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Nun ist es doch noch Winter geworden.
Das hat den Maschinenbaumeister, erfolgreichen Metallbauer und Maler Rolf
Dieter Schiller aus Erkner inspiriert, das
oben abgebildete Gemälde anzufertigen.
Es zeigt einen Blick aus dem winterlichen Rathauspark Erkner hinüber zur
Pflege- und Wohnanlage des DRK. Gut
dargestellt finde ich die schüttere Schnee-

www.buerger-fuer-rahnsdorf.de

decke, der man ansieht, dass sie, typisch
für die schwachen Winter der letzten Jahre, bald wieder abtauen wird. Das gelbe
Gebäude erzeugt Tiefe. Neben 50 anderen Bildern hängt das Gemälde in einer
Ausstellung im Bildungszentrum Erkner,
Seestraße 39. Zu sehen sind dort reizvolle
Landschaftsmotive, darunter zahlreiche
aus Erkner und Umgebung, sowie Port-
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Rolf Dieter Schiller, Winter am Dämeritzsee,
Acryl, 40x50 cm

räts und aktuelle Themenbilder, gemalt
im Stil der alten Meister mit Öl- und
Acrylfarben. Bekannt sind auch die Ausstellungen bei Schiller und seiner lieben
Frau Sabine unter dem Titel „Kunst in der
Werkstatt“.
Karlheinz Sturtzel

Die ältesten Bäume Berlins
Ein wichtiges Wahrzeichen in Rahnsdorf verschwindet
Ende 2015 wurden weitere drei Eichen
im Mühlenweg gefällt. Diesmal war
dies wenigstens durch Schilder („Baumarbeiten“) angezeigt worden. Kurz danach erfolgte die Fällung am Dornbusch
in Richtung Fischerdorf völlig ohne Vorankündigung. Beide Fällungen waren
vom Bezirksamt Fachbereich Umweltund Naturschutz in Auftrag gegeben
worden. Die Bäume seien eine Gefahr
und könnten nicht erhalten werden. Das
mag sein, aber mit ihnen verschwinden
wichtige Naturdenkmale, wie es sie so
nur an ganz wenigen Stellen in Berlin
gibt.
Bis zum Beginn unseres Jahrhunderts
war der Mühlenweg auf Grund seines
Baumbestandes und des historischen
Kopfsteinpflasters eine Besonderheit –
und das für ganz Berlin! Dieses Bild
hat sich in den letzten Jahren erheblich
verändert. Zur Reduzierung des Baumbestandes kommt auch die Veränderung
des Straßenbelages – ein „Fahrradweg“
vom Plutoweg bis zur Fichtenauer Straße mitten auf der Fahrbahn. Die Anwohner konnten zumindest erreichen, dass
Kunststeinpflaster anstatt Asphalt zum
Einsatz kam.
Dabei gehört der Mühlenweg zu den

ältesten Straßen in unserem Ort. Er beginnt an der Dorfstraße des Fischerdorfes und schlängelt sich bis Neurahnsdorf
zur Fürstenwalder Allee. Früher verband er die Wiege Rahnsdorfs mit der
Fließbrücke am Fürstenwalder Damm.
Ein Heuweg – die Bauern erreichten
über ihn ihre Wiesen bei Dahlwitz.
„Seit Mitte des 17. Jahrhunderts erlangte der Mühlenweg seine namengebende
Funktion als Verbindungsglied zwischen Dorfkern und Mühle. Etwa zur
gleichen Zeit wurden auch die ältesten
der jetzt noch dort zu bewundernden
Bäume gepflanzt.“ heißt es im vom Naturschutz- und Grünflächenamt Köpenick 1995 herausgegebenen Führer über
Naturdenkmale in unserem Bezirk. Bei
jeder Verjüngung blieben einzelne alte

Bäume stehen und schafften so „ein Alleebild, wie man es mit so altem Gehölzbestand im heutigen Berlin kaum mehr
findet.“ Nun aber sind offensichtlich die
Tage dieser „zu bewundernden Bäume“
gezählt. Sicherlich, nicht alle ließen
sich retten, der Schutz von Nutzern und
Anwohnern geht in jedem Fall vor. Bei
richtiger und regelmäßiger Pflege aber
hätte sicherlich manch einer der alten
Riesen noch eine Chance. Solch Pflege
aber kostet. Zuviel – wie aus dem Naturund Grünflächenamt immer wieder zu
hören ist. Aber sollte uns dies der Erhalt
solcher Naturdenkmale nicht wert sein?
Zugegeben: Für Nachwuchs ist gesorgt
– im vergangenen Jahr wurden neue Eichen im Mühlenweg gepflanzt. Doch bis
diese wieder eine stattliche Allee bilden,
vergehen viele Jahrzehnte.
Deshalb unsere Bitte an alle: Sollten Sie
als Bürger Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Baumfällungen haben, lassen
Sie sich bitte die Genehmigung zeigen.
Sollte das nicht erfolgen, bitten wir beim
Amt für Umwelt- und Naturschutz (Tel.
902 97 59 77 bzw. 59 64) nachzufragen
bzw. notfalls auch das Ordnungsamt
(Tel. 902 97 46 29) zu informieren.
Die Anwohner können noch ein Weiteres tun: Die Wurzeln junger Bäume
sind noch kurz. Bei trockenem Sommerwetter tun ihnen mehrere Eimer
Wasser (ca. 80 l) auf jeden Fall gut.
Renate Langer

