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Eigentümertreff en am 26. Sept. 2012, 
18.30 Uhr, Kiezklub Rahnsdorf.

Kriminelle suchen zunehmend 
Rahnsdorf heim. Das Ziel: Ihr Haus, 
Ihre Wohnung. Deren einfachste 
Methode: Späher durchkämmen die 
Straßen. Finden sie ein Haus ohne 
Einwohner vor, rufen sie ein „Aus-
räumkommando“ herbei; und das er-
ledigt den Rest!

Der Vorstand des BfR 
lädt alle Rahnsdorfer 
Grundstücksbesitzer 
bzw. -bewohner zu ei-
ner Beratung mit Spe-
zialisten der Polizei ein. 
Es gilt z.B. die Krimi-
nellen besser zu verste-
hen. 
Einbrecher gehen ihrer 
„Arbeit“ emotionslos 
nach. Die Dinge die sie 
stehlen, haben für sie 
lediglich einen materi-
ellen Wert. Sobald sich die Lage für 
die Einbrecher ändert und die Gefahr 
erwischt zu werden steigt, lassen sie 
Rahnsdorf links liegen. 

Den Dieben ihre Arbeit er-
schweren
Wie ist dies möglich? Während eine 
„Bürgerwehr“ kein probates Mittel 
gegen Einbruchsserien ist, ist die 
Überwachung von Rahnsdorf durch 
seine Einwohner ein leichtes. Wir se-
hen viel. Wir nehmen wahr. Es gilt 
nun, den Blick in die richtige Rich-
tung zu lenken: Ein fremdes Auto, 
das für längere Zeit langsam durch 
unsere Wohngebiete kreuzt? Akti-
vitäten an einem Haus, dessen Be-
wohner doch im Urlaub sein wollten? 
Zweifel daran, dass die Leute, die da 
gerade Sachen aus dem Haus tragen, 
hierher gehören? 

Besonders schwer haben es Einbre-
cher in Gebieten, in denen die Nach-
barn ihre Umgebung regelmäßig im 
Auge behalten. 

In zehn Häuser eingebrochen
Nachdem in diesem Jahr bereits über 
zehn Häuser in Rahnsdorf ausge-
räumt wurden, wäre auch die Polizei 
für schnelle Hinweise dankbar. Ob 
sich der Verdacht nachher erhärtet, 

oder ob es sich lediglich um falschen 
Alarm handelt, das kann die Polizei 
einfach herausfi nden. Sie muss nur 
wissen, wo! Lassen Sie uns diskutie-
ren, wie wir gemeinsam den Druck 
auf die Einbrecher erhöhen können.
Weitere Informationen fi nden Sie 
demnächst in Ihrem Briefkasten oder 
im Internet unter www.rahnsdorfer-
echo.de. 
Nutzen Sie unsere o.g. Beratung am 
Mittwoch, den 26. September ab 
18.30 Uhr im Kiezklub Rahnsdorf, 
Eingang Lutherstraße. 

Gion Voges, Bert Simon
Bürger für Rahnsdorf e.V.
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Einbruchsserie in Rahnsdorf! Der Maulbeerbaum  
in Erkner
An der Friedrichstraße der Maulbeerbaum
der letzte der mutigen Schar,
lebt noch immer hier seinen Blütentraum,
was bliebe ihm anders, nicht wahr?
Bei Tageslicht und nach Augenmaß
zählt an Jahren er einige Hundert,
gern abgelichtet, gezeichnet, gemalt,
ein Naturdenkmal, viel bewundert.

Der Baum, einst von Kriegern und 
  Bomben umkreist,
in Schmerz und in Trümmern erbittert,
hofft, dass ihn nie wer des Ortes verweist,
der vor Lärm und Betriebsamkeit zittert.
Mit dem Land wuchs die Gegend 
 um Hauptmann und Co.
mit Umsicht und fl eißigen Händen,        
was viele schufen, das machte froh,
damit hatte es lang sein Bewenden.

