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Ein Hauch von Italien
Neben den imposanten Gebäuden der
Bürgerbräu Berlin in Friedrichshagen
erhebt sich ein architektonisches Ensemble, das den Charme italienischer

Juni/Juli 2015

Monika Zimmer, Berliner Bürgerbräu-Müggelschlösschen, Acryl/Öl auf Leinwand, 2011

Baukunst vermittelt. Der Turm lässt
den Blick über den Großen Müggelsee
und das füllige Grün der ihn umgebenden Wälder schweifen. Vom Wasser aus
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gesehen fühlt man sich in mediterrane
Gefilde versetzt. Die Kennzeichnung
„Müggelschlösschen“ verweist auf diesen fast romantischen architektonischen
Nachhall, den die Malerin Monika Zimmer künstlerisch eingefangen hat.
GZ

„FC Ulmenhof“ kickt gegen Fanclub
des 1. FC Union Berlin
Landesverband Schulischer Fördervereine Berlin-Brandenburg e. V.
Eigentlich hätte das, worüber hier berichtet wird, nicht stattfinden können. Eine
Mannschaft des Fußballfanclubs Union
Berlin spielte gegen eine Mannschaft
des „Ulmenhofes“. In der StephanusStiftung Ulmenhof leben Menschen, die
auf Grund ihrer Behinderung oft von
anderen Menschen unterschätzt werden.
Umso erstaunlicher war das Zusammenkommen beider. Wie vieles im Leben ist
dies einem einzigartigen Zufall und dem
nachfolgenden Engagement begeisterungsfähiger Menschen gedankt.
Wegen eines Lokführerstreiks wartend
an der Bushaltestelle kamen zwei eingefleischte 1. FC Union Berlin Fans ins
Gespräch: ein Mitarbeiter der Stephanus-Stiftung Ulmenhof und ein Spieler
des Fanclubs „ FC Fliegende Koffer“.
Eine Idee wurde geboren. Warum sollte
man sich nicht einmal treffen, vielleicht
auch zu einem Match? Und jetzt kam das
Unfassbare. Es klappte! Nachdem viele
organisatorische Fragen geklärt waren,
kam es am 12.04.2015, zur Freude beider
Teams, zum gemeinsamen „Kräftemessen“. Gespielt wurde 6:1, also sechs Feldspieler und ein Torwart in jeder Mannschaft.

Das Spiel verlief sehr rasant. Der Ball
schnellte nur so hin und her. Durch die
Leitung des FIFA-Schiedsrichters Daniel
Siebert war höchste Qualität in der Spielleitung und damit auch absolutes Fairplay garantiert. Die „Fliegenden Koffer“
gingen mit einem 4:3 Sieg gegen den „FC
Ulmenhof“ aus dem Spiel hervor. Im
Anschluss an das Spiel wurden alle Mitstreiter zum Heimspiel des 1. FC Union
Berlin gegen den VFR Aalen, bei Wurst
und Bier in gemütlicher Atmosphäre,
eingeladen. Gedankt sei an dieser Stelle
den Organisatoren der „Fliegenden Koffer“ in Kooperation mit dem ortsansässigen Unternehmen Firma Witte Spezialtiefbau sowie dem 1. FC Union Berlin.
Noch im Nachhinein schwärmten alle
von diesem wundervollen Tag. Die
Spieler des „FC Ulmenhofes“ fühlten sich angenommen und zu Hause. Es war
mindestens so, wie beim
Heimsieg von Union. Hier
ist etwas richtig gut auf den
Weg gebracht worden. Vielen Dank noch mal allen,
die an diesem gelungenen
Nachmittag einen Anteil
hatten.
Marcel Smolka

Die Solidarität lebt
Dass dieser uralte, wertvolle Gedanke nicht ausgestorben ist, das zeigte die
Straßensammlung der Volkssolidarität
im März und April 2015. Unsere Bürger,
Gewerbetreibende und Ärzte verhalfen
zu dem Ergebnis von 2.496 Euro. Das ist
mehr als im Vorjahr.
Wie stets hilft Ihre Spende, soziale Projekte zu verwirklichen, z.B. ein Schwerbehindertenheim in Treptow. Wir unterstützen den Club »Charlotte« der Volkssolidarität in der Charlottenstraße 17c in
Köpenick wie auch den Mobilitätsdienst.
Unsere Hilfe gilt dem Förderverein der
Grundschule an den Püttbergen und
selbstverständlich auch sozial schwachen
Familien.
Für mich und alle Sammler war es schön,
so viel Aufgeschlossenheit – eben Solidarität – zu erleben. Dafür danken wir.
Maria Michel

SAUNA AM MÜGGELSEE
Sauna mit Dampfbad • Großer idyllischer Saunagarten
mit Zugang zum Badestrand
• Klassische Massagen • Kosmetik und Pediküre • Kursangebote und Heilpraktik

Alles in gemütlicher,
familiärer Atmosphäre
Fürstenwalder Damm 838,
12589 Berlin, im Strandhaus
Rahnsdorf, Telefon (030) 648 66 73 www.sauna-mueggelsee.de
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Was wird mit Schickes Autohaus?
Wer kennt es nicht, das ehemalige Autohaus von Schickes an der Fürstenwalder
Allee? Wie oft mögen Sie wohl schon
vorbeigefahren sein, an dem auffälligen
Glaskasten. Vielleicht hat sogar der ein
oder andere sein Auto dort gekauft und
fährt es immer noch? So ganz neu dürfte das Auto allerdings dann nicht mehr
sein, denn der Glasbau steht bereits seit
mindestens zwei Jahren leer.
Als der Autosalon damals zum Verkauf
angeboten wurde, gab es einige Interessenten und einen langen Verhandlungszeitraum, bis es schließlich zum Verkauf
kam. Was viele allerdings nicht wissen,
ist, wer nun letztendlich das Grundstück
mit Haus erworben und beim Kaufsrunning als Sieger hervorgegangen ist.
Gekauft hat es also die Berliner Stadtmission, der auch das Grundstück an der
Fürstenwalder Allee 1 gehört, auf dem
sich die Wohnstätte Rahnsdorf befindet. Die Stadtmission möchte dort neue
Räumlichkeiten für den seit Juni letzten Jahres gegründeten ABFB-Bereich
schaffen. Darauf warten die Mitarbeiter
des ABFB-Bereiches schon sehnlichst,
denn in der Wohnstätte und den umliegenden Gebäuden ist dafür viel zu wenig
Platz, vor allem dann, wenn man expandieren möchte.
Aber was bedeutet nun ABFB? ABFB
ist ein Angebot zur Beschäftigung, För-

derung und Betreuung für erwachsene
Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung ohne Altersbegrenzung, die aus ambulanten oder stationären Wohnangeboten, ihrer eigenen

