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Ein weiterer Erfolg des Vereins „Bürger 
für Rahnsdorf“: Nach der Beseitigung 
der Betonkante wurden nunmehr auch 
die mittlerweile 10-jährigen  Bemühun-
gen unseres Vereins und seines Runden 
Tisches zur Sanierung des Strandbades 
belohnt. Der Erfolg ist ebenso der tat-
kräftigen Unterstützung durch unsere 
Abgeordnete Frau Harant  zu verdan-
ken. 
Matthias Schmidt, Bundestagsab ge ord-
ne ter, gibt Startschuss für umfassende 
Sanierung.
In seiner Sitzung am 10. November 2015 
hat der Haushaltsausschuss des Bundes-
tages beschlossen, 4 Mio. Euro für die 
Sanierung des Strandbades Müggelsee 
bereitzustellen. Matthias Schmidt setzt 
sich seit Jahren unermüdlich für die Ret-
tung des Denkmals am Müggelseeufer 
ein: „Wir haben alle Register gezogen, 
Fördertöpfe geprüft, private Investoren 
und lokale Unternehmen angefragt und 
den Bezirkshaushalt auf den Kopf ge-
stellt. Aber das Vorhaben ist nichts für 
die Portokasse. Nun teilen sich Land 
und Bund die Kosten und stellen sich 
damit ihrer Verantwortung für dieses 
Denkmal von überregionaler Bedeu-
tung. … Ich freue mich besonders für 
die Menschen in Rahnsdorf, dass unser 
Strandbad nun umfassend saniert wer-
den kann. Wenn das Strandbad wieder 
in seinem ursprünglichen und schönen 
Zustand strahlen wird, ist es Freizeitort 
und Identifi kationsobjekt zugleich. Es 
ist gut, dass der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags dies ebenso er-

kannt hat und meinen Argumenten ge-
folgt ist.“
Das Strandbad Müggelsee umfasst ein 
Gelände von etwa 20 Hektar und einer 
500 Meter langen Uferkante. Das Kern-
gebiet mit dem historischen Gebäude 
wurde in bezirkliches Fachvermögen 
übernommen, um erneut eine Schlie-
ßung zu verhindern und die ganzjähri-
ge und unentgeltliche Offenhaltung zu 
gewährleisten. Eine Sanierung des Ge-
bäudekomplexes ist dringend erforder-
lich, kann aber privaten Investoren und 
Betreibern auf Grund der Aufl agen aus 
Denkmal-, Wasser- und Umweltschutz 
nicht auferlegt werden. 
Nachdem die Entfernung der maroden 
Uferkante und die Renaturierung des 
Geländes aus Ausgleichs- und Ersatz-
mitteln im Sommer erfolgt sind, blieb 
das denkmalgeschützte Gebäude das 
Sorgenkind, das leise vor sich hin ver-
fällt. „Mit den Entscheidungsträgern 
habe ich mich schon oft beraten. Bezirks-
bürgermeister Oliver Igel, Baustadtrat 
Rainer Hölmer, und die Mitglieder des 
Abgeordnetenhauses Renate Harant und 
Karlheinz Nolte sind engagierte Partner, 
aber bislang leider ohne ausreichende 
fi nanzielle Mittel. Das Thema bekam 
neuen Schwung, als ich meine Kollegen 
im Haushaltsausschuss des Bundestages 
für das Strandbad begeistern konnte“, 
erläutert Matthias Schmidt die überra-
schende Botschaft. Die 4 Mio. € starke 
Finanzspritze ist eine fünfzigprozenti-
ge Kofi nanzierung für die umfassende 
Sanierung des denkmalgeschützen Ge-

bäudes aus den Jahren 1928–30. Der 
Architekt und Senatsbaudirektor Mar-
tin Wagner schuf im gleichen Zeitraum 
das Strandbad Wannsee, das aus Mitteln 
der Stiftung Denkmalschutz bereits vor 
Jahren saniert werden konnte. 
Besonders hervorzuheben ist, dass sich 
vor Ort vor allem der vom „Bürger für 
Rahnsdorf e.V.“ seit 2006 organisierte 
und moderierte „Runde Tisch“ zur Sa-
nierung und Entwicklung des Strand-
bades engagiert und beharrlich auf 
allen Ebenen einsetzt. Die Bemühun-
gen fanden im Jahr 2009 mit der vom 
Bürger für Rahnsdorf e.V. organisierten 
80-Jahr-Feier einen Höhepunkt. „Ich 
freue mich, dass ich endlich mit richtig 
guten Nachrichten kommen kann…“, 
„Ihren neunzigsten Geburtstag wird die 
Perle am Müggelsee in neuem Glanz er-
leben“– so Matthias Schmidt.

Wichtige Anmerkungen zum The-
ma „Strandbad Müggelsee“
Aktive, zielstrebig und unermüdlich tä-
tige Ehrenamtler des „Bürger für Rahns-
dorf e.V.“ haben ab Anfang 2006 im neu 
gegründeten „Runden Tisch“ nach einer 
großangelegten Flugblattaktion für alle 
Rahnsdorfer Haushalte und der geziel-
ten Einbeziehung weiterer politisch 
aktiver Mitstreiter der SPD schließlich 
folgenden Sieg errungen: 
Die Ende 2005 durch die Berliner Bä-
derbetriebe beschlossene Schließung 
unseres Strandbades Müggelsee wurde 

8 Millionen Euro für das Strandbad Müggelsee
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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

Das hätte nun wahrhaftig bereits im 
Mai passieren können!

Um der von interessierter Seite ziel-
gerichtet betriebenen Verbreitung un-
haltbarer Gerüchte entgegenzuwirken 
und um der Wahrhaftigkeit willen be-
darf es zu den skandalösen Vorgängen 
um das Kinderspielgerät im Strandbad 
Müggelsee nunmehr noch einmal einer 
abschließenden Darstellung der tat-
sächlichen Vorgänge.

Endlich – am 22. Oktober – hat der dem 
Bezirksbürgermeister Igel unterstellte 
Fachbereich Facility Management (FM) 
den seit Mai bestehenden Zaun am neu-
en Klettergerüst im Strandbad Müggel-
see entfernt. Damit besteht nunmehr für 
die Kinder – leider erst ab Beginn der 
tristen Novembertage – die Möglichkeit, 
das bereits am 11. Mai von einer Fachfi r-
ma entsprechend allen Sicherheitsanfor-
derungen aufgestellte, zur öffentlichen 
Nutzung freigegebene, aus Spenden-
geldern fi nanzierte Kinder spielgerät zu 
nutzen. Aufgrund einer Kette immer 
neuer bürokratischer Einfälle von Seiten 
des Fachbereiches FM war den Kindern 
während der gesamten Sommerzeit die 

