-

gefeilscht. Bitter für die Nachfahren der Getöteten. Sie 
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Herero-Frauen in ihrer typischen Kleidung



fristen ein ärmliches Dasein. Darüber 
kann auch die farbenfrohe Kleidung 
nicht hinwegtäuschen. Während sich 
die Herero-Männer in der Stadt als 
schlechtbezahlte Lohnarbeiter ver-
dingen müssen, lassen sich ihre Frau-
en für Geld von den Touristen foto-

einfache Souvenirs und bessern so 
das schmale Haushaltsbudget etwas 
auf. 

Text und Foto: Jürgen Hahm
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Unter solch primitiven Bedingungen müssen 
viele Hereros hausen
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Unsere geehrten Leserinnen und Le-
ser unserer Kiezzeitung „Rahnsdorfer 
Echo“ informieren wir gerne, dass 
nach dem erfolgreichen Abschluss des 
* Projektes „Einrichtung einer be-
darfsgerechten Lichtsignalanlage 
(Bedarfsampel)“ gegenüber dem 
Haupteingang unseres Strandbades 
* nunmehr das ebenfalls jahrelan-
ge BfR-Projekt „verkehrsseitig ord-

nungsgemäße Überleitung des Radwe-
ges Fürstenwalder Allee (aus Erkner 
bzw. Püttbergeweg kommend)“ zu 
dem seit vier Jahren ordnungsgemäß 
gewidmeten Radweg Rahnsdorf – 
Friedrichshagen erfolgte. Diese Re-
gelung war schon deshalb dringend 
erforderlich, weil die Radfahrenden 
nach der bisherigen o.g. Radwegfüh-
rung, die auch Besucher, Radsportler, 
Touristen auf der gefährlich schmalen 
Hauptstraße Fürstenwalder Damm 
weiterfahren durften und auch den zü-
gigen oft hochfrequentierten Verkehr 
der Kraftfahrzeuge behindern.

Text und Foto: Die Redaktion
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In den Jahren 1948-1949 terrorisierte eine 
Bande die Berliner Bevölkerung im Stil 

Gruppe war der erst 18jährige Werner Gla-

dow. Gladow praktizierte mit seinen Mit-
tätern schlimmste Raubtaten nach einem 
bislang nicht gekannten Stil: Wegen ihrer 
tolldreisten Vorgehensweise genoss die 
Gladow-Bande in der Bevölkerung sogar 

von der Spaltung der Stadt und ihrer Poli-
zei. Die nämlich war bei der Verfolgung der 
Gladowleute extrem behindert, musste sich 

-
sen, die dann beim nächsten Raubzug zum 
„Einsatz“ kamen. 
Im Mai 1949, quasi als „Beiprogramm“ 
zur Beendigung der damaligen Blockade 
und der Normalisierung der innerstädti-
schen Beziehungen, hatten die Verbrecher 
geplant, ihrer permanenten Geldnot we-
gen die Kasse der städtischen Gasanstal-
ten „Gasag“ in der Schicklerstraße zu be-
rauben. Dafür sollte nach dem Willen des 

ein ganz bestimmtes Auto - ein richtig 
schneller BMW 321. Die Gladowbande hat 
dann wirklich ein solches Auto an einer der 
verkehrsreichsten Stellen Ostberlins ge-

-
sen. Dieser Mord und die Tatsache, dass es 

ein Regierungsfahrzeug war, 
haben der Bande eine Riesen-
fahndung und im Grunde ihr 

baldiges Ende beschert. 
Bei dem anschließenden Raubversuch 
bei der Gasag waren sie indes trotz Blitz-
BMW an einem aufmerksamen Pförtner 

gescheitert. Und das, 
obwohl der gerade 
einmal 18 Jahre alte 
Bandenchef die Ört-
lichkeit akribisch 
ausgespäht hatte. 
Frustriert zogen sie 
daraufhin weiter 
nach Friedrichsha-
gen. Dort wollten 
sie „ersatzweise“ 
die dortige Filiale 
des „Berliner Stadt-
kontors“ erleichtern. 
Auch dieses Vor-
haben missglückte. 
Schlussendlich hat-

sie wertlosen Autos durch Versenken im 
Müggelseewasser zu entledigen. 
Selbst das scheiterte, der Wagen 
ging einfach nicht unter. Nur 
die Reifen konnten sie für ihren 
Hehler Sternitzke abschrauben, 
insgesamt keine sehr gute Bi-
lanz für Ostberlins Al Capone-
Verschnitt. 

