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Liebe Leser,

Dezember 2018/Januar 2019

ausgebildet wurde und dort später selbst einen Lehrauftrag
erhielt, war immer fasziniert von den elementaren Naturkräften, malt immer wieder Felsen, Steine, bearbeitet Fossilien
und zeigt sie uns in ihrer meditativen Schönheit.
Den Satz des Pythagoras: “Ein Fels ist steingewordene Musik“, hat er tief verinnerlicht,
ihm einen großen Teil seiner
erhabenen Bildwelt gewidmet. Auf dem kleinen Foto
(Ausschnitt) sehen sie Fundstücke, die in seinem Atelier eine steinerne Bibliothek
bilden, inzwischen von Efeu
umrankte,
schützenswerte
Erdgeschichte. Der Künstler
fühlt sich Carl Gustav Carus
(Wissenschaftler, Maler, Zeitgenosse von Goethe) nahe,
der niederschrieb, dass sich
unsere Naturerkenntnisse aus
Empirie und Anschauung miteinander verflechten, Ganzheitlichkeit anstreben. Undenkbar der Mensch ohne die ihn umgebende (heile?) Natur.
Die Schönheit der Bilder von Siegfried Schütze ist wichtig
für unsere Zeit!
Er hat in den letzten Monaten in Woltersdorf
eine Ausstellung mit edlen, zum Teil altmeisterlich ausgeführten Aktzeichnungen gezeigt,
in Putbus folgte eine umfangreiche Werkschau mit Malerei, Objekten und wunderbar
bearbeiteten Steinen. Haben wir Sie neugierig
gemacht?
Im Moment arbeitet er an einem großformatigen Gemälde, das ein gefährdetes Korallenriff
zeigt.
Der sehr engagierte Freundeskreis der Waldkapelle Hessenwinkel hat Herrn Schütze im
Juni/Juli 2019 zu einer neuen Ausstellung eingeladen. Lassen Sie sich von seiner einmaligen Bildwelt begeistern. Vielleicht ist sie uns
auch Motivation, gemeinsam noch mehr für
den Schutz unserer Erde zu tun.
Der Bürgerverein wünscht Ihnen besinnliche,
harmonische Weihnachtstage und ein gesundes Neues Jahr 2019!
Herzlich Ihre Ina Meißner

fragen Sie sich nicht auch, wie ganz und gar ungewöhnlich
sich das Jahr 2018 von uns verabschiedet. Spätestens jetzt
werden auch die letzten Zweifler erkennen, dass der Klimaschutz für unsere Welt eine existentielle Frage ist. Die Menschen, die besonders sensibel und ahnungsvoll reagieren,
sind fraglos unsere Künstler.
Hoch angesehen ist Siegfried Schütze, der vielseitig begabte
Maler, Zeichner, Steinbearbeiter und künstlerische Gestalter
von Stadtlandschaften. Seine Bilder findet man im Konzerthaus, im Hilton Hotel, im Fraktionssaal des Bundestages und
in vielen musealen und privaten Sammlungen.
In seinem Atelier in Köpenick steht das hier abgebildete,
2015 entstandene, mehrteilige Acryl-Bild, von dem wir nur
einen Ausschnitt zeigen können.
Sein Titel heißt: „Entstehung und Verwandlung“.
Es lässt uns die Kraft und Glut unserer Erde erahnen, den
Beginn, die Gewalt des Wassers, die Abkühlung und die Erstarrung. Das Quadrat – ein uraltes Zeichen für die Erde, das
Dreieck – steht für das Licht, die Pfeile – alte Bildmotive auf
Gotland, sie sind die Energieströme, die unendlich fließen.
Teile des Bildes hat er bewusst krakeliert, sie bröckeln ab,
Vergänglichkeit wird spürbar, Fragen tauchen auf.
Siegfried Schütze, der an der Kunsthochschule Weißensee
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Weihnachts-Foto-Atelier das himmlische Vergnügen im ehemaligen Skoda-Autohaus
Sie haben es sicher schon bemerkt: Im
ehemaligen Skoda-Autohaus an der
Fürstenwalder Allee 13 ist wieder Betrieb. Allerdings werden keine Autos
verkauft, sondern der Fotograf Andreas
Krone hat den Laden in ein großzügi-

ges Fotostudio verwandelt. Gemeinsam mit seiner Frau Jana hat er in den
letzten Wochen spezielle WeihnachtsShootings organisiert und veranstaltet,
und für das Nikolaus-Wochenende gibt
es nun ein besonderes Angebot: Vom 6.
bis zum 8.12. ist der Weihnachtsmann
persönlich im Studio und lässt sich gern
zusammen mit Kindern und Eltern fotografieren – Wunschzettel werden dabei ebenso gern angenommen.

Und eine Woche später ist noch einmal
ein Last-Minute-Wochenende geplant:
Familien und Einzelpersonen können sich vom 14.-16. Dezember fotografieren lassen, und Andreas Krone
verspricht, dass jeder noch vor Weihnachten seine
Bilder
zum
Verschenken
erhält.
Jedes Shooting dauert 20
bis maximal
30 Minuten
und
kostet
pauschal 25
Euro, die vor
Ort
bezahlt
werden. Die
Kunden bekommen dann
eine Internetadresse genannt, wo sie schon am nächsten Tag die fertigen Bilder ansehen,
aussuchen und als Abzüge oder Originaldateien bestellen können. Drei Tage
später sind die fertigen Bilder im Briefkasten, ein Abzug kostet ab 5,25 Euro,
dafür gibt es das Format 13x18 cm.
„Wir freuen uns, dass die Wohnstätte
der Berliner Stadtmission uns das alte
Autohaus so spontan für die Vorweih-

nachtszeit vermietet hat“, sagt Andreas
Krone. „Jetzt haben meine Frau und ich
richtig Gas gegeben und insgesamt drei
Foto-Hintergründe aufgebaut, Scheinwerfer installiert und jede Menge Requisiten besorgt, von der Wichtelmütze
bis zum Kunstschnee. Man kann sich
aber auch ganz ohne Deko fotografieren lassen.“
Im Zeitalter der Selfies und Handyfotos ist ein professionell gemachtes
und gedrucktes Bild eine echte Besonderheit und eine perfekte, nicht zuletzt
sehr persönliche Geschenkidee. Krone
ist ausgebildeter Porträtfotograf und
seit mehr als 20 Jahren im Geschäft, er
beherrscht sein Handwerk und kann in
20 Minuten viele verschiedene Motive
festhalten. Ehefrau Jana unterstützt dabei nicht nur ihren Mann, sondern achtet auch darauf, dass es im Studio nicht
zu ernst zugeht (siehe Foto).
Das Weihnachts-Fotoatelier ist immer
von Donnerstag bis Sonntag geöffnet,
jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.
Man kann einfach vorbeikommen, aber
eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 0171/624 49 49 wird helfen,
Wartezeiten zu vermeiden. Weitere Informationen gibt es auch im Internet
unter www.weihnachtsfotoatelier.de.
Stefan Anker