Nutzung des Spielgerätes verwehrt. Der 
Grund dafür waren immer neue Ein-
wände des Fachbereiches FM gegen die 
Inbetrieb nahme des neuen Spielgerä-
tes, die jedem unbefangenen Bürger als 
haltlos und an den Haaren herbeigezo-
gen erscheinen mussten: eine Kette bü-
rokratischer Einfälle des Bezirksamtes, 
Fachbereich FM. Die Lachnummer des 
Jahres 2015. Zum Nachvollzug seien 
anschließend die wichtigsten „bürokra-
tischen Einfälle“ des Fachbereiches FM 
in chronologischer Reihenfolge notiert. 
Einfall 1: Im Strandbad dürfe gar kein 
Spielplatz betrieben werden, da sich das 
Bad in einer Wasserschutzzone befi n-
de. Der Verein „Bürger für Rahnsdorf“ 
müsse erst einen Antrag bei den Berli-
ner Forsten stellen. Tatsache ist, dass be-
reits im Jahre 2012 der Bezirk Treptow-
Köpenick auf maßgebliche Initiative un-
seres Vereins und unserer Vorbereitung 
hin die Wiederherstellung eines Kinder-
spielplatzes beim Senat beantragt und 
im Januar 2013 vom Senat die schrift-
liche unbefristete Zustimmung erhalten 
hatte, im Strandbad Müggelsee kleine 
Spielgeräte aufzustellen. Bezirksbürger-
meister Igel hatte selbst den Spielplatz 
und das erste Spielgerät im August 2013 

anlässlich des Müggel see schwimmens 
eingeweiht. Das erste von Spendengel-
dern fi nanzierte Spielgerät war von un-
serem Verein „Bürger für Rahnsdorf“ 
erworben und ohne jeden Einwand von 
Seiten des Fachbereiches FM vor der 
Einweihung installiert worden. Damit 
sollte – auch dem Bezirksbürger meister 
und seinem Fachbereich FM – klar 
sein, dass die Genehmigung für einen 
Spielplatz im Strandbad vorlag und die 
Zuständigkeit des Bezirkes hierfür ge-
geben war und ist. 
Einfall 2: Das vom Bürgerverein neu 
aufgestellte zweite Spielgerät sei ein 
von der Genehmigung des Senats nicht 
gedecktes großes Spielgerät und dür-
fe daher nicht aufgestellt werden. Um 
diese Frage zu klären, wandte sich eine 
Mitarbeiterin des für das Strandbad 
zuständigen Fachbereiches FM, im 
Einverständnis mit ihren Vorgesetz-
ten, über den Kopf des Bezirksbürge-
rmeisters hinweg direkt an die Senats-
behörde. Diese entschied nach eigener 
Augenscheinnahme: Es handele sich 
bei dem neuen zweiten Gerät um ein 
Spiel gerät der Kategorie „Kleine Spiel-
geräte“, das aufgestellt werden dürfe. 
Trotz dieser Auskunft blieb das Spiel-

Das Kinderspielgerät am Müggelsee –      
Trauerspiel oder Lachnummer des Bezirksamtes?
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gerät gesperrt.
Einfall 3: Der von uns bestellte zertifi -
zierte Spielsand, der in der erforderli-
chen Fallschutzhöhe von 30 cm einge-
bracht werden sollte, entspreche nicht 
den Anforderungen, die für Spiel plätze 
in Wasserschutzzonen gelten. Mit die-
sem Einwand wurde eine Woche nach 
Aufstellen des Spielgerätes das Abladen 
des Spielsandes verboten, obwohl die 
geforderte Qualität des Sandes durch 
ein von uns dem Fachbereich FM vor-
gelegtes Zertifi kat nachgewiesen wur-
de. Erst viele Wochen später musste der 
Fachbereich FM eingestehen, dass der 
von uns gekaufte Spielsand nicht nur 
in der Wasser schutzzone II sondern so-
gar auch für Spielsande in Kinderkrip-
pen geeignet ist. Die Klärung dieses 
vom Fachbereich FM aufgeworfenen 
„Problems“ führte dazu, dass wir den 
Spielsand erneut bestellen mussten. Er 
wurde erneut geliefert, die Grube wur-
de verfüllt. Trotzdem wurde das Spiel-
gerät nicht zum Spielen freigegeben. 
Einfall 4: Ende Juli beauftragte uns der 
Fachbereich FM schriftlich, die Erfül-
lung der Sicherheitsanforderungen für 
das zweite Spielgerät durch einen öffent-
lich bestellten unabhängigen Gutachter 
bestätigen zu lassen. Der Fachbereich 
FM erhob diese Forderung, obwohl eine 
zertifi zierte Abnahme des Spielgerätes 
durch die Fachfi rma erfolgt war und 
obwohl im Bezirksamt ein gesonderter 

Fachbereich mit geeignetem Fachper-
sonal besteht, der alle zum Bezirksamt 
Treptow-Köpenick gehören den Spiel-
plätze und deren Spielgeräte technisch 
umfassend betreut und den gesetzlichen 
Vorschriften gemäß turnus mäßig über-
wacht; also dafür selbstver ständlich 

keine öffentlich bestellten Gutachter be-
nötigt werden. Dennoch bestellte unser 
Verein „Bürger für Rahnsdorf“ auf ei-
gene Kosten einen vereidigten Sachver-
ständigen, der die sicherheitstechnische 
Unbedenklichkeit des Gerätes beschei-
nigte und zugleich die Empfehlung aus-
sprach, zwei Schrauben auszutauschen. 
Da das Spiel gerät jedoch weiterhin ge-
sperrt blieb, konnte auch dieses Ansin-
nen des Fachbereiches FM nur als wei-
tere Schikane gewertet werden.
Einfall 5: Der Verein solle mit dem Be-
zirksamt einen Nutzungsvertrag „zum 
Betrieb eines  kleinen Kinderspielplat-
zes mit maximal zwei Spielgeräten“ 

abschließen, den Spielplatz in eigener 
Verantwortung betreiben, alle Betrei-
ber- und Verkehrs sicherungspfl ichten 
übernehmen. Lächerlich, da das recht-
lich gar nicht möglich ist. Das Spielge-
rät blieb gesperrt.
Einfall 6: Der Verein dürfe wählen: 
Entweder er unterschreibe den in „Ein-
fall 5“ genannten Nutzungsvertrag 
oder einen Schenkungs vertrag, in dem 
er dem Bezirksamt das Spielgerät über-
eigne. Zudem seien da ja auch noch die 
beiden Schrauben, deren Austausch der 
Gutachter empfohlen hatte. Wenn dies 
geschehen sei, dann werde der Zaun 
entfernt. Einfall 6 wurde am 8. Septem-
ber von Herrn K. als stellvertretendem 
Leiter des Fach bereiches FM formu-
liert. Was Herr K. offensichtlich nicht 
wusste, war, dass der Bürgerverein die 
beiden Schrauben schon längst ausge-
tauscht und dies dem Bezirksamt Mitte 
August angezeigt hatte. Aber Herr K. 
wollte der Aussage des Vereins keinen 
Glauben schenken und sich in dieser 
gewichtigen Frage persönlich an den 
Bezirksbürgermeister wenden. Herr 
K. sagte zu, im Falle einer positiven 
Auskunft des Bezirksbürger meisters 
Igel werde die Umzäunung umgehend 
entfernt. Der Leser ahnt, was dann ge-
schah.
Einfall 7: Ende September forderte der 
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Mein Konzept – Ihr Erfolg 
Probetraining kostenlos

Lust auf Veränderung ?
Ich mache Sie fit für 2016 !