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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Hohe Auszeichnung durch den Senat von Berlin
Berliner Ehrennadel für Gion Voges
Der Bürgerverein „Bürger für Rahnsdorf“ betrachtet es als besondere Anerkennung, dass seinem Vorsitzenden
Gion Voges am 7. Dezember 2015
durch den Senat von Berlin die „Berliner Ehrennadel für besonderes soziales
Engagement“ verliehen wurde. Die Ehrung nahm Senator Czaja im Wappensaal des Roten Rathauses vor. Mit der
Berliner Ehrennadel werden Bürger für
mindestens 10 jähriges soziales ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.
Herr Voges ist nicht nur Gründungsmitglied und Vorsitzender unseres
gemeinnützigen Vereins „Bürger für
Rahnsdorf“. Seit 51 Jahren setzt er sich
insbesondere in der Jugendarbeit und
auf dem Gebiet der Resozialisierung
von Strafgefangenen ehrenamtlich und
mit hohem persönlichem Engagement
ein. Regelmäßig besucht er Strafgefangene in den Strafvollzugsanstalten Tegel und Brandenburg an der Havel.
Seit 2003 hat er hier im Bezirk Köpenick vielfältige ehrenamtliche Aufgaben übernommen. Er ist nicht nur Vorsitzender unseres Vereins, sondern auch
Gründungsmitglied und Schatzmeister
des Unternehmerclubs Berlin Süd-Ost
e.V. und Initiator und Moderator des

monatlich stattfindenden Unternehmerstammtisches. Seit 2006 moderiert

Senator Czaja gratuliert Gion Voges.

er den Runden Tisch zur Sanierung des
Strandbades Müggelsee. Er ist Mitglied
in einem bezirklichen Sozialausschuss
und seit 2012 Mitinitiator und Mode-
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rator des Bürgerbeirates Rahnsdorf zu
allen Fragen des Zusammenlebens mit
Obdachlosen und Flüchtlingen. Unter
seiner maßgeblichen organisatorischen
Leitung finden seit 2005 die Weihnachtlichen Märkte in Rahnsdorf statt.
Der Abriss der Betonkante im Strandbad Müggelsee und die Bereitstellung
von acht Millionen Euro für die Sanierung der denkmalgeschützten Bereiche
des Strandbades sind zum großen Teil
seinen vielfältigen, seit nunmehr zehn
Jahren andauernden Initiativen zu verdanken. Mit der Auszeichnung wurden
damit auch seine unermüdliche Arbeit
im Dienste der Gemeinschaft, seine
Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit im
Umgang mit Politik und Verwaltung
belohnt. Leider stießen seine Initiativen nicht immer auf Wohlwollen. Dies
mag einer der Gründe dafür gewesen
sein, dass der Bezirksbürgermeister
von Treptow-Köpenick, Herr Oliver
Igel der Verleihung fernblieb. Auch
vermisst man eine diesbezügliche offizielle Presseerklärung. Dies wirft ein
bezeichnendes Licht auf den Umgang
des Bezirksbürgermeisters mit ehrenamtlichem Engagement.
Monika Zimmer
Bürger für Rahnsdorf e.V.

1. Rahnsdorfer Doggy-Station
gut angenommen
Schöner, ja sauberer soll sie werden unsere Stadt und Gemeinde. Deshalb hatten wir vor einiger Zeit schon die Idee,
vor unserer Tierarztpraxis, neben der
großen Eiche eine „Hunde-Kot-Station“
zu errichten. Da bei unseren kostenlosen
Infoveranstaltungen für Hundebesitzer
öfter die Frage seitens der Kunden aufkam, ob sie nicht etwas spenden könnten,
kam der Gedanke mit dem gegebenen
Geld etwas für unser Dorf zu tun. Im
letzten Herbst ist daraus nun Wirklichkeit geworden. In enger Zusammenarbeit mit dem Bürger für Rahnsdorf e.V.
und dessen Vorsitzenden Herrn Voges
konnte die Station genehmigt, finanziert
und letztendlich durch meinen Mann, als
Maschinenbauingenieur (Richtigstellung
des Artikels aus dem Dezember – wir
sind kein Tierarzt-Ehepaar), fachgerecht

den Gehwegen zu
fühlen (vielleicht,
weil es eher ihrem
Charakter
entspricht), denn
leider wurden die
Kotsammeltüten
in den letzten Wochen des alten Jahres
immer wieder innerhalb der Spenderbox
zerschnitten. Durch tägliche Kontrolle
konnte ich die kaputten Tüten schnell
austauschen. Auch von Farbbeschmierungen blieb unsere Doggy-Station nicht
verschont. Wir hoffen, dass nach der
kleinen Welle der Gewalt unser „SauberPunkt“ weiter in Ruhe seine Arbeit tun
kann und Spendengelder nicht sinnlos
vernichtet werden.
Wie schon in der letzten Echo-Ausgabe
beschrieben, soll diese 1. Station zum
Pilot-Projekt für den Bezirk werden. Ideen für weitere sinnvolle Standorte, wo
eine solche Hunde-Kot-Station oder auch
nur ein Tütenspender aufgestellt werden
könnten, sind gerne bei der Redaktion
des Rahnsdorfer Echos oder direkt in der
Tierarztpraxis Rahnsdorf, gegenüber der
Mansarde, willkommen.
Vielen Dank allen Spendern und Nutzern!
Dr. Doreen Gürtler, Tierarztpraxis
Rahnsdorf gegenüber der Mansarde

Unternehmerfrühstück
Forum
für Information
und Diskussion
Jeden 1. Dienstag im Monat von
7.30 Uhr bis 9.00 Uhr im Kino
Union in der Nähe des S-Bahnhofs
Friedrichshagen, Eintritt 8 €.

Achtung
auf- und eingebaut werden. Jede Woche
entsorgen wir seitdem einen prall gefüllten Beutel mit Hundekottüten.
Bedauerlicherweise scheinen sich einige
Mitbürger wohler mit Hundesch… auf

Jeden ersten Dienstag im Monat
findet in der Mansarde auf Initiative des BfR e.V. eine Polizeisprechstunde in der Zeit von 18 bis 20 Uhr
statt.

