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Wie geht‘s unserem Rahnsdorfer Wald?

Oktober/November 2019

Interview mit dem Presse
sprecher des Landesforst
amtes Berlin, Herrn Franusch
Echo: Gegenwärtig überschlagen sich die
alarmierenden Nachrichten über den Zustand unseres Waldes. Da seine Existenz
auch zur Identität von uns Rahnsdorfern
gehört, sind auch wir besorgt, können ihn
nicht mehr unbeschwert genießen.
Wie geht’s unserem Patienten?
Franusch: Zunächst möchte ich vorausschicken, dass der gesamte Berliner Wald
öffentlicher Wald ist und als solcher das
Zertifikat FSC-Naturland hat. Das bedeutet, bis auf ein Minimum von 10 % werden
keine Chemieeinsätze, keine Kahlschläge, keine Verdichtungen durch wirtschaftliche Nutzung vorgenommen. Der Berliner, also auch der Rahnsdorfer Wald,
ist noch relativ gesund. Relativ heißt: Mit
einem gesunden Mischwuchs von Kiefern, Eichen, Buchen und Feldahorn ist
er anspruchsloser als z.B. Fichten-Monokulturen in Thüringen und im Erzgebirge,
die schon stark geschädigt sind. Dennoch
gibt es bei allen Baumarten erste Schädigungen, vor allem ist der Anwuchserfolg
der letzten Jahre durch den Hitzesommer
2018 durchgehend verloren.
Bis Ende Juli diesen Jahres hatten wir im
Berliner Raum (weniger in Rahnsdorf)
ca.20 Waldbrände mit einer Gesamtfläche
von 14 Hektar.
Echo: Uns Waldwanderern fällt auf,
dass sehr viel Todholz liegenbleibt. Unser Wald wirkt augenscheinlich unaufgeräumt. Besteht dadurch eine vermehrte
Gefahr für den Befall von Borkenkäfer,
Kiefernspanner und anderen Waldschädlingen?
Franusch: Im Gegenteil! Da die Fichte
in unserem Bestand von untergeordneFortsetzung auf Seite 2
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ter Bedeutung ist, kommt es hier kaum
zu einer massenhaften Verbreitung von
Schädlingen wie Buchdrucker und Kupferstecher in Thüringen.
Das Todholz ist für die Nährstoffversorgung, für das Netzwerk von Pilzen,
Flechten, Moosen, Mikroorganismen
unverzichtbar und wird immer ein wichtiges Element bei der Regeneration unseres Waldes bleiben. Also der „aufgeräumte“ Wald ist nicht erstrebenswert.
Schädlinge gehen lieber an lebendige,
aber geschwächte Bäume!
Echo: Eine der alarmierenden Nachrichten der letzten Zeit war, dass Berlin
jährlich klimatisch 20 km nach Süden
wandert, was wir Rahnsdorfer besonders
an den geringen Niederschlägen merken.
Werden wir demnächst auch mit tropischen Waldverhältnissen rechnen müssen?
Franusch: Nein, da hat uns Frau Klöckner doch etwas sehr verunsichert. Die
großflächige Pflanzung von Tropenhölzern birgt viele unkalkulierbare Risiken
zu einem so komplexen System wie dem
Wald. Auch eingeschleppte Schädlinge
sind eine Gefahr. Es gibt kaum Forschungen dazu.
Wir setzen auf eine gesunde Durchmischung mit standortangepassten Arten,
wie wir sie hier in Rahnsdorf eigentlich
haben. Dennoch ist Pflege nötig, indem
wir Wälder durch Nachpflanzungen in
Mischung bringen, unerwünschte Konkurrenz von invasiven Arten wie die
Traubenkirsche beseitigen und durch

Auslichtung Platz schaffen.
Und ansonsten in Ruhe lassen, wie es der
Autor und Waldspezialist P. Wohlleben
überzeugend in seinem Buch „Das geheime Leben der Bäume“ begründet.
Echo: Was können wir Rahnsdorfer tun?
Franusch: Da gibt es mehr als man
glaubt. In Rahnsdorf gibt es viele Grund-

nigt.
Es wird geraucht und gegrillt, auch in
langen Hitze- und Trockenperioden.
Besser als der Förster können also die
Rahnsdorfer gegenseitig aufpassen. Ihr
jährlicher Frühjahrsputz ist ein wichtiger
Beitrag.

stücke, die in Nähe des Waldes liegen
und das sieht man dem Wald an:
Grasschnitt und Abfälle sorgen für den
Eintrag artfremder Pflanzen, locken
Wildschweine an, ersticken den Waldrand.
Bauschutt wird immer wieder nach dem
Motto: „Was man nicht mehr sieht, ist
entsorgt“ abgeladen und damit der Wald
mit chemischen Schadstoffen verunrei-

Echo: Fazit: unser Patient hat Stress,
aber wenn wir gemeinsam aufpassen,
wird er nicht sterben. „Lebe wohl du
schöner Wald“- kann man also mit Josef
v. Eichendorff sagen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Dr. Ruth Frey am
30.8.2019
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Der Rahnsdorfer Immobi
lienmarkt und der „BER“

Richtig gut
in Deutsch

Auch die größten Skeptiker und Gegner
dürften zwischenzeitlich ihre Hoffnungen begraben haben, dass der „BER“
nicht in Betrieb gehen wird. Die Frage
ist wohl nur noch, ob dieses 2020 oder
2021 der Fall sein wird.
Dass die Eröffnung des BER Auswirkungen auf den Immobilienmarkt im
Umfeld des zukünftigen Großflughafens und somit auch in Rahnsdorf, haben wird, steht wohl außer Frage, auch
wenn momentan andere Faktoren den
Immobilienmarkt beherrschen.
Das Thema „Flughafen“ ist nicht auf
den Teilaspekt Fluglärm zu reduzieren,
wie es in der öffentlichen Diskussion zu
gerne gemacht wird. Flughafenstandorte entwickeln vielmehr eine Vielzahl
von Beziehungen und Abhängigkeiten
zu den unterschiedlichen Immobilienmarktsegmenten. Diese sind einerseits
negativ (z.B. Fluglärm, zunehmende
Belastung durch Flughafenzubringer
wie Straßenverkehr und ÖPNV) andererseits aber auch positiv (z.B. Impulse
für den Arbeitsmarkt, Wohnraumbedarf
durch Beschäftigte, Verbesserung der
Infrastruktur). Nachteile einer Lage in
Flughafennähe können mit Lagevorteilen kompensiert oder sogar überkompensiert werden. Die spannende Frage
ist, wie sich die jeweiligen Einflüsse
auf den Immobilienmarkt Rahnsdorf
konkret auswirken werden und ob sich
die zu erwartenden Auswirkungen in
belastbaren Zahlen darstellen lassen.

