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„Bürger für Rahnsdorf e.V.“ hat Grund zum Feiern:
Die Betonkante im Strandbad ist weg!
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Baden wie an der Ostsee oder auch an der Riviera !
Endlich ist die lebensgefährliche Betonkante weg!

„Mais c´est comme à une plage de
la Méditerranée“ (das ist ja wie an
einem Mittelmeerstrand) freute sich eine Französin gegenüber ihrer
Familie beim Anblick der weit geschwungenen Sandbucht im Strandbad am Großen Müggelsee. Ob Riviera des Ostens
oder Baden wie an einem der Strände der
Ostsee; nach dem Verschwinden der gefährlichen (und hässlichen) Betonkante
im Strandbad Müggelsee bietet sich für
die immer zahlreicher werdenden Besucher ein völlig neues Bild der denkmalgeschützten Anlage. Den Weg zu diesem
weiteren Sommermärchen hat vor allem
der vom Verein „Bürger für Rahnsdorf“
unter seinem Vorsitzenden Gion Voges
ins Leben gerufene „Runde Tisch zur
Rettung und Entwicklung des Strandbades Müggelsee“ nachhaltig und tatkräftig
gefordert und gefördert.
Seit über 10 Jahren setzte sich unser
Verein „Bürger für Rahnsdorf“ für den
Abriss der Betonkante im Strandbad
Müggelsee ein. Bei diesem in den 1970er
Jahren geschaffenen „Bauwerk“ handelte es sich um einen zwei Meter breiten
befahrbaren Betonstreifen, der mit drei
Meter langen, im Erdreich versenkten
Stahlbeton-Spundwänden verankert war.
Im Laufe der Zeit verfiel der Beton im-

mer mehr. Nach jedem Winter wurde das
Betreten gefährlicher, so dass die Benutzer des Strandes mittels Zaun vor dieser
Unfallgefahr geschützt werden mussten.
Keine Zierde für das Strandbad.
So befasste sich bereits Anfang 2006
der „Runde Tisch“ mit der Beseitigung
der Betonkante, die bereits damals ein
hohes Unfallrisiko darstellte. Nunmehr
erhob sich eine Diskussion um die Strömungsverhältnisse am Badestrand. Ein
kostspieliges Gutachten wurde vom Bezirksamt eingeholt, das dessen Ansicht
bestätigte, dass nach dem Abriss der Betonkante Sand abgetragen werde. Andere
Gutachter bescheinigten das Gegenteil.
Holzpaneele wurden für den Einstieg
ins Wasser gebaut, da das Betreten der
Betonkante mittlerweile lebensgefährlich war. Und dann trat Ruhe ein.
Der Abriss der Betonkante war überraschend an den Bau der Südost-Tangente
gebunden worden als Ausgleichsmaßnahme wegen der dort vorgesehenen
Versiegelung von Flächen. Der Beginn
des Straßenbaus verzögerte sich immer
wieder wegen zahlreicher hiergegen
erhobener Bürgerbegehren. Aber nun,
neun Jahre nach Befassung des „Runden
Tisches“ zu dieser Thematik, standen die
Mittel in Höhe von 460.000 € (!) zur Verfügung. Der Abriss konnte beginnen.

Am 15. Juni 2015 war es dann endlich
soweit. Die Entfernung der Betonkante und die anschließenden Nivellierungsmaßnahmen dauerten nur vier
Wochen und wurden früher als geplant beendet, wohl einmalig in Berlin. Der zweite Bauabschnitt betrifft
in der Folge Renaturierungsmaßnahmen westlich des Strandbereiches. Die
Arbeiten dazu werden bis November
2015 dauern.
Der Abriss der Betonkante – ein Erfolg
hartnäckiger Bürgerarbeit. Manchmal
nervig für die beteiligten Politiker.

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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Endlich ein weiteres Spielgerät im
Strandbad Müggelsee!
Dank der Spendenbox, die unser Verein nach jahrelangem Ringen mit dem
Bezirksamt im Strandbad aufstellen durfte, konnten wir nunmehr ein zweites
Spielgerät für den Kinderspielplatz
kaufen. Dieses wurde am 11. Mai 2015
angeliefert und einbetoniert. Ein Grund
zur Freude? Nicht für die Verwaltung
unseres Bezirkes. Diese macht sich nämlich große Sorgen. Da auf dem bereits
im Jahre 2013 genehmigten Spielplatz
zunächst nur kleinere Spielgeräte installiert werden sollten, kamen Zweifel auf:
Handelt es sich bei dem neuen Spielgerät
um ein großes? Oder ist es doch ein
kleines? Oder ein kleineres? Diese Frage

mochte die Verwaltung nicht
in eigenständiger Verantwortung entscheiden und befragte flugs – über den Kopf
des Bezirksbürgermeisters
hinweg – den Senat! Und
da wäre ja auch noch der
Spielsand, der als Fallschutz
eingebracht werden muss.
Eine Zertifizierung liege zwar vor, d. h.
der Sand könne von jedem Kind unbeschadet in den Mund genommen werden,
aber reiche die Qualität auch aus für die
Wasserschutzzone II? Eine absurde Fragestellung, die allerdings dazu führte, dass
der von uns bestellte Spielsand nicht ab-