Lust auf Veränderung ?
Ich mache Sie fit für 2016 !

Mein Konzept – Ihr Erfolg
Probetraining kostenlos

Ihr
Privattrainer

Personal Training
Ernährungsberatung
Sturzprophylaxe
0179 / 106 67 64
www.ihrprivattrainer.com
ihrprivattrainer@outlook.com
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Ausdauertraining
Krafttraining
Osteoporosetraining
Ihr Privattrainer Manfred Warring
Fürstenwalder Allee 234
12589 Berlin

.BOOFINFTop-Qualität!
Live-Vorführungen
*OGPTCFJVOT'SBHFO4JFOBDI

649.Küchenmaschine
5KSM150PS ECA
.FUBMM(FIÊVTFt8BUU-FJTUVOH
tQMBOFUBSJTDIFT3àISTZTUFNt(FTDIXJOEJHLFJUTTUVGFOt&EFMTUBIM3àISTDIàTTFM
t M'BTTVOHTWFSNÚHFOt'MBDISàISFS
t,OFUIBLFOt4DIOFFCFTFOt4QSJU[TDIVU[
t"SU/S

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.jaenisch-tv.de

Warum Ihr Gehirn Sport hasst
Die guten Vorsätze sind einen Monat
alt und nicht wenige sind schon wieder
über den Haufen geworfen. Warum fällt
es uns bloß so schwer, Gutes für unsere
Gesundheit dauerhaft durchzuhalten?
Sicher sprechen bei Einigen Umstände
wie Zeitmangel, fehlende Einrichtungen
oder schlechte Gesundheit gegen die Teilnahme an Trainingsprogrammen. Aber
viel öfter und bei fast jedem von uns gilt
es, mentale Blockaden zu überwinden,
möchte man die Vorzüge von regelmäßiger Bewegung erleben. Wenn ich es
mir selbst nicht zutraue, anstrengenden
Sport durchzustehen, werde ich erst gar

Mein Service

nicht damit beginnen. Selbstzweifel ist
die erste Hürde. Stecke ich ohnehin in
einer gesundheitlichen Abwärtsspirale,
rauche ich oder bin stark übergewichtig,
ist es unwahrscheinlicher, dass ich die
Anstrengungen auf mich nehme, weil
meine anderen Laster den Nutzen des
Sports verhindern könnten. Vielleicht
schätze ich Vitalität, Selbstbestimmtheit und Energie gar nicht als wichtiger
ein als Genuss und Müßiggang. Wozu
dann der Aufwand? Unsicherheit gegenüber seinen Mitmenschen, insbesondere
was das eigene Selbstbild betrifft, steht
einem im Wege. „Wie sehe ich bloß in
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diesen Sportklamotten aus und was für
eine Figur mache ich bei den Kraftübungen?“ Wer aber diese Hindernisse überwinden und trotzdem mit Sport beginnen möchte, dem sei Folgendes empfohlen. Setzen Sie sich konkrete Ziele und
achten Sie darauf, dass diese spezifisch,
messbar, realistisch und zeitlich fixiert
sind. Suchen Sie sich Mitstreiter, einen
guten Trainer, binden Sie Ihre Familie
mit ein und starten Sie auf ganzer Linie
durch. Hören Sie mit dem Rauchen auf,
ernähren Sie sich gesund und beginnen Sie, zu trainieren. Die Gefahr, die
Errungenschaften des Sports mit dem
Aufgeben eines anderen Vorsatzes zu
riskieren, ist so viel geringer.
Jan Treuholz

Alles blitzeblank
im Strandbad!
Seit sechs Jahren kümmert sich im Auftrag des Bezirksamtes der Verein „Agrarbörse Deutschland Ost“ um Sauberkeit
und Ordnung im Strandbad Müggelsee.
Die vom Verein Beschäftigten sorgen
nicht nur jeden Tag dafür, dass die drei
Eingänge des Strandbades pünktlich
zu den angegebenen Zeiten auf – und
zugeschlossen werden. In der eisfreien
Jahreszeit werden auch die stets sauberen, mit Toilettenpapier versehenen Toiletten im Strandbadgebäude und die am
FKK-Bereich den Strandbadbesuchern
zugänglich gemacht. Im Sommer, wenn
Zehntausende das Bad bevölkern, ist besonders am Wochenende der Müll eine
große Herausforderung, Müll, der nicht
von jedem Besucher in den vorhandenen
Müllsäcken entsorgt wird, sondern von
zu vielen sozial rücksichtslosen „Gästen“ des Strandbades einfach liegengelassen wird. Scherben von Flaschen, die
sinnlos kaputtgeschlagen wurden. Alles
wird von den Mitarbeitern geduldig gesammelt und entsorgt. Badende werden
vor wild kreuzenden, meist unfähigen
und uneinsichtigen Surfern geschützt,
weinende Kinder und entlaufene Hunde
werden beruhigt, und grillende Badegäste müssen ermahnt werden. Bänke,
die sich plötzlich im Wasser befinden,
werden geborgen. Kleinere Wun-