mobilien, die in
einer Entfernung
von 1,3 bis 4,5
Kilometer zu einem Flugkorridor liegen, sinkt
im Mittel um fast
neun Prozent für
jeden Kilometer,
den ein Flugkorridor näher rückt
(DIW)

Als Einstieg in diese Problematik habe
ich einige in Zeitungsartikeln und auf
Foren veröffentlichte „Studienergebnisse“ zusammengestellt:

* „deutliche und teilweise kräftige
Preiszuwächse“ (Immobilienforscher
BulwienGesa)

„Wertverlust durch Flughafennähe“
* durch Fluglärm fällt der Wert einer
Immobilie um rund ein Drittel (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
(nachfolgend DIW))
* die erwartete Fluglärm-Belastung
durch den Großflughafen Berlin Brandenburg BER/BBI mindert die Immobilienpreise im Süden von Berlin (DIW)
* der Preisverfall von Immobilien im
Süden von Berlin ist am stärksten, insbesondere in Köpenick, im Süden von
Neukölln und in Schönefeld (DIW)
* der Quadratmeterpreis von Wohnim-

– 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

*
„Wertverlust Gabriele Viertel
von bis zu 30 Prozent“ (Technische Universität Chemnitz und das Darmstädter Rhein-MainInstitut)
*„Senkung der Bodenrichtwerte um bis
zu 8%“ (Gutachterausschuss Frankfurt
a.M.)
„Wertsteigerung durch Flughafennähe“

* „Bei Fluglärm ziehen die Preise an.“
(Robert Weinert, Projektleiter ImmoMonitoring bei der Züricher Beratungsgesellschaft Wüest & Partner)
* „Fluglärm schreckt Käufer nicht ab.“
(Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin)
* „Auch in Berlin und Brandenburg
steigen um den neuen Großflughafen
die Immobilienpreise und Mieten.“
(Verband
Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen)
Die Spannbreite der sogenannten „Studienergebnisse“ zeigt, dass eine objektive Auseinandersetzung mit dem
Thema in der Presse und öffentlichen
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werden – und dafür, das weiß
Finn genau, braucht er gute
Noten.
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einen Termin!
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Diskussionen offensichtlich nicht stattfindet. Statt belastbarer Fakten werden
undifferenzierte und diffuse Meinungsbilder verbreitet, die je nach Motivation der Protagonisten zu einer negativen oder positiven Prognose kommen.
Das ist umso erstaunlicher, da bei bestehenden Flughäfen durchaus eine
Kaufpreisanalyse auf Basis belastbarer
Daten in Form der Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse vorhanden ist (außer in Treptow-Köpenick,
dessen Gutachterausschuss seiner gesetzlichen Pflicht gemäß § 193 Abs. 3
BauGB zur Führung und Auswertung
von Kaufpreissammlungen seit Jahren
leider nur bedingt nachkommt…). Für
bereits bestehende Flughäfen sollte
eine differenzierte Analyse der Immobilienkaufpreise „vor Flughafeneröffnung“ und „nach Flughafeneröffnung“
und auch „Kaufpreisentwicklung im
Flughafenumfeld“ und „Kaufpreisentwicklung in normalen Lagen“, gerne
auch differenziert nach Immobilienarten und Entfernung zum Flughafen,
durchaus machbar sein.
Bevor dieser Beitrag mit einem unbefriedigenden „der eine sagt so, der
andere so“ endet, und weil ich zudem
zuversichtlich bin, objektive und belastbare Studien statt subjektive Meinungsäußerungen zu diesem wichtigen
Thema präsentieren zu können, werde
ich bis zur nächsten Ausgabe weiter
recherchieren und in einer Fortsetzung
über das Ergebnis berichten!
Karsten Heidt
Karsten Heidt Immobilien
Fürstenwalder Allee 34
12589 Berlin
Tel. 030.64 09 22 98
E-Mail: info@heidt-immo.de

Vogelfrei und politische Leimruten

Vernetzte Heimtücke auf Malta, Zypern
und rund um das Mittelmeer.
Fiese Überraschung: Rotkehlchen, Grasmücke, Feldlerche?

Zypern, die „Insel der Aphrodite“, die Sonneninsel, Touristen in aller Weltschwärmen,
Mittelmeerstaat und Mitglied der EU, „ein
herrliches Fleckchen Erde“…
Als vor einiger Zeit Gelegenheit war, dieses
Fleckchen genauer kennen zu lernen, verknote
ich mir am Abschiedsabend im Hotel fast das
Besteck im Mund. Den Grund dafür lieferte
das exquisite Abendessen und die Bemerkung
des servierenden Kellner: „Lassen Sie sich
überraschen.“ Nach ein paar Bissen zum Auftakt kramte ich einen Moment im schmückenden Blattwerk auf dem Teller und erschrak:
Unter dem saftigen Grün lag der nackte kleine
Körper eines toten Vogels; gekocht, gedünstet,
gebraten. Wollte sich zunächst der Magen umdrehen, folgte alsbald pure Lust auf harschen
Protest; die gastfreundliche Tischrunde bat jedoch inständig meine Empörung am Tisch zu
lassen und ließ mich wissen: Das sei doch „nur
ein Singvogel“, ein besonderer Gruß aus der
Küche, eine landestypische Spezialität auf der
Insel, eine Delikatesse. Vögel fangen sei in allen Ländern rund um das Mittelmeer normal,
kein Grund zur Aufregung, bitte!
Alle Jahre wieder – besonders in Frühling und
Herbst – finden sie statt, triebhafte Feldzüge
von Vogelfeinden gegen die Vogelwelt. In vielen Ländern illegal, oft gesetzlich verboten,
doch wenig geahndet. Dagegen richtet sich
kämpferischer Widerstand. NABU, andere
Tierschützer und Naturfreunde laufen fleißig

