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Der alte Winter, in seiner Schwäche, zog
sich in raue Berge zurück…
schreibt der Dichter.
Blumen zeigen hier den Triumph des
Frühlings.
In der Welt der Farben steht Rot für Aktivität, Gefahr, Temperament, Zorn, Wärme, Sinnlichkeit, Leidenschaft, Willen,
Entschlusskraft.
Rotvarianten sieht man in der Malerei in
unendlicher Vielfalt. Der Ahornwald im

www.buerger-fuer-rahnsdorf.de

Herbst, Rotwein im Glas bei Kerzenlicht
schimmernd, Lippenrot der Frauen oder
ein Rubin auf schneeweißer Haut sind
Ausdruck von Schönheit. Rote Rosen als
Zeichen inniger Liebe, blühender Mohn
auf Frühsommerwiesen, machen uns
Freude. Der rote Teppich für wichtige
Leute, der Purpur antiker Herrscher, wie
auch symbolisches Rot in den Flaggen
vieler Staaten der Erde haben Bedeutung
für die Menschen.
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Vergossenes Blut lässt uns trauern.
Wir sollten uns vor dem Missbrauch der
wunderschönen Farbe Rot hüten. Hier
aber ist der Frühling in seiner Frische
gemeint. Einem Regenbogen in seiner
Farbenpracht gleich, sich gegenseitig
harmonisch ergänzend.
Das schneekalte Blau in den Bergen und
die warmroten Tulpen sollen hier das
Wirken der Natur darstellen.
Bild und Text K.-H. Stürzl

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich vor:
Im heutigen Beitrag unserer Reihe
stellen wir Ihnen das Kosmetikstudio
„Kosmetik WW – Nur das Beste für
Sie“ (Inhaberinnen: Silva Weber und
Ulrike Wehrle) in der Fürstenwalder
Allee 128 vor:
Rahnsdorfer Echo (RE): Zunächst
einmal ein großes Kompliment für das
tolle Ambiente Ihres Studios!
Silva Weber: Vielen Dank, freut uns,
dass Ihnen unser Studio gefällt. Wir
haben uns in der Tat viel Mühe gegeben, dass sich unsere Kunden – aber
auch wir beide – uns hier wohlfühlen.
Unsere Kunden sollen bei uns in Zeiten voller Stress und Hektik eine erholsame Zeit haben.

RE: Ihr Studio sieht ja noch sehr frisch
und neu aus.
Silva Weber: Das Studio besteht an
diesem Standort seit Anfang Oktober
2013, hier konnte alles so umgesetzt
werden, wie wir uns ein modernes und
anspruchsvolles Kosmetikstudio vorstellen.
RE: Ihren Worten entnehme ich, dass
das Studio vorher an einem anderen
Standort betrieben wurde?
Silva Weber: Ich war mit meinem „alten“ Studio vorher für ungefähr sechs
Jahre Unter mieterin in einem Rahnsdorfer Nagelstudio. Als sich dann die
Gelegenheit ergeben hat, diese Räumlichkeiten anzumieten, habe ich direkt
zugeschlagen und
konnte meine Vorstellungen hier perfekt verwirklichen.
RE: Und haben
sich bei dieser Gelegenheit mit Frau
Wehrle gleich eine
Geschäftspartnerin
zugelegt?
Ulrike
Wehrle:
Ja! Ich war jahrelang sehr zufriedene Kundin bei
Silva. Als ich ihr
gegenüber 2013 er-

wähnte, dass mein damaliger Job im
Gesundheitswesen zwar sehr befriedigend sei, ich mich aber perspektivisch
gerne selbständig machen würde, bot
sie mir spontan an, mit ihr ein Kosmetikstudio zu betreiben.
Silva Weber: Ulrike und ich haben
uns von Anfang an sehr gut verstanden, obwohl wir uns damals sogar
noch gesiezt haben… Da sie zudem
sehr engagiert und zuverlässig ist und
zudem über ein solides Grundwissen
über kosmetische Anwendungen verfügte, hatte ich ein gutes Gefühl, dass
sie eine perfekte Geschäftspartnerin
sein könnte. Ulrike war von meinem
Angebot gleich sehr angetan und absolvierte direkt eine intensive Ausbildung zur Fachkosmeti kerin.
RE: Wo lässt man sich zur Kosmetikerin ausbilden?
Silva Weber: Ich selbst habe eine
Ausbildung zur Ganzheitskosmetik
in der renommierten Vital-Kosmetikakademie in Berlin absolviert. Gelehrt
wird dort in Theorie und Praxis alles
rund um die Kosmetik, also Makeup, Behandlung von Hautirritationen,
Fuß- und Handpflege, Massagetechniken u.s.w. Die Akademie hat einen anerkannt hohen Ausbildungsstandard,
ein Beleg hierfür ist schon, dass
die Ausbildung dort auch nach dem

