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Ein Haus voller Bilder
Liebe Leser, wenn Sie unsere letzten Ausgaben kennen, dann wissen Sie, dass wir an
dieser Stelle Menschen aus unserem Kiez
vorstellen, die ihren Beruf und ihre Talente
kreativ nutzen, um unser Leben spannender
und schöner zu gestalten. Heute möchten
wir Ihnen Marlis Lösch vorstellen, die seit
Kindertagen malt und gern Modegestalterin geworden wäre. Sie absolvierte also
erst einmal die Ingenieurschule für Bekleidungstechnik. Um ihren Ambitionen treu zu
bleiben, gab sie nach der Wende kreativen
Zeichenunterricht für Kinder.
1997 begann der Künstler Julius Popow
im Kiezklub den Malkurs: „Von Alpha bis
Omega“. Selbstverständlich war Marlis
Lösch von Anfang an dabei und lernte mit
Begeisterung neue Techniken, die Feinheiten der Perspektive, der Komposition und
kunstgeschichtlich Interessantes dazu. Van
Gogh, Rembrandt, Manet, Pisarro, Liebermann und besonders die Impressionisten
gehören zu ihren Favoriten. Deshalb malt
sie mit der Gruppe besonders gern im Freien (Pleinair-Malerei genannt). Malen unter
freiem Himmel, Licht und Schatten, die
Farben der Jahreszeiten einfangen, so entstehen viele ihrer Bilder von Dämeritz- und
Müggelsee, von Neu Venedig, von Kirchen
und schönen Gebäuden. Wir Rahnsdorfer
wissen, dass unser Wohngebiet zu den attraktivsten von ganz Berlin gehört. Gut,
dass diese Schönheit künstlerisch eingefangen und bewahrt werden kann.
Marlis Lösch ist es wichtig, die Begegnungen, die sozialen Kontakte und entstandene
Freundschaften in der Malgruppe zu betonen. Das gemeinsame Hobby verbindet.
Die Teilnehmer haben eigene Ausstellungen gestaltet, gehen gemeinsam in Museen,
besprechen die entstandenen Arbeiten mit
ihrem Lehrer, den Marlis Lösch sehr verehrt.
Sollten Sie Lust bekommen, nach Pinsel

und Malstift zu greifen - die Gruppe trifft
sich jeden Mittwoch um 10 Uhr im Kiezklub, und Sie müssen kein Künstler sein.
Ja, und warum diese Überschrift? Nach 20
Jahren Malkurs werden die Wände im Haus
der Familie Lösch langsam knapp, um nur
die schönsten Bilder zu zeigen. Landschaf-

Das Rahnsdorfer Echo wird unterstützt von:

ten, Porträts, Stillleben und viele selbst gestaltete Kalender, die auch gern verschenkt
werden, sie schmücken das Heim.
Und ich finde, darauf sollte Marlis Lösch
ziemlich stolz sein.
Herzlich
Ina Meißner

OPTIKER KRAUSS
- BERLIN -

www.prismabrille.de
1

Besuch bei der Flughafenfeuerwehr Schönefeld
Unser Ausflug am 3. Juni 2017 begann um 9 Uhr auf der Feuerwache Wilhelmshagen. Zusammen
als Jugendfeuerwehr sind wir mit
2 Mannschaftstransportfahrzeugen
und einem Löschgruppenfahrzeug
zum Flughafen Berlin-Schönefeld
gefahren. Nachdem wir vor Ort ankamen, sind wir zuerst durch die
Sicherheitskontrolle gegangen. Danach wurden wir von Mitarbeitern
der Flughafenfeuerwehr Schönefeld abgeholt und zur Wache Nord
gefahren.
Dort empfing uns unser Kamerad
Timo, der bei der Flughafenfeuerwehr Schönefeld arbeitet. Er erklärte uns ein paar wichtige Fakten, und dann begann er mit der
Führung durch die Feuerwache
Nord. Zuerst besichtigten wir die
Atemschutzwerkstatt, hier werden alle Atemschutzgeräte der
Flughafenfeuerwehr
Schönefeld
gewartet und zur Verfügung gestellt. Als nächstes besichtigten
wir den Fitnessraum, wo sich die
Feuerwehrleute fit für den nächsten Einsatz halten. Hier konnten
die Kleinen ein paar Fitnessübungen ausprobieren. Nun führte uns
Timo in die Fahrzeughalle, wo ein
Rettungstransportwagen mit einem
speziellen Krankentragestuhl (für
Flugzeugkabinengänge)
verlastet ist. Weitere Fahrzeuge in der

Fahrzeughalle waren ein Großtanklöschfahrzeug „Buffalo“, ein Hilfeleistungstanklöschfahrzeug, ein
Rüstwagen, ein Gerätewagen und
diverse Einsatzleitwagen.
Jetzt haben wir uns die Werkstatt
angesehen, in welcher die Kameraden kleinere Reparaturen an
Fahrzeug und Geräten durchführen

können. Dann ging es zur zweiten
Fahrzeughalle, der so genannten
Pantherhalle, dort standen drei
Flugfeldlöschfahrzeuge (Panther),
dies sind Feuerwehrfahrzeuge mit
12000 Liter Wasser im Löschwasservorratsbehälter. Timo ist dann
mit einem Panther auf das Übungsgelände gefahren, wo jeder von uns

den Wasserwerfer selbst einmal
betätigen konnte. Als der Wassertank dann leer war, hat Timo diesen wieder befüllt und den Panther
anschließend wieder zurück in die
Halle gefahren.
Daraufhin haben wir uns das
Übungsbrandhaus und das Übungsflugzeug angesehen, das Brandhaus
selbst durften wir sogar von innen
ansehen. Zum Schluss wurden wir
von den Mitarbeitern wieder
zur Zugangskontrolle zurückgebracht,
wo wir uns von
der
Flughafenfeuerwehr
Schönefeld
verabschiedeten. Nun fuhren wir wieder
auf die Feuerwache Wilhelmshagen
zurück. Damit
war der aufregende Tag
vorbei. Uns allen hat es sehr viel
Spaß gemacht, und besonders beeindruckt waren wir von den großen Fahrzeugen.
Wir bedanken uns für den Besuch bei der Flughafenfeuerwehr
Schönefeld.
Jugendfeuerwehr Wilhelmshagen