und heftig Sturm und spucken dem mafiös
vernetzen Treiben in die Suppe. Dabei fehlt es
nicht an Mut und Courage; ihnen fehlt es, wie
meist auf solchen Lebensgebieten, an Geld,
sowie an Macht und deren Durchsetzungswillen. Auch die mittlerweile medial aufgeweckte
Öffentlichkeit erfährt nur sporadisch von den
Massenmorden, die bei Zivilisationen rund
um das Mittelmeer unter den Zugvögeln alle
Jahre wieder angerichtet werden. Zu wenig
„unterhaltend“, zu kleine Quoten, was für
„arte“? Selbst Europas „Fördertöpfe“ haben
mit anderen Fragezeichen zu kämpfen. Vogelschutz, Tierschutz? Eher beiläufig.
Besonders widernatürlich: Die ohnehin überall beschädigte Welt weiß um die Jagd auf
Zugvögel, von Netzfallen, Leimruten, verstummten „Delikatessen“. Viele empören sich
und leiden darunter, helfen nach Kräften; zu
viele aber gucken weg, (was man nicht rührt
einen Sch…), nehmen fatalistisch hin, geben
auf, ehe sie sich widersetzt haben. Die Zugvögel, die Tiere überhaupt, haben offenbar
keine Lobby, jedenfalls keine, die wirkungsvoll schützend ihnen zur Seite steht. Politiker,
Rechtsanwälte, Gesetze, Tierwohl?
Wer mit Klimawechsel, Parlamentsfraktionen,
Handelszöllen, Machtfragen, Europafragen,
Flüchtlingen, Kriegsdrohungen, „Amerika
first“, und anderen Rangeleien um Erdöl und
Länder zu tun hat, der kann sich nicht noch
um Singvögel, Natur und Umwelt kümmern.
Versteht doch jeder.
Wer aufrüttelnde Fakten braucht, dem sei ein
„Eckpunktepapier“ aus 2019 empfohlen: eine
kleine Fibel der „Stiftung Pro Artenvielfalt“ in
Bielefeld. Mit dem Titel „Kampfplatz Zugvo-
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gelrastplätze im Mittelmeerraum“ wird in Nr.
11 eine Zusammenschau des widerwärtigen
Vogelmordens geliefert und damit eine der Ursachen für die immer verhunztere Natur. Besonders zu den Vogelzügen im Frühling und
Herbst singen die Vogelsänger rund um das
Mittelmeer ihre heimliche „Internationale“:
„Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle.“
Solange dieses Tierschutzproblem nicht mittels nationaler Justizorgane durch strikte Gesetze, Verbote und konsequenter Strafverfolgung europaweit gelöst wird, wäre ratsam, im
neuen Europaparlament
in der Causa
Vogelschutz
alsbald zu
agieren: Wie
wäre es, den
nationalen
Abgeordneten bis zur
tierfreundlichen Entscheidung
dabei zu helfen? Unlängst war der Vorschlag
zu hören, die benannten könnten doch auf eigenen Wunsch und höchst freiwillig statt auf
Polstersitzen, demonstrativ und kamerawirksam auf Leimruten Platz nehmen. Man kann
darauf wetten, das beschleunigt ungemein!
Auch „Twittern“ im fülligen Morgenmantel
könnte dienlich sein, das widerwärtige Vogelwildern aus der Welt zu schaffen. Dann macht
auch das Vogelzählen in Europas Gärten den
Vögeln wie den Menschen bald wieder mehr
Freude.
W.G.
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„Jugend tanzt“
2. Bericht

Zum Himmelfahrtswochenende wird sich
also wieder eine große Schar aufgeregter und erwartungsfreudiger Menschen
aus unserer Region nach Nordrein-Westfahlen begeben, um in der 1.242jährigen
Stadt Paderborn mit den besten Gruppen
aus ganz Deutschland einen spannenden
Wettbewerb auszutanzen. Wir drücken die
Daumen und rufen ganz kräftig: TOI, TOI,
TOI!
So stand es geschrieben im Rahnsdorfer
Echo im März 2019.
Jetzt sind wir schon ein paar Tage vom
Bundeswettbewerb zurück.
60 der besten Jugendtanzgruppen
Deutschlands haben mit über 1.000
Teilnehmer*innen daran teilgenommen.

Fünf Wertungsbeiträge der Ballettschule
Balancé aus Erkner, nur die TU aus Dresden trat auch mit fünf Wertungsbeiträgen
an, haben sich der Jury gestellt. Und das
kräftige TOI, TOI, TOI hat mehr als gefruchtet. Die Jury vergab an die Ballettschule: einen 4. Preis, einen 3. Preis, einen
2. Preis und zweimal den 1. Preis in den
Kategorien Modern, Folklore und Ballett.
Nicht zum ersten Mal konnte Balancé bei
dem Bundeswettbewerb „Jugend tanzt“
auf sich aufmerksam machen, jedoch so
erfolgreich wie in diesem Jahr war unser
Ballettschulensemble noch nie. Dies ist
ein großer Ansporn, fleißig weiter zu trainieren. Vielleicht besucht uns dann manch

Internationales
M üggelsee -Frei
wasserschwimmen
über 4,5 km am
24. August 2019
Hier einige Ergebnisse des Müggelseeschwimmens 2019:
Siegerin bei den Frauen wurde Charlotte Blanke in 47 min 50 sec, Sieger
bei den Männern wurde Yannic Paeck
in 48 min 36 sec, bei 498 Teilnehmer/
innen.
Sieger des Kinder-Müggelseeschwimmens in AK I wurde Faddey Baromenskiy (Jg. 2010), in AK II Kaan Uzun
(Jg. 2008), in AK III Fynn Münzel (Jg.
2007).

