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Mit meiner Frau, Kirsten Nikulski, und meinen Vereinskameraden von der Wassersportgemeinschaft Kleiner Wannsee e.V. sind wir einige
Jahrzehnte lang auf der Ostsee gesegelt. Die Reichweite unserer Reisen wurde durch die Länge unserer Urlaube begrenzt.
Sie reicht nach Osten bis nach Bornholm und zu den Erbseninseln, an der schwedischen Küste entlang, in den Öresund bis ins Kattegat zu der
Insel Anholt und auch durch die Inselwelt des großen und des kleinen Belts.
Auf den Wegen zu unseren Zielen gelangten wir immer wieder auf die dänische Insel Mön und in ihren Hafen Klintholm. Von diesem Hafen
aus konnten wir die Kreideklippen Möns erreichen, auf denen es ausgedehnte Buchen- und Eichenwälder gibt. In den Morgenstunden, wenn
östlich der Kreidefelsen die Sonne aufgeht, erstrahlen die Kreidefelsen in einem rosafarbenen Licht. Nach Nordosten, zum Öresund hin, fallen
die Kreideklippen langsam zur See hin ab. Hier, auf einem Weg am Ufer der Ostsee, der durch einen dichten Buchenwald führt, der im Licht
der Morgensonne erstrahlt, ist dieses Bild entstanden.
Es bleibt auf diesen Reisen keine Zeit, die Stimmungen direkt auf eine Leinwand zu bannen, die Crew ist ungeduldig, so bleibt nur das Foto als
Motiv, das dann irgendwann in Rahnsdorf auf einer Leinwand in Öl umgesetzt wird. Die Reise beginnt dann ein zweites Mal.
Bild und Text: Klaus Bode
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126 mal „Weihnachten im Schuhkarton“ Jeder kann, keiner
Es freut uns sehr, dass die große Weihnachts- den an Kinder in Not übergeben, denen da- muss - mitmachen!
aktion des „Geschenke der Hoﬀnung e.V.“ durch nicht nur ein schönes Weihnachtsfest
auch im Jahre 2016 wieder ein voller Erfolg
war. Allein in unseren Geschäftsräumen haben sich 126 liebevoll befüllte und von den
Spendern selbst oder den Bewohnern der
Berliner Stadtmission in Rahnsdorf fantasievoll dekorierte Schuhkartons gestapelt. Ein
tolles Ergebnis!
HERZLICHEN DANK AN ALLE SPENDER UND AN DIE BERLINER STADTMISSION!
Die 2016 deutschlandweit mehr als 380.000
Geschenke wurden hauptsächlich in den
osteuropäischen Ländern Bulgarien, der
Republik Moldau, Mongolei, Montenegro,
Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei und
Weißrussland von örtlichen Kirchengemein-

beschert werden konnte. Darüber hinaus gibt
den Kindern jeder Schuhkarton ein wenig
Hoﬀnung und Perspektive für ihr weiteres
Leben. Weitere Informationen zu dieser weltweit größten Geschenkaktion für Kinder ﬁnden Sie unter www.geschenke-der-hoﬀnung.
org. Seit 1993 wurden bereits über 130 Millionen Kinder in rund 150 Ländern beschenkt.
Auch im Jahr 2017 werden wir wieder als
Annahmestelle für diese schöne Aktion zur
Verfügung stehen und bitten daher bereits
jetzt wieder um Ihre tatkräftige Unterstützung!
heidt immobilien-service
Fürstenwalder Alle 34
12589 Berlin-Rahnsdorf
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Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung
in der Mansarde von FiPP e.V. mit jeder Menge Angebote für Kinder
Hier geht es fröhlich zu und ist immer
etwas los. Hier wird genascht, was
selbst gebacken und gekocht oder
verschenkt, was gebastelt wurde und
anderen Freude bereiten könnte. Hier
triﬀt man Freunde, spielt gemeinsam,
hier kann man kreativ oder sportlich
sein oder einfach nur abhängen nach
einem anstrengenden Schultag. Kinder von 6 bis 12 Jahren machen in der
Mansarde in Rahnsdorf vieles, was
Spaß macht. Und die Angebote sind
in der Regel kostenfrei.
Von montags bis donnerstags werden
von 14-18 Uhr vielfältige Projekte
und AGs nach den Wünschen der
Kinder und Jugendlichen angeboten.
Inzwischen haben sich hier Freizeitaktivitäten etabliert, die immer wieder anders sind, weil die Ideen und
Anregungen von vielen kommen.
Am Upcycling-Montag gibt es Anregungen zum Werkeln mit den erstaunlichsten Materialien. Am KochDienstag steht gesunde Ernährung
im Mittelpunkt. Jeder kann Wün-

sche äußern,
was gemeinsam gekocht
werden
soll.
Danach wird
selbstredend
alles gemeinsam verspeist.
Beim
Mittwochs-Zeichnen entstehen
wundervolle Graﬁken sowie auch
Ideen und Entwürfe für einen Graﬃti-Workshop.
Auch in einem Teil der Ferien stehen die Türen der Mansarde für jedes
Kind weit oﬀen. Dann können – weil
mehr Zeit ist – auch größere Projekte
umgesetzt werden, wie der Bau von
Solarfahrzeugen, Geocaching-Ausﬂüge oder ein Trickﬁlmworkshop.
Natürlich werden die Feste gefeiert,
wie sie fallen. Ein Osterfeuer wird
es in diesem Jahr auch wieder geben! Dazu sind auch die Eltern eingeladen. Geplant sind – bei Interesse
– auch ein IGA-Besuch und der „Internetführerschein“ für die jüngeren
Kinder.