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
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Jede Hilfe zählt! So lässt sich alt werden…
Almut Bading (75) und Andrea Keller (49), ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im Rahnsdorfer Kiezklub
„Bei uns hat die Chemie gleich gestimmt. Andrea ist für mich wie eine
kleine Schwester!“ Almut Bading lacht.
Die „Chemie“ ist nicht zu überhören
und nicht zu übersehen: Wie sich beide
Frauen immer wieder im Gespräch ergänzen, plötzlich gleichzeitig loslachen
und sich zuzwinkern. Da haben sich
zwei gefunden!
Dabei: Ohne den Kiezklub wären sie
wohl kaum zusammen gekommen. Als
die Layouterin Almut Bading 1992 arbeitslos wurde, beendete Andrea Keller
gerade ihr Studium der Automatisierungstechnik und folgte ihrem Mann
in ein kleines hessisches Dorf. 18 Jahre
lebte die gebürtige Potsdamerin dort.
Zwei Kinder wurden geboren, die Familie fühlte sich wohl. Dann aber erhielt der Mann ein Jobangebot in Berlin
– und plötzlich lockte die alte Heimat.
Unzählige Wohnungsangebote wurden
geprüft, viele besichtigt. Nichts schien
wirklich zu passen. Bis dann das Angebot aus Rahnsdorf kam: Ein Haus zur
Miete in der Nähe der Taborkirche. Andrea Keller: „Wir hatten uns ja an eine
dörfliche Umgebung gewöhnt und den
Garten ums Haus. Hier haben wir nun
all das auch. Dazu aber Strukturen wie
in einer Stadt!“ Die Kinder mussten
nicht mehr mit dem Auto überall hin
kutschiert werden, Supermarkt, Schule,
Apotheke, Ärzte und alles was es sonst
braucht, sind um die Ecke oder bequem
mit dem Fahrrad erreichbar.
Andrea Keller wollte in der neuen
Umgebung unbedingt ankommen und
suchte nach einer Aufgabe. Über die
„Sternenfischer“, ein Freiwilligenzentrum, das bei der Suche nach einem
passenden ehrenamtlichen Engagement

GmbH

Metallbau Will
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

unterstützt, kam sie zum Kiezklub –
und zu Almut Bading. Die Erkneranerin hatte nach 1992 immer wieder in
unterschiedlichen Begegnungszentren
auf ABM-Stellen gearbeitet. Als sie
2005 in Rente ging, war klar, dass sie
diese Arbeit nicht aufgeben würde.
Trotz ihrer Familie, trotz des großen
Freundeskreises, trotz der fünf Enkel:
„Ich kann nicht zu Hause sitzen. Ich
brauche Menschen um mich rum. Nette
Menschen. Und im Kiezklub sind alle
nett!“
Neben vielem anderen leitete Almut
Bading das Gedächtnistraining. Die

Neue wäre eine perfekte Ergänzung –
und war auch sofort bereit. Inzwischen
sind es vier Jahre, dass sie alle 14 Tage
gemeinsam dazu einladen. Und obwohl
Andrea Keller längst wieder berufstätig
ist, organisiert sie ihre Arbeit so, dass
diese Mittwochnachmittage frei bleiben. „Es ist ein fester Stamm, der zu
uns kommt, und wir haben so viel Spaß
miteinander!“ Auch, weil die 49Jährige mitunter Mühe hat, mit den über
90Jährigen mitzuhalten: „Einer unserer
Gäste hat ein enormes Gedächtnis. Der
scheint überhaupt nichts zu vergessen.
Weiß sogar noch nach Wochen, was wir
vor ewiger Zeit gemacht haben.“ Beispielsweise, welche zehn Gegenstände
Almut Bading damals in ihrer Tasche
hatte. Die müssen am Beginn jedes
Nachmittags ertastet werden. Mal sind
sie aus Holz, dann wieder aus Plastik,
dann sind es Küchengeräte oder Werk3

zeuge. Jeder darf kurz alles anfassen.
Danach aber geht es mit anderen Spielen weiter: Stadt – Land – Fluss, Kofferpacken, Vögel von A bis Z und vieles
mehr. Altvertrautes und immer wieder
auch Neues. Erst am Ende des Treffens
müssen dann alle aufschreiben, was sie
unter der Decke ertastet haben! Für Andrea ist das auch ein Ansporn: So lässt
sich alt werden – ohne Angst. Sie will
genauso fit bleiben wie ihre Besucher
und ihre Kollegin Almut!
Die hat neben den Enkeln auch noch
eine Patentochter. Natalya lebt in Nicaragua. Mit den 30 Euro Aufwandsentschädigung, die es monatlich für
die Arbeit im Kiezklub gibt, finanziert

Almut Bading die Schulbildung der
10-Jährigen. Seit vier Jahren schon:
„Mit 30 Euro Spende lässt sich so viel
Gutes tun!“ Andrea Keller schaut ihre
Freundin staunend an. Das hat auch sie
noch nicht gewusst.
Gislinde Schwarz
Unter der Rubrik „Jede Hilfe zählt“
werden Ehrenamtliche aus Rahnsdorf
vorgestellt. Egal ob sie Kröten beschützen, im Chor singen, das Strandbad
betreuen, Straßenbäume wässern, sich
um Nachbarn, Flüchtlinge oder auch
die eigenen Enkel kümmern: Jede Hilfe
zählt!
Wir freuen uns über jeden PorträtVorschlag. Ideen bitte per Mail an bfrvorstand@web.de oder telefonisch an
030/64 84 99 20. Wir zählen auf Sie!

Rahnsdorf; schöne Gründerzeitvilla mit Baulandreserven! 3 WE, ca.
300 m² Wfl., ca. 1.533 m² Grst., Baujahr 1908, 2002/2003 saniert, z.T.
vermietet, 2 WE mit jeweils 3 Zimmern werden frei (Energieausweis noch
nicht vorhanden), 950.000 € zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst.
Ferienwohnung in Sellin OT Seedorf; gemütliche Maisonette, gepflegt,
2 Zi., ca. 55 m² Wfl., Balkon, Tiefgarage, Bj. 1996, als Erstwohnsitz
geeignet, Bedarfsausweis v. 29.6.2009, 127,3 kWh/(m²*a), 139.000 € zzgl.
7,14 % Käuferprovision inkl. MwSt.
Hessenwinkel; helle 2-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss mit großem
Wohn-/Essbereich, ca. 67 m², großer Westbalkon, Duschbad, Fußbodenheizung, Bedarfsausweis vom 29.3.2012, 32,8 kWh/(m²*a), 700,00 €
Nettokaltmiete zzgl. 100,00 € Nebenkosten inkl Heizkostenvorauszahlung