Leser bei unseren nächsten Ballettmärchenvorstellungen „Der kleine Muck“ in
den Adventstagen.
Ralf Schlösser
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Siegerin
des
Kinder-Müggelseeschwimmens in AK I wurde Delphine
Jolie Denz (Jg. 2010), in AK II Mira
Charlotte Radtke (Jg. 2008), in AK III
Maja Hentzelt (Jg. 2006).

Weihnachten im Schuhkarton Blumen aus Holland
Zeiten, Europa war noch mit
beginnt wieder am 1. Oktober! Vor
Grenzmarkierungen und Kontroll„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil
der weltweit größten Geschenkaktion
für Kinder in Not, „Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks
Samaritan‘s Purse.

Auch in diesem Jahr unterstützen wir
diese tolle Aktion als lokale Abgabestelle für die Schuhkartons. Bei uns
erhalten Sie wichtiges Informationsmaterial zum Projekt sowie Hinweise über
die Zusammenstellung zum Inhalt der
Pakete. Zudem können Sie in unserem
Büro dekorierte Kartons abholen, sie

befüllen und danach bis zum 15. November 2019 wieder bei uns abgeben. Ebenfalls halten wir undekorierte
Schuhkartons für Sie bereit!

Ein herzliches Dankeschön geht
auch in diesem Jahr an die Bewohner der Berliner Stadtmission, die uns gemeinsam mit ihren
Betreuern trotz Personalmangels durch das Dekorieren vieler
Schuhkartons sehr engagiert unterstützen!!!
Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.die-samariter.org
oder im Flyer, der dieser Zeitung
beiliegt.
Abgabestelle:
Karsten Heidt Immobilien
Fürstenwalder Allee 34
Berlin-Rahnsdorf
Tel. 030:64 09 22 98
E-Mail: info@heidt-immo.de
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pöstchen gespickt, schob ein holländischer Bürger an einem Frühlingsmorgen fröhlich sein über und über
mit Blumen beladenes Fahrrad nebst
Hänger über den Kontrollpunkt an
der Grenze vom Königreich der Tulpen in die deutsche Republik. Morgen für Morgen tat er das. Wartete
geduldig, bis er passieren durfte,
grüßte freundlich die Grenzschützer
und Zollrepräsentanten, scherzte zur
Ablenkung ein bisschen, nein, natürlich sei nichts zu verzollen. Alle
Papiere waren in Ordnung, es gab
nichts zu beanstanden. Die deutschen Beamten vermissten den stets
gut gelaunten Graukopf, wenn er
mal überraschend pausierte und die
mobile Wolke aus Blumenduft ausblieb. Fast besorgt waren sie. Gott
sei Dank, anderntags lief alles wie
sonst.
Monate gingen ins Land. Die Blü-

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

tenpracht wechselte bereits in die
Herbstfarben, da fasste der oberste
Zöllner-Chef des Kontrollpunktes
einen Entschluss. Endlich sollte sein
lang gehegter Verdacht gegen den
stämmigen Blumenmann aus der
Welt. So oder so. Er verordnete eine
besonders strenge Visite. Nach dem
Zufallsprinzip. Natürlich geriet der
Holländer zufällig ins Raster. Die
Zöllner kontrollierten und kontrollierten. Stauden, Blumen, Balkongewächse, Heckennachwuchs, Blüten,
Blumenerde. Schließlich nahmen sie
sogar Fahrrad und Anhänger auseinander. Lenker, Rahmen, Satteltasche.
Drogenschmuggler sind erfinderisch,
Cannabisgärtner nicht minder. Deutsche Zollbeamte allerdings sind auch
nicht von gestern. Sie durchleuchteten den Holländer, durchsuchten
jedes Fitzelchen. Nichts, sie fanden
einfach nichts, jedenfalls nichts Anstößiges, geschweige Strafbares. So
vergingen Frühling und Sommer
zwei, drei Jahre lang. Mit Start in
die Blühsaison erschien der Blumenkavalier erneut. Längst hatte er sich
zum rituellen Bestandteil des Dienstablaufes befördert, samt gelegentlicher Kontrolle. Eines Tages aber war
plötzlich Schluss. Der Blumenduft
blieb aus. Nachhaltig.
Kurze Zeit später, der oberste Chef
des Zollkontrollpunktes war inzwischen pensioniert, verlebte dieser
ausgiebig Urlaub an der holländischen Nordsee. Da begegnete ihm in
Julianadorp nahe Denhelder der Allerweltskerl Zufall. In einem kleinen

Eiscafé bei den Dünen sah er den
fröhlichen Holländer, den er für sich
inzwischen Michel nannte. Ganz
ohne Blumen. Saß da braungebrannt,
lutschte an einem Plastikhalm und
strahlte der Sonne ins Gesicht. In
dem pensionierten Deutschen erwachte der amtliche Zöllner. Was
heißt hier Urlaub? Dienst ist Dienst,
selbst ehemaliger. Er sprach den
Holländer an. Redete zu ihm übers
Wetter, die herrlichen Dünen und
alte Zeiten … Der freute sich über
die Gesellschaft, vertraute der Verjährung und war schließlich bereit,
eine kleine, völlig unwichtige Frage
zu beantworten. Dabei richtete er
den Blick verträumt in die blumigen
Vorgärtchen am Kanal samt Gartenzwergen, Feldgestein und Windmühlen. Froh über die Gelegenheit und
seinen verwegenen Mut, packte der
deutsche Zollpensionär jene Frage
aus, die schon lange in ihm brannte:
„Hören Sie, Michel, heute können
Sie es mir doch sagen, jetzt wo wir
beide … Was haben Sie bloß all die
Jahre in den Blumen an uns vorbeigeschmuggelt?“ Endlich war es raus.
Der Holländer lächelte. „Wirklich
die Wahrheit und nichts als die Wahrheit?“ Der Pensionär auf Urlaub
nickte. „In den Blumen? Nichts, gar
nichts, so wahr das hier Holland ist.
Fahrräder freilich eine ganze Menge, manchmal sogar mit Anhänger.
Doch verraten Sie mir was: Warum
nennst Du mich Michel?“
Wolfgang Gessler
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Ein Gift kommt
selten allein..... der
Abschlussbericht

