Rahnsdorfer Echo

Die Zeitung für Rahnsdorf, Wilhelmshagen, Hessenwinkel und Umgebung
Nr. 6 – 14. Jahrgang

www.buerger-fuer-rahnsdorf.de

Dezember 2021/Januar 2022

Die Töpferei

Liebe Leser, schon wieder
neigt sich ein Jahr mit so
vielen elementaren Einschränkungen seinem Ende entgegen, und wir mussten lernen, damit zu leben. Vielleicht haben Sie ja auch ein Rezept
oder Wege gefunden, sich intensiver an unserer herrlichen
Rahnsdorfer Natur oder an den erreichbaren, schönen Dingen des Alltags zu erfreuen.
Darum möchte ich Sie auf unsere Töpferei am S-Bahnhof
Rahnsdorf aufmerksam machen, die Sie alle kennen. Aber
waren Sie auch wieder einmal in diesem einladenden Häuschen? Heike Zielinski, die Hausherrin seit 1986, lädt Sie
herzlich ein.
Hier steht Ihnen seit 35 Jahren eine äußerst kreative Frau gegenüber, die ihr Handwerk mit dem Gesellenbrief in Bürgel
und der Meisterprüfung bei Mario Enke (1984) in Potsdam
von der Pieke auf erlernt hat. Sie hat sich spezialisiert auf die
Herstellung von handgedrehter und handbemalter FayenceKeramik. Ihr Markenzeichen ist das Ginkgoblatt.
Bei Frau Zielinski finden Sie auch salzglasiertes Steinzeug,
Bürgel-Keramik, Blaudruck aus dem Atelier von Holger
Starcken, Malerei befreundeter Künstlerinnen aus Friedrichshagen, Schmuck von Katrin Scheeres aus Schöneiche,
Kalender von Joachim Tilsch und Olaf Bruhn, der mit nie gesehenen Fotomontagen daherkommt. Selbst begabte Rahnsdorferinnen, wie Christine Senst, die Patchworkarbeiten,
Kindermützen und Einkaufstaschen näht, bekommen einen
Platz im Haus.
Die Töpferin legt Wert darauf, dass ihre Ware nicht an Kunstgewerbeläden verkauft wird, sondern explizit für die Leute
vor Ort und für Stammkunden auf Bestellung geliefert wird.
Ein besonderes Anliegen sind Heike Zielinski die Drehstunden an der Töpferscheibe, die sie für
interessiertes Publikum
innerhalb ihrer Öffnungszeiten
(Montag
bis Freitag 10-18 Uhr,
Sonnabend 10-14 Uhr,
Tel.: 030/6489570) anbietet.
Unsere Töpfermeisterin
zeigt ihr kreatives Engagement nicht nur für
die Bewohner unserer
Region und Künstler der

Umgebung, die es in Coronazeiten besonders schwer haben,
sondern auch mit einer besonderen Aktivität.
Sie bietet gut erhaltene Bücher, besonders Kinderbücher an
und spendet den Erlös an das Kinderhospiz Pankow.
Nutzen wir also am besten die Gelegenheit in unserer Töpferei vorbei zu schauen, die an allen Adventswochenenden für
uns geöffnet hat. Wenn das Feuer dort im Ofen flackert, wenn
wir bei Kerzenschein und Gebäck eine neue Plätzchendose,
die Glocke für den Weihnachtsbaum oder die selbstgestrickten Socken finden, dann sollte uns doch warm werden. Und
Wärme, die werden wir auch in diesem Winter ganz besonders gebrauchen können. Der Verein Bürger für Rahnsdorf
wünscht Ihnen gesunde Feiertage und einen sorgenfreien
Start in das neue Jahr,
herzlich Ihre
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Ina Meißner

Wir wünschen entspannte Feiertage
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Umfangreiche Fällarbeiten am Freienbrinker Saum

Ausholzen für einen gesunden Wald
Am 23. Oktober 2021 lud Revierförster Johannes Hemmerling die
Rahnsdorfer Anwohnerinnen und
Anwohner zum Waldspaziergang
ein. Dabei erklärte er den 38 Interessierten, warum der Wald ab und
zu die Säge braucht.

Die gute Nachricht zuerst: „Kein
Baum in unserem Wald muss gefällt werden, um Wirtschaftsvorgaben einzuhalten“, erklärt Förster Hemmerling den Rahnsdorfer
Waldfreunden. Der Berliner Wald

ist ein Erholungswald, ein Lärmund Emissionsschützer, Sauerstoff- und Trinkwasserproduzent.
Deshalb ist Hauptaufgabe der
Forstmitarbeitenden, den Wald zukunftsfähig, klimafest und gesund
zu halten. Die Berliner Forsten
haben sich einer nachhaltigen und ökologischen Bewirtschaftung verschrieben, unser
Wald ist vom Naturland-Verband und FSC zertifiziert. Die
Arbeit des Försters unterliegt
dem Gesetz des Örtlichen:
„Der Boden ist Sand, den kann
ich nicht ändern. Die Menge
des Niederschlags kann ich
auch nicht beeinflussen. Das
einzige, worauf ich Einfluss
habe, ist das Licht. Das kann
ich steuern, indem ich das Kronendach öffne oder zuwachsen
lasse.“ Und genau das passiert
nun in unserem Wald zwischen
Freienbrinker Saum und den
Bahnschienen bis an die Grenze des Naturschutzgebietes.
Schwere Technik rückt an
Bereits im vergangenen Winter
haben der Förster, seine vier Mitarbeiter und die sechs Azubis den
Wald begutachtet und markiert.
„Wir wollen vor allem heimische
Laubbäume wie Eichen, Buchen,
Ahorne und Birken stärken, die

Auch im Jahr 2022
setzen wir uns
weiter für eine
bessere Mobilität in
Treptow-Köpenick
ein!
fraktion-gruene-tk.de

sich innerhalb der Kiefernbestände
angesiedelt haben. Aber auch vitale
Kiefern sollen mehr Platz bekommen.“ Auch tote Bäume dürfen
stehen bleiben, denn sie sind Lebensort vieler Vögel, Käfer, Insekten und Mikroorganismen. Für die
Fällarbeiten rücken schwere Harvester an. Das sind Multitalente.
Sie fällen die Bäume, entasten die
Stämme und legen sie für den Abtransport bereit. Damit sie arbeiten
können, brauchen sie Rückegassen. „Da die Arme des Harvester
eine Reichweite von zehn Metern
haben, muss normalerweise alle
20 Meter eine Gasse geschlagen
werden. Das ist uns zu eng, zu viel
Stress für den Wald“, sagt Hemmerling. „Deshalb schlagen sie bei