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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Bundesausbild ungsförderungsgesetz
(BAfög) gefördert wird. Ich habe
Ulrike daher empfohlen, dort eine
Ausbildung zur Fachkosmetikerin zu
absolvieren, was sie dann auch getan
hat.
RE: Ihr Behandlungsangebot ist ja
recht breit und vielseitig, die Anzahl
der von Ihnen erworbenen Zeugnisse
und Zertifi kate beeindruckend – Weiterbildung hat bei Ihnen offensichtlich
einen hohen Stellenwert?
Silva Weber: Auf jeden Fall! Uns
macht es viel Spaß, die Anwendun-

gen zu optimieren und auch Neues
auszuprobieren, sei es bei den Kosmetikprodukten, bei den Behandlungstechniken, aber auch technische
Weiterent wicklungen in der apparativen Kosmetik. Nur so können wir die
Haut unserer Kunden optimal analysieren und die richtigen Kosmetikprodukte und Anwendungen auswählen.
RE: Apparative Kosmetik?
Silva Weber: Zur apparativen Kosmetik zählt beispielsweise die galvanische Behandlung, bei der spezielle
Gele mit Hilfe von Strom tief in die
Hautschichten eingebracht werden.
Ulrike Wehrle: Oder auch die MesoBehandlung oder die Ultraschallbehandlung, bei denen spezielle Wirkstoffe durch Microöffnungen bzw. durch die
Schallfrequenzen tief in die Epidermis
plaziert werden können – mit wirklich
toller und nachhaltiger Verbesserung
des Hauterscheinungsbildes.
RE: Wie verteilt sich die Nachfrage zu
Ihren Behandlungsangeboten?
Ulrike Wehrle: Eigentlich wird unser
gesamtes Spektrum gleich gut nachgefragt, so dass wir einen abwechslungsreichen Arbeitstag haben. Allerdings
liegt der Männeranteil bei maximal
10%, bei den Herren besteht also noch
ein gewisser Nachholbedarf.
RE: Gibt es eine medizinische Begründung, dass Männer professionelle
Pflege weniger als Frauen in Anspruch
nehmen?
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Silva Weber: Männerhaut ist im
Vergleich zu Frauenhaut weniger
anspruchsvoll, das Bindegewebe ist
fester vernetzt. Dadurch bekommen
Männer später als Frauen Falten – gerecht ist das nicht, aber leider nicht zu
ändern! Da auch Männerhaut von der
Pflege mit ausgesuchten Kosmetikprodukten sichtbar profitiert und Männer
zunehmend bereit sind, etwas für ihr
Äußeres zu tun, steigt die Zahl der
behandlungswilligen Männer kontinuierlich an – auch sie sind bei uns
herzlich willkommen!
Karsten Heidt

TradiƟoneller Frühjahrsputz
in Rahnsdorf
Termin:
11. April 2015; 10.00 bis 13.00 Uhr
Einsatzgebiete:
1. Waldstück entlang Freienbrinker
Saum
2. Waldstück am NETTO-Markt,
entlang Straße nach Fichtenau
3. Wiese vor Firma Fernseh-Jaenisch
4. Altes Fischerdorf einschließlich
Dornbusch
Kriegerdenkmal am Schonungsberg

Suchen Sie nicht lange nach Service
Gerätecheck
...und Ihre Technik läuft rund.

Heimvernetzung
Musik, Fotos & Videos auf
Ihrem TV-Bildschirm.

Lieferservice
Wir liefern zu Ihrem
Wunschtermin.

Entsorgung
Für Verpackungsmaterial und
Altgeräte.

Montageservice
Damit eins zum anderen
passt.

Finanzierung
Sofort bezahlen können Sie
sich sparen.

Satmontage
Wir planen, montieren und
installieren.

Meisterservice
Wir meistern jede Reparatur –
egal, wo gekauft.

Saubere Arbeit wird abgeliefert – von
der Lieferung über die fachgerechte
Installation Ihrer Elektro-Klein- und
Großgeräte, TV-Geräte, Satanlagen,
PCs bis hin zu allen Einstellungen.

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

Gibt es ewige Jugend?
Auf unseren Körper bezogen wird die
Antwort „Nein“ lauten müssen. Alles
biologisch Entstandene ist auch vergänglich. Aber kann man den Verfall aufhalten? Wie hält man sich so lange wie möglich jung und geschmeidig? Eine milliardenschwere Industrie lebt vom Traum
der ewigen Jugend. Dabei kennt die
Wissenschaft nur zwei
echte Jungbrunnen. Zum
Einen ist das anstrengendes Muskeltraining.
Der Körper reagiert auf
überschwellige muskuläre Beanspruchungen mit
der Ausschüttung von
Wachstums hormonen,
um den Muskelzuwachs
anzuregen. Dieser Hormoncocktail
bewirkt
eine Zellerneuerung im
ganzen Körper. Ein Verjüngungsprozess setzt
ein. Dies geschieht im
Schlaf. Daher sollten wir

für ausreichende, erholsame Nachtruhe sorgen. Ein zweiter nachgewiesener
Effekt der Lebensverlängerung tritt
bei einer Reduktionsdiät ein. Die eingeschränkte Kalorienaufnahme wirkt
auf zwei Ebenen. Wir vermeiden
Übergewicht und damit die typischen
Zivilisationskrankheiten wie Diabetes,
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Arterienverkalkung und deren Folgen,
sowie einige Krebsarten. Somit schalten
wir die anteilig höchsten Sterblichkeitsrisiken hierzulande aus. Aufgrund der
geringen Kalorienzufuhr läuft aber
auch der Stoffwechsel geschmeidig ab
und wir vermeiden Entzündungsprozesse. Entzündungen schwächen den
Körper, lassen uns schneller altern und
früher sterben. Aus demselben Grund
hilft es zusätzlich, wenn wir Stress vermeiden, viel Obst und
Gemüse verzehren und
zur
Zahnprophylaxe
gehen. Um das Immunsystem zu unterstützen
und damit unser Risiko
für Infekte, Entzündungen und die Bildung von
Krebszellen zu reduzieren, sollte man sich darüber hinaus regelmäßig
dem Tageslicht aussetzen. Jung bleiben ist am
Ende doch dauernde,
harte Arbeit.
Ihr Personal Trainer
Jan Treuholz