70 Jahre und nicht Leserbrief: Hilfe in Rahnsdorf
Ca. 130 Wohnungslose leben bei uns
weiter …?
in Berlin. Wer Große leben ca. 130 Wohnungslose. Er
Schulbibliothek Wohnungswahnsinn
ein bezahlbares Dach über dem Kopf versucht, diese Menschen wieder in die
verzweifelt schnell. Für eine
sucht ehrenamtli- sucht,
größere Wohnung in Rahnsdorf oder
Friedrichshagen müssen Familien weit
che Betreuer!
mehr als 1.000 Euro berappen. AnzeiDie Schule an den Püttbergen sucht
dringend ehrenamtliche Helfer und
Helferinnen zur Erhaltung bzw. Offenhaltung der Schulbibliothek.
Die Kinder haben bisher die Möglichkeit, ihre
Leseeinrichtung, die dieses Jahr ihr
70jähriges Jubiläum feiert,
von 9-15 Uhr
zu besuchen.
Leider
gibt
es für die Betreuung keine bezahlten
Stellen. So suchen wir auch auf diesem
Weg buchinteressierte Erwachsene,
die ein paar Stunden in der Woche die
Schulbibliothek betreuen und das „Ereignis Lesen“ bei unseren Kleinen mit
fördern.
Interessierte melden sich bitte im
Schulsekretariat unter folgender Telefonnummer: 030/648 92 78.
Die Redaktion bedankt sich im Voraus.
Dr. Doreen Gürtler

gen über etwas preiswertere sozial geförderte Wohnungen sind auf den Immobilienseiten gar nicht zu finden. Die
Durchschnittsmiete in Friedrichshagen
liegt bei 9,92 €/m², in Rahnsdorf bei
9,31 €/m². Fast jede frei werdende Wohnung wird luxussaniert mit der Folge,
dass es immer weniger Sozialwohnungen gibt. In den letzten 28 Jahren ist die
Zahl um 60 Prozent zurückgegangen.
In Deutschland gibt es noch 1,2 Millionen Sozialwohnungen, für 120.000
davon endet die Mietpreisbindung in
den nächsten zwei Jahren. Die Folge:
Immer mehr Menschen können sich
ein eigenes Zuhause nicht mehr leisten. Mehr als 860.000 Menschen waren 2016 wohnungslos, verglichen mit
2014 ein Anstieg um 150 Prozent. Die
Geschichten dieser Menschen sind oft
mit schweren Schicksalen verbunden,
sie sind verzweifelt, hoffnungslos. Ein
kleiner Teil von ihnen hat in Rahnsdorf
ein neues Dach
über dem Kopf
gefunden.
In
Richtig gut
drei Häusern der
Unternehmensin Deutsch
gruppe Matthias

Gesellschaft zu integrieren. Einige hat
er im eigenen Unternehmen eingestellt.
So können sich die neuen Mitarbeiter
selbst finanzieren, entkommen dem
Kreislauf der Chancenlosigkeit, gewinnen ein neues Selbstwertgefühl. Mehrere dieser neuen Mitarbeiter leben heute wieder in einer eigenen Wohnung.
Diese integrativen Maßnahmen sind
aus meiner Sicht vorbildlich. Ich wünsche mir, dass auch andere Unternehmen diesem Beispiel folgen, um diesen
Menschen in schwierigen Situationen
eine neue Chance zu geben.
Jana Schütze

– und du?
Finn war eigentlich nie
schlecht in der Schule.
Nur beim Schreiben machte
er viele Fehler. Im letzten
Jahr verschlechterte sich
seine Rechtschreibung trotz
intensiven Übens. Seine Eltern
waren ratlos.
Dann stießen sie auf das LOS.
Finns Mutter vereinbarte sofort

ein Beratungsgespräch.
Denn Finn und seine Eltern
wollten keine Zeit mehr verlieren. Inzwischen wird Finn
im LOS individuell gefördert.
Seine Schreibsicherheit und
sein Wortschatz haben sich
bereits spürbar verbessert
und er ist wieder motiviert.
Schließlich will er mal Arzt

LOS Karlshorst

Treskowallee 101

Gabriele Viertel
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10318 Berlin

werden – und dafür, das weiß
Finn genau, braucht er gute
Noten.

Jetzt informieren!
Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informieren wir Sie gerne vor Ort.
Vereinbaren Sie doch einfach
einen Termin!
030 65941930

los-karlshorst.de

Frühjahrs-Tombola
Sichern Sie sich Ihre Chance auf einen Gewinn!
Hauptgewinn: Micro-Stereo-System CMT-SBT20B
von
im Wert von 149.- €
Im Zeitraum vom 02. - 14. April erhalten Sie beim Kauf
eines Produktes über 500.- € Einkaufswert ein Tombola-Los mit dem
Sie an unserer Gewinn-Verlosung* teilnehmen.
* Das Los wird direkt vor Ort gezogen. Sie erhalten einen Sofortgewinn oder einen Trostpreis.

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

Unterstützt die Häufchenräumer
Igitt, Tretminen sind eklig. Das finden
viele von uns Rahnsdorfer Hundebesitzern auch. Deshalb sammeln wir die
Hinterlassenschaften unserer Fellnasen in Tüten. Und dann?
Hundefreundliche Mülltonne.
Dann haben wir ein Problem! Wir werden die Tütchen einfach nicht los. Denn
egal, ob wir gerade in den Püttbergen,
entlang der S-Bahn-Schienen, am kleinen Stausee, in Neu-Venedig oder im
Fischerdorf unterwegs sind, weit und
breit gibt es keine Mülleimer. Einzige
Möglichkeit der Entsorgung ist eine
private Mülltonne gleich hinter einem
Gartenzaun. Aber bei der heimlichen
Benutzung fühlen wir uns wie Kleinkriminelle. Es gibt Rahnsdorfer, die mögen das gar nicht. Und so tragen wir die
Schiet-Tütchen mit uns herum. Irgendwann erreichen wir unsere heimische
Mülltonne und sind erlöst. Doch was
machen Rahnsdorf-Besucher? Wo lassen sie die Häufchen-Tüten? Schlimmstenfalls landen sie im Wald. Oder der
Hundehaufen bleibt einfach liegen.
In anderen Städten sind Hundetoiletten

an beliebten Auslauf- und Gassi-Strecken längst üblich. Erkner hat zwölf
Hundeklos aufgestellt, die einmal in
der Woche geleert werden. Jedes Jahr
sollen sogar zwei bis drei weitere dazu
kommen. Obwohl wir Rahnsdorfer

genauso Hundesteuer zahlen wie alle
anderen auch, gibt es in der BVV Köpenick bisher für die Not der Hundebesitzer keine offenen Ohren. Auch die
BSR ist nicht bereit, zusätzlich Mülleimer im Ort zu entleeren. Einzig der gemennützige Verein „Bürger für Rahns5