Wohnung oder aus Familien kommen.
In dem ehemaligen Autohaus wird also
in hoffentlich absehbarer Zeit gewerkelt,
gefilzt, getöpfert, gebastelt, gekocht und
vieles mehr. Sicherlich werden die Mitarbeiter des neuen Hauses, bestehend aus
einer Ergotherapeutin, einer Heilpädagogin sowie einer Altenpflegerin auch die
ein oder andere Handarbeit bzw. das ein
oder andere Kunststück für Sie ausstellen. Lassen Sie sich also überraschen, wie
es nach dem baldigen Umbau des Glashauses dort weitergeht. Wir halten sie auf
dem Laufenden.
Susanne Walz
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„Erzählküche“ als
neues Projekt mit
Flüchtlingsfamilien
Die „Erzählküche“ startet voraussichtlich
im September, Termin: wöchentlich Freitag 13–17 Uhr in der Mansarde.
Wir suchen noch interessierte Mitstreiter! Auch Dolmetscher sind willkommen! Wir freuen uns über Spenden: z.B.
Kochschürzen für Kinder und Erwachsene werden benötigt (oder wer würde sie
für uns nähen?) und wöchentliche Lebensmittelspenden, vielleicht auch durch
Ernte im eigenen Garten?
Kontakt: Kaja Snedker:
Email: jfe-mansarde@fippev.de
Tel.: 53 67 89 70
Jana Burkert:
Email: janaburkert@gmx.de
Tel.: 0160/96 52 47 02
Berichtigung
Das Bild auf der Titelseite der Ausgabe
März/April 2015 stammt von Herrn
Karlheinz Sturtzel.

Umbenennung der „Straße nach
Fichtenau“
Die Straße wird im Juli 2015, anlässlich
des 100. Geburtstages der international
bekannten Bildhauerin in „IngeborgHunzinger-Straße“ umbenannt.

Trübe
Aussichten für den Rahnsdorfer Stausee?
Bürger sorgen sich um Krötenrefugium
Zu Wintersanfang hatten wir im
„Rahnsdorfer Echo“ von einem Spaziergang entlang des Mühlenfließes
geschwärmt. Vertrauend darauf, dass
reichlich Wasser fließen möge und es
außerdem mal wieder richtig Eis und
Schnee gäbe. Doch der Winter hat gekniffen, schlimmer noch, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war das
Mühlenfließ ein Trockenfluss. Wir bekamen besorgte Anfragen von Bürgern.
Die sahen schon den Fortbestand der
Kröten gefährdet. Erst Ende Januar, so
spät wie lange nicht, rann wieder Wasser, begann sich der Stausee langsam
zu füllen. Höchste Zeit, denn selbst im
Reservebecken war der Wasserspiegel
sichtbar gesunken.
Dieser Hickhack ums lebensspendende
Nass müsste nicht sein. Seit März ver-

Landkreises, Tobias Seyfarth.
„Das Fredersdorfer Mühlenfließ entspringt im Gamengrund, durchfließt
zwei Landkreise und zwei Bundesländer und mündet in den Großen Müggelsee.
Die Besonderheit dieses Gewässers ist
sein kleines Einzugsgebiet. Daher ist
die Wasserführung sehr direkt von den
Niederschlägen geprägt. In der Vergangenheit gab es Situationen, bei denen
zeitweise unterhalb vom Bötzsee kein
Wasser mehr floss.
Die Problematik ist schon lange bekannt,
,und es gab viele Überlegungen und Arbeitsgruppen, die eine Lösung anstrebten. Sogar die Überleitung von Wasser
aus der „Alten Oder“ in das Einzugsgebiet vom Fredersdorfer Mühlenfließ wurde betrachtet, aber aus ökonomischen

Vorschläge zur Stabilisierung der Wasserführung benannt, deren Umsetzung
unterschiedlichen Aufwand darstellen
und unterschiedlich in ihrer Wirkung
sind. Dabei kann sich die Aufgabe der
UWB (Unteren Wasserbehörde Märkisch-Oderland. Die Red.) aber nur auf
eine fachliche Beratung und die Erteilung der Wasserrechte beschränken.
Letztendlich müssen sich die Kommunen und Interessensvertretungen
kreis- und evtl. landesübergreifend zusammenfinden, Schwerpunkte setzen,
Vorhabenträger (Gewässerbenutzer mit
Rechten und Pflichten) festlegen, konkrete Planungen erarbeiten und Maßnahmen umsetzen.
Zur Umsetzung von Baumaßnahmen
sind entsprechende finanzielle Mittel
erforderlich.

gangenen Jahres gibt es eine detaillierte Studie mit dem etwas sperrigen Titel:
„Handlungsoptionen zum Umgang mit
Nutzungskonflikten und Wassermangel
in kleinen Oberflächengewässern“. Darin wird die Situation am Fredersdorfer
Mühlenfließ analysiert und es werden
sehr genaue Vorschläge gemacht, wie
die Wassersituation zur Zufriedenheit
aller Anlieger gelöst werden könnte. Der
Umbau von Wehren und Fischtreppen
wird dort u. a. empfohlen. Der „Bötzsee“ und auch der „Fängersee“ sollen
als Reservoir für Zeiten von Niedrigwasser genutzt werden. Geldaufwändige Investitionen. Dieses Papier liegt
auch der „Unteren Wasserbehörde“ im
Landkreis Märkisch-Oderland vor. Wir
haben dort angefragt, wie mit den Vorschlägen umgegangen wird. Antwort
bekamen wir vom Pressesprecher des