Wer oder was ist
eigentlich MiKaM?
Gehört haben dieses Kürzel wahrscheinlich schon viele, über die Bedeutung mag es selbst bei manchem Insider der Kirchengemeinde Rahnsdorf
Rätselraten geben. „MiKaM“ hat sich
bald nach der Gründung als Abkürzung
für den Förderverein „Musik in Kirchen am Müggelsee“ e.V. etabliert. Als
sich immer stärker herausstellte, dass
die Kirchengemeinde Rahnsdorf zwar
dankenswerterweise für die Personalkosten einer Teilzeit-Kirchenmusikerstelle einsteht, darüber hinaus aber
kaum Mittel für die Sachkosten der
kirchenmusikalischen Arbeit erübrigen
konnte, fanden sich 1998 engagierte
Freunde der Kirchenmusik zusammen
und gründeten den Förderverein „Musik in Kirchen am Müggelsee“ MiKaM
e.V., um die für musikalische Aktivitäten dringend nötige materielle Unterstützung zu ermöglichen. Viel hat der
Förderverein seitdem in diesem Sinne
getan, zu wenig ist darüber bekannt.
Deswegen soll hier einmal ausführlicher über diesen Förderverein informiert werden.
Zur Unterstützung der Kirchenmusik
in Berlin-Rahnsdorf war MiKaM auf
vielfältige Weise aktiv. So hat sich der
Förderverein maßgeblich dafür eingesetzt, einen Blüthner-Flügel für den
Saal im Gemeindehaus anzuschaffen.
Für größere Konzerte in der Taborkirche Wilhelmshagen wurde ein Chorpodest angeschafft, das den Chören nach
jahrelangem Improvisieren endlich
vernünftige Aufstellungsmöglichkeiten bot. Die Begleitung der Chorgruppen wurde durch den Erwerb einer digitalen Orgel und zweier Digitalpianos
deutlich verbessert.
Außerdem finanzierte MiKaM umfangreiches Notenmaterial für Gottesdienste und Konzerte. Aber nicht nur für die
Arbeit der musikalischen Gruppen hat

sich MiKaM engagiert, sondern unterstützt darüber hinaus auch andere Projekte. So übernahm der Verein die Materialkosten für die Audioverkabelung
im Gemeindehaus. Auch die Restaurierung der historischen Dinse-Orgel in
der Dorfkirche im Fischerdorf wurde
großzügig unterstützt. Einige Mitglieder ermöglichten die Beschaffung und
Instandsetzung von gebrauchten Stapelstühlen für die Taborkirche. Letztlich
steht der Förderverein finanziell ein,
wenn Aufführungen in der Gemeinde
wider Erwarten zu Defiziten führen, so
dass die Kirchengemeinde finanziell in
keinem Fall belastet wird. Umgekehrt
ist es aber so, dass durch Konzerte erwirtschaftete Überschüsse zu 100 % in
die Gemeindefinanzen eingehen.
Das ist eine Menge Gutes; für alle Musikinteressierten und -ausübenden in
der Gemeinde und für die Gemeinde
insgesamt. Kirchenmusik zieht schließlich viele Menschen, auch über Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinaus, in
die Kirchen von Rahnsdorf, Wilhelmshagen und Hessenwinkel. So machen
wir mit Hilfe des Fördervereins unsere
Kirchengemeinde attraktiv und interessant und sorgen auch musikalisch für
die Verkündigung der christlichen Botschaft.
Aktuell gehören dem Verein 55 Mitglieder an, die ihn durch ihre Beiträge
sowie zusätzliche Spenden unterstützen. Das sind u.a. Gemeindemitglieder,
Mitglieder von Kantorei und Posaunenchor, Freunde der Kirchenmusik, und
vielleicht zukünftig auch Sie?
Ute Holthausen
für den Förderverein MiKaM e.V.

Schweinealarm in
Rahnsdorf
Förster fühlen sich machtlos
Gegen diese Schweine sind selbst die
Förster machtlos. Nein, diesmal geht
es nicht um die borstigen Rüsseltiere.
Denen wird ja viel nachgesagt, aber
dass sie Einkaufswagen, alte Wäschetrockenständer, Gartenstühle, Plastiktüten oder Bierdosen ins Gelände werfen, das konnte bisher noch nicht beobachtet werden.
Es graust den friedlichen Spaziergänger,
wenn er durch den Rahnsdorfer Wald
und entlang des Mühlenfließes zum
Müggelsee wandert. Die Hoffnung, dass
der Winter gnädig eine Schneedecke
über Unrat zieht, ist eine trügerische.
Denn spätestens im Frühjahr haben
wir den Dreck wieder vor Augen. Viele protestieren gegen Flugrouten und
barmen um den Naturschutz. Doch um
den Dreck am Boden schert sich offenbar keiner. Jeder Rahnsdorfer wäre zu
recht empört, kippten andere Leute ihren
Müll in seinen Garten. Und in unser aller
Landschaft? Ärgert das Niemanden?
Deshalb die Bitte: Schauen wir nicht
weg, wenn jemand einen Müllsack oder
anderen Abfall „verliert“. Vielleicht lässt
sich mancher Naturvergessende überzeugen, seinen Müll dorthin zu bringen,
wo er hingehört. Am Ende geht es um
unser wohnliches Rahnsdorf.
Jürgen Hahm