Manche Tage werden akustisch untermalt durch Bands, die im Untergeschoss proben oder durch die Fingerübungen von musikbegeisterten
Kindern der Mansarde, die hier mit
Hilfe des Musikvereins ein Instrument spielen lernen.
Ab Februar startet eine Theater-AG
neu. Jeden Donnerstag können sich
Kinder treﬀen, die Lust haben, Pantomime, Bewegungs- und Rollenspiele
einmal selbst auszuprobieren.
Ja und dann gibt es noch Möglichkeiten zum Gärtnern mit Gewürzen oder
Kürbissen, Zumba tanzen, Billard-,
Kicker- oder Tischtennisturniere und
und und…
In der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Mansarde darf jedes Kind
mitmachen, doch keines muss!

Gerd Jandke
6.6.1935 – 20.12.2016
Er wird uns fehlen!
War er doch einer, der immer bereit
war, sein Wissen und seine langjährigen Erfahrungen als Schriftgestalter und Ingenieur der Polygraﬁe
für die „Seniorenzeitung“, für das
„Rahnsdorfer Echo“, deren Mitbegründer er war, und die Schreibwerkstatt einzubringen. Er gestaltete die Zeitungen und die alljährlich
erscheinenden kleinen Bücher der
Schreibwerkstatt. Es war sozusagen seine heimliche Leidenschaft,
all die Druckerzeugnisse so schön
wie möglich zu gestalten. Hunderte
von Schrifttypen hatte er im Angebot und er überlegte lange, welche
wohl am geeignetsten wäre.
Doch nicht nur das, im Kiezklub Rahnsdorf war er über viele Jahre
„Finanzminister“, kontrollierte die Abrechnungen, stellte Geld für die
Einkäufe bereit, suchte nach Preisvergleichen für die Anschaﬀungen
und war ein sachkundiger Berater.
1990 war er Gründungsmitglied des Bürgervereins Hessenwinkel e.V.
und kümmerte sich bis zur Auﬂösung des Vereins 2012 um die Finanzen.
Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement bekam er 2007 die
Bürgermedaille des Bezirkes Treptow- Köpenick verliehen.
Er war ein langjähriges Mitglied der Schreibwerkstatt, schrieb originelle Kurzgeschichten, recherchierte viel in der Historie und verfasste
kleine dokumentarische Erzählungen. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Schreibwerkstatt war es für ihn selbstverständlich, dass er
die Gestaltung und Herstellung eines Buches mit Geschichten der Mitglieder übernahm. Und nun, zu unserem 15-jährigen Bestehen, war
ein weiteres Buch geplant. Wir waren mit der redaktionellen Arbeit
etwas in Verzug. Und als ich ihn anrief und um einen kurzen Aufschub
bat, sagte er: „Das macht nichts! Ich muss sowieso erst mal ins Krankenhaus. Und danach legen wir los!“ Dazu ist es nun leider nicht mehr
gekommen. So war er: unkompliziert, sachlich, jederzeit hilfsbereit,
gewissenhaft und immer freundlich.

Wir werden ihn vermissen!
Im Namen aller Menschen,
die mit ihm zusammengearbeitet haben
und die ihn mochten
Marita Wetzstein

FiPP e.V.
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90 Kinder sagen
„Danke“!
Die Spendeneinnahmen unseres Bastelstandes auf dem Weihnachtlichen
Markt in Rahnsdorf 2016 gingen an das
Kambengo-Project-Gambia e.V. Dieses
Projekt wird maßgeblich und sehr engagiert von dem Rahnsdorfer Ehepaar
Gudrun und Jochem Raschke - von deren Seriosität wir uns überzeugen konnten - initiiert und betrieben.
Worum es bei dem Projekt geht: In
Gambia sprechen insbesondere die
ärmeren Bevölkerungsschichten häuﬁg
nur afrikanische Sprachen. Da der Unterricht in den staatlichen Grundschulen
ausschließlich in Englisch stattﬁndet,
können die betroﬀenen Kinder dem
Unterricht somit kaum folgen und verlassen die Schule nach Abschluss der 9.

Klasse, mitunter, ohne dort lesen und
rechnen gelernt zu haben. Durch das als
gemeinnützig anerkannte KambengoProject-Gambia e.V. wurde 2008 eine
Vorschule gegründet, die aktuell von
durchschnittlich 90 Mädchen und Jungen im Alter von vier bis sieben Jahren
besucht wird. Es handelt sich um ein
klassisches „Hilfe zur Selbsthilfe“Projekt, d.h. es erfolgt eine große Unterstützung der dort tätigen Lehrer in
Form von Geld- und Sachspenden, aber
auch durch Arbeitseinsätze der deut-

Wer muss die Bestattungskosten zahlen?
Die Kosten einer Beerdigung hat gemäß
§ 1968 BGB der Erbe des Verstorbenen
(Erblasser) zu zahlen. Dies beinhaltet
nicht nur die Kosten für die Beisetzung
sondern auch die Kosten für das Grab,
die Trauerfeier, das Blumengesteck, die
Todesanzeige und ggf. auch die Danksagungen. Im besten Falle können diese
Kosten aus dem Nachlass der verstorbenen Person gezahlt werden.
Wer zahlt jedoch die Bestattungskosten, wenn die Erben das Erbe ausgeschlagen haben oder keine Erben aufﬁndbar sind?
Kümmert sich niemand um die Beerdigung des Verstorbenen, so veranlasst
der Staat eine einfache Bestattung und
verauslagt hierfür zunächst die Kosten.
Jedoch prüft der Sozialhilfeträger anschließend, von wem er die verauslagten Bestattungskosten zurückverlangen
kann.
Sind keine Erben vorhanden, sieht das
Gesetz eine unterhaltsrechtlich gestütz-