Eine besondere Hochachtung verdienen die Amtsleiterin im Bezirksamt
Treptow-Köpenick, Frau Dr. Lehmann,
und der von ihr beauftragte Mitarbeiter Herr Schiebert. Herr Schiebert hat
als Leiter einer ressortübergreifenden
AG des Bezirksamtes und des Senats mit hoher fachlicher und sozialer
Kompetenz die erforderlichen ingenieurtechnischen und organisatorischen
Vorbereitungen für die Entfernung
der Betonkante und die Sicherung an-

schließender Renaturierungsmaßnahmen gewährleistet.
Der Verein „Bürger für Rahnsdorf“
schließt sich der freudigen Feststellung
unserer französischen Freundin an und
dankt zudem noch einmal nachdrücklich allen denen, die das „Sommermärchen“ noch vor Beginn der Ferien ermöglicht haben.
Gion Voges,
Monika Zimmer,
Gerhard Zimmer
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geladen werden konnte und dem Verein
Kosten in Höhe von 360 € entstanden, die
das Bezirksamt natürlich nicht übernehmen will. Natürlich?
Mittlerweile haben sich die wundersamen Einwände der Verwaltung erledigt, ist wertvolle Zeit verstrichen,
das Spielgerät steht und der Bauzaun
um das Gerät auch. Aber am 13. Juli
ist es dann soweit: Der Spielsand, ein
für Spielplätze geeigneter, zertifizierter, Sand wird erneut angeliefert, darf
abgeladen werden und wird das Wasser nicht vergiften. Wir danken der
Verwaltung, die sich so große Sorgen
macht. Und wenden uns doch lieber
dem nächsten Spielgerät zu. Vielleicht
wird es ein größeres – oder ein kleineres oder ein kleines? Bitte spenden
Sie! Die Spendenbox steht im Eingang
des Hauptgebäudes.
Monika Zimmer

Ein Rahnsdorfer der Geschichte machte
„Hermann Berthold, ein ehemaliger
Rahnsdorfer, und die Patenschaft Köpenicks für das Oderbruch nach dem
II. Weltkrieg“.
Auf den ehemaligen Rahnsdorfer Unternehmer „Hermann Berthold“ wurde ich
aufmerksam durch Herrn Gion Voges. Er
überreichte mir einen Aufsatz des Historikers Dr. Michael Braun, Hönow mit der
Überschrift: „Köpenicks Patenschaft für
das Oderbruch“. In diesem Aufsatz befasst sich der Autor mit den uneigennützigen Leistungen des H. Berthold.
Wer war Hermann Berthold? Dem Aufsatz entnehme ich: Berthold, geboren
am 8. März 1894, ein Elektroingenieur,
wohnte seit 1933 in Rahnsdorf im Vogelsdorfer Steig und führte ein kleines
Unternehmen in der Grünstrasse 4 in Köpenick mit der Firmenbezeichnung „Verkehrsanlagen und Bauausführung“. Er
muss ein offenbar sehr agiler tatkräftiger
Mensch gewesen sein, der sich nach dem
Ende des schrecklichen II. Weltkriegs
selbstlos für den Wideraufbau der Infra-

struktur in Köpenick und im Oderbruch
einsetzte. Er war kein Mann des Wortes,
er war ein Mann der Tat. Zu nennen sind
seine Arbeiten für die Wiederherstellung
des teilweise zerstörten Schienennetzes
der S-Bahn bis nach Erkner und der Straßenbahn bis nach Rahnsdorf einschließlich der Reparatur der Oberleitungen mit
dazugehörenden Masten.
Er sah die Zerstörungen, die in den letzten Tagen des II. Weltkrieges im Oderbruch durch den Krieg verursacht wurden und half selbstlos wo es nur ging.
Eine Vielzahl an Baracken baute er im
Raum Berlin mit seinen Mitarbeitern
ab, um sie im Oderbruch, besonders im
Raum Podelzig, nördlich von Frankfurt
Oder, als Unterkunft, Schule oder Verwaltungsgebäude wieder aufzubauen.
Aus dieser Initiative des Hermann
Berthold entstand der Patenschaftsvertrag zwischen Köpenick und dem
Oderbruch, der anlässlich einer Fahrt
zum Erntedankfest im August 1946
dem Bürgermeister von Podelzig über-

reicht wurde. Es bleibt zu hoffen, dass
sich junge Historiker mit dem Wirken
des Hermann Berthold befassen und
seine Taten nicht vergessen werden.
L.Leonhardt
Anm.: Der vollständige Text des Artikels
von Dr. Michael Braun befindet sich in
Besitz der Redaktion.
Auf dem Titelblatt des letzten
Rahnsdorfer Echos hatten wir ein
Bild der Malerin Monika Zimmer
abgedruckt. Einen weiteren Einblick
in das Schaffen der Künstlerin bietet eine Ausstellung in den Räumen
der Praxis für Physiotherapie Maria
Grabner, Fürstenwalder Allee 21–23
in Rahnsdorf.
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„Jetzt bei mir den flachsten LED-TV
der Welt ansehen!“ Ihr Heiko Moyé
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Mein Service

macht den Unterschied.
KD65X9005C

KD55X9005C

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

Kann man im Alter noch Muskeln aufbauen?
Die Augen werden schlechter, die Haare langsam grau, alles scheint unwiederbringlich schwächer zu werden. Da stellt
sich einem die Frage, ob man jenseits der
50 tatsächlich noch Muskeln aufbauen,
sich körperlich noch verbessern kann.
Die Antwort lautet: Ja, unter den richtigen Bedingungen! Erst einmal muss das
Training stimmen. Für eine nachhaltige
Verbesserung sollte die Leibesertüchtigung drei Dinge erfüllen: sie muss wirksam sein, sie muss regelmäßig stattfinden
und sie sollte abwechslungsreich gestaltet werden. Wirksam bedeutet, dass ich
im Training an meine Grenze gehe. Dies
erfordert ein gutes Maß an Motivation