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
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Der Rahnsdorfer
Immobilienmarkt
Der Immobilienmarkt boomt nun
schon seit Jahren, unser attraktives
Rahnsdorf ist davon nicht ausgenommen. In dieser kleinen Beitragsreihe
wird die Entwicklung der Immobilienpreise in Rahnsdorf seit 2008
aufgezeigt, beginnend mit der Entwicklung der Grundstückspreise für
Bauland.
Datenquelle sind die vom Gutachterausschuss Berlin ermittelten Bodenrichtwerte für Baugrundstücke. Diese
basieren auf den tatsächlich beurkundeten Kaufpreisen und spiegeln im
Gegensatz zu den von den Immobilienportalen verwendeten Angebotspreisen die Realität recht gut wieder.
Bodenrichtwerte sind nach offizieller
Definition „durchschnittliche Lagewerte für den Boden, bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche.
Sie werden in Berlin jährlich für eine
Mehrzahl von Grundstücken ermittelt, die in ihren tatsächlichen Eigenschaften und rechtlichen Gegebenheiten weitgehend übereinstimmen, eine
im Wesentlichen gleiche Struktur
und Lage haben und zum Zeitpunkt
der Bodenrichtwertermittlung ein
annähernd gleiches Preisniveau aufweisen. Bodenrichtwerte stellen also
auf typische Verhältnisse einzelner
Gebiete (Bodenrichtwertzonen) ab.
In bebauten Gebieten werden Bodenrichtwerte mit dem Wert ermittelt, der
sich ergeben würde, wenn der Boden
unbebaut wäre“.
In Rahnsdorf wird das Baurecht
überwiegend durch den § 34 BauGB
(unbeplanter Innenbereich) definiert,
nach dem sich der geplante Baukörper in die Umgebungsbebauung einzufügen hat. Die nachfolgend aufgeführten Bodenrichtwerte gelten für

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

ortsüblich
erschlossene Baugrundstücke, eine Richtig gut
offene Bauweise
und eine übliche in Deutsch
Grundstücks
auslastung, d.h. – und du?
für
Rahnsdorf
war eigentlich nie
i.d.R. eine max. Finn
schlecht in der Schule.
zweigeschossige Nur beim Schreiben machte
Bauweise
und er viele Fehler. Im letzten
einer bebauten Jahr verschlechterte sich
seine Rechtschreibung trotz
Grundstücksflä- intensiven Übens. Seine Eltern
che von ca. 20 %. waren ratlos.
Da der Boden- Dann stießen sie auf das LOS.
Finns Mutter vereinbarte sofort
richtwert
spezifische Grund- LOS Karlshorst
stücksmerkmale, Gabriele Viertel
z.B.
* das Vorhanden
sein von Abrissgebäuden,
* den von der Baumschutzverordnung erfassten Bewuchs,
* die bauliche Auslastung oder
* problematischen Baugrund,
aber auch werterhöhende Lagem
 erk
male wie
* innerörtliche Lage,
* Lage am Wasser oder
* Ruhiglage
nicht hinreichend berücksichtigen
kann, dient er in der Wertermittlungspraxis allerdings nur als Ausgangswert: Für die Ermittlung des
Verkehrswertes eines Grundstücks
(bebaut oder unbebaut) wird regelmäßig das Vergleichswertverfahren
durchgeführt, in dem die Kauffälle im
direkten Umkreis des Bewertungsobjektes analysiert, verglichen und
sachverständig angepasst werden.
Diese vom Gutachterausschuss zusammengestellten blockbezogenen
Daten sind Basis einer jeden seriösen
Grundstücksbewertung. Allerdings
sind sie ausschließlich den beim Gutachterausschuss registrierten Sachverständigen zugänglich.
Der Bodenrichtwert für Rahnsdorf hat sich seit 2008 wie folgt
entwickelt:Abweichung zum Vorjahr:
2008:		
2009:		
2010:		
2011:		
2012:		
2013:		
2014:		
2015:		
2016:		
2017:		
2018:		

95 €/m² (+- 0 %)
95 €/m² (+- 0 %)
95 €/m² (+- 0 %)
95 €/m² (+- 0 %)
100 €/m² (+ 5 %)
100 €/m² (+- 0 %)
120 €/m² (+ 20%)
120 €/m² (+- 0 %)
150 €/m² (+ 25%)
180 €/m² (+ 20%)
220 €/m² (+ 22%)
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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
Treskowallee 101
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

Im Vergleichszeitraum hat sich der
Bodenrichtwert von 95 €/m² auf
220 €/m² und somit um den Faktor
2,3 erhöht, wobei mit 20 % bis 25%
p.a. die gravierendsten Steigerungsraten ab 2015 zu verzeichnen gewesen
sind.
So erfreulich diese Entwicklung für
Grundstückseigentümer ist, sollte nicht vergessen werden, dass
für Rahnsdorf bereits 1994 ein Bodenrichtwert von umgerechnet rd.
194 DM/m² verzeichnet wurde, der
sich bis 2011 ungefähr halbiert hat.
Die Frage, wie sich der Markt für
unbebaute Grundstücke im Südosten
Berlins und seinem Umland wohl
entwickeln wird, ist aufgrund der
vielfältigen und schwer zu prognostizierenden Einflussfaktoren (z.B.
die Entwicklung der Bauzinsen- und
Baukosten, Finanzierungsgebaren der
Banken, Bevölkerungsentwicklung,
Einfluss der Eröffnung des BER) spekulativ und daher auch von Immobilienprofis und Sachverständigen nicht
seriös zu beantworten.
Empfehlenswert erscheint mir daher,
eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung weniger von der ungewissen
Marktentwicklung als vielmehr von
den persönlichen Umständen und Planungen abhängig zu machen!
Karsten Heidt
Zertifizierter Bewerter unbebauter
und bebauter Grundstücke
Karsten Heidt Immobilien
Fürstenwalder Allee 34
12589 Berlin
Tel. 030.64 09 22 98
E-Mail: info@heidt-immo.de

Karsten
Karsten Heidt
eidt Immobilien
wünscht Ihnen eine
gemütliche Adventszeit,
Adventszeit,
ein fröhliches
Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch!
info@heidt - immo.de

Thomas Wunderlich
Dachdeckermeister

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

Meisterbetrieb
Telefon(0 30) 6 48 94 77
Telefax (0 30) 64 84 90 56
info@dachbau-wunderlich.de