te Pﬂicht zur Übernahme der Beerdigungskosten vor (§ 1615 Abs. BGB).
Der Unterhaltsverpﬂichtete hat hiernach
die Kosten
der
Beerdigung zu
übernehmen.
Unterhaltsverpflichtet
sind
beispielsweise
Eltern für
ihre Kinder
und umgekehrt. Wenn
es
jedoch
auch keine Unterhaltspﬂichtigen gibt,
werden die Bestattungskosten u. a. den
Geschwistern des Verstorbenen, Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern,
Verwandten, Verschwägerten, Adoptiveltern und -kindern, Personenberechtigten oder auch Betreuern auferlegt –
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schen Vereinsmitglieder im Projekt.
Mit den von uns auf dem Weihnachtlichen Markt eingenommenen Spenden
in Höhe von 783,00 € wurde der Bau
eines Herdes für die Schulspeisung ﬁnanziert. Die SchülerInnen erhalten dadurch einmal am Tag eine warme Mahlzeit, was für viele Kinder in Gambia
keinesfalls eine Selbstverständlichkeit
ist – ein herzliches Dankeschön dafür
an die vielen Spender!
heidt immobilien-service

auch wenn diese nicht Erben geworden
sind.
Die Pﬂicht zur Übernahme der Bestattungskosten bleibt auch dann bestehen,
wenn es zwischen dem Verstorbenen
und dem Verpﬂichteten bereits seit längerer Zeit keine persönliche Beziehung
mehr gab. Auch gestörte Familienverhältnisse nehmen keinen Einﬂuss auf
die Kostentragungspﬂicht. Nur unter
besonders strengen Voraussetzungen
kann hier eine Ausnahme gemacht werden.
Nähere Informationen und eine individuelle, zielorientierte Rechtsberatung
erhalten Sie in der
Anwaltskanzlei ● Oswald
www.oswaldrecht.de
Scharnweberstrasse 4
12587 Berlin-Friedrichshagen
Telefon: +49(0)30 56 82 66 36
Telefax: +49(0)30 56 82 66 37
*neue E-Mail-Adresse:
info@oswaldrecht.de

Bauch-weg-Strategien, Realität und Mythen Rumms-KrachSchreng-Rattatata…

Wenn das Hemd unangenehm spannt
und der Hosenbund klemmt, dann ist er
es, der da stört. Der Bauch. Ungeliebter
Speicherort und oﬀenkundiges Relikt
zahlreicher kleiner Sünden der Vergangenheit. Wie schön wäre es da, wenn es
eine Bauch-weg-Übung gebe, mit deren Hilfe die ungewollten Pfunde zügig
schmelzen und die Taille erschlankt.
Jeden Morgen fünfzig Rumpfbeugen
helfen hierbei leider wenig. Denn entgegen allgemeiner Vorstellungen lässt
sich Fett nicht in Muskeln umwandeln.
Dem Bauchfett kann man nicht über
die Kräftigung von egal welcher Muskulatur sondern nur über die Anregung
des Stoﬀwechsels beikommen. Hierbei
muss die Energieaufnahme über die
Nahrung niedriger sein als die Abgabe
durch die tägliche Bewegung. Nur bei
einem solchen Deﬁzit beginnen die
Speicher des Körpers, sich zu leeren.
Und das lässt sich auch nicht auf einen
bestimmten Ort, z.B. den Bauch, fokussieren. Da es keinen lokalen Stoﬀwechsel gibt, geschieht es im ganzen Körper

gleichermaßen. Fitness- und Kosmetikangebote, die über Unterdruck, Elektrostimulation oder Ultraschall lokale
Fettpölsterchen gezielt zum Schmelzen bringen wollen, können getrost als
Scharlatanerie abgetan werden. Letztendlich gibt es keine Abkürzung oder
einen bequemen Weg zur Wunschﬁgur. Es bedarf harter Arbeit und eiserner Disziplin. Der einzig sichere Weg
zur schlanken Linie führt über eine
Ernährung mit weitgehend naturbelassenen Lebensmitteln wie Rohkost und
magerem Fisch und Fleisch und möglichst wenigen industriell verarbeiteten
Nahrungsmitteln wie Teigwaren, Wurst
und Süßigkeiten. Dazu muss der Energieverbrauch durch regelmäßiges Training, vor allem in Ausdauersportarten
wie Laufen, Schwimmen oder Nordic
Walking, erhöht werden. Als besonders
eﬀektiv hat sich zu diesem Zweck ein
Intervalltraining mit einem Wechsel
von hohen und niedrigen Intensitäten
bewährt.
Jan Treuholz
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Noch haben wir sie in Erinnerung die
Silvesternacht 2016/17. Lauter private kleine und große Feuerwerke, lauter
private Muskelspiele - meiner ist lauter
als deiner -, lauter private Geistervertreibungsrituale.
Und - hat’s
genutzt?
Nein - sie
sind
immer noch da - die Geister: Explosionen
(dem Silvesterfeuerwerk gar nicht so
unähnlich), die Menschen töten und verstümmeln, der Hass, die Gewalt, Armut,
Flucht und Vertreibung.
Stattdessen sollten wir innehalten, die
Glocken hören, schweigen, nachdenken…
Immer mehr Orte auf der Welt lassen diesen Böller-Unsinn weg. Bürger entscheiden sich für wenige zentrale Feuerwerke,
die von Fachleuten veranstaltet werden.
Sie ersparen sich viele Übel:
- Krach
- Gestank und Umweltverschmutzung
- matschigen Dreck am Neujahrstag,
- verbranntes, in die Luft gejagtes
Geld
- das Leid vieler Verletzter und deren
Angehöriger sowie die Kosten der
Heilung…
Rahnsdorf böllerfrei !
So könnte ein Aufruf im Dezemberheft
dieser Zeitung lauten. Lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken.
Die Redaktion

