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Der 500 Jahre alte Baum wurde wegen 
seiner Seltenheit, Schönheit und Eigenart 
als Naturdenkmal gemäß § 3 der Verord-
nung zum Schutz von Naturdenkmalen 
unter Schutz gestellt. Da sich die Ulme 
auf öffentlichem Straßenland befi ndet, 
ist das Bezirksamt (Grünfl ächenamt) zu-
ständig.
Der starke Schaden im Stammbereich 
wurde vermutlich durch die Großbrände 
von 1860 und 1872 verursacht. Trotz sei-

nes hohlen und teilweise offenen Stam-
mes ist der Baum regelmäßig im Früh-
jahr wieder neu ausgetrieben. Die Krone 
musste zur Vermeidung des Ausbruches 
von Kronenteilen und zur Entlastung 
des geschädigten Stammbereiches re-
gelmäßig eingekürzt werden.
Nach dem Winter 2012 gab es mehrere 
Holzeinbrüche im Stammkopfbereich, 
auch war ein wesentlich geschwächter 
Laubaustrieb zu beobachten. Ein Gut-
achten ergab, dass der Baum nicht mehr 
stand- und verkehrssicher war. Um eine 
Fällung zu vermeiden musste eine techni-

sche Möglichkeit zum Erhalt angebracht 
werden. Die Baumstützvorrichtung in 
Form eines Drei-Bockes aus Stahlrohr, 
mit Abstützung im Fundament sowie den 
in ca. zwei Meter und vier Meter Höhe 
zur Stabilisierung angebrachten Halbrin-
gen wurde Anfang 2013 angebracht. Of-
fenbar zeigten diese Maßnahmen Erfolg, 
denn auch im zweiten Jahr dankte die 
alte Dame mit Laubaustrieb, Wachstum 
und Laubwurf. Berechtigte Hoffnung, 
dass sich auch die nächste Generation 
fragt, was die Ulme wohl alles erzählen 
könnte.                                 Karin Zehrer

Die Dorfulme
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SAUNA  AM  MÜGGELSEE
Sauna mit Dampfbad • Gro-
ßer idyllischer Saunagarten 
mit Zugang zum Badestrand 
• Klassische Massagen • Kos-
metik und Pediküre • Kursan-
gebote und Heilpraktik

Alles in gemütlicher,
familiärer Atmosphäre

Fürstenwalder Damm 838,
12589 Berlin, im Strandhaus 
Rahnsdorf, Telefon (030) 648 66 73 www.sauna-mueggelsee.de

Fast wöchentlich erreichen uns in der 
Presse oder im Fernsehen Mitteilungen 
über den Hauptstadt-Flughafen BER. In 
der Regel sind es negative Schlagzeilen: 
„BER-Eröffnung in weiter Ferne“, „BER 
Milliardendesaster für Land und Leute“ 
„Pannenfl ughafen BER“, „Hauptstadt-
Flughafen soll 2017 öffnen“, „Dauerbren-
ner BER“, „Mehdorn gibt auf“ usw..

Welche Funktion hat eigentlich ein mo-
derner Großstadtfl ughafen?:
1. Regelung der Ankunft und des Abfl ugs 
der Maschinen.
Maschinen, die den Flughafen ansteu-
ern, werden vom Tower im Luftraum 

erfasst und zur vorgesehenen Start- und 
Landebahn geleitet. Hierbei überfl iegen 
diese nach festgelegten Routen Teile des 
Gebietes der Stadt. Maschinen, die den 
Flughafen verlassen, werden auf der vor-
gegebenen Flugroute über Funk so lan-
ge begleitet, bis sie die vorgeschriebene 
Flughöhe erreicht haben, um dann den 
weiteren Kurs selbst festlegen zu kön-
nen. 
2. Kontrolle der Reisenden und ihres Ge-
päcks.
3. Abfertigung und Weiterleitung der 
Reisenden.
4. Kontrolle und Abfertigung der Fracht.
Wir haben es also mit einem gleichsam 

lebendigen Organismus zu tun, wo jede 
Störung einer dieser Funktionen das 
Ganze in Frage stellt.
Wie konnte es zu diesem Desaster kom-
men? 
Das Desaster mit dem Hauptgebäude, 
dem Terminal, begann schon mit der ge-
scheiterten Vergabe des Vorhabens an ei-
nen Generalunternehmer, der ein schlüs-
selfertiges Terminal bauen und übergeben 
sollte. Der Flughafengesellschaft, beste-
hend aus den drei Gesellschaftern, dem 
Land Berlin, dem Land Brandenburg und 
dem Bund, war das kostengünstigste An-
gebot mit etwas über eine Milliarde Euro 
zu teuer. Sie glaubte allein den Flugha-
fen preiswerter bauen zu können. Heute 
wissen wir, dass die Politik nicht in der 
Lage ist einen preisgünstigen Flughafen 
zu bauen. Den Berichten kann man ent-

Unser Rahnsdorf und der Flughafen BER
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nehmen: Niemand hat in der Flughafen-
gesellschaft den Überblick behalten. So 
wurden z. B. Rolltreppen falsch bestellt, 
Kabel nicht ordnungsgemäß beschriftet. 
Verträge wurden mangelhaft gestaltet. 
Immer wieder wird über die fehlerhaf-
te Entrauchungsanlage berichtet, das 
„Monster“, das man nicht in den Griff 
bekommt. 
Was ist das, „Die Entrauchungsanlage 
des BER“?
Stellen Sie sich vor: Im Keller eines Hau-
ses sind an zwei verschiedenen Orten 
zwei riesige Staubsauger installiert, die 
an ein gemeinsames Saugrohr ange-
schlossen sind, das in das darüber liegen-
de Geschoss führt und dieses rein halten 
soll. Nun weiß der eine Staubsauger aber 
nicht, was der andere will 
oder tut, denn die geplante 
Steuerung versagt. 
Kurz vor dem dritten ab-
geblasenen Eröffnungster-
min des Flughafens BER 
am 3. Juni 2011 kündigte 
der Bauherr die weitere 
Zusammenarbeit am 23. 
Mai 2012 mit dem „Archi-
tekturbüro Gerkan, Marg 
und Partner“. Viele wich-
tige Informationen gingen 
dabei verloren.
Dennoch, irgendwann 
werden wir ihn haben - den 
Großfl ughafen und dann 
stellt sich erneut die Frage:

Welchen Einfl uss wird der BER auf unse-
ren schönen Wohnort Rahnsdorf haben? 
Wird die Wohnqualität in Rahnsdorf 
durch den Triebwerkslärm startender 
Flugzeuge beeinfl usst? Maschinen, die 
den Flughafen verlassen, werden auf der 
vorgegebenen Flugroute so lange beglei-
tet, bis sie die vorgeschriebene Flughöhe 
erreicht haben, um dann den weiteren 
Kurs selbst festlegen zu können. Mancher 
könnte sagen: Solange der Flughafen nicht 
am Netz ist, haben wir Ruhe und diese 
dürfte uns nach heutiger Erkenntnis bis 
zum 3. Quartal 2017 garantiert sein. Oder: 
Die gerade Entfernung zwischen Rahns-
dorf und dem BER beträgt ca. 15 Kilome-
ter, was soll uns da schon belasten? Aber 
so einfach ist es jedoch nicht. Flugzeuge, 

die heute fast täglich von 
Süd nach Nord Rahns-
dorf überfl iegen, nehmen 
Kurs auf den Flughafen 
Tegel, um dort zu landen. 
Ihre Höhe beträgt i. d. R. 
mehr als 2.000 Meter. 
Ihren Triebwerkslärm 
kennen wir und müssen 
ihn ertragen. Bei Starts 
vom neuen Flughafen 
BER in Richtung Osten 
(Ostwindwetterlage), ca. 
400 Abfl üge pro Tag sind 
dann zu erwarten, wer-
den die Flugzeuge, die in 
Richtung Westen abbie-
gen, in weniger als 10 Mi-

nuten nach dem Start den Müggelsee oder 
auch Rahnsdorf überfl iegen. Wir können 
uns zu den Glücklichen zählen, wenn der 
Nachtschlaf dann nicht bedroht ist, und 
der Lärm, der uns in der Nacht erreicht, 
unter dem Wert 45 dB liegt. 
Jeder von uns ist betroffen, wir sind alle 
Opfer des BER Desasters, denn unsere 
Steuergelder verbrennen in einer Inves-
truine „Flughafen Willi Brandt“ und der 
Fluglärm belastet unterbewusst unsere 
wertvolle Gesundheit, d. h. wir merken 
diesen Einfl uss auf die Gesundheit zu-
nächst nicht.                Ludwig Leonhardt
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Mein Service
macht den Unterschied.

Ab sofort bei uns erhältlich:
LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION, 
PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

Inh. Rolf Beyer, Heiko Moye OHG
12589 Berlin, Fürstenwalder Allee 39
Tel. 030 6485837, Fax 030 6486420
Email: shop@jaenisch-tv.de / www.ep-jaenisch.de

Jaenisch

Wir helfen Ihnen, Ihren  

Sportlich ins neue Jahr!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und lässt 
uns auf viele schöne Aktionen und Mo-
mente zurückblicken. Im Dezember war 
es, wie in jedem Jahr, Zeit für die Jahres-
abschlussfeier in der Mansarde. Am 16. 
Dezember 2014 waren alle Kinder, Eltern, 
Kooperationspartner, Unterstützer aus dem 
Jugendamt und der Politik sowie alle Inte-
ressierten und Nachbarn eingeladen, mit 
uns den Abschluss eines erlebnisreichen 
Jahres zu feiern.  
Das Fest involviert das ganze Haus, so dass 
Kinder und Eltern der Kita sowie alle Be-
teiligten und Besucher der Jugendfreizeit-
einrichtung eingeladen waren. Dazu haben 
sich die Kinder ein buntes Programm aus-
gedacht, und es wurde eine große Menge 
Kuchen und Kekse gebacken. Zur Eröff-
nung des Programms konnten wir die 
Aufführungen der Kita-Kinder bestaunen; 
sie sangen und dichteten für ihr dankbares 
Publikum. 
Die Kinder der JFE präsentierten dann 
ihren selbst erstellten Trickfi lm „Der Ge-
burtstag“ auf der Leinwand und die Regis-

seure und Akteure konnten sich zu ihrem 
Werk bejubeln und befragen lassen. 
Im Anschluss zeigte die Gruppe des 
Schwarzlicht-Theaters im abgedunkelten 
Raum ihre kleinen Episoden unter dem 
Titel „mit Händen und Füßen“. Die Grup-
pe war in Kooperation mit dem Sozial-
pädagogischen Bereich der Grundschule 
an den Püttbergen entstanden und konnte 
nun den Applaus für ihre Arbeit und die 
engagierten Proben genießen.
Eine neue Gruppe in der Mansarde ist die 
Zumba-Tanzgruppe, die seit November 
immer am Freitag in der JFE trainiert. Die 
Kinder von 4–6 Jahren tanzen immer von 
16.00–16.45 Uhr und freuen sich noch über 
weitere Tänzerinnen und Tänzer. Die Kids 
ab sieben Jahren trainieren von 17.00–18.00 
Uhr. Diese Gruppe zeigte auf der Feier 
zum Abschluss des Programms eine klei-
ne Kostprobe der coolen Tanzbewegungen 
zu brasilianischen Rhythmen, wobei im 
Publikum kaum noch jemand still sitzen 
bleiben konnte.  
Nach einer gemütlichen Kaffeepause mit 

den vielen Kuchen- und Keks-Leckereien 
konnte dann auch jeder seine Tanz- und 
Bewegungslust ausleben, denn unsere 
Zumba-Trainerin machte mächtig Stim-
mung im Tanzraum. Nun konnten Groß 
und Klein mitmachen und Zumba für sich 
ausprobieren.  
Im großen Saal hatten wir eine Kunstaus-
stellung unserer Zeichnen-AG vorbereitet, 
die nun öffentlich bestaunt werden konnte. 
Immer am Mittwoch von 16.00–18.00 Uhr 
kann jedes Kind in der JFE mit Unterstüt-
zung eines jungen Berliner Künstlers seine 
Fähigkeiten ausprobieren und erweitern. 
Die Teilnahme ist freiwillig und es steht im 
Vordergrund, was die Kinder interessiert 
und was sie zeichnen lernen möchten. 
Dazu untermalte ein Klangkünstler im 
großen Saal die Veranstaltung mit Live-
Musik auf seinen außergewöhnlichen Inst-
rumenten. Die Kinder konnten eine riesige 
Harfe, Flöte und ein spezielles Xylophon 
bestaunen und den Klängen lauschen. 
Daneben wurde gespielt, gelacht und sich 
ausgetauscht. Es war ein toller Jahresab-