Kriminalfälle, Die Gladowbande 
Chicago in Berlin“ heißt es zu 
den beiden gescheiterten Raub-
taten dann ganz banal: “Der gro-
ße Coup wird abgeblasen, das 
Auto landet im Müggelsee...“. 
Dabei wäre es mit gut 115 Ki-
lometern in der Stunde Höchst-
geschwindigkeit als Fluchtauto 
sicher ideal gewesen. Tatsäch-
lich zeigte die „Berliner Zei-
tung“ vom übernächsten Tag 
einen stattlichen BMW mit der 
Vorderachse im Gewässerrand, 
wenige hundert Meter entfernt 
vom Strandbad Müggelsee und 

ohne sein schon geklautes Reserverad. Der 
Fundort gehörte zum Bereich des Polizei-
Reviers Rahnsdorf, von wo noch am Tattag 

-
den konnte. 
Drei Wochen später war dann Schluss mit 
Wildwest, die Bandenmitglieder wurden 
nacheinander verhaftet, standen im kom-
menden März vor einem improvisierten 
Gericht. Knapp 130 Verbrechen sind anhän-
gig. Davon zwei Morde. Zwei der Verbre-
cher wurden mit der Todesstrafe belegt, der 
Rest erhielt spürbare Haftstrafen. 
Der Müggelsee bekam davon nichts mit. 
Bekanntlich hatte der schon ganz andere 
Katastrophen überstanden als ein abge-

auch nicht weiter überliefert. Allein die Not 
der Nachkriegsjahre hat sicher eine schnel-
le Verschrottung gar nicht zulassen können. 
Sollte es sogar bis heute überlebt haben, 
wäre es ein gefragter und teurer Oldtimer. 

Dr. Michael Braun, Hönow

(Quellennachweise sind über die Re-
daktion erhältlich)
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Adventsstimmung im neuen Wohnge-
biet kurz vor Erkner. In vielen Fens-
tern erstrahlen in den Abendstunden 
Weihnachtssterne, Schwibbögen und 
Lichterketten. „Alle 216 Wohnungen 
sind vermietet“, sagt Anja Libramm 
von STADT UND LAND. „Gerade 
bei den 3- bis 4-Zimmer-Wohnun-
gen war die Nachfrage hoch. Die 
ersten Wohnungen wurden im März 
vermietet, die restlichen 90 jetzt im 
Sommer.“ Wer sind unsere neuen 
Nachbarn? Ein junger Mann hat Bug-
gy und Laufrad auf den Rücken ge-
schnallt. Er ist auf dem Weg nach Wil-
helmshagen, um seine beiden Kinder 
aus der Kita abzuholen. „Wir haben 
im Friedrichshain gewohnt, wollten 
aber, dass unsere Kinder im Grünen 
und nicht mitten im Großstadttru-
bel aufwachsen.“ Die junge Familie 
schaut von ihrer 85 Quadratmeter 
großen Dachgeschosswohnung auf 
den Dämeritzsee. Traumhafte Aus-
sicht! Eine junge Frau steigt auf ihr 
Fahrrad. „Ich bin mit meiner einjäh-
rigen Tochter aus Woltersdorf herge-
zogen. Meine 55 Quadratmeter große 
Erdgeschoss-Wohnung kostet nur die 
Hälfte meiner vorherigen Miete“, er-
zählt die Mutter. „Ich habe eine klei-
ne Terrasse mit Gärtchen und einen 
Spielplatz auf dem Innenhof. Kinder-
freundlicher geht es nicht.“ Die eine 
ist nach der Trennung vom Mann aus 
dem Einfamilienhaus in Rahnsdorf 
hergezogen, ein junges Schwulen-
pärchen stammt aus Neukölln und 
suchte hier die Idylle, für ein ande-
res junges Pärchen ist es die erste ge-
meinsame Wohnung. Gleich nebenan 
wohnt die 53-jährige Claudia. „Fried-
richshagen kann ich mir nicht mehr 
leisten“, erzählt sie. „Ich hatte zehn 
Jahre ein kleines Geschäft auf der 
Bölschestraße. Jetzt verwirkliche ich 
meinen Traum: ich mache Abitur und 
studiere dann. Hier am Dämeritzsee 
fühle ich mich sehr wohl, vor allem, 

weil die Menschen 
bodenständiger als 
in Friedrichshagen 

sind.“ 
Der zweite Bau-Abschnitt geht in 
die Endphase
Während in den fünf Häusern von 
STADT UND LAND allmählich 
Alltag einkehrt, drehen sich auf dem 
hinteren Abschnitt noch die Kräne. 
Direkt am Ufer des Dämeritzsees 
baut die Kondor Wessels Holding 
GmbH. Auf dem 39.000 Quadrat-
meter großen Grundstück entstehen 