030.64 09 22 98
Und
die Raupe frisst und frisst... Ein deutsch-peruaniKein Pilz, keine Milben, nein eine kleine Zeitpunkt des Falterfluges an. Findet man
Raupe frisst sich anscheinend gerade durch
unsere Buchsbäume. Betroffen sind Buxus
sempervirens und Buxus microhylla.
Als zugezogenes Insekt kommt der Buchsbaumzünsler ursprünglich aus Asien. Im Jahr
2007 wurde er erstmalig in Europa gesichtet
und scheint nun auch in Rahnsdorf heimisch
geworden zu sein. Der Falter ist weiß mit
schwarzem Muster und hat mit 9 Tagen eine
relativ kurze Lebenszeit. Er legt seine Eier
unterhalb der Buchsbaumblätter ab, woraus
nach 3 Tagen kleine Raupen schlüpfen. Diese
fressen unauffällig die weichen Unterseiten
der Blätter an und verursachen den sogenannten Fensterfraß. Insgesamt entwickeln
sich in 3-10 Wochen 7 Larvenstadien bis hin
zur 3 cm großen Fressraupe, der vom Gehölz
bis zum Blattwerk alles schmeckt. Das kann
zum Absterben der Pflanze führen.
Die Raupe spinnt sich ein, verpuppt sich und
nach etwa 1 Woche schlüpft der Falter. Der
Lebenszyklus beginnt von Neuem, er vollzieht sich ab 7 °C. Zum Überwintern spinnen
sich die kleinen Raupen an der Blattunterseite ein.
Leider hat der Eingewanderte so gut wie keine natürlichen Feinde, vereinzelt gibt es Berichte, dass Spatzen die Raupen als Nahrung
nutzen, anderen heimischen Tieren scheint
der asiatische Schädling nicht zu schmecken.
Für die Bekämpfung ist ein frühes Erkennen
von Vorteil. Das Absammeln der Raupen und
ein Rückschnitt soll im Frühstadium helfen.
Ein Hochdruckreiniger kann behilflich sein,
die Raupen vom Baum zu bekommen. Eigens entwickelte Pheromonfallen zeigen den

Falter in der Falle, kann man nach ca. 10 Tagen mit kleinen Raupen rechnen. Dann ist die
richtige Zeit zur Bekämpfung.
Hier gibt es außer Absammeln weitere Möglichkeiten. Eingesetzt werden können Pflan-

Buchsbaumzünsler

zenschutzmittel und natürliche Präparate. Als
biologische Mittel helfen Produkte mit Neemöl (vom Niembaum) oder dem Bakterium
Bacillus thuringiensis.
Der Rückschnitt befallener Bäume sollte
nicht auf dem Kompost, sondern in geschlossenen Plastiksäcken im Restmüll entsorgt
werden. Nur die Verbrennung stellt eine
Vermeidung der Verbreitung des Schädlings
sicher.
Als Fazit gilt: Regelmäßige Kontrolle sichert
Früherkennung und kann mit schnell einsetzenden Gegenmaßnahmen unsere Buchsbäume und Hecken retten. Lassen Sie sich im
Gartencenter Ihres Vertrauens beraten.
Dr. D. Gürtler
Quelle: www.liebenswert-magazin.de
www.buchsbaumzuensler.net
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scher Abend im Kiezklub Rahnsdorf – und
alle machen mit

Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes unseres Bezirksamtes und der Provinzregierung von Cajamarca zur Arbeit
mit Senior/innen stand am 23. Oktober
der Besuch von zwei Kiezklubs auf
dem Programm. Am Vormittag lernten
die beiden peruanischen Gäste die „Alte
Schule“ mit ihrem einmaligen Komplex von Klub- und Ausstellungsräumen, Bibliothek und Museum kennen.
Sie staunten, was für ein Programm der
Kiezklub selbst mit nur zwei eigenen
Räumen auf die Beine stellt.
Am Nachmittag dann galt ihr Besuch
dem Kiezklub in Rahnsdorf.
Und jetzt kommt die Formulierung „alle
machen mit“ ins Spiel.
Den Auftakt bildeten eine Führung
durch unser fast schon fertig renoviertes Haus und der Besuch einiger Veranstaltungen, die zeitgleich stattfanden.
Die Instrumentalgruppe wurde kurz
begrüßt, der Gesangskreis der „Hessenwinkler Spätlese“ intonierte zu Ehren
der Gäste ein bekanntes Lied mit spanischem Text. Und besonders gut angekommen ist dann die Mitmachaktion
im „Geselligen Tanzkreis“, die die Leiterin, Frau Bauers, mit viel Geduld und
lächelnd „ertrug“.
Bei Kaffee und Kuchen schilderte der

Perfekter Kaffeegenuss – jetzt 250 Tassen geschenkt*
Kaufen Sie vom 01.11.2018 bis 31.01.2019 einen
Kaffeevollautomaten S8, J6, Z6 und Z8 und Sie
erhalten ein exklusives JURA Genuss-Paket im Wert
von ca. 80 €*.
Das Genuss-Paket beinhaltet:
2er-Set Latte-macchiato-Gläser,
8 x 250 g Premium Espresso
und eine Kaffeebroschüre.

IFA-Neuheit
One-Touch-Funktion
für 15 Kaffeespezialitäten

Alle Infos unter:www.jura.com/250-Tassen
*bei 8 g pro Tasse

Kaffeevollautomat S8 Chrom

1499.uvp

1690.-

4,3" großer, hochauflösender TFT-Touchscreen mit fortschrittlichem
Bedienkonzept sowie von vorne befüllbarem Wassertank • hochwertige
Profi-Feinschaumdüse für Kaffeespezialitäten mit bester Milchschaumqualität
• Wireless ready und kompatibel mit JURA App J.O.E.® (Smart Connect im
Lieferumfang enthalten) • Art.-Nr.: 1163842

Fragen Sie nach unserem
bequemen Ratenkauf.

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

Leiter des Seniorenzentrums unserer
Partnerstadt (CIAM) seine verantwortungsvolle Arbeit zur Betreuung insbe-

sondere der armen und ärmsten Senior/
innen in der ländlichen Region von
Cajamarca. Im regen Austausch informierte die Leiterin Frau Juse über die
Aufgaben unserer Kiezklubs und die
Bemühungen aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen, ein ansprechendes Angebot für die unterschiedlichsten Interessen der Besucher zu bieten.
Ein anschließend geplanter Spaziergang fiel buchstäblich ins Wasser. Das
war die Gelegenheit, unseren Gästen
die Flüchtlingsunterkunft vorzustellen. Mit großem Interesse der Peruaner
führte eine Mitarbeiterin durch unser
Nachbarhaus. Ganz sicher hatten sie