Tierische und menschliche „Wild“-Schweine im
Wald.
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Das war das Kunstessen 2015
Auch diesmal, zum nunmehr 6. Kunstessen im Kiezklub Rahnsdorf, bogen
sich die Tische unter den Herrlichkeiten, die die Gäste gebraten, geschmort,
gebacken oder kalt angerichtet hatten.
Es war eine prachtvolle Tafel, eine bunte Tafel mit dem Fernsehturm aus Möhren,
Kohlrabi und Rettich und einer vorbei
fahrenden GurkenStraßenbahn, einem
Kuchen mit dem Rattenfänger von Hameln und einem mit
dem Jin-Jang-Symbol,
verschiedene
Kreationen aus Obst,
kleine Segler auf dem
Müggelsee aus Götterspeise, herrliche
georgische Weinblätter, kleine gefüllte Tomaten und Auberginen und
Schinkentüten, eine Suppe, köstliches
Schmalz und und und und. Natürlich
war auch Heinrich Jendro wieder mit
dabei, diesmal mit einer Rennfahrertorte – am besten geben die Fotos darüber Auskunft, was für originelle Speisen sich die Gäste ausgedacht hatten.
Nachdem die Herrlichkeiten ausgiebig
bestaunt und dann für ihre Originali-

tät bewertet worden waren, wurde der
Sturm auf das Buffet freigegeben. Aber
auch da war das Essen nicht das reine
Vergnügen. Diesmal musste der Wohlgeschmack der Speisen bewertet werden. Das war nicht so einfach, denn die
Auswahl war groß
und das Buffet fast
ständig belagert.
Zwischendurch war
noch ein Quiz zu lösen, das – wie könnte
es anders sein – auch
mit dem Essen zu tun
hatte und viel Spaß
bereitete.
Es wurde ein vergnüglicher
Abend
mit leckerem Essen,
einem Glas Wein oder Saft, je nachdem,
netten Gesprächen und unterhaltsamer
Musik. Die meisten Punkte erhielt der
Kuchen mit dem Rattenfänger von
Hameln, ein wirklich phantasievoller
Einfall.
Dass sich die originelle Idee dieser
„Mitmach-Veranstaltung“ inzwischen
herumgesprochen hat, zeigt die stetig
wachsende Teilnehmerzahl, diesmal
waren es etwa sechzig.
Marita Wetzstein

Leserbrief

„Unser Rahnsdorf
und der Flughafen
BER“ des Autors
Herrn Ludwig
Leonhardt
Was soll dieser Artikel bewirken? Ich
weiß es nicht. Die Fakten kennen wir!
Aber die Frage: „Wie konnte es zu diesem
Desaster kommen?“
Die Antwort ist ganz einfach: Der Flughafen, nicht als Großflughafen konzipiert
und als solcher auch nicht zugelassen, ist
auf dem falschen Fleck.
Die Verantwortlichen für diese skandalöse Absegnung des Großbau-Projektes
Schönefeld (die Herren Wissmann, Diepgen, Stolpe, Platzek, Wowereit, Mehdorn
und Kollegen) werden nach wie vor für
veruntreute Steuergelder und den Missbrauch des Standortes nicht zur Rechenschaft gezogen.
Es waren nur wenige Bewohner von Rahnsdorf, Wilhelmshagen, Hessenwinkel, NeuVenedig, die sich immens gegen diesen
Standort eingesetzt haben, und schon ab
1992! Sie wurden oftmals verlacht.
Die Masse unserer Bevölkerung war nicht
dazu bereit, zu den Demos zu gehen, ihre
Ablehnung kundzutun, Flagge zu zeigen.
Wir können uns jetzt, wo das Kind in den
Brunnen gefallen ist (es schluckt immer
noch eine halbe Million € !!! monatlich,
Herr Finanzminister!) vehement für das
Nachtflugverbot von 22 – 6 Uhr einsetzen
und für die Minderung bzw. den Wegfall
der Grundsteuer für unsere dann wertlosen Grundstücke.

Denken Sie nicht, wir werden in 2 Kilometer Höhe überflogen, es können bis zu
600 Meter sein.
Emely Heinz, Rahnsdorf
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Ein Koffer voller Bilder und das bewegende Leben einer Rahnsdorferin
Ausstellung in der Galerie der C/O Berlin Foundation im Amerika-Haus am Bahnhof Zoo

„Lore – ein Koffer voller
Bilder“ nennt sich eine
Foto-Ausstellung,
die
noch bis zum 10. April
in der Galerie C/O Berlin
am Bahnhof Zoo gezeigt
wird. Sie ist ein bewegendes Zeitzeugnis einer
mutigen Rahnsdorferin
und gleichzeitig ein fotografischer „Glücksfall“,
wie es die Kuratoren der
Ausstellung nennen. Eher
zufällig wurden die Bilder von der Familie bei der Auflösung
des Nachlasses entdeckt.
Ältere Bewohner unseres Ortes werden
sich vielleicht noch an Lore Krüger erinnern. Mancher hatte wohl auch unbewusst mit ihr zu tun, weil er in seiner
Kindheit ein Fan von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn war. In den 1980-er
Jahren arbeitete sie als Literaturübersetzerin für den Berliner Aufbau-Verlag,
übertrug die Briefe aus dem Totenhaus
von Ethel und Julius Rosenberg und Werke von Doris Lessing, Mark Twain, Robert Louis Stevenson, Daniel Defoe, Joseph Conrad und anderer ins Deutsche.
Lore Ottilie Krüger wurde 1914 in Magdeburg geboren. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 ging Lore als
au-Pair-Mädchen nach Großbritannien.
Sie folgte ihren Eltern nach Spanien. In
Barcelona und später in Paris absolvierte
Lore eine Ausbildung zur Fotografin, betätigte sich politisch und unterstützte den
Kampf der spanischen Republik. In Paris studierte sie Marxismus an der Freien Deutschen Hochschule und heiratete