und Leidensfähigkeit. Hier hilft es, in
einer Gruppe Gleichgesinnter zu schwitzen oder einen mitreißenden Motivator,
einen guten Trainer zu haben. Da Trainingseffekte nach etwa 48–72 Stunden
eintreten, sollte man regelmäßig zwei
bis drei Mal in der Woche fleißig sein.
Schließlich ist eine abwechslungsreiche
Übungsauswahl effektiver und motivierender als immer die gleiche Trainingsroutine. Ist der Trainingsreiz regelmäßig
und wirksam, kommt es darauf an, dass
der Körper die nötigen Bestandteile für
den Zuwachs parat hat und hormonell
auf Aufbau geschaltet ist. Baustein unserer Muskeln ist Eiweiß. Da es im Kör-
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per nicht gespeichert wird, muss man es
dann zu sich nehmen, wenn es gebraucht
wird, im Zeitraum von 30–120 Minuten nach dem Training. Die Hormone
sind im Alter das größte Problem, denn
die Produktion von Testosteron, dem
stärksten Aufbau-Hormon, lässt immer mehr nach. Umso wichtiger ist es,
dem Insulin, Nr. 2 in der aufbauenden
Wirkung, Beachtung zu schenken. Die
Insulinproduktion reagiert am stärksten
auf Kohlenhydrate. Beispielsweise Reis
mit Hühnchen, eine Stunde nach dem
Training wären hierfür also optimal.
Jan Treuholz

Start in die zweite
Jahrhunderthälfte
Das Jahr 1 nach dem 50. Jubiläum des
Vereins „Mühlenwiese/Finkenheerd“
im Jahre 2014 hat für die Gartenfreunde an der Rahnsdorfer Dorfstraße gut
begonnen. Alle Gärten sind verpachtet. In diesem Jahr freuen sich schon
sieben neue Gartennutzer, wie das im
Behördendeutsch heißt, mit ihren Familien darüber, dass sie in ihrem neuen
Garten auf „ihrer“ Scholle im Grünen
ihre Freizeit mit erholsamer Gartenarbeit verbringen können! Weil viele
junge Familien dazugekommen sind,
hat der Verein jetzt auch wieder mehr
Kinder in der Anlage. Der Generationenwechsel geht weiter. Dafür ist der
Verein gut aufgestellt. Auf „Mühlenwiese/Finkenheerd“ kann man nicht
nur gärtnern und sich auf seiner Wiese
erholen oder künftig auch auf unserer
Festwiese Tischtennis, Dart oder Boccia spielen. Mit dem Hafen, der durch
einen Kanal mit der Müggelspree verbunden ist, und dem Bootshaus verfügt
der Verein über eine Besonderheit für
Kleingartenanlagen. Hier kommt auch
der Wassersportler zu seinem Vergnügen. Gerade ist die Hälfte der Kaianlage erneuert worden, und auch ein
Hebezeug für den Einbau der Motoren
wurde installiert. Der Ausbau des Hafens geht weiter, und die Sanierung des
Bootshauses wird vorbereitet. Längst
liegen wieder alle Boote im Wasser,
und trotz der Kühle im Mai und Juni
wurde schon manche Ausfahrt gewagt. Dem Vereinshaus hat der alte
Betreiber neues Leben eingehaucht.
Nach einem überzeugenden Saisonauftakt zu Ostern wurde auch zum 1.
Mai, zu Himmelfahrt und Pfingsten
Countrymusik gespielt und gegrillt,
was viele Besucher anlockte. Und das

waren dieses Mal nicht nur die aus der
Anlage und aus Rahnsdorf, die immer
da sitzen, sondern es kamen auch viele
Ortsfremde aus Berlin, aus Erkner und
von anderswo. Noch in diesem Jahr
wird der Vereinsraum möbliert und
steht dann Interessenten aus der Anlage, aber auch interessierten Rahnsdor-

fern für Familienfeiern, Beratungen
und Treffen aller Art zur Verfügung.
In den letzten Jahren hat der Vorstand
viel Geld investiert, um die Gartenanlage für die Zukunft fit zu machen.
Dazu gehörte neben der Errichtung einer einheitlichen Zaunanlage auch der
Erweiterungsbau für das Vereinshaus.
Jetzt steht die Sanierung und Rekonstruktion des vereinseigenen Elektronetzes an. Das ist mehr als 40 Jahre alt
und wird durch die gewachsene Zahl
der Verbraucher in weit höherem Maße
belastet als ursprünglich vorgesehen.
Für diese Erneuerung werden erhebliche Mittel im vierstelligen TausenderBereich eingesetzt. Und der Verein will
das ausschließlich mit Eigenmitteln
und möglichst mit ortsansässigen oder
ortsnahen Firmen oder Handwerkern
machen. Solche Projekte plant man nur,
wenn man seiner Zukunft sicher ist. Niemand kann heute natürlich garantieren,
dass nicht irgendwann einmal Bebauungspläne geändert werden oder durch
irgendwelche Entscheidungen sonst
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in den Bestand der Kleingartenanlage
eingegriffen wird. Aber heute und das
gilt auch für eine absehbar lange Zeit
ist „Mühlenwiese/Finkenheerd“ nach
heutigem Stand sicher. Jedenfalls so
sicher, wie man in diesen Zeiten sicher
sein kann. Das Gelände der Gartenanlage ist weder Bauland noch Bauerwartungsland. Im geltenden Flächennutzungsplan als Grünland ausgewiesen,
soll das Gelände auch im nächsten FNP
diesen Status behalten. Natürlich engagiert sich der Vorstand zusammen mit
dem Köpenicker Bezirksverband der
Gartenfreunde weiter für eine Statusveränderung des Geländes und seinen
Ausweis als „Kleingartenanlage“. Aber
dies ist ein sehr langwieriger Prozess.
Für das, was jetzt sicher ist, aber lohnt
sich der Aufwand, den sich der Verein
für seine Zukunftssicherheit leistet, und
die mehr als 500 Teilzeit-Rahnsdorfer
leben im Sommer gerne hier, freuen sich
auf jede neue Saison an dieser besonderen Stelle in unserer Stadt.
Dr. Axel Höhling

