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Ja, liebe Leser, genau mit diesem 
Satz beschrieb ein sehr engagierter 
Herr seine Freude am Folkdance. 
Seung-Lee Corvinus lädt jeden 
Montag um 17.15 Uhr Menschen 
in den Kiezklub ein, für die Musik 
und Bewegung zum Lebenselixier 
gehören. Internationale Gruppen-
tänze zu Weltmusik stehen auf dem 
Programm, zu dem man keinen 
Tanzpartner mitbringen muss. 
Wer das erste Mal zu einer Schnup-
perstunde kommen möchte, dem 
sei der Anfängerkurs um 16.15 Uhr 
empfohlen. 

Seung-Lee ist an der Ostküste Süd-
koreas aufgewachsen und erhielt 
schon als Kind statt Sportunterricht 
die in ihrer Heimat üblichen Tanz-
stunden und Ballettunterricht. Sie 

kam als Krankenschwester 1974 
nach Frankfurt/Main und lebt seit 
1981 in Berlin-Schöneberg. 
Hier begann sie Ende der 80er 
Jahre mit dem Balkantanz. Später 
vervollständigte sie ihr Naturta-
lent im Flamencounterricht und im 
orientalischen Tanz. Anfang 2000 
gehörte sie mit ihrem Partner Olaf 
Krause zu den begeisterten Mit-
streitern vieler Tanzabende im Ber-
liner Mauerpark. 
Die Menschen, die jeden Montag 
mit Seung-Lee tanzen, sind nicht 
nur mit den Füßen dabei, sondern 
mit ganz viel Herz, Gefühl und Lob 
für ihre Kursleiterin.

Auf meine Frage, warum sie hier 
tanzen, antworteten die Teilneh-
mer:

- „Tanzen ist mein Lebenselixier 
und ich habe keinen Partner.“
- „Hier trifft man gleichgesinnte 
Menschen und kann gut entspan-
nen.“
- „Kreistänze sind gut für die be-
wegte Kommunikation.“
- „Wir tun etwas für unsere Ge-
sundheit und das Gedächtnis, wenn 
wir Choreographien lernen.“
- „Hier baue ich Stress ab, der Kopf 
wird frei.“
- „Wir feiern Sommerfeste oder 
Silvester gemeinsam.“
- „Wer möchte, der kommt mit zu 
Auftritten und wir zeigen, was wir 
schon gelernt haben.“
- „Die Musik ist mitreißend, ob es 
griechische, israelische, armeni-
sche oder Balkantänze sind.“
- „Die Stimmung in der Gruppe ist 
sehr gut, jeder lernt in seinem Tem-
po.“

„Tanzen ist wie träumen mit den Füßen...“

Fortsetzung auf Seite 2
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Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
www.fsp.de/lb-berlin

Ihr Partner für
 Kfz-Schaden- und Wertgutachten
 Oldtimerbegutachtungen
 Technische Beratung

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Mit Sicherheit mehr erreichen.

030 641902-19

0177 2062729

Fortsetzung von Seite 1

- „Seung-Lee ist eine verständ-
nisvolle, sehr sensible und beson-
ders zuverlässige Lehrerin, sie 
merkt sogar, wer traurig ist und 
hilft mit ihrer Musikauswahl.“
- „Seung-Lee bewegt sich mit ei-
ner Eleganz und Musikalität, der 
ich nacheifern möchte.“
- „Ich bin der Älteste hier, tanze 
seit 20 Jahren, bin am Herzen 
operiert, komme jeden Montag 
20 km aus Kaulsdorf mit dem 
Fahrrad und fühle mich hier ge-
sund und fit.“ 

Seung-Lee sagt dazu: „Unsere 
Tänze sind für jeden erlernbar, 
egal ob jung, alt, groß, klein, 
schlank oder kräftig. Die Musik-
stile, Rhythmen und Tanzschritte 
sorgen für Bewegungsspaß und 
unerschöpfliche Vielfalt. Ge-
meinsames Tanzen erfrischt den 
Körper, die Seele und den Geist!“
Ja, braucht es nun wirklich noch 
eine weitere Aufforderung, um 
an dieser Form der Bewegung 
teilzunehmen? 
Sie können sich anmelden unter 
030/89 20 84 06 oder 0176/96 71 
17 95.
Ich wünsche Ihnen schöne Träu-
me mit den Füßen, 

Ihre Ina Meißner 

WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON®

Mitpacken Bis 15. 11.
www.weihnachten-im-schuhkarton.org  

Weihnachten im Schuhkarton

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist 
Teil der weltweit größten Geschen-
kaktion für Kinder in Not, „Operati-
on Christmas Child“ des christlichen 
Hilfswerks Samaritan‘s Purse. 

Wir unterstützen diese Aktion als lo-
kale Abgabestelle für die Schuhkar-
tons. Bei uns erhalten Sie wichtiges 
Informationsmaterial zum Projekt, 
Hinweise über die Zusammenstel-
lung der Inhalte der Pakete sowie 
den Aktionsbericht des vergangenen 
Jahres.
Sie können in unserem Büro bereits 
dekorierte Kartons abholen, sie be-
füllen und danach wieder bei uns 
abgeben. Ebenfalls halten wir un-
geschmückte Schuhkartons für Sie 
bereit.

Ein herzliches Dankeschön geht 
an die Bewohner der Berliner 
Stadtmission, die uns gemeinsam 
mit ihren Betreuern durch das Be-
kleben vieler Schuhkartons sehr en-
gagiert unterstützen!!! 

Abgabezeitraum: 1. Oktober bis 
zum 15. November 2018

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.geschenke-der-hoffnung.
org oder im Flyer, der dieser Zeitung 
beiliegt.

Karsten Heidt Immobilien
Fürstenwalder Allee 34

12589 Berlin-Rahnsdorf
Tel. 030.64 09 22 98

E-Mail: info@heidt-immo.de

In der Fürstenwalder Allee 34 können Sie ab 
1. Oktober 2018 wieder Ihre Pakete abgeben!
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Ihr kennt ja bestimmt alle die Geschich-
te des Gestiefelten Katers: 