dabei im Hinterkopf die Frage, wie ihr
Land mit der großen Anzahl venezolanischer Flüchtlinge umgehen soll.
Zwischenzeitlich bereiteten viele fleißige Helfer ein leckeres Buffet vor und
schmückten den großen Saal wunderbar
herbstlich.
Zu 18:00 Uhr füllte sich der Saal mit
vielen neugierigen Besuchern, die
durch Plakate und Zeitungsartikel darauf vorbereitet waren, nicht nur bei kostenfreiem Eintritt und Buffet eine gute
Zeit zu verbringen, sondern auch zum
Mitmachen/-singen eingeladen waren.
Solisten der Instrumentalgruppe des
Kiezklubs eröffneten das Programm.
Nach der Vorstellung der Gäste berichtete José Rodríguez, der Leiter
von CIAM, über die Lage der alten
Menschen in seiner Region und deren
Probleme und Sorgen. Die Fragen, die
ihm im Laufe des Abends dazu gestellt
wurden, übersetzten freundlicherweise
zweisprachig versierte Anwesende.
Leider geriet der angekündigte Auftritt
von Samuel Tucto, dem in Cajamarca
bekannten Künstler und Leiter einer
ländlichen Seniorengruppe, etwas zu
kurz. Darüber hinweg trösteten aber
die bekannten Musikstücke, die Karin
Krause auf dem Akkordeon und Klavier
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mit viel Freude spielte und dabei zum
Mitsingen animierte.
Das Anliegen des Abends war, unseren
peruanischen Gästen vorzuleben, wie
in einem Kiezklub gefeiert wird. Und
weil alle mitgemacht haben, von der
Vorbereitung des Abends bis hin zum
gemeinsamen Singen, ist das ganz gut
gelungen. Dafür danken wir Organisatoren allen Beteiligten sehr herzlich.
Der zum Ausdruck gebrachte Wunsch
vieler Anwesenden, mehr Informatio-

nen zu Peru, unserer Partnerstadt und
den dort lebenden Menschen zu erhalten, ist angekommen.
Im neuen Jahr wird es dazu Veranstaltungen geben, versprochen.
Monika Meng
Mitglied der AG Städtepartnerschaft
Treptow-Köpenick – Cajamarca/Peru

Leserbrief zu: “Isegrim – der Wiederkehrer“, Rahnsdorfer Echo (April/Mai 2018)
Wölfe – unsere nahesten Verwandten? Von einer Anwältin, Ignoranten Heine, Italien und MAS …
Liebes Echo, spät aber nicht zu spät habt ihr
euch mit diesem guten, weil schlüssigen Beitrag des deutschen Wolfsproblems angenommen! Noch haben die Kindeskinder der Xten
Generation der einst Verstoßenen unsere waldreiche Gegend für sich nicht als so heimisch
entdeckt, dass sie sich hier als tierische Mitbürger bemerkbar machten. Aber wer weiß; der
prominente Wolf ist bekanntlich ein durch und
durch scheues Tier …? Eine seiner trefflichsten
Eigenschaften ist, unsichtbar zu sein! Umso bizarrer ist die seltsame Diskussion um „Meister
Isegrim“. Schön, dass das lokale Echo auf diese Weise Notiz nahm. Die Autorin hat darin oft
strapazierte Anstößigkeiten verständig behandelt, Gerüchte als solche markiert, durchweg
freundlich, sachlich, weitgehend neutral. Gerade deshalb war die äußerliche Präsentation
der Betrachtung bestürzend schlecht! Leider
kein Einzelfall. Versteht bei euch niemand,
Gestaltung ansprechend zu handhaben? Vom
Inhalt abgesehen, war das „Gesamtpaket auf
der letzten Seite hanebüchen – dagegen sind
Briefmarken Panoramabilder! Wird über so
was bei euch nicht geredet?
Bitte sinnvoller Umgang mit „der Tatsächlichkeit der Natur“
Von euch freilich nicht zu beeinflussen ist die
aktuelle tierische Situation bei den brandenburgischen Wölfen. Nach Angaben des dortigen Landesamtes für Umwelt leben derzeit
rund 200 Wölfe in Brandenburg. Tendenz zunehmend. Gut 600 der geschützten Tiere sollen
es mittlerweile sein. Mehr als 29 Rudel sorgen

fleißig für Nachwuchs, und jeder sollte sich
freuen, dass sich diese Intelligenz-„Bestien“
bei uns wohlfühlen. Aber Vorsicht: Der
Schluss des Echo-Beitrags gibt sich gewollt
üblich hoffnungsvoll, wenn es heißt: „Zu hoffen bleibt, dass der Mensch mit der Rückkehr
„Isegrims als Tatsächlichkeit der Natur“ und
ihrem Konfliktpotenzial sinnvoll umzugehen
weiß. Unbenommen gibt es inzwischen vieles,
was dafür spricht; aber kaum weniger grassieren Unverstand, Gerüchte, Verleumdungen,
üble Nachreden, verbale Anfeindung und andere Übel.
Um nicht missverstanden zu werden: Ich mag
Wölfe und Schafe nicht weniger, und wie viele
Menschen weiß ich um die hohe Bedeutung
des Schäferberufes. Respekt! Folglich verstehe
ich Schäfer, die, wie andere Landwirte, Angst
um ihre Tiere haben, so wie sie zutiefst empört
und zornig sind, wenn Wölfe ihnen schaden.
Kein Verständnis aber steigt auf, wenn emsige Behördendiener selbstgefällig Pläne und
Papiere in Umlauf bringen, als „Verordnung“,
„Managementplan“, „Eckpunktepapier“, „Gesetz“ o.ä. weder den Wölfen noch dem praktischen Schutz von Haustieren gerecht werden;
nicht „unbürokratisch“ und nicht spürbar finanziell.
Nirgendwo erkennt man durchgreifenden
Sachverstand wie „Die Weisheit der Wölfe“!
Dieses gleichnamige, packend erzählte, gut
strukturierte Buch vom Leben mit Wölfen ist
ein Springquell für den verständigen, konstruktiven Umgang mit ihnen. Die Botschaft
der langjährigen Wolfsforscherin und Rechtsanwältin Elli H. Radinger erschien bereits in
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6. Auflage im Ludwig-Verlag in München
(ISBN: 978-3-453-28093-9). Schon Klappentext und Untertitel machen betroffene Tierhalter und Wolf-Sympathisanten stutzig: zeigt
es doch “wie sie denken, planen, füreinander
sorgen – Erstaunliches über das Tier, das dem
Menschen am ähnlichsten ist“. Und an anderer
Stelle: „Schimpansen scheinen den Menschen
auf den ersten Blick ähnlicher zu sein als Wölfe, aber Primaten helfen nicht, die Babys zu
füttern oder die Alten zu versorgen. Wölfe und
Menschen verstehen sich besser. Das ist einer
der Gründe, warum wir vor langer Zeit nicht
Affen, sondern Wölfe eingeladen haben unser
Leben zu teilen.“
Obgleich Frau Radinger ihnen damals nichts
von ihren Erlebnissen mit Wölfen berichten
konnte, weltweit berühmte Dichter, wie der
„Mitwolf“ Heinrich Heine, haben durchaus
artverwandte Zuneigung empfunden. Lesen
Sie mal in „Deutschland ein Wintermärchen“...
Italien hilft bei Zaunbau und Kauf von
Herdenschutzhunden.
Und noch etwas. Bislang erfährt man in hiesigen Breiten kaum oder nichts, ob oder wie
Brandenburger Wolfsexperten bzw. die anderer Bundesländer über den sperrigen Tellerrand blicken, um den heimischen Schäfern
und unseren anderen Landwirten beizustehen,
tierwohlgefällig mit Wölfen zu leben, und
nicht gegen sie! Italien beispielsweise. Landesweit leben dort derzeit gut 2.000 Wölfe.
Und die Bevölkerung samt Touristen mit ihnen; ganz respektvoll und selbstverständlich!
Niemand im Land „des Stiefels“ kommt darauf, von „auffälligen“ Wölfen zu reden, Wöl-