Der Baum, in dem viel beste Jahre ruh’n,
von jeher sein Erkner schätzte.
Bahnbau und Auto geben zu tun,
was manchen erfreut und entsetzte.
Der Baumstamm von einst, grünt allemal noch,
ihn zieht’s mittenmang all die Leute,
Durchlaucht ist gezaust, auch launisch 
und doch er lebt – strammer Knorren im Heute.

Längst ist die Stadt auf ihr Wappen stolz,
der Maulbeerbaum nimmt es hin,
zeigt großes Blattwerk an hartem Holz,
die Heraldik grüßt – es macht Sinn.
Der Baum sagt heute zur Blumenuhr,
dem Knallbonbon ihm zu Füßen:
Wir sind stur, aber schick,
haben Erkner im Blick,
day by day, u wsegda und tous jours.

Wolfgang Geßler
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Wussten Sie, dass der Krug / Dorf-
krug / Wittes Gasthaus / MDI-
Herberge / Pension Fährhaus ein 
und dasselbe sind? Seit 1428 ist in 
Rahnsdorf ein „Krüger“ vor Ort - 
Michael Müller ist der mittlerweile 
35. Krüger.

Köpenick wurde durch den 30jähri-
gen Krieg im Jahre 1641 verwüstet. 
Es lebten nur noch 14 Bürger, vor 
dem Kriege waren es noch 91 Bür-
ger (entnommen dem Heft „Vom 
Fischerdorf zum Industriebezirk“, 
erschienen 1995). Friedrich Wilhelm 
I. (1713-1740) ließ während seiner 
Regierungszeit auf dem Schloss-
hof eine Brauerei errichten, deren 
würziger Topfen „Moll“ genannt 
wurde. Unsere beliebte und allen 
bekannte Molle ist also Köpenicker 
Ursprungs. Die älteste Fischerei-Ur-
kunde für Köpenick und Rahnsdorf 
wurde 1482 erteilt. Ab dieser Zeit 
war es dem Bürger nur gestattet ein 
Gewerbe auszuüben: Entweder als 
Schiff er oder als Krüger. Der älteste 
Sohn übernahm das Geschäft. Aus 
einer Liste um 1570 konnte man ent-
nehmen, wie viele Häuser im Dorf 
standen. Der Name Moritz Blume 
erscheint als Krüger im Haus Dorf-
straße 14. Er erhielt vermutlich vom 

Amt des Kurfürsten das „Krugrecht“. 
Daraufhin entfi el das Fischereirecht 
für dieses Haus. Um die 18 Fische-
reirechte im Dorf zu erhalten, hat Fa-
milie Blume am Dorfanfang ein neu-
es Haus errichtet (heute Dorfstraße 
21). Der  andere Bruder von Blume 
übernahm das neuerbaute Fischer-
gut. Erklärung: Beide Brüder haben 
den Vornamen „Moritz“, vermutlich 
ist hier ein Schreibfehler entstanden. 
Die in der Nähe liegenden feuchten 
Wiesen wurden vom Fischer Blume 
genutzt. Heute erinnert eine Stra-
ße an den Fischer mit dem Namen: 
„Blumeslake“.

18 Fischer und ein Krug

1577 erscheint der Name des 2. 
Dorfkrügers: „Peter Möller“. Im 
Verzeichnis des Landreiters Peter 
Schulze werden 1608 sowie 1624 „18 
Fischer und ein Krug“ aufgeführt. 
1608 bis 1643  wird ein Peter Kop-
pen als dritter Dorfkrüger genannt. 
Ab 1643 übernimmt der Bürger Jo-
hann Krehan, der als Offi  zier bei den 
Brandenburgern diente, den Krug. Er 
hatte in der Kriegszeit viel Geld ge-
spart. Seinem Antrag, am Fließ eine 
Sägemühle zu errichten entsprach das 
Amt Mühlenhof in Berlin und erteil-