Die Mansarde verabschiedet das Jahr 2014
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Am vorletzten Tag des Jahres 2014 führte 
mich mein täglicher Spaziergang in den 
Wald zwischen Freienbrinker Saum und 
der S-Bahn-Strecke Wilhelmshagen–
Rahnsdorf. Meine kleine Mischlings-
hündin lief an einer 10-m-Schleppleine 
an meiner Seite. Das ist äußerst prak-
tisch – man kann seinen Hund jederzeit 
zurückrufen und die Leine bei Bedarf 
schnell einholen.
Wir liefen durch den Schnee und hatten 
viel Spaß. Noch mehr freuten wir uns, als 
wir im Wald zufällig eine gute Bekann-
te und deren Hündin trafen. Wir setzten 
unseren Spaziergang gemeinsam fort. 
Auf dem Weg, der an den Bahngleisen 
entlang von Rahnsdorf nach Wilhelms-
hagen führt, kamen uns ein Mann und 
eine Frau entgegen, beide etwa 60 Jahre 
alt, vielleicht auch älter. Unsere Hunde, 
die wir immer im Blick und unter Kon-
trolle hatten, waren völlig entspannt und 
spielten miteinander. Dennoch hielt mei-
ne Hündin plötzlich in ihrem Spiel inne, 
um den fremden Mann zu begrüßen. Als 
ich merkte, dass sie freudig auf den Mann 
zulief, rief ich sie umgehend zurück und 
zog gleichzeitig an der Leine. Sie re-
agierte sofort und wollte zu mir zurück 
laufen. In diesem Moment zog der Mann 
eine Flasche hervor und sprayte meinen 
Hund ein, danach sprühte er mir direkt 

ins Gesicht. Zum Glück trug ich eine 
Brille, so waren meine Augen geschützt. 
Ich bemühte mich, ruhig zu bleiben und 
den Mann zu besänftigen – es half nichts. 
Er zielte weiterhin auf meinen Hund und 
mich – dabei brüllte er mich an, ich solle 
verschwinden. Dann gingen er und die 
Frau weiter. Seinen Angaben zufolge 
handelte es sich um Pfefferspray.

Meiner Hündin schien nichts passiert zu 
sein. Offensichtlich war sie schnell ge-
nug gelaufen, so dass der Mann nur ihr 
Fell getroffen hatte. Allerdings wirkte sie 
verstört, und ich war froh, dass die Hün-
din meiner Bekannten sie zum Spielen 
aufforderte und  ablenkte. Uns Frauen 
war die Freude am Winterspaziergang 
gründlich vergangen. Fassungslos traten 
wir unseren Rückzug aus dem Wald an. 
Nach wenigen Minuten setzte bei mir 
ein Reizhusten ein, der mir immer mehr 
zu schaffen machte. Am Freienbrinker 
Saum, wo ich mein Auto geparkt hatte, 
verabschiedeten wir uns.
Die Fahrt nach Hause habe ich gerade so 
geschafft, dann waren Brennen im Hals, 
Atemnot und Druck in den Bronchien so 
groß, dass meine Familie den Rettungs-
dienst rufen musste. So endete der wun-
derschöne Wintertag für mich erst einmal 
in der Notaufnahme des Krankenhauses 
Rüdersdorf.
Nach einigen Stunden konnte ich das 
Krankenhaus verlassen. Noch am selben 
Abend erstatteten wir Anzeige bei der 
Polizei.
Nach wie vor gehe ich jeden Tag bei Wind 
und Wetter in den Wald. Aber Entspan-
nung und Unbeschwertheit fehlen. Meine 
Hündin muss jetzt auch im Wald immer 

ganz nah „bei Fuß“ gehen. Sie hat sich 
seitdem sehr verändert. Das fröhliche 
und freundliche Tier, das sich zu einem 
guten Familienhund entwickelt hatte, ist 
nun unsicher und ängstlich.
Vielleicht hat dieser Mann ja früher 
schlechte Erfahrungen mit Hunden ge-
macht und  große Angst sogar vor kleinen 
Hunden (meine Hündin ist 40 cm groß). 
Dies rechtfertigt jedoch auf keinen Fall 
eine derartige Handlungsweise. Übrigens 
ist es für meine Familie und mich selbst-
verständlich, die Hinterlassenschaften 
unseres Hundes einzusammeln und zu 
Hause zu entsorgen.
Können wir heutzutage noch entspannt 
im Wald spazieren gehen? Muss jetzt 
jede Oma einen Selbstverteidigungs-
kurs absolvieren, um mit ihrem Dackel 
frische Luft zu schnappen? Müssen wir 
uns gar auf unseren Spaziergängen be-
waffnen? So weit dürfen wir es nicht 
kommen lassen!
Liebe Hundehalter und -freunde, bitte 
passen Sie auf sich und Ihre Vierbeiner 
auf! Möglicherweise ist Ihnen ja auch 
schon etwas Ähnliches widerfahren oder 
Sie erkennen den Mann wieder (60 Jahre 
alt oder älter, schlank, 1,70 m groß oder 
größer, graue Haare – soweit unter der 
Mütze erkennbar –, hellblaue Augen, 
strenger Gesichtsausdruck, deutscher 
Muttersprachler). Zweckdienliche Hin-
weise und Rückmeldungen gern an die 
Redaktion des Rahnsdorfer Echo.
Ich wünsche uns allen ein friedliches und 
glückliches Neues Jahr!                     H.G.

Leserbrief

Pfefferspray im Wald?

schluss mit vielen Eindrücken, und ich freue 
mich sehr über die rege Teilnahme und das 
Interesse der Eltern. Mein herzlicher Dank 
gilt allen Helferinnen, Helfern, Unterstüt-
zern und natürlich den Kindern, die diese 
Veranstaltung zu einem unvergesslichen 
Erlebnis gemacht haben. Alle Aktionen in 
der Mansarde leben von Partizipation, Mit-
bestimmung und greifen die Interessen der 
Kinder auf. Ich wünsche mir, dass es 2015 
mit demselben Elan und Spaß weitergeht 
und freue mich auf alle, die uns auch in die-
sem Jahr begleiten.             Kaja Snedker

 

Unternehmerfrühstück
Forum für 

Information und Diskussion.

Jeden 1. Dienstag im Monat von 
7.30 Uhr bis 9.00 Uhr im Kino 
Union in der Nähe des S-Bahnhof 
Friedrichshagen, Eintritt 8 €.
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Ein wundervoller Standort, eine Perle 
am Ufer der Müggelspree, eine unge-
nutzte Chance; eine traurige Entwick-
lungsgeschichte!