Gründen wieder verworfen.
Das Ergebnis der Untersuchungen ist
jedoch immer das gleiche. Extremsituationen wird man auch in Zukunft
nicht verhindern können.
Mit Maßnahmen zum Wasserrück halt/
Speichern können nur begrenzt Wasserdefizite ausgeglichen werden.
Genauso wie in Rahnsdorf gibt es auch
in Märkisch-Oderland Interessengruppen (Naturschutzverbände), die viele
Laichgewässer nördlich und südlich der
Bundesstraße 1 ausreichend mit Wasser versorgen wollen. Zudem möchten
die Anwohner des Krummen Sees in
Vogelsdorf auch eine ausreichende
Zuleitung von Wasser über den Zehnbuschgraben.
In dem von IRS-Erkner, DHI-WASY
GmbH und ZALF Müncheberg erarbeiteten Maßnahmenkatalog sind viele

Im Rahmen von Förderprogrammen im
Land Brandenburg z.B. „LandschaftsWasserhaushalt“ gibt es Möglichkeiten
zur Finanzierung einzelner Maßnahmen. Vorhabenträger (Zuwendungsempfänger) können z.B. Gemeinden,
Wasser- und Bodenverbände sein“.
Soweit der Pressesprecher.
Fazit: Ob und wann es passiert, dass
sich Kommunen über Ländergrenzen
hinweg für ein solches Projekt zusammensetzen, steht wohl in den Sternen.
Bis zum 12 April war der Stausee ausreichend gefüllt, die Kröten munter mit
der Fortpflanzung beschäftigt. Doch
schon eine Woche später hatte die Herrlichkeit ein Ende. Ebbe im See. Auf
Krötennachwuchs hoffen Naturfreunde möglicherweise vergeblich. Trübe
Aussichten.
Jürgen Hahm
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Machen Sie es sich bequem!
Anlieferung bis zum Aufstellungsort
kostenlos! (inkl. Anschluss und Kontrolle
auf Dichtigkeit im Wert von € 69.-)

1-8 kg
Füllmenge

1600
max. U/Min.

Waschvollautomat WMG120

Energieefﬁzienzklasse

A

+++

perfektes Waschergebnis
mit Dosierfunktion

1239.-

5° geneigte Blende • Thermo-Schontrommel • Startzeitvorwahl
• Display • Restzeitanzeige • Eco Feedback • AutoCleanEinspülkasten • automatische Waschmitteldosierung • Twin-Dos
• CapDosing • Programme und Optionen: Vorbügeln, Flecken,
Imprägnieren, Outdoor, Seide, Wolle • Mengenautomatik
• Waterproof-System • Energieefﬁzienzklasse A+++
• HxBxT: 85 x 59,7 x 64,3 cm • Art.-Nr.: 0787262

Mein Service

macht den Unterschied.

Jaenisch

LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION,
PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

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

Umzug in ein
neues Haus
Nach langem Warten konnten wir Kinder und Erzieher aus dem „alten Eichkater“ im Januar 2015 endlich in unseren neuen „Eichkater“ einziehen. Ab
Februar konnten wir dann auch viele
neue Kinder mit ihren Eltern herzlich
willkommen heißen.
Unter der Trägerschaft der Käpt’n
Browser GmbH wurde das neue Haus
absolut barrierefrei gebaut. Wir haben
sogar einen Fahrstuhl. 5 Gruppeneinheiten bieten Platz für 100 Kinder zum
Spielen, Singen, Fröhlich sein, Forschen
und Entdecken, natürlich auch zum Ku-

scheln und Wohlfühlen. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard.Wenn wir in die Garderobe oder in
den Waschraum gehen, schaltet sich das
Licht ganz allein an, und unsere Heizung
ist unter dem Fußboden versteckt.
In einer neuen Küche wird unser Essen
jetzt täglich von unserem Koch selbst
zubereitet, und uns schmeckt es lecker.
Von jedem Gruppenraum können wir
ins Freie gelangen, weil die ganze Wand
aus Glas ist. In unserem Garten fahren
zur Zeit noch viele Bagger
hin und her und bauen uns
einen tollen Spielplatz, den
wir hoffentlich bald erobern
können.
Weil in einem Neubau
nicht gleich von Anfang
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an alles vorhanden ist, haben die Eltern
uns tatkräftig unterstützt mit Spielzeug,
Malpapier und viel Verständnis für die
kleinen Stolpersteine, die so eine Baustelle einfach mitbringt. Wir sagen vielen Dank dafür und freuen uns auf eine
erlebnisreiche und spannende Zeit mit
allen gemeinsam.
Die Nähe zur Grundschule macht es
besonders leicht, die Kinder auf den
Übergang in die Schule vorzubereiten
und eng mit der Schule zusammen zu
arbeiten. Die Hortkinder
und auch die Lehrer haben
uns schon besucht und finden unsere neue Kita einfach toll.
Wir freuen uns auf mehr.
Ursula Michael

„Das kann kein Hund gewesen sein...“
Als Hundebesitzer, der den Abfall seines Hundes (Hundehäufchen) von den
Straßen entfernt, indem er ihn eintütet und ihn in einer öffentlichen oder
der heimischen Mülltonne entsorgt,
bin ich besorgt über eine wachsende
Anzahl aggressiver Wutbürger hier
in Rahnsdorf. Diese versuchen, jeden
Hundebesitzer unter „Tat“verdacht zu
stellen und tragen dadurch nicht gerade
zu einem harmonischen Miteinander
bei. Sie vergessen dabei, dass Hundebesitzer, die den Abfall ihrer Hunde
aufnehmen, das Verhalten der Verwei-

gerer auch nicht gutheißen.
Abfälle gehören einfach nicht auf die
Straße. Unsere Rahnsdorfer Kinder
haben das anscheinend verstanden,
Kaugummis, Bonbonpapier, alte Schulbrote: die Straßen in Rahnsdorf sind im
Wesentlichen frei davon. Leider gibt es
einige erwachsene Bürger, die diesen
Teil der Erziehung vergessen haben.
Gefüllte Laubsäcke auf Parkplätzen,
Möbel und Farbreste im Wald und –
Hundehäufchen überall auf den Straßen.
Deshalb ein Appell an die, die unser
Miteinander vergiften: Nehmt euch die