0179 / 106 67 64
www.ihrprivattrainer.com
ihrprivattrainer@outlook.com

Personal Training 
Ernährungsberatung

Sturzprophylaxe

Ihr Privattrainer Manfred Warring
Fürstenwalder Allee 234
12589 Berlin

Ihr
Privattrainer

Ausdauertraining
Krafttraining

Osteoporosetraining

Um die Arbeit des lsfb und seiner eh-
renamtlichen Vorstandsmitglieder zu 
verstehen, müssen wir ungefähr zwan-
zig Jahre zurückgehen.
Ca. Mitte der neunziger Jahre erkannten 
viele engagierte Eltern verstärkt, dass  
Schulen und Kitas nicht immer zur vol-
len Zufriedenheit mit öffentlichen Mit-
teln versorgt werden konnten. Vieles in 
diesen Einrichtungen kam in die Jahre 
und neben den absolut notwendigen 
Dingen blieb kaum noch Anschaffungs-
spielraum für ergänzende Lehr- und 
Lernmaterialien bzw. wenn es diese 
Mittel gab, war der Beschaffungsweg 
häufi g langwierig und bürokratisch.
Aus dieser Motivation heraus entstanden 
vermehrt Fördervereine. Natürlich gab 
es auch vor dieser Zeit bereits vereinzelt 
diese Vereine, jedoch setzte ab Ende der 
Neunziger, Anfang der 2000er Jahre 
geradezu eine Gründungswelle ein, die 
erfreulicherweise bis heute anhält.
So entstand die Überlegung, für diese 
sehr unterschiedlichen Fördervereine 
einen Dachverband zu gründen, um sich 
zu vernetzen,  Erfahrungen austauschen 
zu können und – selbstverständlich – 
sich gegenseitig zu helfen.
Am 16. März 2004 gründete sich der 
„Landesverband Schulischer Förder-
vereine Berlin“ mit zwanzig Mit-
gliedern. Auf Grund der Gegebenhei-
ten eines Stadtstaates wie Berlin mit 
räumlich engen Verbindungen wuchs er 
sehr schnell, allerdings blieben auch die 

Brandenburger Schulen und Kitas nicht 
untätig. Hier entstanden ebenfalls immer 
mehr Fördervereine, so dass seit Mai 
2007 der lsfb nun der Landesverband für 
Berlin und Brandenburg ist.
Zur Zeit sind im Landesverband über 
610 Mitgliedsvereine organisiert, da-
von immerhin bereits über 110 aus dem 
Land Brandenburg.
So gilt dem Land Brandenburg ein be-
sonderes Augenmerk, wir versuchen, 
möglichst häufi g Seminare an Orten 
anzubieten, die auch für weiter entfernt 
wohnende Vereine gut zu erreichen 
sind.
Womit das Thema „Leistungen des lsfb“ 
angesprochen ist.
An dieser Stelle zunächst ein Wort 
dazu, was der lsfb  n i c h t  ist: Der lsfb 
ist kein Verband, der seinen Mitgliedern 
irgendwelche Vorgaben oder Vorschrif-
ten macht, die bei uns organisierten Ver-
eine genießen alle Freiheiten und sind in 
jedweder Hinsicht selbstständig (organi-
satorisch, fi nanziell, personell etc.). 
Vielmehr setzen wir uns dafür ein, dass 
ein regelmäßiger Austausch unter Mit-
gliedsvereinen erleichtert wird, so zum 
Beispiel durch unsere Stammtische, 
aber auch durch die Organisation von 
Seminaren (Steuerrecht, Buchführung, 
Vereinsrecht, alle zugeschnitten auf 
schulische und Kita-Fördervereine).
Darüber hinaus – und diesen Bereich 
werden wir in den nächsten Jahren noch 
ausbauen – betreibt der Verband Lob-
byarbeit im bestverstandenen Sinne, 
heißt: Wir setzen uns bei den politisch 
Verantwortlichen für die Verbesserung 
von Lernumgebungen ebenso ein wie 
für das Bekanntmachen von vielen eh-
renamtlichen Leistungen, die die För-
dervereine vor Ort erbringen.

Darüber hinaus helfen lsfb-Vorstands-
mitglieder persönlich bei Fragestel-
l ung en jedweder Art, diese beginnen 
bei Fragen zur Vereinsgründung, gehen 
über steuerrechtliche Fragestellungen, 
die wir an einen unserer beiden für den 
Verband tätigen Steuerberater weiter-
geben und gehen bis hin zu Hilfen bei 
geplanten Veranstaltungen durch den 
Verleih von Kaffee- oder Popcornma-
schinen etc.
Für die Zukunft hoffen wir auf einen wei-
ter wachsenden Verband mit möglichst 
unterschiedlichen Förder vereinen.
Wer jetzt neugierig geworden ist und er-
gänzende Fragen hat, darf sich herzlich 
gern an uns wenden. Die Mailadresse 
lautet: info@lsfb.de

Carsten Bevier
Landesverband Schulischer 

Fördervereine Berlin-Brandenburg e.V.

Der Landesverband Schulischer Fördervereine    
Berlin-Brandenburg – stark für unsere Mitglieder
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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.jaenisch-tv.de

Jaenisch

* Nur gültig für das Modell 5KSM150PS/156, 
solange der Vorrat reicht.

Küchenmaschine  
5KSM150PS ECA 

 
-

 

649.-

Verkaufsaktion
Vom 15.09.2015 bis zum 15.01.2016 

Gratis Schüssel  
(5KTHSBP oder 5K5GB oder 5K5GBF)

im Wert von 99 € beim Kauf einer  
4,8 L Artisan Küchenmaschine*.

+ 
Mit diesem Stoßseufzer verließ Adolf 
Linke am 1. April 1892 das Waisenhaus 
Rummelsburg in Berlin. Ein Waisen-
haus als guter Ort der Kindheit? Das 
machte mich neugierig. 
Verbindet man doch mit einem solchen 
Ort Kinderelend, preußische Zucht und 
Ordnung, Kälte und Einsamkeit, also 
alles andere als ein glückliches, war-
mes Kindernest. Im Rahmen der dies-
jährigen „Tage des offenen Denkmals“ 
erfuhr ich von diesem guten Ort durch 
eine Rahns dorfer Nachbarin. Klas-
sisch, wie im Märchen fand sie beim 
Entrümpeln ihres Dachbodens drei alte 

schwarze  Hefte, in denen ihr Großva-
ter in wundervoller Sütterlinschrift sei-
ne Erinnerungen für die Kinder aufbe-
wahrte. Was sie las, hat sie uns nun als 

Buch zur Verfügung gestellt.
Die Ankündigung einer Lesung ver-
hieß Spannendes: 
Ich machte mich also auf den Weg nach 
Berlin Rummelsburg in die Gedenkstätte 
„Ein preußisches Arbeitshaus im Wandel 
der Zeit – 1877 bis heute“. Und so entdeck-
te ich das etwa 7 Hektar große Flächen-
denkmal,  was zunächst in der Kaiserzeit 
als „polizeiliche Arbeits erziehungs- und 
Korrekturanstalt“ und später – wie den 
meisten von uns bekannt – als Knast 
diente. Rewatex lässt grüßen.
Am überraschendsten war für mich aller-
dings, dass es hier auch ein Waisenhaus 
gegeben hat, in dem Reformpädagogische 