fe zu erschießen oder anders „zu entnehmen“,
jeder weiß dort, ein umgehender Ersatzwolf
läuft sich schon warm. In Italien unterstützt der
Staat wolfsgeschädigte Schäfer und Bauern mit
jährlich 2 Mio. €. Zudem gibt es rund 80 % Zuschuss für die Errichtung von Schutz-Zäunen
bzw. Herdenschutzhunden…
Wichtige Ergänzung:
Nichts gegen die hierzulande verbreiteten
Deutschen Schäferhunde, aber die italienischen
Maremmen-Abruzzen-Schäferhunde (Maremmo-Abruzzese) sind dem Vernehmen nach
ganz andere Kaliber. Im Internet gibt Wikipedia
genaue Auskunft zu dieser bestens bewährten
Rasse Herdenschutzhunde.
Die flinken, archaisch kräftigen Athleten werden heute wie früher zur Arbeit in den Schaf-

herden verwandt. „Ihre Aufgabe ist in der
Hauptsache, selbständig „ihre Herde“ zu bewahren und vor Wölfen, Bären und anderen
Raubtieren zu schützen (gleiches gilt auch für
Rinder, Pferde und Geflügel) Einschlägige Erfahrungen und Tipps für die Haltung und den
selbständigen Einsatz der eigenwilligen Arbeitstiere in den Schafherden (kein „Familienhund“) gibt es in den USA, England, Australien
Spanien, Schweiz.
Dr. Wolfgang Geßler

Ausblick 2019
200. Geburtstag Theodor Fontane
Die Zuneigung ist etwas Rätselvolles
Eine Ehe in Briefen
Aufbau Verlag 320 Seiten geb. 18€
Eine außergewöhnliche Künstlerehe - mit
bislang unveröffentlichten Briefen.
Die Briefe, die Theodor Fontane und seine
Frau Emilie wechselten, gewähren intime
Einblicke in die Höhen und Tiefen einer
Dichterexistenz und zeichnen das lebendige
Bild einer starken Frau, die aus dem Schatten ihres Mannes tritt.
Das Buch enthält eine Zusammenstellung
überraschender, schmerzlicher und schöner
Briefe des Ehepaars.
In zehn Kapiteln umspannt diese Korrespondenz ein halbes Jahrhundert, von den
Botschaften
der Frischvermählten bis
zu Fontanes
letztem Brief,
geschrieben
an seinem Todestag. Lange
Phasen
der
Trennung, bedingt
durch
dienstliche
und schriftstellerische Verpflichtungen,
aber auch durch die schwierige wirtschaftliche Lage der Familie, werden durch Briefe
überbrückt. Ein wunderbarer Lesestoff und
eine anschauliche Kultur- und Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts.
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Kalender 2018
Wanderungen durch die Mark Brandenburg
Mit Fontane durch Jahr und Land & Bildern von Manfred Pietsch
60cm breit, 45 cm hoch 29€
In diesem Kalender wandern Sie mit Fontane durch die Mark Brandenburg. Sie
starten an der Zitadelle Spandau, kommen
an Rheinsberg vorbei, schauen auf die blühenden Rapsfelder
auf dem HohenBarnim, machen
einen Abstecher
zur Pfaueninsel,
fahren Kahn durch
den Spreewald und
beobachten Fischer auf dem Teupitzsee –
das sind nur einige Stationen aus dem Kalender mit Aquarellen von Manfred Pietsch.
(Ausstellung der Bilder Nov. 18 bis März 19
im Spreewaldmuseum)
Otto Sander liest Fontane – live
59 Minuten 12€
Otto Sander liest auf dieser CD Texte von
Fontane etwa über die Pfaueninsel, den
Wannsee, über die Insel Werder, über das
Städtchen Trebbin. Mit der ihm unverwechselbaren Stimme verleiht er den Texten eine
eigenwillige Betonung. Das dies sehr unterhaltsam gelingt, mag an der Live-Aufnahme
liegen, die mit großer Leichtigkeit daherkommt und dem Publikum gute Unterhaltung beschert.
Elke Wolf
Buchhandlung vielseitig

Hochwertiges Design

· Höchste Qualität · Neue Ideen

Entwurf · Planung · Ausführung · Restauration · Aufarbeitung
Dipl. Ing. Thomas H. Kellner
Manufaktur für feine Möbel
www.feine-moebel.berlin

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

Erinnern an Ursel Höft

„Wenn man sich an Ursel Höft erinnert,
sollte man seine Gedanken nicht sagen, sondern singen“, meinte Erhard Scherner zur
Gedenkfeier für Ursel Höft am 5. Oktober
2018 in der Aula der Schule von Rahnsdorf.
Und gesungen wurde auch viel, denn das
Singen war ihr Leben. Etwa 150 Anwesende
erinnerten sich noch einmal an Ursel Höft.
Dazu gehörten drei Chöre, die Instrumentalgruppe des Kiezklubs, ehemalige Schüler,
Weggefährten, Freunde, Mitstreiter, Menschen, die ihr verbunden waren, und natürlich die Familie, die auch für das leibliche
Wohl der Gäste gesorgt hatte. Den Ort hatte
die Familie gewählt, weil Ursel jahrelang
Lehrerin und stellvertretende. Direktorin für
außerunterrichtliche Arbeit an dieser Schule
war.
Gesungen wurden ihre Lieblingslieder, mit
musikalischer Unterstützung durch die beiden Woltersdorfer Künstler Carmen Orlet
und Hugo Dietrich sowie durch ihren Sohn
Michael auf der Gitarre. Er erzählte auch aus
dem Leben seiner Mutter und ihm oblag die
Programmgestaltung. Auch Texte, die Ursel
geschrieben hatte, wurden gelesen.
So war es ein würdevolles, berührendes Erinnern, gar nicht traurig. Ursel hätte dieses
Erinnern gefallen.
Marita Wetzstein