Kinder zum Vorbild, Abfälle gehören
nicht auf die Straße. Und an die, die sich
für Häufigkeit und Größenunterschiede
von Hundehäufchen interessieren: Im
Waldschützpfad /Ecke Freienbrinker
Saum kann man die wachsende Anzahl
von Häufchen eines einzigen Hundes
studieren, ihre Größe bewundern, sich
fragen, welcher Hund mag so etwas
vollbringen und welcher Hundebesitzer
mag wohl dazugehören, oder, wie es in
einem Leserbrief einer Rahnsdorferin
an die Redaktion dieses Blattes heißt:
„Das mag kein Hund gewesen sein sondern ein Elefant.“
Elefanten? Hier in Rahnsdorf?
Monika Zimmer, Hundehalterin

Die Bank am Dornbusch „Straße
Lachsfang/Dorfstraße“
Schon 1930 stand hier eine Bank: Vor
ca. 10 Jahren wurde die letzte Bank
schwer beschädigt. Es blieben 2 Betonklötzer stehen. Auch diese waren
beschädigt. Der Weg zum Dorf vom
Netto „gelb/schwarz“ 1,6 km oder Bushaltestelle 1,2 km ist für ältere oder behinderte Bürger sehr weit, deshalb ist
eine Sitzmöglichkeit erforderlich.
Ein Rahnsdorfer Tischlerbetrieb hat vor
3 Jahren versprochen diese Bank wieder
zu erneuern. Es wäre eine
Möglichkeit, durch Werbung auf die Firma hinzuweisen. Leider wurde das
Versprechen, die Bank zu
erneuern, abgelehnt.
In den Erholungsgebieten der Bundesländer
findet man viele Bänke
mit Hinweisen auf die
Spender mit Betriebswerbung. So habe ich
mich entschlossen selbst

diese Bank zu erneuern. Ein Rahnsdorfer Sommergast (Pächter), der namentlich nicht genannt werden möchte, hat
sehr viel zur Erneuerung der Bank beigetragen. Eine schmale Sitzleiste wird
noch später ausgetauscht.
Ich bin Mitglied im gemeinnützigen
Verein „Bürger für Rahnsdorf e.V.“. Es
ist in unserem Ortsbereich noch viel zu
tun. So z.B. auf dem Püttberg. Auch dort
müssen die Bänke erneuert werden. Wir

haben in unserem Ortsbereich Tischlereibetriebe. Vielleicht beteiligen sich
diese ebenfalls an der Verschönerung
durch Spenden und Werbung. Unsere 2
Forstbetriebe sind hier ebenfalls angesprochen, denn auch aus Baumstämmen
kann man Sitzgelegenheiten schaffen.
W. Zimmermann
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Unterstützerkreis für Flüchtlinge
Seit einem knappen halben Jahr trifft
sich unserem Gemeindehaus monatlich
der Unterstützerkreis für die Flüchtlinge, die ab August in Hessenwinkel
wohnen werden. Die ersten Treffen
dienten dazu, sich mit der Situation der
Flüchtlinge vertraut zu machen. Eine
Referentin des Flüchtlingsrates gab z.B.
Auskunft über die rechtlichen Grundlagen und den Ablauf im Asylverfahren.
Inzwischen hat der Unterstützerkreis
Kontakt zu dem Betreiber des Flüchtlingsheimes in Hessenwinkel, dem
Unionhilfswerk, aufgenommen. Die
leitende Sozialarbeiterin des Flüchtlingsheimes und der Leiter des Ehrenamtsengagements wurden eingeladen
und haben sich, ihre Arbeit und die geplante Ausstattung des Hauses vorgestellt. Der Unterstützerkreis mit seinen
mehr als 60 Mitgliedern hat sich umgekehrt mit seinen inzwischen gebildeten
verschiedenen Arbeitsgruppen vorgestellt. Je nach Interesse und Fähigkeit
engagieren sich die Unterstützerinnen
und Unterstützer z.B. in Arbeitsgruppen für Sachspenden, für medizinische
Versorgung, für Patenschaften, für den
Spracherwerb und die Sprachmittlung,
für Kinder und Jugendliche, für Sport,
für Recht oder für Medien und wollen
dazu beitragen, dass sich die Flüchtlinge in unserem Ort willkommen, angenommen
und unterstützt fühlen.
Mit dem Unionhilfswerk
wurden erste Schritte
für eine gute Zusammenarbeit
verabredet.
Einige Vertreter des Unterstützerkreises folgten
dann der Einladung des
Unionshilfswerks in die

neue Unterkunft zum Austausch über
das Flüchtlingsengagement und zum
Kennenlernen des Hauses. Anfang
August wird das Haus 150 Flüchtlinge
in 5 Etagen aufnehmen können. Auf jeder Etage gibt es eine Gemeinschaftsküche sowie Einbett- Zweibett- oder
Familienzimmer. Eine Leiterin, zwei
Sozialarbeiterinnen und ein Hausmeister begleiten die Flüchtlinge in ihrem
Alltag. Darüber hinaus wird je eine
halbe Stelle im pädagogischen und im
Verwaltungsbereich besetzt werden
und ein Wachschutz an Wochenende
und Feiertagen seinen Dienst tun. Das
ehrenamtliche Engagement soll in enger Absprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort die Hilfsund Integrationsangebote ergänzen.
Nach den ersten Wochen des Einlebens
wollen wir unsere neuen Mitbewohner
aus den verschiedenen Ländern beim
Ulmenhoffest am 6. September willkommen heißen. Ebenso werden sie
ihren Platz beim Wilhelmshagener Familienfest finden. Wer ebenfalls in der
Gruppe der Unterstützer tätig werden
will, kann sich bei mir melden (Tel 648
67 00) oder zum nächsten Treffen am
28. Mai um 19:30 Uhr ins Gemeindehaus Eichbergstr. 18 kommen.
Pfarrerin Claudia Scheufele
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Die Redaktion des
Rahnsdorfer Echo
informiert:
1. Im Rahmen der monatlichen Polizeisprechstunden (jeden 1. Dienstag des
laufenden Monats in der Zeit von 18 – 20
Uhr) in der Jugendfreizeitstätte „Mansarde“ geben der anwesende Polizist
und ein Vertreter des BfR-Vorstandes
Auskunft über den Stand der Inbetriebnahme der zukünftigen Flüchtlingsunterkunft in Hessenwinkel.
2. Unser Bezirksbürgermeister wird
zum Thema „Flüchtlingsunterkunft
in Hessenwinkel“ in Kürze zu einer
Info-Veranstaltung in die Taborkirche
einladen. Herr Oliver Igel und weitere
Personen aus Politik und Verwaltung
werden sich den Bürgerfragen stellen.
8. Juni, Beginn: 19 Uhr
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Leserbrief