Hessenwinkel von 1932 bis heute – Eine Ortsbegehung (Teil 1)
Seit einiger Zeit habe ich mir vorgenommen, ein paar Aufzeichnungen
von Hessenwinkel zu machen. Nun
war ich wieder einmal zu einem kleinen Spaziergang dort: Bushaltestelle
Lindenstraße, Nähe des ehemaligen
Geschäftszentrums, Kanalstraße bis
zum Kanal, Kastanienstraße bis Triglawstraße, zurück bis Bogenstraße,
diese bis Waldstraße, über die Brücke
bis Bushaltestelle Waldstraße Ecke Eichenstraße, die Briefkastenecke.
Anlass war mein früheres Wohnhaus in
der Bogenstraße. Vor drei Jahren war
dort Eigentümerwechsel, es wurde umgebaut. Nun ist es endlich fertig, gut geworden, neuer Anblick der Fassade und
Dachausbau, dort dritte Wohnung. Der
Garten wartet noch auf Gestaltung.
Voranschicken muss ich noch, dass
meine beiden Hobbys in Hessenwinkel
entstanden: Die Landschaft und ihre
Natur entdecken sowie Baustellen erkunden; damit ist dann die noch heute
anhaltende Neugier „wie es dem Ort so
ergeht“ wohl erklärt.
Möglicherweise habe ich ja sogar noch
ein paar interessierte Leser, die sich in
der Gegend auskennen.
Wir zogen am 31. März 1932 von Niederschönhausen/Pankow nach Hessenwinkel. Der Umzug wurde per Hottehüh erledigt, von unserem späteren
Nachbarn, der einen Fuhrbetrieb mit
Pferdewagen sowie einen Kohlehandel
betrieb.
Wir drei Personen fuhren mit S-Bahn
und Bus, Haltestelle Waldstraße. Es
war noch winterlich mit Schnee und
vereisten Straßen. An der ersten leichten Steigung in der Bogenstraße sahen
wir unseren Umzugswagen stehen. Die
Pferde wollten keinen weiteren Schritt

Ehemaliges Wappen des Ortsteiles Rahnsdorf.

mehr machen. Herr Stolpe wurde geholt, kam mit Pferdedecke und „frischem Pferd“, wechselte ein Tier aus
und brachte die Fuhre wieder in Gang
für die letzte kleine Etappe. Bogenstraße 1 war mein Wohnsitz, Bogenstraße
2 mein bevorzugter Aufenthaltsort.
Nr. 2 war unbebaut und hatte einen Eigentümer aus Erkner, der das Gelände
einmal im Jahr umgraben ließ. Es war
bestanden mit allerlei Buschwerk längs
des Straßenzaunes und dahinter mit
etlichen Obst- und Nadelbäumen. Das
Unkraut gedieh trotz des Umgrabens,
so dass das Gelände einen grünen Eindruck machte. An der Straße hatte das
Gelände die Höhe der zweiten leichten
Ansteigung der Bogenstraße und fiel
bis zum Bauernsee so etwa zwei Meter
ab. Es war also ein Wassergrundstück.
Der Drahtzaun zwischen Nr. 1 und Nr.
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2 war stellenweise kaputt bzw. fehlte
ganz. Das war ein Eldorado für mich!
Als ich wieder einmal dort in Nr. 2 an
der kritischen Grenze war, kam unerwartet der Eigentümer aus Erkner mit
dem Fahrrad vorbei. Meine Mutter rief
mich zurück, doch der Nachbar meinte:
„Lassen Sie die Kleine ruhig hier spielen!“ – Welch Angebot! Sieben Jahre
war ich alleiniger Nutzer dieses leicht
verwilderten Wassergrundstückes. Ich
hatte es vor der Haustür: Märkische
Heide, Sumpf und Sand.
Als wir nach Hessenwinkel zogen,
war der Ort gegründet und hatte seine Infrastruktur: Befestigte Straßen,
Elektro- und Gasversorgung, Wasserversorgung (nicht Kanalisation!), Straßenbeleuchtung, die notwendigsten
Geschäfte wie Bäcker, Fleischer, zwei
Lebensmittelläden, Obst- und Gemüseladen, Gärtnerei, Drogerie, Frisör,
Gaststätten. Es gab Busverbindung zur
S-Bahn, Schiffsverbindung Richtung
Erkner, Hohenbinde, Schmöckwitz,
Friedrichshagen. In Wilhelmshagen
war die neue Zentralschule erbaut
worden und ersetzte die drei OrtsteilSchulen. Die alte Rahnsdorfer Schule
wurde Polizeirevier und Bibliothek,
die Wilhelmshagener Bibliothek, die
Schule in Hessenwinkel stand erst mal
leer bis auf die beiden Lehrerwohnungen im oberen Geschoß und die Hausmeisterwohnung im Souterrain: Lehrer
Hebner, Lehrer Ellrich, Hausmeister
„Schul-Krause“ (nicht zu verwechseln
mit „Burg-Krause“).
Die Pionierzeiten der Rahnsdorfer
Ortsteile waren vorbei.
Maria Kruschwitz
Bearbeitung von Gerd Jandke