1942 den Kommunisten
Ernst Krüger, einen leitenden deutschen Gewerkschaftsfunktionär
in der Metallarbeitergewerkschaft. Im Mai
1940 wurde Lore Krüger
verhaftet und im Konzentrationslager Gurs
als „Feindliche Ausländerin“ in den Pyrenäen
interniert, erhielt nach
ihrer abenteuerlichen
Flucht mit gefälschten
Papieren endlich ein Einreisevisum für
Mexiko und kam 1941
nach einem unfreiwilligen Zwischenaufenthalt
in einem englischen Internierungslager in Trinidad nach New York
City. Durch die Bemühungen des Rechtsanwalts Kurt Rosenfeld
bekamen Lore und
Ernst eine Aufenthaltsgenehmigung für die
USA bis zum Kriegsende. Mit ihren Fotoarbeiten und ihrem Labor hielt Lore die
Familie über Wasser. Sie wurde Mitbegründerin der Exilanten-Zeitschrift The
German American und gehörte zur Bewegung Freies Deutschland in den USA.
Unter großen Vorbehalten kehrte die
Familie Ende 1946 nach Deutschland
zurück, um am Aufbau eines antifaschistischen Deutschlands mitzuarbeiten. Aus gesundheitlichen Gründen gab
sie die Fotografie auf. Beide Krügers
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engagierten sich in der Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes – Bund der
Antifaschisten (VVN-BdA), im Verband
der Kämpfer und Freunde der Spanischen
Republik. Lore war Mitglied des Ehrenpräsidiums der Fédération Internationale
des Résistants. Sie starb 2009.
Über all die Jahre und gefahrvollen Lebensstationen hinweg rettete Lore Krüger
einen Koffer mit ca. 150 ihrer schwarzweißen Fotos. Sie zeigen fotografische
Experimente im Labor mit Alltagsgegenständen, betörend schöne Porträts, Sozialstudien und Architekturaufnahmen
im Bauhausstil, von dem Lore Krüger
in ihrem künstlerischen Schaffen stark
geprägt war. Damit steht die Fotografin
für die weibliche Avantgarde der 1930-er
und 1940-er Jahre, in denen der größte
Teil der ausgestellten Fotografien entstand. Rund 100 Fotografien sowie bewegende Dokumente – wie
der Abschiedsbrief ihrer
Eltern, die sich im Exil
das Leben genommen
hatten – sind erstmals
in einer Ausstellung zu
sehen.
„Die Vielseitigkeit ihres
Werks, die Brillanz der
fotografischen Experimente, aber vor allem
auch der Mut und die
Überzeugungskraft ihrer dokumentarischen
Aufnahmen legen nahe, dass sie heute
zur ersten Reihe der Fotografen gehört
hätte, wäre sie bei ihrer Kunst geblieben.“
– Catrin Lorch in: Süddeutsche Zeitung,
Nr. 19, 24./25. Januar 2015
Eva Hahm
Die Schwarz-Weiß-Fotos stammen aus
dem Nachlass, mit freundlicher Genehmigung der Kinder von Lore Krüger

Leserbrief

26. Februar 1945: Erinnern und Mahnen
In diesen Tagen sieht, hört und spricht
man viel über die großen und verheerenden Luftangriffe und Flächenbombardements auf Dresden, Cottbus,
Essen oder Chemnitz kurz vor Ende des
2. Weltkrieges. Weniger bekannt oder
schon vergessen ist, dass auch in Wilhelmshagen/Rahnsdorf Bombenopfer
zu betrauern waren. Alliierte Flugzeuge
bombardierten am 26. 2. 1945 die Bahnstrecke zwischen Wuhlheide und Erkner.
Dabei wurden nicht nur die Bahngleise
zerstört, sondern auch bahnnahe Häuser
am Fuße des Püttberges und der Hochlandstraße (früher Kaiserstraße) getroffen. Das Rahnsdorfer Echo berichtete
über Helmut Ziegenhagen, der 7-jährig
in den letzten Kriegstagen in Wilhelmshagen erschossen wurde, und auch
Horst-Dieter Kosnick
8. 12. 1937 – 26. 2. 1945
kam, gerade mal 8-jährig, in den letzten Kriegstagen ums Leben.
Er war mein Nachbar, mein Kinderspielgefährte, mein Freund. Wir tobten im
Garten, „besorgten“ uns, je nach Jahreszeit, Kirschen, Erdbeeren, Brombeeren.
Wir ließen mit dem Schlauch Wasser in
Mäuselöcher in der Hoffnung die Mäuse
raus zu treiben und so die Katze zu füttern. Wir fuhren mit den Dreirädern, wir