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

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

Es war ein buntes Jahr in der Fürstenwalder Allee Bleibt behütet!
Es war wieder viel los im Jahr 2018. Wir haben mit verschiedenen Veranstaltungen die
„Kleine Gesundheitsreihe“ fortgeführt. Die
„ Hörbären“ haben unsere Einwohner (unsere älteste Einwohnerin ist 89 Jahre alt!)
wieder getestet und beraten, und auch die
Familienplanung war ein wichtiges Thema.
Mit Unterstützung des Bezirksamtes wird
wieder 2x pro Woche Nachhilfeunterricht
für die Grundschüler in unseren Räumen
durchgeführt, denn der Bedarf ist noch groß,
weil ja auch immer wieder neue Familien zu
uns kommen.
Unser gemeinsames Sommerfest mit dem
Kiezklub am 15.06.2018 war eine große
organisatorische Aufgabe für alle Beteiligten – aber es hat sich gelohnt! Viele bunt
geschmückte Verkaufsstände mit hübschen
großen und kleinen Dingen, ein tolles Kulturprogramm und Köstlichkeiten aus aller
Welt – von Vegan bis Bratwurst und exotischen Salaten – und die Stimmung war
großartig!
Ein weiterer Höhepunkt waren im September die Aktionen „Zur blühenden Nachbarschaft“, die durch eine großzügige Spende
der Baufirmen des benachbarten entstehenden Wohngebiets Unterstützung fanden.
Wenn die Bauarbeiten im und um den
Kiezklub abgeschlossen sind, werden wir
im nächsten Frühjahr einige der schönen
Sträucher dort und bei unseren Nachbarn
einpflanzen.
Auch der Spielenachmittag mit Kindern und
Familien der Gemeinde hat wieder allen
großen Spaß gemacht. Zum Glück war das
Wetter ja noch sehr schön, so dass wir für
die vielen Spielangebote den Garten nutzen

konnten. Frau Scheufele und ihre Helferinnen brachten wieder gute Laune und liebe
Gäste mit. Im kommenden Jahr soll es natürlich wieder so einen schönen Nachmittag
bei uns geben.
Anlässlich der „Interkulturelle Woche“ trafen wir uns mit netten Gästen aus dem Kiezklub und einigen unserer Einwohner*innen,
um die afghanische und irakische Küche
und auch die Köche persönlich kennenzulernen.
Und das Jahr ist
ja auch noch nicht
zu Ende. Laternen
und Weihnachtsschmuck basteln, Plätzchenbacken … mit unserer neuen (Danke
für die Spende!) Küchenmaschine …und
nicht zuletzt das Weihnachtsfest feiern.
Wir danken an dieser Stelle allen Helfern,
Besuchern, Interessierten, die in diesem
Jahr unsere Gäste waren und freuen uns auf
das kommende Jahr mit seinen Höhepunkten, zu denen wieder alle herzlich eingeladen sind.
Kerstin Pouryamout
Einrichtungsleiterin
Flüchtlingsunterkunft Rahnsdorf
Fürstenwalder Allee 364, 12589 Berlin

Rente aus Ihrer Immobilie
und lebenslanges Wohnrecht

Gut leben im Alter!
Wir sagen Ihnen, wie das geht!
Telefonische Beratung: (030) 65 94 07 72
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Mit zunehmendem Alter machen leider viele die Erfahrung, dass es immer einsamer
wird. Die Gleichaltrigen werden weniger,
die eigene Beweglichkeit nimmt ab und die
Beschwerden zu. Da gibt es mitunter wenig
zu lachen. Darum sind die Seniorennachmittage eine willkommene Unterbrechung
dieses Alltages. Zusammen mit der Diakoniestation gab es im Oktober ein fröhliches
Treffen der Senioren aus der Residenz und
der Gemeinde im Gemeindehaus. Unter
dem Motto: „den passenden Hut finden
oder unter die Haube kommen“ bot der
Nachmittag besinnliche, schmückende und
bezaubernde Momente. Vor dem Kaffeetrinken erinnerten wir uns mit dem Psalmbeter daran, dass wir alle unter Gottes Hut
wohl behütet sind. Viel Spaß hatten alle dabei, sich bei
der „Hutprobe“ den passenden Hut
aufsetzen zu
lassen, um
den Rest des
Nachmittags
mit den anderen zusammen behütet zu erleben. Abschließend sorgte ein richtiger Zauberer für Staunen und gute Stimmung. Im
Nu war der kurzweilige Nachmittag vorbei.
Doch die nächsten werden kommen – immer am 4. Mittwoch im Monat um 14.30
Uhr im Gemeindehaus, Eichbergstraße 18.
Voraussetzungslos alle Senioren sind uns
willkommen. Auf ein Wiedersehen oder
Kennenlernen freuen sich
Pfn Claudia Scheufele und
das Seniorenteam

Lebensgefährliche Bedrängung am Zebrastreifen
Durch ein LKW-Kipperfahrzeug wurde
ich als Radfahrerin am Zebrastreifen in
Rahnsdorf am 21.09.2018 bedrängt, so
dass ich um mein Leben fürchten musste und unter Schock stand.
Als Radfahrerin war ich am Freitag,
den 21.09.18 kurz nach 11.00 Uhr, auf
dem gekennzeichneten seitlichen Radweg der Fürstenwalder Allee in 12589
Berlin-Rahnsdorf in östlicher Richtung
(Höhe Eisdiele und Brautausstatter
Fürstenwalder Allee Nr. 28 ) unterwegs.
So musste ich auch in Fahrtrichtung den
Zebrastreifen passieren. Einige PKWs
überholten mich, und das war schon
knapp, denn einen Seiten-Abstand von
1,50 Meter konnten diese zu mir nicht

einhalten. An diesem Zebrastreifen befindet sich eine Mittelinsel. Dadurch
entsteht eine Einengung der Fahrbahnen.
Plötzlich donnerte ein Kippfahrzeug
an mir in ca. ½ Meter Abstand vorbei.
Ich sah die Riesenbereifung unter der
Kippvorrichtung und das Gestänge.
Das KFZ-Kennzeichen konnte ich so
schnell nicht erfassen, nur die Aufschrift „SCHWARZMÜLLER“ am
Kipper.
Zu Tode erschrocken stieg ich vom
Rad und konnte meinen Nachhauseweg
Richtung Fichtenauer Straße bis zum
Mühlenweg nur noch zu Fuß fortsetzen.
Dieser LKW-Fahrer hätte mich erst

nach dieser Fahrbahneinengung unter
Berücksichtigung des Gegenverkehres
mit 1,50 Meter Abstand überholen dürfen. In Zukunft werde ich diese zu Unrecht als „Schutzstreifen“ bezeichnete
Markierung auf der Fahrbahn nicht
mehr benutzen. Es ist einfach lebensgefährlich.
Dies trifft mich als Seniorin ganz besonders, da ich auch aus gesundheitlichen Gründen auf das Fahrrad für
meine alltägliche Mobilität angewiesen
bin. Es gibt für mich damit letztlich keine sichere und legale Möglichkeit, auf
der Fürstenwalder Allee als Radfahrerin am Verkehr teilzunehmen.
Renate Langer

Neues von der SoKo 13

sechs Kommissionsmitglieder einen
Teil des Programms selbst gestalteten,
freue ich mich angesichts der vorjäh-

bedient durch die Mitarbeiterinnen des
Café Gerch. Zum krönenden Abschluss
kommt der Weihnachtsmann und verteilt kleine Geschenke, die u. a. von der
Apotheke „Zum weißen Schwan“ bereitgestellt werden.
Außerdem dürfen wir zum Nikolaus
dank Spenden auch dieses Jahr wieder
einige Seniorinnen und Senioren mit
einer prall gefüllten Weihnachtstüte
erfreuen. Dafür ein herzliches Dankeschön allen Rahnsdorfer Vereinen, Geschäften und Künstlern, die somit die
Arbeit unserer Sozialkommission 13
unterstützen.
Ich hoffe im kommenden Jahr wieder
auf viele neue Geschichten und Erlebnisse unserer Senior/innen.