„Ade nun du schönes Rummelsburg…“

Fortsetzung auf Seite 7
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mit Beginn der Badesaison 2006 wieder 
aufgehoben; das war ein riesiger Erfolg 
auch für den BfR e.V. und seinen Run-
den Tisch, der auch umfänglich durch 
die Medien gewürdigt wurde.
Die seit Jahren von unserem Verein und 
seinem Runden Tisch nachdrücklich 
erhobenen folgenden Forderungen wur-
den ab 2006 durchgesetzt:
1. Künftige Verwaltung des Strand-
bades ausschließlich durch das Bezirk-
samt Treptow-Köpenick; dazu wurde 
eine gesonderte Vereinbarung mit den 
Berliner Bäderbetrieben, dem Senat von 
Berlin bzw. den Berliner Forsten abge-
schlossen.
2. Ganzjährige unentgeltliche Öffnung 
des Strandbades für jedermann. 
Durch aufwändige Aktivitäten des vom 
Vorstand des Bürger für Rahnsdorf e.V. 
(BfR) organisierten Runden Tisches 
zur Sanierung und Entwicklung des 
Strandbades wurde schließlich nach-
haltig durchgesetzt, dass die Öffnung 
täglich in der Zeit von 9.00 Uhr bis zum 
meteorologisch fi xierten „Einbruch der 
Dunkelheit“ realisiert wird.
3. Das vom oben genannten Runden 
Tisch unter Einbeziehung des von uns 
gewonnenen Investors und den fachlich 
kompetenten sechs Ingenieurbüros erar-
beitete Nutzungs konzept für die denk-
malgeschützten Baukörper ein schließ-
lich der zwei Nachbargebäude (das so-
genannte Groß-Disco-gebäude und die 
Sauna der Familie Wendlandt) wurde 
vom Bezirksamt Treptow-Köpenick mit 
Anerkennungsschreiben schriftlich be-
stätigt; der Baubeginn war für Oktober 
2011 über die Presse in Aussicht gestellt 
worden. Damals waren wir Ehrenamtler 
des Runden Tisches in aller Munde und 
von den Medien oft angefragt. Leider ist 
der Investor Ende 2011 „ausgestiegen“, 
nachdem er viele Monate lang durch 
verantwortungslose Verwaltungswirren 
des Bezirksamtes hingehalten wurde.

4. Im engen Zusammenwirken mit dem 
Berliner Landesdenkmalamt haben wir 
die erforderlichen Dokumente zur Bean-
tragung von fi nanziellen Förder mitteln

beim Bundesministerium für Kultur • 
und Medien (BKM) sowie
bei der „Deutschen Stiftung Denk-• 
malschutz“ 

erarbeitet und mit Unterschrift unseres 
Bezirksbürgermeisters Herrn Oliver 
Igel fristgemäß eingereicht. Da das Land 
Berlin damals nicht für die „Ko-Finan-
zierung“ der beantragten Förder mittel 
gewonnen wurde, sind bis heute auch 
keine Bundesmittel zugesagt worden.
Aber: Unsere aufwändig erarbeiteten 
o.g. Dokumente haben jedoch eine sehr 
wichtige Entscheidung bewirkt. Unse-
rem „Strandbad Müggelsee“ wurde 
im Frühjahr 2014 der Status „Kultur-
denkmal von Nationaler Bedeu tung“ 
zuerkannt. Diese Zuerkennung der Bun-
desregierung gestattet gesetzes konform 
nicht nur die Erlaubnis, die Sanierung 
dieses Kulturdenkmals schlechthin zu 
fördern, sondern auch die Sanierung 
des Strandbades durch angemessene 
Mit fi nanzierung zu gewährleiten.
Insofern betrachten wir die nunmehr an-
gekündigte „4-Millionen-Summe“ auch 
als Ergebnis unseres jahrelangen ehren-
amtlichen Wirkens.
5. An den monatelangen wissen-
schaftlich-technischen Vorbereitungen 
zur Beseitigung der seit vielen Jahren 
gefährlichen ca. 250 m langen Beton-
kante entlang des Badestrandes durch 
eine interdisziplinär tätige Arbeitsgrup-
pe des Bezirksamtes Treptow-Köpenick, 
des Senats von Berlin sowie weiterer In-
stitutionen war auch ein Vertreter unse-
res „Runden Tisches…“ beteiligt. Diese 
unsere Mitwirkung ist nunmehr auch 
seit Baubeginn ab Mai 2015 bei den 
wöchentlichen Baubesprechungen bis 
zum Abschluss der Renaturierung des 
gesamten Strandbereiches bis Anfang 
Dezember 2015 gewährleistet.

Aber abschließend doch noch eine bit-
tere Erfahrung bezüglich der Aner-
kennung ehrenamtlicher Arbeit durch 
Behörden, da sie leider nicht selten 
wichtige Arbeitserfolge ausschließlich 
als eigene Erfolge in der Öffentlichkeit 
darstellen.
Diese Erfahrung machen wir seit Mo-
naten leider auch mit unserem Bezirks-
bürgermeister, Oliver Igel, der bei sei-
nen öffentlichen Auftritten zum Thema 
„Strandbad Müggelsee“ demonstrativ 
über die angeblich großen Leistungen 
und Erfolge seines Bezirksamtes berich-
tet. Es stünde u.E. dem Bezirksbürger-
meister gut zu Gesicht, wenn er dieses 
Thema betreffend in der Öffentlichkeit 
auch über die mehr als 10-jährige pro-
duktive Mitwirkung unseres gemein-
nützigen Vereins mit seinem „Runden 
Tisch…“ anerkennend informieren 
würde. 
Zugleich reagiert Oliver Igel sehr emp-
fi ndlich, wenn Ehrenamtler ihn in Sach-
fragen und in seiner Amtsführung be-
rechtigt kritisieren.
(entnommen aus verschiedenen Veröf-
fentlichungen und ergänzt)

Vorstand Bürger für Rahnsdorf e.V.
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Aus der Arbeit der 
Sozialkommission 
13 Berlin-Rahns-
dorf
Der ehrenamtliche Dienst bei den Be-
zirksämtern von Berlin, so auch für den 
Stadtbezirk Treptow-Köpenick soll den 
Bürgerinnen und Bürgern ein erster An-
laufpunkt für die Aufgaben im sozialen 
Bereich der bezirklichen Selbstverwal-
tung  ermöglichen. Die ehrenamtliche 
Tätigkeit soll die hauptamtliche Arbeit 
der Sozialämter nicht ersetzen, son-
dern die Angebote der Bezirksämter 
erweitern. Dafür bestehen im Stadtbe-
zirk Treptow-Köpenick entsprechende 
sogenannte Sozial kommissionen in 
unterschiedlicher Zusammensetzung. 