176 Wohneinheiten und 35 Doppel- 
und Reihenhäuser nach den Plänen 
der renommierten Architekten Anne 
Lampen und Stephan Höhne. Die 
Doppel- und Reihenhäuser werden 
120 – 140 Quadratmeter groß sein, 
die Wohnungen 45 – 120 Quadrat-
meter. Das gesamte Projekt wurde 

bereits an die Hamburg Trust Im-
mobilien GmbH verkauft. Die Fer-
tigstellung der Reihenhäuser ist für 
2021 geplant, die der Wohnungen 
und Doppelhäuser 2022. 
Keine Fördermittel für die neue 
Kita
Um die Betreuung der vielen Kinder 
des neuen Wohngebietes, aber auch 
der Rahnsdorfer Kinder zu sichern, 
ist der Bau einer neuen Kita geplant. 
Der FRÖBEL e.V will die Kita bau-
en. Der Entwurf ist fertig, ein moder-
nes, helles Gebäude mit drei Etagen 

für 105 Kinder. Pädagogisch soll der 
Schwerpunkt auf Naturpädagogik, 
Nachhaltigkeit und Forschergeist lie-
gen - die Lage am Dämeritzsee und 
große umliegende Waldgebiete sind 
dafür optimal. Im September soll-
te die Kita „Seewinkel“ im Abend-

 

Brandenburgische Straße 78A 
15 566 Schöneiche (Nähe Altes Kino) 

Tel. 0 30/65 48 43 74 
naturheilpraxisbeckert@gmail.com 
www.naturheilpraxisbeckert.com 
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bisher wurde noch nicht einmal der 
Grundstein gelegt. Das Problem: 
Seit Sommer 2020 hat der Senat von 
Berlin keine neuen Anträge für die 

Errichtung von Kitaplätzen mehr 
entgegen genommen. Ursache: Die 
geplanten 70 Millionen Euro För-
dergelder für das Landesprogramm 
zum Kita-Ausbau für 2020 waren 
bereits ausgeschöpft. In dieser Zeit 
wurden bereits mehr Kitaplätze ge-

Trotzdem gingen 17 Antragsteller 
leer aus. Gernot Klemm, Stellver-
tretender Bezirksbürgermeister und 
Leiter der Abteilung Soziales und 
Jugend im Bezirksamt Treptow/Kö-
penick schreibt dazu: „Von der Un-
gewissheit, ob und wann Fördermit-

tel bewilligt werden, ist leider auch 

Unseres Wissens nach wurde jedoch 
bisher kein Ablehnungsbescheid er-
teilt, so dass noch auf eine positive 

Für das Jugendamt ist das Projekt 
sehr wichtig, um eine bedarfsgerech-
te Versorgung mit Kita-Plätzen so-
wohl für die neuen als auch die alten 

Daher wurde es auch in die Kinder-
tagesstättenentwicklungsplanung des 
Bezirkes aufgenommen. Der Bezirk 
Treptow-Köpenick setzt sich mit al-
len Mitteln für eine Verstärkung der 
Mittel im Landesprogramm ein, da-
mit Projekte wie dieses nicht noch 
weiter verschoben werden müssen.“ 
FRÖBEL plant nun die Betriebsauf-
nahme für Sommer 2022.
Für den Ausbau unserer Schule an 
den Püttbergen teilt Cornelia Flader, 
Bezirksstadträtin beim Bezirksamt 
Treptow-Köpenick, mit: „Am 14.05. 
haben wir das Bedarfsprogramm bei 
der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie  eingereicht. 
Das Vergabeverfahren (Ausschrei-
bung) für den Container als temporä-

re Maßnahme ist erfolgt, so dass der 
Container wie geplant zum Schuljahr 
2021/22 fertig ist.“ Über die genauen 
Pläne des Umbaus unserer Schule be-
richten wir in einer der nächsten Aus-
gaben des Rahnsdorfer Echos.  