besuchten gemeinsam mit der Familie
den Zoo, wir feierten Kindergeburtstag.
Wir saßen am Bahndamm und verfolgten den Bahnverkehr, wir rodelten bei
Schnee vom Püttberg usw., usw. Es hätte
alles so schön sein können, aber obwohl
wir noch nicht in die Schule gingen,
merkten wir doch Veränderungen. Das
Essen wurde knapp, die Luftangriffe auf
Berlin wurden häufiger, es gab dann beinahe täglich Luftalarm, und wir mussten
manchmal mehrmals täglich in den Luftschutzkeller. Auch wir Kinder bekamen
Stahlhelme und Gasmasken verpasst.
Dann kam ich in die Schule,
Horst-Dieter leider nicht. Er
wurde „für zu leicht“ befunden, und, obwohl er etwas älter
als ich war, zurückgestellt.
Es kam der 26. 2. 1945, ein
schneefreier, kühler, aber
schöner und sonniger Februartag. Wir wurden schon
gegen 11 Uhr aus der Schule
(heute Schule an den Püttbergen) nach
Hause geschickt. Die Stromsperre war
bereits aufgehoben worden, damit man
im Radio die Luftlagemeldungen hören
konnte. Die besagten: „Flugzeuge über
Hannover-Braunschweig“. Das bedeutete, es gibt bald wieder Fliegeralarm.
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Der ließ auch nicht lange auf sich warten.
Doch bevor wir alle, die kriegsbedingt
wenigen Nachbarsleute, Eltern und auch
Hans-Dieter und ich zum vermeintlichen
Schutz in den Keller gingen, sahen wir
uns noch. Horst-Dieter stand zwischen
seiner Mutter und Oma vor der Haustür
und ich gegenüber ebenfalls zwischen
Mutter und Oma auf der Terrasse. Wir
winkten uns kurz zu und zeigten nordwestwärts auf den Himmel. Dort waren,
kaum hörbar, sehr hoch, aber in der Sonne phantastisch blitzend viele Flugzeuge
zu sehen. Fluchtartig liefen alle in die
Keller. Die Uhr zeigte 12.30 Uhr. Kaum
im Keller angekommen, brach ein schier
unbeschreibliches Chaos aus: Die Erde
bebte, es lärmte ohrenbetäubend, Steine und Sand flogen durch die
Luft, man konnte vor Staub
fast nichts mehr sehen. Und
dann wurde es still. Wir versuchten aus dem stark beschädigten Keller zu klettern, sahen einige Feuer durch Brandbomben, aber das Haus, vor
dem Horst-Dieter mit Mutter
und Oma noch eben gestanden
hatte, existierte nicht mehr. Volltreffer!
Die drei (bzw. was noch übrig war) wurden auf dem Wilhelmshagener Friedhof
bestattet. Seit einigen Jahren gibt es auf
einer Grabstelle drei Gedenksteine zur
Erinnerung an die Toten und diesen
schrecklichen Tag.
P. Mabe

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

85 Jahre Schule in Rahnsdorf
1920 wurde die Zentralschule für Mädchen und Jungen aus Rahnsdorf, Hessenwinkel und Wilhemshagen eingeweiht.
Ein äußert zweckmäßiger, moderner Gebäudekomplex mit integriertem Sportsaal
und Aula, Arztzimmer und Fachkabinetten sowie einliegender Direktoren- und
Hausmeisterwohnung entstand. Vom
Keller für die Heizungsanlage über helle Klassenräume mit großen Fenstern,

Zirkusleben. In den altersgemischten
Projektgruppen lernten sich Schüler
kennen, die zum Teil noch nie miteinander gesprochen, geschweige denn
zusammengearbeitet hatten. Ein neues
Gefühl von Schule, von gegenseitiger
Unterstützung und Toleranz konnte
entstehen.
In geduldiger Weise studierten die Zirkustrainer gemeinsam mit den Lehrern und Erziehern ein grandioses,

immerhin drei Treppenhäusern, bis hin
zum Dachturm mit Uhr wurden viele gute Ideen vom Architekten Martin
Wagner umgesetzt und viel Geld von der
Gemeinde zur Verfügung gestellt
85 Jahre Schule in Rahnsdorf – ein Anlass zum Feiern und Fröhlich sein. Im
November 2014 war es soweit!
412 Schülerinnen und Schüler, Erzieher und Lehrer, Sekretärin und Hausmeister, Bibliothekare und viele weitere Mitstreiter erlebten eine außergewöhnliche Schulwoche.
Gemeinsam mit dem ostdeutschen Projektzirkus André Sperlich und allen engagierten Kollegen probten die 5 bis 13
jährigen Kinder in ihren Gruppen die
verschiedensten Zirkusnummern und
erfuhren in den Begleitstunden viel
Neues über den Zirkus, Tiere und das

beeindruckendes und berührendes
Programm ein. Als es dann „Manege
frei“ hieß und das Zirkuslied für Tina,
das Maskottchen, angestimmt wurde,
zeigten sich alle Akteure voller Hochspannung und Konzentration. Ein Feuerwerk von Darbietungen, begleitet.
Vom Klatschen der Zuschauer in den
vier ausverkauften Vorstellungen, hielten sowohl die Künstler als auch die
Eltern, Verwandte und alle Gäste den
Atem an.
Neben dieser Projektwoche fanden
sich am Mittwoch geladene Förderer
der Schule zu einem kleinen Empfang
ein. Dazu gehörten die Bürgervereine,
unsere Kooperationspartner von Feuerwehr, Polizei und Kindertagesstätten,
die Bibliotheksmitarbeiter, unsere Elternsprecherin Frau Bretschneider, Bä9

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

cker Buhrmeister und unser derzeitiger
Amtsleiter Herr Senkbeil vom Bezirksamt Treptow-Köpenick. Den Gästen
konnte als kleine Aufmerksamkeit und
zur Erinnerung an die Schule sowie an
unsere Wünsche für die nächsten Jahre
(Umbau der alten Sporthalle zum Leseund Freizeitzentrum, Erneuerung des
Schulhofbelags, Sonnenschutzvorrichtungen, barrierefreier Zugang zu allen Etagen, Außenterrasse…) ein vom
Förderverein der Schule gesponsorter,
wunderschöner Schulkalender für 2015
überreicht werden.