„Erzählküche“ in der Jugendfreizeiteinrichtung „Mansarde“
als neues Projekt mit Flüchtlingsfamilien
Die „Erzählküche“ ist ein Mehrgenerationenprojekt – im Mittelpunkt
steht die gemeinschaftliche Arbeit in
der Küche mit dem Ziel, die Selbstversorgung im Alltag zu verbessern,
ohne auf Fertigprodukte zurückgreifen
zu müssen... so heißt es in der Konzeption „Erzählküche“, die ich im Rahmen
der Weiterbildung „Projektentwicklung
in der kulturellen Bildung“ entworfen
habe.
In unserem Kochprojekt geht es darum, Nahrung neu zu entdecken und
die frische und einfache Kost wieder
zu erobern – zum Beispiel die Kartoffel, die Mohrrübe – wertvoll und wohlschmeckend.
In der „Mansarde“ gehört der Kochkurs zum regelmäßigen Angebot und
steht einmal wöchentlich auf dem
Programm der Jugendfreizeiteinrichtung. Die Küche ist seit Jahren schon
beliebtes Aktionsfeld für die Mädchen
und Jungen aus dem Kiez – montags
beim Backen mit Kaja und dienstags
beim Kochen mit Jana. Hier können
die Kinder ihre Kochwünsche für die
jeweilige Woche mitteilen und die Rolle des Chefkochs oder der Chefköchin
übernehmen. Wir arbeiten dann meist

mit ca. sechs Kindern in der gut ausgestatteten Mansarde-Küche.
Die Küche hält eine Bandbreite von
Tätigkeiten parat und hat eine starke
soziale Komponente, denn beim Zubereiten des Essens kommt man sich
näher: man lernt sich kennen, kommt
ins Erzählen, muss beim Schälen und
Schnippeln aufpassen, aufeinander
achten und kalkulieren, abmessen und
auch rechnen, schreiben und zählen.
Dann kommt auch das Aufräumen, und
man muss sich aufeinander verlassen
können... aber das klappt schon ganz
gut bei uns!
Wir verwenden weitgehend frische
Zutaten und versuchen auch, einige Produkte selbst herzustellen. Eine
bunte Kräutermischung finden wir im
Mansarde-Garten. Wichtig ist uns im
Kochprojekt auch, stets eine vegetarische Variante anzubieten. An manchen
Tagen beköstigen wir bis zu 30 Kinder. Die Mansarde-Kinder freuen sich
dienstags auf die Ergebnisse der Küche
und fragen neugierig: Was gibt’s denn
heute?
In der Küche, und speziell beim Kochen geht es neben der handwerklichen
Tätigkeit ja auch um Verständigung
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und Dialog, um die verschiedenen Geschmäcker und unterschiedlichen Esskulturen, um Erinnerungen an ein bestimmtes Gericht, um das gemeinsame
Essen und Erzählen von Geschichten.
Genau diese Aspekte kommen bei der
Arbeit in der Küche zusammen: Kochen und erzählen, schreiben, spielen
und vielleicht eine Kochfibel gestalten.
Ich unterstütze als freie Honorar-Mitarbeiterin die Arbeit von Kaja Snedker,
die vor knapp vier Jahren die Leitung
der Jugendfreizeiteinrichtung „Mansarde“ in der Trägerschaft von FiPP e.V.
übernommen hat. Als Kulturarbeiterin
und Theaterpädagogin arbeite ich an
Schnittstellen und versuche in der Projektarbeit, unterschiedliche Themen
miteinander zu verknüpfen.
Mit Kaja bin ich aktiv im Beirat und im
Unterstützerkreis für die zu erwartenden Flüchtlingsfamilien, die im Sommer ankommen und im Flüchtlingsheim Rahnsdorf-Hessenwinkel untergebracht werden. Inzwischen sind im
Unterstützerkreis zehn Arbeitsgruppen
aktiv, die sich jeweils um konkrete Aufgaben im Vorfeld kümmern. Wir engagieren uns dafür, dass die Flüchtlinge
hier einen guten Einstieg finden und