Wir sind empört! - Bezirksbürgermeister Igel (SPD)
führt Bürger an der Nase herum!
Drei Kleine Anfragen unserer Parteien
und Presseberichte brachten es zutage.
Bezirksbürgermeister Igel hat uns verschwiegen, dass der Abriss der ehemaligen Großgaststätte im Strandbad Müggelsee schon längst beschlossene Sache ist.
Noch auf einer Informationsveranstaltung
mit Vertretern des Abgordnetenhauses
am 4.7.2016 hatte er angekündigt, Baugutachten in Auftrag zu geben, von deren
Ergebnis er Sanierung oder Abriss abhängig machen wollte. In einem Gespräch
mit den Vertretern unserer drei Bürgervereine am 14.11.2016 bekräftigte er diese
Absicht.
Wer uns nicht glauben möchte, der kann
im Maulbeerblatt vom Dezember 2016,
S.17 f. nachlesen. Herr von Schell zitiert
Herrn Igel: „Ich habe bereits im August
(2016, Anm.d.Verf.) auf einer Pressekonferenz gesagt, dass wir ein Gutachten in
Auftrag gegeben haben, um den Zustand
des gesamten Ensembles zu ermitteln.
Das wird im Frühjahr vorliegen...Können
wir nicht abwarten, was die Experten dazu
sagen?“ Und Herr von Schell zitiert Herrn
Igel indirekt weiter: „Wenn man im nächsten Jahr (2017, Anm.d.V.) wisse, ob und
welche Schäden der Würfel verursache,
könne man entscheiden. Beseitigt man
die Schäden? Oder den ganzen Würfel?
Oder lässt man ihn stehen?“ Nur einen
Monat später können wir aber im Neuen
Deutschland lesen, dass nach Aussage des
Bezirksbürgermeisters Igel die „marode
Gaststätte“ abgerissen wird, und zu un-

serem großen Erstaunen „betont der Politiker“: „Von Anfang an stand das fest.“
(ND, 20.1.2017). Was soll man dazu noch
sagen, außer, dass Herr Igel den Bürgern,
Bürgervereinen, Journalisten und Politikern gegenüber bewusst die Wahrheit
verschwiegen hat. Die Bürgervereine und
der Runde Tisch kämpfen seit Jahren um
eine dauerhafte Wirtschaftlichkeit des
gesamten Strandbadareals und den dafür
notwendigen Erhalt der ehemaligen Gaststätte, nicht zuletzt durch eine erfolgreiche Unterschriftensammlung. Und nun
stellt sich heraus, dass der Bürgermeister
- wahrscheinlich bereits vor fast zwei
Jahren - den Abriss des Gebäudes beschlossen hat. Eine solche Missachtung
des ehrenamtlichen Bürgerengagements
durch den Repräsentanten einer traditionsreichen und ehrbaren Partei bleibt aus
der Sicht des Bürgers wie auch des Wählers nicht folgenlos.
Aber nicht nur das. Ein aktuelles Beispiel
für die von uns ständig beklagte fehlende
Bürgerbeteiligung ist die Tatsache, dass
wir aus der Zeitung (!) erfahren, dass der
Bezirksbürgermeister Igel erwägt, in den
wenigen zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten des Denkmals ein Bundesleistungszentrum für Tischfußball unterzubringen (Tagesspiegel, 23.1.2017). Ein
Highlight, das den kulturellen, sozialen
und gesundheitlichen Bedürfnissen einer immer älter werdenden Rahnsdorfer
Bevölkerung entspricht? Bezirksbürgermeister Igel zum Tischfußball: „Wir sind
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grundsätzlich dafür oﬀen.“ „Wir“, das
sind er und seine Verwaltung. Eine Berücksichtigung der Belange der Bevölkerung ﬁndet nicht statt. Es wird weiterhin
rücksichtslos und selbstherrlich entschieden.
Wir fordern Ehrlichkeit im Umgang
mit engagierten Bürgern.
Wir fordern die Einrichtung eines Planungsteams, an dem auch Bürger und
Bürgervereine mitwirken können.
Wir fordern die Entwicklung eines
tragfähigen wirtschaftlichen und sozialen Konzepts für das gesamte Strandbadareal, bevor Gebäude unwiederbringlich abgerissen werden.
Bitte informieren Sie sich über die Kleinen Anfragen der Parteien an das Bezirksamt Treptow-Köpenick zum Thema Sanierung des Strandbades vom 14.12.2016
und über das von uns und dem Runden
Tisch favorisierte Nutzungskonzept:
www.buerger-fuer-rahnsdorf.de
http://bfrahnsdorf.blogspot.de/
www.buerger-fuer-rahnsdorf.de/recho.
html (Artikel im Rahnsdorfer Echo Februar/März 2011, Dezember 2015/Januar
2016 und April/Mai 2016)
Monika Zimmer
Dr. jur. habil. Gerhard Zimmer
Mitglieder des BfR und des
Runden Tisches Strandbad Müggelsee



Bodo Kolbe
Fahrzeuge Verkauf Vermietung Service
Woltersdorfer Weg 34
12589 Berlin-Rahnsdorf
Telefon: 030/85 96 94 55
E-Mail: b.kolbe@eucars-automotive.de
www.eucars-automotive.de

Weihnachtsfeier für die über 80jährigen
Seniorinnen/Senioren in Rahnsdorf
Am 8. Dezember 2016 fand eine Weihnachtsfeier im Café Gerch für die über
80jährigen Seniorinnen und Senioren aus
Rahnsdorf statt. Sie wurde von der Sozialkommission 13 aus Rahnsdorf organisiert. Die ﬁnanziellen Mittel wurden von
der Stiftung der Deutschen Klassenlotterie
Berlin für die Durchführung von Adventsbzw. Weihnachtsfeiern zur Verfügung gestellt.

ca. 65 Rentner/innen eine schöne Feier.
Neben Kaﬀee und Stollen beglückten die
Organisatoren mit Liedern, Gedichten und
Anekdoten. Höhepunkt der kulturellen
Darbietungen war der Auftritt von Julia
Axen und ihrem Begleiter, Herrn Hildebrand. Sie sang vielen von uns bekannte,
schöne Lieder. Beide verzichteten bei ihrem Auftritt dank der Verhandlungen von
Frau Krause auf die Gage.