Jana Krone
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Sie hat vielleicht auch bei Ihnen, 
liebe LeserInnen, schon so manche 
Phantasie ausgelöst.
Die Villa in Hirschgarten, Müggel-
seedamm 8-16.
So ging es auch der Rahnsdorfer 
Künstlerin Emely Heinz. Hier ihre 
Geschichte:

mit dem Fahrrad an dieser schein-
bar traurig verlassenen Villa vorbei. 
Vor ca. 2 Jahren kam mit der Gedan-
ke, sie malen zu wollen. Dies in die 
Tat umzusetzen hieße, einmal das 
Gebäude zu umrunden, Skizzen und 
Fotos zu machen. Ursprünglich woll-
te ich es von der Spreeseite malen, 
stellte mir eine Freitreppe vor, wie 
sie h

Jahrhundert haben. Was ich erkunde-
te, stachelte meinen Wissensdurst an. 
Die Überwucherungen ließen keinen 
Einblick zu und sämtliche Anfra-
gen an zufällig gesichtete Personen, 
Bezirksbürgermeister Oliver Igel, 
Wachdienst, private Anfragen über 

Briefe anonym an den Besit-
zer, stießen auf eine Mauer 
des Schweigens und strenge 
Verbote.
Aber die Ausdauer hat sich 
gelohnt. Am 18.6.2019 end-
lich ein Lichtblick. Als ich 
einen ordentlichen Brief 

den Briefkasten am Eingang 
werfen wollte, traf mich von 
hinten eine Stimme: „Den 
können Sie mir gleich geben, 

ich bin die Tochter.“
Das ca.14 jährige Mädchen bekunde-
te, erst ihre Eltern fragen zu müssen, 
worauf wieder wochenlang keine Re-
aktion erfolgte.
Jetzt hatte ich die Faxen dicke, setz-
te mich auf die Straße und malte im 
Juli 2019 meine verwunschene Villa 
als Dornröschenschloss mit Spreean-
deutung.
Ob sie wohl jetzt wachgeküsst wird?

Emely Heinz/ Ruth Frey

Fast wie ein Märchenschloss

Fast nun ist das Jahr 
vergangen

Und es war ereignisschwer
Manche Vorhaben 

gelangen
Andere wohl nicht so sehr

Möge es geruhsam enden
Friedlich und in Harmonie

Diesen Wunsch möchte 
ich senden

Ganz besonders auch 
an Sie

In diesem Sinne wünschen wir, 
die Redaktion des Rahnsdorfer 
Echos, Ihnen und Ihren Familien 
schöne Festtage sowie einen gu-
ten Start in das neue Jahr 2021!
Auf dass wir alle die anstehen-
den Herausforderungen gemein-
sam gut meistern!

Bild: Yaymaker nachgemalt von 
Leonie; Text: Horst Winkler
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Wie jedes Jahr zum Ende dessel-
ben stellt sich ein jeder die Fra-
ge, wie verbringe ich den Jahres-
wechsel – laut oder leise.

Da gibt es für jeden unterschied-
liche Gründe, sich für die eine 
oder andere Variante zu entschei-
den, und jedes Jahr machen gut 
gemeinte Ideale und Ratschläge 
aus verschiedenen Lagern die 
Runde. Gerade in einem Jahr mit 
vielen Einschränkungen möchte 
man sich den lauten Spaß viel-
leicht nicht nehmen lassen.
Doch für die meisten Wildtiere 
ist die Knallerei alles andere als 
ein Vergnügen.
Schall und Rauch bedeuten für 
Vögel und Vierbeiner oft Stress 
und teilweise Panik, auch weil 
sie ein viel besseres Gehör ha-
ben als wir Menschen.
Vor allem Wildtiere, die hier in 

Dazu gehören nicht nur Fuchs 
und Wildschwein, sondern auch 
unsere Gartenvögel, Greifvögel 
sowie Enten, Gänse und andere 
Wasservögel auf unseren Tei-
chen und Seen. Wird in ihrer 
Nähe geknallt, schrecken sie auf 

-
von, um Unterschlupf zu suchen.
Noch schlimmer wird es bei sehr 
kalten Wintern mit Minusgraden 
und Schnee. Werden sie dadurch 

aus ihrem Winterquartier aufge-
scheucht, verbrauchen sie sehr 
viel Energie, und so kann es für 
sie sogar tödlich enden.

Wenn Wildtiere in ihrem natür-
lichen Lebensraum wohnen, tief 
im Wald, macht ihnen der Syl-
vesterspaß keine großen Prob-
leme, denn die Knallerei kommt 
nicht wirklich an und wird in 
der Ferne als Gewitter wahrge-
nommen. Schade nur, dass der 
Mensch nach und nach jedweden 
Lebensraum dieser, unserer hei-
mischen Wildtiere zerstört, in-
dem er auch noch das letzte biss-

Feuerwerkskörper dürfen drei 
Tage vor der Silvesternacht ge-
kauft und nur am 31. Dezember 
und am 1. Januar abgebrannt 
werden. Städte und Gemeinden 
können das genaue Zeitfens-
ter für die Böllerei weiter ein-
schränken.