„Es war einmal vor langer langer Zeit 
ein Müller. Er lebte mit seinen drei 
Söhnen in einer bescheidenen Mühle, 
zusammen mit ihrem treuen Esel und 

einem kleinen schwarzen Kater.“ Nun 
ja, und fast genauso war das auch. 
Der garnichtmal so kleine, aber da-
für umso süßere schwarze Kater der 
Geschichte bin nämlich ich und mein 
Leben auf der Mühle ist wahrlich ein 
Abenteuer. Während der Esel Getrei-
de hin und her schleppen darf und die 
Söhne dieses dann in Mehl verwandeln, 
kümmere ich mich auf dem Hof um die 
wirklich wichtigen Dinge. Mein größ-
tes Katzenaugenmerk lege ich natürlich 
auf einen einwandfreien mäusefreien 
Haushalt. Genügend Streiche zu spielen 
und diese mehr oder weniger gerecht 
auf alle Söhne zu verteilen, gehört al-
lerdings zu meinen Spezialitäten. 
Nach einiger Zeit (des relativ friedli-
chen Zusammenlebens) wird der Mül-
ler jedoch schwer krank und hinterlässt 

seinen drei Söhnen 
jeweils einen Teil 
seines Besitzes: 
Der Älteste erbt 
die große Mühle 
und der Jüngere 
wird sich, zu mei-
nem Bedauern, 
fortan mit dem 
Esel herumschla-

gen müssen. Der dritte und jüngste 
Sohn Hans hat aber wahrlich, so wie ich 
das beurteilen würde, den Hauptgewinn 
abgestaubt. Zu meiner Begeisterung 

und seinem Entsetzen hat er das Glück, 
mich behalten zu dürfen. Mein sonst so 
unwiderstehlicher Charme reicht aber 
leider nicht aus, um Hans von der ge-
stiefelten Schlitzohrigkeit zu überzeu-
gen. Also tüftele ich einen Plan aus, so 
wie nur ein Kater es kann: 
Und wenn sie nicht gestorben sind ...
Wie? Was? Da fehlt was? Also nun hört 
mal zu: Alles will ich hier auch nicht 
erzählen. Nö! Doch wenn es euch sooo 
dolle interessiert, na dann kommt mich 
doch besuchen. Wir tanzen die Ge-
schichte nämlich im Theater.
So und nun muss ich ganz schnell zu 
meinem Müllersohn!

Ach so, wir erzählen die Geschichte 
vom „Gestiefelten Kater“ mit ganz vie-
len neuen Mittänzerinnen. Und davor 
zeigen wir euch in der Ballettstunde, 
was wir Ballett-und Tanzschüler noch 
so drauf haben. Wir sehen uns!
Am 24.11.2018 um 19.00 Uhr und am 
25.11.2018 um 16.00 Uhr tanzt die Bal-
lettschule Balancé die „Ballettstunde 
2018“ und „Der gestiefelte Kater“ im 
Kulturhaus Rüdersdorf.
Theaterkarten gibt es ab 9.10.2018 
nur in der Ballettschule in der Rudolf-
Breitscheid-Str 10 in 15537 Erkner, Tel. 
03362/750 42

Lena aus Hessenwinkel

Unser Verein „Bürger für Rahnsdorf“ hat offensicht-
lich „die Nase vorn“ und realisiert bereits ab Sep-
tember 2018 das erste

Wildbienen Projekt
im Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin.
Zunächst wird ab Oktober 2018 eine Musterfläche 
im Rahnsdorfer Zentrum als Wildbienen-Oase mit 
Sämereien für artenreiche Blühwiesen heimischer 
ein- und mehrjähriger Pflanzen vorbereitet und eh-
renamtlich gepflegt.
Anmerkung: Die Deutsche Wildtierstiftung startet 
im Herbst 2018 mit der Senats-Umweltverwaltung 
die Erprobung von zunächst fünf Pilotflächen im 
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Das Redaktionsteam des Rahnsdorfer Echo

Finn war eigentlich nie 
schlecht in der Schule.  
Nur beim Schreiben machte 
er viele Feh ler. 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 ver-
lieren. Inzwischen wird Finn 
im LOS individuell gefördert. 
Seine Schreib sicherheit und 
sein Wortschatz haben sich 
bereits spürbar verbessert 
und er ist wieder motiviert. 
Schließlich will er mal Arzt 

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

Jetzt informieren!
Über den individuellen För-
derunterricht für Ihr Kind infor-
mieren wir Sie gerne vor Ort. 
Vereinbaren Sie doch einfach 
einen Termin!

Richtig gut 

in Deutsch 

– und du?

LOS Karlshorst Treskowallee 101 030 65941930 
Gabriele Viertel 10318 Berlin los-karlshorst.de

Metallbau Will
Handwerksmeisterbetrieb

G
m

bH

Kalkberger Straße 189
15566 Schöneiche

Tel.: 030 / 643 88 218
Fax: 030 / 643 88 219

  … wir fertigen für Sie:
 Zäune, Treppen, Geländer,
Tore, Vergitterungen,
 Überdachungen u.v.a.m.
  Reparaturen, Materialverkauf

Eine Katergeschichte

Mühlenfest

Kutschfahrt

Kutschfahrt

Königsschloss



Weitere Informationen unter
www.gruene-treptow-koepenick.de/bvv

DIe FrAkTIon BünDnIS 90/DIe Grünen TrepToW-köpenIck
läDT eIn zu SonnTAGSSpAzIerGänGen

14.10.18 um 11:00 uhr
Sonntagsspaziergang in der Welt-
erbe-Stätte Gartenstadt Falkenberg 
Treffpunkt: Gartenstadtweg/ 
 ecke Am Falkenberg, 
 12524 Berlin 

Die Teilnahme ist
        kostenlos!

18.11.18 um 11:00 uhr
Sonntagsspaziergang im Doku- 
mentationszentrum nS-zwangs- 
arbeit in Schöneweide
Treffpunkt: Britzer Str. 5, 12439 Berlin
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W e i t e r s a g e n  l o h n t  s i c h  f ü r  S i e !  
Sie kennen jemanden, der seine Immobilie 
verkaufen möchte? Dann teilen Sie diese Infor-
mation mit uns: Wir belohnen Sie für Ihren Tipp 
und Ihre Bekannten mit einer professionellen und 
stressfreien Immobilienvermittlung! Wir freuen uns 
über Ihre Kontaktaufnahme: 
 Karsten Heidt Immobilien 

Fürstenwalder Allee 34 
12589 Berlin-Rahnsdorf 
Telefon: 030.64 09 22 98 
E-Mail: info@heidt-immo.de  

Dachdeckungsgeschäft 
Thomas Wunderlich
Mühlenweg 7, 12589 Berlin
www.dachbau-wunderlich.de

 
Meisterbetrieb
Telefon 
Telefax 

info@dachbau-wunderlich.de

 

(0 30) 6 48 94 77
(0 30) 64 84 90 56

Thomas Wunderlich
Dachdeckermeister

Dank der engagierten Rahnsdorfer hat 
sich die Wiedereröffnung der Jugend-
freizeiteinrichtung (JFE) Mansarde An-
fang September schnell herumgespro-
chen und wir haben ein wiederbelebtes 
Haus für Kinder und Jugendliche. 
Sarah Schmidt als neue Projektkoordina-
torin, selbst erfahrene Medienpädagogin 
und mit Tanzschuhen groß geworden, 
und ihr Team erwecken das Haus mit 
abwechslungsreichen Angeboten, wie 
zum Beispiel Tanz, Instrumente spielen, 
Sport- und Bewegung, Fotografie und 
kreatives Werken und Zeichnen, wieder 
zum Leben. Als nächstes ist eine gru-
selige Halloweenparty geplant, wofür 
bereits gebastelt, dekoriert und gestaltet 
wird. Mitgebrachte Ideen werden ge-
meinsam umgesetzt. Die JFE Mansarde 
heißt alle Neugierigen von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 14:00 bis 18:00 
Uhr im Müggelwerderweg 3 in 12589 
Berlin herzlich Willkommen.