Die Sozialkommis sion 13 in Berlin-
Rahnsdorf besteht seit geraumer Zeit 
aus den Mitgliedern, die auf dem fol-
genden Bild abgebildet sind.
Sie sehen, dass zu Ehrenamtlichen 
Diensten Bürger/-innen aus allen Krei-
sen der Bevölkerung bestellt werden 
können. Die Mitglieder des Ehrenamt-
lichen Dienstes werden auf Vorschlag 
des Bezirksamtes von der Bezirksver-

ordnetenversammlung für eine Wahl-
periode bestätigt. Sie erhalten einen 
Ausweis zur Legitimation.
Damit die Aufgaben der Ehrenamtli-
chen überschaubar bleiben, sind diese 
konkret beschrieben und vom Sozi-
alamt vorgegeben. Für uns als Mit-
glieder der Sozialkommission geht es 
schwerpunkt mäßig um persönliche 
Kontakte, Vermittlung in Fragen des 
sozialen Bedarfs, persönliche Hilfe-
leistungen, Informationen über soziale 
Angebote und Förderung der Teilnah-
me am öffentlichen Leben.
Der Bereich der Sozialkommission 13, 
Berlin-Rahnsdorf, umfasst das Gebiet 
vom Strandbad bis zur Schule an den 
Püttbergen und vom Waldsaum (Freien-
brinker Saum) bis zum Fischerdorf.
In diesem Bereich hat sich die Anzahl 
der achtzig bzw. über achtzig jähri-
gen in den letzten drei Jahren um 49 
Senioren/-innen erhöht. Die Luft in und 
um Rahnsdorf muss besonders günstig 
sein, denn auch die Zahl der älteren 

Ehepaare hat sich auf 33 erhöht. So ha-
ben wir in diesem Jahr sechs Ehepaare, 
die die Diamantene Hochzeit feierten 
bzw. feiern werden und ein Ehepaar, 
das die Eiserne Hochzeit gefeiert hat.
Der Kontakt besteht im Wesentlichen in 
der Zeit bei der im Auftrag des Bezirk-
samtes (Sozialamt) zu überbringenden 
Glückwünsche zu anstehenden runden 
Geburtstagen, bei Begegnungen auf 
der Straße oder beim Einkauf sowie auf 
der jährlich stattfi ndenden Weihnachts-
feier, die vom Geld der Stiftung Klas-
senlotterie Berlin, durch das Sozialamt 
verteilt und durch die Mitglieder der 
Sozialkommission 13 organisiert wird. 
Für die teilnehmenden Senioren/-innen 
immer ein Höhepunkt im vorweih-
nachtlichen gesellschaft lichen Leben.
Die Sozialkommission 13 hält im Monat 
im Kiezklub öffentliche Sprechstunden 
ab. Das ist an jedem letzten Montag im 
Monat um 10 Uhr. Dort sind wir immer 
am gleichen Ort und zu gleicher Zeit 
auf alle Fälle zu erreichen. 
Die wichtigste Aufgabe für uns ist nicht 
die Überbringung der Glückwunsch-
karten und Geschenke zu runden Ge-
burtstagen, sondern Zeit, um die Anlie-
gen anzuhören oder über kulturelle so-
wie gesellschaftliche Höhepunkte, ganz 
speziell im Kiezklub, zu reden. Dafür 
bringen wir immer Zeit mit. Denn die 
Senioren/-innen, oftmals allein stehend, 
brauchen auch einmal eine Person, die 
ihnen zuhört oder auch Fragen über 
Unterstützung, Pfl ege möglichkeiten, 
Zuständigkeiten u.a. beantwortet.
Eine schöne und verantwortungsvolle 
Tätigkeit. Wir werden weiterhin uner-
müdlich für unsere Senioren/-innen al-
les tun, um soweit es in unserer Macht 
steht, das Leben so angenehm wie 
möglich zu machen.

Herr Krause, Vorsitzender

Konzepte mit Erfolg umgesetzt wurden. 
Und so konnten Kinder wie Adolf Lin-
ke hier ein zu Hause fi nden, das oftmals 
besser war als das Leben in einer Pfl ege-
familie. Es bedeutete – wie ich von seiner 
Enkelin Brigitte M. Lange erfuhr – einen 
sicheren Ort mit Tagesstruktur, regel-
mäßigen Essen, Schlafplatz, Gesund-
heitsfürsorge, Bildung, hauptsächlich 
warmherzige Lehrer und Erzieher, Zeit 
zum Wandern, Baden, Spielen in der Na-
tur und Freunde für’s Leben.
Wer es genauer wissen will, der lese:
Adolf Linke: Leben, nun gerade
Ein Berliner Waisenknabe erzählt (1877-
1955), herausgegeben von Brigitte M. 
Lange (erhältlich in der Rahnsdorfer 
Buchhandlung)

Ruth Frey

Fortsetzung von Seite 5
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Yuki der   
Weihnachtsengel
In diesem Jahr freuen wir uns über 
eine besondere Weihnachtsgeschichte. 
Geschrieben und illustriert (eigens ge-
malt) wurde sie von einer Schülerin aus 
Rahnsdorf.

Der silberne Mond erhellte mir wie letz-
tes Jahr den Weg. Ich folgte dem Klang 
der Musik und kam nach wenigen Mi-
nuten an einem kleinen Weihnachts-
markt an. Man schenkte mir keine Be-
achtung. Doch ich bin es gewöhnt, dass 
ich für alle nur ein vorüber ziehender 
Schatten bin. Es ist ganz normal, dass 
ich mit meiner Umgebung verschmel-
ze, denn ich bin ja ein annuatim fre-
quentissimus Angelus, ein alljährlich 
wiederkehrender Engel. Es gibt nur 
wenige Menschen, die mich wahrneh-
men. Und selbst wenn, vergessen sie 
mich bald darauf wieder.
Mein Name ist Yuki. Ich habe hellblaue 
Augen und goldenes Haar. Ich bin 16 
Jahre alt.
Ich kann mich weder erinnern, wie ich 
gestorben bin, noch wie mein Leben 
war. Denn das ist das Schicksal eines 
alljährlich wiederkehrenden Engels.
Ich entdeckte am Ende der Gasse eine 
kleine Poffertjes-Bude. „Ich hätte gern 
eine Portion.“ sagte ich. Doch die Ver-
käuferin bemerkte mich nicht, was ja 
klar war. „Kann ich Dir vielleicht be-
hilfl ich sein?“ Erschrocken drehte ich 
mich um. Ein Junge stand hinter mir. 
Er guckte mich lächelnd an. Meint der 
etwa mich? „Naja, ich hätte gerne eine 
Portion, aber mich hört keiner.“ erklär-
te ich kurz. Der Junge nickte und ging 
an mir vorbei. „Zwei Portionen Pof-
fertjes bitte.“ Nach wenigen Minuten 
stand ich neben dem Jungen mit einem 
Pappteller in der Hand. „Danke!“ mur-

melte ich und piekte mit der Holzgabel 
einen Poffertje auf. „Sag mal, wie heißt 
Du eigentlich?“ fragte ich den Jungen, 
ohne von meinem Essen aufzusehen. 
„Ich heiße Kai. Und Du?“ antwortete er 
mir. „Mein Name ist Yuki.“ „Das ist ein 
sehr schöner Name.“ meinte Kai. „Dan-
ke.“ murmelte ich erneut und wurde 
leicht rot. „Wo wohnst Du eigentlich?“ 
fragte mich Kai. „Ähm…“ ich konn-