Durch die Behandlung der Erkrankung eines Freundes bin ich dazu gekommen, mein Blut auf Umweltgifte
untersuchen zu lassen. Als Ergebnis
sind mehrere Stoffe mit erhöhter
Konzentration gefunden worden.
Mit Hilfe der Hausärztin und eigenen Recherchen konnte ich in etwa
ausmachen, woher diese Gifte kamen.
Dabei habe ich auch einen Baubiologen zu Rate gezogen. Ich ließ
mich bezüglich meiner Wohn- und
Arbeitsverhältnisse von ihm beraten. Einige Dinge, die nicht in direktem Zusammenhang mit meiner
ursprünglichen Untersuchung stehen, konnte ich sofort ändern, wie
z.B. die Zeitschaltung unseres w-lan
Routers. Aufgrund von Messungen,
zeigte mir der Baubiologe stark erhöhte Strahlenwerte an unseren
Fortsetzung auf Seite 8
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Schlafplätzen. Die Abschaltung des
Routers in der Nacht habe ich relativ
problemlos sofort erledigen können.
Aber das nur am Rande.
In einer Hausstaubprobe wurden erhöhte Konzentrationen von Flammschutzmitteln gefunden. Das kann
man kaum verhindern, da per Gesetz
alle Möbel damit behandelt werden
müssen, so der Fachmann. Also hilft
nur ausreichend lüften.
Für das bei mir erhöht im Blut gefundene Lindan fand ich keine Erklärung in meinem jetzigen Lebensumfeld. Laut Fachberatung kann
das vom Holz Streichen vor einigen
Jahren noch in meinem Blut sein.
Dieser Stoff ist zwar schon seit langem bei uns verboten, doch, so der
Herr Baubiologe, kommt Lindan in
geringen Mengen in fast allen Holzschutzmitteln vor.
Außerdem ließ ich mein Leitungswasser untesuchen. Da ich meistens
dieses trinke und daraus auch mit
einem Sprudelautomaten Limonade für die Kinder bereite, wollte
ich um dessen Reinheit wissen. Es
heißt ja immer, Berliner Wasser ist
mit das Sauberste. Im Internet findet
man verschiedene Anbieter und dort
unterschiedliche
Untersuchungsprofile, je nach Fragesstellung. Ich
schickte sowohl mein Wasser, als
auch das Leitungswasser meiner
Eltern, sie wohnen in Pankow, ein
und ließ 30 Parameter, darunter re-

levante Schwermetalle untersuchen.
Das Wasser aus dem Norden Berlins
war nicht zu beanstanden, das aus
meinem Hahn enthielt einen erhöhten Blei-Wert. Auf Nachfrage im untersuchenden Labor erfuhr ich, dass
oft nicht die Leitungen das Problem
sind, sondern die Armaturen. Denn
hier gab es bis vor kurzem, im Gegensatz zum Verbot bleihaltiger Leitungen, kein Gesetz, welches Blei in
Mischbatterien verbietet. Um hier
zu differenzieren, schickte ich eine
erneute Probe nach Wasserablaufen
ein und siehe da – alles in Ordnung.
Also heißt es in Zukunft: Wasser vor
der Benutzung als Lebensmittel immer gut ablaufen lassen.
Letzendlich fehlt nur noch die Entgiftung, wie bekomme ich die erhöten Konzentrationen an Cadmium,
Chromium 6, Lindan und Toluene
wieder aus meinem Blut? Wie schon
geschrieben, ist es nicht leicht, einen
entsprechenden Facharzt zu finden,
bzw. einen Termin bei einem solchen
zu bekommen. Für mich blieben nur
zwei mögliche Ansprechpartner übrig: Dr. med. Astrid Kohl in Charlottenburg und Dr. med. Petra Stalp in
Mitte. Da es bei erstgenannter keine Möglichkeit gab, nichtmal mit
Empfehlung von der Hausärztin, vor
Oktober überhaupt die Möglichkeit
zu bekommen, einen Termin zu vereinbaren, wandte ich mich an Frau
Dr. Stalp. Jetzt nutzte ich zum ersten
Mal meinen Status als Privatversicherter, denn Frau Stalp führt eine
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rein privatärztliche Praxis. Ich bekam innerhalb von 4 Wochen einen
Termin. Dr. Stalp arbeitet ganzheitlich, d.h. im Bereich der integrativen
Medizin und befasst sich auch mit
Umweltmedizin. Für die Erstkonsultation nahm sie sich eine Stunde
Zeit. Ihr Ansatz war unter anderem,
warum kann mein Körper offensichtlich nicht gut entgiften. Als Beispiel nannte Dr. Stalp den Altkanzler
Helmut Schmidt, der trotz starken
Rauchens und häufigen Alkoholkonsums sehr alt wurde. Ich dagegen lebe ziemlich gesundheitsbewusst und trotzdem begleiten mich
die Giftstoffe über Jahre. Es wurden
mehrere Untersuchungen eingeleitet
und ich hoffe dem Rätsel bald auf
die Spur zu kommen und so zielgerichtet agieren zu können.
Am Ende bleibt aus meinem „Giftprozess“ die Erkenntnis, dass bei
chronischen oder nicht „einsortierbaren“ Erkrankungen auch an die
Möglichkeit ursächlicher toxischer
Belastungen des Körpers gedacht
werden sollte.
Dabei gilt es nicht, sich um unsere
alltäglichen Giftbelastungen verrückt zu machen. Ein Stück weit
müssen wir das wohl in unserem
modernen Leben akzeptieren. Mit
Blick auf unsere Gesundheit und unsere Umgebung sollten, ja müssen
wir im Rahmen des Sinnvollen und
unserer Möglichkeiten den Giften
Einhalt gebieten.
Eine giftfreie Zeit wünscht D.G.