Sarah Schmidt,Projektkoordinatorin
Kinder- und Jugendfreizeit einrichtung: 

+49 30 53 67 89 71
jfe-mansarde@fippev.de

Wiedereröffnung der 
Jugendfreizeitein-
richtung Mansarde

Die Rahnsdorfer Bürger wohnen in der 
Nähe des Müggelsees. Um den See zu 
sehen, müssen sie weite Strecken laufen. 
Der Schonungsberg liegt mitten in einem 
großen Wohngebiet.
Bis um 1993 konnte man vom Denk-
mal den Müggelsee und weiter bis zum 
Herrmannplatz in die Ferne schauen. 
Ein Abendgang zum Berg wurde durch 
die schöne Sicht zum Müggelsee mit 
Sonnenuntergang zum Erlebnis. Das ist 
durch den Baumwuchs nicht mehr mög-
lich.
Auch von den Püttbergen in Richtung 
Südwest sah man im Tal den Kirchturm 
vom Dorf. Ein Zeitungsartikel von 1963 
hatte diese Überschrift: „Ein Zeigefin-
ger im Sumpf“! Der Blick ging weiter 
bis zu den Müggelbergen. Auch diese 
Sicht ist nicht mehr vorhanden. Weiter 
in Richtung Süden ist im Vordergrund 
das Wohngebiet Wilhelmshagen zu se-
hen, dahinter die Stahlberger, weiter 
rechts die Gosener Berge, und bei klarem 
Wetter konnte man die Sendetürme bei 
Königswusterhausen sehen. Noch 1960 
war eine gute Sicht in Richtung Osten 
zum Kranichsberg möglich, der die Ent-
stehung vieler Dünen in unserem Land-
schaftsgebiet hervorrief.
Ich habe an den Senat für Stadtentwick-
lung und Umwelt am 17.09.2015 ge-
schrieben, dass es erforderlich wäre ei-
nige Sichtschneisen zu schaffen. In den 
Schneisen könnten Pflanzen stehen, die 
zum Dünensand passen. Auch für die 
Bienen könnten in den Sichtschneisen 

Pflanzen eingesetzt werden.Die Bürger 
von Rahnsdorf hätten wieder eine freie 
Sicht und die Bienen die nötige Nahrung. 
Somit hätten die Bürger und Bienen ein 
gemeinsames Ziel erreicht.
Die Antwort zur Schaffung von Sicht-
schneisen vom 15.10.15 war folgende: 
„Das Landschaftsbild der offenen Sand-
dünen mit Blick über lichtere offene Wäl-
der, das Sie vermissen, ist genau das Ziel, 
das für Teilbereiche des Naturschutzge-
bietes Wilhelmshagen-, Woltersdorfer 
Dünenzug angestrebt wird.“ Von der 
Senatsverwaltung wurde für die bisher 
erfolgten Arbeiten folgender Hauptgrund 
angegeben. „Leider reichen bei der Viel-
zahl der Berliner Naturschutzgebiete die 
Kapazitäten nicht aus. Nur in Zusam-
menarbeit mit Freiwilligen sind diese 
Fäll- und Pflanzarbeiten möglich.“
Vielleicht sind Bürger in Rahnsdorf be-
reit, in Verbindung mit Fachkräften und 
zugelassenen Betrieben diese Arbeiten 
durchzuführen. Außerdem wäre eine 
Schneise für den Luftaustausch vorteil-
haft, da sich das Klima in der letzten Zeit 
verändert hat. Sie bildet einen Schutz vor 
dem schnellen Ausbreiten eines Brandes.
Nach der Arbeit stellen wir fest, dass die 
freiwilligen Helfer zusammen mit den 
fleißigen Wildbienen die schöne Rahns-
dorfer Landschaft gestaltet haben.

Mit 90 Jahren kann ich leider nicht mehr 
mitarbeiten.

Werner Zimmermann

Leserbrief zum Artikel „Wildbienen“ von Rudolf Neumann



5

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

Verpassen Sie nicht den Anschluss! 
Wechseln Sie jetzt von Analog auf Digital.

Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Loewe Fachhandelspartner

Mit Loewe ist der Weg zum digitalen Fernsehen ganz einfach – denn unsere Geräte sind bereits mit 
einem DVB-C-Tuner ausgestattet und für das digitale Fernsehen gerüstet. Kommen Sie mit Digitalfernse-
hen in den vollen Genuss kristallklarer Bilder und profitieren Sie von einer größeren Sendervielfalt.

Analogabschaltung im Kabelfernsehen

Seit dem April 2018 ist das Netzwerk 
„Leben im Kiez“ unter dem Dach des 
Trägers offensiv’91 e.V. und wird durch 
das Bezirksamt Treptow-Köpenick ge-
fördert. 
Das Netzwerk ist ein freiwilliger Zu-
sammenschluss von ehrenamtlichen 
Personen und hauptamtlichen Leis-
tungsanbietern, die gemeinsam versu-
chen, das selbstbestimmte Leben im 

Alter zu fördern sowie zu fordern und 
zwar vor Ort im Kiez, wo die Leute 
leben. Dazu bündeln und bereiten wir 

Informationen auf und tragen diese 
gezielt weiter. Wir arbeiten im Bezirk 
Treptow-Köpenick fachübergreifend 
und trägerneutral.
Als bezirksweites Netzwerk wollen 
wir, durch den Aufbau von Anlaufstel-
len in den einzelnen Bezirksregionen, 
Ansprechpartner für jüngere und ältere 
Menschen, Angehörige sowie Freunde 
zu Fragestellungen rund um die The-

men Pflege, Gesundheit 
und Unterstützung im 
Alltag sein. Durch un-
sere Netzwerkstruktur 
können wir individuelle 
Anfragen aufnehmen 
und gezielt weiterleiten, 
um so die Menschen vor 
Ort – also in ihren Kie-
zen – zu unterstützen. 
Hierbei spielt die Zu-
sammenarbeit mit den 
Kiezklubs und den loka-
len Bürgervereinen eine 
große Rolle. 

Im Bezirk verfügen wir bereits über 
vier Anlaufstellen in Spindlersfeld / 
Köllnische Vorstadt, in der Dammvor-

stadt, in der Altstadt Köpenick und in 
Niederschöneweide. In Rahnsdorf leitet 
Herr Gion Voges, Vorsitzender Bürger-
verein Rahnsdorf, gerne Anfragen zu 
den Themen von „Leben im Kiez“ an 
das Netzwerk weiter. Sie können Herrn 
Voges erreichen unter 030/64 84 99 20.
Bei Anfragen an das Netzwerk „Leben 
im Kiez“ können Sie sich auch direkt 
an das LiK-Büro im Haus Müggelspree 
wenden:
030/31 98 90 24 (mit Anrufbeantwor-
ter)
Montag     9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch  14.00 – 17.00 Uhr

Weitere Informationen zum Netzwerk 
und den Anlaufstellen im Bezirk finden 
Sie auf der Internetseite
www.lebenimkiez.de. 