te ihm ja schlecht sagen, dass ich im 
Garten der Kirche schlafe. „Ist nicht 
so schlimm, wenn Du es mir nicht sa-
gen willst.“ Ich befi nde mich 362 Tage 
im Jahr nicht auf dieser Welt, sondern 
im Nichts. Das kann man schlecht ant-
worten. „Gibst Du mir vielleicht deine 
Telefonnummer oder Email-Adresse?“ 
Telefonnummer? Email-Adresse? Ich 
besitze weder Computer noch Telefon! 
„Auf welche Schule gehst Du?“ Schule? 
„Sag mal, wird das hier ein Verhör?“ 
fragte ich leicht empört und schaute 
Kai dabei an. „Ist ja schon gut, ich hör 
auf damit. Wenn Du mir sagst, warum 
Dich die Verkäuferin nicht gesehen hat. 
Warum kein Mensch hier Dich sieht.“ 

fragte Kai und sah mich an. „Ich möch-
te hier nicht darüber reden. Außerdem 
ist es seltsam, dass Du mich noch nicht 
vergessen hast.“ sagte ich und drehte 
mich weg.
Kai errötete leicht und machte ein 
Angebot: „Möchtest Du vielleicht bei 
mir zu Hause darüber reden?“ Es wäre 
schön, endlich einen Menschen zu ha-
ben, der mich wenigstens in der Zeit, in 
der ich hier bin, nicht vergisst. „Ja, in 
Ordnung. Lass uns gehen.“
Ich folgte ihm aus dem Getümmel und 
lief mit ihm die dunklen Straßen ent-
lang. Dann blieb Kai vor einem Haus 
stehen. „Wir sind da.“ sagte er, holte 
einen Schlüssel aus der Tasche und 
schloss die Tür auf.
Nachdem wir Mäntel und Schuhe aus-
gezogen hatten, setzten wir uns auf das 
Sofa im Wohnzimmer. „Na los, sag 
schon.“ meinte Kai und schaute mich 
erwartungsvoll an. „Na gut. Ich weiß 
nicht, ob Du schon mal etwas von an-
nuatim frequentissimus Angelus gehört 
hast.“ Kai schüttelte den Kopf. „Wir keh-
ren jedes Jahr zwei Tage vor Weihnach-
ten auf die Erde zurück und behüten die 
Menschen. Wenn die Weihnachtsnacht 
vorbei ist, verschwin den wir wieder bis 
zum nächsten Weihnachten. Es gibt nur 
sehr wenige Menschen, die uns sehen 
können und diese vergessen uns bald 
wieder“ beendete ich meine Erzählung. 
„Verstehe.“ meinte Kai und nickte.
Ich stand auf, drehte mich zu Kai um 
und begann mich zu verabschieden: 
„Danke, dass Du mich zu Dir eingela-
den hast. Es war schön, mal mit einem 
Menschen so lange zu reden. Doch ich 
muss jetzt gehen.“ Kai nickte, stand 
ebenfalls auf und begleitete mich in 
den Vorraum. Während ich meine Sa-
chen anzog, machte er einen Vorschlag: 
„Wir können uns ja morgen um 11 Uhr 
in den Püttbergen treffen.“ Ich willig-
te mit einem Nicken ein. Nachdem ich 
Kais Haus verlassen hatte, ging ich 
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hinunter zum Fischerdorf, kletterte 
auf einen Baum im Garten der Kirche, 
schubste den Schnee vom Ast und legte 
mich hin.
Am nächsten Tag traf ich mich mit Kai 
in den schneebedeckten Püttbergen. 
Wir hatten unseren Spaß beim Rodeln. 
Einmal lenkte ich unbemerkt Kais 
Schlitten um, denn sonst wäre er gegen 
einen Baum gerast. Natürlich sagte ich 
ihm nichts davon. Am Ende des Tages 
verabredeten wir uns für den Heiligen 
Abend im Kirchgarten.
Am nächsten Abend, als ich mit Kai 
vor der Kirche saß, fragte er mich: 
„Wünschst Du Dir nicht wieder ein 
Mensch zu sein?“ „Ja“ sagte ich trau-
rig lächelnd. „Ich schwöre Dir, Yuki, 
dass ich dich niemals vergessen werde. 
Nächstes Jahr werde ich genau hier auf 
Dich warten.“ Er machte eine kurze 
Pause. „Weil ich mich in Dich verliebt 
habe, Yuki!“ fl üsterte er. Dann fi el 
ich ihm um den Hals. „Danke Kai.“ 
schluchzte ich und brach in Tränen aus. 
„Mir geht es genauso.“
Um 20 Uhr läuteten die Glocken und 
erinnerten mich daran, dass ich bald 

meine Flügel ausbreiten würde, um 
über dem Dorf zu wachen. „Ich werde 
mich bald erheben und diese Welt für 
ein Jahr verlassen müssen.“
Mein Mantel wurde länger und dünner 
und begann sich weiß zu färben. Meine 
Handschuhe und Stiefel lösten sich auf 
und meine Mütze wurde leichter und 
zu einem leuchtenden Ring, der über 
meinem Kopf schwebte. Mir begannen 
Flügel zu wachsen. Ich schwebte weit 
über dem Dorf in der Luft. Mein wei-
ßes Kleid wehte im Wind und meine 
Flügel schlugen im Takt meines Her-
zens. Ich lächelte. Glücklich sah ich zu 
der kleinen Kirche herunter, neben der 
Kai noch immer stand und zu mir in 
den Himmel schaute.

Lea Schwalbe, 11 Jahre

In diesem Sinne freuen wir uns an gu-
ten Taten, die im Stillen und unerkannt 
geschehen, ob sie von uns initiiert oder 
uns zuteilwerden.
Die Redaktion des Rahnsdorfer Echos 
wünscht allen Bürgern und Bürgerin-
nen besinnliche Feiertage und einen 
guten Start in das Neue Jahr 2016!

Tanz in allen Sälen…
… und sogar auf 
dem Flur. So 
präsentiert sich 
der Kiezklub- 
Rahnsdorf seit 
Oktober 2015 
mit den Bil-
dern der Male-
rin Stella Kathi 
Krehl. Die Welt 
des Tango ist 
ihr Thema: Wir können Bilder voller 
Dynamik, Leidenschaft und großer 
Gefühle bewundern. Hier geht es um 
wortlose Kommunikation genauso wie 
um Zustände, die in Partnerschaften 
mit Verschmelzung, Autonomie, An-
ziehung und Verachtung ihren Aus-
druck fi nden.
Sie können unsere Galerie noch bis Fe-
bruar 2016 besuchen.