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

9
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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uns nur alle 40 Meter eine Gasse.
In den Zwischenbereichen, wo die
Maschine nicht hinkommt, werden die Bäume per Hand gefällt.“
Trotzdem wird der Wald nach den
Arbeiten verletzt aussehen. „Er
braucht zwei bis drei Jahre, um sich
zu erholen. Doch dann wird er vitaler als vorher sein“, verspricht der
Förster.
Auch der Wald braucht Platz
Auf dem Spaziergang erzählt der
Fachmann von Gartenabfällen, die
gleich schubkarrenweise im Wald
entsorgt werden. „Dadurch verbreiten sich Neophyten wie der Knöterich, die den Boden überwuchern
und eine Gefahr für heimische,
mitunter sogar sehr seltene Waldpflanzen sind.“ Eifrige Pilzsucher
klettern über Zäune, die junge
Setzlinge vor Wildverbiss schützen
sollen. Nach der Pilzsaison müssen
die Zäune aufwendig wieder repariert werden. Und er erklärt, warum
nicht alle Wege freigeräumt werden. „In unserem Wald gibt es zwei
historisch angelegte Wegesysteme.
Einmal die Wege, die ursprünglich
die Ortschaften miteinander verbunden haben. Und das preußische
Erschließungssystem, quadratisch,
praktisch, gut. Im Laufe der Jahrzehnte sind zusätzlich unzählige
Trampelpfade entstanden, manche
anderthalb bis zwei Meter breit. Es
gibt hunderte Kilometer dieser Pfade, die räumen wir nicht mehr frei.
Auch der Wald braucht Platz. Und
den wollen wir ihm geben.“ Zwei
Stunden vermittelt der engagierte
Förster Waldwissen pur. Ein spannender Sonnabendvormittag.

Schöne neue Welt...

Ich besitze ein Telefon: Festnetzanschluss mit Anrufbeantworter! Also
jeder, der mir etwas mitteilen möchte,
wenn ich nicht da bin, kann dies tun.
Eine tolle Erfindung!!!
Und ich habe ein Handy. Damit kann
ich telefonieren und SMS schreiben
sowie empfangen - mehr nicht!!!
Nein, ich nenne kein WhatsApp, kein
Tablett und auch keine Mail-Adresse
mein Eigen. Meine technischen Tätigkeiten sind begrenzt, die mich damit zu beschäftigen auch. Die Selbstverständlichkeit, dass jedermann
moderne Technik zu besitzen und
zu beherrschen hat, erschreckt mich
immer wieder und in vielen Lebenslagen.
Ich habe Kühe, Ziegen, Schafe, Pferde, Schweine und Kamele gemolken,
Biber und Dachse, viele einheimische
Greifvögel eingefangen und bei der
tierärztlichen Behandlung festgehalten, jede Menge Eichhörnchen- und
Igelkinder mit Flasche großgezogen,
Storchenkinder für ihren langen Flug
nach Afrika vorbereitet, verängstigte
Katzen beim Blut abnehmen festgehalten und Hunden Mut zugesprochen. Jeder Mensch hat sein Gebiet,
wo er sich mehr oder weniger gut
einbringt.
Das Wort Home-Office wird seit
Monaten oft benutzt. Aber wie gut
klappt es da technisch? Wie viele Berufszweige sind eigentlich überhaupt
nicht in der Lage, am HomeOffice teilzunehmen? Klingt
ja alles so selbstverständlich:
Wir sind die moderne neue
Zeit...Aber ist das wirklich so?
Auf Anraten von VorstandsSprechstunde des Försters:
dienstags von 14 bis 18 Uhr in der mitgliedern des Vereins ,,Bürger für Rahnsdorf“ wandte
Försterei, Alter Fischerweg 5.
ich mich an eine von ihnen
Oder telefonisch: 030/648 93 48
empfohlene Anwaltskanzlei.
Jana Krone Ich bat um einen Termin für
Freie Journalistin eine Beratung mit dem Hin3

weis, die anfallenden Kosten auch
sofort zu bezahlen. Der netten Dame
am Telefon erklärte ich in 4 Sätzen,
worum es geht und, dass ich dringend
Hilfe benötige. Daraufhin sagte mir
die Mitarbeiterin, dass ich alles noch
mal per Mail an die Kanzlei schicken
möchte und dann eine Antwort natürlich per Mail erhalte. Der Hinweis,
dass ich so etwas nicht besitze, machte sie zunächst sprachlos. Ich bot ihr
an, alle benötigten Unterlagen, wenn
gewünscht, per Fax zu schicken oder
auch persönlich in der Kanzlei abzugeben oder wir finden auch einen anderen Weg. Mein dezenter Hinweis,
dass ich ein Telefon mit Anrufbeantworter besitze, um mir eine Nachricht
zu hinterlassen, ließ uns dann doch
einig werden - dachte ich!!!
Ich warte schon seit Wochen auf eine
Antwort - Schöne neue Welt, aber
nicht für alle!!!
Monika Schwartz-Rosinski

TESLA Gigafactory: Auswirkungen auf Rahnsdorf
Wenig beschäftigt unsere Region
momentan mehr, als die in Grünheide
zum Jahresende geplante Inbetriebnahme der Gigafactory von TESLA.
Abgesehen von Umweltschutzbelangen beschäftigt die Menschen
insbesondere die Auswirkungen des
Zuzugs von Arbeitskräften auf den
Wohnungsmarkt und die Infrastruktur.
In einem Konzept der Landesplanungsabteilung Berlin/Brandenburg
wurde eine Prognose zum zusätzlich
benötigten Wohnraum im Kooperationsraum erstellt, wobei zum Kooperationsraum alle Orte gehören, die
innerhalb von 15 Minuten von der
Gigafactory aus erreichbar sind und/
oder die einen Halt an der RE-1-Strecke zwischen Berlin und Frankfurt
(Oder) aufweisen.
Die Ergebnisse dieser Studie können
wie folgt zusammengefasst werden:
Zuzug nach Inbetriebnahme des
ersten Bauabschnitts
Mit Inbetriebnahme des ersten Bauabschnittes sollen ca. 12.000 Arbeitsplätze bei TESLA direkt entstehen,
hinzu kommen noch nicht näher bezifferte Beschäftigungseffekte durch
Zulieferer etc. Nach der Studie ist
mit rd. 8.000 Zuzügen in den Kooperationsraum zu rechnen, weitere rd.
3.600 Zuzüge nach Berlin/Brandenburg außerhalb des Kooperationsraumes kommen hinzu.
Zuzug nach Inbetriebnahme des
zweiten Bauabschnitts
Nach Inbetriebnahme des zweiten
Bauabschnittes werden rd. 24.800
weitere Zuzüge innerhalb des Kooperationsraumes zuzüglich weiterer
rd. 11.600 Zuzüge nach Berlin/Brandenburg außerhalb des Kooperationsraumes erwartet.
Die Studie, in der die zusätzlich geplante Batteriefertigung mit weiteren 1.000 Arbeitsplätzen noch nicht
berücksichtigt wurde, geht davon
aus, dass sich die Beschäftigten möglichst nahe am neuen Arbeitsplatz in
Grünheide ansiedeln werden. Nach
der Studie in der Region sind für den
prognostizierten Zuzugsbedarf bereits ausreichende Wohnbauflächen-