dorf“ hat gemeinsam mit der Tierärztin,
Frau Dr. Gürtler, erste Schritte zur Verbesserung der Hundekotentsorgung
ergriffen. Es gibt nun eine gut genutzte Dog-Station im Mühlenweg/Ecke
Müggelwerderweg, die einmal in der
Woche von der Tierärztin gelehrt wird.
Es gibt einen Tütenspender – an der
Bushaltestelle gegenüber der Schule an
den Püttbergen.
Liebe Rahnsdorfer! Helfen Sie mit,
unseren Ort sauberer zu halten.
Welche Ideen, Vorschläge hätten Sie?
Schreiben Sie uns: Posteinwurf im
Briefkasten des Bürgervereins, Rosenapotheke Fürstenwalder Allee oder per
E-Mail an gionvoges@web.de.
Unsere Ideen:
Öffnen Sie als Hundefreund Ihre Mülltonnen für abgepackte Hundehäufchen!
Kennzeichnen Sie Ihre Mülltonne als
hundefreundliche Mülltonne.
Werden Sie Pate einer Hundetoilette!
Der Bürger für Rahnsdorf e.V. würde
die Entsorgungstonne aufstellen, die
Sie einmal in der Woche leeren und in
Ihrer Mülltonne entsorgen.
Wir freuen uns über Ihre Mithilfe!
Die Redaktion

Integration von wohnungslosen Menschen durch die
Unternehmensgruppe Matthias Große
In Berlin leben ca.25 000 geflüchtete,
wohnungslose Menschen, dazu rechnen
die Wohlfahrtsverbände ca. 6000 Personen, die auf der Straße leben. Jetzt, bei
-10 Grad sind die 1100 Kälteplätze zu
100 % belegt. Die Kältehilfe wird aber
nur von 18.00 - 8.00 Uhr morgens angeboten, dann müssen die Wohnungslosen/Obdachlosen die Einrichtungen bei
-10 Grad wieder verlassen. So das Konzept der Senatsverwaltung für Soziales.
Die Unternehmensgruppe Matthias
Große bietet aber nicht nur 354 Wohn-

plätze in den Bezirken Pankow, Friedrichshain und vor allem Treptow-Köpenick an, sondern Herr Große integriert
wohnungslose Menschen in die Gesellschaft, weil er mehreren Personen nicht
nur einen Arbeitsvertrag im Rahmen
der Unternehmensgruppe vermittelt hat,
sondern auch mehreren neuen Mitarbeitern eine Wohnung. Hierdurch können
die neuen Mitarbeiter sich selbst finanzieren, kommen aus der Transferabhängigkeit heraus und gewinnen ein neues Selbstwertgefühl. Die integrativen

Maßnahmen von Herrn Große sind aus
meiner Sicht vorbildlich.
Zum 1.2.2018 hat die Unternehmensgruppe Matthias Große Sozialarbeiter für die Beratung und Betreuung
der wohnungslosen Menschen eingestellt. Der Weg in die Gesellschaft mit
Sprachunterricht, Ausbildung, Arbeit
und Wohnung soll dadurch erleichtert
werden.
Jens Meißner
Ltd. Magistratsdirektor a.D.

Der Rahnsdorfer Forst – das Waldhotel „Zur Eiche“
„Gemütliche
Schlafzimmer“,
„Beste Aussicht“, „Stilvolle Farbgestaltung“, nicht immer jedoch
ein „Ruhiges Ambiente ;-)“ – das

alles bietet das „Waldhotel ‚Zur Eiche‘“ im Rahnsdorfer Forst. Zu se-

hen ist diese wunderschöne und mit
einem Augenzwinkern gestaltete
„Werbung“ auf einem Pumpenhaus
der Berliner Wasserbetriebe in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes
Rahnsdorf. Wer sich die aktuellen
„Großbaustellen“ der Deutschen
Bahn (Brücken über die Ingeborg-Hunzinger-Straße und über
das Fredersdorfer Mühlenfließ)
anschaut, kommt direkt daran
vorbei. Ein weiteres hübsch
bemaltes Pumpenhaus steht an der
Dahlwitzer Landstraße nördlich
vom Bhf. Friedrichshagen. Hoffentlich bleiben diese Kunstwerke
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uns lange erhalten und teilen nicht
das Schicksal des Bildes auf dem
Pausenhäuschen der BVG an der
Waldschänke, das übersprüht und
damit völlig zerstört wurde.
Matthias Pfeiffer

„Du siehst mich“...
…war das Motto des letzten Kirchentages
und Anlass für Pfarrerin Claudia Scheufele, mich nach Rahnsdorf einzuladen,
um über Menschen, die keine Wohnung
haben, zu sprechen. In der öffentlichen
Wahrnehmung und im Bewusstsein vieler Menschen sind vor allem erkennbar
obdachlose, ohne jede Unterkunft auf
der Straße lebende Menschen. Sie stellen
jedoch nur einen kleinen Teil der wohnungslosen Menschen dar, so dass ich
mich über das Interesse so vieler Gemeindemitglieder freute.
Wir schätzen, dass es in Berlin ca. 40.000
Wohnungslose gibt. Das sind Menschen,
die nicht über einen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügen. Rund
30.000 Menschen leben in Wohnheimen,
Hostels oder Pensionen. Ca. 4.000 bis
6.000 Menschen leben ohne jede Unterkunft auf der Straße. Andere kommen vorübergehend bei Freunden oder Bekannten
unter.
Die Ursachen für Wohnungslosigkeit
sind vielfältig. Häufig stehen persönliche
Lebenskrisen wie der Tod oder die Trennung eines geliebten Menschen, Armut
oder Arbeitslosigkeit am Anfang. Weitere
Probleme wie Überschuldung, Sucht, psychische Belastungen/ Erkrankungen oder
gewaltgeprägte Lebensumstände können
zu einer Abwärtsspirale führen, an deren
Ende der Verlust der Wohnung steht.
In der öffentlichen Wahrnehmung sind
vor allem Männer mittleren Alters wohnungslos. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse und die Verknappung von
Wohnraum, vor allem – aber nicht nur – in