Denny Schlüter
Koordination „Leben im Kiez“

Netzwerk „Leben im Kiez“ Treptow-Köpenick
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Ankündigung

Interview mit Lothar Eysser, 
Vorsitzender des Förderver-
eins Flakensteg e.V. in Erkner
Leute sagen: Der Eysser sitzt zwischen 
Baum und Borke, hier ist er Vorsitzender 
von Erkners Stadtverordnetenversamm-
lung, da mimt er den Vorsitzenden des 
Fördervereins zur Rettung des Flaken-
steges. Liegen sie damit im Recht?
Ich glaube, sie liegen damit nicht im Recht. 
Nach meiner Überzeugung kann es für den 
Förderverein doch nur von Vorteil sein, 
wenn der Vorsitzende der SVV auch im po-
litischen Raum für die Rettung des Flaken-
stegs eintritt. Schauen Sie sich doch einfach 
die Entwicklung an: Als ich im Jahr 2010 
zum Vorsitzenden der SVV gewählt wurde, 
stand ich mit meiner Meinung zum Flaken-
steg so ziemlich allein in dem Gremium. Im 
vergangenen Jahr wurde aufgrund meiner 
Initiative ein fraktionsübergreifender An-
trag zum Wiederaufbau des Flakenstegs im 
Rahmen von Förderprogrammen mit brei-
ter Mehrheit angenommen. Es gab 13 Ja-
Stimmen, 4 mit Nein und eine Enthaltung. 
Das zeigt doch, wie die Akzeptanz für die 
Rettung des Flakenstegs auch in der Kom-
munalpolitik gestiegen ist.
Vor einem Jahr informierte Claudia 
Pahlow, Studentin an der BTU Cottbus, 
anhand ihrer Masterarbeit am „Lehr-
stuhl Bautechnikgeschichte und Trag-

werkserhaltung“, dass der hiesige Fla-
kensteg mit vertretbarem Aufwand gut 
zu sanieren wäre und danach alsbald wie-
der in seinen öffentlichen Job zurückkeh-
ren könnte. Warum liegt das gute Stück 
immer noch abseits?
Gut Ding will Weile haben. 2017 hat die 
Stadt Erkner einen Antrag in das Städteför-
derprogramm ASZ gestellt. Dieser Antrag 
beinhaltet 12 Einzelmaßnahmen, darunter 
auch den Wiederaufbau des Flakenstegs. 
Das Landesamt für Bauen und Verkehr 
(LBV) prüft immer noch, welche Maßnah-
men im Land Brandenburg gefördert wer-
den können.

Ihnen ist natürlich vertraut, dass seit 
dem Abriss des Steges ein ganzer Ortsteil 
sich „fußläufig“ weitgehend „abgehängt“ 
fühlt; trügt das Gefühl, oder sind das 
nicht neue Barrieren?
Zwischen Flakensteg und Scharnweber-

straße werde ich oft gefragt, was macht 
die Stadt eigentlich für unseren Kiez? Den 
nannte man früher das „Nachtjackenvier-
tel“. Diesen Begriff hört man jetzt wieder 
häufiger.
Bei jener öffentlichen Veranstaltung mit 
Frau Pahlow im Leibniz-Institut IRS hier 
in Erkner sprach u.a. der heutige Bür-
germeister Erkners, Herr Pilz. Pi mal 
Daumen überschlug er die Sanierungs-
kosten und landete vor Publikum bei 
1 Mio Euro. Eine Summe, die seither im-
mer wieder durch Erkner schwebt. Wie 
kommt das?
Bei 1 Million Euro erschrickt jeder erst 
einmal. Natürlich ist Denkmalschutz teuer. 
Unstrittig dürfte aber sein, dass vor der Sa-
nierung des Stegs eine belastbare Kosten-
analyse erstellt werden muss.
Sie vertreten den „Förderverein Flaken-
steg“, Erkner ist inzwischen im 9. Jahr 
(!) nach der überstürzten Entnahme des 
verdienstvollen Bauwerks, wie motivie-
ren Sie Ihre Mitstreiter?
Das Motivieren über eine so lange Zeit ist in 
der Tat ein Problem und gelingt auch nicht 
immer. Aber nur wenige Austritte in all den 
Jahren – das zeigt doch, wie motiviert unse-
re Mitglieder sind. Nehmen Sie das Bene-
fizkonzert für den Flakensteg in diesem Jahr 
– die Initiative kam von einigen Mitgliedern 
selbst.
Fühlt sich dort niemand veralbert, weil 
hingehalten?
Die Frage lässt sich nicht von der Hand 
weisen. Wir hören natürlich auch solche 
Meinungen in der  öffentlichen Diskussion. 

Hält Hoffen und Harren Bürger zum 
Narren?

Flakensteg Boehm
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Aber im Verein sind wir nach wie vor über-
zeugt, dass wir unser Ziel erreichen können.
In dermaßen beschleunigter Zeit wie 
heute wird Unliebsames oft schnell ver-
gessen. Hat der Flakensteg seine Schul-
digkeit getan?
Das wollen wir nicht hoffen. Leider steht in 
der heutigen Zeit oft nur das Geld im Mittel-
punkt. Geld ist bekanntlich nicht alles. Zur 
Identität eines Ortes gehört auch dessen Ge-
schichte, und der Flakensteg ist ein Zeichen 
dieser Geschichte.
Bedrücken anderswo in Brandenburg 
Probleme wie lokale Umwelt, Bildung, 
Kitaplätze, Barrierefreiheit oder andere 
Verkehrsbehinderungen das Leben der 
Bevölkerung, hat sich der „Blaue Robur“ 
des rbb-Fernsehens oft als wirksames 
Hilfsmittel und Beschleuniger von Amts-
vorgängen erwiesen. Warum kommt in 
Erkner, warum kommt nach all den Jah-
ren in Ihrem Verein niemand darauf, ihn 
auch mal nach hier zu bitten. Quasi als 
„Beförderungsmittel“?
Auch wir haben diese Möglichkeit durchaus 
schon diskutiert. Und sollten wir in diesem 
Herbst noch immer nichts vom besagten 
Landesamt hören, werden wir uns auch an 
den rbb wenden.
In „Kümmels Anzeiger“ war zu lesen, es 
gehe um „eine sorgfältige Abwägung“: 
wer wägt hier was mit welchen Gewich-
ten ab und – wie werden die rund 12000 
Erkneraner daran beteiligt?
In der Tat müssen die Stadtverordneten 
immer abwägen, welche Maßnahmen am 
dringlichsten sind. Mit der Beteiligung der 
Einwohner ist das so eine Sache: Im vergan-
genen Jahr gab es im Rathaus ein Bürgerfo-

rum zur städtebaulichen Entwicklung. Lei-
der folgten viel zu wenige Einwohner dieser 
Einladung. Von den Anwesenden sprachen 
sich die meisten für die barrierefreie Erwei-
terung des Gerhart-Hauptmann-Museums 