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

ihre elementaren Grundbedürfnisse
versorgen können. Aber auch und vor
allem werden sie auf uns und unsere
Freundlichkeit angewiesen sein, um
in der neuen und fremden Umgebung
zu einem halbwegs zivilisierten Leben
zurückzufinden. Sie brauchen Orientierung, Halt und einen sicheren Platz,
von welchem aus sie ungestört ihren
Alltag organisieren und ihr weiteres
Leben planen können. Wir möchten die
„Erzählküche“ als ein Angebot für die
Flüchtlingsfamilien anbieten und die
Mansarde dafür als Veranstaltungsort
nutzen.
Für die Familien wird es wichtig sein,
auch außerhalb ihrer Unterkunft am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen
zu können und die Umgebung und ihre
Menschen kennenzulernen. In der Bevölkerung existieren Verunsicherung

und Skepsis, Ängste und Vorurteile.
Deshalb engagieren sich Bürgerinnen
und Bürger im Unterstützerkreis. Wir
haben uns der Arbeitsgruppe „Jugend“
angeschlossen, und es macht Spaß, mit
den Leuten der Jungen Gemeinde zusammenzuarbeiten.
In der Kinder- und Jugendarbeit für
den Kiez liegt uns daran, mit der „Erzählküche“ für eine nachhaltige Entwicklung zu sorgen. Die Kinder der
teilnehmenden Familien im Projekt
„Erzählküche“ lernen die Kinder- und
Jugendfreizeiteinrichtung Mansarde
kennen und können den Offenen Bereich der Einrichtung perspektivisch
auch im Alltag besuchen. Sie sind hier
willkommen und können einen Ort für
sich finden, an dem sie Freunde treffen,
spielen, sich austauschen, ihre Freizeit
miteinander verbringen und vonein-

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

ander lernen können. Wir bieten allen
Besuchern eine Plattform des interkulturellen Austausches.
Die „Erzählküche“ startet voraussichtlich im Oktober; Termin: wöchentlich Freitag 13–17 Uhr
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?
Kontakte:
Kaja Snedker
E-Mail: jfe-mansarde@fippev.de
Telefon 53 67 89 70
Jana Burkert
E-Mail: janaburkert@gmx.de
Telefon 0160 - 96 52 47 02

Von Rahnsdorf nach Afrika
Ellen Rose Rattmann ist in meinen Augen eine ungewöhnliche junge Frau:
19 Jahre jung, das Abitur fast in der
Tasche, steht ihr der Sinn nicht nach
Ferien oder Faulenzen, sondern nach
dem Sammeln von Erfahrungen und
dem Helfen in schwierigen Situationen.
Dabei zeigt sie Mut und Aufgeschlossenheit gegenüber völlig unbekannten
Bedingungen: Sie geht im Sommer 2015
für 12 Monate in ein kleines Dorf nach
Tansania in Ostafrika, in dem sie unentgeltliche soziale Arbeit leisten wird.
Der Träger dieses Freiwilligendienstes
ist die Diakonie Württemberg, die ähnliche Projekte in der ganzen Welt unterstützt. Die Finanzierung wird aus
verschiedenen Quellen bestritten. Unter anderem benötigen die Freiwilligen
immer auch einen „Förderkreis“, der
für einen bestimmten Restbetrag der
Gesamtsumme verantwortlich ist.

Ich kenne Ellen aus ihrer Tätigkeit als
Botin in meiner Apotheke zum weißen
Schwan: Bei Wind und Wetter, in Dunkelheit und Kälte hat sie in ihrem letzten Schuljahr zweimal wöchentlich am
Abend mit dem Fahrrad Medikamente
ausgeliefert. Und einmal in der Woche hat sie meiner 13jährigen Tochter
Nachhilfe in Englisch gegeben. Unsere
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Gespräche über „Gott und die Welt“
waren immer sehr interessant und für
beide Seiten anregend.
Wer mehr über Ellen und ihr Projekt erfahren möchte, kann sich gern in meiner Apotheke ihren Flyer abholen. Ihre
Erlebnisse und Erfahrungen während
des Freiwilligendienstes wird sie auf
ihrem Blog veröffentlichen:
www.ellenrattmann.wordpress.com
Natürlich sind Spenden herzlich willkommen – ich selbst werde sie das ganze Jahr über regelmäßig unterstützen
und damit dazu beitragen, dass solche
Vorhaben auch weiterhin möglich sind.
Das Spendenkonto sowie die Kontaktadressen der Trägerorganisation finden
sich ebenfalls auf dem Flyer.
Ich wünsche Ellen viel Kraft, nachhaltigen Enthusiasmus und natürlich beste
Gesundheit!
Ina Jentsch

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

Treffpunkt Weltzeituhr
Nein, nicht am Alex, wo sich der weltberühmte Treffpunkt befindet, sondern im
außergewöhnlichen Wohnzimmer von
Hans Joachim Kunsch und seiner Frau
Annette.
Wer ihn als prominenten Rahnsdorfer
noch nicht kennt, der kennt zumindest
seine Werke. Nämlich eben diese Weltzeituhr, an deren Herstellung er namhaft
mitgewirkt hat, genauso wie an den berühmten zwölf Kronleuchtern des Konzerthauses Berlin, den Balkongittern
des Ephraim-Palais, den Brunnen am
Alex wie im FEZ, Teile der Kuppel am
Berliner Dom, Auslegern und Gittern im
Nikolai-Viertel nach eigenen Entwürfen
und, und, und…
Vor mir sitzt ein 85-Jähriger – mit Habitus und Gestus eines mindestens 20 Jahre Jüngeren, redet über sein Arbeitsleben als gelernter Schlosser, Metallbauer
und studierter Kunsthandwerker – klar,
sachlich, detailgenau aber dennoch leidenschaftlich. Ihn umgeben künstlerische Ergebnisse seiner handwerklichen
Arbeit: ein Tisch, Leuchter, Kamingitter
u. a. Er spricht über Techniken und Entwürfe, über interessante Arbeitskontakte und aufregende Entstehungsprozesse
prominenter Werke im öffentlichen
Raum. Sie alle sind entstanden in seiner

und den Fortbestand des Metalls vertraut.
Hans Joachim Kunsch ist immer noch
mittendrin im Kunsthandwerk, als Sachverständiger für die Veränderungen an
seinen Werken (z. B. den Anpassungen
neuer Städtenamen an der Weltzeituhr),
als Redaktionsbeirat einer international
geachteten Fachzeitschrift und natürlich
als Ratgeber in der Werkstatt der Firma
seines Sohnes.
Und die Frau an seiner Seite? Natürlich war Anette Kunsch – zuletzt Studienrätin am OSZ – die Frau, die ihm
den Rücken freigehalten, bei seiner
gesellschaftlichen Arbeit Kontaktpflege
betrieben, Anerkennung, Geduld und
Liebe gegeben hat. Beide sind Rahnsdorfer Urgestein.
Wir sollten sie kennen!
Ruth Frey

