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Der Müggelsee kann sehr schnell 
sehr gefährlich werden. Das wissen 
wir alle. Das wurde und wird bei 
jeder Gelegenheit erwähnt. Ein-
gebläut. Aber es sitzt nicht! Als ich 
am 8. April gegen 13.00 
Uhr auf dem Müggelsee 
in meinem Rennkajak bei 
ruppigen Bedingungen im 
sechs Grad kalten Wasser 
kenterte, da wähnte ich 
mich „recht nahe“ am 
Ufer. „Recht nah“ ist al-
lerdings ein dehnbarer Be-
griff . Im Boot sitzend ist 
„recht nah“ off enbar deut-
lich weiter entfernt als im 
Wasser schwimmend. Als 
das Wasser über mir zu-
sammen schlug, da wusste 
ich, dass ich ein Problem hatte: Die 
kleinen, harten und garstig kalten 
Wellen klatschten mir ins Gesicht – 
was zur Folge hatte, dass ich nur noch 
wenig sehen und überhaupt nicht 
ungestört schwimmen konnte. Ich 
drehte mein vollgelaufenes Kajak um, 
warf das Paddel hinein und überließ 
es meinem Kameraden, der sich mitt-
lerweile an meiner Seite eingefunden 
hatte. Von mir aus hätte das Boot 
auch nach Potsdam treiben können 
– ich hatte keine Zeit mehr, mich da-
rum zu kümmern. Ich schwamm um 
mein Leben! Mit jeder Sekunde spür-
te ich, wie der Müggelsee meine 37 
Grad Köpertemperatur langsam aus 
mir heraussaugte. Für die 200 Me-
ter bis ins rettende Rohr brauchte ich 
einige lange Minuten. Ich krabbelte 
unterkühlt an Land. Die nächsten 
drei Tage lag ich mit hohem Fieber 
im Bett und hatte Durchfall, da mein 
Bauchraum ausgekühlt war. Was bei 
mir noch ein gutes Ende nahm, das 
hat auf dem Müggelsee vielen Men-
schen das Leben gekostet. Fischer, 
Schlittschuhläufer, Ausfl ügler, Sur-

fer, unbeaufsichtigte Kinder, Paddler, 
Nichtschwimmer, Ruderer, Schwim-
mer… der Appetit des Müggelsees ist 
seit Jahrhunderten groß und vielseitig. 
Die Knochen hunderter Menschen 

liegen im Schlick begraben. Unge-
zählte retteten sich mit letzter Kraft 
selbst. Hunderte konnten in großer 
Seenot gerettet werden.

Karl Lupe – Lebensretter
Die Rettungsgesellschaft der Was-
sersportvereine von Berlin und Um-
gebung würdigte die Leistung vom 
Fischermeister Karl Lupe, der 138 
Menschen im selbstlosen Einsatz aus 
Wassernot rettete. So wurde 1930 
von der Stadt Berlin auf dem Rahns-
dorfer Friedhof, Fürstenwalder Allee, 
ein Grabstein aufgestellt. Im Laufe 
der Jahre wurde es Tradition, dass die 
Rettungsgesellschaft Berlins in eh-
rendem Andenken am Grabstein von 
Karl Lupe jeweils eines neuen Jahres 
Blumen niederlegte. So berichtete 
Herr Jürgen Weigel, als er mit seinen 
Freunden der Rettungsgesellschaft 
mit Blumen auf dem Friedhof 1984 
erschien, dass der Grabstein von 
Lupe nicht mehr vorhanden war. Sie 
glaubten, der Grabstein wäre zerstört 
worden. Es mussten über zehn Jahre 
vergehen. Erst durch die Heimathef-

te „Geschichte und Geschichten zwi-
schen Dämeritzsee und Müggelsee“ 
erfuhren sie, dass der Grabstein ge-
rettet wurde und sich auf dem Dorf-
anger befi ndet.

Grab aufgelöst, Stein gerettet
Hierzu wird aufklärend berichtet: 

Die Grabstelle von Karl 
Lupe wurde 1982 auf dem 
Rahnsdorfer Friedhof auf-
gelöst. Diese Information 
wurde mir mitgeteilt, und 
ich stellte beim Kulturbund 
den Antrag, diesen Grab-
stein auf den Dorfanger 
aufzustellen. Nach Erhalt 
der Genehmigung beteilig-
ten sich für den Transport 
und die Aufstellung folgen-
de Bürger: Jürgen Mön-
ke, Th omas Kläre, Bernd 
Männel und ich. Zum 

Transportieren hatten wir nur einen 
PKW-Anhänger. Die Schwere des 
Grabsteines hatten wir überschätzt, 
schaff ten es aber, den Transport in 
zwei Tagen durchzuführen.

Als 1985 die Bildhauerin Ingeborg 
Hunzinger den Stein von Karl Lupe 
sah, entstand bei ihr die Idee, für die 
Retter der Rettungsgesellschaft einen 
Gedenkstein zu gestalten. Erst 14 
Jahre später, 1999, wurde die von ihr 
geschaff ene Plastik „Die böse Wolke“ 
auf dem Dorfanger aufgestellt. Die 
Rettungsgesellschaft war dafür sehr 
dankbar und ließ auf ihre Kosten die 
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Pablo, Leonardo, Claude, Wassily, 
Friedensreich und Th eresa, Jost, Ferry, 
Maximè, Jonna, Erik, Vincent, Fin-
ja, Henri, Faenya; was  haben  diese 
Namen  gemeinsam ?  Es sind Namen 
von Künstlern. Die ersten fünf sind 
Vornamen einiger der berühmtesten 
Maler und bildenden Künstler ver-
gangener Zeiten, die folgenden Vor-
namen gehören zu Nachwuchskünst-
lern die auf den Spuren der großen 
Maler wandeln. Über viele Wochen 
haben sich die Kinder der Gruppe der 
kleinen Medis (Medi: ital. die Mittle-
ren) aus der Kita in der Mansarde mit 
großen Künstlern und ihren Werken 
auseinandergesetzt und vor allem sich 
selbst den schönen Künsten in allen 
Variationen hingegeben. Es wurde 
bestaunt, beschrieben, gelauscht und 
gemalt, gezeichnet, verleimt, verar-
beitet, geschraubt, gebohrt, gedruckt, 
geklebt, verhüllt, verwischt, geformt 
und verändert. Es entstanden wun-
dervolle und unglaubliche Kunstwer-
ke aus Kinderhand, einige in Art und 
Weise angelehnt an berühmte Kunst-
werke, andere aus der unmittelbaren 
und unverfälschten eigenen kreativen 
Inspiration der kleinen Künstler.  Oft 
standen der Prozess  und die Ausein-
andersetzung mit den jeweiligen Ma-
terialien im Vordergrund. Es wurde 