den werden versorgt, Streitereien und
Schlägereien geschlichtet, Fundstücke
werden angenommen, Verlustanzeigen
aufgenommen, und manchmal müssen
auch Polizei oder Krankenwagen gerufen werden. Aber auch Sträucher werden
geschnitten, Unkraut muss gerupft werden, der Strand wird von angetriebenen
Algen und sonstigem Unrat befreit. Und
auch der Rasen, ist er nicht gerade wegen fehlenden Regens vertrocknet, wird
gemäht. Und wenn das Laub der vielen
stattlichen Bäume fällt oder der Kampf
gegen Schnee oder Eis beginnt, ist täglicher Einsatz gefragt. Graffiti wird überstrichen, der Zaun geflickt. Und dann
sind da noch die Hinterlassenschaften
der Graugänse und der Schwäne, die
großen Hundehaufen ähneln und die
weggeräumt werden müssen, und die
richtigen Hundehaufen, für die sich so
manch ein Hundehalter nicht zuständig
fühlt. Und der Hundekottütenbeutelspender, den unser Verein aufgestellt
hat, wird mit neuen Hundekottüten bestückt. Das Schlimmste für die Mitarbeiter sind jedoch Gäste, die sich nicht
an Regeln halten wollen: Hundehalter
und Fahrradfahrer! Hunde an die Leine,
Fahrradfahrer runter vom Fahrrad. Regeln? Für so einige Strandbadbesucher
ein Fremdwort. Für die Mitarbeiter ein
tägliches Ärgernis. Freier Eintritt – freie
Fahrt?
Und was wünschen sich die, die uns
jeden Tag mit einem gepflegten Strandbadgelände erfreuen?: Hundehalter,
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die ihre Hunde an die Leine nehmen,
die mit ihren Hunden die asphaltierten
Wege benutzen, die die Hundehäufchen
entsorgen und nicht beleidigend und
aggressiv reagieren, wenn sie auf nicht
gewünschtes Verhalten aufmerksam
gemacht werden. Und mehr Strandbadbesucher, die ihren Abfall in einem der
zahlreichen Müllsäcke entsorgen, denn
so viel Zeit müsste doch jeder haben –
nach einem entspannten kostenfreien
Aufenthalt in einem so schönen Erholungsareal am Müggelsee.
Unser Verein „Bürger für Rahnsdorf“
wäre dankbar, wenn Sie, unsere Leser, bei einem der nächsten Strandbadbesuche gegenüber den dort Arbeitenden
durch eine kleine Geste der Anerkennung
Ihre Wertschätzung ausdrücken würden.
Unser Verein hat sich drei Tage vor Heiligabend bedankt, mit einem von uns gesponsertem Mittagessen. Wir wünschen
uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit
mit dem Verein „Agrarbörse Deutschland Ost“ und seinen zuverlässigen Mitarbeitern.
Monika Zimmer
Bürger für Rahnsdorf e.V.
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Zum Artikel verkehrstechnische Entwicklung
Stellungnahme zu Leserbrief von Dr.
Höhling (Rahnsdorfer Echo Nr. 5, Jahrgang vom Okt./Nov. 2015).
In unserem Beitrag „Vorschlag für die Verkehrstechnische Entwicklung im Ortsteil
Rahnsdorf“ ging es uns nicht um einen
Angriff gegen die Kleingartenanlage
Finkenheerd/Mühlenwiese, sondern um
eine verbesserte verkehrstechnische
Anbindung des Ortsteils Rahnsdorf,
insbesondere um die Gebiete „Altes
Fischerdorf“ und das Wohngebiet „An
den Bänken“.
Es ist richtig, dass wir uns nur auf die
Veröffentlichung in der „Berliner Zeitung“ (12./13. April 2014) bezogen hatten
und keine weiteren eigenen Recherchen
vorgenommen hatten. Das war ein Fehler, den wir ausdrücklich bedauern. Dennoch sei uns gestattet, den historischen
Hintergrund dieser Kleingartenanlage
und ihrer Entstehung sowie die verkehrstechnischen Aspekte etwas ausführlicher
darzustellen.
Die Niederung Finkenheerd ist kein
Bauland und wurde 1962 nur zur Nutzung von Kleingartenanlagen bestimmt.
Es geht hier um die von der Stadt Berlin
1935 aufgefüllten Flächen, mit einbezogen die Mühlenwiese als Baulandreserve. Dort war um 1962 eine Wohnsiedlung geplant, die verkehrstechnisch mit
Autobus erschlossen werden sollte. Die
auf der anderen Seite der Dorfstraße befindlichen Flächen sind die ehemaligen
Dammgärten, welche ca. 60 cm tiefer liegen als das aufgefüllte Land. Dort sind in
den letzten Jahren Wohnhäuser passend
zum Dorf entstanden.
Im Juni 1963 wurde eine Dorfversammlung durchgeführt.
Thema: „Erschließung der aufgefüllten

Flächen vor dem Dorf.“ Aus dem Protokoll kann man entnehmen, dass 45 Dorfbewohner anwesend waren. Die meisten
waren nicht einverstanden mit dieser
vorgestellten Erschließung als Bungalowsiedlung. Man wies darauf hin, dass
die Pachtverträge nur für 20 Jahre abgeschlossen werden. Danach könnte neu
geplant werden. Es wurden Veränderungen versprochen und später nicht eingehalten. So sollten ein Kinder-Spielplatz,
Einkaufsladen sowie ein Parkplatz für
Autos als Entlastung für das Dorf geschaffen werden.
Nach Beendigung der Versammlung
wurde mit mir eine Aussprache geführt.
Mein Hinweis war, dass die Fläche für
die Bebauung mit Einfamilienhäusern