den Städten, führen dazu, dass auch immer mehr Frauen, Familien oder Alleinerziehende und auch junge Erwachsene
betroffen sind. Vor allem bei Frauen ist
Wohnungslosigkeit häufig nicht sichtbar.
Wohnungslose Frauen geben sich zumeist
die größte Mühe, unauffällig zu bleiben,
ihre Wohnungslosigkeit verdeckt zu leben und ihre Notlage zu verbergen. In den
letzten Jahren haben diakonische Anbieter spezielle Angebote für wohnungslose
Familien und Alleinerziehende mit ihren
Kindern geschaffen. Die Nachfrage übersteigt jedoch bei Weitem das Angebot.
Eine weitere Zielgruppe sind Menschen
aus anderen EU- Ländern, die im Rahmen
der Freizügigkeit nach Deutschland kommen und hier Arbeit suchen. Die meisten
von ihnen sind nach kurzer Zeit gut integriert. Einigen gelingt dies jedoch nicht. Der
gesetzliche Ausschluss arbeitsuchender
Unionsbürger*innen von Sozialleistungen
führt dann zu Armut, ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, desolaten Wohnsituationen und prekären Mietverhältnissen bis
hin zur Obdachlosigkeit. Die von dieser
Situation in Berlin betroffenen Menschen
suchen Hilfe und Zuflucht in diakonischen
Angeboten und werden dort mit Mahlzeiten, Kleidung und Schlafplätzen im Rahmen der Kältehilfe versorgt. Der Zugang
zu weiterführenden Hilfen bleibt ihnen
jedoch häufig verwehrt.
Was können wir tun, um den betroffenen
Menschen zu helfen? Wir können Solidarität und Vorurteilsfreiheit in Bezug
auf arme und ausgegrenzte Menschen
zeigen. Wir müssen weiterhin politische
Forderungen stellen, z. B. den Ausbau des
Sozialen Wohnungsbaus. Und wenn Sie
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sich fragen, ob Sie einem bettelnden Menschen Geld geben sollen, lassen Sie sich
leiten von den Worten des Bundesfachverbands Evangelische Obdachlosenhilfe in
Deutschland (jetzt EBET Evangelischer
Bundesverband Existenzsicherung und
Teilhabe):
„…die oft gestellte Frage in Bezug auf
Betteln, was nun richtiges und was falsches Handeln ist, … lässt sich nicht eindeutig beantworten. Es gibt kein richtiges
und kein falsches Handeln. Es gibt den
Schenkenden, der frei ist, sich selbst zu
entscheiden, der sich anrühren und sich
im Innersten bewegen lässt, folglich nach
Situation und Intuition entscheidet. Und
es gibt den Beschenkten, der frei ist, das
Geld in Alkohol umzusetzen, sich davon
Essen zu kaufen oder den Hund zu versorgen. Denn wir sind frei in der Entscheidung und alle Gottes Kinder.“

Das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg engagiert sich seit Jahren in der
Wohnungsnotfallhilfe. Direktorin Barbara
Eschen ist auch Sprecherin der Nationalen
Armutskonferenz.
Ina Zimmermann

Aktiv bis ins hohe
Alter

Möchten Sie das auch sein? Dann haben
Sie Glück, dass Sie in Rahnsdorf wohnen,
denn hier gibt es viele sportliche Möglichkeiten. Eine lange Tradition hat die
VSG Rahnsdorf 49 e.V. Vielleicht können
Sie sich noch an Eva Enge erinnern, langjährige, beliebte Trainerin in der Sektion
Gymnastik.
1993 zog Angela Walter nach Rahnsdorf.
Eine überstandene Hüftoperation, der
Wunsch beweglich zu bleiben, und der
gute Rat ihrer Nachbarin, Helga Schlittermann, das war der Beginn ihrer Liebe
zu diesem Sport.
Begeistert von
der stabili-sierten Gesundheit
in der o.g. Gruppe erwarb Angela Walter 2002
die eigene Trainerlizenz für Seniorensport, die
sie über die Jahre
mit ständigen Weiterbildungen vervollkommnet hat. Seit 2002 arbeitete sie mit
Sportgruppen im Ulmenhof, im Gemeindezentrum Eichbergstraße, in Hirschgarten und natürlich in der neuen Turnhalle
unserer Schule.
Jeden Montag zu halb fünf Uhr strömen
bis zu 25 Frauen mit ihren Sporttaschen
und Gymnastikmatten über den Schulhof,
um etwas für ihre Gesundheit zu tun.
Wie sagt Angela Walter: „Es ist nie zu spät
anzufangen, man bleibt beweglich und
selbständig, baut Muskeln auf, stützt den

Halteapparat, trainiert den Rücken und
betreibt Sturzprophylaxe. Meine Sportlerinnen lernen sich untereinander kennen,

soziale Kontakte und die Kommunikation
helfen auch gegen Einsamkeit.“
So entsteht in jeder Sportstunde, die
Angela Walter anbietet, ein fröhliches,
allerdings auch ein verschwitztes Miteinander. Bei flotter Musik fordern die Aufwärmübungen das Durchhaltevermögen
und danach wird mit Bällen, Bändern,
Wackelkissen und Brazil der ganze Körper trainiert. Gewissenhaft prüft Angela
die Übungen, nimmt Rücksicht auf gesundheitliche Beschwerden und turnt alle
Varianten vor. Sie hat ständig neue Einfälle, damit die Sportlerinnen noch besser
trainieren können. Wenn sich am Ende
der Stunde alle zum Kreis zusammenfinden, dann wurde vorher geschnauft
geschwitzt, gedehnt und viel gelacht.
Das dicke Ende kommt am nächsten Tag,
nämlich ein mächtiger Muskelkater.
Sollten Sie Lust haben, selbst wieder
Sport zu treiben, dann lädt sie Angela
Walter herzlich zur Schnupperstunde ein.
Sport frei, immer am Montag von 16.30
bis 17.30, Turnhalle der Schule an den
Püttbergen.
Ina Meißner

Was wäre wenn…

Etan Grien ist Neurochirurg. Weil er
seinen Chef wegen Korruption angezeigt hat, wird er von Tel Aviv in die
Provinz versetzt. Nach einer wieder
zermürbenden Schicht im Krankenhaus
fährt er in seinem Wagen nach Hause.
Es ist einer der seltenen Momente, in
denen man ganz allein ist, und dieser
Moment ist schön für Etan. Er muss
sich jetzt auf zu Hause, die Erwartungen seiner Frau und seiner Kinder
einstellen. In diesem einzigen schönen
Moment seit langem ereignet sich der
Aufprall an seinem Wagen. Sofort weiß
er, der von ihm angefahrene Mann
stirbt in den nächsten 20 Minuten, es
ist nichts mehr zu machen.
Von nun an ist sein Leben ein anderes
Leben. Wird man sich je wieder schlafen legen können, ohne an den sterbenden Mann zu
denken?
Scheinbar gibt
es keine Zeugen, und so fährt
er weiter nach
Hause.
Kurze
Zeit darauf wird
er von der Ehefrau des Getöteten erpresst, was
sie von ihm will
ist, humanitäre Hilfe zu leisten – er ist
schließlich Arzt. Binnen kurzer Zeit
gibt es zwei Leben zu leben, das fordert Opfer, und diese Opfer sind noch
nicht auszumachen. Wird es seine Ehe
kosten, verliert er die Kinder, verlieren
noch andere Menschen ihr Leben?