Das Fährhaus war fast 400 Jahre Dorf-
krug der Fischer. 
Schon vor 445 Jah-
ren wurde das Krug-
recht erteilt, daher 
ist diese Gaststätte 
eine der ältesten im 
Bezirk Köpenick.
Die Apothekerin, 
Frau Brügle, aus 
Würzburg kaufte 
1996 von der Treu-
hand das gesamte 
Grundstück mit den 
beiden Häusern. 
Sie ist damit die 30. 
Krugbesitzerin und 
keine Pächterin.
Im März dessel-
ben Jahres begann 
die Sanierung im 
Innern der Gebäude. Sie selbst hat-
te nicht die Absicht, die Gaststätte zu 
betreiben, sondern verpachtete das ge-
samte Grundstück. Die Treuhand hat-
te scheinbar einen großen Fehler ge-
macht, denn hier stand vermutlich im 
Vordergrund, ein Abschreibungsobjekt 
zu erwerben.
Am 20. September 1997 fand die Wie-
dereröffnung der Gaststätte unter dem 
Namen „Fischerhütte“ mit Pension statt. 
Der erste Pächter war Herr Tom Labs. 
Nach zwei Jahren wird er gekündigt 
und die Gaststätte am 20. September 
1999 geschlossen. Es sollten noch drei 
Jahre und acht Monate vergehen, bis 
sie im Mai 2003 wieder eröffnet wird. 
Schon im Oktober 2003 kam das Aus 
– Kündigung und Schließung. Am 15. 

Mai 2005 eröffnete ein neuer Pächter 
für fünf Monate. Danach folgten drei 
weitere Pächter.
Im Jahr 2008 fi ndet eine Umbenen-
nung statt. Ab jetzt heißt die Gaststätte 
„Fährhaus“. Ab Mai 2008 eröffnet der 

neue Pächter, Herr Michael Müller, die 
Gaststätte. Er kündigte wegen Pachter-
höhung zum 31. August 2013. Eine neue 
Pächterin übernahm ab Oktober 2013 
die Gaststätte, doch nach 6 Wochen ist 
wieder Schluss. Erst im Juli 2014 wurde 
das Fährhaus von der 7. Pächterin, Frau 
Beate Nagy, eröffnet. Schon ab 1. No-
vember wurde das Pachtverhältnis wie-
der beendet. Mit den Abschiedsworten: 
„Liebe Gäste und Einheimische! Ich 
wurde auch vertrieben! Ich danke Euch 
für alles. und wünsche Euch alles Gute. 
Hoffentlich sehen wir uns irgendwann, 
irgendwo? Liebe Grüße Eure Beate.“

Die traurige Bilanz
In 18 Jahren war die Gaststätte 6 Jahre 
geschlossen, 12 Jahre geöffnet. 7-mal 

war Pächterwechsel. Für diese Anga-
ben ist der Stichtag der 1. Januar 2015.
Die Gaststätte Fährhaus ist ein Saison-
geschäft. Auch die Gaststätten „Neu 
Helgoland“ und „Müggelhort“ sind vom 
Ausfl ugsverkehr abhängig. Sie können 

nur wirtschaftlich beste-
hen, wenn der Betreiber 
auch Eigentümer ist. Bei-
de Gaststätten bestehen 
seit über 115 Jahren.
Das gleiche muss für die 
Gaststätte Fährhaus er-
möglicht werden. Aus der 
Geschichte des Kruges 
kann man entnehmen, 
dass zum Beispiel die 
Familie Witte über 100 
Jahre die Gaststätte als 
Eigentümer wirtschaft-
lich betrieben hatte. Nur 
so kann ein Ausfl ugslo-
kal bestehen.

Die Pächter bemängeln, 
dass die Fenster undicht 

sind und erneuert werden müssen. 
Auch die Lichtleitung zum hinteren 
Haus sowie zum Biergarten wäre zu 
schwach und eine Erneuerung notwen-
dig. Im unteren Teil des Grundstücks 
befi ndet sich noch eine Fäkaliengrube, 
die nur durch Abfahren entleert wird. 
Hier muss eine Hebeanlage eingebaut 
werden, dann kann das Abwasser in 
die vorhandene Kanalisation geleitet 
werden.
Eine Sanierung der Gebäude ist not-
wendig. Nur ein moderner Betrieb 
kann wirtschaftlich bestehen.

Die Redaktion
Entnommen aus der „Chronik Dorf-
straße 14“

Die Gaststätte „Fährhaus“ im alten Fischerdorf
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Im heutigen Beitrag unserer Reihe stel-
len wir Ihnen den Friseursalon „Hair 
Style Michaela Gerth – Ihr Friseur in 
Rahnsdorf“ im Püttbergeweg 1 vor (da 
die Inhaberin verhindert war, wurde das 
Interview mit dem Ehemann der Inha-
berin, Herrn Thomas Gerth, geführt):
Rahnsdorfer Echo: Angesichts 
der Konkurrenz von gefühlt wei-
teren zehn Friseuren in Rahnsdorf 
hat Ihre Frau offensichtlich gut zu 
tun?
Thomas Gerth: Es ist in der Tat 
so, dass wir uns selten langweilen 
– wir haben in Rahnsdorf aller-
dings nicht zehn, sondern „nur“ 
sechs weitere Friseursalons! Wir 
sind sehr froh und auch ein wenig 
stolz darauf, dass wir uns mittler-
weile eine treue Stammkundschaft 
aufgebaut haben, die u. E. unsere 
Kompetenz rund um das Thema 
„Haar“ zu schätzen wissen.
Rahnsdorfer Echo: Wer konkret ist 
„wir“?
Thomas Gerth: „Wir“ sind meine Frau 
Michaela Gerth und unsere Mitarbeite-
rin Ines Lein als Friseurinnen und meine 
Wenigkeit. Während sich die Damen um 
das gute Aussehen unserer Kundinnen 
und Kunden kümmern, erledige ich die 
anfallenden kaufmännischen Aufgaben-
bereiche, insbesondere die Buchhaltung 
und die Werbung.
Rahnsdorfer Echo: Also eine klare in-
terfamiliäre Aufgabenteilung…
Thomas Gerth: Auf jeden Fall! Meine 
Frau wollte schon als Kind Friseurin 
werden und hat bereits im Alter von fünf 
Jahren ihre Puppen frisiert – eine davon 
steht bei meinen Schwiegereltern in der 

Vitrine. Sie hat dann auch konsequen-
terweise eine dreijährige Lehre zur Fri-
seurin, damals noch in ihrem Geburts-
ort Neubrandenburg, absolviert und 
seitdem in diesem Beruf gearbeitet.
Rahnsdorfer Echo: Schon immer als 
Selbständige?