wieder einmal deutlich wie kreativ 
„Kindsköpfe“ sein können wenn ihnen 
Zeit, Raum, unterschiedlichste Mate-
rialien und  Zutrauen gegeben werden. 
Doch auch die Ergebnisse dieses Pro-
jektes sind unbedingt sehenswert und 
um den Künstlern die entsprechende 
Würdigung ihrer Arbeiten zu ver-
schaff en gab es am 27. April 2012, als 
Projektabschluß, eine große öff ent-
liche Kinderkunstausstellung in den 
Räumen der Jugendfreizeiteinrichtung 
Mansarde. Eltern, Verwandte, Freun-
de der Künstler und Gäste besuchten 
die Ausstellung und wie es sich für eine 
richtige Vernissage gehört, wurden Sie 
mit einer Tanz und Th eaterinszenie-
rung, die die folgende Ausstellung 
auch inhaltlich aufgriff , begrüßt.  Für 
die, bei einer solchen Veranstaltung 
üblichen kulinarischen Bereicherung 
sorgten engagierte Eltern und dann 
eröff neten die kleinen Künstler un-
ter tosendem Beifall ihre erste eigene 
Kunstausstellung. Sah man in die Ge-
sichter der großen Betrachter, zeigten 
sich Erstaunen, Überraschung und 
Begeisterung. Vieles wurde anfänglich 
den Künstlern nicht zugetraut und erst 
die vielen Dokumentationen der Ar-
beitsprozesse durch Fotografi en, Tex-
te,  und Filmaufnahmen, die ebenso 
Teil der Ausstellung waren, zauberten 

bei einem zweiten und dritten Rund-
gang neue  Gefühle auf die Gesichter:  
Freude, Anerkennung, Rührung und 
Stolz. Nach kurzem Innehalten ging 
diese sehr emotionale Stimmung über 
in den ganz typischen, Kunstliebha-
bern anhaftenden Austausch über die 
Motivation des Künstlers oder die je-
weilige Farb- und Materialauswahl.  
Die abschließende öff entliche Verstei-
gerung der Kunstwerke zu Gunsten 
der Gruppenkasse zeigten eindeutig 
Parallelen  zu  bekannten Veranstaltun-
gen, und alle Facetten geübter  Auk-

tionatoren wurden ausgespielt. Am 
Ende waren viele produktive, freudige 
und erlebnisreiche Wochen vergangen 
und eine wunderschöne, inspirierende 
und berührende Ausstellung, die bei 
Künstlern und Betrachtern in Erinne-
rung bleiben wird. 

Marion Puttkammer
Projektleiterin und Bewunderin

Kinderkunstausstellung

Als Kind ist jeder ein Künstler, 
die Schwierigkeit besteht darin 

als Erwachsener einer zu bleiben.

Pablo Picasso
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beiden anderen Steine anlässlich des 
100jährigen Bestehens der Rettungs-
gesellschaft neu aufarbeiten. Es wird 
Rückblick genommen: wie sah es 
vor 150 Jahren auf unseren Gewäs-
sern aus. Die Arbeit der Fischer war 
nicht immer gefahrlos und leicht. Der 
Müggelsee war durch seine Wellen 
sehr tückisch. Bei Westwind sind die 
Wellen besonders in der Spreeein-
fahrt nach Rahnsdorf sehr hoch. 

„Wasser war mein Sterbebette“
Der junge Fischer Kahlenberg ist al-
leine zum Fischen rausgefahren. Er 
hatte die gegebene Regel der Fischer 
– nur zu zweit oder zu dritt rauszu-
fahren – missachtet. In der damaligen 
Zeit konnten fast alle Fischer nicht 
schwimmen. Es waren keine Ret-
ter in der Nähe des jungen Fischers. 
So ertrank der junge Fischer im Al-
ter von 27 Jahren im Oktober 1863. 
Seine Eltern setzten ihm auf dem 
Dorff riedhof ein Kreuz mit folgender 
Inschrift:         

Das Wasser war mein Sterbebette. Am 
Abend war mein letzter Tag. Vergebens 
rief ich rette! rette! Weil Niemand mich 
ertrinken sah. Da schlief ich dann in 
Angst und Pein
So nach und nach im Wasser ein. Er-
trunken am 9. 10. 1863

Etwa 25 Jahre später war der Fischer 
August Herrmann, – vermutlich von 
der Inschrift des Kreuzes – so beein-
druckt, „weil niemand mich ertrinken 
sah“, dass er sich vornahm, dieses zu 
verändern und umzusetzen. Er fuhr 
mit seinem Fischerboot wenn Sturm 
aufkam zum Ufer des Müggelsees, um 
dort zu beobachten, ob Menschen in 
Gefahr sind. Immer mehr Menschen 
zogen um 1885 nach Berlin. Die In-
dustrie brauchte viele Arbeiter. Sie 
fuhren am Wochenende ins Grüne 
nach Friedrichshagen. Dort wurden 
Boote verliehen. Sie mieteten sich 
Boote, waren jedoch über Gefahren 
auf dem Wasser unkundig. Während 
in Friedrichshagen kein Wellengang 
war fuhren sie ahnungslos in Rich-
tung Rahnsdorf. Hier hatte inzwi-
schen Sturm oder Gewitter einge-
setzt. Sie trieben in hohen Wellen-
bergen, halb voll Wasser geschlagen. 
Es waren meistens große Boote mit 
sechs bis acht Personen besetzt. In 

Panik riefen sie kämpfend um Hilfe. 
Herr August Herrmann sah sie und 
rief ihnen Maßnahmen zu, wie sie 
sich verhalten sollten. Oft nahm er 
wenigstens drei Personen in seinem 
Kahn auf. Den anderen gab er Hin-
weise, dass sie in das fl ache Gewässer 
kommen konnten. Seine Devise war, 
dass sie sich immer am Boot festhiel-
ten. So konnte er vielen Menschen 
das Leben retten. 

Beobachtungsturm errichtet
Er war derjenige, der anregte, an der 
Landspitze des Großen Müggelsee 
einen Beobachtungsturm aufzustel-
len. Seine Einsatzbereitschaft und 
sein Rettungswerk trugen ihm den 
Beinamen: „Retter-Herrmann“ ein. 
1894 erhielt er die „Ret-
tungsmedaille mit dem 
Bande“. Auch die Fischer 
Karl Lupe, Friedrich und 
Fritz Linsener zählten zu 
den Fischern des Dorfes, 
die bei der Rettung Ver-
unglückter ihr eigenes Le-
ben nicht schonten. Der 
Fischermeister Karl Lupe 
lebte und wohnte im Dorf 
in der heutigen Dorfstraße 
21. In selbstlosem Einsatz 
rettete er 138 Menschen 
aus dem Wasser. In der im 
Jahre 1899 gegründeten 
Rettungsgesellschaft der 
Wassersportvereine von 
Berlin und Umgebung 
waren die Rahnsdorfer 
Fischer fest integriert. 

Das Kahlenberg-
Kreuz
Zur Geschichte des Kahlenberg 
Kreuzes: Das Kreuz stand bis 1964 
auf dem alten Dorff riedhof an der 
Kirche. Es war am Fuß abgebrochen. 
Damit es erhalten bleibt, wurde es 
abseits an der Mauer zum Küsterhaus 
sichergestellt und getarnt. Im Herbst 
1967 wurde es im Auftrage des Mär-
kischen Museums abgeholt. Ich selbst 
habe es übergeben, da das Museum 
es restaurieren wollte. Eine Kopie für 
das Dorf sollte uns übergeben wer-
den. Doch nichts passierte. Ich selbst 
fühlte mich schuldig, da ich das Kreuz 
rausgegeben hatte. Alle Suchaktio-
nen blieben erfolglos. Immer wieder 
wandte ich mich an das Märkische 
Museum. Auch das Heimatmuseum 