te ihm dafür 1654 die Konzession. Er 
war nun Krüger und Mühlenmeister. 
1667 brannte das Haus im Dorf ab. 
Erst 1692 wird der Krüger Andreas 
Friedrich Noth als fünfter Krüger 
genannt. Für die Zuständigkeit des 
Kruges mit Scheune wird Herr Ober-
amtmann Schmitt aus Köpenick er-
wähnt. 1722 wird Friedrich Große als 
neunter Krüger angeführt. Der Krug 
wird Eigentum des Gutes Dahlwitz. 
Als siebzehnter Krüger und könig-
licher Unterförster wird Christian 
Friedrich Finckelde genannt. Der 
achtzehnte Pächter des Kruges  ist  
1817 Johann Christian Kremkow. 
Die Gräfi n Juliane von Hacke, Guts-
besitzerin, verkauft 1823 den Krug 
für 800 Th aler an Herrn Kremkow. 
Als neunzehnter Pächter wird 1830 
Friedrich August Winkelmann  ge-
nannt.  Schon 1835 verkauft die Wit-
we Kremkow an Herrn Winkelmann 
den Krug für 1125 Th aler. 

Das Schilfdach brennt!

Am 6. Dezember 1841 war eine 
Schreckensstunde für  alle Einwoh-
ner im Dorf. Der Gastwirt Winkel-
mann beherbergte mehrere Leute 
im oberen Dachstock seines Hauses. 
Abends gegen 19 Uhr brach dort ein 
Feuer aus. Es konnte wieder gelöscht 
werden, was ein Glück war, denn die 
Dächer waren schilfgedeckt. Der 

Ein Haus im Wandel der Zeit
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neue Krüger in Rahnsdorf, August 
Wilhelm Witte, kommt aus Zinn-
dorf. Nach Erlangen der Schulzen-
würde 1816 erwarb  er in Zinndorf 
den Krug und das dazugehörige Bau-
erngut. Er kaufte im Dezember 1842 
als 20. Krüger in Rahnsdorf den Krug 
von Winkelmann. Am 20. Juni 1872 
ist er verstorben. Sein Sohn, Carl 
Ludwig August Witte, übernahm als 
einundzwanzigster Krüger den Krug. 
Doch kurze Zeit später, am  12. Au-
gust 1872, brannte das halbe Dorf 
mitsamt dem Krug ab. Witte wohnte 
bis zum 24. Mai 1873 bei Wilhelm 
Lupe, Dorfstraße 17. Dort führte er 
bis zur Wiedereröff nung am 25. Mai 
1873  sein Geschäft weiter. Mit der 
Wiedereröff nung erhielt der Krug den 
Namen  „Zur goldenen 
Krone“. Von der Versi-
cherung erhielt er 1180 
Th aler. Im Jahr 1912 
verpachtete August 
Witte das Gasthaus an 
seinen Sohn Paul Witte 
als zweiundzwanzigs-
tem Pächter.  In  der 
Sylvester Nacht 1927 
verstarb August Witte. 

Umbenennung in 
„Wittes Gasthaus“

Sohn Paul Witte als 
dreiundzwanzigster Pächter wird 
Eigentümer von „Wittes Gasthaus“.   
Die Scheune wird umgebaut. Den 
Kellerbereich nutzte man zum Un-
terstellen von kleinen Booten. Der 
obere Bereich wird aufgestockt für 
kleine Wohnungen. Unten am Was-
ser befand sich eine kleine Buhne, 
die er befestigte und als Dampfer-
anlegestelle ausbaute. Gleichzeitig 
schaff te er zusätzlich Gartenplätze 
für seine Gäste. 1942 war die Gast-
stätte 100 Jahre im Besitz.  Am 11. 
Mai 1945 verstarb Paul Witte. Seine 
Frau, Minna Witte, übernahm als 
vierundzwanzigste Eigentümerin die 
Gaststätte und führte sie bis 1950. 
Der Sohn, Kurt Witte, übernahm die 
Gaststätte nicht. Ernst Littke über-
nahm als fünfundzwanzigster Päch-
ter bis 1963 die Gaststätte.  In dem 
Jahr 1963 kaufte Kurt Schlaff er, als 
sechsundzwanzigster „Krüger“ das 
Gehöft mit Gaststätte. Die  ehemalige 
Besitzerin, Minna Witte, erhielt eine 
Wohnung mietfrei im Vorderhaus. 