potenziale vorhanden (in Rahnsdorf
wird sicherlich die Potenzialfläche
auf dem Gelände der brachliegenden früheren Kasernenfläche Fürstenwalder Allee 356 erfasst worden
sein). Die zu erwartenden Zuzüge
von Arbeitskräften sollen bei „zügigem Aufgreifen der abgeleiteten
Handlungsbedarfe“ auch hinsichtlich
der zu schaffenden Infrastruktur (Bildung, Verkehr etc.) abgefedert werden können.
Auswirkungen auf Rahnsdorf
Was haben wir in Rahnsdorf durch
die TESLA-Ansiedlung konkret zu
erwarten?
Bereits der in den letzten Jahren realisierte und noch in der Umsetzung
befindliche Wohnungsneubau führt
in Rahnsdorf bis 2024 zu einem Einwohneranstieg von mehr als 2.000
Personen auf dann rd. 11.800. Der
permanente
Bevölkerungsanstieg
zeigt sich bereits heute unter anderem in einer vermehrten Staubildung,
insbesondere Richtung Erkner. Eine
verkehrstechnische Lösung ist durch
die Insellage Köpenicks nicht zu erwarten, es fehlt schlicht und einfach
der Platz für weitere Fahrbahnen und
weitere Brücken. Die Verkehrssituation wird sich bei weiterem Zuzug
also entsprechend verschlechtern, die
bestehenden P&R–Angebote sind
bereits gegenwärtig mehr als ausgeschöpft, und Parkraum wird auch
in bislang entspannten Wohnlagen
knapp. Das hohe PKW-Aufkommen
ist und wird also, mit oder ohne
Gigafactory, zu einem Problem in
Rahnsdorf.
Wie sieht es in Rahnsdorf mit dem
ÖPNV als Alternative zur PKWNutzung aus? Die Anbindung von
Rahnsdorf an das Berliner S-Bahnnetz dürfte dank der überwiegend
komfortablen 10-Minuten-Taktung
auch bei einem weiteren Zuzug ausreichend dimensioniert sein. Bei den
Buslinien hingegen gibt es sicherlich
Verbesserungsbedarf
(zusätzliche
Bushaltepunkte, Taktverdichtung).
Für Radfahrer sieht es ganz gut aus,
in den letzten Jahren wurden bereits
einige neue Radwege (teilweise leider ohne Straßenbeleuchtung) und
Radabstellanlagen an den Bahnhö4

fen geschaffen. Weiterer dringender
Handlungsbedarf ist aber vorhanden,
wie z.B. der Ausbau des Woltersdorfer Weges und des Hegemeisterweges
als Zubringer zum S-Bahnhof Rahnsdorf, aber auch die Fortführung eines
Austausches des Kopfsteinpflasters
im Mühlenweg. Die Versorgung mit
KITA- und Schulplätzen hingegen
kann nach Einschätzung der Senatsverwaltung als gesichert angesehen
werden, die Grundversorgung der
Bevölkerung (Supermärkte etc..)
ebenso. Die hausärztliche Versorgung hingegen ist in Rahnsdorf (wie
im gesamten Bezirk) unterdurchschnittlich und somit verbesserungsbedürftig.
Erwähnenswert ist auch, dass auf
dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt in Rahnsdorf, mit Nettokaltmieten von teilweise über 16 €/
m² und explodierenden Kaufpreisen,
letztendlich jeder weitere Zuzug zu
weiteren Preissteigerungen führen
wird.
Resümee:
Rahnsdorf gehört sicherlich zu den
Orten, in denen sich TESLA-Beschäftigte gerne ansiedeln werden,
mit allen positiven, wie z.B. Steuereinnahmen, positive Kaufkraft -und
Wirtschaftsentwicklung, aber auch
negativen Auswirkungen, wie z.B.
Überlastung der Infrastruktur, steigende Miet- und Kaufpreise für Immobilien. Grundsätzlich ist die Ansiedlung eines zukunftsorientierten
Unternehmens wie TESLA in einer
industrie- und strukturarmen Region
wie der unseren natürlich zu begrüßen. Ein Gewinn für die Region wird
die Ansiedlung „unterm Strich“ aber
nur, wenn die in der Studie abgeleiteten Handlungsbedarfe tatsächlich
zügig aufgegriffen und vor allem
auch umgesetzt werden – TESLA
hat ja eindrucksvoll vorgemacht, wie
schnell auch komplexe Vorhaben
umgesetzt werden können!
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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Neuigkeiten im Püttbergeweg 1
Noch gerade rechtzeitig vor Weihnachten darf sich Rahnsdorf über Zuwachs im kulinarischen Einzelhandel
freuen. Ab 14.12.2021 begrüßt Christoph Friedrich seine Gäste in bester
Orts-Lage, gleich neben Bäcker und
Buchhandlung, im PÜTT EINS, einem modernen Dorfladen rund um
das Thema Wein & Genuss.
Natürlich wird man hier fündig, wenn
man auf der Suche nach einem guten
oder sehr guten Tropfen Wein ist, zum
Selbertrinken oder Verschenken, das
versteht sich von selbst. Die Auswahl
reicht von „Literklasse“ für die Laube
oder dem Bootsausflug im Sommer
bis zu Weinen der Kategorie „besonderes Tröpfchen“ für die Festtage. Eines haben alle Weine gemeinsam: Sie
stammen ausnahmslos von Winzern,
die Friedrich persönlich kennt und
meist bereits vor Ort besucht hat.
„Wein ist eine emotionale Sache“,
sagt er, über die er viele spannende
Fakten, Geschichten und Erlebnisse
zu berichten weiß. Bis zu 10 Produzenten will er fokussieren und dabei
quartalsweise für Abwechslung im sehenswerten Stahldraht-Regal sorgen.