und den Wiederaufbau des Flakensteges 
aus.
An gleicher Stelle wusste das parteilo-
se Mitglied der CDU-Fraktion Nickel: 
“Hätten einige Bürger sich nicht voreilig 
um Denkmalschutz bemüht, würde sich 
an dieser Stelle seit Jahren eine neue Fuß-
gängerbrücke befinden.“ Sicherlich eine 
Meinung, aber in ihrem Kern arrogant 
und zynisch gegenüber all jenen Einwoh-
nern und Besuchern der Gerhart-Haupt-
mann-Stadt, die auf die Rettung der Brü-
cke und deren Funktionieren Wert legen.
Jedenfalls hat Herr Nickel mit seinen Äuße-
rungen bei vielen Menschen Empörung her-
vorgerufen, ich bin oft darauf angesprochen 
worden. Offenbar hat Herr Nickel überhaupt 
nicht begriffen, warum der Flakensteg so 
wichtig ist: Es handelt sich um ein Indus-
triedenkmal, das aus verschiedenen Grün-
den erhaltenswert ist. Vielleicht sollte Herr 
Nickel mal auf die Internetseite unseres För-

dervereins gucken und sich informieren, be-
vor er sich dermaßen unqualifiziert äußert.
Die lange ungepflegte Zeit  und der über-
stürzte Abriss arbeiten gegen die klei-
ne Brücke, alle Steuertöpfe laufen über, 
am Geld dürften Sanierung und erneute 
Belebung in unserem “Mittelzentrum“ 
nicht scheitern, viele sitzen habacht 
auf der langen Bank. Aber irgendwann 
ist Schluss mit Langmut. Was passiert 
dann?
Wir müssen die politische Verantwortung 
der Ministerin für Infrastruktur und Lan-
desplanung, der das Landesamt untersteht, 
stärker einfordern. Es kann nicht sein, dass 
der Wunsch von mehr als tausend Bürgern 
einfach ignoriert wird. Und sollte die Minis-
terin uns nicht unterstützen, müssen wir un-
ser Anliegen auf Bundesebene und vielleicht 
sogar auf europäischer Ebene vorbringen.
Wer durch den Ort spaziert oder vom 
nahen Dämeritz-Hotel nach Erkner sieht, 
stellt fest: der Ort hat sich an vielen Stel-
len tüchtig herausgemacht! Damit aber 
fallen Fehlstellen wie die vieldiskutierte 
besonders auf. Wie verhalten sich der 
neue Bürgermeister und die Stadtverwal-
tung von Erkner in der Causa Flaken-
steg?
Sowohl der Bürgermeister als auch die Ver-
waltung müssen und werden sich an die Be-
schlüsse der Stadtverordnetenversammlung 
halten. Aber zur Zeit ist immer noch das 
Landesamt für Bauen und Verkehr am Zuge. 
Wir alle erwarten von dort nun endlich eine 
neue Aussage, welche Einzelmaßnahmen 
gefördert werden können.

Wolfgang Geßler

Flakensteg Heilmann
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Telefon:	 030 / 6 51  94  38
Mobil:	 01 74 / 9 43 01 36
moebel-kellner@gmx.net

Dipl. Ing. Thomas H. Kellner
Manufaktur	für	feine	Möbel

www.feine-moebel.berlin

Entwurf · Planung · Ausführung · Restauration · Aufarbeitung

Hochwertiges Design · Höchste Qualität · Neue Ideen

 
 

Fürstenwalder Allee 117 
12589 Berlin-Rahnsdorf 
Tel. 030/65 07 53 40 
 

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

Leistungen u.a.: Digitales Röntgen, 
Labor vor Ort, Operationen, Gas-
Narkose, Hausbesuche, Zahnsanierung 

Freitag, 05.10.18 um 18 Uhr 
in der Aula der Schule An 
den Püttbergen (Wilhelm-
Guddorf-Oberschule)

Ursula Höft hat hier im Kiez von 1951 
bis 2018 gelebt, geholfen, unterrichtet, 
geliebt, gesungen, geweint, gelacht, ge-
träumt – war Bürgerin, Lehrerin, Chor-
sängerin, Initiatorin, Mutter & Groß-
mutter.

Einladung zur Erinnerungsveranstal-
tung mit Musik, Texten & Liedern – mit 
dem Förderverein Kiezklub Rahnsdorf 
e.V., der „Spätlese“, Chorgemeinschaft 
1909 e.V. Schöneiche, Carmen Orlet 
& Hugo Dietrich, Instrumentalgruppe 
und Mitglieder aus den künstlerischen 
Gruppen des Kiezklub Rahnsdorf, 
Liedergruppe ehem. Schüler, Erhard 
Scherner, Michael Höft u.a.
Lieder, Texte und Geschichten u.a. von 
M. Claudius, G .Gundermann, H .Hei-
ne, R. Lakomy, G. Steineckert, Karus-
sell , Anawa, F. Schubert, K. Demmler, 

K. Chydenius, K. Schneider.
Der Eintritt ist frei.

Michael Höft
„Zusammen sein“

Muttchen 25.05.2013 - auf dem Dampfer

Eigentlich ist es gar kein Roman, den 
Mickaël Launay geschrieben hat. Es 
fehlen die Hauptfiguren, die gescheiter-
ten und die erfolgreichen, es fehlt der 
Plot.

Dieses kleine 
Buch ist eher 
ein Abriss der 
Weltgeschichte 
aus dem Blick-
winkel der Ma-
thematik. Und 
doch liest sich 
das Buch wie 
ein Roman, 
man kann ein-
fach nicht auf-
hören zu lesen.

Launay ist Mathematikprofessor und 
versteht nicht, warum er so vielen Men-
schen begegnet, die Angst vor Mathe-
matik haben. Deshalb stellt er sich mit 

seinem Mathestand auf Jahrmärkte und 
betreibt - Mathematik. Ihm ist es ein 
Anliegen, die Schönheit von Mathema-
tik und das Verständnis für sie weiter-
zugeben. Das war sicher auch Antrieb, 
dieses Buch zu schreiben.

Launay entführt uns Leser von den An-
fängen der Mathematik bis zur Gegen-
wart. Zu den Personen des „Romans“ 
gehören so bekannte Gelehrte wie Tha-
les oder Archimedes. Wir lernen aber 
auch unbekannte Gelehrte kennen, wie 
Hypatia, eine der wenigen Frauen, die 
in der älteren Geschichte der Mathema-
tik überliefert ist.
Die Geschichte der Entstehung unserer 
Zahlen und die Verbreitung der „arabi-
schen“ Zahlen, die eigentlich aus Indien 
kommen, wird uns erzählt. Wir erfahren 
aber auch davon, was die Menschen be-
wogen hat, die Entwicklung der Mathe-
matik voranzutreiben. Im Grunde ist 

diese Geschichte auch eine Geschichte 
der Kommunikation, des Handels und 
des Erkennens der Welt. Für den Autor 
besitzt Mathematik eine Schönheit, die 
wir in der Mandelbrot-Menge auch als 
Nichtmathematiker begreifen.