Berliner Metallbaufirma, die er 1966 von
seinem Vater übernommen hat und die
jetzt sein Sohn führt.

Unternehmerfrühstück
Forum für
Information und Diskussion.

Hohe handwerkliche und staatliche Auszeichnungen, viele namhafte Ausstellungen krönen sein Lebenswerk. Und
dennoch, wie ein zufrieden, distanziert
auf sein Lebenswerk herabschauender
Patriarch der Branche schaut er nicht
aus. Eher wie einer, der als Handwerker
respektvoll und demütig auf die Kraft

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 €.

Müggelwerderweg 8
65 07 53 40
info@tierarztpraxis - rahnsdorf.de
www. tierarztpraxis - rahnsdorf.de
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(0162)2116279

Putzhilfe für Treppenhausreinigung und Hauswart in
Woltersdorf auf Stundenbasis gesucht!
Göhren/Rügen; Klassische
Bäderachitektur! Kapitalanlage oder Wohnnutzung;
zentral, aber ruhig gelegen,
Bj. ca. 1900, 1995 saniert, 34 Whg. zzgl. 2 Fewo, insg.
ca. 300 m² Wfl., 4-Zi-Whg.
frei, 490.000 € zzgl. 7,14 %
Käuferprovision inkl. Mwst.

Rettet die Kröten
Am Rahnsdorfer Stausee

Auch in diesem Jahr war die KrötenSchutzaktion an der Straße nach Fichtenau zwischen Waldschänke und SBahnhof Rahnsdorf wieder erfolgreich.
Dafür sei den engagierten Helfern für
ihren unermüdlichen Einsatz ein großer
Dank ausgesprochen. Es sind dies aus
Rahnsdorf Herr Brettel und Frau Müller-Wißler, Frau Kaminski, Frau Leifert, Herr Dr. List und Frau Schwartz,
Herr Luhde, Frau Schrage, Herr und
Frau Zimmer sowie je zwei Helfer aus
Friedrichshagen und Schöneiche.
Die beiden Fangzäune für die Hin- und
Rückwanderung sind beide ca. 800
Meter lang und mit je 70 Fangeimern versehen – das kann richtig
anstrengend für die Sammler werden, zumal bei Regenwetter, welches ja gerade die Wanderlust der
Amphibien weckt. Der Lohn für die
fleißigen Helfer ist eine nochmalige
Zunahme der wandernden Erdkröten von 721 im Vorjahr auf 851 in
diesem Jahr – ein Beweis dafür, wie
sinnvoll und notwendig unsere Naturschutzarbeit ist.
Dieser Erfolg wird jedoch überschattet vom Totalverlust des Kröten-„Nachwuchses“ in diesem Jahr.
Bereits am 15. April versiegte das

Fredersdorfer Mühlenfließ, und der
Wasserspiegel im Stausee sank so rapide, dass die Laichschnüre der Kröten an
der Luft vertrockneten. Da halfen auch
unsere in solchen Fällen eingesetzten
Laichhilfen nicht mehr: dieses Jahr
gab es keine Kaulquappen und damit
keine jungen Kröten. Sind das bereits
die Vorboten des Klimawandels?
Doch wir beobachten weiterhin ein
zunehmendes öffentliches Interesse
an unserer Aktion und freuen uns über
jeden weiteren Helfer. Rückfragen unter (030) 651 20 76 an Herrn Bardella.
Auch für Kitagruppen und Schulklassen würden wir Führungen organisieren.
Otto Bardella
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Rahnsdorf; solider Altbau
im Ortszentrum, DHH auf
ca. 660 m² Südgrst., Bj.
1916, 6 Zi., ca. 180 m² Wfl.
zzgl. sep. Gästehaus, ca.
49 m², Südterr., Keller,
Carport, 350.000 € zzgl.
7,14 % Käuferprovision inkl.
Mwst.

In Hessenwinkel

Im Ergebnis der vom 3. März bis 2. Mai
2015 durchgeführten Aktion „Rettet
die Kröten“ konnten in diesem Jahr
177 Erdkröten vor dem Überfahren auf
der Hubertus- bzw. Fahlenbergstraße
gerettet werden.
Dazu haben die Familien Hanke, Familie Marzillier, Frau und Herr Libera,
Frau und Herr Bernhardt, Frau Mangelsdorf, Frau Rooßinck, Frau Schmelcher, Herr Enskonatus und Herr Richter beigetragen.
Es wurde ein 230 Meter langer Krötenzaun mit 46 Auffangbehältern an den
genannten Straßen errichtet. Täglich
2-mal (morgens und abends) sind die
Kröten über die Straße zum Grundstück von Familie Schenk am Bauernsee gebracht worden.
Nach Abschluss der Aktion wurde
der Krötenzaun wieder geöffnet.
Den Helfern der Aktion herzlichen
Dank.
Alle Hessenwinkler Bürger und
ihre Besucher sind weiterhin aufgerufen, das ganze Jahr hindurch die
einheimischen Tiere zu schützen.
Dazu dient, diesen nicht nachzustellen, sie nicht zu fangen, zu verletzen
oder zu töten sowie alle ihre Entwicklungsformen nicht zu zerstören
oder zu beschädigen und ihren Lebensraum weiter zu verbessern.
Frank Bernhardt