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

Jeannine Schrepffer – unsere Schulleiterin seit zehn Monaten

Leitung sucht. „Ich bewarb mich. Nach acht
Monaten wurde ich tatsächlich als Schulleiterin eingesetzt.“

Handyverbot gibt, werden in den fünften und
sechsten Klassen gezielt Projekte mit Smartphones gemacht. Methoden der MontessoriPädagogik werden nicht nur in den dafür ausgewählten Klassen angewandt. Immer mehr
Lehrkräfte bieten den Kindern die Möglichkeit der Freiarbeit an, sich selbständig mit
Themen zu beschäftigen. Mein Traum ist es,
diese Reformpädagogik noch stärker in unserer Schule umzusetzen.“

Stell dir vor es ist Schule und jeder geht
gerne hin.
Jeannine Schrepffer möchte die Schule
als einen Lebensort gestalten, an dem sich
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte
wohl fühlen, sich gegenseitig schätzen und
achten. „Vieles an unserer Schule, vor allem die freundliche Atmosphäre, entspricht
schon meiner Zukunftsvision. Ich freue mich
darauf, mit dem Kollegium gemeinsam das
Konzept für die nächsten Jahre zu erarbeiten,
bin auf die Ideen und Vorschläge gespannt.“
In den nächsten Wochen und Monaten aber
braucht die neue Schulleiterin nicht nur gute
Nerven für den ganz normalen Schulalltag.
Das Gebäude ist eingerüstet. Während drinnen gelesen, gerechnet und gelernt wird, decken draußen die Handwerker das Dach neu
ein. „In den nächsten Jahren ist außerdem ein
Erweiterungsbau geplant.“ Doch bis dieser
steht, müssen alle Schülerinnen und Schüler,
auch die Kinder des neuen Wohngebietes, im
alten Gebäude untergebracht werden. „Dann
müssen alle zusammen rücken.“

Diese Schule ist mein Glück

Der Putz ist alt und grau, im Zimmerchen
gleich neben dem Eingang hat noch immer
der Hausmeister sein Domizil und die Stufen
des breiten Treppenhauses sind von tausenden Kinderfüßen ausgetreten. Auf den ersten
Blick scheint sich seit meiner Einschulung
am 5. September 1970 in unserer Rahnsdorfer Schule nichts verändert zu haben. „Der
Schein trügt“, sagt Jeannine Schrepffer und
beginnt zu schwärmen. „Die alten Tafeln
wurden schon vor Jahren durch hochmoderne Whiteboards ersetzt. Das sind riesige Monitore, die mit einem Computer verbunden
sind. Obwohl es an der Schule ein striktes

Ich möchte das Gesicht der Schule prägen.
Seit fast einem Jahr leitet die 46jährige Lehrerin für Sonderpädagogik und Fachlehrerin
für Biologie unsere „Schule an den Püttbergen“. Ruhig und zurückhaltend wirkt sie in
unserem Gespräch. Sie weiß, was sie will,
hat Erfahrung. „Ich habe zehn Jahre an einer
Brennpunktschule im Wedding gearbeitet,
war dort für die Koordination der Förderung
von Kindern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf verantwortlich. Je mehr koordinierende und übergeordnete Aufgaben
ich übernahm, desto stärker wurde mein
Wunsch, selbst das Gesicht einer Schule zu
prägen.“ Sie absolviert eine einjährige Qualifizierung, beschäftigt sich mit Themen wie
Personalentwicklung, Schulmanagement,
Konzeptentwicklung, aber auch Rechts- und
Verwaltungsvorschriften. „Eines Tages fuhr
ich durch Rahnsdorf, sah die Schule mit der
bunten Turnhalle, dem Wäldchen und dem
großen Gelände drumherum und dachte: Hier
möchte ich arbeiten.“ Sie erfährt, dass die
Schule tatsächlich seit zwei Jahren eine neue

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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Schulgarten-Vision
Nachsatz: Jeannine Schrepffer ist begeisterte Hobby-Gärtnerin. „Der Schulgarten war
mein Steckenpferd, wir haben viele Preise
mit ihm gewonnen. Auch in der Rahnsdorfer
Schule soll es wieder blühen und gedeihen.
Engagierte Gärtnerinnen und Gärtner sind
herzlich eingeladen, uns zu helfen, die Traditionen des Schulgartens wieder zu beleben.“
J.K.

innenBürger*stunde
spRecHienstag im
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BündnIsgRüne FRaKtIon
jetzt RegelmässIg In
KöpenIcK anspRecHBaR
im Weltladen Köpenick in den
Räumlichkeiten der Hofkirche
Bahnhofstr. 9, 12555 Berlin

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

Maarten ’t Hart „Die grüne Hölle
– Mein wunderbarer Garten und ich“ –
Es ist nicht zu übersehen, es wird Herbst.
Vielleicht denken einige schon über die
Gartenplanung für das kommende Jahr
nach. Eine anregende Lektüre wäre dazu
das Buch von Maarten ’t Harts „Die grüne Hölle“. Es sind die zusammengefassten
Harts Kolumnen aus dem NRC Handelsblad.
Der bekannte niederländische Schriftsteller beschreibt, wie er auf „altem Marschklei“ sein Gemüse und Obst anbaut und
den Elementen Sonne und Regen und dem
Unkraut trotzt. Beim Lesen kommt einem
oft der Gedanke „Ein Glück, dass wir auf
herrlichem märkischen Sand gärtnern.“
’t Hart baut in seinem Garten vorwiegend altes Gemüse an, das bereits aus
den Supermärkten verschwunden ist. Er
schwärmt davon, was er aus diesen Gemüsen alles kochen kann und wie köstlich
das schmeckt. Er beschreibt aber auch, wie
viel Mühe es macht die Pflanzen von der
Saat zur Ernte zu bringen.