Als ich mich im Mai vergangenen Jahres für die Mitarbeit in der Sozialkommission Rahnsdorf entschied und vom
Bezirksamt Treptow-Köpenick bestätigt wurde, hatte ich nicht mit so vielen
lustigen und auch emotionalen Erlebnissen gerechnet.
Unsere Rahnsdorfer Seniorinnen und
Senioren können Geschichten erzählen
aus ihrem Leben, von der Arbeit, über
ihre Kinder …und ich höre gerne zu.
Neben vielem Bekannten lerne ich als
eingeborene Rahnsdorferin auch, dass
ich meinen Ort noch lange nicht kenne.
Manchmal gibt es auch Nachdenkliches
zu hören, wie z. B. der Wunsch unserer
älteren Mitbürger nach einer Veränderung der 161-er Buslinie, damit auch die
am Püttberg Wohnenden besser mobil
sind. Ich bin immer wieder überrascht,
wie fit unsere über 80-jährigen sind.
Sie fahren Fahrrad, gehen zum Sport,
pflegen mit Hingabe ihren Garten usw.
usw. Sicher liegt das nicht zuletzt auch
an unserer guten Rahnsdorfer Waldluft.
Zurzeit steht die Vorbereitung unserer
weihnachtlichen Feier im Café Gerch
an.
Im vergangenen Jahr noch sehr skeptisch ob der eigenen Courage, da wir

rigen positiven Reaktionen darauf, unsere Senior/innen auch in diesem Jahr
mit einem kleinen, schönen, lustigen
„Vorprogramm“ zu erfreuen. Danach
überraschen Adina und Norina die Besucher mit weihnachtlichen Klängen.
Ein großes Dankeschön, dass sie ohne
Gabi Becker, Mitglied SoKo 13
Gage unsere Gäste
Auf Grüne InItIAtIve:
erfreuen werden.
InformAtIonsverAnstAltunG zum
Im Rahmen der
steGAnlAGenkonzept kommt!
von der Stiftung
Berliner Klassenlotterie bereitgestellten finanziellen Mittel gibt es
Kaffee, selbstgebackene Stolle und
einen
AdventsWeitere Informationen unter
www.gruene-treptow-koepenick.de/bvv
Punsch, liebevoll
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Waldkapelle – Weihnachtsbrief
Rahnsdorfs Blaue Brücke Freundeskreis
Liebe Freunde der Waldkapelle,
anderen wollen wir auf energiesparende LED-Technik um-

Im Rahmen der touristischen Erschließung Rahnsdorfs wurden 120 Wander- und Radwegeschilder durch unseren Verein „Bürger für Rahnsdorf“ im
Jahre 2010 aufgestellt. Um auch die
Brückenstraßenbrücke über das Mühlenfließ fahrradfreundlicher zu gestalten, stellte der Vorstand vor 7 Jahren
einen Antrag an die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung „mit der Bitte
um Genehmigung zur Anbringung einer Fahrradschiene durch eine von uns
zu beauftragende Fachfirma. Die anfallenden Kosten sowie Wartung und
Pflege werden durch den Verein übernommen“ (Zitat Ende). Kurz darauf,
im November 2011, erfolgte die Zusage
der Senatsverwaltung, dass die Brücke

2012 einschließlich der Schiene völlig
instandgesetzt wird. Ende 2012 wurde
eine komplett neue Brücke für 2013
in Aussicht gestellt. Grund: Die unterschiedliche Höhe und Breite der Stufen der alten Brücke ließe die Anbringung von Schienen nicht zu. Zusagen
für 2014 und weitere Verzögerungen
infolge technischer, personeller und finanzieller Probleme setzten das Terminhopping bis 2018 fort. Im Spätsommer
dieses Jahres begann der Abriss der alten Brücke, der Umbau der Fundamente
und schließlich der Einbau der neuen,
blau gestrichenen Brücke, die in einem
Stück geliefert wurde. Ab Anfang November war sie begehbar.
Fazit: Aus einem Antrag auf Fahrrad
schienen wurde eine sehr massive neue
Brücke, welche nicht in das dortige

ich glaube, auch in diesem Jahr haben wir wieder Wunder
erlebt. Wir haben jetzt eine tolle Sitzbank unter der schönen
Buche vor unserer Waldkapelle, und die Glocken sind repariert. Vielen Dank an die Spender. Dank auch ans Kulturamt
für die Unterstützung unserer Ausstellungen.
Auch in diesem Jahr öffnen sich die Türen der Kapelle, um
die letzte Viertelstunde des alten Jahres mit kurzen Texten
besinnlich gemeinsam zu verbringen und dann beim Klang
der Glocken auf das neue Jahr anzustoßen.
Es lässt uns immer wieder froh werden, dass die Waldkapelle, dank vieler ehrenamtlicher Unterstützer, so viel Leben
ausstrahlt. Auch Sie haben uns in unterschiedlichster Weise unterstützt. Da Sie uns mit Ihren guten Gedanken und
Spenden begleitet haben, danke ich Ihnen auch in diesem
Jahr ausdrücklich dafür.
Zu den Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres konnten wir ca. 900 Gäste begrüßen.
Auch im Jahr 2019 liegt wieder einige Arbeit vor uns. Wir
werden schöne Ausstellungen mit feierlichen Eröffnungen
für unsere Besucher organisieren.
Neben Kirchenkino, Waldkapellenfest und Nikolausgeschichten wird uns ein literarisch-musikalischer Abend
anlässlich des 100. Todestages von Else Lasker-Schüler mit
Carola Krautz-Bresin und Siegfried Schütze erfreuen. Lassen Sie sich überraschen.
Unsere nächste größere finanzielle Ausgabe wird die Erneuerung der Beleuchtung für die Wandgalerie sein. Zum
einen soll die Zahl der Leuchtkörper erhöht werden, zum