Für Berlin bedeutet das:

Feuerwerkskörper dür-
fen (nicht müssen) vom 
31. Dezember, 18 Uhr  bis 
1. Januar, 7 Uhr, gezündet 
werden.

Doreen Gürtler

Während viele Bürger und Unterneh-

Schwierigkeiten sind, nutzen Krimi-
nelle die Situation aus, um mit einem 
neuen gemeinen Trick Geld zu erbeu-
ten, warnt der Bundesverband deut-
scher Banken auf einem Blog. Wie so 
oft ist der Computer der Tatort.
Cyberkriminalität ist allgegenwärtig, 
auch wenn das Problem „dank“ Coro-
na etwas in den Hintergrund geraten 
ist. Doch Kriminelle ruhen nie und 
nutzen jede sich bietende Möglich-
keit, um illegal an Geld und Daten 
zu kommen. Gegenwärtig nutzen sie 
das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis 
vieler Menschen aus, um vermeintli-
che Sicherheit zu verkaufen. In Wirk-
lichkeit aber wollen sie nur Geld von 
gutgläubigen oder überforderten Leu-
ten kassieren – mit dem „Techniker“-
Trick. Und der geht so: Das potenziel-
le Oper bekommt einen Telefonanruf 
eines ihm bekannten Serviceunter-
nehmens. In der Leitung ist angeblich 
ein Techniker, der sich um die Leis-
tung und die Sicherheit des Compu-
ters des Angerufenen „sorgt“. Er bie-
tet an, Sicherheitslücken zu schließen 
und gleichzeitig die Leistung des 
Rechners zu erhöhen. Für viele Nut-
zer klingt das erst einmal gut. Hell-
hörig sollte man allerdings werden, 

Fortsetzung auf Seite 8
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eine Fernwartungssoftware herunterzu-
laden und anschließend zu starten. Wer 
sich darauf einlässt, riskiert es, dass der 
kriminelle Anrufer jederzeit und ohne 

-
ten Computer hat. 
Doppelte Abzocke
Er kann beispielsweise eine Spionage-
software installieren und alle persönli-
chen Daten, die sich auf dem Computer 

genug. Denn unter Umständen wird 
der „Kunde“ anschließend noch aufge-
fordert, umgehend per Onlinebanking 
eine Servicepauschale an den „Dienst-
leister“ zu überweisen. Dabei droht 
doppelte Abzocke: Zum einen bezahlt 
man überhaupt für einen Service, der 
einem nur schadet. Zum anderen kann 
der Gangster während der Transaktion 
den Betrag ändern, ohne dass der Über-
weisende es merkt. Besonders dreist ist 

aufzurufen und dort die eigenen Kre-
ditkartendaten oder andere sensible 
Zahlungsdaten einzugeben. Das klingt 
ungeheuerlich, aber viele Geschädig-

-
sichtlich kriminellen – Machenschaften 
so überrumpelt, dass sie sich nicht zur 
Wehr setzen. 
Fiese Druckmittel
Oft wird ganz gezielt Druck ausgeübt, 
etwa indem behauptet wird, der An-

oder andere Schäden erleiden, wenn 

er einen bestimmten Link nicht unver-
züglich aufruft oder persönliche Da-
ten nicht umgehend in eine bestimmte 
Anwendung eingibt. Oft wird zur Eile 
angetrieben, was Nachdenken und ge-
sundes Misstrauen verhindern soll. Be-

Druckmittel. So kann es passieren, dass 
mit einer Kontosperre gedroht wird 
oder damit, ein Inkassobüro oder einen 
Rechtsanwalt einzuschalten. Spätestens 
jetzt sollte jedem klar sein, dass der 

Anrufer unlautere Absichten hat. Die 
einzige richtige Reaktion: Sofort auf-
legen! Wer nicht so drastisch reagieren 
will oder kann, sollte sich den Namen 
und die Rückrufnummer des Anrufers 
geben lassen. „Versprechen Sie einen 
Rückruf und legen sie vorsichtshalber 
auf“, rät Kathleen Altmann, Expertin 

des Bundesverbandes deutscher Ban-
ken. „Vor einem Rückruf sollte man 
sich auf der angeblichen Unterneh-
menswebsite, bei der Auskunft oder 
in einem Telefonverzeichnis nach dem 
Anrufer erkundigen.“ 
Strafanzeige stellen
Generell gilt: Mit Bank- und anderen 
sensiblen Daten sollte man grundsätz-
lich sorgsam umgehen. Dazu zählen 
vor allem Kartendaten, PINs und TANs, 
aber auch Adresse, Telefonnummern 

und Geburtsda-
tum. „Überlegen 
Sie stets, ob die-
se Informationen 
für den beabsich-
tigten Vorgang 
überhaupt benö-
tigt werden“, rät 
sie. Wer den Ver-
dacht hat, dass 
er es mit einem 
Betrüger zu tun 
hat, und grund-
sätzlich bei je-
dem Missbrauch 
von Bankdaten, 
sollte sich um-
gehend an seine 
Bank wenden. 