Wert legt Friedrich außerdem auf die Kategorie
„wenig Umdrehungen“
mit außergewöhnlichen
Säften und sprudelnden
Köstlichkeiten von befreundeten Produzenten.
Es muss schließlich nicht
immer „rauschen“…
Aber auch kulinarisch hat
das PÜTT EINS einiges
zu bieten. So wird es raffinierte Kochboxen geben
mit Gerichten, die am heimischen
Herd vollendet werden. Mit passenden Beilagen und dem richtigen Wein
schlägt das Herz des Hobbykochs
schnell höher. Damit auch die „SüßNasen“ Grund finden, stöbern zu
kommen, bietet Friedrich eine kleine Auswahl wechselnder köstlicher
Naschereien aus der familieneigenen
Patisserie „Jubel“ (www.jubel.berlin)
auch hier im Püttbergeweg an. Allein
dafür lohnt ein Besuch.
Friedrich liebt es, Menschen an das
Thema Wein und Genuss heranzuführen und zu unterhalten. Eine Be5

sonderheit, die er sich hat einfallen
lassen, ist, dies „spielerisch“ zu tun.
So findet sich im PÜTT EINS ein eigens angefertigter Verkostungs-Spieltisch, an dem man in geselliger Runde unterhaltsame Verkostungsabende
erleben kann. Schauen Sie ruhig mal
rein und lassen sich inspirieren.
Künftig ist jeden Donnerstag und
Freitag nach offizieller Ladenöffnungszeit ab 19.00 Uhr eine spielerische Weinverkostung buchbar.
Für diejenigen, die lieber zu Hause
genießen und einen Laptop oder PC
Fortsetzung auf Seite 6
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besitzen, bietet Friedrich zu guter
Letzt auch innovative digitale Weinabende an, inklusive vorherigem
Wein-Versand, unterhaltsamer Moderation und spielerischem Erlebnis auf
dem Smartphone. Klingt spannend?
Sprechen Sie ihn doch bei Ihrem
nächsten Besuch mal darauf an…
Übrigens…Friedrich plant ab Januar
immer samstags einen sogenannten
„Markttag“. Hier wird es immer
wieder tolle frische Produkte geben,
für die es sich lohnt vorbeizuschauen.
Bitte schon mal merken: Immer samstags „Markttag“ von 9.00-13.00 Uhr,
Start ist im Januar.

Und das letzte Wort? Hat Friedrich
selbst:
„Meine Leidenschaft ist es, Gastgeber zu sein und meine langjährige
Erfahrung aus Gastronomie, Sommelerie und Weinhandel zu teilen.
Ich möchte das Rahnsdorfer Kiezleben bereichern und zum Treffpunkt
für alle werden, die gutes Essen und
Trinken schätzen. Endlich habe ich
einen wundervollen Ort für meine
Passion und Leidenschaft gefunden.
Ich freue mich riesig darauf, die Türen von meinem kleinen Kiezweinladen zu öffnen. Ich heiße Sie herzlich
willkommen und freue mich auf Ihren
Besuch!“

Logopädiepraxis in Rahnsdorf
Mein Name ist Simone Voigt. Ich
bin 54 Jahre alt und habe drei Kinder. Neben meiner Tätigkeit im
Verein Humanität und Selbstbestimmung e.V. mit schwerkranken
Menschen habe ich 2018 in Rahnsdorf eine Logopädische Praxis eröffnet.
Ein großer Schwerpunkt meiner
Arbeit ist die Behandlung von Patienten mit neurologisch bedingten
Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen nach einem Schlaganfall,
Gehirntumor oder einer ParkinsonErkrankung. Es ist mir besonders

wichtig, das gesamte Umfeld eines
betroffenen Patienten mit einzubeziehen.
In der Kindertherapie setze ich auf
ein ganzheitliches Konzept und
arbeite mit verschiedenen Kooperationspartnern interdisziplinär zusammen. Sprache ist Kommunikation, und Kinder sollen Freude und
Interesse haben, mit Sprache zu
experimentieren. Das Lernen von
Sprache ist eine Erfahrung, die aus
dem Kind heraus entsteht und ihm
Eigenständigkeit und Respekt gibt.
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt
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Öffnungszeiten ab 14.12.2021
Dienstag-Freitag 10.00-18.00 Uhr
Samstag 09.00-13.00 Uhr
Öffnungszeiten über die Feiertage:
Heiligabend 09.00-13.00 Uhr,
Erster Weihnachtsfeiertag geschlossen
Silvester 09.00-13.00 Uhr
Neujahr geschlossen
Ab 04.01.2022 ist regulär geöffnet.
Pütt Eins - Wein & Kost
Christoph Friedrich
Püttbergeweg 1, 12589 Berlin
www.weinkostladen.com
willkommen@weinkostladen.com
Tel: 030-63 42 20 12
ist die Stimmtherapie. Die Stimme ist ein Ausdruck unserer Persönlichkeit und sehr wichtig für
jeden Menschen. Unsere Stimme
ermöglicht die Kommunikation mit
anderen Menschen. Sokrates soll
sein Gegenüber aufgefordert haben
„Sprich, damit ich dich sehe.“
Mein Ziel ist es, die Lebensqualität und die Kommunikation von
Betroffenen und deren Umfeld aufrechtzuerhalten und zu verbessern.
Ich freue mich auf Sie.
Logopädin Simone Voigt
Logopädiepraxis in Rahnsdorf
Fürstenwalder Allee 318
12589 Berlin
Tel. 030/29 68 86 46

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

Der Immobilienkaufvertrag
Heute möchte ich über die Beurkundung von Immobilienkaufverträgen schreiben.
Für den Erwerb einer Immobilie, egal ob Haus, Wohnung oder
Grundstück, muss in Deutschland
zwingend ein Notar eingeschaltet werden. Dieser beurkundet den
Kauf-, Schenkungs- oder Überlassungsvertrag. Meist wird es ein
Kaufvertrag sein. In diesem werden
alle Regelungen zusammengefasst,
die für den Erwerb der Immobilie
und den Übergang des Eigentums
vom Käufer auf den Verkäufer
wichtig sind. Daher ist es wichtig,
alle wesentlichen Eckpunkte des
Kaufvertrages mit dem Notar vor
der Beurkundung zu besprechen.
Eigenarten der verkauften Immobilie, die sich aus den Vertragsverhandlungen und etwaigen Exposés
des Maklers ergeben, aber nicht im
notariellen Kaufvertrag festgehalten werden, ermöglichen Käufern
meist keine Sachmängelhaftungsansprüche. Dabei kann es beispielsweise um die Wohnfläche, behobene Mängel oder mitverkauftes
Inventar gehen. Für die Geltendmachung eines Sachmangels kann sich
der Käufer nur auf das Fehlen einer
Eigenschaft der Kaufsache stützen,
wenn er diese nach Angaben des
Verkäufers erwarten durfte.
Beauftragt der Käufer im Nach-