Das Restaurant „Müggelgarten“
Der Besitzer Herr Schäke war NSDAPMitglied.
Diese Gaststätte wurde mit der Entstehung des Wohngebietes Rahnsdorfer
Mühle 1892/93 errichtet an der Seestraße
1, Ecke Mühlenweg. Es war ein Berliner
Ausflugsrestaurant. Eine Gaststätte mit
schattigem Garten und zwei Sälen. In
dem Großen Saal wurden in den 20er- und
Anfang der 30er-Jahre große Feste gefeiert. Von 1931 bis 1933 war es Sturmlokal der NSDAP. Auch Josef Göbbels hielt
dort eine Rede. Im Frühjahr 1933 holten
die SA-Leute die SPD- und KPD-Genossen aus dem Ortsbereich ab. Sie wurden
hier im Keller der Gaststätte misshandelt
und später nach Köpenick gebracht. Dort
wurden die meisten ermordet. Das war
die Köpenicker Blutwoche.
Während des Krieges ab 1942 brachte
man französische Zwangsarbeiterinnen
im Saal unter.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde der Name
geändert in „Gesellschaftshaus Rahnsdorf“. Dem neuen Eigentümer Herrn
Lucke gelang es, in Verbindung mit dem
Gesang-, Sport- und anderen Vereinen
und der freiwilligen Feuerwehr viele
gesellschaftliche Kulturveranstaltungen
durchzuführen. In den 50er Jahren wurde der Eigentümer enteignet. Sie wurde

eine HO-Gaststätte und von der Kommunalen Wohnungsverwaltung betreut.
1972 zündete ein Kellner den Küchenbereich an. Es entstand ein großer Gebäudeschaden. Auch der große Saal ist nicht
vom Feuer verschont geblieben. Der Saal
bekam zur Sicherung ein Behelfsdach.
Er konnte nicht mehr genutzt werden.
Nur der kleine Saal wurde wieder genutzt. Der Jugendklub nutzte diesen Saal
für Kulturveranstaltungen bis 1976.
Im Herbst 1977 übernahm der Klub F.C.Weiskopf die Räume.
Im Juli 1978 Rekonstruktion der Gaststätte. Die Wohnungen im Haus wurden
in ihrem Schnitt neu eingeteilt, ebenfalls
der Toilettenbereich.
Der Zahn der Zeit hat sichtbar am Gebäude genagt. Das große Eingangsportal
musste abgerissen werden. Die reich verzierte Stuckfassade wurde abgeklopft
und durch Rauputz ersetzt.
Am 25. Januar 1987 fand im Klub F.C.Weiskopf Seestraße 1 die Sendung Sonntagsmorgen 7 bis 10 in Spree-Athen des
Berliner Rundfunks statt. Vor dem Haus
stellte man 1988 einen neuen Zaun auf.
Im Januar 1990 fand im Klub F.C.-Weiskopf die erste Beratung über die Kommunale Selbstverwaltung statt, sie soll im
Abstand von 2 Wochen wiederholt wer-
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den. An diesem Runden Tisch nahmen
etwa 25 Teilnehmer aus verschiedenen
Parteien teil.
In der Nacht des 13.08.1991 brannte das
Behelfsdach vom großen Saal ab. An der
Gartenseite befand sich seit den 70er Jahren ein Eisstübchen. Es wurde betrieben
von der Familie Gerch. Ab April1992
wurde es geschlossen. Die Familie Gerch
eröffnete ab Mai an der Fürstenwalder
Allee ein Café.
1997 ist der Eigentümer die WohnungsVerwaltung Köwoge. Die alten Bäume,
die dicht am Haus standen, wurden abgeholzt um die Grundmauer zu erhalten.
Ab November 1999 werden nur die notwendigsten Reparaturen durchgeführt,
damit das Gebäude bewohnbar bleibt.
Vier Wohnungen befinden sich im ersten und zweiten Stock. Der ehemalige
Gastraum ist an den Kunst- und Kulturverein Treibhaus vermietet, der dort eine
Galerie betreibt und Kunstkurse anbietet.
Um 2008 wurde die Galerie geschlossen.
Um das Grundstück wurde ein Bauzaun
errichtet. Der große Saal ist danach abgerissen worden. Die Mieter zogen aus.
Es wurden neue Fenster in den oberen
Etagen eingesetzt. Der kleine Saal ist
sehr geschädigt und kann nicht genutzt
werden.
Jetzt 2015 macht das Gebäude mit dem
Grundstück einen vernachlässigten Eindruck.
Zusammengestellt: W. Zimmermann

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

Mitten im Wald…
… so ca. 15 Gehminuten vom SBahnhof
Wilhelmshagen entfernt,
von Einheimischen fast vergessen, von
Wanderern oft übersehen befindet sich
ein Gedenkort, der uns in dieser Zeit
besonders nachdenklich machen sollte.
In einer Zeit, in der gegenwärtig die
Stärke der deutschen Wirtschaftskraft,
die unseren Wohlstand begründet, in
aller Munde ist. In einer Zeit, in der
Flüchtlingen das Bleiben in Deutschland zuweilen schwer gemacht wird. In
einer Zeit, in der deutsche Politiker Reparationszahlungen an Griechenland
strikt ablehnen.
All das fügt sich zusammen, wenn man
an diesem Gedenkort steht: Gemeint
ist die Betonrampe für ein Zwangsarbeiterlager des Deutschen Reiches.
Verschleppte Bürger aus verschiedenen europäischen Ländern wurden
während des Zweiten Weltkrieges
hierher transportiert und von hier aus
in Rüstungsbetriebe Berlins und Brandenburgs zur Arbeit eingesetzt. 3000
solcher Lager gab es in Berlin, 10 davon in Rahnsdorf, eins davon direkt vor
unserer Gartentür.
Viele Arbeiter starben hier durch Aus-