kurzen Geschichten äußert der Autor sich
auch kritisch zur Umwelt- und Landwirtschaftspolitik der Niederlande, welche
sich nicht wesentlich von der hierzulande
unterscheidet.
Maarten ’t Hart ist von Hause aus Biologe mit dem Schwerpunkt Verhaltensforschung. Das ist einigen seiner Geschichten
anzumerken, wenn er über Ziegen, Maulwürfe oder Maulwurfsgrillen schreibt. So
ist es auch ein Vergnügen zu lesen, wie er
eine These Schopenhauers am Beispiel seiner Ziegenböcke widerlegt.
Ein kurzweiliges Leseerlebnis. Eine Kalenderempfehlung zum Thema anbei
Piper Verlag Tb 10€

Mir gefällt, wie der Autor über das ewig
sprießende Unkraut schimpft, um sich
dann doch mit ihm zu arrangieren, sei es
der schönen Blüten wegen oder weil er
die (Un-)Kräuter als Bereicherung seines
Speiseplans schätzen gelernt hat. Ebenso
verfährt er mit den Schädlingen im Garten, die sich an seinen jungen Pflanzen satt
fressen.

Wildwuchs Kalender
Ackermann Verlag
Diese wunderschön restaurierten Chromolithografien
der britischen Botanik- und Ornithologie-Illustratorin
Anne Pratt (1806 - 1893) lassen das Herz eines jeden
Naturliebhabers höher schlagen. Ungewöhnlich opulente
Pflanzenporträts inklusive diskreter Bezeichnungen in
Deutsch und Latein. Liebevoll und nostalgisch inszeniert
im eleganten, schlanken Hochformat. Besonders
umweltschonend und klimaverträglich auf Papier aus
Gras gedruckt.
660cm x 240cm 19,95€
Elke Wolf

Die „grüne Hölle“ endet für den Autor
dabei nicht an seinem Gartenzaun. In den

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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Leserzuschrift
eines Aggressionsbefürworters gegen Russland in Nr. 3/2019 des Rahnsdorfer Echo`s.
Als Hessenwinkler lese ich natürlich das Rahnsdorfer Echo
mit großem Interesse, vor allem,
weil ich daraus Neuigkeiten
über meinen Wohnkietz erfahre
oder auch eigene Feststellungen
und Erfahrungen bestätigt finde. Ich freue mich auch, dass
die ehrenamtliche Redaktion
sich nicht scheut, ein „Für und
Wider“ von Meinungen Rahnsdorfer Bürger zu regionalen
Themen, aber auch zu Themen
der „Weltpolitik“ zu veröffentlichen.
Dass sie in Nummer 3 des Jahrganges 2019 einen Befürworter
der aktuellen Aggressionspolitik der USA und der NATO,
anonymen Namens „J.D.K.“,
auf einer halben Seite zu Wort
kommen lässt, halte ich allerdings für provokativ. Der Herr
„J.D.K.“ verdreht die historischen Tatsachen nicht nur hinsichtlich der durch ein Referendum zum Ausdruck gebrachten
und wunschgemäßen Rückkehr
der Krimbewohner nach Russland, vielmehr auch bezüglich
der aggressiven Zielstellungen
der NATO, über Polen und die
Baltischen Staaten entgegen
aller völkerrechtlichen Verträge und Vereinbarungen bis an
die russische Grenzen vorzudringen. Die Behauptung, Putin habe „bei Nacht und Nebel
mit Truppen ohne Hoheits- und
Rangabzeichen die Krim überfallen“, gehört in die Liste der
USA und ihrer europäischen
Vasallen, an Frieden und Völkerverständigung interessierten
Staaten aggressive Handlungen
in die Schuhe zu schieben, um
Kriege um Rohstoffquellen gegen diese Länder zu rechtfertigen. Polen, die Ukraine und
die Baltischen Staaten mit ihren
antirussischen und teils faschistischen Regierungen haben keinen Grund, sich vor den Russen
militärisch mit Hilfe der NATO
zu schützen. Russland und ihre
Repräsentanten haben die Nase
voll von Weltherrschaftstypen
wie Napoleon und Hitler und
auch von US-Trampeltieren
vergangener US-Regierungen,

die alle samt schon Appetit auf
russische Bodenschätze hatten,
aber dank
des militärischen
Gleichgewichtes von 1945 1990 sich nicht getraut haben,
Russland anzugreifen. Ihr NATO-Vormarsch und die wirtschaftlichen Sanktionen gegen
Russland sind deutliche Anzeichen, dass sie der Aggressor
sind und nicht Russland.
Entgegen der Empfehlung von
Herrn J.D.K., das Buch des Re-

negaten Kasparow zu lesen,
rate ich friedfertigen Lesern
des Rahnsdorfer Echos eher das
Buch der langjährigen Korrespondentin in Russland, Gabriele
Krone-Schmalz „Russland verstehen“ zu lesen.
Manfred Wild, Hessenwinkel,
(Mein Name kann vollständig
genannt werden, ich habe
keine Angst vor der Wahrheit
und damit auch keine Angst
vor den Russen.).