Flora-Fauna-Habitat passt. Wer braucht
eine Durchfahrtshöhe von 1,95 m? An
gehbehinderte Mitbürger hat niemand
gedacht.
Die Fahrradschienen fangen erst bei der
vierten von acht Stufen an, ein schlimmer Schildbürgerstreich! Die Schienen
müssen bis zur ersten Stufe verlängert
werden. Ergänzend zum breiten Geländer findet sich ein Handlauf nur auf der
Seite, an der sich keine Radschienen
befinden. Regen oder Schmelzwasser
wird über die Stufen entwässert; seitlich
ist die gesamte Brücke dicht. Der alten,
vergleichsweise fast filigranen Brücke
nachzutrauern, bringt nichts. Mögen
die Nutzer die Blaue Brücke nach ihrer
Vervollständigung mit Freude überqueren.
Text und Foto: Dr. D. List
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stellen. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, sind wir
sehr dankbar.
Ursprünglich war an eine neue Heizung gedacht. Diesen Gedanken haben wir weit zurückgestellt, da dies, laut kompetenter Beratung, mit aufwendigen Baumaßnahmen zusammenhängt und nicht unbedingt eine Verbesserung bringt.
Beachten Sie bitte, dass es nochmals eine neue Kontoverbindung gibt:
Kontoinhaber: EV.KK Lichtenberg-Oberspree
IBAN: DE63 1005 0000 0190 6897 65
BIC: BELADEBEXXX
Zahlungsgrund: RT 124, Waldkapelle, Name des Spenders
Unsere weiteren Vorhaben erscheinen wieder im Veranstaltungsprogramm für 2019 ab April. Wir laden sie schon jetzt
dazu ein und freuen uns auf Ihr Kommen.
Besuchen Sie uns im Internet
www.waldkapelle-berlin-hessenwinkel.de
Telefonisch können Sie mich erreichen: 030/648 56 92
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest!
Das neue Jahr möge Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit und
viele Wunder, die Sie sehen können, bescheren. Weiterhin
mögen Sie wieder viele Ideen und Spaß an der Mitarbeit im
Freundeskreis Waldkapelle oder Interesse an unserer Arbeit
für die Waldkapelle haben.
Seien Sie ganz herzlich gegrüßt von
Ingrid Zeddies
Im Namen des Freundeskreises Waldkapellefreuen.
IMPRESSUM
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist
der 15. Januar 2019.

Weihnachtspäckchen für Wohnungslose
– nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
„Was hilft das schon – ist doch gleich
verpufft“, so mögen manche Realisten
denken. Leider haben sie Recht, aber zum
Glück auch wieder nicht. Nach der Wirkung dieses Projektes gefragt, steht mir
vor Augen, was ich im vergangenen Jahr
erlebte. Das fing beim Päckchenpacken
an, als mir Jugendliche bewegt erzählten,
dass ihnen plötzlich bewusst wurde, was
einem alles fehlt, wenn man keine eigene
Wohnung hat. Wenn ich jemanden beschenken will, versetze ich mich in seine
Lage, um zu ergründen, was er braucht.
Weiter ging es beim Überbringen der Geschenke: wir wurden erwartet – ein Feuer brannte im Hof und Glühwein gab es
zum Empfang. Begleitet vom Bläserchor
sangen wir gemeinsam Weihnachtslieder,
und zu unser aller Überraschung wurden wir plötzlich selbst beschenkt – die
wohnungslosen Menschen hatten für uns
gesammelt, um uns ein kleines Geschenk
mit auf den Weg zu geben, „weil ihr uns
besuchen kommt und nicht vergessen
habt!“ Das fühlte sich weihnachtlich an:
Da kommen die Etablierten von gleich
um die Ecke oder weiter her, um die zu
besuchen und zu beschenken, die keinen
Platz in unserer Gesellschaft finden, und
werden selbst beschenkt – wie damals im
Stall von Bethlehem. Die ganze Weihnachtszeit hindurch lag das Geschenk der
Wohnungslosen unter dem Weihnachtsbaum in der Taborkirche.
Weihnachtspäckchen packen weitet mir
den Horizont für andere und macht Begegnung möglich – darum ist es doch
ein wenig mehr als ein Tropfen auf dem
heißen Stein. Außerdem heißt es auch:
„steter Tropfen höhlt den Stein“ – dazu
können Sie beitragen, wenn Sie sich an
der Aktion beteiligen wollen:
Packen Sie bitte Schuhkarton große
Schachteln und füllen sie mit Kaffee,
Hygieneartikel, Plätzchen, Süßigkeiten
und anderen Verbrauchsmitteln und legen

gern auch einen persönlich geschriebenen
Weihnachtsgruß dazu. Bitte verzeichnen
Sie auf dem weihnachtlich verpackten
Päckchen von außen, ob es für eine Frau,
einen Mann oder mit neutralem Inhalt
gefüllt ist. Sie können ihre Päckchen an
jedem Wochentag bis spätestens Freitag,
21.12.2018, vor den Raum der Jungen
Gemeinde im Pfarrhaus ablegen.
Am 23.12.2018 um 12.15 Uhr sollen die
Päckchen persönlich überbracht werden.
Auch für diesen Besuch zusammen mit
dem Bläserchor im Hof des Wohnheimes
Fürstenwalder Allee 1 brauchen wir Unterstützung.
Eine gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen
Ihre Pfn Claudia Scheufele

Freundeskreis Waldkapelle
Liebe Leserinnen und Leser des Rahnsdorfer Echos!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Unsere
Waldkapellensaison
ist bis auf 3 Veranstaltungen beendet. Nicht
dass Sie denken, wir
halten jetzt Winterschlaf, nein, wir bereiten schon wieder
das neue Waldkapellenprogramm 2019
vor. Aber erst einmal
möchte ich im Namen des Freundeskreises
danke für Ihre Besuche und Ihr Interesse
für die denkmalgeschützten Waldkapelle
sagen. Schon 21 Jahre kümmern wir uns
um dieses Gebäude und sorgen dafür, dass
Sie gerne zu uns kommen. Vielleicht wollen
Sie ja auch im Freundeskreis Waldkapelle
mitarbeiten. Sie sind immer herzlich willkommen, und jeder darf das tun, was ihm
am Herzen liegt. Drei Ausstellungen, dank
des engagierten Einsatzes von Frau Müller,
werden im nächsten Jahr wieder viele Gäste

erfreuen. Wir verraten
schon mal, dass eine
Familienausstellung
von den Künstlern Coco, Achim und Fritz
Kühn am 7.4.2019 eröffnet und überraschen
wird. Der Eintritt ist immer frei. Wir freuen
uns auf Spenden, die wir in diesem Jahr für
die Erneuerung der Beleuchtung einsetzen
wollen. Unsere Kunstausstellungen wurden
und werden hoffentlich wieder vom Kulturamt Treptow-Köpenick unterstützt. Vielen Dank schon im Voraus.
Weitere Informationen finden Sie aktuell
auf unserer Internetseite:
www.waldkapelle-berlin-hessenwinkel.de.
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen gesegneten Jahresausklang, vielleicht auch am 31.12.2018, 23.50 Uhr, vor
der Waldkapelle oder zum Kirchenkino am
2.11.2018 um 19.00 Uhr „Münchhausen“,
Hauptrolle Hans Albers und/oder auch zum
Bilderbuchkino am 6.12.2018, 17.00 Uhr,
für Kinder ab 4 Jahre. Es werden Nikolausgeschichten gelesen.
Es grüßt Sie
Ingrid Zeddies (Telefon: 6485692)
für den Freundeskreis Waldkapelle

Autohaus Günter Neumann GmbH

www.autohaus-neumann.de
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