beutung, unmenschliche Arbeits- und
Unterbringungsbedingungen.
Den
Frauen wurden die Kinder weggenommen, die sie nie wieder sahen. Die
heutige Stärke der deutschen Wirtschaft
begründet sich auch aus dem Blut dieser Menschen.
Ein wichtiger Teil der Ortsgeschichte
von Rahnsdorf.
Mitglieder des Vereins „Bürger für
Rahnsdorf e. V“ haben diesen Gedenkort symbolisch wieder hergerichtet und
pflegen ihn. Jährlich im Herbst gibt es
eine Gedenkveranstaltung, zu der v. a.
Schüler aus der nahegelegenen Schule
an den Püttbergen erscheinen.
In diesem Jahr, am 19.April, wurde
diesem Ort eine besondere Aufmerksamkeit zuteil:
Eine große Tageszeitung hat im Rahmen
ihrer Frühjahrswanderung die Schritte
ihrer Leser auch dorthin gelenkt. Das
Interesse der Besucher war groß, und
in den aufkommenden Diskussionen
wurde der eingangs genannte Zusammenhang immer wieder hergestellt. Ein
betroffen machender Moment zu Beginn dieses sonnigen Tages.
Mitglieder des Bürgervereins lieferten
viele Informationen und standen als
kompetente Diskussionspartner zur
Verfügung.
Ruth Frey
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Telefon (030) 65 48 99 40, Fax -41
Internet: www.atlantic-pool.de
E-Mail: rahnsdorf@atlantic-pool.de

Verwandlung
Nein, schön sind sie nicht- die zahlreichen Trafohäuschen in unseren Wäldern.
Aber, da man nicht auf sie verzichten
kann, haben sich die Berliner Wasserbetriebe etwas Besonderes einfallen lassen: Was nicht unsichtbar werden kann,
wird eben besonders hervorgehoben.
Die Firma artefex aus Potsdam macht‘s
möglich. Ein junges Team von Künstlern
aus Potsdam verwandelt Hausfassaden,
Trafo-, Gas – und Pumpstationen, Kitas,
Gewerbe- und Produktionsräume u.a. in
farbkräftige Kunstwerke. Ihr besonderer
Anspruch dabei ist, das Wesentliche, die
unsichtbaren Seiten von zumeist Zweckbauten hervorzuheben.
Und so entstand kürzlich auch so ein
Kunstwerk in Rahnsdorf, am S-Bahnhof, unweit des Hegemeisterweges. Was
man oft nicht sieht, was da kreucht und
fleucht, aber auch die Wasserwerker, die
alles am Laufen halten- der Künstler
Markus Ronge hat es sichtbar gemacht.
So, dass es als integrierter Teil des Waldes zugleich noch ein wenig Naturkunde ist.
Danke dafür!
Ruth Frey

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

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

Ihr Partner für
Kfz-Schaden- und Wertgutachten
Oldtimerbegutachtungen
Technische Beratung
Mit Sicherheit mehr erreichen.
Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
www.fsp.de/lb-berlin

„Cantate domino“
Beliebte Musik in Rahnsdorfer
Kirchen

Passionszeit. 28. März 2015 nachmittags
in der Taborkirche Berlin-Wilhelmshagen. Gut zwei Drittel gefüllte Bänke. Erwartungsfrohes Publikum. Dem
Ausführende nebst Kantor oftmals bekannt sind. Noch nicht aber jenes Werk
aus der Passionszeit, das jetzt zu hören
sein wird: Reinhard Keisers „MarkusPassion“, bearbeitet von Johann Sebastian Bach in einer Aufführungsfassung
vom Weimarer Hofe um 1713. Letzte
Gespräche verstummen. Kurze Begrüßung vom Dirigentenpult. Dann - Stille.
Knisternde Konzentration. Blickkontakt. Jetzt! Johannes Raudszus hebt die
Hände ... Singende Hände. Wie die Töne
streichend begleitet seine Linke die den
Taktstock schwingende Rechte. Seine
Kantorei - bei der heutigen Aufführung
45 ChorsängerInnen - wird diesen filigran arbeitenden Händen folgend mal
sanft flehend, mal energisch hervorbrechend unter der Begleitung von BarockInstrumenten des Orchesters Concertino Berlin eine Passionsgeschichte
„erzählen“, die in ihrer Ausführung den
Spannungsbogen hält.
Minutenlange Solistenarien. Nur keine
Patzer jetzt, keine Viertelnote zu spät
einsetzen. „Kreuzige ihn!“ kreischt das

aufgebrachte Volk. Absolute Wachsamkeit, sonst ist der Einsatz des Chores
auch schon gleich wieder vorbei. Es wird
wieder einmal fühlbar, hier sind ganz
viele mit viel Eifer dabei, das Publikum
auch gerne mal für Neues zu begeistern.
Hier ist ein Kantor unermüdlich bemüht, das Allerbeste aus sich und allen
Musikern herauszuholen. Dabei fordert
er sich wie alle anderen sehr. Eine solche Aufführung ist enorm anstrengende

Passion“ oder Georg Friedrich Händels
„Messiah“. Aber kennen Sie Luigi Cherubini oder Gottfried August Homilius?
Haben Sie vielleicht schon einmal anstelle des Bachschen Weihnachtsoratoriums
mit Heinrich von Herzogenbergs „Die
Geburt Christi“ ganz anderes, romantisches Weihnachtsoratorium gehört?
Weitaus seltener aufgeführte Werke
eher unbekannterer Komponisten? Musikalische Kostbarkeiten, die zu Unrecht oft viel zu wenig erklingen, wie
das Requiem von Michael Haydn oder
Ludwig van Beethovens selten gespielte
Messe C-Dur op. 86? Mit der Rahnsdorfer Kantorei können Sie jederzeit neue
„Bekanntschaften“ dieser Art machen:
Musikalische Kostproben von Gabriel
Fauré oder Messen von Josef Gabriel
Rheinberger,
A-Capella-Chorwerke
unterschiedlicher Stilepochen, traditionelle oder zeitgenössische Lieder, Kantaten, Oratorien, die in unseren Kirchen
erklingen. Geprobt wird allwöchentlich
dienstags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr
in der Taborkirche - neue Stimmen sind
jederzeit herzlichst begrüßt! Wer sich
nicht die Zeit für regelmäßige Proben
nehmen kann, der sei motiviert, doch
einmal die Chorwerkstatt zu besuchen.
Das ist die Gelegenheit für alle, die aus
beruflichen oder familiären Gründen
nicht regelmäßig in einem Chor mitsingen können. Hier werden alternativ an
wenigen Probenwochenenden größere