hinein ein Gutachten, hat er dennoch meist keinen Anspruch auf
Kaufpreisminderung. Es sei denn,
die Kaufvertragsurkunde enthält
konkrete Vereinbarungen z.B. zur
Wohnfläche oder zur Richtigkeit
der Grundrisszeichnungen. Eine
vorvertragliche
Beschreibung
bestimmter Eigenschaften des
Grundstücks oder Gebäudes muss
im notariellen Vertrag beurkundet
werden um wirksam zu sein.
Alle Umstände, Eigenschaften und
Merkmale, die für den Käufer eines Grundstücks oder Gebäudes
bedeutsam sind, sollten Käufer mit
dem Notar also im Vorfeld erörtern. In diesen Vorgesprächen und
den Verhandlungen der Beteiligten sollte der Verkäufer erklären,
zu welchen Zusicherungen und
Garantien er in Kenntnis der daraus resultierenden Rechtsfolgen
bereit ist. Der Käufer hingegen
sollte sich im Zuge dieser Gespräche darüber klar werden, ob und
zu welchem Kaufpreis er die Immobilie erwerben will auch dann,
wenn der Verkäufer bestimmte
Eigenschaften nicht zum Gegenstand einer vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung oder Garantie machen will.
Die notarielle Urkunde über den
Kaufvertrag sollte dann genau definieren, welche Eigenschaften die
Immobilie aufweisen und wofür
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der Verkäufer haften soll oder will,
um späteren Streit zu vermeiden.
Erst wenn alle Fragen zwischen
den Beteiligten abschließend geklärt sind, soll die Beurkundung
beim Notar erfolgen.
Michael Zachhuber
Rechtsanwalt & Notar
Kanzlei Zachhuber & Schönrock
Scharnweberstr. 71, 12587 Berlin
Tel.: 030-66069525
www.kanzlei-zachhuber-schoenrock.de
E-Mail: buero@kanzlei-zachhuber.de

Neueröffnung einer Hausarztpraxis in Rahnsdorf
Am Donnerstag, den 02.12.2021 um 08:00
Uhr wird das Praxisteam mit Herrn Dr. med.
Herbert Brückner und der leitenden Arzthel-

ferin Schwester Melanie in Begleitung von
Schwester Manuela in der Fürstenwalder
Allee 27 in 12589 Rahnsdorf eine leistungsstarke Hausarztpraxis eröffnen. Mit der Praxisöffnung geht eine herausfordernde und
durch Zeitknappheit geprägte Umbauphase
an diesem Standort einher, die in Zeiten
knapper Ressourcen und Handwerkspotentiale und auch Baumaterialien ihres Gleichen sucht. Ebenso herausfordernd ist das

In eigener Sache
Ich erinnere im nicht endenden Wahljahrgetümmel 2021 in aller Bescheidenheit an die Orte der Erinnerungskultur des gemeinnützigen Vereins „Bürger
für Rahnsdorf e.V.“.
Dazu zählten u.a.
1. die feierliche Einweihung der aufwändig neugestalteten Gedenkstätte
am 28. August 2020 in Erinnerung an
die 17 im April 1945 ermordeten Wilhelmshagener Bürgerinnen und Bürger
im Schützenwäldchen, Zufahrt Hoch-

Portfolio dieser zunächst basisorientierten
Hausarztpraxis, die von mir als Facharzt für
Innere Medizin mit Subspezialisierung in
der Notfallmedizin und einer ausgewiesenen
Qualifizierung in der Geriatrie und Lungenheilkunde geleitet und betrieben wird. Wir
offerieren unseren Patienten ein fundiertes,
medizinisches Know-how sowohl in der
Allgemeinmedizin als auch in der Inneren
Medizin. Wir legen dabei besonderen Wert
auf Qualität und nicht auf Quantität und fokussieren uns dabei auf Menschlichkeit und
der sozialen Zuwendung im Mittelpunkt der
gesundheitlichen Störung. Zur Umsetzung
unseres Handelns bedienen wir uns einer
internistischen Diagnostik, bestehend aus
einer umfangreichen Laboranalyse, einem
breiten Portfolio an Ultraschall-basierten
Untersuchungen und einem vielseitigen
Programm an Herz-Kreislauf-Diagnostika
wie ein 12-Kanal-Ruhe-EKG; LangzeitEKG und Holter-Blutdruck-Aufzeichnungen, Ergometrie, Lungenfunktionsanalysen
und pulmonale Provokations-Teste. Im Rahmen der Inneren Medizin haben wir dabei
einen besonderen Schwerpunkt in der Behandlung multimorbider und mobilitätseingeschränkter Patienten, besonders Patienten
im fortgeschrittenen Alter und Patienten mit
ausgeprägten, kritischen und komplexen
Krankheitsbildern. Ziel der Praxis ist in den
nächsten drei Jahren, durch eine fachärztliche Weiterbildung in einer renommierten

Fachklinik
die Zusatzqualifikation „Diabetologie“
und „Pneumologie“ zu erwerben, um in Rahnsdorf
mit fachärztlicher Expertise den qualitativen Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Ein sicherlich spannendes
Projekt, das nur durch ein engagiertes und
ehrgeiziges und zielstrebiges Handeln als
Ausdruck unseres ärztlichen und medizinischen Selbstverständnisses realisiert werden
kann. Mit der fachärztlichen Spezialisierung
und damit einhergehend mit der Perfektionierung der hausärztlichen Versorgung in
Rahnsdorf strebt die Praxis Brückner im
Rahmen der fachlichen Expandierung eine
Erweiterung der Praxisräumlichkeiten durch
Etablierung eines Neuanbaues vor Ort in der
Fürstenwalder Allee 27 an. Mit diesem Einsatz und Engagement von medizinischem
Personal wie auch von den angestrebten,
baulichen Rahmenbedingungen setzen wir
als Praxisteam Brückner ein Zeichen für
Professionalität, um einen deutlichen Beitrag zur Verbesserung der hausärztlichen
Versorgung in Rahnsdorf zu leisten oder sogar zu gewährleisten

landstraße (Echo Ausgabe Oktober
2020)
2. der alljährliche Besuch mit den Schülern der 6. Klassen unserer Schule der
am 7. September 2007 feierlich eingeweihten Gedenkstätte „Durchgangslager Ost 1943-45“ im Waldstück Nähe
S-Bahnhof Wilhelmshagen; dieser
Gedenkort gilt seither stellvertretend
für damals weitere neun in Rahnsdorf
befindliche Durchgangslager Ost
3. das Steindenkmal zur Erinnerung an
die siegreichen Befreiungskriege 18131815 in der Fürstenwalder Allee, Ecke
Mühlenweg/Seestraße

4. das steinerne Ehrenmal (auch Kriegerdenkmal benannt) zum Gedenken
an die gefallenen Rahnsdorfer im Ersten Weltkrieg 1914/18, Mönchsheimer
Straße 45/Am Schonungsberg
5. der Standort der barbarischen Folgen
des Brotaufstandes der mehr als 100
Rahnsdorfer Frauen und Männer am
6. April 1945 in der damaligen Bäckerei Deter in der Fürstenwalder Allee 27.
Unser Verein ist beauftragt, die dafür
zu aktualisierende Gedenktafel am Ort
des Verbrechens wieder sichtbar zu machen.
G.V.
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Dr. med. Herbert Brückner
Hausarzt in Rahnsdorf