Der Raum im Café Gerch war liebevoll
geschmückt und strahlte eine weihnachtliche, warme Athmosphäre aus. Herr Krause und seine Mitarbeiter gestalteten für die

Es war ein Nachmittag, den die vielen Anwesenden nicht so schnell vergessen werden. Alle waren sehr dankbar dafür.
gez. Gabriele Rosenfeld

Die Püttberge, ein Idyll zwischen Rahnsdorf
und Wilhelmshagen.

Für die Rahnsdorfer und deren Gäste gibt es jetzt Postkarten mit stimmungsvollen Fotograﬁen von Ina Will
von Rahnsdorf und deren näherer
Umgebung. Den Anfang bilden fünf
Wintermotive der Püttberge – der eiszeitlichen Wanderdüne direkt vor der
Tür – die in der Buchhandlung vielseitig in Rahnsdorf (Püttbergeweg 3)
angeboten werden.
Der Blick über den frisch verschneiten Kiefernwald zur Taborkirche, der
Rodelberg für unsere Kleinen gleich
hinterm Saarower Weg oder die so
typischen weit aus der Erde herausragenden Wurzeln am Hang zeigen die
Püttberge zwischen Rahnsdorf und
Wilhelmshagen von ihrer schönsten
Seite.
Die Karten werden ausschließlich lokal produziert und klimaneutral auf
FSC-zertiﬁziertem Papier gedruckt.
Ina Will
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Jede Hilfe zählt! - Etwas Sinnvolles tun im Leben
Maria Michel, 79, gemeinsam mit
Gerda Heilmann Leiterin des Sprecherrates der Volkssolidarität Rahnsdorf/Hessenwinkel/Wilhelmshagen
Was würde sie machen, wenn es die
ehrenamtliche Arbeit nicht gäbe? Maria Michel überlegt nicht lange: „Lesen
und Schreiben. Ich wäre mehr bei meinen sechs Enkeln. Und einen großen
Freundeskreis haben wir auch. Langweilig wäre mir bestimmt nicht!“ Dann
aber stutzt sie, zögert: „Es würde mich
nicht befriedigen. Ich würde eingehen.
Mich abgeschnitten fühlen von allem
– von der Realität!“ Ihr Mann lacht:
„Dann wärst du nicht mehr du!“
41 Jahre wohnen die Michels in ihrem Häuschen in Rahnsdorf-City.
Ein Tausch zu DDR-Zeiten: Bieten
Neubauwohnung im Allende-Viertel,
nehmen nahezu alles, Hauptsache im
Grünen. Was sie fanden, war ein siebzig Jahre altes Haus mit kaputten Öfen
und Fenstern, einem durchgefaulten
Dielenboden und einem wunderschönen Garten. Das Ehepaar, das hier bisher gelebt hatte, freute sich über mehr
Komfort, die Michels zogen mit ihren
drei, neun und elf Jahre alten Kindern
ein und machten sich ans Werk. Schritt
für Schritt und Jahr für Jahr.
Kennengelernt hatten sich beide als
Studenten in Erfurt – Germanistik und
Kunsterziehung. Maria arbeitete danach als Lehrerin, ihr Mann promovierte und ging nach Berlin. Fünf Jahre, von
1970 bis 1975, lebte sie mit den Kindern allein. Dann endlich erhielten sie
die Wohnung im Allende-Viertel. Fortan arbeitete Maria Michel als Lehrerin
in Friedrichshagen. Noch heute hat sie
zu vielen Schülern eine enge Verbindung. 1987 wurde ihr eine Stelle in
der Abteilung Bildende Kunst bei der
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische
Freundschaft angeboten: mit eigenem
Budget zur Förderung von Künstlern.
Eine einzigartige Chance! Maria griﬀ
zu. Und wurde mit der Wende genau
wie ihr Mann arbeitslos. Beide waren

53 Jahre alt. Maria Michel fand eine
ABM als Verantwortliche für Jugendweihe im Bezirk Köpenick. Eine Arbeit, die sie gern weiter gemacht hätte.
Nach zwei Jahren aber musste sie in
den Vorruhestand.
Aber Ruhe? Wie sollte das gehen? Das
Paar entschied sich für eine Doppelstrategie: Den Vertrieb von künstle-

rischen Lehrmaterialien als Broterwerb
und dazu noch eine Tätigkeit für Kopf
und Herz: Beide engagieren sich in der
Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM),
organisierten dort Ausstellungen und
sorgten dafür, dass DDR-Künstler
nicht völlig vergessen werden. Und
Maria schreibt als Autorin für die Zeitschrift „Ossietzky“, einen Nachfolger
der „Weltbühne“, und für Rahnsdorfer
Lokalblätter. Besonders wichtig aber
wurde ihr die Arbeit in der Volkssolidarität. Dort war sie schon zu DDR-Zeiten
Mitglied, nun half sie, die Rahnsdorfer
Gruppe wieder neu aufzubauen. Das
war auch dringend nötig. Immer mehr
Ältere lebten allein, die Kinder irgendwo in der Welt weit fort.
Inzwischen ist Maria Michel fast 80.
Aber noch immer besucht sie die Mitglieder ihrer Gruppe bei Krankheit oder
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an Geburtstagen. Jeden Monat organisiert sie mit anderen eine Veranstaltung
im KiezKlub - Lesungen, Vorträge,
Künstlergespräche, Kabarett, diverse
Feiern und vieles mehr. Dann nimmt
sie ganz selbstverständlich auch jene
im Auto mit, die es nicht allein bis nach
Hessenwinkel schaﬀen. Und damit all
das bezahlt werden kann, ist sie einmal
im Jahr als eine von vielen Spendenwerberinnen unterwegs: „Wir leben von
Mitgliedsbeiträgen und diesen Geldzuwendungen.“ Solche Besuche fallen ihr
nicht leicht. Manche verstecken sich
hinter der Gardine, andere schimpfen
über die „Störung“. Aber immer sind
da auch jene, die gern geben, weil sie
wissen, wie nötig solche Arbeit ist. Und
die dann vielleicht auch der Sammlerin
danke sagen.
Irgendwann aufhören? „Solange ich
kann, mache ich das. Viele unserer Älteren sind krank, oft auch einsam. Da
kommt viel Dankbarkeit zurück. Man
muss doch etwas Sinnvolles tun im Leben.“ Ihre große Hoﬀnung ist, dass sich
mehr Nachwuchs für die Volkssolidarität ﬁndet. „Viele Rentner sind noch sehr
rüstig. Bei uns wird ihre Hilfe dringend
gebraucht!“ Und vielleicht ist es auch
das, was Maria Michel jung hält – und
lebendig im wahrsten Sinne des Wortes.
Gislinde Schwarz
Unter der Rubrik „Jede Hilfe zählt“ werden Rahnsdorferinnen und Rahnsdorfer
vorgestellt, die sich ehrenamtlich engagieren. Egal ob sie als Krötenschützer
frühmorgens über die Landstraße stapfen, als Chormitglieder anderen Freude
bereiten, das Strandbad betreuen, Straßenbäume wässern, sich um Nachbarn,
Flüchtlinge oder auch die eigenen Enkel kümmern: Jede Hilfe zählt!
Und deshalb freuen wir uns auch über
jeden Vorschlag, wen wir demnächst an
dieser Stelle porträtieren dürfen. Ideen
bitte per Mail an gionvoges@web.de
oder telefonisch 030/64 84 99 20. Wir
zählen auf Sie!