vorgesehen ist. Es wurde folgendermaßen
geantwortet: „Das Bauland ist nicht für
große Häuser geeignet, wir bauen in unserer Republik mehrstöckige Häuser, um
viele Mieter unter einem Dach zu haben.
Dabei wird Material gespart.“
Ergebnis: Die damalige Partei hatte in
allen Bereichen immer Recht.
In unserem Leben mussten wir viele Veränderungen hinnehmen. Das Leben bestimmt eine neue Entwicklung unserer
Umwelt. Angesichts der hohen Zuwanderungen nach Berlin muss eine neue Stadt-
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entwicklungspolitik betrieben werden.
Wie in der Berliner Zeitung am 7.10.15
geschrieben wurde, rechnet man im Köpenicker Rathaus bis zum Jahre 2030
mit deutlich mehr als den veranschlagten
20.000 zuziehenden Einwohnern. Bis zu
diesem Zeitraum könnten 28.000 Wohnungen im Bezirk entstehen. Auch die
Verkehrsbetriebe müssen umdenken und
sich dieser Entwicklung anpassen.
Im Vordergrund unseres Beitrages steht
nicht die Kleingartenanlage Finkenheerd, sondern die verkehrstechnische
Entwicklung in Rahnsdorf. Die Bürger
sollten mehr Interesse als bisher an eine
zukünftige Gestaltung ihres Ortsbereiches zeigen.
Nur durch die Vorschläge und Diskussionen bei Versammlungen in den Bürgervereinen kann das Ortsgebiet verändert
werden. So müssten z.B. der südliche
Ortsbereich „das Dorf“ und das Gebiet
„An den Bänken“ verkehrsmäßig besser
erschlossen werden.
Anregung: Es kann nicht gerechtfertigt
werden, dass die Bürger dieser entfernten Bereiche einen Fußweg von ca. 1.300
Meter, besonders bei Schnee- und Eisglätte im Winter, auf sich nehmen müssen, um zur nächsten Autobushaltestelle
zu kommen.
Wir beide alten parteilosen Bürger sind
keine Immobilienmakler und können
nicht über die zukünftige Entwicklung
der Kleingartenanlagen bestimmten.
Warum diese unangebrachte Reaktion?
Im Vordergrund steht bei Diskussionen
die Persönlichkeit des Bürgers, sonst
traut sich kein Bürger mehr seine Meinung öffentlich zu äußern. Nur der Senat
von Berlin kann bei Bedarf von Bauland
einen Beschluss fassen. Eine Klärung der
Zeitungsinformation kann nur durch eine
Nachfrage bei der Zeitung erfolgen.
W. u. A. Zimmermann

Der 11. Rahnsdorfer Weihnachtsmarkt
am 28. November 2015
Wie ihn eine Chorsängerin erlebte
„Huch, bei diesem Wetter!“
Da wollte man am Mittag
des Sonnabends vor dem 1.
Advent eigentlich lieber in
der warmen Stube bleiben.
Unfreundlicher Schneeregen
senkte sich auf das Marktareal in Rahnsdorfs Mitte.
Doch ich stiefelte warm verpackt los, weil ich schon die
Eröffnung miterleben wollte.
So hörte ich die Grußworte
„unseres“ Bundestagsabgeordneten, Herrn Matthias Schmidt, und
konnte sogar ein paar Worte mit ihm
wechseln, um ihm für seinen Einsatz
zur Rettung des Strandbades zu dan-

Übergabe des Erlöses der Tombolaveranstaltung in Höhe von 1.088 Euro an
den Förderverein MiKAM am
5. Januar2016.

ken. Ich bekam auch ein Stück vom
gerade angeschnittenen Pracht-Stollen
des Bäckermeisters Schwadtke ab.
Aber jetzt muss ich erstmal sagen, warum der Weihnachtsmarkt, den ich ja jedes Jahr besuche, diesmal für mich ein
besonderer war. Ich singe seit langem in
der Rahnsdorfer Kantorei und unserem
gemeinnützigen Förderverein für die

„Musik in den Kirchen am Müggelsee“
(MiKaM) wurde in diesem Jahr von
Herrn Gion Voges (Unternehmerclub
Berlin Südost e.V.) der gesamte Erlös
der Tombola in Aussicht gestellt.
Wir Kantorei-Sänger waren sehr
glücklich und haben uns gern durch die
Volksmassen geschlängelt, um möglichst viele Lose zu verkaufen. Petrus
muss den Markt auch gemocht haben,
denn er stoppte bald den Schneeregen.
Oder hatte das der Weihnachtsmann bewirkt? Oder die vielen Kita- und Schulkinder mit ihren schönen Liedern?
Es war wieder viel los auf der Bühne
mit jungen Bläsern, Gitarristen und
Tänzern. Unsere Kantorei unter Johannes Raudszus sang Advents- und
Weihnachtslieder. Leider war alle LiveMusik nur direkt vor der Bühne gut zu
hören. Besser waren da die munteren
Cheerleader dran bei weit aufgedrehter Anlage! Die Akustikschwäche war
aber der einzige Wermutstropfen. Die
Stimmung unter den Besuchern war
wunderbar, der Glühwein schmeckte,
es trafen sich freudig „alte“ Rahnsdorfer; die inzwischen ein wenig verstreut
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waren, z. B. frühere Schulkameraden
mit Kind und Kegel. Das war schön zu
sehen – ein kleines Volksfest eben. Besonders freute mich, dass eine Gruppe
junger Flüchtlinge aus Hessenwinkel
eingeladen war.
Als Abschluss für die
Kinder gab es einen
Lampionumzug mit dem
prächtigen und mitreißend
schmetternden
Strausberger Fanfarenzug. Die Party am späteren Abend soll auch
gut gewesen sein, doch
dafür waren dann trotz
Glühwein meine Füße
zu kalt geworden.
Nur die für uns so wichtige Tombola muss noch
gepriesen werden! Wundervoll, dass es
keine „Nieten“ gab, denn auch, wenn
man auf seinem Los „leider nichts gewonnen“ las, gab es doch einen Trostpreis, sogar zum Aussuchen. Mein Vorrat an Kugelschreibern ist jedenfalls
wieder aufgefüllt, vielen Dank! Aber
erst die acht wertvollen Hauptpreise! Die 3- bis 4-tägige Ausleihe eines
Audi Sport, eines Elektro-Autos, eines
Hausbootes. Und viele Tickets für ein
Spiel der „Eisbären Berlin“.
Am glücklichsten ist aber sicher die
Rahnsdorfer Kantorei und ihr MusikFörderverein, der am 5. Januar bei der
späten Chor-Weihnachtsfeier durch
Herrn Voges und Herrn Dölle einen
Scheck über 1.088 Euro überreicht
bekam. Ganz herzlichen Dank den Besuchern des Weihnachtsmarktes, die so
eifrig Tombola-Lose für je einen Euro
gekauft haben, um unseren Förderverein finanziell zu unterstützen. Und besonderen Dank allen großzügigen Spendern der Tombola-Preise. Nun kann
Rahnsdorf weiter in Musik schwelgen.
Karin Musielski