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

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

Corona im Herbst 2021
In der Septemberausgabe des „Rahnsdorfer Echos“ hatten wir einen recht
langen Artikel zur Corona-Epidemie
veröffentlicht. Es ging um das Erkennen einer Häufung und rechtzeitige
Maßnahmen dagegen, um Kranken–
hausschließungen und fehlende Maßnahmen in Schulen. (Heft 4, Aug./Sept.
2021). „Es gibt viel zu tun!“ war unser
letzter Satz.
Nach nunmehr 4 Monaten und nach
den Wahlen wollen wir Resümé ziehen.
Was ist bis jetzt geschehen?
Schon Mitte August 2021 war ein Anstieg der Erkrankungszahlen zu erkennen. Allerdings war dieser Anstieg noch
linear, also gleichmäßig. Leider hatte
das RKI (Robert-Koch-Institut) damit
begonnen nur werktags zu melden;
Samstag und Sonntag findet in dieser
Statistik kein Corona statt. Das ist bis
heute so geblieben und damit sind die
Inzidenzen nicht sehr aktuell. Sie stimmen in der Summe, aber es sind stets
rückwärts gewandte Berechnungen.
Besser ist ein Wert zu sehen, der sich
einmal wöchentlich häuft, das ist die
Erkrankungszahl vom Mittwoch, denn

an diesem Tag erscheint die
Häufung regelmäßig als Summe aus allen Bundesländern.
Eigentlich ist eine derartige Meldetätigkeit für Deutschland ein Armutszeugnis, aber bei stets gleichbleibendem
Fehler bleibt wenigstens die Tendenz
gleich.
Der lineare Anstieg ging Mitte Oktober
(ab 14.10.21) in die Akkreszenzphase
(Phase starken Anstiegs) über. Jetzt also
exponentiell. Dieser Umschlagspunkt
war ein dringender Alarm! Was geschah? Weder auf den linearen Anstieg
noch auf die kurzzeitige Akkreszenz
wurde reagiert trotz Warnungen der
Fachleute. Und so befanden wir uns fast
auf den Tag genau in der gleichen Situation wie Mitte Oktober 2020! Gleichzeitig waren Fußballstadien drinnen
und draußen gefüllt! In diesem Herbst
haben die Verantwortlichen doch sicherlich noch Erinnerungen an den
Lockdown 2020, und bei wesentlich
ernsterer Situation ist bis jetzt kaum etwas geschehen außer debattieren! Anfang November wurde der Umschlagspunkt überschritten und Corona ist nun
in der Explosionsphase, also außer
Kontrolle. Die Politiker sind jedoch mit

Naturheilzentrum
für Osteopathie, Neuraltherapie und Innere Medizin
Heiko Beckert

Heilpraktiker/Osteopath DO.CN®
• Osteopathie • Chiropraktik
• Darmsanierung
• Infusionstherapie
z.B. bei Erschöpfungszuständen

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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sich selbst beschäftigt: Wahlausgang,
neue Regierung ist zu bilden, Ministerposten sind zu erlangen, wer denkt
da noch an Corona? Bis jetzt wird im
Bundestag „gezeckt“ und gehackt, dass
sich einem die Nackenhaare sträuben.
Egal, die vielen Abgeordneten müssen
an sich denken! Inzwischen feiert Corona fröhliche Urständ. Bedenken wir
einmal: Grob gerechnet, einschließlich
der Kinder, sind etwa 40 Millionen
Menschen nicht geimpft. Ein riesiger
Pool also steht dem Covid-19-Virus zur
Verfügung und es greift zu; während
kleinliche Streitereien weiterhin trotz
eindringlicher Appelle ablaufen. Dabei
ist es nicht einmal sicher, ob Maßnahmen überhaupt noch einen Einfluss auf
den gegenwärtigen Epidemieverlauf
haben können: Das Ding verläuft jetzt
Fortsetzung Seite 10
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nach seinen eigenen Gesetzen, und
wann der Höhepunkt erreicht sein wird,
kann niemand sagen.
Kein Wunder, dass dem Lothar Wieler
endlich der Kragen geplatzt ist. Die
Boosterimpfungen schleppen sich dahin, Impftermine sind schwer zu erhalten, Ärzte sind nicht einmal telefonisch
zu sprechen, Impfstoffe benötigen zwei
Wochen, bis die bestellte Lieferung ankommt, Impfzentren müssen mühsam

wiedereröffnet werden. Die Krankenhäuser füllen sich, die Sterberate nimmt
zu, zusätzliches Fachpersonal ist nicht
vorhanden! Wichtige andere Behandlungen werden verschoben. Das sind
nur einige organisatorische Pannen.
Inzwischen frisst sich Corona durch
die Bevölkerung. Wo bleibt die Impfpflicht? Bei der Masernimpfung war es
doch kein Problem!
Es gibt immer noch viel zu tun!
Zum Schluss noch ein ekelhaftes Problem: einige Medien „informieren“ mit

niveaulosen Argumenten und fordern
die Bevölkerung geradezu zur Impfweigerung auf. Auch bei uns in Rahnsdorf kommt so ein Blatt hin und wieder
an. Nur ein Zitat aus der letzten Ausgabe: „Das tatsächliche Problem ist, dass
die Impfung nicht wirkt oder sogar als
Impfreaktion die Ansteckung begünstigt…“ Das ist unterste Schublade,
schade um die Druckerschwärze.
Dr. Ingrid Körber

Am Heiligen Abend – für jede*n ein
passendes Weihnachtsplätzchen!
Sie suchen ein Plätzchen, wo Sie in diesem Jahr unbeschwert Weihnachten feiern können? Greifen Sie in die Tüte unserer vielfältigen Weihnachtsplätzchen.
Suchen Sie sich aus, was Ihnen schmeckt,
zu Ihnen passt und Ihnen bekommt. Wir
wünschen uns, dass Sie Ihr Plätzchen finden.
Auch in diesem Jahr werden wir Weihnachten noch unter anderen Umständen
feiern, hoffentlich nicht im Lockdown,
aber sicherlich noch mit coronabedingten Einschränkungen. Darum bieten wir
Ihnen in diesem Jahr neun unterschiedliche Weihnachtsplätzchen an, um den
verschiedenen Bedürfnissen entgegenzukommen. Jedes Plätzchen wird ein wenig
anders schmecken, weil verschiedene Zutaten darin vorkommen: Da gibt es einige
mit Chormusik, andere mit dem Bläserchor, einige mit Orgelmusik und andere
mit Theater. Sie können unangemeldet zu
den luftigen Plätzchen vor oder hinter unseren Kirchen kommen. Sie können sich
angemeldet und mit Abstand auf warmen
Plätzchen in den Kirchen einfinden. Sie
können die Plätzchen mit süßen Kindern
aus Chor und Christenlehre genießen
oder die schrägen Plätzchen, wo die Junge Gemeinde Theater macht. Vielleicht
bevorzugen Sie die lautstarken Plätzchen
mit kräftiger Blasmusik. Lauschig und
beschaulich werden alle Plätze sein, denn
überall können Sie auf die Weihnachtsbotschaft lauschen und in die Lichter am