R. F.

Feiertags-Figur-
Strategie
Die Feiertage stehen unmittelbar bevor 
und mit ihnen die kulinarischen Verfüh-
rungen vom Festmahl bis zum bunten 
Teller. Neben den zusätzlichen Kalori-
en in Glühwein, Braten und Lebkuchen 
bewegt man sich auch noch weniger als 
sonst. Wer jetzt keine gute Strategie hat 
und sich einfach treiben lässt, sieht sich 
im Januar mit überschüssigen Pfunden 
konfrontiert. Um dieses Jahr „unbe-
schwert“ über die Festtage zu kommen, 
hier meine Weihnachtstipps:
Nutzen Sie jede Gelegenheit zur zusätz-

lichen Bewegung. Nach dem Essen statt 
zu ruhn, lieber 1000 Schritte tun!  Essen 
Sie zu jeder Mahlzeit, die Sie nicht in 
festlicher Atmosphäre im großfamiliä-
ren Kreis verbringen, konsequent nur 
Rohkost. Sparen Sie hier die Kalorien 
ein, die Sie mit Gänsebein und Domi-
nostein ohnehin reichlich konsumieren 
werden. Sie wissen genau, auf welche 
Lieblingsspeisen Sie sich schon das 
ganze Jahr über freuen. Genießen Sie 
diese ohne Reue, aber lassen Sie alles 
Beiwerk weg, was Ihnen weniger be-
deutet, aber trotzdem angeboten wird. 
Trinken Sie Wasser statt Softdrinks, 
halten Sie sich ans Fleisch und sparen 
Sie sich die Sättigungsbeilage, verzich-
ten Sie auf Brot. Wenn Sie eingeladen 

sind, nutzen Sie die Chance und über-
reichen Sie ein gesundes Mitbringsel. 
Statt Schnaps oder Wein lieber einen 
Obstsalat, von dem Sie dann gleich mit 
profi tieren. Entscheiden Sie im Vorfeld, 
was für Sie wirklich für ein gelunge-
nes Fest unverzichtbar ist. Alles andere 
lehnen Sie am Besten dankend ab. Ver-
lieren Sie im Angesicht all der Versu-
chungen die Menge nie aus den Augen. 
Maßloses Schlemmen über jede Sätti-
gung hinaus ist die größte Gefahr an 
den geliebten Feiertagen. Ich wünsche 
Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und freue mich darauf, Ihnen bei 
der Umsetzung Ihrer guten Vorsätze 
fürs neue Jahr behilfl ich zu sein. 

Ihr Jan Treuholz!
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Neue Besatzung
Wie oft haben Sie sich schon geärgert, 
wenn Sie wiedermal auf den Fahrkarten-
automaten angewiesen sind, weil der 
Kiosk geschlossen hat?
Das wird sich jetzt ändern!

Der Bahnhofskiosk am S-Bahnhof 
Rahnsdorf  hat eine neue Besatzung. 
Ein junges Paar aus dem Wedding bietet 
nicht nur ganztägige Öffnungszeiten (Sa. 
sogar bis 22.00 Uhr), sondern auch ein 
erweitertes Sortiment (Getränke, Spiri-
tuosen und Drogerieartikel). Ein weiter 
Weg vom Wedding bis täglich um 5.30 
Uhr Öffnung in Rahnsdorf. Wer dem 
Paar mit günstigem Wohnraum in der 
Nähe helfen kann, möge sich bitte bei der 
Redaktion (siehe Impressum) melden.
Wir wünschen den Neuen viel Erfolg 
und uns mehr verlässliche Versorgung!

R. F.

Rojan Özkan in seinem ReichRojan Özkan in seinem Reich

Bezirksbürgermeister Igel unseren Ver-
ein auf, das Spielgerät dem Bezirksamt 
„per Zweizeiler“ zu schenken, obwohl 
das Eigentum am Spielgerät kraft Ge-
setzes bereits durch die Verbindung mit 
dem Grund und Boden auf das Land 
Berlin übergegangen war. Von Schrau-
ben war nicht mehr die Rede. Das Spiel-
gerät blieb weiterhin umzäunt.
Nun, am 22. Oktober ist der Zaun 
am Spielgerät, ein halbes Jahr nach 
dem Aufstellen desselbigen, entfernt 
worden. Der am 8. Oktober 2015 ge-
schlossene „Schen kungsvertrag“ hat 
die Kette büro kratischer Einfälle der 
Verwaltung gekrönt und beendet: 
Eine traurige Lachnummer des dem 
Bezirksbürger meister Igel unterstellten 
Fachbereiches FM. 
Nach allen überaus positiven Erfahrun-
gen, die der Verein „Bürger für Rahns-
dorf“ mit allen anderen Fach bereichen 
des Bezirksamtes Treptow-Köpenick 
auch in kritischen Auseinandersetzun-
gen gemacht hat, zeigt die Kette „büro-
kratischer Einfälle“ des dem Bezirks-
bürgermeister Igel direkt unterstellten 
Fachbereiches FM exemplarisch, wie 
Verwaltung und so mancher Politiker 
mit ihren Bürgern nicht umgehen soll-
ten. Mit Kindern und mit Erwachsenen, 
mit uns ehrenamtlich Arbeitenden, mit 
unserem Engagement, mit unserer – 
unbezahlten – Zeit und: mit den Spen-

dengeldern der Strandbad besucher! 
Verwaltung, d. h. Bürger, die für Bür-
ger arbeiten, von deren Steuergeldern 
bezahlt, eine Verwaltung, die uneffek-
tiv arbeitet, sich selbst immer neue Fra-
gestellungen aufwerfend, nichtige und 
kleine Probleme zu großen und wich-
tigen hochstilisiert, sich mit sich selbst 
beschäftigt – unterstützt von manchem 
von uns gewählten Politiker!
Gerne würden wir im Strandbad ein 
drittes Spielgerät aufstellen, um die At-
traktivität des Spielplatzes zu erhöhen. 
Dies könnte zeigen, ob der Fachbereich 
FM und der für den Fachbereich ver-
antwortliche Bezirks bürgermeister 
gewillt und fähig sind, mit uns ehren-
amtlich Arbeitenden bürger freundlich 
und konstruktiv zusammen zuarbeiten, 
im Sinne der vom Bezirksamt als 
Selbstverpfl ichtung übernommenen 
Richtlinien über den Umgang mit bür-
gerlichem Engagement. Wir möchten 
konstruktiv mitgestalten und wollen 
keine Bittsteller sein, deren Anliegen 
als Zumutung empfunden werden.
Wir bitten Sie weiterhin um Ihre Unter-
stützung und um Ihre Bereitschaft, für 
ein weiteres Spielgerät zu spenden. Die 
Spendenbox befi ndet sich im Hauptge-
bäude des Strandbades.
Spendenkonto: Berliner Volksbank, 
IBAN: DE 35100900002160425019

Monika Zimmer
Bürger für Rahnsdorf e.V.