Arbeit. „Amen“. Dann - Stille. Zunächst
- wie erbeten - Andacht. Gedenken der
Passion. Dann aber doch ausbrechender
Beifall. Zu groß der Wunsch nach Dank
und Anerkennung für das Gehörte,
für die erbrachte Leistung. Erschöpft,
glücklich und beschwingt strömen Ausführende wie Zuhörende nach Hause.
Zwei, mitunter drei Konzerte dieses
Formats gibt die Rahnsdorfer Kantorei
alljährlich in unseren Kirchen. Darunter zunächst „Klassiker“: Fast kein Jahr
ohne die Aufführung von Werken wie
Johann Sebastian Bachs „Johannes-

Müggelwerderweg 8
65 07 53 40
info@tierarztpraxis - rahnsdorf.de
www. tierarztpraxis - rahnsdorf.de
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Schöneiche; moderne,
sonnige DG-Maisonette in
gepflegter Wohnanlage, ca.
100 m² Wfl., 3 Zi, Westbalkon
mit Grünblick, Pkw-Stellplatz,
145.000 € zzgl. 7,14 %
Käuferprovision inkl. Mwst.

Rahnsdorf; klassischer Altbau im Ortszentrum, DHH
auf ca. 660 m² Südgrst.,
6 Zi., ca. 180 m² Wfl. zzgl.
sep. Gästehaus, ca. 49 m²,
375.000 €, zzgl. 7,14 %
Käuferprovision inkl. Mwst.

Hessenwinkel; Exklusive, helle Penthouse-Maisonette auf
Wassergrst., 3 Zi., ca. 120 m² Wfl., Süd- und Westterr.,
Kamin, gemeinsch. Bootssteg, Tiefgaragen-Stellpl., 1.450 €
NKM zzgl. 250 € NK, 1,19 NKM Mieterprovision inkl. Mwst.

Chorwerke einstudiert und schließlich
zur Aufführung gebracht. Aus mitunter
weiten Kreisen Berlins anreisend entsteht dabei jedes Mal erneut ein begeistertes Projektchor-Ensemble!
Was ist das eigentlich, das so viele antreibt, sonntags herrgottsfrüh noch vor
Gottesdienstbeginn die müde Chorstimme in der noch kalten Kirche einzusingen, während die Familie zuhause
noch gemütlich frühstückt? Was motiviert die etwa 60 Chormitglieder unserer Kantorei auch wochentags abends
zu anstrengender Stimmarbeit, ehe die
richtigen Harmonien erklingen?
Zunächst das Eine: Das überaus große,
auch körperliche Wohlbefinden, dass
die intensiven Chorproben hinterlassen.
Es ist ein tief innerlich beglückendes
Gefühl, selbst Musik zu machen und
dabei kreativ aus sich herauszugehen.
Gerade die Kompositionen aus Musik
und Wort, wie sie die alten Meister geschaffen haben, lassen unglaublich viele
Gefühle entstehen, die wir beim Singen
durchlaufen. Weitaus mehr Gefühlsebenen, als uns allein schon der Hörgenuss
Impulse gibt, selbst mitzusingen oder zu
musizieren, weil er unser Inneres so anspricht. Musik kann trösten und versöhnen, dynamisieren und mitreißen, begeistern und Neues erschaffen ... Dabei
sind wir gerade bei der Chormusik ein
Teil des Ganzen. Nicht die Einzelstimme, sondern das Zusammenspiel aller

bringt erst die überraschenden Harmonien. Wird dann auch noch das Orchester integriert, dann können Gefühle
gesungen fühlbar, können Leiden und
Auferstehungsgedanke wie beispielsweise in der obigen Passionsvertonung
erlebbar werden.
Das Andere, was so viele zum Singen
motiviert, ist alles, was hinter diesem
präzisen Zusammenspiel steht. Die gemeinsamen Proben und Konzerte stärken das Miteinander. Sie schaffen einen
regelmäßigen Kontrast und Ausgleich
zum Alltag, zusätzlich oder alternativ zur
Familie. Es ist glücksgefühlbringend zu
spüren: Hier ist eine zusammengewachsene Gemeinschaft, in der meine Stimme und Mitwirkung gebraucht, gefordert
und gern gesehen wird. Hier ist ein ganz
kleiner Ort, an dem weit über das bekannte kirchenmusikalische Repertoire
hinaus ganz groß musiziert wird: „Solche
Musik wollte ich auch machen!“ fühlte
Reiko Köhler aus Woltersdorf (Leserbrief Gemeinderuf Februar/ März 2015),
als er die Rahnsdorfer Kantorei Auszüge
aus eben einer eher unbekannteren Messe von Rheinberger singen hörte. Fortan
hatte der Chor mit ihm einen neuen Sänger gewonnen, der übrigens, wie er von
sich erzählt, bislang keinen Kontakt mit
der Kirche hatte. So schafft das Leben
immer wieder neue Wege zur gegenseitigen Bereicherung, wenn man sich darauf
einlässt - oder nicht?
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Vieles begründet demnach die Motivation so vieler: Alteingesessener RahnsdorferInnen neben hier Neu-Beheimateten,
Nicht-Kirchgänger neben Gemeindemitgliedern (auch anderer Gemeinden),
Bassisten wie Reiko Köhler neben Altistinnen wie unserer Pastorin Claudia
Scheufele. Mütter, die sich mühevoll
einen kostbaren Abend in der Woche
freischaufeln wie auch Väter, die ihr
berufliches Hamsterrad für solche Konzerte anhalten - freiwillig, ehrenamtlich
und hoch engagiert! Das Ergebnis dieser
Gemeinschaftsleistung kann sich sehen
lassen. Die Kirchenmusik in Rahnsdorf unter Kantor Johannes Raudszus
ist zum unverzichtbaren Schatz dieser
Gemeinde geworden. Zum Magneten,
der seit Jahren viele Menschen in unsere Kirchen zieht. Da sie zuallererst
der Verkündigung musikalische Flügel
verleiht. Da sie aber auch nicht zuletzt
damit zur Attraktivität unserer Kirchen
- auch der touristischen - und der unseres Wohnortes beiträgt!
Vorausblickend wünschen wir uns daher weitere Konzerte wie das eingangs
beschriebene. Konzerte, die uns beglücken, begeistern und neugierig machen.
Die unabhängig von Gemeinde- oder
Konfessionszugehörigkeit
weiterhin
den Schritt vieler Menschen in die Kirchen von Rahnsdorf, Wilhelmshagen
Fortsetzung auf Seite 12