Zusätzlich sollte die Polizei kontaktiert 
und Strafanzeige gestellt werden. „Nur, 
wenn der versuchte oder tatsächliche 
Betrug angezeigt wird, kann er straf-
rechtlich verfolgt und den Kriminellen 
das Handwerk gelegt werden“, so Alt-
manns Mahnung.

Elke Pohl

Fortsetzung von Seite 7
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Eigentlich wollen wir Ihnen, liebe Leser, 
eine Ausstellung im Rathaus Erkner emp-
fehlen, die Ihnen Gottfried Schröter aus 
Köpenick präsentiert – der auch schon im 
Kiezklub Rahnsdorf ausgestellt hat. Er zeigt 
Porträtfotos unter dem Motto: „Menschen, 
wie du und ich“. Bilder von Kindern bis 
zu alten Menschen, die  über mehrere Jah-
re festgehalten und in den verschiedensten 

Seinen Grundsatz formulierte der kalifor-
nische Fotograf Bill Eppridge in seinem 

Bild zeigt einen Moment, der völlig spontan 
und natürlich ist und vom Fotografen nicht 

-
scheidenden Augenblick an.“ So sind seine 
Bilder Schnappschüsse, die von den Foto-

stellt er sich der Diskussion seiner  Gilde, 

ob Schwarz-Weiß 
oder Color-Bilder 
dem Künstler 
besser zu Gesicht 
stehen. Er ist ein 
Mann, der Farbe 
liebt und auch Fo-
tos in Farbe zeigt, 
wo diese eine ent-
scheidende Rolle 
spielt. In der Ge-
genüberstellung zu 
seinen  Schwarz-
Weiß-Bildern  kann der Betrachter entschei-
den, welchem Trend er folgen möchte. 
Liebe Leser, Gottfried Schröter ist wahrlich 
kein Hobbyfotograf. Nein, er drückt seit 
über 60 Jahren mit einem untrüglichen Ge-
spür für den Augenblick auf den Auslöser.  

Auge und das Herz auf dieselbe Visierli-
nie zu bringen. Es ist eine Art zu leben.“ 
Seine Menschenbilder sprechen mit uns 
über Alltagsgeschichten, Liebe, Glück, 
Sinnlichkeit, immer voller Würde und Zu-
wendung,  die in unserer Gesellschaft heute 
so oft fehlt. Gottfried Schröter konnte schon 

-
ber der bildenden Kunst und genießt das An-
gebot der Museen. Er hat sich weitergebil-

det und ist schon oft 
als Galerist für seine 
Künstlerkollegen tä-
tig geworden.    
Leider musste er 
erleben, dass seine 
Ausstellung für den 
Monat November, 
Corona zufolge, der 

vorenthalten wird. 
Schon schlimm, 
dass ihm eine Ver-
nissage untersagt 
wurde. Nun auch 
noch das völlige 
Besuchsverbot. Was 
hat ein Künstler von 

einer Ausstellung, die niemand sehen kann? 
Bei allem Verständnis für die gegenwärtige 

-
-

der Kunst nahegebracht werden kann. Denn 
das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens! 
Und weil die Zeiten für alle Künstler, Musi-
ker und Darsteller so schwierig sind, wollen 
wir Ihnen hier stellvertretend für diese Men-

vorstellen. Bleiben Sie gesund und freuen 
Sie sich auf die schönen Dinge des Alltags, 
herzlich

Gottfried Schröter und Ina Meißner.
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2020 hat mich mit seinen schnellen Verän-
derungen, Empfehlungen, Anordnungen 
und Verboten in Atem gehalten und durch-
geschüttelt. In dieser Kurzatmigkeit hat 
mich die Erzählung in ihrer kurzen Form 
und genauen Feinheit wieder neu erreicht, 
überrascht und absolut überzeugt.