Weihnachtsbaum schauen.
Aber schieben Sie ihre Entscheidung,
welches Weihnachtsplätzchen Sie einnehmen wollen, nicht auf die lange Bank.
Sichten Sie das Angebot und planen Sie
rechtzeitig! Hier finden Sie die Übersicht
über unsere Weihnachtspätzchen:
Um vielen Bedürfnissen gerecht zu werden, gibt es an den unterschiedlichen
Orten Kurzgottesdienste ohne oder mit
verschiedenen Zugangsregelungen. Die
Einlasskarten bekommen Sie im Gemeindebüro oder nach den Adventsgottesdiensten in der Taborkirche.
Vor der Waldkapelle:
16.00 Uhr: Outdoor-Kurzchristvesper mit
Bläserchor und Ehepaar Neuse
ohne Anmeldung, mit Abstand + Maske +
Personennachweis
In der Dorfkirche:
16.00 Uhr: Dorfkirche Kurzchristvesper
mit Dr. Wogenstein und Orgel
mit Einlasskarten + Abstand + Singen mit
Maske für 40 Personen
17.00 Uhr: Dorfkirche Kurzchristvesper
mit Dr. Roswitha Wogenstein und Orgel.
Zugangsberechtigung mit Nachweis von
2G
Auf dem Taborkirchplatz und in der Taborkirche:
14.30 Uhr: Taborkirchplatz: Familienchristvesper mit Kinderchor und Christenlehre mit Kantor Raudszus, Katechet
Liebelt, Pfarrerin Scheufele
ohne Anmeldung, mit Abstand + Maske +

Personennachweis
15.30 Uhr: Taborkirche Kurzchristvesper mit Kantorei Kantor Raudszus, Pfn.
Scheufele
mit Einlasskarten + Abstand + Singen mit
Maske für 100 Personen
16.15 Uhr: Kurzgottesdienst Kurzchristvesper mit Kantorei Kantor Raudszus,
Pfn. Scheufele
mit Einlasskarten + Abstand + Singen mit
Maske für 100 Personen
17.00 Uhr: Kurzgottesdienst Kurzchristvesper mit Kantorei Kantor Raudszus,
Pfn Scheufele
mit Einlasskarten + Abstand + Singen mit
Maske für 100 Personen
18.00 Uhr: Taborkirchplatz Kurzchristvesper mit Bläserchor mit Steve Horn,
Johannes Raudszus, Pfn Scheufele: ohne
Anmeldung, mit Abstand + Maske + Personennachweis
22.30 Uhr: Gottesdienst zur Christnacht
mit der JG, dem Jugendchor Kantor
Raudszus, Pfn Scheufele
Zugangsberechtigung mit Nachweis von
2G
Finden Sie Ihr Weihnachtsplätzchen und
nehmen es am Ende mit nach Hause.
In der Vorfreude auf weihnachtliche Begegnungen grüßt Sie Ihre
Pfn Claudia Scheufele

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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8-14 Uhr
14-20 Uhr

Wie der Weihnachtsmann zu seinem
Schlitten kam

Metallbau Will

GmbH

Die Tür dröhnte und ein stöhnender, ächzender Mann betrat das nach Pfefferkuchen
duftende Haus. „Roberta,
bereite mir ein heißes Bad
vor! Schnell!! Mein Rücken
schmerzt so schrecklich”, rief
dieser. „Ach Klaus, ich habe
dir doch gesagt, dass dieser
riesige Sack zu schwer für
dich ist, aber du wolltest einfach nicht auf mich hören. Von wegen
jung und frisch, jetzt hast du den Salat,
kurz vor Weihnachten schmerzen dir
die Knochen!”, schallte es aus der Küche. „Aber ich musste die Geschenke
schon von unseren Wichteln abholen,
das kann ich nicht erst an Weihnachten
machen. Da ist zu wenig Zeit!”, erwiderte ihr Ehemann.
Nachdem Klaus ein Bad genommen
hatte, setzte er sich zu seiner Frau, die
gerade Socken strickte, auf das Sofa vor
dem angenehm warmen Kamin. „Du
hast recht. Ich habe mich zu sehr übernommen”, sprach er. „Doch wie soll ich
sonst alle Geschenke zu all diesen Kindern in der großen weiten Welt bringen? Dazu noch an einem Tag?” „Besorg dir ein Gefährt”, lautete die kurze
Antwort. „Heutzutage haben doch alle
ein Auto, warum besorgst du dir nicht
auch eins?” „Gar keine schlechte Idee,
aber wie soll ich denn mit dem Auto
von einem Kontinent zum anderen
fahren? Das Auto ist ja kein U-Boot!”,
erwiderte Klaus. „Dir fällt schon was
ein, ich kenne dich, du schaffst das!”,
ermutigte ihn seine Frau. „Aber in drei
Tagen ist schon Weihnachten, da bleibt
mir nicht mehr viel Zeit!”, antwortete
Klaus verzweifelt.
Den restlichen Abend verbrachte Klaus
damit, vor sich hin zu grübeln und nach

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

einer Lösung zu suchen. Plötzlich rief
er: „Ja, das ist es! Das ist die Lösung!”
und ging, seine Frau in Verwirrung sitzen lassend, ins Bett.
Am nächsten Tag stand er schon früh
auf und machte sich auf, eine Tischlerwerkstatt zu besuchen. Dort angekommen, zeigte er dem Tischler ein
Modell eines Fahrzeuges, welches er
den Abend zuvor entworfen hatte. Der
Tischler war verunsichert, so etwas hatte er noch nie angefertigt, aber da es der
Herr Santa Claus war, konnte er seinen
Wunsch natürlich nicht abschlagen, vor
allem nicht, nachdem dieser ihn für seine vorherigen Arbeiten unendlich gepriesen und gelobt hatte.
Nach dem Besuch der Tischlerwerkstatt trieb es Klaus in den Winterwald.
Dort hatte er eine wichtige Aufgabe
zu erledigen. Als er auf eine Lichtung
zusteuerte, endeckte er links von ihm
ein Grüppchen von Rentieren, welche
sich enthusiastisch unterhielten. Er rief:
„Hallo! Könnten die Herren einen Moment ihrer angeregten Diskussion opfern und mit mir reden?”
Die Rentiere erstarrten, dann blickte
der Größte von ihnen zu Klaus hinüber und murmelte seinem Nachbarn
zu: „Bernd, wer ist denn das? Kennst
du den? Mir kommt der irgendwie so
bekannt vor.” „Du Dussel! Hast du dein
ganzes Leben unter einem Stein gelebt?
Das ist der WEIHLadenöffnungszeiten Wildhof Müncheberg:
NACHTSMANN,
Donnerstag bis Freitag: 10 – 16 Uhr
du Dummerchen!”,