Fürstenwalder Allee 117
12589 Berlin-Rahnsdorf
Tel. 030/65 07 53 40
Leistungen u.a.: Digitales Röntgen,
Labor vor Ort, Operationen, GasNarkose, Hausbesuche, Zahnsanierung

Sprechzeiten:
Mo, Mi, Fr
Di, Do
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8-14 Uhr
14-20 Uhr

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

Die Autorin schickt die Leser in ein
spannendes, psychologisch ausgetüfteltes Spiel. Sie spinnt Fäden, legt
falsche Fährten, hält die Spannung.
Immer wieder steht Etan vor der Entscheidung, ist der nächste Schritt der
falsche oder richtige? Und viele Male
kann der Leser in diesem Buch sich
fragen, welche Entscheidung würde
ich treffen? Eingebettet in die Kulisse
der Wüste Negev, einer Welt, in der
die wohlhabende israelische Familie,
illegale Einwanderer, korrupte Beamte,
die Polizei und präsente Anschlagsgefahr aufeinander treffen – liest sich das
Buch besonders spannend und intensiv.
Ayelet Gundar-Goshen
Löwen wecken
Kein & Aber Pocket 423 Seiten 13€
Buchhandlung „vielseitig“
Püttbergeweg 3, Rahnsdorf

Bank weg, Lotto weg
und jetzt geht die
Post ab!
Rahnsdorf mausert sich immer
mehr zur Service-Wüste. Frau Manz
möchte ihren Laden abgeben, einen
Nachfolger hat sie bereits gefunden.
Jetzt der Schock: Die Post macht
nicht mit. Sie will die Filiale schließen. Wer das genauso skandalös findet, kann in allen Rahnsdorfer Läden
mit seiner Unterschrift protestieren.

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

Erinnerungen an Werner Sieloff (II)
1899 wurde Werner Sieloff als
Sohn des Malers
Ernst Sieloff in
Berlin geboren,
kam als Dreijähriger
nach
Königsberg,
besuchte
dort
und in BerlinFriedenau die Schule und legte in
Königsberg das Abitur ab. 1917
wurde er zum Militär eingezogen
und erlebte an der französischen
Front die Schrecken des Krieges.
Von 1919 bis 1924 studierte er an
der Kunstakademie Königsberg
und wurde schon im ersten Studienjahr Meisterschüler. Für kurze Zeit
setzte er in München, Dresden und
Berlin seine Studien fort. Zu seinen
besonderen
Förderern
gehörte
Lovis Corinth, den er in Walchensee
mehrmals besuchte und mit dem er
auch in der Künstlerkolonie Nidden
(1) zusammentraf. Auf der Kurischen Nehrung übte Max Pechstein
einen besonderen Einfluss auf ihn
aus. Dort begegnete er Joachim
Ringelnatz, der neben seiner schriftstellerischen Arbeit auch malte und
mit dem er sich bestens verstand.
Das Leben und die Arbeit der Fischer, ihre Trachten, die Kurenkähne mit ihren hölzernen, farbigen
Kurenwimpeln auf den Mastspitzen, die einzigartige Natur dieser

Rente aus Ihrer Immobilie
und lebenslanges Wohnrecht

Gut leben im Alter!
Wir sagen Ihnen, wie das geht!
Telefonische Beratung: (030) 65 94 07 72

9

langen Halbinsel an der Nordküste
des Samlandes - alles das taucht
auch später immer wieder in seinen
Zeichnungen und Gemälden auf.
Nach seinem Studium war er bis
1933 an zahlreichen Ausstellungen
beteiligt. Danach wurden während
der Aktion »Entartete Kunst« einige seiner Bilder aus der Galerie im
Schloss Königsberg und aus Berliner Museen verbrannt, und er erhielt
Malverbot.
Nach seiner Rückkehr aus der
Kriegsgefangenschaft
engagierte

Werner Sieloff „Die Regentrude“ 1947
Radierung 15 x 12 cm
(Foto: P. Michel)

Fortsetzung auf Seite 10

Fortsetzung von Seite 11

er sich u. a. in der Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler »Der
Kreis« in Pankow. Unter seiner
Leitung wurde ab 1948 eine Ausstellungsfolge mit dem Titel »Das
Bildwerk« ins Leben gerufen, in

Werner Sieloff „Am See“ 1959
Aquarellierte Federzeichnung 11 x 15,5 cm
(Foto: P. Michel)

der Werke von Otto Nagel, Paul
Kuhfuß, Paul Schultz-Liebisch und
Käthe Kollwitz gezeigt wurden. Er
arbeitete als Dozent an der Volkshochschule und als Zirkelleiter.
Doch die traumatisierenden Kriegsereignisse bedrückten ihn nach wie
vor. 1951 erkrankte er schwer und
zog von Pankow nach Hessenwinkel um. Das war vielleicht auch ein
Rückzug, der nicht nur gesundheitliche Gründe hatte. In dieser Zeit
gab es harte Auseinandersetzungen
mit »formalistischen« Tendenzen
in der bildenden Kunst, und Werner
Sieloff gehörte zu den Eigenwilligen, Unbequemen. Seine Malerei
war vor allem geprägt durch Einflüsse der deutschen Expressionisten; zugleich suchte er nach neuen
Formen, war experimentierfreudig,
drückte sich auf sehr verschiedene Arten aus und ließ sich in seine