Köpenick half beim Suchen mit, hat-
te aber ebenfalls keinen Erfolg. Im-
mer wieder antwortete das Märkische 
Museum, das Kreuz wurde damals 
registriert, ist aber nicht auffi  ndbar. 
Es könnte sich angeblich nur in einem 
der fünf Außenlager befi nden. Erst 
nach 33 Jahren, im Frühjahr 2000, 
erhielt ich vom Heimatmuseum Kö-
penick die Nachricht, dass es in ei-
nem der Außenlager des Märkischen 
Museum gefunden wurde. Das Kreuz 
war demoliert. Ein Schmuckelement 
war mit einem Schweißbrenner abge-
schnitten worden. Ich wollte es nach 
alten Fotos und selbst angefertigten 
Zeichnungen nachgießen lassen. Das 
Angebot lautete 11.000 DM. Nach 
dem Wiederauffi  nden mussten wir 

uns das Kreuz vom Museum auslei-
hen zwecks Nachguss. Nun kostete 
es 7.600 DM. Diese Summe wurde 
mit Spendengeldern erreicht. Einen 
Tag vor dem 137. Todestag des jun-
gen Fischers wurde – am 8. Oktober 
2000 – das neue Kreuz an der Dorf-
kirche enthüllt. Das Kreuz und die 
nachträglich aufgestellten drei Ge-
denksteine bilden eine Einheit und 
müssen auch so betrachtet werden. 
Jährlich am letzten Wochenende im 
April fi ndet auf dem Dorfanger eine 
Gedenkveranstaltung mit dem Was-
serrettungsdienst Berlin statt.                 

Werner Zimmermann

Fortsetzung von Seite 1
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90elf – 
das Fußball-Radio!

Dank für die 
Spenden
Die diesjährige Haus- und Straßen-
sammlung der Volkssolidarität (Orts-
gruppe 91 Rahnsdorf/Wilhelmsha-
gen/Hessenwinkel) war wiederum 
ein Erfolg. Unser Dank gilt den Spen-
dern, besonders den Unternehmern 
unseres Ortes. Von den 2.643 Euro 
der Spenden verbleiben 50 Prozent 
in unserer Ortsgruppe. Damit un-
terstützen wir die Begegnungsstätte 
„Charlotte“ in Köpenick, ein Behin-
dertenheim der Volkssolidarität, den 
Förderverein der Grundschule „An 
den Püttbergen“ und den KiezKlub 
Rahnsdorf. Ebenso helfen wir beim 
Bau der siebenten Kita unserer Or-

ganisation. Leider gab es in diesem 
Jahr auch „Trittbrettfahrer“, die ver-
meintlich „für Rentner“ sammelten. 
Achten Sie bitte bei der Sammlung 
auf den Spendenausweis, unser Logo 
und den Namen des Sammlers.

Vorstand der Ortsgruppe 91

Worin besteht der Unterschied zwi-
schen einem Einkauf im Fachgeschäft 
und jenem in „anonymen“ Großmärk-
ten, bei „artfremden Händlern“ oder 
gar im Internet? Nun, vor allem doch 
in der kompetenten Beratung und 
dem zuvorkommenden Service. Im 

Falle der Rahnsdorfer Firma „EP: Ja-
enisch“ kommen noch wahrhaft hell-
seherische Fähigkeiten hinzu: Wenn 
der Kunde laienhaft beschreibt, wie 
ihm nach dem Wechsel vom analo-
gen zum digitalen Satellitenempfän-
ger trotz richtiger „Verkabelung“ den-
noch der Bildschirm dunkel bleibt, 
nennen ihm die freundlichen Herren 
von EP genau die Stelle im Menü 
der Fernbedienung, an der man statt 
„RGB“ nunmehr „Composite“ ein-
stellen muss! Und da man sonst ge-
schätzte 100 Punkte hätte durchpro-
bieren müssen, hat ein Kauf bei EP 
dann auch noch ganz erheblich Zeit 
und Mühe gespart. Übrigens – die an 
diesem Beispiel gezeigten „hellsehe-
rischen Fähigkeiten gibt es schon seit 
Jahren bei dieser Firma – dafür herz-
lichen Dank!             Matthias Pfeiff er

Hellseher in 
Rahnsdorf
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In unserer Beitragsreihe stellen wir 
Ihnen heute den Inhaber der gleich-
namigen Feinbäckerei, Herrn Jürgen 
Buhrmeister, vor:

Rahnsdorfer Echo: Sie sind mit über 
70 Jahren noch voll aktiv, sehen Sie 
Ihren Beruf als Berufung an?
Jürgen Buhrmeister: Na ja, mit 15 
wollte ich eigentlich noch Schiff s-
koch werden und etwas von der Welt 
sehen. Da dieses – möglicherwei-
se wegen meiner doch eher kleinen 
Körpergröße – nicht geklappt hat, 
habe ich 1954 eine Lehre als Kondi-
tor beim damaligen VEB Aktivist in 
der Saarbrücker Straße im Prenzlauer 
Berg begonnen. Hier habe ich nach 
meiner Gesellenprüfung dann noch 
einige Jahre gearbeitet und durch den 
Drei-Schichtendienst für DDR-Ver-
hältnisse richtig gutes Geld verdient. 
1961 bin ich dann für ein Jahr zur 
Mitropa gewechselt, nach Ableistung 
meiner Armeezeit als Ladeschütze 
und Richtschütze einer Panzerein-
heit in Eggesin, habe ich bis zu mei-
ner Meisterprüfung im Jahre 1967 bei 
dem Wilhelmshagener Bäcker Wege-
ner gearbeitet. Für mich stand bereits 
während meiner Ausbildungszeit fest, 
dass ich Bäcker/Konditor werden und 
bleiben möchte; bevorzugt natürlich 
als Selbständiger. Unmittelbar nach 
meiner Meisterprüfung eröff nete ich 
Ende 1967 meine erste Bäckerei in der 
Flemmingstraße in Köpenick, die ich 
bis 1992 betrieb. 1993 übernahm ich 
dann von meinen Schwiegereltern die 
heutige Feinbäckerei Jürgen Buhr-
meister in der Fürstenwalder Allee in 
Rahnsdorf. Seit 1995 betreibe ich zu-
sätzlich eine Filiale in der Glienicker 
Straße (Nähe Adlergestell).

Rahnsdorfer Echo: Wie sieht Ihr 
durchschnittlicher Arbeitsalltag aus? 
Jürgen Buhrmeister: Mein „Dienst“ 
beginnt ungefähr um ein Uhr. Die 
erste Aktion ist natürlich das Backen 
von Broten und Brötchen, die unse-
ren Kunden dann ab sechs Uhr ent-
sprechend frisch angeboten werden 
können. Bis in den frühen Nachmit-
tag geht es weiter in der Backstube, 
dann folgt eine Pause. Um ca. 17.30 
Uhr wird dann der nächste Arbeitstag 
vorbereitet; beispielsweise wird dann 

der Sauerteig vorbereitet. Neben der 
reinen Backtätigkeit ist noch der ge-
samte administrative Kram zu erle-
digen. Bis vor kurzem war ich auch 
noch Obermeister der Bäcker-Innung 
Süd-Ost-Berlin. Über Langeweile 
konnte ich mich noch nie beklagen. 
Meine Frau stammt glücklicherwei-
se auch aus dem Backhandwerk und 
kann mich gemeinsam mit meinem 
Sohn (ebenfalls Bäckermeister und 
Konditor) in der Bäckerei und im La-
den tatkräftig unterstützen!