murmelte Bernd zurück. Nun meldete sich ein anderes Rentier zu Wort:
„Natürlich haben wir Zeit!”, antwortete es. „Vor allem, wenn Sie es sind,
Herr Weihnachtsmann.” Auf Klaus´s
Gesicht breitete sich ein Lächeln aus,
während er auf die Rentiere zulief.
„Ich habe eine Bitte an euch”, begann
er, „Hättet ihr am Heiligabend frei, um
mit mir eine kleine Spritztour über den
Erdball zu unternehmen? Wie ihr wisst,
muss ich die Geschenke zu diesen vielen Kindern auf der Welt bringen. Ich
bräuchte ein paar Freiwillige, die mir
dabei helfen könnten. Natürlich mit einer ausreichenden Belohnung”, schloss
er. „Natürlich mach ich das!”, meldete
sich eines der Rentiere vorlaut. Nun
mussten natürlich auch die Anderen zusagen. Es wäre doch unhöflich eine Bitte von DEM WEIHNACHTSMANN
abzuschlagen, dem tollsten Mann auf
der Welt, fanden die Rentiere.
„Aber was ist mit Rudolf?”, fragte ein
Rentier besorgt. „Er kann doch nicht
den Heiligabend ganz alleine verbringen!” „Ach, der ist doch nicht so wichtig”, entgegnete Bernd. „Moment!”,
meldete sich plötzlich Klaus zu Wort.
„Wer ist denn dieser Rudolf? Könnt
ihr ihn mir vorstellen? Bestimmt kann
er auch mitmachen!” „Na gut, Rudolf
komm her!”, rief Bernd. Hinter einem
Baum trat plötzlich ein Rentier mit
einer knallroten Nase hervor. Klaus

Samstag: 9.30 Uhr – 14 Uhr
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wusste sofort Bescheid. „Mein Gott,
Rudolf!”, rief er erfreut. „Mein Vater
hat mir viel von dir erzählt, ich dachte
zwar immer, das wären nur Geschichten, aber jetzt sehe ich dich vor mir. Das
Rentier mit der roten Nase, welches ein
Weihnachtswunder vollbringen kann.
Wie wunderbar!”, freute sich Klaus.
„Du wirst auf jeden Fall die Spritztour
anführen. Mit deiner Magie klappt mein
Plan ganz bestimmt! Auf Wiedersehen,
bis Heiligabend!”, rief er und ließ die
anderen Rentiere in völliger Verwirrung stehen.
Zuhause fragte ihn seine Frau: „Na,
klappt alles wie gedacht?” „Ja, und
zwar bestens!”, erwiderte Klaus vergnügt.

An Heiligabend war es soweit, die Rentiere hatten sich schon im Garten des
Weihnachtsmannes eingefunden, mit
Rudolf an ihrer Spitze und warteten
vergnügt auf das Eintreffen des Fahrzeugs. Plötzlich erklangen Glöckchen
und der Weihnachtsmann fuhr mit einem Schlitten in den Garten ein. Ein
wunderbarer Schlitten war das, groß,
aus braunem Holz gefertigt und mit
Malereien verziert. Im hinteren Teil des
Schlittens lagen in Weihnachtsfarben
verpackte Geschenke. Vorne saß Klaus,
ein Glöckchen in der Hand und guckte
freudig in die Runde. „Tada! Dieses Gefährt werdet ihr heute ziehen, es nennt
sich Schlitten, nach meiner Erfindung!”
„Wow, sieht der toll aus!”, staunten die
Rentiere.
Sofort ließen sie sich einspannen, Ru-

dolf ganz vorne, und gemeinsam erhoben sie sich in die Luft, ausgelöst durch
Rudolf´s Zauber. Klaus saß in seinem
Schlitten mit einem seligen Lächeln im
Gesicht, aus Vorfreude darauf, mit ihm
die Geschenke zu den Kindern zu bringen.

Nike Maria Stahmer, 13 Jahre
Bilder: Milli Stahmer

Weihnachten in der Waldkapelle Die Redaktion des
Auch in diesem Jahr wird Weihnachten
anders sein als erhofft. Das geplante Weihnachtssingen in der Hessenwinkler Waldkapelle und ein Treffen am 31.12.2021 um
Mitternacht müssen coronabedingt ausfallen.
Trotzdem wird ab dem 1. Advent das Kirchlein weihnachtlich geschmückt. Der Weihnachtsbaum wird leuchten, um auch die
Herzen unserer Besucher zum Leuchten zu

bringen.
Am 24.12.2021 findet um 16 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst vor der Tür der Kapelle
mit Posaunenchor statt. Die Kirche wird
geöffnet, damit Besucher in kleinen Gruppen im Anschluss des Gottesdienstes eine
stille Andacht in der Kapelle halten können.
„Wir freuen uns auf Sie und wünschen allen eine gesegnete Weihnachtszeit,“ übermittelt Ingrid Zeddies vom Freundeskreis
der Waldkapelle. „Kommen Sie gesund ins
neue Jahr.“
Waldkapellen-Pläne 2022
Im Frühjahr öffnet die Kirche jeden Samstag und Sonntag von 15 bis 17 Uhr.
Es sind wieder Ausstellungen geplant mit
feierlichen Eröffnungen am 30.4., 19.6. und
7.8.2022.
Zum Tag des offenen Denkmals am zweiten
Sonntag im September (11.9.2022) gibt es

Rahnsdorfer Echo
wünscht allen Lesern ein schönes
Weihnachtsfest
mit Zeit für Geschichten und ein
gesundes
Neues
Jahr 2022!

ein mittelalterliches Konzert mit der Gruppe „Uhlenflug“.
Herzliche Grüße von
Ingrid Zeddies (Tel. 030/648 56 92)
für den Freundeskreis Waldkapelle
IMPRESSUM
Das
Rahnsdorfer
Echo erscheint jährlich sechsmal, alle
zwei Monate, ab Februar des Jahres. Es
wird unentgeltlich in Geschäften und Praxen der
Ortsteile Rahnsdorf und Friedrichshagen ausgelegt.
Die derzeitige Auflage beträgt 1.000 Exemplare, eine
garantierte Belieferung besteht nicht.
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Weg 31, 12589 Berlin, Telefon: 030/64 84 99 20
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Beiträge: Anregungen, Kritiken und andere Einsendungen sind an den Bürgerverein (siehe oben) zu richten.
Hinweis der Redaktion: Die Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der ehrenamtlichen Redaktion wieder. Eine sinnwahrende redaktionelle Bearbeitung und Kürzung behalten wir uns vor. Für
unverlangt eingesandte Beiträge und Fotos kann
keine Garantie übernommen werden.

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. Januar 2022.
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