Vorschlag für die
verkehrstechnische
Entwicklung im
Ortsteil Rahnsdorf
Mit dem Bau des Gosener Kanals
1934/35 wurden die anfallenden Sandmassen mit kleinen Dampfloks, die
Kippwagen zogen, nach Rahnsdorf
transportiert. So ist auch das Feld hinter
dem Finkenheerd, die Mühlenwiesen,
für Bauland aufgefüllt worden. Nach
30 Jahren hat sich der Boden gefestigt.
Danach sollte das Land zur Parzellierung mit Zustimmung der Eigentümer
für die Bebauung erschlossen werden.
Für die Aufschüttung des Feldes hat die
Stadt Berlin sehr viel Geld investiert.
Das Gebiet wurde immer als „Berliner Bauland-Reserve“ bezeichnet. Als
1942 der Bunker in der Fürstenwalder
Allee (heutiges NETTO-Markt-Gelände) gebaut wurde, musste ein Teil der
Schinderbergdüne abgetragen werden.
Auch diesen Dünensand brachte man dorthin. Ebenfalls um 1960
wurde der Aushub von
Steinen und Sand des
Neubaus der Fotochemischen Werke (ehemals Kodak) in Köpenick dort verteilt.
Deshalb sah die Verkehrsplanung der BVG
um 1960 vor, die Straßenbahn nach Rahnsdorf abzubauen, um
das neu entstehende
Wohngebiet auf dem
Feld
(Mühlenwiese)
durch einen Autobus

verkehrstechnisch zu erschließen. Die
Straßenbahn würde auf der Fürstenwalder Allee ein großes Hindernis sein
und konnte nicht mehr weiter durch
Rahnsdorf geleitet werden.
Doch 1964 begann das Ministerium des
Innern für seine Mitarbeiter auf diesem
o. g. Feld eine Bungalowsiedlung für die
Erholung zu errichten. Nach der Wende
wurde daraus eine Kleingartenanlage
(Finkenheerd/Mühlenwiese).
Nach dem Berliner Bebauungsplan
(entnommen der Berliner Zeitung vom
12./13. April 2014) kann die erste
Hälfte der in Rahnsdorf gelegenen
Kleingartenanlage mittelfristig bis
2020 und die zweite Hälfte nachrangig
bis 2025 noch bestehen. Danach müssen Wohnungen statt Gärten geschaffen werden, so sieht es der KleingartenEntwicklungsplan vor.
Die Straßenbahn Nr. 61 soll nur noch bis
2020 betrieben werden. Es ist notwendig, sich mit der verkehrstechnischen
Zukunft von Rahnsdorf zu befassen.
Hierbei muss beachtet werden, dass die
südliche Wohngegend von Rahnsdorf,
es betrifft das Gebiet an den Bänken
sowie das Alte Fischerdorf, verkehrsmäßig erschlossen werden muss.
Dieses könnte nur durch
eine neue Autobuslinie ab
Bahnhof Friedrichshagen
bis Mühlenweg Ende erfolgen. Später kann diese Linie durch das neue
Wohngebiet
(ehemals
Kleingartenanlage) geführt werden, was bereits
in den sechziger Jahren
geplant war.
Wie ich aus Zeitungsberichten im Jahre 2013/14
entnehmen konnte, soll
auch die Straßenbahnlinie
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Nr. 60 nicht mehr durch den Müggelseedamm fahren. Sollte dieses eintreten, könnte die Buslinie nach Rahnsdorf auch den Müggelseedamm mit
einbeziehen.
Würde der Bus Nr. 161 über den Grünheider Weg zur Fürstenwalder Allee
fahren, so ist der nordöstliche Wohnbereich von Rahnsdorf verkehrstechnisch besser erschlossen. Vermutlich
wäre für alle Bürger der weiteste Weg
zu einer Bushaltestelle nicht weiter als
ca. 800 Meter.
Zusammengestellt:
Als Zeitzeuge A. u. W. Zimmermann.
Mitteilungen aus der Berliner Zeitung
entnommen.
Erarbeitet im Auftrag „Bürger für
Rahnsdorf e.V.“

Neuer Service für
Radfahrer:
Aus Kundengesprächen mussten
wir uns große Enttäuschungen anhören, dass wir aus Friedrichshagen
weggezogen sind. Deshalb hier unser neuer Service für Radfahrer.
Wir nehmen uns Zeit für Sie und
bieten Ihnen ab August 2015 jeden
Dienstag von 10–13 Uhr eine Reparaturannahme vor dem Geschäft
Fernseh-Jaenisch an.
Die fertigen Reparaturen können in
unserem Geschäft „Der Fahrradspezialist Dölle“, Friedrichshagener Straße 1b in Berlin-Köpenick
abgeholt werden. Auf Wunsch liefern wir die Fahrräder auch an.
Greifen Sie zu, und denken Sie dabei an Ihre Freizeit.
Eine Gute Fahrt
Ihr Dölle Zweirad-Team