Thomas Gerth: Nein, zunächst arbeite-
te sie in ihrem Ausbildungsbetrieb, dann 
erfolgte der Umzug nach Berlin und ein 
Jobwechsel zur bekannten Friseurkette 
„Essanelle“. Hier hat sie viele Lehrgän-
ge besucht und sich bis zur Salonleiterin 
hochgearbeitet und im Jahr 2001 auch 
ihre Meisterprüfung abgelegt. Auf-
grund von Differenzen mit ihrer dama-
ligen Regionalleitung hat sie dann 2009 
zur in Berlin ebenfalls bekannten und 
renommierten Friseurladenkette „Stefa-
nie Buhmann“ und schließlich zu einem 
kleineren Friseur in Rahnsdorf gewech-
selt. 2011 wagte meine Frau dann in 
unserem heutigen Laden den Schritt in 
die Selbständigkeit. Hierbei kam es uns 
zugute, dass ich meine berufl iche Kar-
riere gesundheitsbedingt gerade ausge-

setzt habe und meine kaufmännischen 
Erfahrungen in die Betriebsgründung 
einbringen konnte und auch heute noch 
einbringen kann; es hat sich für uns alles 
gut gefügt!
Rahnsdorfer Echo: Sie und Ihre Frau 
haben den Schritt in die Selbständigkeit 
also trotz der harten Konkurrenzsitua-
tion im Friseurgewerbe noch nicht be-
reut?
Thomas Gerth: Nein! Meine Frau kann 
sich hier als Friseurin bestens verwirk-

lichen und die Kunden ohne 
Vorgaben Dritter optimal bera-
ten. Der Preis der Selbständig-
keit ist natürlich, dass uns wenig 
Zeit für private Aktivitäten, wie 
beispielsweise unserem Hobby 
„wandern“, bleibt. Wir können 
uns den Arbeitsalltag aber selbst 
gestalten, was die Nachteile aber 
aufwiegt.
Rahnsdorfer Echo: Wo sehen 
Sie für Ihren Laden Verbesse-
rungspotential?
Thomas Gerth: Wir würden 
sehr gerne noch eine qualifi zier-

te Fachkraft einstellen oder auch einen 
Lehrling ausbilden. Leider waren unse-
re bisherigen Bemühungen vergeblich. 
Die Zahl der angeblich Arbeitsuchenden 
weicht nach unseren Erfahrungen leider 
deutlich von der Zahl derer ab, die bereit 
sind, wirklich zu arbeiten.
Rahnsdorfer Echo: Liegt das mögli-
cherweise auch an dem niedrigen Lohn-
niveau im Friseurgewerbe?
Thomas Gerth: Fakt ist, dass Friseu-
re einen harten Job zu erledigen haben 
und nicht gerade als überbezahlt gelten, 
es gehört immer ein wenig Idealismus 
dazu. Wir begrüßen daher sehr, dass 
seit dem 01.01.2015 ein Mindestlohn von 
8,50 €/Stunde zwingend vorgeschrieben 
ist, auch wenn unsere Dienstleitungen 

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich 
vor: „Hair Style Michaela Gerth“

Fortsetzung auf Seite 12
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…ist der Mittelpunkt der Welt, ein paar 
Stunden Künstler sein, hier im bunten 
Lichterschein …“ singt es noch bis Weih-
nachten aus unserem Kinderzimmer. 
Roncalli, Busch oder Krone – das sind 
große Namen aus der Zirkuswelt. Doch 
in der Woche vom 16. bis 22. November 
2014 waren die Kinder unserer Schule 
an den Püttbergen im „Zirkus Püttikus“ 
ganz groß. Ob als Clown oder Zauberin, 
Fakir oder Akrobatin, Ziegendresseur 
oder Schlangenbeschwörerin, Pony-
dompteur oder Seiltänzerin, ob Tauben-
show oder Tüchertanz im Schwarzlicht 
– es gab viele wunderbare Momente, in 
denen die SchülerInnen von der 1. bis 6. 
Klasse Großartiges geleistet haben. Nach 
nur wenigen Probestunden begeisterten 
sie bereits ab Mitte jener Woche in vier 
tollen Vorstellungen uns Zuschauer, nah-
men uns zusammen mit dem Zirkusmäd-
chen Tina an die Hand und entführten 
uns in die Welt der Magie, Phantasie und 
bunten Träume. 
Der 1. Ostdeutsche Projektzirkus von 
Andre Sperlich war mit seinem Konzept 
– die Kinder die Stars der Manege werden 
zu lassen – nun schon zum zweiten Mal 
Gast an unserer Schule. Bereits zu ihrem 
80. Jubiläum vor fünf Jahren hatte diese 
Idee des Mitmachzirkus alle Kinder und 
Erwachsene fasziniert. Zu den Schulfest-

wochen Ende 2014 verstand dieser Zir-
kus es, fünf Jahre später nun wiederholt 
unseren Kindern eine Chance zu geben, 
Neues auszuprobieren, ihren Stärken zu 
vertrauen und trotz der Aufregung vor 
dem großen Publikum stolz über sich 
hinauszuwachsen. Von dem Tag an, wo 
die Zirkuswagen auf den Schulhof roll-
ten und kleine wie große Helfer mit viel 
guter Laune beim Aufbau des Zirkus-
zeltes halfen, befand sich die Schulwelt 
im Ausnahmezustand und Zirkusfi eber. 
Gemeinschaftsgefühl stärkende Tage be-
gannen. Mit viel Eifer starteten die Pro-
ben, mit großem Einsatz leisteten – vom 
Hausmeister bis zu den ErzieherInnen, 
LehrerInnen und der Schuldirektorin – 
alle alles, was rund um die Proben und 
in der Hortbetreuungen zu tun war. Ein 
Projekt, was nur mit einem solchen En-
gagement möglich werden konnte. Das 

Ergebnis sprach für sich: 
„Ihr werdet nicht rauskriegen, wie ich das 
gemacht habe!“ – strahlte tiefbeglückt 
eine Zweitklässlerin offen ins Publikum 
und verblüffte dabei wie ein alter Profi  
mit jedem ihrer Handgriffe als Zauber-
künstlerin. „So habt ihr mich noch nie er-
lebt!“ – beherrschte ein Clown beabsich-
tigte Versprecher und brillierte in einem 
urkomischen Dialog, der große Stärken 
außerhalb des Schulunterrichts offenbar-
te. „Wir schweben über der Mayonnai-
se!“ – baumelten Erstklässler genauso 
selbstverständlich wie Sechstklässler mit 
einer Gelassenheit am Trapez, als hätten 
sie noch nie etwas anderes gemacht. „Die 
Besen-Schlange war die Trockenübung!“ 
– präsentierten die Kinder in stolzen 8er 
Reihen hautnah die echte Riesige. Riesig 
groß war denn auch der Applaus in je-
der der bis zum letzten Platz ausgebuch-
ten Vorstellungen. Das stolze Glück der 
vielen Eltern, Großeltern, Familien und 
Freunde über die wunderbaren Darbie-
tungen krönte die schönen und span-
nenden Erinnerungen an das Erlebnis 
dieser Tage. „Dieses runde Zirkuszelt ... 
dass uns so in Spannung hält, ist der Ort 
an dem man lacht, Träume für die gan-
ze Nacht…“ – „Zirkus Püttikus“, kleine 
Stars in der Manege ganz groß – habt 
Dank, es war wunderschön mit Euch! 
Bleibt sehr zu hoffen, dass diese Träume 
auch für neue Schüler-Jahrgänge wahr 
werden können.     Friederike Steinbach