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

Wie gelangte G. H. nach Woltersdorf?
Über Oberammergau, oder aber über
Unterammergau oder … gewiss nicht,
gewiss ist hingegen, der Literaturnobelpreisträger und Dichterfürst war dort,
vermutlich mehrmals. Vielleicht sogar
so oft, dass kaum jemandem erwähnenswert schien. Lockten ihn die Kranichsberge dahin, die Liebesquelle?
Die bewunderungswürdige Biografie
zu Gerhart Hauptmann, mit welcher
Peter Sprengel, vor zwei Jahren die
Leser beschert hat, verlautbart dazu
leider nichts. 848 Seiten sind offenbar
zu viel informatives Dickicht; um den Sucher auch
in der Sache fündig werden
zu lassen. Ein Hiesiger aber
weiß sich zu helfen. Die vier
Jahre, die der reisefreudige
Riesengebirgler G. H. hier
wohnte und kurierte, sind
mittelweile hin- und hergekrempelt worden. Literaten,
Historiker,
Journalisten,
Universitätsfachleute, Kommunaloplitiker – nahm er
Droschke, seinen Wagen, ein
Taxi oder Schusters Rappen
und Wanderstab? Vielleicht
weiß nicht mal Biografieautor Sprengel darum, weil der
Professor dazu keinen Zettel
bei sich fand, bzw. der Vorgang für eine solche Notiz
nicht qualifiziert genug war.
Dem umsichtigen kleinen Heft von Stefan Rohlfs (Autor und Museumsleiter)
sowie dem Heimatverein Erkner e.V.
ist zu danken, dass in komprimierter
Draufsicht (Heft 11/2008) ein Stück
Bestätigung lokaler Vermutung erfolgt:
G. H. war öfter in Woltersdorf als man
glaubt. Ansichten zeigen ihn, mit Hut
und langem Mantel lässig ans Geländer zur Schleuse gelehnt, auf dem Titel-

bild der 25 Seiten zur Stadtgeschichte,
die Gerhart Hauptmanns Gründerzeit
in Erkner klug und anziehend überblicken. Hochinteressant für alle, die
Hauptmann aus guten Gründen immer
noch wertschätzen – oder mit neuer
Neugier – das hiesige Museum seines
Namens nicht nur zu „Fasching“ oder
„Biberpelz“ aufsuchen.
Aber zurück zur Ausgangsfrage: Gebrauchte er an jenem Tag 1942, als er
die Schauspielerin Agnes Somar im Sanatorium in Woltersdorf besuchte, über-

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

nicht; verneint aber auch nicht! Seit 2011
das „Denkmal Flakensteg“ ans hohe Ufer
weggerettet wurde, liegt es dort und spielt
„Brückenbauwerk“ für bessere Finanztage. Bis dahin (?) aber bricht der noch mit
ihm installierte Literaturpfad ab. An der
gegenüberliegenden „Landestelle“ erinnert eine Hinweistafel an G. H. Ansonsten ist die „location“ ein von Wildwuchs
beschattetes Schandmal für den Ort,
Hundeklo und zugleich Sammelpunkt
für gelbe Säcke. In seiner Antwort auf
Erkners Glückwünsche zu seinem 80.,
so zu lesen bei St. Rohlfs, pries G. H. Erkner als die „unvergessliche Gemeinde“,
der er unendlichen Dank schuldig sei.
Na bitte.
W.G., Gerhart-Hautmann-Stadt Erkner

Nachruf
Am 21. Dezember 2015 verstarb der
in Hessenwinkel wohnende Heinrich
Jendro im Alter von 86 Jahren. Er
war vielen als Ortschronist zwischen
Dämeritzsee und Müggelsee bekannt.
In Erinnerung sind seine Festschrift
zum 250-jährigen Bestehen von Hessenwinkel, seine Mitarbeit an der
Chronik „Leben zwischen den Seen“,
viele Vorträge und Diskussionsbeiträge zu unterschiedlichsten Anlässen in
Rahnsdorf sowie seine aktive Mitarbeit
im KIEZKLUB Rahnsdorf und im Förderverein Kiezklub Rahnsdorf.
Frank Bernhardt
haupt ein Verkehrsmittel? Oder als er
noch einmal seinen einstigen Wohnsitz
Villa Lassen im Sinn des Wortes heimsuchte, und darin entrüstet ein Gasthaus
samt Theke entdeckte? Nutzte der öfter
weltfremd erscheinende Weltenbummler, der andererseits überraschend praktisch bedacht war, auf seinen Wegen in
und um Erkner den Weddigensteg (dann
Flakensteg) oder nicht? Bezeugt wird es
9

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

9
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

Retten, Löschen, Bergen, Schützen…
Gott zur Ehr dem Nächsten zur Wehr!