Rahnsdorfer Echo: Sind Sie auch 
Ausbildungsbetrieb?
Jürgen Buhrmeister: Ich bilde bereits 
seit 1970 aus und habe seitdem sicher-
lich um die 50 Bäcker ausgebildet. 
Stolz bin ich auf meine Landessieger, 
die sich im Berufswettbewerb gegen 
die anderen Berliner Auszubildenden 
ihrer Jahrgänge durchgesetzt haben. 

Meine letzte Auszubildende, Sand-
ra Nienow, hat 2012 sogar als Jahr-
gangsbeste abgeschnitten. Diese 
Erfolge sind mir sehr wichtig; viel-
leicht sogar wichtiger als die unserem 
Betrieb fünfmal in Folge verliehenen 
Auszeichnungen wie die „Goldene 
Brezel“*. Ebenso wurden Gebäckprü-
fungen durchgeführt (Brot, Klein-
gebäck und Schrippen, Kuchen und 
Stollenprüfungen), deren Ergebnisse 
ebenfalls gut und sehr gut waren.
* Diese Auszeichnung erhalten Bä-
ckereibetriebe die von der Bäcker-In-
nung hinsichtlich der Einhaltung von 
Standards für Hygiene, Sauberkeit, 
Bedienungspersonal u. a. erfolgreich 
überprüft wurden.

Rahnsdorfer Echo: Bleibt bei 
dieser Arbeitsbelastung noch Zeit für 
Hobbies?
Jürgen Buhrmeister: Ich habe ab 

1959 bis 2003 beim VSG Rahnsdorf 
Fußball gespielt; aktuell spiele ich 
allerdings in Friedrichshagen, wo 
sich einige ältere, mehr oder weniger 
fi ttere Herren ab 70 regelmäßig zum 
Fußball spielen treff en. 
Dem VSG Rahnsdorf bin ich aber 
nach wie vor sehr verbunden. Der 
Erlös aus unserer Aktion „das längs-
te Marzipanbrot Köpenicks“ auf dem 
Rahnsdorfer Weihnachtlichen Markt 
fl ießt beispielsweise direkt in die Ju-
gendarbeit des VSG Rahnsdorf. 
Ich nehme mir auch öfter Zeit, die 
Rahnsdorfer Kinder an das Th e-
ma „Brot“ heranzuführen. So ist es 
bereits Tradition, dass an unserer 
„Grundschule An den Püttbergen“ 
in jedem September der beliebte „Tag 
des Butterbrotes“ stattfi ndet, an dem 
ich Vorträge über Getreide und Brot 
halte. Selbstverständlich fi ndet auch 
eine entsprechende Verkostung durch 
die Kinder statt. Vielleicht gelingt es 
mir ja, dass eine oder andere Kind 
davon zu überzeigen, dass Brot eine 
gesunde und auch sehr leckere Alter-
native zu Süßigkeiten ist!  

Rahnsdorfer Echo: Wie lange 
wollen Sie Ihre Bäckerei noch betrei-
ben?  
Jürgen Buhrmeister: Solange ich 
kann! Fakt ist, dass es immer schwie-
riger wird, eine Bäckerei wirtschaft-
lich zu betreiben; vor allem wegen 
zunehmender Billig-Konkurrenz der 
Back-Shops in den Supermärkten. 
Allerdings gibt es glücklicherweise 
noch genügend Kunden, die unse-
re Qualität zu schätzen wissen und 
Wert auf Backwaren mit Sauerteig 
und ohne chemische Zusätze legen. 
Dafür möchte ich mich bei meinen 
Kunden herzlich bedanken!

Sein Motto: Es gibt Leute, die hal-
ten Unternehmer für einen räudigen 
Wolf, den man totschlagen müsse, 
andere meinen, der Unternehmer sei 
eine Kuh, die man ununterbrochen 
melken kann. Nur ganz wenige se-
hen in ihm das Pferd, das den Karren 
zieht. Winston Churchill

Karsten Heidt/Gion Voges

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich vor:
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Die Mansarde wurde Anfang Septem-
ber 2011 vom Bezirksamt an den Freien 
Träger FiPP e.V. (Fortbildungsinstitut 
für die pädagogische Praxis) übertra-
gen mit dem Ziel, Freizeit- und Bil-
dungsangebote für kleine Kinder über 
Schulkinder bis hin zu Jugendlichen 
vorzuhalten. Die Jugendfreizeitein-
richtung (JFE) wird nun durch Zu-
wendungen des Jugendamtes weiter 
unterstützt, diesen Auftrag nach §11 
SGB VIII wahrzunehmen. 
Das Haus hat bereits eine lange Ge-
schichte und beherbergt im Unter-
geschoss Proberäume für Bands und 
einen Musikverein, im Erdgeschoss 
werden täglich 44 Kinder  in der Kita 
betreut und das Ober-
geschoss steht allen 
Kindern in Rahnsdorf 
im Alter von 8–12 Jah-
ren für ihre Freizeitge-
staltung zur Verfügung  
und beinhaltet Raum 
und Möglichkeiten da-
rüber hinaus. 
Mit diesem Beitrag 
möchten wir besonders 
auf die Arbeit in der 
Jugendfreizeiteinrich-
tung eingehen.
Neben dem Team der 
Kita leitet Kaja Snedker, 
Dipl.-Sozialpädagogin und Reitthe-
rapeutin  die Kinder- und Jugendfrei-
zeiteinrichtung. Da Rahnsdorf bereits 
ein aktiver und attraktiver Stadtteil 
ist, konnte ich verschiedene Koope-
rationspartner fi nden und durch Ver-
netzung mit z. B. der Schule, dem 
Bürgerverein, dem Kiezclub und dem 
Jugendamt unterschiedliche Aspekte 
des Sozialraumes kennenlernen. 
Im Dezember fand unter großer Be-
teiligung der Kinder, Eltern, Mit-
arbeitern des Bezirksamtes und den 
Kooperationspartnern, sowie dem 
Vorstand vom FiPP e.V. unsere Eröff -
nungsfeier statt. Die Kinder waren be-

reits zu einer lustigen und engagierten 
Gruppe zusammengewachsen. So ist 
es bis heute und inzwischen besuchen 
an den Öff nungstagen ca. 10–20 Kin-
der den off enen Bereich der JFE.
Kernaufgabe einer JFE ist es, den 
Kindern und Jugendlichen eigenstän-
dig gestaltbare und auslotbare Erfah-
rungsräume zu eröff nen, in denen 
sie Foren der Mitbestimmung und 
Demokratie entwickeln und auspro-
bieren können. Soziales Miteinander 
und non-formale Bildung werden hier 
anhand alltäglicher und praktischer 
Erfahrungen gelernt und gefördert, 
es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. 
Die Kinder können sich selbständig im 

geschützten Rahmen ausprobieren und 
dabei eigenverantwortliches Handeln, 
gesellschaftliche Mitverantwortung 
und soziales Engagement erlernen 
wenn sie sich z. B. auf ein Spiel einigen, 
wenn sie sich beim Kochen einbringen, 
dazu ein Gericht überlegen, das Rezept 
zu erfragen, die anderen Kinder dann 
bei der Zubereitung anleiten oder sich 
gegenseitig beim Basteln unterstützen. 
Sie eignen sich selbstbestimmt Raum 
an, haben Zeit zum Spielen und Ent-
decken, sich im Gruppenspiel einzu-
ordnen, Rollen – und Schauspiel selbst 
zu inszenieren oder im Garten etwas 
zu bauen. Ganzheitliches Denken und 

Verstehen von Kreisläufen wird in Pro-
jekten gefördert,  wie z. B. beim Anle-
gen einer Kräuterspirale, die Pfl anzen 
und ihr Umfeld können beobachtet, 
gepfl egt, „beschnuppert“ und schließ-
lich geerntet werden. 
Es fi nden auch gemeinsame Ausfl üge, 
wie z. B. zum Kinder- und Jugend-
fi lmprogramm der Berlinale oder eine 
geplante Sommer-Übernachtung im 
Wald statt.