Dieses runde Zirkuszelt…
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ATLANTICPOOL RAHNSDORF GmbH   
Fürstenwalder Allee 21-23
12589 Berlin-Rahnsdorf

Telefon  (030) 65 48 99 40, Fax -41

Internet: www.atlantic-pool.de
E-Mail:  rahnsdorf@atlantic-pool.de

Manche Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk des Himmels sind.
Sie wüssten es,
würden wir es ihnen sagen.
(Petrus Ceelen)

Liebe Leser des Rahnsdorfer Echos!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein gesegnetes, friedvolles Jahr 2015. 
Das neue Jahr möge Ihnen Gesund-
heit und Zufriedenheit sowie weiterhin 
viele Ideen und Spaß an der Mitarbeit 
im Freundeskreis Waldkapelle 
oder Interesse und Unterstüt-
zung an unserer Arbeit für die 
Waldkapelle bescheren. Ich will 
Ihnen sagen, dass Sie Geschen-
ke des Himmels für die Wald-
kapelle sind. Ich danke Ihnen 
allen sehr für Ihre Initiativen, 
Jahr für Jahr.
2014 hatten wir 679 Gäste, die 
Samstag oder Sonntag zu un-
seren Öffnungszeiten im April 
bis Oktober von 14.30 bis 17.00 
Uhr und zu Veranstaltungen 
oder angemeldeten Führungen 
die Waldkapelle besuchten und 
sich an ihrer Einzigartigkeit er-
freuten. Besonders am Tag des 
offenen Denkmals konnten wir 
57 Gäste begrüßen.
Es fanden zehn Hochzeiten, 
eine Goldene Hochzeit und vier 
Taufen in unserer Waldkapelle 
statt, vier Kunstausstellungen, 
ein Kinoabend und ein Konzert 
erfreuten unsere Gäste. Auch 
die monatlichen Freitagsandachten 
(1. d. Mo.) 18 Uhr lassen immer mehr 
Menschen in die Waldkapelle kommen. 
Wir wünschen uns so sehr, dass die 
Waldkapelle nicht nur für die Kirchen-
gemeinde, sondern für alle, ob Christ 

oder Nicht-Christ ein Ort der Begeg-
nung, der Freude und Besinnlichkeit 
sein kann. Auch neue Mitglieder oder 
aktive Mitgestalter sind immer herzlich 
willkommen. 
Der Traum vieler Waldkapellenfreun-
de, die Altarwand neu zu gestalten, 
hat sich nicht erfüllt. Der beauftragte 
Künstler Herr Andreas Mücke hat uns 
mit seinen Argumenten sehr geholfen, 
die Erfüllung des Traums zu vertagen. 
Heute sind wir froh darüber, denn un-
ser Traum war einfach nicht umsetzbar. 

Originale sind eben Originale.  
Der Kauf des Grund und Bodens ist 
nun endlich realistischer geworden. 
Die lange Wartezeit hat seit dem 11. 
November 2014 ein Ende. Aber wir 
sind nicht glücklicher, denn der Ver-

kaufspreis ist mit 16.600 € aufgerufen, 
die wir als Freundeskreis Waldkapelle 
bei allen Bemühungen über die Jahre 
hinweg nicht aufbringen können. Auf 
eine Kaufpreisdiskussion ließ sich der 
Liegenschaftsfond Berlin nicht ein und 
beruft sich auf ein Verkehrsgutachten. 
Auch die zusätzlichen Kosten der Ver-
messung sowie die Erwerbskosten lie-
gen beim Käufer.
Eine sehr großzügige Spende von 6.000 € 
bringt uns unserem Ziel näher. Wir sind 
mit der Kirchengemeinde im Gespräch 
und freuen uns über weitere Ideen, diese 
Summe aufbringen zu können. 
Außerdem müssen wir unser erst neu 

gebautes WC trocken legen, was 
auch ca. 7000 € kosten wird. Wir 
haben also auch im Jahr 2015 
viel zu tun. 
Wenn Sie uns  bei unserer Ar-
beit unterstützen wollen, sind 
wir sehr dankbar.
(KVA Berlin-Südost, KG Rahns-
dorf  Konto 160 520  BLZ 100 
602 37, Stichwort: Grund und 
Boden Waldkapelle oder Tro-
ckenlegung Waldkapelle).
Im April erscheint unser Ver-
anstaltungsprogramm für 2015. 
Wir laden Sie schon jetzt dazu 
ein und freuen uns auf Ihr Kom-
men. Viele liebgewordene Veran-
staltungen werden wieder dabei 
sein. Es wird Abendandachten, 
Gottesdienste, Hochzeiten und 
Taufen, Ausstellungen, Vorträ-
ge, Filmabende, Waldkapellen-
fest und vieles mehr organisiert, 
damit für jeden etwas dabei ist. 
Sie fi nden uns auch im Internet 
unter www.waldkapelle-berlin-

hessenwinkel.de
Seien Sie ganz herzlich gegrüßt von 
Ingrid Zeddies (Telefon 648 56 92) im 
Namen des Freundeskreises Waldka-
pelle.

Waldkapelle Hessenwinkel
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Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

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

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

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Mit Sicherheit mehr erreichen.