Launay schafft es, dass der Leser, auch 
ohne jedes Verständnis für Mathematik, 
von der ersten Seite an gefangen bleibt 
und tief in die Weltgeschichte ein-
taucht. Und er gibt nicht zuletzt einen 
Ausblick darauf, wie sich Mathematik 
entwickeln kann. Er ist neugierig auf 
das, was kommen wird und was ihm 
„seine“ Mathematik für weitere Mög-
lichkeiten bietet.
Mickaël Launay 
C. H. Beck 2018
256 Seiten HC 19,95€

Martina Schmidt/Elke Wolf
Buchhandlung vielseitig

Der große Roman der Mathematik – von den Anfängen bis heute



9

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

Telefon  (030) 65 48 99 40, Fax -41

Internet: www.atlantic-pool.de
E-Mail:  rahnsdorf@atlantic-pool.de

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

Rente aus Ihrer Immobilie
und lebenslanges Wohnrecht

Gut leben im Alter!

Auch wenn die äußere Erscheinung nicht 
unbedingt ins architektonische Weltkul-
turerbe gehörte, der neue Müggelturm 
von 1961 erbte quasi ganz sicher die Be-
liebtheit seines Vorgängers. Dabei wa-
ren im Wettbewerb durchaus nicht nur 
„Quadratisch-Praktisch-Gut-Entwürfe“ 
eingegangen. Allein das Portemonnaie 
war zu dünn für andere Lösungen. 
Etwa 240.000 Besucher machten sich 
seit 1961 Jahr für Jahr auf die Kraxeltour 
den Berg und die 126 Treppenstufen des 
Turms hinauf. Ansonsten stand der Turm 
gut sichtbar als Landmarke am Südufer 
des Müggelsees, gut drei Meter größer 
als der alte. Bis zum Untergang der DDR 
konnte sich sicher niemand ein Ostberlin 
ohne ihn vorstellen, so viele Attraktio-
nen gab es dort ja auch nicht. 
Das änderte sich 1989 schlagartig. Der 
Zuspruch sank leider abrupt, nett aus-
gedrückt: „die Berliner orientierten sich 
neu“, Attraktionen konnten nun über-
all erfahren werden. Die kommenden 

25 Jahre verfielen der Charme von Turm 
und Gaststätte buchstäblich auf einen nie 
geahnten Tiefstwert. Erst mit der Über-
nahme durch Matthias Große war der 
Niedergang gestoppt und die Chance auf 
einen seriösen Neustart gegeben. 
Große indes musste sich durchkämpfen. 
Von der Inbesitznahme im Anfang Mai 
2014 bis zur Erteilung der Baugeneh-
migung vergingen schon mal über drei 
Jahre. 
Dann allerdings kam ein beachtliches 
Tempo auf: Terrassenvergrößerung, 
Wintergarten, Straßenankauf und be-
hindertengerechte Erschließung, um nur 
einige der gelösten „Problemzonen“ zu 
nennen. 
Am 1. Mai 2018 dann die lange erwar-
tetet Neu-Eröffnung mit richtig viel 
Musik. Maischolle im Angebot für 9,90 
Euro. Seitdem sind Turm und Gaststätte 
täglich von 10 bis 20 Uhr für Gäste emp-
fangsbereit. Der Ausblick ist nach wie 
vor grandios. 

Zu wünschen wäre dem Müggelturm 
allemal, dass er in etwa wieder den Stel-
lenwert zurückbekommt, den er offen-

bar einmal besaß. Denn 1958 öffnete die 
Gaststätte schon 48 Stunden nach dem 
von der Plattform her ausgebrochenen 
Brand wieder, so wichtig war das 
Bauwerk damals. Das nach dem 
Entfernen aller Eisenstützen übrig 
gebliebene Brandholz übrigens wurde 
Müggelheimer Rentnern kostenlos über-
eignet. Dem damaligen Baumeister Ja-
cob kann es nur Recht gewesen sein, und 
die Rentner hatten´s schön warm und ge-
mütlich. So nämlich geht Sparsamkeit!

So preiswert, 
wie die Sil-
v e s t e r f e i e r 
1960 für 25 
Mark wird es 
künftig wahr-
s c h e i n l i c h 
nicht wieder 
sein, aber Sil-
vester feiern 
kann man dort 
bestimmt wie-
der. Private 

Veranstaltungen und Feiern sind ab so-
fort möglich. 

Zu tun bleibt noch. Die Planungen sehen 
vor, eine Außenstelle des Standesamtes 
einzurichten, eine umfassende Sanie-
rung der Außenanlagen, sogar eine Hun-
deterrasse soll es später geben. Na dann 
schon mal gut Wau, Wau. 

Dr. Michael Braun, Hönow

(Quellennachweise sind über die Redak-
tion erhältlich.)

Der Müggelturm er-
wacht neu!

Entwurf Pohl 1958

Entwurf Krüger 1958
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Anke Heidt LebensWert Im-
mobilien neu in Friedrichsha-
gen

Sie brauchen Zuhause mehr Platz oder 
wollen Ihre Immobilie verkaufen? Mit 
Anke Heidt LebensWert Immobilien ha-
ben Sie jetzt eine neue Anlaufstelle in 
Friedrichshagen. Seit 21 Jahren ist Inha-
berin Anke Heidt bereits in der Immo-
bilienbranche tätig. Jetzt startet sie mit 
LebensWert Immobilien neu durch. Seit 
dem 1. Oktober finden Sie sie mit ihren 
Mitarbeiterinnen Andrea Großkunze-To-
nat und Katharina Wild in der Bölsche-
straße 92. „Kommen Sie doch einfach 
vorbei, lernen Sie uns kennen, plaudern 
Sie mit uns über ihre aktuelle Immobili-
ensituation und schauen sich unsere mo-
dernen Räumlichkeiten in dem denkmal-
geschützten Siedlerhaus an”, lädt Anke 
Heidt ein. 
LebensWert Immobilien hat sich nicht 
nur auf Berlin und das Umland spezia-

lisiert, sondern bietet auch ausgewählte 
Immobilien an der Ostsee an. Mit kompe-
tenter und freundlicher Beratung ist das 
Team bestrebt, alle Wünsche seiner Kun-
den zu erfüllen. Das Angebot reicht von  
Wohnungen und Häusern, die neue Be-
sitzer suchen, über die Vermittlung neuer 
Mieter bis zum unkomplizierten Verkauf 
Ihrer Immobilie. Also ein kompetenter 
Partner rings um das Thema Immobilie 
mit für Sie wertvollen Kooperationspart-
nern, wie beispielsweise Finanzberatern 
und Handwerkern.