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

Meine Englandfahrt 2016 – Teil 1
Lea Schwalbe, 6. Klasse, Schule an den Püttbergen!
Die Grundschule an den Püttbergen
fährt jedes Jahr mit den 6. Klassen als
Abschlussfahrt nach England. Ich möchte
hier von meinen Erfahrungen berichten.
Wenn ich mich recht erinnere, begann die
Reise nachts um halb eins. Wir waren alle
schon vorher an der Schule. Vor dem Tor
hatte sich eine Gruppe von Menschen gebildet, die größtenteils aus Schülern bestand.
Auch Eltern standen dazwischen. Ich weiß
noch genau, dass wir etwas länger warten
mussten und nicht sofort in den Bus einsteigen durften. Ein paar Polizisten checkten
die Technik des Busses. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis alle Taschen eingeladen
waren und wir uns verabschieden sollten.
Wann genau wir dann losfuhren, entzieht
sich meiner Kenntnis. Der Busfahrer stellte sich noch vor Beginn der Fahrt kurz vor
und erzählte uns, dass er später von seinem
Kollegen abgelöst wird. Der zweite Fahrer
sollte uns auch nach England begleiten.
Die Sitze des Busses konnte man nach hinten lehnen und so in eine angenehme Schlafposition gelangen. Es gab auch eine kleine
Bustoilette, die aber nur sehr ungern benutzt
wurde, da sonst der ganze Bus stank. Um
4 Uhr wurde die erste Pause gemacht, und
man konnte frische Luft schnappen gehen
oder ein Klo aufsuchen, wenn nötig. Danach
folgten erstmal keine weiteren Pausen. Da
mein Rucksack in meinem Fußraum stand,
hatte ich recht wenig Beinfreiheit. Anderen
Kindern erging es ebenso. Da ich im Mittelgang saß, musste ich auch nicht, um zu meinem Platz zu gelangen, über einen anderen
Rucksack steigen, worüber ich sehr froh war.
Die Fahrt dauerte insgesamt 18 Stunden. Ich
würde empfehlen nicht nur englisches Geld
mitzunehmen, sondern auch Euros, um sich

an Tankstellen etwas kaufen zu können. Um
8 Uhr morgens erreichten wir die Niederlande und fuhren von da aus über Belgien
nach Frankreich, wo wir die Fähre um 14
Uhr nahmen. Es war recht windig, und das
Schiﬀ schaukelte auf dem Wasser hin und
her, die Seekranken ﬂüchteten dann aufs
Deck und schauten sich von dort die immer
näher kommenden weißen Klippen von Dover an. Die Fahrt über das Meer dauerte eine
gute Stunde. Auf dem Weg von der Fähre
nach Bexhill zu unseren Gastfamilien konnten wir die schöne englische Landschaft
bewundern. Wir sahen saftig grüne Weiden
und viele Schafe. Gegen 18 Uhr erreichten
wir dann den Parkplatz, auf dem wir von
unseren Gastfamilien abgeholt wurden. Die
Namen der zusammen wohnenden Kinder
wurden nacheinander aufgerufen und die
Kinder zu ihren Familien geführt. Meine
Freundin und ich erwischten eine sehr nette und liebevolle Gastfamilie. Ein Ehepaar
mit zwei Kindern von 3 und 5 Jahren. Wir
aßen mit ihnen gemeinsam zu Abend und
wurden auch erstmal das Übliche gefragt:
‚Wie heißt ihr? Was esst ihr nicht? Habt
Ihr irgendwelche Allergien?‘ Und so weiter. Nach dem Abendbrot überreichten wir
unsere Gastgeschenke. Ich hatte ein paar
Sachen aus dem Ampelmännchenshop und
meine Freundin leckere Schokolade mitgebracht. Noch am selben Abend begannen
wir, die Minions mit unserer Gastmutter in
Originalsprache zu schauen. Kurz vor dem
Schlafengehen schrieben wir dann noch
unseren Tagesbericht auf Englisch, den unsere Lehrerin am Tag darauf einsammelte
und korrigierte. Wir schrieben jeden Tag
einen Bericht über unsere Englandreise für
ein selbst zu gestaltendes Buch, das „Scrap