030 641902-19

0177 2062729

Ein 200. Geburtstag ist etwas Besonde-
res, doch der zu Ehrende kann ihn selbst 
nicht mehr erleben. So geht es auch dem 
deutschen Schriftsteller Ernst Elias Nie-
bergall, der heute seinen 200. Geburtstag 
begeht. Am 13. Januar 1815 in Darmstadt 
geboren, studierte er Theologie an der Uni-
versität Gießen und war später als Lehrer 
für Latein, Griechisch und Geschichte in 
seiner Heimatstadt tätig. Überregional be-
kannt wurde Niebergall aber als Schrift-
steller und Dichter. Er schrieb zunächst 
Erzählungen, in denen er Sagen- und 
Geschichtsstoffe auf trivial romantische 
Art verarbeitete. Sein Klassiker wurde 
das in südhessischer Mundart verfasste 
Bühnenstück „Datterich“, das später so-
gar eine Fernsehverfi lmung erfuhr. Hier 
gelang es Ernst Elias Niebergall, das 
Darmstädter Kleinbürgertum treffsicher 
bloßzustellen und ein scharfsinniges Ab-
bild der anachronistischen Kleinstaaterei 
im Vormärz zu vermitteln. Das Stück 
wurde erst 1862 von einem Laientheater 
uraufgeführt; auf Berufsbühnen erschien 
es zu Niebergalls 100. Geburtstag in 
Darmstadt, Frankfurt am Main und Ber-
lin. Niebergall starb bereits am 19. April 
1843 im Alter von nur 28 Jahren an den 
Folgen einer Lungenentzündung in seiner 

Heimat Darmstadt, wo er auf dem Alten 
Friedhof begraben wurde.
In Darmstadt selbst erinnern der Nieber-
gallweg, eine kleine Straße im Paulus-
Viertel, und der „Datterich-Brunnen“ 
vor der Stadtbibliothek mit beweglichen 
Figuren der Hauptcharaktere des Stückes 
an den populären Dichter. Außerhalb 
Hessens gibt es nur noch in Berlin eine 
Straße – eben jene Niebergallstraße in 
der Köpenicker Ortslage Wendenschloss. 
Sie wurde 1939 benannt, nachdem die 
frühere Benennung Wielandstraße als 
Doppelbenennung nach der Eingemein-
dung der Vororte nach Groß-Berlin zur 
Vermeidung von Verwechslungen besei-
tigt werden sollte.
Sechs Jahre später wurde in der Nieber-
gallstraße 20 Weltgeschichte geschrie-
ben: Im späteren „Sporthaus Freund-
schaft“ unterzeichneten am 5. Juni 1945 
Marschall Georgij Konstantinowitsch 
Shukow (UdSSR), General Dwight D. Ei-
senhower (USA), Feldmarschall Bernard 
L. Montgomery (Großbritannien) und 
General Jean de Lattre de Tassigny 
(Frankreich) die Erklärung über die end-
gültige Niederlage Deutschlands und die 
Übernahme der Regierungsgewalt durch 
die Siegermächte mittels des Alliierten 

Kontrollrats. Bezirksbürgermeister Oli-
ver Igel freut sich als studierter Litera-
turwissenschaftler besonders darüber, 
an den im 19. Jahrhundert bedeutenden 
Schriftsteller Ernst Elias Niebergall er-
innern zu können. „Niebergall verbin-
det Treptow-Köpenick mit Darmstadt, 
Berlin mit Hessen. Ich lade Kultur- und 
Theaterschaffende aus Darmstadt gern 
in unseren schönen Bezirk ein, um im 
Jubiläumsjahr ein Stück von Niebergall 
aufzuführen.“
Der Vorsitzende des Heimatvereins 
Köpenick, Stefan Förster, wurde zum 
Jubiläum vom „Darmstädter Echo“ zur 
Niebergallstraße in unserem Bezirk be-
fragt und konnte ebenfalls an den Bezug 
zwischen beiden Orten erinnern. 

Stefan Förster

Namensgeber einer Straße, die Geschichte schrieb –   
Ernst Elias Niebergall wird 200

Achtung
Jeden ersten Dienstag im Monat 
fi ndet in der Mansarde auf Initiati-
ve des BfR e.V. eine Polizeisprech-
stunde in der Zeit von 18 bis 20 Uhr 
statt.
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Rahnsdorf – vermietete 
ETW als Kapitalanlage; 3 Zi. 
in Stadtvilla, ca. 87 m², über-
dachter Balkon sowie Loggia, 
Küche und Bad mit Fenster, 
130.000 € zzgl. 7,14 % Käu-
ferprovision inkl. Mwst. 

Friedrichshagen; 
Bölschestraße, DG, 2 Zi., 
ca. 63 m², Wannenbad, 
Balkon, ab 01.03.2015 be-
zugsfrei, 450 € NKM zzgl. 
190 € BK, 2,38 NKM 
Mieterprov. inkl. Mwst.

Woltersdorf; Erstbezug nach Sanierung ab 01.03.2015, 
geschmackvoller Altbau, 2 Zi., Gartenanteil o. Balkon, Kfz-
Stellplatz, z.B. ca. 61 m², 490 € NKM, auch größere 
Wohnungen verfügbar, provisionsfrei

Schön war‘s…
…wie jedes Jahr auf dem weihnachtlichen 
Markt in Rahnsdorf am Samstag vor dem 
1. Advent 2014. Auch dieses Mal durften 
die kleinsten Bewohner des Ortes auf der 
großen Bühne ihr Können zum Besten 

geben. Da wurden Gedichte aufgesagt 
und Lieder geträllert, sogar eins, in dem 
unser Bürgermeister, der anwesend war, 
besungen wurde. Die Rahnsdorfer Zwer-
ge legten sich richtig ins Zeug, da waren 
natürlich wir, die Eltern und Großeltern 
des Nachwuchses besonders stolz. Eifrig 
wurde fotografi ert und gefi lmt. Vielen 
Dank an die Erzieher der Kitas und der 
Grundschule an den Püttbergen, dass sie 
ihre Schützlinge jedes Jahr so fl eißig auf 
den großen Auftritt vorbereiten. Alle hat-
ten sichtlich Spaß! 
Neben der Bühne mit lustigem Kinder-
programm gab es auf dem Dreieck am 
Püttbergeweg für die Kids noch weitere 

Highlights. So konnten Karussells be-
stiegen, Lebkuchenmännchen bemalt 
oder Kerzenständer und Weihnachtsan-
hänger gebastelt werden. Auch genug Sü-
ßes wurde angeboten. Beim abschließen-
den Umzug zeigte jeder noch mal seine 
schönste Laterne. 
Für die „Großen“ gab es zahlreiche 
kulinarische Leckerbissen, außerdem 
wurden Kunsthandwerk und Schmuck 
angeboten. Natürlich fehlten Glühwein 
und weihnachtlicher Punsch nicht. An 
unserer Bude, dem Stand der Tierarzt-
praxis Rahnsdorf, hatten alle Spaß beim 
Erkennen von Hundewurmmodellen. Für 
die richtige Antwort – natürlich auch mit 
Hilfe – verteilten wir, wie schon 2013, 
eine Portion Poffertjes.
Wie jedes Jahr gab es die große Tombo-
la, die vom Bürger für Rahnsdorf e.V. 
mit Unterstützung des Unternehmer-
clubs Südost veranstaltet wird. Verlost 
wurden Spenden von ortsansässigen 
Firmen. Der Erlös ging dieses Mal vor 
allem an die Grundschule an den Pütt-
bergen. Vielen Dank an alle Beteilig-
ten!
Zum Abschluss erlebten wir mit der Blue 
Haley Band wieder einen Ohrenschmaus. 
Es wurde getanzt, gelacht und eifrig mit-
gesungen.
Insgesamt ein gelungener Tag für alle 
Generationen, wir freuen uns schon auf 
das nächste Mal!