Nachruf

Hans Scheibe
1925-2018
Nicht stets nur nach Erfolgen streben,
einfach mal sein Leben leben.
Diesen Vers hat Hans Scheibe geschrieben und das könnte auch seine Lebensmaxime gewesen sein. Er gehörte noch nicht lange zu unserer Schreibwerkstatt,
doch hat er mit seinen frischen Ideen und seinem fundierten Wissen unsere Zusammenkünfte bereichert. Seine Gedichte hatten mit ihrer vorwiegend heiteren
Form und dem treffenden Inhalt meist eine allgemeingültige Aussage, waren
voller Lebensweisheit. Er wird uns fehlen.
Ein Leben lang waren Sprache und Literatur Hans Scheibes Metier. Über viele
Jahre am Theater Bernburg als Dramaturg, hat er Stücke eingerichtet, auch neue
geschrieben und die Musik dazu komponiert, denn das war seine zweite Profession. Nicht selten hat er auch seine Gedichte vertont.
Die Konzert-und Gastspieldirektion berief ihn 1964 als Künstlerischen Leiter
nach Berlin. Hier war er verantwortlich für Events wie die 750-Jahrfeier der
Stadt und andere Großveranstaltungen. Er heiratete und bekam zwei Kinder.
Als Rentner ist er sehr gern gereist und hat sich das Geld dafür mit einem Nebenjob verdient.
Nun ist Hans Scheibe im Alter von fast 93 Jahren gestorben.
Marita Wetzstein
(Schreibwerkstatt im Kiezklub Rahnsdorf)
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Arbeit nicht hineinreden. Er griff
Stoffe aus der deutschen Geschichte auf, malte und radierte immer
wieder Selbstbildnisse und Porträts
anderer Menschen voller Offenheit
und Einfühlung, beschäftigte sich
mit Arbeiten zu Goethes »Faust«,
zu Michelangelos Sonetten oder
zu Gedichten von Ringelnatz und
wandte sich kurz vor seinem Tod
bildnerisch gegen Pinochets Putsch
in Chile. Und das alles in den unterschiedlichsten Techniken. Seit 1946
gab es etwa 30 Einzelausstellungen
und Ausstellungsbeteiligungen in
ganz Deutschland.
Bei einem Besuch am Ende der
Siebzigerjahre
im
ČiurlionisMuseum Kaunas konnte man ein
Bild von Werner Sieloff in impressionistischer Manier finden. Es stellte
einen älteren Herrn sitzend in einem
Innenraum dar; auf dem Kopf trug
er einen Sommerhut, im Schoß hielt
er einen kleinen weißen Pudel, und
im Hintergrund erkannte man ein an
der Wand hängendes Gemälde. Man
kann vermuten, dass es sich um die
Darstellung des Kunstsammlers
Mykolas Zilinskas handelte, der
dieses Porträt in Auftrag gab; vielleicht befindet es sich jetzt als Teil
einer Schenkung in der Berliner Galerie des 20. Jahrhunderts.
Der größte Teil seines künstlerischen Erbes lag lange Zeit im Berliner Märkischen Museum. Vor dem
Jahr 2000 wurde es dem Kunstarchiv Beeskow übergeben. Es wird
Zeit, es wieder zu entdecken. Werner Sieloff gehört neben Heinrich
Drake und Ingeborg Hunzinger zu
den bildenden Künstlern, die in unseren Ortsteilen wirkten und ihre
Spuren hinterlassen haben.
(1) Nidden – damals Fischerdorf
auf der Kurischen Nehrung in Ostpreußen, heute Kleinstadt Nida in
Litauen
Maria und Dr. Peter Michel

Theater beim Frisör

Auf unserer Reise durch Myanmar kommen wir auch nach Nyangshwe, wo uns
sogleich geschäftstüchtige junge Männer
ihre Dienste anbieten. Viel weniger aufdringlich ist dagegen ein ortsansässiger
Frisör. Im Gegenteil, wir müssen uns ihm
sogar regelrecht aufdrängen. Aber was
heißt wir? Ich lasse mir – so viel steht

fest – hier kein Haar krümmen. So richtig
vertrauenerweckend sehen Geschäft und
Inhaber nämlich nicht aus.
Winne, mein Kumpel und Reisegefährte,
ist wesentlich mutiger: „Wenn der Laden schon ‚Win‘ heißt, dann gibt sich der
Mann bei mir sicher besondere Mühe.“ So
nimmt er erwartungsvoll im Frisörstuhl
Platz und versucht Herrn Win zu erklären,
dass er sein Haar gern auf 12 Millimeter
gekürzt hätte. Da Herr Win das nicht sofort
versteht, lässt sich Winne Zettel und Stift
geben und fertigt rasch eine Skizze seiner
zukünftigen Frisur an, die gewünschte
Länge: 12 mm, unterstreicht er dick. Anscheinend weiß der gute Mann aber auch
damit nichts anzufangen und sieht Winne
mehr fragend als verstehend an.
Ich hab es mir derweil in der zweiten
Reihe der „Zuschauertribüne“ gemütlich
gemacht und schaue hin und wieder zu
den beiden Akteuren hinüber, die offensichtlich Probleme haben, sich über die
letzten Details zu einigen. Dennoch macht
sich der Frisör ans Werk, legt einem Kunden zunächst einen Umhang an und greift

ängstlichen Blickes zu einem seiner vorsintflutlichen Schneidegeräte. Zögernd
setzt er die Maschine an und die Vorstellung beginnt.
Kurze Zeit nachdem die ersten Haare zu
Boden gerieselt sind, beginnt des Dramas
zweiter Akt, und das Geschehen auf der
Bühne zieht mich nun voll in seinen Bann.
„Jan, es ist irgendwie so kühl am Hinterkopf, hab ich da überhaupt noch Haare“,
dreht sich Winne fragend zu mir um. „Na ja,
ein paar sind schon noch
dran, aber mir wären sie
auf jeden Fall zu kurz.“
Daraufhin wendet sich
Winne abermals an den
Meister und versucht
ihm noch einmal das
Drehbuch zu erläutern. „Bitte nur zwölf
Millimeter“, fleht er
und zeigt mit Daumen
und Zeigefinger immer
wieder die gewünschte
Haarlänge.
Doch der Figaro - inzwischen schweißgebadet – setzt seine Arbeit entgegen aller
Regieanweisungen unbeirrt fort und kürzt
weiter munter drauflos. Wenig später unterbricht ein Schrei des Entsetzens das
Schauspiel. „Stoooop! Das kann doch
nicht wahr sein“, ruft Winne wütend, „ich
sprach von zwölf und nicht von zwei Millimetern. Ist das so schwer zu kapieren?“
Schlagartig lässt Mister Win das Schneidegerät fallen und steht wie angewurzelt
da.
Winne, der sich nun langsam ernsthafte Sorgen um seine Frisur macht, greift
sich irritiert in seine Haare oder besser in
die übriggebliebenen Stoppeln. Ich kann
mich vor Lachen kaum noch halten und
gebe mir große Mühe, nicht lauthals loszuprusten. Wie heißt es so schön? Wer den
Schaden hat, braucht für den Spott nicht
zu sorgen. Aber wer lacht schon in einem
Drama? Erst recht nicht, wenn der Hauptdarsteller inzwischen am ganzen Körper
zittert, Winne angstvoll anschaut und
dann fluchtartig die Bühne verlässt. Pause.
Völlig perplex wartet Winne auf den drit-
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ten Akt. Eine knappe Viertelstunde passiert nichts. Fast nichts. Denn der Frisierstuhl steht – das merken wir erst jetzt so
richtig – fast auf der Straße und erregt mit
dem halb geschorenen Europäer einiges
Aufsehen. Immer wieder halten Schaulustige an, wundern sich über das groteske
Bild und warten gespannt auf die Fortsetzung des Theaterstücks.
Dann hebt sich der Vorhang wieder und
ein neuer Darsteller betritt die Szenen.
Der Ersatzfriseur! Er versucht meinem
armen Partner erst einmal zu beruhigen,
lässt sich das Drehbuch erklären und gibt
ihm dann mit ein paar Brocken Englisch
zu verstehen, dass er die Haare natürlich
nicht länger schneiden kann, aber gern
versuchen will, den Schaden zu reparieren.
Fünf Minuten später ist es vollbracht und
Winne könnte nun mit seiner neuen „Frisur“ in jedem Rotarmistenfilm auftreten.
Mehr ließ sich daraus beim besten Willen
nicht machen. Der Applaus der Zuschauer hält sich in Grenzen. Trotzdem reichen
sich die Künstler zum Abschied schmunzelnd die Hände und treten ab. Es geht
doch nichts über ein richtiges happy end,
und mehr kann ich für 80 Cent, die noch
dazu Winne zu entrichten hat, wirklich
nicht verlangen.
Jan B. Prinz
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Isegrim –
der Wiederkehrer