konnte die Wilhelmshagener Feuerwehr
bis heute überleben. Dieser Grundsatz
wird bis zum heutigen Tage aufrechterhalten und in Ehren gehalten.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch
bei den mit uns verbundenen Organisationen, Gewerbetreibenden sowie
Bewohnern bedanken, welche uns stets
zur Seite gestanden haben und unterstützten.
In der gegenwärtigen Zeit besteht die
Wehr aus drei Teilbereichen, welche
sich wie folgt gliedern:
• Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuer wehr und
Ehrenmitglieder
• Die Jugendfeuerwehr
• Der Feuerwehrförderverein Wilhelmshagen/Rahnsdorf e.V.
Ziel ist es, die Tradition
Freiwillige Feuerwehr Wilhelmshagen weiter am Leben zu erhalten!
Hinweis für unsere Interessenten!
Unsere Übungsabende sind:
Dienstags von 19–21 Uhr
sowie für die Jugendfeuerwehr am Mittwoch ab 17 Uhr; Feuerwache Wilhelmshagen, Frankenbergstraße 23, 12589 Berlin,
Telefon (030) 64 84 95 10.
Lutz Reuter
Wehrleitung

120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Wilhelmshagen 1895–2015!
Seit über 120 Jahren gibt es aktive Bewohner unserer Ortsteile, welche sich
in ihrer Freizeit für ihre Region und
über diese Grenzen hinaus zur Rettung
von Leib und Leben sowie Sachgütern
einsetzen.
Einige Bewohner wissen
nicht, wo es diese Feuerwache gibt? …wir sagen es
ihnen: In Wilhelmshagen in
der Frankenbergstraße 23.
Der Anfang begann in der
Lassallestraße
(ehemals
Plesserstraße), wo ein Spritzenhaus entstand und mit
Pferd und Wagen zum Einsatz gefahren wurde. Die
Zeiten der Entwicklung
schritten voran, und das
alte Spritzenhaus war zu
klein. Ein motorbetriebenes
Löschfahrzeug wurde angeschafft und die Aufgaben für die Feuerwehr wurden umfangreicher.
Die räumlichen Bedingungen reichten
über die Jahre bald nicht mehr aus, so
dass ein neues Wachgebäude im Jahre
1921 errichtet werden musste. Es war

der Standort in der Frankenbergstraße 23
geboren, welcher bis zum heutigen Tage
noch aktueller Standort der Wehr ist.
Die Feuerwehrkameraden durchschritten seit Existenz der Wehr viele

geschichtliche Epochen. Ein ständiges Auf und Ab der gesellschaftlichen
Einflüsse in dieser Zeit belastete die
Wehrgemeinschaft sehr, welches aber
durch Kameradschaft und Pflichtbewusstsein gemeistert wurde. So

Müggelwerderweg 8
65 07 53 40
info@tierarztpraxis - rahnsdorf.de
www. tierarztpraxis - rahnsdorf.de
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Viel Spaß allen Nutzern unserer „Bücher“!

Neben den mittlerweile acht Bücherprojekten kümmern wir uns vor allem um
Immobilien und suchen in Berlin, dem
Berliner Umland und an der Ostsee
ständig zum Kauf und zur Miete:

KÖPENICK
RAHNSDORF
MÜGGELHEIM
WENDENSCHLOSS

Mahlsdorfer Straße 52
Fürstenwalder Allee 34
Alt-Müggelheim 1
Wendenschloßstraße 425/
Müggelbergallee
ERKNER
Friedrichstraße
FRIEDRICHSHAGEN Josef-Nawrocki-Straße 3
SCHÖNEICHE
Brandenburgische
Straße 78
WOLTERSDORF
Rudolf-Breitscheid-Straße/
Rüdersdorfer Straße

* Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser
* Grundstücke
* Wohnungen
* Gewerbegrundstücke
Für die Vermittlung von Objekten erhalten
Sie eine lukrative Tipp-Provision!

heidt immobilien-service x fürstenwalder allee 34 x 12589 berlin
fon: 030/64 84 99 93 o. 94 x fax: 030/648 50 25 x e-mail: heidt.immobilien-service@t-online.de x www.heidt-immobilien.de

Von wegen keine Weihnachten…
Bewohner, Unterstützer und Mitarbeiter feiern in der Unterkunft für Geflüchtete gemeinsam das Weihnachtsfest
Nicht nur „ob“,
sondern auch
„wie“.
Diese
Fragen stellten wir uns im Dezember. Ist es richtig in einem Haus, in
dem Menschen aus 16 Nationen unter einem Dach leben, an die Geburt
Jesu zu erinnern? Den entscheidenden Impuls gaben die Kinder. Wohl
angesteckt von der Vorfreude ihrer
Schulkameraden kam in der
Adventszeit immer häufiger die Frage: „Kommt der
Weihnachtsmann denn auch
zu uns?“
Und er kam. An der Seite eines Schneemanns, der mehr
schwitzte als fror.
Viele fleißige „Weihnachtsmannhelfer“ trugen zu einer
gelungenen Feier bei. Kirchgemeinde und Unterstützerkreis
packten liebevoll kleine Geschenke
ein. Mitglieder des Bürgervereins
Wilhelmshagen-Rahnsdorf e.V. organisierten die Feier. Bewohner und
Mitarbeiter räumten, putzten und
schmückten den Tannenbaum.
Der größte Lohn für die Mühen wa-

ren die strahlenden Kinderaugen und
die friedliche, ja herzliche Stimmung
an diesem Nachmittag.
Der Jahreswechsel gab auch die Gelegenheit, auf die Geschehnisse zurück zu blicken und für 2016 Pläne
zu schmieden.
Mehr als ein viertel Jahr sind wir als
neue Nachbarn nun schon in Rahnsdorf. Die Kinder gehen in die Kita,

zur Grundschule an den Püttbergen
oder besuchen bereits eine Oberschule. Die Erwachsenen bemühen sich
redlich, das zu tun, was der Nachwuchs längst kann – deutsch lernen.
Freiwillige und Mitarbeiter des Betreibers Unionhilfswerk bieten zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten an:
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Hausaufgabenhilfe, Fahrradwerkstatt,
kulturelle Angebote.
Dass die Bilanz so gut ausfällt, ist keine Beschönigung. Hinter dieser Aussage stehen wir hier als Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter alle. Die wichtigsten
Gründe sind die überwiegend positive
Resonanz aus der Bevölkerung und die
freundliche Atmosphäre im Haus. Auf
Probleme angesprochen, hört man bei
uns schon mal: „Bei einem Fußballspiel zwischen Hansa Rostock und St.
Pauli wäre mehr los…“
Darauf lässt sich doch aufbauen.
Kerstin Pouryamout
Einrichtungsleiterin

Rahnsdorf hat seit Anfang Januar ein neues Obdachlosenheim „Altes Fischerhaus“, ca. 45 Plätze,
auch für Familien; Betreiber Mathias Große.
Ort: Altes Fischerdorf an der Fähre.