Alles unter einem Dach

Fortsetzung auf Seite 8
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DDR-Heimerziehung 
am Dämeritzsee
Annelore Bigalke-Zell, Jahrgang 
1924, ist seit 1953 Bürgerin von Wil-
helmshagen. Als Mitglied der Volks-
solidarität nimmt sie, wenn es ihr Ge-
sundheitszustand erlaubt, regelmäßig 
an den Veranstaltungen teil. Sie war 
mit Leib und Seele Lehrerin. Ihre 
Erinnerungen an diese Zeit hielt sie 
in ihrem Buch „Mach was aus dir!“ 
fest. Das ist interessant, denn dort 
stoßen wir auf die Bara-
cken in Hessenwinkel auf 
der Fürstenwalder Allee.
Im Frühjahr 1950 eröff ne-
te der Magistrat von Groß-
Berlin auf dem Gelände 
des früheren Fremdarbei-
terlagers der Kugellager-
werke Erkner ein Wohn-
heim für sozial gefährdete 
Mädchen. Im August 1951 
zogen 90 Mädchen ein, 
betreut von zehn Erzie-
herinnen. Es entstand der 
Jugendwerkhof am Däme-
ritzsee. Später kamen noch 
Jungen hinzu. Mitte der 
sechziger Jahre war Frau 
Bigalke, die große Erfah-
rungen in der Arbeit mit Schwerer-
ziehbaren hatte, dort tätig. Bald gab 
es eine dritte Baracke, die als Schnei-
derwerkstatt zur Lehrlingsausbildung 
genutzt wurde. Eine vierte Baracke 
wurde zum Kulturhaus mit Küchen-
einrichtung und Essenraum. Es gab 
einen Zeichenzirkel, eine Tanz- und 
eine Th eatergruppe. Die Mädchen 
gestalteten die Hof- und Grünan-
lagen und bauten die Mole in den 
Dämeritzsee. Östlich der Baracken 
entstand in den fünfziger Jahren eine 
massive Turnhalle. In ihrem Buch 

schreibt Frau Bigalke: „Ich bin mein 
ganzes Berufsleben hindurch Lehre-
rin gewesen. Ich unterrichtete an ver-
schiedenen Berufsschulen und war 
Erzieherin im Jugendwerkhof. Ich 
liebte meinen Beruf. Er stellte mich 
vor Herausforderungen und bescher-
te mir Erfolge und schöne Erlebnis-
se“. Es gibt Mädchen, die in diesem 
Jugendwerkhof waren, anschließend 
in einem unserer Ortsteile heimisch 
wurden und eine Familie gründeten.

Früher Lehre, heute Leere
Die Baracken des ehemaligen Mäd-
chenwohnheims waren später Teil 
eines militärischen Geländes. In den 
neunziger Jahren wurde aus der Ka-
serne an der Fürstenwalder Alle in 
Hessenwinke/Wilhelmshagen ein 
Asylbewerberheim. Jetzt sind die Ge-
bäude ungenutzt. Eine wechselvolle 
Geschichte umgibt das Gelände. Frau 
Bigalke gesteht: „Ich wäre selbst nie 
auf die Idee gekommen, mein Leben 
aufzuschreiben, schon deshalb nicht, 
weil ich lieber erzähle als schreibe.“ 

Nach der Wende war Frau Bigalke 
längst im Ruhestand, aber mit ihren 
alten Schülern noch sehr verbunden. 
Sie berichtet in ihrem Buch: „Unsere 
Schüler, die in einem Betrieb gelernt 
hatten, blieben dort. Denn ihre Ar-
beit wurde im Betrieb anerkannt, Sie 
standen ihren Mann oder ihre Frau. 
Sie wurden gebraucht und das wuss-
ten sie.“ Sie war erstaunt zu erfahren, 
dass heute solche Eingliederungen 
nicht selbstverständlich sind, sondern 
die Verantwortung für entlassene 
Hilfsschüler in die Hand der Eltern 
gelegt wird, die z. T. selbst Hilfs-

schüler waren und keinen 
Rat wissen. 

„Ich bin kein Heimer-
ziehungsopfer“
Heute klagt man über die 
„Opfer“ der DDR-Hei-
merziehung. Es existieren 
Berichte in der Presse, über 
Entschädigungen wird ge-
sprochen. Ein ehemaliger 
Bewohner des Lehrlings-
wohnheims in Wilhelms-
hagen schrieb im März in 
einem Leserbrief: „Mein 
Leben verlief in geordne-
ten Bahnen von der Lehre 
bis ins Berufsleben. Noch 
gern erinnere ich mich an 

die gemeinsame Zeit, die aus uns 
Kindern selbstständig denkende und 
handelnde Menschen werden ließ. 
Darum bin ich kein Opfer der DDR-
Heimerziehung.“ Das Büchlein von 
Annelore Bigalke-Zell „Mach was 
aus dir!“ ist zu empfehlen – ebenso 
wie der wunderbare Band von Hel-
mut Lehmann, Heinrich Jendro und 
Werner Zimmermann „Leben zwi-
schen den Seen“. Das ist eine wahre 
Fundgrube.

Maria Michel

„Mach was aus Dir!“

„Nein Du bist kein Entlein!“„Nein Du bist kein Entlein!“



8

Eine Jugendeinrichtung ist ein Schmelz-
tiegel für Kinder verschiedener sozialer 
Gruppen und legt somit den Grund-
stein für ein gutes Miteinander und den 
Zusammenhalt untereinander. Diese 
Lernkultur entfaltet eine sehr nachhal-
tige Wirkung auf die Kinder.
Hier in Rahnsdorf  habe ich insbeson-
dere die Erfahrung gemacht, dass  Besu-
chern der JFE mit Kindern zusammen 
treff en, mit denen sie sich sonst wohl nie 
verabredet hätten. Viele Kinder bewegen 
sich nur in ihrem kleinen „exklusiven“ 
Freundeskreis und haben dadurch wenig 
soziale Reibungspunkte. Hier treff en sie 
nun „auf neutralem Gebiet“ mit unter-
schiedlichen Kindern aufeinander, ohne 
sich miteinander messen zu müssen wie 
in Schule oder Sport und können selbst 
bestimmen, ob und was sie gemeinsam 
machen möchten. So können sich auf 
einmal ganz neue Bekanntschaften er-
geben, sie lernen sich anders kennen, 
können neue Seiten und Stärken von 
sich zeigen, Interessen austauschen und 
Gemeinsamkeiten feststellen.
Sie lernen, auch mit Kindern, die nicht 
ihre Freunde sind, gemeinsam etwas 
zu tun oder sich abzugrenzen. Die 
Entwicklung von Fähigkeiten wie To-
leranz und Akzeptanz sind ein Beispiel 
für eine natürliche Art von Lernen im 
freiwilligen Rahmen, wie sie eigentlich 
nur in einer JFE stattfi nden kann.