Fortsetzung von Seite 3
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Der Beweis: Viele 
Köche verderben 
den Brei NICHT!
Beliebte Abwechslung für unsere neu-
en Nachbarn: die Erzählküche in der 
„Mansarde“ vom FiPP e.V.
Sie heißen Angeza, Demis, Enis, Mar-
sela und verstehen sich unter einander 
oft genau so wenig wie wir sie. Doch 
das macht nichts. Mit Händen und 
Füßen wird kommuniziert, ein paar 
Brocken Deutsch oder Englisch hel-

fen auch weiter. Man kommt bestens 
miteinander aus freitagnachmittags in  
der Erzählküche im der Jugendfreizeit-
einrichtung „Mansarde“. 
Das  wöchentliche Projekt richtet sich 
an die Flüchtlingsfamilien, die seit Sep-
tember in Hessenwinkel unterge bracht 
sind. Es soll ihnen Abwechslung außer-
halb des Heims bieten und gleichzeitig 
das Ziel des Unterstützer vereins ver-
deutlichen: Ihr seid uns willkommen. 
Rund 20 „Beiköche“ und „Miterzäh-
ler“ nutzen dieses Angebot an jedem 
Freitag. Es wird gemeinsam gekocht, 
gespielt und gemalt. Letzteres soll zu 
einem internationalen Kochbuch füh-

ren, in dem möglichst alle vertretenen 
Nationalitäten eines ihrer typischen 
Landesgerichte wiederfi nden. Es geht 
also im wahrsten Sinne des Wortes für 
alle darum, über den eigenen Teller-
rand hinauszublicken! 
Gefördert wird das Projekt vom 
Bundes ministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend im Rahmen 
des Bundesprogramms „Demokratie 
leben!“ über „Partnerschaft für Demo-
kratie Treptow-Köpenick“. 
An jenem Freitag im Oktober wurde 
Pasul gekocht, ein albanisches Bohnen-
gericht.                       

Kaja Snedker, JFE Mansarde

…ach nee – das war ja gestern. Obwohl 
– dachten sich das Tierarzt-Ehepaar 
Gürtler und der gemeinnützige Ver-
ein „Bürger für Rahnsdorf“ – stimmt 
eigentlich immer noch. Sie errichteten  
und fi nanzierten eine Doggy-Station 
(man kann auch sagen „Hunde-Kot 
Station“) und kamen damit dem Drän-
gen vieler Rahnsdorfer nach, unsere 
Umwelt etwas sauberer zu gestalten.

Ein Pilot-Projekt
In Abstimmung mit dem Bezirksamt 
Treptow-Köpenick. Könnten weitere 

folgen?
In der Hoffnung, dass Hundebesitzer 
aus der Umgebung an der Mansarde am 
Mühlenweg davon reichlich Gebrauch 
machen, damit Tüten nicht im Wald 
landen und Schuhe nicht im „Glück“. 
Schließlich befi ndet sich eine Kinder-
einrichtung in unmittelbarer Nähe und 
der Wald ist weit.
Besonderen Dank an die Mitarbeiter der 
Tierarztpraxis Frau Dr. Gürtler (die die 
Station auch kontrollieren, stets mit wei-
teren Tüten bestücken und reinigen wird) 
und den Mitgliedern des Bürgervereins.

Nachtrag
Die Redaktion möchte zu o. g. Thema 
(„Schöner unsere Städte und Gemein-
den…“) nicht versäumen, den beiden 
Damen aus dem Heim für Wohnungs-
lose für ihre ehrenamtliche, fl eißige 
Arbeit bei der Pfl ege der Grünanlage 
im Zentrum Rahnsdorf’s zu danken. 
An zwei Tagen im November haben sie 
das Laub beseitigt, was – wie alle Gar-
tenbesitzer wissen – die Voraussetzung 
für einen üppigen Neuaustrieb unserer 
Blumenwiese im Frühjahr ist.
Übrigens: Das gilt jedes Jahr!

R. F.

Schöner unsere Städte und Gemeinden



Stadtbäume für 
Rahnsdorf
Seit 2012 läuft die Kampagne „Stadt-
bäume für Berlin“ der Berliner Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt, bis Ende 2017 sind 10.000 
Straßen bäume zu pfl anzen, zusätzlich 
zu den ca. 440.000 Bäumen in der 
Stadt. Eine große Aufgabe und Ausga-
be, die nur mit Spenden von Firmen, 
Förderern und Privatpersonen verwirk-
licht werden kann. Rund 1200 € werden 
für die Pfl anzung eines Baumes und in-
tensive Pfl ege in den ersten Jahren benö-
tigt. Für eine Einzelbaumspende von 500 
€ können Sie sich einen bestimmten 

Baum aussuchen; den Rest gibt der Se-
nat dazu. Natürlich sind auch geringere 
Beträge für Sammelspenden willkom-
men.
Die Pfl anzungen im Bezirk Treptow-
Köpenick fi nden in diesem Herbst 
statt. Das bezirkliche Grünfl ächenamt 

hat die Standorte und Baumarten aus-
gesucht. Das war oft nicht einfach, da 
z. B. im Bereich von Gasleitungen nicht 
gepfl anzt werden darf oder weil, wie 
im Wiebelskircher Weg, der Franken-
bergstraße und der Eichbergstraße, teils 
schmale Bürgersteige oder Straßen-
verengungen vorliegen. In Wilhelms-
hagen teilen sich 103 Bäume auf die 
genannten und weitere sechs Straßen 
auf. Neben bekannten Baumarten wie 
Spitzahorn und mehreren Sorten Win-
terlinde werden auch Purpureichen, 
Scharlacheichen, Gleditschien und 
pilzresistente Ulmen gepfl anzt. Ulmen 
waren in früheren Zeiten die dritthäu-
fi gste Baumart in Berlin. In Absprache 
mit dem Pfl anzenschutzamt werden 
Kastanien wegen der Gefahr des Pseu-
domonasbefalls nicht eingesetzt. Eini-
ge Namen weisen schon auf die herbst-
liche Blattfärbung hin, welche das im 
Sommer grüne Blattkleid ablöst.
Im Mühlenweg in Rahnsdorf werden 
16 amerikanische Roteichen als robuste 
und gut anwachsende Sorte gepfl anzt. 
An allen Standorten sind die bis zu vier 
Quadratmeter großen Baumgruben be-
reits ausgehoben und mit frischer Erde 
gefüllt.
Die Pfl ege der Bäume durch Anwoh-
ner, insbesondere durch Wässern in 
Trocken zeiten, macht sich im Erschei-
nungsbild deutlich bemerkbar. So im 
Grünheider Weg, wo vor einigen Jah-
ren zahlreiche Kastanien gepfl anzt 
wurden. 
Ein Hinweis zum Abschluss: Die zur 
Zeit anfallenden Laubmengen bitte nicht 
als Hügel um den Stammfuß anhäufen! 
Der Saftfl uß wird aufrecht erhalten und 
einsetzender Frost schädigt den Baum.

Dr. D. List
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In eigener Sache
Kritische Echo-Artikel beleben immer 
wieder das Niveau unseres Kiezblattes. 
Dem aufmerksamen Leser unse rer Zei-
tung wird nicht entgangen sein, dass 
die Redaktion mit vielen Beiträgen 
auch zur Diskussion anregen möchte. 
Und so erreichen uns oft Leser briefe, 
die wir gerne als polemisches Angebot 
abdrucken.
Zuweilen erreichen uns aber auch Bei-
träge, die – freundlich ausge drückt 
– persönliche Fehden bzw. aggressive 
Meinungsäußerungen enthalten. In 
solchen Fällen bitten wir um Verständ-
nis, dass wir unsere Autoren möglichst 
schützen wol len und individuell diffe-
renziert verfahren.

Die Redaktion

Bald nicht mehr lacht
Wer unterm Fluglärm lebt,
Und nicht seine Stimme erhebt.
Und so treffen wir uns wieder
Zu singen schöne Weihnachtslieder
Am Montag, 14. 12., Friedrichshagen,
19 Uhr, Marktplatz. Weitersagen!

Matthias Pfeiffer
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