„Der alternde Dozent, dem während einer 
Autopanne in der mexikanischen Wüste die 
Logik der Liebe aufgeht, die Geigerin, die 

– sie alle erfahren Angst auch als spiegel-
-

schütternden Titelgeschichte, dem Gespräch 
des Schriftstellers Isaak Babel mit Wassili 
Blochin, seinem Moskauer Henker, für den 

eine Pistolenkugel die letzte und höchste 
Wahrheit ist, lässt uns der Autor teilhaben 
an der Einsicht, dass es eine höhere gibt.“

Suhrkamp 220 S. LN 22,00€

Bernhard Schlink, Abschiedsfarben
„Über das Gelingen und Scheitern der 
Liebe, über Vertrauen und Verrat, über 
bedrohliche und bewältigte Erinnerungen 
und darüber, wie im falschen Leben oft 

das richtige liegt und im richtigen das 
falsche. Geschichten von Menschen in 
verschiedenen Lebensphasen und ihren 

und mache, was du willst« ist kein Rezept 
für ein gutes Ende, aber eine Antwort, wenn 
andere Antworten versagen.“

-
lich
Diogenes 240S. LN 24,00€

Heinrich Böll, Erzählungen
Kiepenheuer & Witsch 560 S. geb. 18€
„Es beginnt im Jahr 1937 mit der 
Erzählung“Jugend“und endet 1982 mit der 
Humoreske“In welcher Sprache heißt man 
Schneckenröder?“: Heinrich Böll hat seine 
literarische Laufbahn mit Kurzgeschichten 

Lebens treu geblieben. Der Erfolg der frü-
hen Erzählungen aus den Jahren nach dem 
Krieg setzte sich in den 50er und frühen 
60er Jahren fort, in denen Böll die kurze li-
terarische Form zur Vollendung führte.“

Kiepenheuer & Witsch 560 S. geb. 18€

Buchhandlung vielseitig

Liebe LeserInnen des Rahnsdor-
fer Echos, das Jahr neigt sich nun 
schon wieder dem Ende zu. Ich 
bedanke mich für Ihr Interesse und 
Ihre Treue, trotz den schlimmen 
Coronazeiten.
Lassen Sie uns nicht den Mut ver-
lieren und immer wieder Lösungen 

-
ren. Ab dem 1. Advent wird unsere 
Kirche auch von außen geschmückt 
sein, damit sich ein Spaziergang 
dorthin lohnt.
Der Weihnachtsgottesdienst wird 

-
gen Sie die Informationen der Kir-
chengemeinde. Gern können Sie 
aber auch nach dem Gottesdienst in 
kleinen Gruppen in die Kapelle, um 
inne zu halten.
Das geplante Weihnachtssingen am 
6.12. wird ausfallen.
Für das nächste Jahr planen wir 
wieder Ausstellungen, die Ausstel-

-
ßen  feiern. Wir wollen auch von 
April bis Oktober die Waldkapelle 
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Buchhandlung „vielseitig“,
Püttbergeweg 3, 12589 Berlin

noch mehr erfahren wollen, schauen 
Sie auf unsere Internetseite www.
waldkapelle-berlin-hessenwinkel.
de.
Lassen Sie sich ermuntern, uns zu 
besuchen. Wir freuen uns auf Sie.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit. Blei-
ben Sie behütet und lassen Sie sich 
nicht entmutigen.

Herzliche Grüße von

Ingrid Zeddies (Text; Tel. 6485692) 
und Gisela Müller (Fotos)

aus dem Freundeskreis Waldkapelle

Sorgen, Nöte und Ängste prä-
gen derzeit unseren Alltag. Doch 
die Krise hat auch schöne Seiten 

Seit 25 Jahren ist Claudia 
Scheufele die zuständige Pfar-
rerin in unseren drei Ortsteilen, 
begleitet die 1.300 Gemeinde-
mitglieder von der Taufe bis zur 
Bestattung. Normalerweise ge-
staltet sie Sonntags-Gottesdiens-

und kümmert sich um die Seelen 
von Menschen in schwierigen Si-
tuationen. 