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

Book“. Das Buch wurde später benotet. Da
wir 8 Tage in England waren, wechselten
meine Freundin und ich uns mit dem Schreiben der Tagesberichte ab. Früh trafen wir
uns jeden Tag um 9 Uhr an dem Treﬀpunkt,
unserem „Meeting Point“. Da wurden wir
vom Bus eingesammelt.
An unserem ersten Tag ging es nach Hastings, eine Stadt in der Nähe von Bexhill mit
dem Schwerpunkt des Tages „Geschichte
der Stadt“. Als erstes besichtigten wir mit
unserer eingeteilten Gruppe die Stadt und
hatten danach eine halbe Stunde Freizeit
zum Shoppen. Anschließend versammelten wir uns erneut und erklommen mit den
anderen Gruppen den West Hill (Westberg)
von Hastings. Von dort aus hatte man eine
wunderschöne Aussicht auf die Stadt und
das Meer. Ein perfekter Ort, um etwas von
dem mitgegebenen Mittag zu verspeisen.
Danach erkundeten wir die Schmugglerhöhlen. Eine wirklich sehr schöne Attraktion.
Die dunklen
unterirdischen Gänge
werden toll
mit unterschiedlichen
Beleuchtungen betont.
Als wir die
Höhlen hinter uns gelassen hatten, durften
wir noch für eine Stunde die Stadt unsicher
machen, bevor wir zum Strand gingen. Gegen 18 Uhr kehrten wir dann zu unseren
Gastfamilien zurück, aßen gemeinsam zu
Abend und schrieben unsere Tagesberichte.
(Fortsetzung folgt!)
Lea Schwalbe (12 Jahre)
Das Onlinetagebuch meiner Englandfahrt
kann man auf der Webseite der Schule lesen: www.puettbergen.schule-berlin.net

Mietwohnung in Rahnsdorf; 3 Zi. im EG, ca. 81 m² Wfl.,
Fußbodenheizung, Abstellkammer + Keller, 2 Balkone +
Loggia, Jalousien, sofort frei, 660 € NKM zzgl. 235 € NK;
Anmietung Kfz-Stellplatz mgl.
-------------------------------------------------------------------------------Rahnsdorf; Anlageobjekt mit 5 Wohneinheiten in zentraler
Ortslage, ca. 366 m² Wfl., 30.400 € NKM p.a., 790.000 €
zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst.
-------------------------------------------------------------------------------Rahnsdorf; EFH mit Baulandreserve, sanierungsbedürftig,
ca. 130 m² Wfl., ca. 1.000 m² Grst., 325.000 € zzgl. 7,14 %
Käuferprovision inkl. Mwst.
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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

Gut leben im Alter Immobilienverrentung mit lebenslangem Wohnrecht
einer Einmalzahlung und/ oder einem
lebenslangen Wohnrecht kombiniert
werden.
Erfolgreiche Verrentung in Müggelheim
Einfamilienhaus mit großzügigem Garten in bester Lage, 2013 renoviert auf
787m² Grund: 3 Zimmer, Keller, Wintergarten und Garage. 165.000€ Einmalzahlung und lebenslanges Wohnrecht für den Verkäufer.
Zwei verschiedene Verrentungsmodelle
Generell wird zwischen zwei Verrentungsmodellen unterschieden: Man
vereinbart entweder eine lebenslange
Leibrente oder eine befristete Zeitrente.
Bei einer Leibrente wird vereinbart,
dass die Rente lebenslang an den Verkäufer gezahlt wird. Bei einer Zeitrente
wird ein fester Zahlungszeitraum vereinbart (z.B. 10 Jahre).

buchabsicherung (Reallast in Abteilung II), Haftung des Käufers mit
seinem gesamten Vermögen, Instandhaltungspﬂicht sowie eine Rückfallklausel sorgen für nahezu perfekte
Sicherheit
• Inﬂationsschutz: Die Anpassung der
Rentenzahlungen an den Verbraucherpreisindex sorgt dafür, dass die
Rente nicht an Wert verliert.
Mehr über das Thema Verrentung erfahren Sie bei
ERA WohnHausImmobilien
Bölschestraße 125
12587 Berlin – Friedrichshagen
Telefon 030/65 94 07 72

Ihre persönliche Ansprechpartnerin für
Rahnsdorf ist:
Frau Sandra Seelig, 030/54 80 10 82.

Die Vorteile auf einen Blick
• sofortige Einkommensverbesserung
durch regelmäßige Rentenzahlungen
• schuldenfrei: Einmalzahlung zur Ablösung von Hypotheken
• kein Instandhaltungsaufwand mehr
• Schutz gegen Wertverlust der Immobilie
• ﬂexible Vertragsgestaltung: Sonderwünsche wie z. B. ein (lebenslanges)
Wohnrecht oder eine Einmalzahlung
können vertraglich vereinbart werden
• i.d.R. günstigere Besteuerung
• höchstmögliche Absicherung: Grund10

Metallbau Will

GmbH

Sie lieben das Leben in Ihrer eigenen Immobilie.
Jetzt im Rentenalter wollen Sie Ihr
Haus oder Ihre
Wohnung so richtig genießen. Jedoch etwas mehr
ﬁnanzielle Möglichkeiten wären schön.
Verschönerungen und Ergänzungen
in Haus und Garten wollen realisiert
werden, die eine oder andere Reise ist
geplant, oder auch die Familie soll mit
etwas Geld für ein größeres Vorhaben
unterstützt werden. Sind die letzten
Hypotheken abbezahlt, möchte man
natürlich keine neuen Schulden auf der
eigenen Immobilie haben.
Eine mögliche Lösung, die viele Hauseigentümer nicht kennen, ist die Immobilienverrentung. Verrenten Sie Ihr
Haus oder Ihre Wohnung und vereinbaren Sie ein lebenslanges Wohnrecht.
ERA WohnHausImmobilien in der Bölschestraße hat sich auf das Thema der
Immobilienverrentung spezialisiert.
So funktioniert es
Auch wenn es für die meisten neu
klingt: Es ist nichts anderes als ein normaler Immobilienverkauf. Eine Immobilie wechselt den Besitzer. Es gibt eine
Immobilie, einen Verkäufer und einen
Käufer. Der Unterschied zum „klassischen“ Verkauf besteht vornehmlich in
einer geänderten Zahlungsmodalität.
Statt beim Kauf einer Immobilie den
kompletten Kaufpreis in einer Summe
zu zahlen, vereinbaren Käufer und Verkäufer die Zahlung einer monatlichen
Rente. Die Höhe der Rente basiert auf
dem eigentlich erzielbaren Kaufpreis
zzgl. Zinsen. Aufgrund der ﬂexiblen
Vertragsgestaltung können auch Sonderwünsche des Verkäufers berücksichtigt werden. So können die monatlichen
Rentenzahlungen beispielsweise mit