Anke Heidt LebensWert Immobilien
Bölschestraße 92, 12587 Berlin
Tel.: 030-40 36 31 44-0, 0172-786 26 50 
www.lebenswert-heidt.immobilien
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 
9-17.30 Uhr und gerne nach Absprache

Frauenpower im Südosten Berlins

Wieder ein großartiger Konzert-
abend „Blue Summer Night“ am 
25.08.2018 traditionsgemäß am Bor-
kenstrand, direkt neben dem Strandbad 
Müggelsee!
Die behördlichen Ausnahmegenehmi-
gungen dazu erzielte der Vorstand des 
gemeinnützigen Vereins „Bürger für 
Rahnsdorf“. 
Der bewährte Moderator Gerd Thomas 
Härtl begrüßte bereits ab 18.00 Uhr

- die Gäste, unter ihnen namhafte und 
beliebte Künstler/innen, Sponsoren, 
Vertreter/innen aus Politik und 
Verwaltung sowie weitere wichtige 
Unterstützer/innen des Konzertes 
sowie

- Mitwirkende Musiker/innen und 
Solisten/Solistinnen:
•	 die junge Band „Retter“, die 

neuformierte „Panta Rhei“ unter 
Leitung von Henning Protzmann, 
der mit seinem Sohn Robert 
zugleich als Veranstalter agierte;

•	 der neu verpflichtete Sänger Ben 
Mayran, der vom Gospel, Blues 
und Soul kommt, sich großartig 
in das aus deutschen und 
internationalen Songs bestehende 
Programm der Band „Panta 
Rhei“ nicht nur einfügte, sondern 
es maßgeblich mitgetragen und 
zu wahrer Begeisterung der ca. 
500 anwesenden Konzertgäste 
führte;

•	 die alteingesessene „Modern 
Soul Band“ ließ mit ihren Bläsern 
und der Rhythmusgruppe das 
begeisterte Publikum verges sen, 
dass es gegen Ende des Konzertes 
bereits ziemlich kalt an diesem 
Sommerabend geworden war.

Das Redaktionsteam 
des Rahnsdorfer Echo

An einem Sommertag wie aus dem Bilderbuch starteten sie von der Steganlage 
der Seglergemeinschaft Müggelsee: 532 Freizeit- und Leistungsschwimmer sowie 
82 Kinder der Altersklasse 8-13 Jahre. Erwachsene  (Distanz: 3,5 km) und Kinder 
(400 m) können so ihre Kondition im Freiwasser testen.  
Am Ziel im Strandbad Rahnsdorf  gab es folgende Gewinner:
Männer: Repkow, Norman Paul, SG Berliner Wasserratten 1889, in 48.38
Frauen: Blanke, Marlene, SG Neukölln, in 44.56
Kinder: 
Altersklasse 1, männlich: Körper,Tom, SG Neukölln, in 5.24
Altersklasse 1, weiblich: Rasche, Amalia, SG Schöneberg, in 5.37
Altersklasse 2, männlich: Abu Mahfouz, Taha, SG Schöneberg, in 4.35
Altersklasse 2, weiblich: Pohrt, Arlett, SG Neukölln, in 4.38
Altersklasse 3, männlich: Arndt, Luca, Tib 1848 e.V., in 4.24
Altersklasse 3, weiblich: Raabe, Theresa, SG Schöneberg, in 4.25 

Nach der sportlichen Anstrengung wurden alle Teilnehmer mit Getränken und Obst 
versorgt. Die persönliche Urkunde können sich die Schwimmer ausdrucken.
So war unser Strandbad wieder einmal Austragungsort eines großen sportlichen 
Events. 
Dankeschön an alle fleißigen Helfer aus unserem Bürger für Rahnsdorf e.V.

Ina Meißner

25. Internationales Müggelseeschwim-
men am 19. August 2018

Großartiger Konzert-
abend am Borken-
strand
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Berlin-Köpenick. Die Sozialstiftung 
Köpenick mit ihrem Seniorenzen-
trum, der Kurzzeitpflege und dem 
Ambulanten Hospizdienst lud wie 
jedes Jahr am 23. Juni 2018 ein. 
Hunderte Besucher folgten der Ein-
ladung und erlebten – passend zur 
Fußball-WM – ein rundes und bun-
tes Programm.
Das diesjährige Motto des traditio-
nellen Jahresfestes in der Werlsee-
straße Friedrichshagen „Ein Kessel 
Rundes“ war Programm. Mit dyna-
mischen Rhythmen eröffneten die 
Sambakids das Fest. Im Anschluss 
begrüßten Rainer Kleibs, Geschäfts-
führer Sozialstiftung Köpenick, und 
Gunta Dostert, Pflegemanagerin Se-
niorenzentrum Köpenick, die Gäste. 
„Dieser festliche Jahreshöhepunkt 
ist als Gemeinschaftserlebnis sehr 
viel Wert. Er zeigt, dass wir fürein-
ander da sind und sein können, dass 
wir miteinander feiern, egal woher 
wir kommen oder wer wir als Person 
jeweils sind, welche Hilfe wir emp-
fangen oder geben können, und dass 
Menschen auch dann mitten im Le-
ben stehen, wenn sie auf umfassende 
Hilfe angewiesen sind“, so Rainer 
Kleibs.
Gernot Klemm, Kuratoriumsvorsit-
zender der Sozialstiftung Köpenick 
und Bezirksstadtrat für Soziales und 
Jugend, sowie Oliver Igel, Bezirks-
bürgermeister Treptow-Köpenick, 
kamen zum Fest in die Werlseestra-
ße. Herr Klemm erinnerte an die Be-
deutung des Ehrenamts am Beispiel 
des Ambulanten Hospizdienstes 
Friedrichshagen, der in diesem Jahr 
sein 15-jähriges Gründungsjubiläum 
feiert und in dem über 100 Ehren-
amtliche aktiv sind.
Viele Akteure beteiligten sich, um 
den Worten „Kessel“ und „Rundes“ 
gerecht zu werden. Für die jungen 

Artisten des Zirkus Cabuwazi gab 
es Beifallsstürme für die atemberau-
bende Akrobatik und Jonglage. Mit 
seinen Hits wie „Schreib es mir in 
den Sand“ und „Wie ein Stern“ sorg-
te Frank Schöbel für Begeisterung im 
Publikum. Die Fußball-Freestylerin 
Aylin Yaren brachte mit ihren aus-
gefallenen Fußball-Tricks frischen 
Wind auf die Bühne. Mit Rock ‚n‘ 
Roll und Oldies rundete Dirk Jüttner 
das Programm des Tages ab.
Insgesamt war für alle Besucher ge-
sorgt: Auf der Fußball-Hüpfburg tob-
ten die Kleinen und ließen sich WM-
gerecht schminken. Bubble Fußball, 
Hula-Hoop und Seilspringen fanden 
Zustimmung bei allen Altersklassen. 
Wer Informationen zum Thema Pfle-
ge und Hospizarbeit benötigte, er-
hielt sie von den Mitarbeiter*innen 
der Sozialstiftung Köpenick. Rund-
um gelungen war wie immer die Ver-
sorgung mit Speisen wie Kesselgu-
lasch, Grillwurst, Kuchen, aber auch 
Eis und Cocktails. 
Über die Sozialstiftung Köpenick: 
Die Sozialstiftung Köpenick er-
bringt seit der Gründung im Novem-
ber 1997 an aktuell drei Standorten 
in Berlin Dienstleistungen für Seni-
oren sowie Menschen mit Behinde-
rungen. In der Werlseestraße betreibt 
die Sozialstiftung Köpenick Einrich-
tungen der stationären Pflege, Senio-
renzentrum mit 390 Bewohnerinnen 
und Bewohnern, der teilstationären 
Pflege, Kurzzeitpflege mit 16 Gäs-
teplätzen, sowie die des Ambulan-
ten Hospizdienstes Friedrichshagen 
mit aktuell über 100 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
In den Wohnheimen Mentzelstaße 
und Ahornallee am Standort Spind-
lersfeld leben 75 Menschen mit Be-
hinderungen. Des Weiteren ist in 
Spindlersfeld die Einrichtung Spree-