Frau Scheufele, was wurde für 
Sie durch Corona anders?
Pfarrerin Scheufele: „Am 
9. März änderte sich unser Ge-
meindeleben von Grund auf. Mit 
dem kompletten Lockdown droh-
te sich jeder in seinen vier Wän-
den zu verlieren. Doch ein junger 
Mann aus unserem Gemeindekir-
chenrat, technisch sehr versiert, 
sagte: ,Claudia, wir machen alles 
im Livestream.‘ Wie bitte, was 

Fortsetzung Seite 12



12

machen wir? ‚Wir übertragen 
den Gottesdienst im Internet!‘ 
Am nächsten Sonntag predigte 
ich dann zu den leeren Kirchen-
bänken. Nur ein kleines Kame-
raauge schaute mich an. Puh, 
das war für mich eine echte He-
rausforderung. Die Reaktionen 
waren unglaublich. Sogar Men-
schen, die nicht mehr in Rahns-
dorf leben, meldeten sich. Sie 
freuten sich, aus ihrer Heimat zu 

-
richt habe ich per WhatsApp ge-
macht, um auch mit den Jugend-
lichen in Verbindung zu bleiben. 
Ab Himmelfahrt konnten wir 
unsere Gottesdienste dann auf 
dem Taborkirchplatz wieder 
mit leibhaftig gegenwärtigen 
Menschen feiern. Unter freiem 
Himmel, auf dem Campingsuhl, 
begleitet vom Gesang der Vögel 
ging vielen das Herz auf.“

Welche Chancen sehen Sie in 
der Krise?
Pfarrerin Scheufele: „Die Welt 
stand still. Kein Hetzen zur Ar-
beit,  keine Kinobesuche, keine 

verboten. Plötzlich war unser 
Erlebnisradius so klein wie der 
eines Menschen im 17. Jahr-
hundert: das Dorf, der Laden, 
die Familie. Wir erlebten eine 
andere Welt. Wir entdeckten 
unsere herrliche Umgebung, 
hatten mehr Zeit füreinander. 

wie wichtig ihr ihre Familie in 
dieser Zeit geworden ist. Es war 
das Besinnen auf Werte, die in 
der Hektik des Alltags oft unter-
gehen.“ 

Was vermissten Sie am meisten?
Pfarrerin Scheufele: „Das ge-
meinsame Singen, die Lebens-
freude, die dadurch geweckt 
wird. Unser Kantor, Johannes 
Raudszus, litt sehr darunter, dass 
der Kirchenchor nicht proben 
konnte, dass die 24. Ausgabe 
des traditionellen ,Musiksom-
mer am Müggelsee‘ in diesem 
Jahr ausfallen musste. Ich ver-
misste aber auch die Umarmun-
gen, die tröstenden Streichelein-
heiten bei Gesprächen. Ich habe 
noch nie so viel telefoniert wie 
in dieser Zeit. Ich wünsche mir, 

dass wir hier im Ort und mit der 
Gemeinde etwas daraus lernen. 
Andere Formen entwickeln, un-
sere Verbundenheit zu leben und 
sie einander zu zeigen. Dass wir 
nicht wieder einfach zur Tages-
ordnung zurückkehren.“  

Lockdown light – die Kirchen 
sind wieder geschlossen. Wie 
feiern wir dieses Jahr Weih-
nachten?
Pfarrerin Scheufele: „Wir 
möchten nicht in unsere Kirchen 
einladen und dann beim 30. Be-
sucher sagen müssen: Entschul-
digung, die Kirche ist voll. 
Deshalb gehen wir lieber raus. 
Unsere Idee: Eine Weihnachts-
karawane zieht durch Rahnsdorf. 

Sie startet am Ulmenhof, zieht 
zur Taborkirche, besucht Wald-
kapelle, Dorfkirche, hält auf dem 
Parkplatz des schwarzen Nettos 
und kehrt danach zurück zur Ta-
borkirche.  Ich war überrascht: 
20 Gemeindemitglieder haben 
sofort ihre Hilfe angeboten. Wir 
werden einen Autoanhänger in 

eine Weihnachtskrippe verwan-
deln, mit geschmücktem Weih-
nachtsbaum, leuchtendem Weih-
nachtsstern und Maria und Josef 
an Bord. An jeder Haltestelle 
musiziert unser Bläserchor, der 

Kirchenchor 
wird singen 
und ich werde 
kleine Christ-
metten halten. 
Wer möchte, 
kann uns auf 
dem ganzen 
Weg oder auf 
Abschni t ten 
b e g l e i t e n . 
Bitte Kerzen 
und Laternen 
mi tbr inge n . 
So bekommt 
Weihnachten 
auch in Zei-
ten von Coro-
na eine ganz 
b e s o n d e r e 
Magie. Wir 
wollen dem 
Gefühl der 
Verzweiflung 

-
sigkeit etwas 
H o f f n u n g s -
volles ent-
gegensetzen, 
einen Tag der 
B e s i n n u n g , 
aber auch 
voller Emo-
tionen und 

Überraschungen.“

Achtung: Die genauen Stationen 
der Weihnachts-Karawane er-
fahren Sie unter: 
www.ev-kirche-rahnsdorf.de

J.K.
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