Wir danken allen, die unsere Projektwoche ermöglichten und die uns gratulierten! Und wir wünschen uns weitere
erfolgreiche Jahre gemeinsamer Arbeit
für alle Kinder, die hier dauerhaft oder
zeitweilig leben und lernen möchten.
In diesem Sinne danken wir auch dem
Bürgerverein „Bürger für Rahnsdorf
e.V.‘‘ für die gute Zusammenarbeit!
Karin Salender; Schulleiterin

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

Sportangebote für Rahnsdorf – Badminton
Die Gründung der Sektion Badminton
der VSG Rahnsdorf im November 2014
war durch den Bau der neuen Sporthalle der Grundschule an den Püttbergen
möglich geworden. Norbert Behrens, der
Trainer der Badmintongruppe, organisiert und engagiert sich von Beginn an.
Die Halle steht den rund 30 Mitgliedern
immer dienstags und mittwochs von 19
bis 22 Uhr zur Verfügung. Jung und Alt
spielen hier zusammen, die Spanne reicht
von 19 bis 60 Jahren. Nach individuellem
Einspielen werden je nach anwesender
Spieleranzahl Einzel- oder Doppelspiele
nach den allgemein gültigen Badmintonregeln durchgeführt. Bei der Zusammensetzung der Gegner wird auf Stärken und Schwächen des Einzelnen geachtet – jedem soll es Spaß machen. Die
Sportabende laufen laut Trainer
„sehr harmonisch…“ ab. Wer mehr
gefordert werden möchte, kann es
mit der von Herrn Behrens eigens
gebauten Ballmaschine aufnehmen. Damit kommen die Spieler
dann richtig ins Schwitzen. Obwohl diese Sportgemeinschaft
erst seit fünf Monaten besteht,
gab es schon einen gemeinsamen
Bowlingabend.
Für diejenigen, die Lust bekommen haben mitzumachen, gibt es

mittwochs ab 20.30 Uhr noch freie Plätze. Ansprechpartner ist Norbert Behrens:
norbert@behrens-online.de.
Herr Behrens leitet außerdem die Badminton-AG für die Schüler der Grundschule an den Püttbergen. Kinder der 3.–
5. Klasse können donnerstags in der Zeit
von 14.30 bis 16.00 Uhr das schnelle Spiel
mit dem Federball erlernen. Auch hier
sind noch freie Plätze vorhanden, Mädchen sind besonders aufgefordert mitzumachen. Meldet Euch bei Eurem Lehrer,
im Hort oder schaut einfach bei der AG in
der Turnhalle vorbei! Eine neue Gruppe
ist in Planung. Wenn die Hallenzeiten organisiert sind, können dann Kinder und
Jugendliche voraussichtlich donnerstags
von 16 bis 19 Uhr trainieren. Viel Erfolg
dabei!
Doreen Gürtler

So manche/r…
…reibt die Augen sich verwundert:
Ja, liebe Leute, es sind fast zweihundert
Montage schon vergangen,
Seit die Demos haben angefangen
Auf dem Markt in Friedrichshagen!
Und noch immer gibt es was zu sagen
Über den Wahnsinn BER
Der am falschen Standort schwer
Fällt zur Last dem Steuerzahler,
Kostet ihn den letzten Taler.
Und so bleiben wir nicht still,
Kommen am Montag, 27. April
Zur 200. Montagsdemonstration –
Der Alte Fritz erwartet uns schon!
Matthias Pfeiffer
Berichtigung: Das Titelbild der Ausgabe Februar/März 2015 stammt von
Herrn Nikolaus Basedow.

Müggelwerderweg 8
65 07 53 40
info@tierarztpraxis - rahnsdorf.de
www. tierarztpraxis - rahnsdorf.de
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Neu-Venedig; Smartes
Effizienzhaus, Bj. 2011, am
Wasser, Uferfront ca. 23m,
Bootsunterstand mit Lift, 4 Zi.,
Wfl. ca. 150 m², ca. 520 m²
Grst., 450.000 € zzgl. 7,14 %
Käuferprovision inkl. Mwst.

Rahnsdorf; WE-Haus am
Wasser, Uferfront ca. 17m
mit Hafen, ca. 35 m² Wfl.,
erweiterbar, 2006 saniert,
ca. 460 m² Grst., 80.000 €
zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst.

Woltersdorf; Erstbezug nach Sanierung ab 01.04.2015,
geschmackvoller Altbau, 2 Zi., Gartenanteil o. Balkon, z.B.
ca. 61 m², 460 € NKM, Kfz-Stellplatz anmietbar, auch
größere 2-Zi.-Wohnungen verfügbar, provisionsfrei

Auf ein Neues
Auch in diesem Jahr bietet unsere Ortsgruppe der Volkssolidarität interessante Veranstaltungen und Reisen an. So
sind es im ersten Halbjahr z.B. eine
Lesung über den Rasenden Reporter
Egon Erwin Kisch, die Feier zum Internationalen Frauentag, diesmal mit
dem „Schätzmeister“ Lutz Hoff unter
dem Motto „Frauen wissen mehr. Männer alles besser.“ Zum 70. Jahrestag der
Befreiung gibt es einen Nachmittag
unter dem Thema „Ende und Neubeginn“. Alle Veranstaltungen finden im
KiezKlub in der Lutherstraße statt. Sie
sind herzlich eingeladen, denn es wird
nie langweilig bei uns – und keiner soll
einsam sein. Von den Fahrten sind besonders die beliebte Tour mit dem Motorschiff „Olympia“ und Exkursionen

zur BUGA nach Brandenburg und Havelberg zu erwähnen.
Noch in guter Erinnerung ist uns die Adventsfahrt am 11. Dezember 2014 nach
Wustermark in „Karls Erlebnisdorf“.
Eine Entdeckung war dabei das Designer-Outlet Berlin; da wird man echt Geld
los für ausgezeichnete Qualität.
Nachdenklich und erschütternd für uns
war ein Nachmittag, der an die Jahrestage des Beginns des 1. und 2. Weltkrieges erinnerte. Anlässlich des Weltfriedenstages gestaltete der Vorstand
unserer Ortgruppe eine literarisch-musikalische Veranstaltung, die wir „Der
Friede ist kein Geschenk“ nannten. Wir
spürten, wie kostbar und verletzlich der
Frieden ist, auch in unseren Tagen.
Zu den Höhepunkten gehörten die
Darbietung der Puppenmacher-Familie
Weinhold aus Köpenick und eine HelgaHahnemann-Parodie von Doris Güttler.
Der Schauspieler ErnstGeorg Schwill kommt
immer gut an; diesmal
las er aus seinem Buch
„Icke, meine und andere Tatorte“. Die Verbindung zur Grundschule
an den Püttbergen werden wir in diesem Jahr
weiter pflegen.
Stolz sind wir darauf,
dass die Volkssolidarität im Jahr 2015 den 70.