Takt – ABFBT mit dem ambulanten 
Angebot zur Beschäftigung, Förde-
rung und Betreuung am Tag für 27 
Teilnehmende mit Behinderungen 
verortet. In Wendenschloß an der 
Dahme bietet die Sozialstiftung be-
treutes Seniorenwohnen für 17 Miet-
parteien an. 480 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter realisieren die ge-
nannten Dienstleistungen. Die Sozi-
alstiftung Köpenick wird von einem 
Kuratorium und einer zweiköpfigen 
Geschäftsführung geleitet.
Weitere Informationen zur Sozial-
stiftung Köpenick finden Sie unter 
www.sozialstiftung-koepenick.de.

Medienkontakt:
Ljuba Essen
Öffentliche Kommunikation
Tel.: +49 30/64 42-260
E-Mail: presse@sozialstiftung-
koepenick.de 

Sozialstiftung Köpenick
Werlseestraße 37–39a

12587 Berlin
Tel.: +49 30/64 42–234

E-Mail: geschaeftsstelle@sozialstif-
tung-koepenick.de

www.sozialstiftung-koepenick.de

„Ein Kessel Rundes“ in der Werlseestraße
Es ging mal wieder rund in der Sozialstiftung Köpenick
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Autohaus Günter Neumann GmbH

www.autohaus-neumann.de

Neu oder vielleicht schon bekannt stellen 
wir unseren Lesern und Leserinnen eine 
seit 5 Jahren erst junge ausschließlich eh-
renamtlich tätige „Bürgerstiftung Treptow-
Köpenick“ vor. 30 Stifter, 45 Spender, ein 
Erblasser und ein Sponsor sind inzwischen 
ein stabiles Fundament.
Die Stiftung fördert satzungsgemäß das 
vielfältige Engagement von Bürgern und 
Bürgerinnen, so z B. bei Projekten in der 
Jugend- und Altenhilfe, in Erziehung und 
Bildung, in Kunst und Kultur, im Sport, im 
Einsatz für Demokratie und Toleranz, im 
Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz.
Diese Stiftung ist auf Dauer angelegt; auf 
langfristiges Engagement und auf Wachs-
tum. Das und Weiteres dient der gezielten 
Entwicklung des Gemeinwesens.
Bisher wurden bereits 52 Projekte unter-
stützt; darunter das Leitprojekt „Kultur ge-
gen Sucht“, Freizeitangebote für 8- bis12-
jährige Kinder (Theaterspielen, Singen, 
Tanzen, Malen und Musizieren …)!
Mitfinanzierung dementsprechender Sach-
werte.
Das Stiftungskapital sollte zeitnah auf min-
destens 260.000 Euro erhöht werden. Zur 
Erhöhung um 100.000 Euro zusätzliches 
Stiftungskapital wird geworben, jede lega-
le Spende verhilft der Stiftung zu weiteren 
satzungsgemäßen Erfolgen. 
Die Vernetzung aller potenziellen Sympa-
thisanten der Stiftung, ehrenamtlicher Gre-
mien und privaten Sponsoren bringt neue 
Fördermöglichkeiten.

Redaktionsteam des Rahnsdorfer Echo 
(unter teilweiser Verwendung des Artikels 
des Seniorenmagazins Treptow-Köpenick 

5-2018, Seiten 10 und 11)

Nach sechs Jahren bürger-
schaftlichen Engagements 
ist der Erfolg nicht zu über-
sehen. Ende Mai wurden 
die Restaurationsarbeiten 
an der Friedhofskapelle 
Rahnsdorf beendet.

„Wir haben einen Vorraum und einen 
Nebenraum denkmalgerecht renoviert 
und die historischen Türen überarbei-
tet. Außerdem wurden acht historische 
Stühle restauriert, die vermutlich auch 
schon rund 100 Jahre alt sind“, berich-
tet Restauratorin Viera Kucera. Aller-
dings haben die Stühle früher wohl 
nicht in Rahnsdorf gestanden. Ein In-
ventaraufkleber ist mit „Groß-Berlin, 
Stadtbezirk Treptow“ beschriftet. Der 
Begriff Groß-Berlin wurde im Osten 
der Stadt bis Mitte der 70er Jahre ver-
wendet, registriert wurden die Sitzmö-
bel also im damaligen Nachbarbezirk 
Treptow. Irgendwann wurden die mit 
Ornamenten verzierten Stühle mit 
brauner Fußbodenfarbe überpinselt.
Das Besondere am Projekt Friedhofs-
kapelle – das 1910 eingeweihte Bau-
werk wird unter finanzieller Mithilfe 
der Bürger restauriert. Bezirk und die 
Initiative Friedhofskapelle teilen sich 
die Kosten für die denkmalpflegerisch 
aufwendigen Arbeiten je zur Hälfte. 
„Seit 2012 haben wir über 70.000 € zur 
Verfügung gestellt. Das Geld wurde 
über Spendenaktionen, durch Buchle-
sungen und Konzerte in der Kapelle 
eingeworben“, erklärt Jutta Benedix-
Ulrich, die Initiatorin. Die frühere 
Einzelhändlerin wohnt gegenüber der 
Kapelle, viele ihrer Familienmitglieder 
liegen auf dem Rahnsdorfer Friedhof 
begraben. Nachdem ein erster Spen-
denaufruf des Bezirksamts vor rund 

zehn Jahren in der Berliner Woche lei-
der nicht zum Erfolg führte, hatte sie 
die Initiative übernommen. Allein der 
Heimatverein Köpenick hat mit den 
Erlösen aus der Tombola zum jährli-
chen Fischer- und Fährmannsfest 5000 
€ zur Restaurierung beigetragen.
Beendet sind zwar die klassischen Res-
taurierungsarbeiten im Inneren der Ka-
pelle, einige Restarbeiten sind jedoch 
noch geplant. So soll der über 100 Jahre 
alte Fußboden vom Schmutz vergange-
ner Jahrzehnte gereinigt werden. Dazu 
wird ein Fachmann demnächst an einer 
ausgewählten Stelle eine Probereini-
gung durchführen. Außerdem soll das 
Beleuchtungskonzept der Feierhalle 
noch einmal überarbeitet werden.
„Wir brauchen dafür noch einmal rund 
10.000 €. Nach den Sommerferien gibt 
es auch wieder Spendenveranstaltun-
gen in der Kapelle, am 11. November 
zum Beispiel einen Vortrag von Gregor 
Gysi“, erzählt Jutta Benedix-Ulrich.

Entnommen aus 
„Berliner Woche, 31.05.2018“.

Friedhofskapelle 
Rahnsdorf

B ü rg e r s t i f t u n g 
Treptow-Köpenick