Der off ene Bereich ist eine Zentral-
aufgabe der JFE, doch es gibt noch 
weitere Angebote in der Mansarde, 
in denen verschiedene Interessen ver-
tieft werden können: 
Montags bietet der Mansarde Kiez e.V. 
im Untergeschoss des Gebäudes der 
Mansarde nach Anmeldung kosten-
losen Musik-Unterricht für Kinder ab 
acht Jahren an, am Dienstag kommt 
eine Abiturientin in die Mansarde und 
unterstützt die Kinder bei den Haus-
aufgaben. Am Abend fi ndet bei ori-
entalischen Klängen integrale Körper-
arbeit und Tanz für Erwachsene statt. 
Mittwochnachmittag tanzen zwei 
Kindergruppen bei einer professionel-
len Tanzlehrerin im Bewegungsraum 
und im Anschluss erlenen die Kids ab 
acht Jahren coole Hiphop Tanzschritte. 
Donnerstags bereichert eine „Bastelfee“ 
den off enen Bereich mit kreativen Ideen 
und Freitagvormittag nutzt die „ehren-
amtliche Krabbelgruppe“ mit den Aller-
kleinsten die Räume, diese Gruppe ist 
teiloff en und freut sich nach Anmeldung 
über neue Krabbler und deren Eltern. 
An den anderen Vormittagen freuen 
sich die Kinder der Kita in der Man-
sarde über die erweiterten Möglich-
keiten der Räume der JFE und nut-
zen gerne den Bewegungsraum und 
die Gartenfl äche. 
Auch Schulklassen konnten hier 
schon Weihnachten und Halloween 

feiern oder an einem kleinen Th ea-
tertraining teilnehmen. 
Am Wochenende stehen die Räu-
me dem weiteren Umfeld zur Ver-
fügung und werden bisher gerne für 
kleine Feste, wie Weihnachtsfeiern, 
Geburtstage und Jugendweihe oder 
auch für kleine Musikauff ührungen 
und Ausstellungen genutzt. 
Auch das erste Rahnsdorfer Kiezteam 
tagte in den Räumen der JFE, dieses 
Gremium möchte alle Beteiligten im 
Bereich der Kinder und Jugendarbeit 
zum Zwecke des Kinderschutzes mit-
einander ins Gespräch bringen und für 
eine gute Zusammenarbeit vernetzen.  
Die Mansarde entwickelt sich so zu 
einem Ort der Begegnung unter Be-
teiligung von kleinen und großen 
Menschen der Region sowie den Ko-
operationspartnern.
Diese Arbeit macht viel Spaß und ich 
freue mich über jedes Kind, das in die 
Mansarde kommt, seine Freizeit hier 
verbringt und sich mit eigenen Ideen 
und Wünschen einbringt. Genauso 
freue ich mich über alle Erwachsenen, 
die Interesse an der JFE haben und  die 
Idee unterstützen und vielleicht selbst 
etwas beitragen möchten, damit das 
Haus die Rahnsdorfer Gesellschaft in 
all ihren Facetten spiegeln kann.
Kaja Snedker, Leiterin der JFE Man-
sarde  (030) 53 67 89 70, e-Mail: jfe-
mansarde@fi ppev.de.

Fortsetzung von Seite 6
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In der letzten Ausgabe berichtete unser 
Redaktionsmitglied Bert Simon über 
Müllablagerungen in Rahnsdorf, vor 
allem rund um die Kleingartenanla-
gen. Die Resonanz auf das unbestreit-
bare, weil ganz off ensichtliche Problem 
war zumeist positiv, überraschend und 
vielfältig. „Was triff t, triff t zu“, hat 
Karl Kraus treff end bemerkt. Darum 
möchten wir in den nächsten Ausgaben 
unserer Zeitung verschiedene Blickrich-
tungen auf das Problem vorstellen. Je-
der Beteiligte - ob Rahnsdorfer Bürger, 
Kleingärtner, Bezirksamt, Forstamt 
oder Berliner Stadtreinigung - haben 
andere Vorstellungen von Ursache und 
Lösung. Sie, die Bürger Rahnsdorfs, 
können sich gerne mit Leserbriefen an 
dieser sinnvollen Diskussion beteiligen.

Rahnsdorf besteht aus rund 4.500 
Haushalten, in denen insgesamt 9.000 
Einwohner leben. Dazu kommen 
4.000 Kleingärtner, die bei uns ihre 
Sommerfrische verbringen. Klar ist, 
dass das Müllproblem weit über den 
Rand der Kleingartenanlagen hinaus-
reicht. Als Beispiel darf der Waldes-
saum an der Hessenwinkler Waldkir-
che gelten. Von den allgegenwärtigen 
Bergen Rasenschnitts (der nicht viel 
weiter als fünfzig Meter abgemäht 
sein kann, da das Gras nicht in Müll-

säcken bewegt wurde) bis zum alten 
PC-Monitor wird in dieser durchaus 
wohlhabenden Wohngegend alles im 
Wald verklappt, was sich im Schut-
ze der Dämmerung transportieren 
lässt. Was tun? Vor den Folgen der 
Überfl üge des neuen Hauptstadtfl ug-
hafens können wir uns nur begrenzt 
schützen. Das, was bei uns an den 
Waldrändern, in den Freifl ächen und 
vor den abgeschlossenen Toren un-
genutzter Liegenschaften abgelagert 
wird, dies zu ändern liegt voll und 
ganz in unserem Einfl ussbereich. Vie-
le der Menschen, der Nachbarn, die 
unseren Wald als ihre private Kippe 
nutzen sind Ihnen und uns durchaus 
bekannt. Im Mühlenweg wurde eine 
Familie in den letzten Jahren wieder-
holt gebeten, ihre abendlichen Fahr-
ten in den Wald zu stoppen – bislang 
ohne Erfolg. Während die meisten 
Bürger Bio-Gut-Tonnen und große 
Mülltonnen bezahlen, gibt es auch 
Menschen, die sich auf Kosten der 
Allgemeinheit ihrer nicht gewünsch-
ten Produkte entledigen. Bezahlt wer-
den muss die Entfernung des Mülles 
schließlich doch – und zwar durch 
Umlage auf diejenigen von uns, die 
bei der Berliner Stadtreinigung Kun-
de sind und eine Mülltonne besitzen.

Positive Beispiele gibt es
Als erstes wollen wir schauen, wie es 
eine Kleingartenanlage anstellt ihre 
154 (!) Parzellen sauber und ordent-
lich zu bestellen – ohne dass Müll an 
den Grenzen auftaucht oder die Par-
zellen ungepfl egt und überwuchert 
wirken, wie dies in anderen Klein-
gartenanlagen Rahnsdorfs durchaus 
zu beobachten ist. Der wohl am bes-
ten organisierte Kleingartenverein in 
Rahnsdorf ist der KGV Mühlenwie-
se/Finkenherd. Dr. Axel Höhling, 
Vereinsvorsitzender, beschreibt, wie 
der Verein das Müllproblem früh-
zeitig erkannt und es in Form eines 
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Die Sozialkommission von Rahns-
dorf berät, betreuen und geben Hil-
festellung für das tägliche Leben von 
über 220 Bürgerinnen und Bürger ab 
80 Jahren. Der Einzugsbereich für 
die Sozialkommission geht von der 
Försterei vor dem Strandbad Müg-
gelsee bis kurz vor die Schule an 
den Püttbergen und vom Fischer-
dorf Rahnsdorf bis zu der Höhe 
der Püttbaude. Alles was hinter den 
Püttbergen und der Schule wohnt 
gehört zur Sozialkommission Wil-
helmshagen bzw. Hessenwinkel. Die 
Luft von Rahnsdorf muss besonders 
gut von unseren Senioren vertragen 
werden. So wurden im Jahr 2011 
eine 103jährige Seniorin, die Ehe-
paare einer „Eisernen“ und zwei von 
„Diamantenen“ Hochzeiten außer-
gewöhnlich durch das Rahnsdorfer 
Echo und durch das Bezirksamt ge-
würdigt. Auch in diesem Jahr stehen 
derartige Höhepunkte wieder an. 
Der Kontakt besteht im Wesent-
lichen in der Zeit bei den im Auf-
trag des Bezirksamtes (Sozialamt) 
zu überbringenden Glückwünschen 
zu anstehenden runden oder Zwi-
schengeburtstagen oder ähnlichen 
Feierlichkeiten durch die Mitglieder 
der Sozialkommission. Aber auch 