Wie geht es voran im Strandbad
Müggelsee?
Die Sanierung und denkmalgerechte Restaurierung unseres
Strandbades ist ein umfangreiches Vorhaben, das wir hier
vor Ort aufmerksam verfolgen.
Seit Juli liegen auf Grund einer schriftlichen Anfrage des
Abgeordneten Maik Penn neue
Informationen zum Zeitplan,
der Umsetzung und den Kosten vor.
Die Rahmenterminplanung bis
zur endgültigen Fertigstellung
umfasst einen Zeitraum von
über vier Jahren. Mit der Fertigstellung wird also frühestens
2023 zu rechnen sein, vorausgesetzt, es gelingt die erforderlichen Genehmigungen einzuholen: der Denkmalschutz, die
Wasserbehörde und die Bauaufsicht müssen zustimmen.
Die Genehmigungsplanung ist
in Arbeit, Ausführungsplanung
und Vergabe müssen anschließend erarbeitet werden. Von
2021 bis 2023, drei Jahre, sind
für die Bauausführung angesetzt.
Die zur Verfügung stehenden
8 Millionen Euro werden mit
Sicherheit nicht reichen. Aktuell erwartet man Gesamtkosten
von fast 14 Millionen Euro.
Zum einen gibt es Kostensteigerungen, zum anderen zusätzliche Ausgaben, die bisher
nicht berücksichtigt wurden.
Dazu gehört z. B. das Herrichten der Geländeoberfläche und
der Rückbau der Altleitungen.
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Mehrkosten verursacht die
Herstellung des Neubaus, die
erforderliche Erneuerung der
Bodenplatte, das Gebäudeabdichtungskonzept, die Schimmelpilzsanierung und noch
vieles mehr. Dazu kommt der
allgemeine Preisanstieg im
Baugewerbe. Insgesamt sollen
10 Millionen für das Denkmalensemble und 2 Millionen für
das Mehrzweckgebäude verwendet werden.
Seit April liegt nun der Mehrbedarfsantrag des Bezirksamtes über 4,6 Millionen Euro zur
Prüfung vor. Die 4 Millionen,
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die der Bund aus dem Denkmalpflegeprogramm bereitgestellt hat, werden wohl nicht
erhöht. Also obliegt es dem
Land Berlin, die fehlenden
Mittel bereit zu stellen. Darüber muss im Rahmen der laufenden
Haushaltsberatungen
entschieden werden.
Gerade uns hier in Rahnsdorf
ist es wichtig, an den Planungen für die Nutzung des
Strandbades beteiligt zu werden. Es liegen eine Reihe von
Wünschen und Ideen aus der
Bevölkerung vor, die vom Bezirksamt unterschiedlich bewertet werden. So ist vorgesehen, auch während des Umbaus
das Strandbad offen zu halten
und den Weiterbetrieb der gewerblichen Einrichtungen zu
ermöglichen. Die ganzjährige,
entgeltfreie Nutzung soll bleiben. Ob es allerdings eine Seilbahn zum Müggelturm geben
kann, ob ein Kino eingerichtet
wird, eine Sauna ins Mehrzweckgebäude kommt, ist offen. Voraussetzung ist immer,
dass sich ein privater Betreiber
findet, der sich auf eine solche
Investition einlässt.
Einigkeit besteht darin, dass
das Strandbadareal zu einer
naturnahen, gemeinwohlorientierten Freizeiteinrichtung entwickelt wird. Eine kommunale
und gemeinnützige Betreibung

ist vorgesehen. Der Standort
soll zudem in Konzepte des
Fahrradtourismus und der EMobilität eingebunden werden.
Wohnmobilstellplätze
wird es aber nicht geben, auch
keine Station für Rettungsschwimmer.
Erst wenn ein konkreter und
belastbarer Zeitplan vorliegt,
soll
das
Interessenbekundungsverfahren
eingeleitet
werden, vermutlich also 2020.
Das Bezirksamt beabsichtigt,
die gesamte Anlage von einem
professionellen Betreiber bewirtschaften zu lassen. Sämtliche Angebote, Veranstaltungen, Vermietungen etc. sollen
von diesem „Eventmanager“
organisiert und koordiniert
werden.
Natürlich
können
schon jetzt Interessenten, die
sich im Strandbad gewerblich
engagieren wollen, beim Bezirksamt vorstellig werden und
ihre Ideen einbringen.
Dem Bezirksamt ist sehr daran
gelegen, dass vielfältige Nutzungsmöglichkeiten geschaffen und angeboten werden,
die die Attraktivität erhöhen
und zusätzliche Einnahmen
ermöglichen. Immerhin betragen die jährlichen Unterhaltskosten, für die das Bezirksamt
seit 2006 aufkommen muss,
um die 200.000 Euro jährlich.
Dass diese Kosten durch Pachten und andere Einnahmen wenigstens zum Teil aufgefangen

Metallbau Will

GmbH
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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

werden, ist natürlich auch ein
Ziel des Nutzungskonzepts.
So wie es aussieht, wird im
nächsten Jahr im Strandbad
selbst noch nicht viel passieren. Die Bauarbeiten beginnen
voraussichtlich erst 2021.
Trotzdem sind wir als Bürger und Bürgerinnen hier in
Rahnsdorf aufgerufen, schon
jetzt und besonders im nächsten Jahr unsere Vorstellungen
zur Nutzung des Strandbades dem Bezirksamt mitzugeben und uns an der konkreten
Umsetzung zu beteiligen. Dafür hat sich ein „Förderverein
Strandbad Müggelsee“ gegründet, in dem intensiv über
das Nutzungskonzept auch
mit dem Bezirksamt diskutiert
wird. Interessierte sind herzlich willkommen.
Renate Harant,
Vorsitzende des Fördervereins
Strandbad Müggelsee

5.10.
14-18 Uhr

EIN BUNTES BÜCHERFEST FÜR DIE GANZE FAMILIE
mit dem Bücherzauber e.V. und dem Verlag Biber & Butzemann
15566 Schöneiche bei Berlin, Ludwig-Jahn-Straße 9

Seit sechs Jahren organisiert der Bücherzauber e. V. vom östlichen Stadtrand aus die Berliner Messe
BUCHBERLIN, die jährlich am letzten Novemberwochenende (2019: 23./24.11. im MOA Berlin) mit
rund 300 Ausstellern stattfindet. Zu den Tagen des offenen brandenburgischen Buches lädt der Verein
an seinem Heimatort Schöneiche gemeinsam mit dem Kinderbuchverlag Biber & Butzemann zu
einem bunten Bücherfest für die ganze Familie ein – bei schönem Wetter im verwunschenen Garten.
www.buch-berlin.de | www.biber-butzemann.de
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