Fortsetzung von Seite 11
und Hessenwinkel lenken. Seien Sie
darum herzlich eingeladen, sich von der
ein oder anderen Aufführung erfreuen
zu lassen, die auch in diesem Jahr zum
19. „Musiksommer am Müggelsee“ zu
erwarten ist. Was für ein Angebot:
Ohne lange Anfahrten in die Konzertorte der Berliner Innenstadt. Ob mit
Kirchenmusik oder weltlichem Repertoire ist auch hier bei uns vor Ort hoher
Musikgenuß möglich! Gleich zum Auftakt und Eröffnungskonzert jetzt am 6.
Juni 2015 sind um 18.00 in der Taborkirche mit „Cathedral music“ Werke aus
französischen und englischen Kathedralen angekündigt. Eben dort setzt sich
auch die Konzertreihe mit dem Gastspiel
des Jugendkammerorchesters Prenzlauer Berg fort. „Es ist immer wieder beeindruckend, mit welcher Begeisterung
und welchem Elan die Kinder und Jugendlichen in diesem Orchester - ohne
Dirigenten! – musizieren“, beschreibt
Johannes Raudszus die jugendliche
Musizierfreude und Begabung, die er
mit derartigen Aufführungsgelegenheiten fördert. Bis zum 27. September wird
an jedem Samstag um 18 Uhr in einer
unserer Kirchen Musik zu hören sein.
Als wirklich besonderes „Highlight“
sei Ihnen an dieser Stelle noch eines
ans Herz gelegt: Das Abschlusskonzert
an diesem Tag, in welchem eben jene
ChorsängerInnen der genannten Rahnsdorfer Chorwerkstatt uns mit Werken
von Wolfgang Amadeus Mozart (Vesperae solennes de Dominica KV 321
sowie seiner Messe C-Dur KV 2579)
beglücken wollen. Es beginnt also wieder ein hochmusikalischer Sommer für
uns alle - auch für Sie! (Alle Termine
und Informationen unter: www.berlinrahnsdorf.org/chorwerkstatt)
Friederike Steinbach

Alt sind immer die anderen
Altenhilfe und Seniorenpolitik und Seniorenmitwirkung – das gehört zusammen.
Es geht hierbei um Menschen jenseits
von 65 Jahren, die Alten. Aber welche
Seniorin welcher Senior fühlen sich alt?
Ich empfinde mich mit meinen 67 Jahren
jedenfalls nicht als alt. Alt wird oft mit
Defiziten und Hilfebedürftigkeit gleichsetzt. Es ist mehr. Es ist Erfahrung, Neugier, Unrast, ja auch Einschränkung. Die
Wünsche, Lebensweisen und Interessen
sind vielfältig. Wir, die Seniorenvertretung, haben die Ehre diese Interessen gegenüber der Politik durchzusetzen.
Unsere Aufgabe ist es, die Politik alt
aussehen zu lassen, wenn sie die Älteren
mal wieder übersieht.
Dieses Jahr stellen wir uns intensiver
dem Problem der wachsenden Stadt
und deren Auswirkungen auf Seniorinnen und Senioren. Deshalb haben
wir das diesjährige Seniorenforum, das
am 22.09.2015 im Rathaus Köpenick
um 16 Uhr stattfinden wird, unter das
Thema „Unser Bezirk – eine wachsende
Stadt. Sind die Seniorinnen und Senioren in diesem Prozess Gewinner
oder Verlierer?“ gestellt.
Die Prognosen besagen,
dass in den nächsten 20
Jahren ca. 60.000 mehr
Menschen im Bezirk
wohnen werden. Die
Politiker haben eher die
Jüngeren im Blick, Probleme der Älteren werden
allenfalls im Nebensatz
mit dem Wort „generationsübergreifend“ erfasst.
Die
Stadtentwicklung
plant Kitas und Schulen,
aber nicht gleichermaßen
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öffentliche Toiletten, Parkbänke oder
Begegnungsstätten. Auch Spielplätze
könnte man doch gleich so gestalten,
dass sie generationsübergreifend nutzbar sind. Natürlich beleben junge Leute den Bezirk. Aber viele Bürgerinnen
und Bürger sind hier mit den Häusern
und Wohngebieten älter geworden, und
es ziehen auch Ältere in den Bezirk. Da
gibt es viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Das ist auch ein Grund,
warum wir vehement das Demografiekonzept des Bezirkes einfordern. Hier
wird politische Interessenvertretung für
die Älteren notwendig.
Noch ein Blick ins nächste Jahr: Es ist
für uns das Jahr der Neuwahl, weil unsere Wahlperiode an die des Abgeordnetenhauses gebunden ist, die im September 2016 endet. Für die Vorschlagsliste
brauchen wir Interessenten. Jede Seniorin oder jeder Senior unseres Bezirkes
kann sich schon jetzt ein Bild von unserer Arbeit machen. Einfach gleich zu
uns kommen oder mal unsere Webseite
anschauen. Wir treffen
uns immer am 2. Montag
des Monats. Wir sind in
den Begegnungsstätten
aktiv und beteiligen uns
an den Aktivitäten in den
Regionen wie z. B. bei
der Unterstützung von
Asylbewerbern. Wir sind
überall aktiv und bleiben
jung.
Wir sagen jedem: Alt
sind immer die anderen,
und die Politiker sehen
besonders alt aus, wenn
sie uns zu wenig Beachtung schenken.
Johanna Hambach