bei den spontanen Treff en unterwegs 
wird über die gegenwärtige Situati-
on, evtl. notwendiger Hilfe und ins-
besondere der Gesundheit gespro-
chen. Die Sozialkommission 13 hält  
öff entliche Sprechstunden, jeden 
letzten Montag im Monat ab zehn 
Uhr im Kiezklub Rahnsdorf ab. Da 
sind wir immer am gleichen Ort und 
zu gleicher Zeit auf alle Fälle zu er-
reichen. In der öff entlichen Sprech-
stunde konnten wir schon einigen 
Senioren entsprechende Hinweise 
auf die Zuständigkeiten im Bezirk-
samt oder über das weitere Vorgehen  
zu ihren Problemen geben. Bei der 
Überbringung der Glückwünsche zu 
den Geburtstagen haben wir uns an-
gewöhnt viel Zeit einzuplanen, denn 
die  älteren Senioren von Rahnsdorf 
sind teilweise „Alleinstehend“ und  
froh, wenn wir vorbeikommen.

Runde Geburtstage beschenken
Bei runden Geburtstagen können 
wir ihnen sogar ein kleines Ge-
schenk mitbringen. Wir mussten 
feststellen, dass die gerade mal den 
80. Geburtstag feiernden verwun-
dert waren, das es in der heutigen 
Zeit noch so etwas gibt und freuten 
sich über die Aufmerksamkeiten. 

Zu den Zwischengeburtstagen kön-
nen wir „nur“ die Karte mit der Un-
terschrift des Bürgermeisters und 
der Stellvertretenden Bürgermeis-
terin und Bezirksstadträtin für Ar-
beit, Soziales und Gesundheit und  
eine  Überraschung vom Sponsor 
„der Schwan-Apotheke“ in Berlin-
Rahnsdorf überreichen. Jedes Mal 
wieder die Frage: Was wird denn 
dieses Mal in der mit viel Liebe 
hergestellten Verpackung stecken? 
Wir wurden auch schon gefragt: 
Wo bleibt denn die Überraschung?! 
Ein herzliches Dankeschön an das 
Team der Apotheke mit der Inha-
berin Frau Jentsch für diese Unter-
stützung.
Das wichtigste ist aber nicht die 
Überbringung der Glückwunsch-
karten und Geschenke, sondern 
Zeit, um die Anliegen anzuhören 
oder auch über kulturelle sowie ge-
sellschaftliche Höhepunkte, ganz 
speziell im Kiezklub, zu reden. 
Denn die „Älteren“ brauchen auch 
einmal jemanden der ihnen zuhört 
oder auch Fragen über Unterstüt-
zung, Pfl egemöglichkeiten, Zustän-
digkeiten, u. a. beantwortet. Insbe-
sondere geht es um die richtigen 

Die Sozialkommission 13 von Rahnsdorf informiert (Teil 2)

Fortsetzung auf Seite 11
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heidt immobilien-service, fürstenwalder allee 34, 12589 berlin 
fon: 030/64 84 99 93 o. 94  fax: 030/648 50 25 

e-mail: heidt.immobilien-service@t-online.de       www.heidt-immobilien.de 

Wir suchen SIE - für Reinigungsarbeiten im 
Büro und/oder Ferienwohnung sowie 

Privathaushalt: 
 teilweise in den Abendstunden 
 möglichst mit Führerschein 
 für mindestens 3 Stunden wöchentlich (gern 

ausbaubar) 
 Stunden/Zeiten nach Absprache 
 evtl. Festanstellung möglich 

Ich bin wieder da… 
…und stehe 
Ihnen zum 
Bücher tauschen 
wieder zur 
Verfügung! 

Rahnsdorf; EFH im 
Bungalowstil, Bj. ca. 
1960, zentral, 3 Zi., 
79 m² Wfl. auf ca. 
923 m² Südgrst., 
Teilkeller, Nebengel, 
158.000 € zzgl. 
7,14 % Prov. 

Rüstiger Gartenhelfer  
in Rahnsdorf gesucht, 
Zeit nach Absprache 

Ansprechpartner zu nennen, oder 
aber auch Hinweise über die alle 
zwei Monate im Kiezklub stattfi n-
denden Geburtstagsfeiern und/oder 
über weitere Interessante kulturelle 
Angebote zu geben.

Viel Hilfe wurde geleistet
Nur eine kleine Auswahl von au-
ßergewöhnlichen Hilfsaktivitäten: 
Nach einen Sturm wurden von der 
Feuerwehr nur die Gefahrenstellen 
am Baum beseitigt, aber nicht die 
Äste, die dabei angefallen sind. Da-
für haben wir, nach dem Anruf der 
Seniorin,  jemanden aus der Nach-
barschaft gefunden, der auf dem 
Grundstück und davor alles gesäu-
bert und abgefahren hat. Oder der 

starke Schneefall behinderte eine 
Seniorin darin, nicht einmal mehr 
ihren Briefkasten gefahrlos, zu er-
reichen. Es wurde jemand gefun-

den, der Hilfestellung gab. Eine 
91 jährige Seniorin benötigte Hilfe 
bei der Bestätigung ihrer 100%igen 
Schwerbeschädigung gegenüber der 
GEZ. Das nächste Bürgerbüro be-
fi ndet sich im Rathaus in Köpenick. 
Die erforderlichen Stempel haben 
wir besorgt.

Weihnachtsfeier im Café Gerch
Ein  Höhepunkt  im  Leben  unse-
rer  „Senioren“ ist  die jährlich im 
Café Gerch von der Sozialkommis-
sion mit fi nanzieller Unterstützung 
des Bezirksamtes (die fi nanziellen 
Zuwendungen kommen von der 
Stiftung Deutsche Klassenlotte-
rie Berlin) durchgeführten Weih-
nachtsfeier. Von vielen Seiten hört 
man ein herzliches Dankeschön, 
nicht nur für das kulturelle Rah-
menprogramm, von Frau Karin 
Krause organisiert und von allen 
Mitgliedern der Sozialkommission 
dargeboten sowie den Kaff ee und 
das Stück Stollen sowie das „Nasch-
tütchen“, als Wegzehrung für den 
Heimweg. Nach ca. zwei Stunden 
des gemütlichen Beisammenseins 
werden alle verabschiedet und man 
hat eine vergnügliche Erinnerung 
an das kleine Fest vor dem gro-
ßen Fest. Auf diesen Weg auch ein 
Dankeschön an das Team des Cafés 