Handwerksmeisterbetrieb

… wir fertigen für Sie:
Zäune, Treppen, Geländer,
Tore, Vergitterungen,
Überdachungen u.v.a.m.
Reparaturen, Materialverkauf
Kalkberger Straße 189
15566 Schöneiche
Tel.: 030 / 643 88 218
Fax: 030 / 643 88 219

Der Countdown läuft!

Die Tage des DVB-T Empfangs sind gezählt.
Allen, die zukünftig nicht in die Röhre schauen
wollen, bieten wir die passenden Alternativen.

– Individuelle Beratung
– Planung und Montage
– Programmierung und Installation

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

„Schöner unsere Städte und Gemeinden…“
… war gestern? Nee, stimmt immer noch!

Aufruf zum Frühjahrsputz
Termin: 8.4.2017 von 10.00 bis 12.00 Uhr
Orte:
* Freienbrinker Saum bis Waldbeginn Kalkbergeweg *
* Waldstücke am Supermarkt gelber Netto, roter Netto *
* Altes Fischerdorf *
* Am Kriegerdenkmal Mönchsheimer Straße *
* Grünanlage vor EP-Jähnisch *
Bitte Geräte mitbringen, blaue Säcke sind am Ort
Wir laden Sie danach herzlich ein!
Ab 12.00 Uhr Grillen mit dem Bürger für Rahnsdorf e.V.
vor EP-Jähnisch als Dank für alle Frühjahrsputzer/innen
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Von Blumen, Landschaften und Hühnern
Neue Ausstellung im Bildungszentrum Erkner
Es ist mein Favorit – dieses Bild mit
den Hühnern auf der Berliner Mauer,
zwei innig vereinte Politiker interessiert beäugend. So witzig wie gekonnt
von der Malerin Monika Zimmer in
Szene gesetzt.
Über Schönheit, Originalität und
Professionalität ließ sich an diesem
Freitag-Abend (13.1.2017) reichlich
schwärmen.
Lassen wir die Laudatorin Ina Meissner sprechen, die in gewohnt brillianter
Weise die drei KünstlerInnen gewürdigt hat:
„Wilhelm Worringer, ein hochanerkannter Kunstwissenschaftler des 19.
Jh. sagte:
‚Der Wert eines Kunstwerkes, und
das, was wir seine Schönheit nennen,
liegt in seinen Beglückungswerten
oder im Gefühl der Reibung, die entsteht, wenn uns etwas mißfällt oder
in Aufregung versetzt.‘
Das alles ist Berührung, Emotion - und
wir wollen berührt werden, jeden Tag.
Dies gelingt Jutta Kelp, Monika Zimmer und Karlheinz Sturtzel in der Gemeinschaftsausstellung auf ganz unterschiedliche Weise.
Aber vielleicht zuerst zu dem, was unsere Künstler verbindet:
Sie haben
spät, erst in
der 2. Lebenshälfte
zu
ihrer
Passion gefunden, sie
haben sich
in Kursen
bei professionellen
Lehrern
und Künstlern weitergebildet und ihr
Talent geschult. Für Frau Kelp und
Herrn Sturtzel waren es Julius Popow

und Ingrid Schreppel, für Monika Zimmer ist die Ausbildung bei dem Maler
und Hochschullehrer Michael Hegewald wichtige Etappe zum eigenen Stil
geworden.
Alle Drei haben die eigene Kreativität
entdeckt, Fertigkeiten vervollkommnet, um zu malen und um das auszudrücken, was sie berührt. Das alles spüren wir als Betrachter.“
Danke Ina Meissner und unseren drei KünstlerInnen für einen
unvergesslichen Abend.

Monika Zimmer und Karlheinz Sturtzel

Unbedingt sehenswert!
Die Bilder können bis 31.3.2017 besichtigt und erworben werden:
Bildungszentrum Erkner, Seestr.39,
15537 Erkner, 03362769-0
Nachtrag:
Soeben hörte ich, dass das o.g. Bild auf
Anordnung abgehängt wurde, ebenso
wie zwei Collagen von Monika Zimmer vor Beginn der Ausstellung.
Na prima!
Eine bessere Bestätigung für das o.g.
Zitat kann es ja gar nicht geben. Wer
nicht erträgt oder duldet, dass Kunst
Reibung erzeugt, der reduziert letztlich
sein Rezeptionsbedürfnis auf Blumen
und Landschaften.
Der sehr sanfte ironische Kommentar
von Monika Zimmer zu einem großen
Moment der Weltgeschichte ebenso
wie zum sog. „Postfaktischen“ ist vergleichsweise harmlos gegen die Bilder politisch polarisierender grandioser Maler wie Max Liebermann, Max

(
:
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Lingner, George Grosz u.a.
Schönheit kann auch Wahrhaftigkeit
bedeuten!
Ich jedenfalls werde meine Bilder an
diesem Ort nicht ausstellen. Keine
Lust auf Blümchensex!
Ziemlich wütend - Dr. Ruth Frey

ZUM 300. MAL,
das ist kein Scherz,
werden am Montag,
den 27. März,
die Bürger/innen
wieder demonstrieren
und gegen den falschen
BER-Standort protestieren.
Darum notiert es
im Kalender schon:
19 Uhr,
Friedrichshagen Markt,
MONTAGSDEMONSTRATION!
Matthias Pfeiﬀer