Das Treffen mit den Wildschweinen
Jetzt begegnen wir ihnen wieder häufiger, den Schwarzröcken. Denn gerade
im Herbst sind sie aktiv auf Futtersuche, um sich Speck für den Winter anzufressen.
Aber was tue ich, wenn ich diesen
Tieren gegenüberstehe, ob als Spaziergänger mit und ohne Hund oder beim
Joggen?
Als Wichtigstes gilt auch hier wie so
oft: Ruhe bewahren! Man sollte stehen
bleiben oder langsam weiter gehen und
leise Geräusche machen oder ruhig mit
ihnen reden, so dass die Tiere aufmerksam werden. In den meisten Fällen
ziehen sie dann friedlich weiter oder
laufen davon. Auch sie wollen keinen
„Ärger“. Hektik oder Panik könnten
die Tiere schnell als Bedrohung ansehen. Deshalb ist es nicht gut, sie zu
erschrecken oder beim Versuch, sich
vorbei zu schleichen, zu überraschen.
Frischlingen, die mittlerweile ganzjährig anzutreffen sind, darf man natürlich
nicht zu nahe kommen, denn die Bachen verstehen im Brutschutz keinen
Spaß. Also hier lieber einen Umweg
gehen. Ebenso, wenn sich die Schwarzröcke nicht bewegen. Auch hier sucht
man sich lieber einen anderen Weg. Da
Wildschweine gut hören können, verziehen sie sich bei fremden Geräuschen
meist schon von alleine.
Hunde haben bei direktem Zusammentreffen häufig leider keine Chance.
Kleinere können durch ihre Wendigkeit besser entkommen, aber generell
ist zu empfehlen seinen Gefährten lieber zurück zu halten. Man sieht es den
behäbigen Tieren nicht an, aber auch
große wilde Schweine können schnell
rennen!
Falls man ein Wildschwein in seinem

Grundstück antrifft, gilt das Gleiche.
Auf keinen Fall das Tier in die Ecke
drängen. Besser ist es, Fluchtwege zu
schaffen und mit ruhigen Geräuschen
die Tiere zu vertreiben. Hier ist das
prophylaktische Einzäunen die einzig
wirksame Methode. Da diese Tiere
mit ihrem kräftigen Rüssel gut graben
und Zäune anheben können sowie bei
Bedarf auch gut springen, ist die Sicherung des Grundstücks mit einem
mindestens 1,50 m hohen und 40 cm
tief eingegrabenen Zaun angezeigt.

Tiere kennen und darauf eingehen,
können wir sie eher als Bereicherung
denn als Plage für unseren natürlichen
Lebensraum erkennen und Unfälle vermeiden.
Dr. Doreen Gürtler

Auto-Anmeldedienst Anita Jandke
Kfz-Zulassung • Ummeldung • Stillegung
• Änderung • Bootszulassung
Büro: Bölschestraße 123, 12587 BerlinFriedrichshagen, Telefon (030) 645 46 08
Mo bis Do von

17 bis 19 Uhr

Frühjahrsputz in
Rahnsdorf
Sonnabend, 9. April 2016
von 10 bis 12 Uhr

Wahlweise können auch ein fester Sockel oder eine stabile Wühlstange von
Pfosten zu Pfosten eingesetzt werden.
Auf keinen Fall sollte man Gartenabfälle im Wald oder in Grünanlagen entsorgen, Komposthaufen sind in eingezäunten Gärten anzulegen! Diesbezügliche
Hinterlassenschaften sind für unsere
Wildschweine reine Leckerbissen und
ihr gutes Gedächtnis hilft ihnen, Orte
mit entsprechenden Leckereien immer
wiederzufinden. Übrigens ist das Füttern der Wildtiere generell verboten
und kann nach dem Landesjagdschutzgesetz mit einer Geldbuße von bis zu
5.000 Euro geahndet werden.
Zur Zeit leben in Berlin etwa 2.000 bis
3.000 Wildschweine. Damit hat ihre
Zahl in den letzten Jahren eher abgenommen. Wenn wir das Verhalten der
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Am Sonnabend, den 09. April, findet in
Rahnsdorf der jährliche Frühjahrsputz
des Vereins „Bürger für Rahnsdorf
e.V.“ statt.
Wir bitten alle Bürger, sich wieder tatkräftig und zahlreich an den notwendigen Aufräumarbeiten zu beteiligen.
Treffpunkte sind in diesem Jahr:
• Fischerdorf, Dorfstraße (am Dornbusch)
• Freienbrinker Saum/Petershagener
Weg
• Mönchsheimer Str./Kolpiner Weg
(Nähe Denkmal Schonungsberg)
• Brücke Fredersdorfer Mühlenfließ,
Brückenstraße
Handschuhe und Müllsäcke bitte mitbringen.
Wer Bedarf an Müllsäcken hat, bitte an
Telefon 64 84 99 20 wenden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ihr Bürger für Rahnsdorf e.V.