Dr. Doreen Gürtler

Die Kantige, die Zarte
So umstritten und widersprüchlich wie 
ihr Werk, ist auch ihre Person.

Am 03. Februar 2015 wäre sie 100 Jahre 
alt geworden und über 50 Jahre davon 
hat sie in Rahnsdorf gelebt. Die Rede 
ist von der Berliner Bildhauerin Inge-
borg Hunzinger.
Mit der Personalausstellung werden 
Leben und Arbeit der Künstlerin ge-
würdigt.

Vom 23. Januar bis 28. Februar fi ndet 
man diese Ausstellung in der Galerie 
Alte Schule, Adlershof, Dörpfeldstraße 
54–56, in 12489 Berlin.
Die Ausstellungseröffnung ist am Frei-
tag, den 23. Januar 2015, um 20 Uhr. Sie 
steht unter der Schirmherrschaft unse-
res Bezirksbürgermeisters Oliver Igel.

Ruth Frey

© „Rosenstrasse“ von Niki Sublime, Boston, USA© „Rosenstrasse“ von Niki Sublime, Boston, USA
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Abriss der Beton-
kante im Strand-
bad Müggelsee
Gemäß den uns vorliegenden Informatio-
nen wird Folgendes geschehen:
1. Die aufwändigen wissenschaftlich-

technischen Planungsphasen beauf-
tragter Ingenieurbüros und Verwal-
tungen sowie die erforderlichen Ab-
stimmungsrunden mit zuständigen 
Behörden wurden Ende Januar 2015 
abgeschlossen.

2. Der Abbruch der ca. 250 m langen 
gefährlichen Betonkante und die 
Bergung der riesigen Stahlbeton-
Spundwände aus dem Strandbe-
reich des Müggelsees werden wet-
terabhängig im April/Mai 2015 re-
alisiert. 

3. Zusätzliche Stabilisierungen und 
Modellierungen des Uferbereiches 
(z.B. Steinschüttungen, Fällungen 
und Bepfl anzungen) sollen in den 
Monaten Oktober bis zum Jahres-
ende 2015 gewährleistet werden.

4. Nach all‘ diesen Renaturisierungs-
maßnahmen ist eine wichtige seit 
nunmehr zehn Jahren unsererseits 
unnachgiebig verfolgte Zielstellung 
für unser Strandbad erreicht wor-
den.

Ein Hoch für den endlich ungehinder-
ten Badebetrieb im Strandbad!

P.S.: Abweichend vom gegenwärtigen 
Sachstand hatten wir in unserer Echo-
ausgabe Juni/Juli2014, Seite 4 mit dem 
Stichwort „Hurra“ den damals verspro-
chenen Abriss der Betonkante bereits 
zum Jahresende 2014 bejubelt!!!

Vorstand des BfR e.V.

Hatten Sie sich für 2015 
etwas vorgenommen? 
Und, haben Sie es bis 
heute durchgehalten? 
Wenn Sie mit einem 
kleinlauten „Nein, leider 
nicht“ antworten, dann 
kann ich Ihnen helfen. 
Formulieren Sie Ihr Ziel 
schriftlich aus. Nutzen 
Sie dabei messbare Zielgrößen und legen 
Sie sich fest, bis wann Sie es erreicht haben 
wollen. Teilen Sie dieses Vorhaben ande-
ren mit und schließen Sie einen Vertrag 
mit sich selbst. Notieren Sie alle Grün-
de, warum Sie dies erreichen wollen und 
konfrontieren Sie sich damit mehrmals 
täglich. Ihr Änderungswunsch muss ins 
Bewusstsein gerückt werden und oberste 
Priorität erlangen. Jedes Mal, wenn Sie 
zweifeln oder hadern, sagen Sie sich: „Es 
gibt keine Wahl!“ und beantworten Sie 
Ihre sabotierenden Gedanken rigoros.
Gedanken sind mächtig, da sie direkt die 
Entscheidung für oder gegen eine Hand-
lung beeinfl ussen. Sie sollten daher ler-
nen, Ihre Denkprozesse zielführend zu 
lenken. Analysieren Sie genau, in wel-
chen Situationen Sie früher schwach ge-
worden sind und üben Sie, diesen Aus-
lösern Ihres ungewünschten Verhaltens 
zu widerstehen, oder meiden Sie diese 
komplett. Wenn Sie einmal von Ihrer 
Marschroute abgewichen sind, sollten 
Sie sich auf keinen Fall bestrafen, auch 
nicht meckern. Menschen machen auch 
mal Fehler, das ist ganz normal. Nehmen 
Sie sogleich neuen Anlauf und halten 
Sie sich immer an das Positive. Ja, loben 
Sie sich für jede richtige Handlung, für 
jedes Widerstehen. Belohnen Sie sich, 
wenn Sie etwas besonders gut gemacht 
haben. Auf diese Weise verstärken Sie 

Ihr richtiges Verhal-
ten. Menschen stre-
ben nach Belohnung, 
so sind wir program-
miert. Nutzen Sie dies 
für Ihren guten Vor-
satz. Sollten Sie trotz 
allem Schwierigkeiten 
haben, stehe ich Ihnen 
als persönlicher Men-

tor gerne zur Seite.           Jan Treuholz
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Das Rahnsdorfer Echo 
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Herausgeber: Bürger für Rahnsdorf e.V., Peters hagener 
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Grüneberger, G. Jandke; 
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Druck: Laserline Digitales Druckzentrum
Beiträge: Anregungen, Kritiken und andere Einsendun-
gen sind an den Bürgerverein (siehe oben) zu richten.
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unbedingt die Meinung der ehrenamtlichen Re-
daktion wieder. Eine sinnwahrende redaktionelle 
Bearbeitung und Kürzung behalten wir uns vor. 
Für unverlangt eingesandte Beiträge und Fotos 
kann keine Garantie übernommen werden.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
der 15. März 2015.

Gute Vorsätze durchhalten

dadurch etwas teurer werden. Im Ver-
gleich zu dem, was man beispielsweise 
in einer Autowerkstatt klaglos für eine 
Inspektion oder Reparatur zahlt, ist un-
sere Dienstleistung aber immer noch 
sehr preiswert, zumal die Frisur ja ge-
wissermaßen das Aushängeschild für 
jeden Menschen ist!

Karsten Heidt/ Gion Voges
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