In früheren Zeiten wurde fast die gesamte Nordhalbkugel von Wölfen besiedelt. Als Meister der Anpassung besiedelten sie Wälder, Steppen, Tundra,
Eiswüste, Berge, Wüsten und Sümpfe.
Im Mittelalter wurden die Wölfe zu
Dämonen erklärt und als Bestien verschrien. Das war der Anfang der Ausrottung, die durch systematische Bejagung
und Aufstellen von Fallen dafür sorgte,
dass Wölfe in größten Teilen Westeuropas, Nordamerikas und Mexikos nicht
mehr anzutreffen sind. Deutschland war
seit dem Jahre 1904 praktisch wolfsfrei.
Etwa 100 Jahre später siedelte sich
wieder ein Wolfspärchen aus Polen
kommend in Ostdeutschland an und
bekam Junge. Die Neuansiedlung begann. Zurzeit leben in Brandenburg mit
24 gezählten Rudeln / Paaren die meisten Wölfe Deutschlands. Sie verbreiten sich hier vor allem im Gebiet der
Lausitz zwischen Südbrandenburg und
dem Nordosten Sachsens. Zusammen
mit weniger Rudeln in Sachsen (18),
Sachsen-Anhalt (11), Niedersachsen
(11) und Mecklenburg-Vorpommern
(4) sowie wenigen Wolfsrudeln in
Westpolen zählen sie zur deutsch-westpolnischen Population und bilden die
kleinste Wolfspopulation Europas. Ein
Rudel besteht aus zwei adulten Wölfen
und in der Regel aus 2-10 Jungwölfen.
(Quelle: Deutsches Tierärzteblatt, Sept.
2017)
Die Verständigung der Wölfe erfolgt
durch Heulen, wobei jeder Wolf eine
andere Stimmlage, seinen spezifischen
„Ruf“ hat. Es dient dem Zusammenhalt,
der Partnersuche und Kennzeichnung
des eigenen Revieres.
Wölfe gehören zu den großen Beutegreifern, d.h. sie ernähren sich von allen
Großsäugern, aber auch kleinere Tiere,
sogar Aas, Früchte und Beeren werden

gefressen. Sie zählen zu den hypercarnivoren Tieren, was bedeutet, dass ihre
Nahrung zu über 70 Prozent aus Beutetieren besteht. In Deutschland sind
das zu 96 Prozent wilde Paarhufer, vornehmlich Rehe, Rothirsche und Wildschweine. Hasenartige machen etwa 3
Prozent der Speisekarte des Wolfes aus.
Nutztiere sind hier mit nicht mal einem
Hundertstel vertreten. Dies zeigte eine
Studie zur Nahrungsökologie der Wölfe
in Deutschland von Carina Wagner und
Maika Holzapfel - 2011.
Wölfe stehen somit an der Spitze der
Nahrungskette, praktisch ohne natürliche Feinde. Dies hat vielfältige Auswirkungen auf das Ökosystem, wie z.B.
auf die Bestände der Pflanzenfresser
aber auch der kleineren Beutegreifer, wie Füchse, Marder, Waschbären
usw. Auch die Zusammensetzung der
Pflanzenfamilien ändert sich. Vor allem
Büsche und niederes Gehölz kann sich
ausbreiten, wenn die Pflanzenfresser
durch den Wolf dezimiert werden. Weitere nachgeordnete Effekte folgen. Die
komplexen Verhältnisse der Natur sind
nicht so einfach zu beschreiben und zu
begreifen. Viele Fragen sind dabei noch
offen.
Und so entsteht er, der Konflikt Wolf –
Mensch. Als fleischfressendes „Ungeheuer“ an der Spitze der Nahrungskette

von den Einen und als Bereicherer der
Natur von den Anderen gesehen. Die

Wahrheit liegt vermutlich wie immer
in der Mitte. Verständlich von Nutztierhaltern, die ihre Herden und Tiere, somit ihre Existenz in Gefahr sehen und
schon die eine oder andere schlechte
Erfahrung mit Isegrim machten. Ebenso von Naturforschern und denen, die
die Rückkehr der Ursprünglichkeit der
Wälder schätzen mit all den Veränderungen des Ökosystems Wald, die diese Wiederansiedelung wohl mit sich
bringt. Dieser Konflikt hat verschiedene Debatten über ein „Wolfsmanagment“ angestoßen. So gibt es eine Diskussion über die Wiederaufnahme des
Wolfes in das Jagdrecht zur Bestandsregulierung. Weitere Gedanken gehen
in Richtung Herdenschutzprogramme,
wobei hier ein vollumfänglicher Schutz
von Herdentieren unter freiem Himmel
wohl kaum zu gewährleisten ist.
Zu hoffen bleibt, dass der Mensch mit
der Rückkehr Isegrims als „Tatsächlichkeit der Natur“ und ihrem Konfliktpotential sinnvoll umzugehen weiß.
Dr. Doreen Gürtler

Autohaus Günter Neumann GmbH

www.autohaus-neumann.de
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