und der Familie Gerch. In der Vor-
weihnachtszeit erhalten wir auch 
Unterstützung vom Bürgerverein 
Berlin-Wilhelmshagen/Rahnsdorf. 
Mit dem uns zweckgebundenen 
Geldbetrag gehen wir Einkaufen 
und packen mit viel Liebe und Ge-
duld Weihnachtspäckchen. In der 
Adventszeit suchen wir „Ältere“ 
Senioren/-innen auf, die zu keiner 
Weihnachtsfeier auf Grund ihres 
Alters bzw. ihrer Gebrechen gehen 
können und überraschen einige von 
ihnen mit einer liebevoll gefüllten 
„Weihnachtstüte“.
Die vorgenannten Tätigkeiten sind 
nicht die einzigen Aufgaben der 
Mitglieder der Sozialkommission. 
Unsere Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen persönlicher Kontakte, 
Vermittlung in Fragen des sozialen 
Bedarfs, der notwendigen persönli-
chen Hilfeleistungen und informie-
ren bei Notwendigkeit das Bezirk-
samt. Insgesamt haben wir alle zu 
unseren „Älteren“ Senioren einen 
sehr guten Kontakt. Wir werden 
weiterhin unermüdlich für unsere 
„Älteren“ Senioren alles tun, um 
ihnen das Leben in Rahnsdorf so 
schön und unkompliziert wie mög-
lich, soweit es in unserer Macht 
steht, zu machen.

Wolfgang Krause
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Leib und Leben wären in Gefahr, 
wenn beim sonntäglichen Geläut eine 
der tonnenschweren Glocken unserer 
drei Rahnsdorfer Kirchen mit Don-
nerhall, alle Decken durchschlagend, 
zu Boden stürzen würde. Damit dies 
nicht geschieht, prüft die 
Altglienicker Fachfi rma 
Glocken-Schmidt die Glo-
cken unserer drei Kirchen 
auf ihren technischen Zu-
stand. Im Herbst letzten 
Jahres wurde dabei ein 
Riss im Joch der großen 
Glocke der Taborkirche 
festgestellt. Seither tönt sie 
aus Sicherheitsgründen nicht mehr.
Mit dem „Joch“ ist bei einer Glocke 
die Aufhängung gemeint. Dynami-
sche Schwingungen während des 
Läutens sind eine Belastungen für 
Glocke und Joch, die zur Vergröße-
rung eines Risses beitragen können. 
Am Ende dieses Prozesses würde 
die Glocke schlimmstenfalls aus ih-
rer Verankerung gerissen.  Glocken-
Schmidt stellte zudem fest, dass die 
Joche aller drei Glocken durch ihre 
Konstruktion zusätzlichen Bean-
spruchungen ausgesetzt sind. Darum 
wird uns dringend empfohlen, sie al-
lesamt durch neue, veränderte Joche 
aus starkem Eichenholz zu ersetzen. 
Diese Investition wird unser Geläut 
für das kommende Jahrhundert fi t 
machen und kostet einen stattlichen 
fünfstelligen Betrag. Wir sind na-
türlich fest entschlossen, dieses Geld 
aufzubringen, denn unser heutiges 
Bemühen wird sich auf die Gottes-
dienste im noch fernen zweiund-
zwanzigsten Jahrhundert auswirken!
Alle Reparaturen an den Glocken 
müssen kirchenaufsichtlich geneh-
migt werden. Solche Verfahren kön-

nen dauern. Das ist schwer zu ertra-
gen, wenn einem seine Kirche ans 
Herz gewachsen ist. Damit nicht ge-
nug: Der Glockenbeauftragte unserer 
Landeskirche und Glocken-Schmidt 
bescheinigen uns einen schlechten 

Zustand der Stahlguss-Glo-
cken der Taborkirche. Die-
ser Stahlguss aus den Fünf-
zigern war minderwertig. 
Rost ist darum ein schlei-
chendes Problem. Die ur-
sprünglichen Bronze-Glo-
cken unserer Kirche wur-
den im Zweiten Weltkrieg 
beschlagnahmt und von der 

Rüstungsindustrie eingeschmolzen.
In nicht allzu ferner Zukunft müssen 
wir also über neue Glocken nachden-
ken. Das wird nicht einfach zu schul-
tern sein. 

Helmut Zeddies, Bauaussschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Wil-
helmshagen/Rahnsdorf/Hessenwinkel

Termine
Kiezklub Rahnsdorf 

Freitag, 15.6., 18.30 Uhr:  Direktanspra-
che-Klubabend. Loti Kioske, der gallige 
Satiriker, und Manfred Heinrich, der 
aufstrebende Lyriker – zwei Verrückte, 
die den täglichen Irrsinn beim Namen 
nennen. Furchtlos bringen sie es auf den 
Punkt. Und Roland Gesche bläst Ihnen 
was auf der Tuba, Eintritt 2,50 €.
Freitag, 29.6., 19.00 Uhr: Das Klassik-
Konzert. Sonaten von Frédéric Chopin mit 
Annegret Kuttner am Klavier und  Profes-
sor Peter Bruns am Cello, Eintritt 5,00 €.
Freitag, 13.7., 19.00 Uhr: Der Kluba-
bend, „Sag beim Abschied leise Servus“ 
mit einen Programm voller Evergreens 
und Nostalgie. Es unterhält Sie Rainer 
Luhn, Eintritt 5,00 €.
Mittwoch, 18.7., 14.30 Uhr: Kaff ee-
tafel für die Seniorengeburtstagskinder 
der Monate Juni und Juli – mit Freddy’s 
Livemusik.  
Freitag, 27.7., 15.00 Uhr: Kaff ee-Kon-
zertnachmittag mit den Instrumental-
gruppen „Spätleseseptett“, Leitung: 
Robert Dinges und Musettegruppe der 
fröhlichen Sänger von Johannistal, Lei-
tung Raimund Wölbing, Trio Plus, Lei-
tung: Arno Palau und Volksmusikoldies, 
Leitung: Herr Maruhn.

Strandbad Rahnsdorf 
Sonnabend, 23.6., 10–19 Uhr: Sportver-
anstaltungen und Tombola anlässlich der 
hundertjährigen Wiederkehr der Eröff nung 
des ersten Strandbades am Müggelsee
Sonntag, 19.8., 10 Uhr: Internationales 
Müggelseeschwimmen über 3.500 m.

Rahnsdorfer Kirchen 
alle 14 Tage Sonnabend, 16.6.–22.9., 
19.30 Uhr: Musiksommer am Müggel-
see 2012.

Waldkapelle Hessenwinkel 
Montag, 18.6., 19 Uhr: Waldkapellenfest 
mit Posaunenchor, gemütliches Beisam-
mensein bei Musik und Grillwürstchen.
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Müllhauses ins Zentrum des Vereins 
verortet hat:
Jeder unserer 154 Kleingärten in der 
Anlage verfügt über eigene Kompos-
tiermöglichkeiten. Der Vorstand in-
teressiert sich bei den jährlichen Gar-
tenbegehungen für deren Zustand 
und gibt Hinweise zum Umgang mit 
Kompostern. In diesen Kompostern/
Komposthaufen sollen eigentlich 
alle im eigenen Garten anfallenden 
Gartenabfälle kompostiert werden. 
Allerdings stellen wir fest, dass im-
mer wieder Gartenabfälle, vor allem 
Fallobst und Rasen- sowie Hecken-
schnitt in den Mülltonnen landen.

Redaktionelle Mitarbeit: Dr. Axel 
Höhling/Bert Simon/Gion Voges

Das Schweigen im Tabor-Glockenturm
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