11

Jahrestag ihres Bestehens begeht. Mit
anderen Sozialverbänden und Gewerkschaften tritt sie weiterhin für Rentengerechtigkeit und gegen Pflegenotstand
ein.
Wir wünschen unseren Mitgliedern
und Freunden ein gutes, friedvolles
neues Jahr und würden uns freuen, Sie
begrüßen zu können und vielleicht auch
neue Mitglieder zu gewinnen.
Im Namen des Vorstandes
Maria Michel
P.S.: Wir erinnern an die traditionelle
jährliche Spendensammlung durch autorisierte Mitglieder der Volksolidarität (Ausweis!) im März/April.
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Immer langsam voran!
Der Bereich um die Kreuzung Fürstenwalder Allee/Püttbergeweg ist neuerdings in aller Munde.
So konnten sich bisher Bürger, die die
aktuelle weltpolitische Lage eher kalt
lässt, an dem Thema des Hochbeetes
heiß reden. Mittlerweile war nun auch
die Verkehrslenkung Berlin mit der
Kreuzung beschäftigt. Ein Antrag des
Bürgervereins, dort wegen erhöhter
Unfallgefahr durch rasantes Abbiegen
ein Stoppschild zu errichten, wurde abgelehnt. Es bestehe ausreichend
Sicht auf den Verkehr in beide Richtungen der Fürstenwalder Allee, so die
Verkehrslenkung. Zudem müssten sich
Fahrzeugführer „bis zur Radverkehrsanlage vortasten“. Was das bedeutet?
„Vorsichtiges ,Hineintasten‘ bedeutet
…zentimeter weises Vorwärtsbewegen
mit mehrfachem Stopp, bis volle Sicht
besteht.“ Na dann, einer Bepflanzung
des Hochbeetes, in welch einer Höhe
auch immer, steht nun wohl nichts
mehr im Wege.
(Bitte wenden Sie sich an die Redaktion,
wenn Sie den Zitaten keinen Glauben
schenken können und das Schreiben
der Verkehrslenkung vom 28. Januar
2015 einsehen möchten.)
Monika Zimmer
Anmerkung der Redaktion: Mit diesen Festlegungen der Landesbehörde,
Verkehrslenkung Berlin (VLB) dürfte
ein weiteres Mal bewiesen sein, dass
sowohl das Hochbeet des BfR e.V. als
auch die täglich oft davor parkenden
PKW und LKW als Vorwand für Sichtbehinderungen unvorsichtiger Kraftfahrer herhalten müssen.

Information über die Mitgliederversammlung des Fördervereins Kiezklub Rahnsdorf e.V
Am 10. Februar 2015 führte der Förderverein seine jährliche Mitgliederversammlung durch. Die Vorsitzende
dankte den Vorstandsmitgliedern und allen anderen aktiven Vereinsmitgliedern
für die im letzten Jahr geleistete Arbeit.
Die wichtigsten Maßnahmen, die vom
Förderverein 2014 organisiert wurden,
waren:
• Beschaffung und Aufbau eines Gerätehauses zur Unterbringung der Gartenmöbel des Kiezklubs
• die monatliche Veranstaltung „Tanztee“ in den KIEZKLUB zu integrieren
und damit viele Interessierte auch aus
den Nachbargemeinden Grünheide,
Woltersdorf und Erkner als Gäste zu
gewinnen
• neue sportliche Aktivitäten für Jung
und Alt durch Boule- und Darts-Nachmittage zu initiieren und
• interessante und sehr
gut besuchte Veranstaltungen wie zum Beispiel
das 5. „Kunstessen“,
einen „peruanischen
Abend“, Lesungen mit
Franziska Troegner und
den Antonis sowie eine
Kinderweihnachtsfeier
durchzuführen.
In der Diskussion wurden
zukünftige Aufgaben benannt wie:
• die Zusammenarbeit
mit verschiedenen Vereinen und Trägern wie
beispielsweise „Bürger
für Rahnsdorf e.V.“ und
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„Kunstfreunde Erkner e.V.“ zu verstärken
• die Kontakte zur „Schule an den Püttbergen“ bzw. dem dortigen Hort und
zur „Mansarde“ auf- und auszubauen
• unterstützende Maßnahmen in Bezug
auf das geplante Flüchtlingsheim gemeinsam mit dem Kiezklub zu planen
und durchzuführen
• neue interessante Veranstaltungen
eigenständig zu organisieren. Erste
konkrete Vorschläge wurden von den
Mitgliedern bereits unterbreitet.
Die Leiterin des Kiezklubs, Frau Juse,
dankte für die gute Zusammenarbeit und
bat um Unterstützung, um die bestehenden Angebote des Hauses weiter auszubauen.
Die Vorsitzende machte abschließend
auf die nächsten Veranstaltungen des
Fördervereins wie das „6. Kunstessen“
und den Garteneinsatz im
April aufmerksam.
Und sie stellte fest: im
Rückblick war 2014 für
den
gemeinnützigen
Förderverein ein erfolgreiches Jahr.
Neue Mitglieder und damit neue Ideen und Anregungen für die Arbeit des
Vereins sind stets willkommen. Bitte fühlen Sie
sich zum Mitmachen eingeladen.
Monika Meng