Der neue Besitzer  baute das hintere 
Haus mit Unterkellerung um. In der 
oberen Etage schaff te er große Räu-
me für eine Gaststätte, und im Keller 
sollten die Küchenräume rein. 1967 
wurde der Umbau gestoppt und der 
Besitzer wegen vermutlicher Steuer-
hinterziehung verhaftet.  Das ganze 
Haus wirkte wie eine Bauruine und 
wurde von den Bürgern bemängelt. 

Das MDI wird 27. „Krüger“

Das gesamte Anwesen wurde 1969 an 
das Ministerium des Innern verkauft. 
Also siebenundzwanzigster Besitzer. 
Das Ministerium baute es zu einem 
Wohnheim aus. Die eigezogenen Be-
wohner waren junge Leute, Offi  ziere 

der NVA, die als Spitzel in den VEB-
Betrieben die Meinungen der Arbei-
ter erkunden sollten. Im Hinterhaus 
befanden sich eine Arrest-Zelle so-
wie eine Telefonabhöranlage. Da auf 
dem MDI-Gelände keine Bürger er-
wünscht waren, hat man die befestig-
te Buhne abgerissen. An dieser An-
legestelle hielten die Fährschiff e von 
Friedrichshagen Richtung Wolters-
dorf und Alt Buchhorst und zurück. 
Es wurde an der Kruggasse ein neuer 
Anlegesteg errichtet. Das MDI-Ge-
lände wurde mit einem hohen Zaun 
umgeben. Im Volksmund: „Der Gi-
raff enzaun“.  Im Juni 1987 begannen 
wieder Bauarbeiten am Vorder- und 
Hinterhaus. Leider wurde die Ein-
gangstür des ehemaligen Dorfkruges 
an der Straße zugemauert. Da für die 
Bevölkerung kaum Holz zur Verfü-
gung stand, gab es viel Unzufrieden-
heit, da hier sehr gutes Holz für Fas-
sadenverkleidungen verbaut wurde. 
Die Bauarbeiten waren im Mai 1988 
beendet.

Der Krug wieder in Privathand

Nach der Wende 1990 kaufte Familie 
Mateew die Gebäude. Das Grund-
stück war Eigentum der Treuhand. 
Diese Familie steht in der Chronik 
an achtundzwanzigster Stelle. In 
der Zeit von März bis Juni wurden 
an allen Gebäuden Umbauarbeiten 
durchgeführt. Am 14. Juni 1990 ist 
der Dorfkrug wieder eröff net wor-
den. Da die Gebäude auf fremdem 
Gelände standen, die Treuhand war 
der  Besitzer,  konnte die Familie Ma-
teew  die verlangte Summe für den 
Grundstückskauf nicht aufbringen.  
Am 10. April 1994 wurde die Gast-
stätte geschlossen.
1995 kauft die Treuhand als neun-

undzwanzigster „Krü-
ger“ die beiden Gebäude 
von der Familie Mateew 
zurück. 1996  kauft die 
Apothekerin Frau Brüg-
le aus Würzburg das ge-
samte Grundstück mit 
beiden Gebäuden von 
der Treuhand. Sie ist 
die nunmehr dreißigs-
te Krugbesitzerin. Im 
März beginnt die Sa-
nierung im Inneren des 
Gebäudes. Das Vorder-
haus bekommt wieder 
den Eingang von der 

Dorfstraße aus, leider nicht in der 
Mitte vom Haus, wo er sich früher 
befand. An einunddreißigster Stelle 
übernimmt der Pächter Tom Labs 
die Gaststätte. Am 20. Spetember 
1997  fi ndet die Wiedereröff nung der 
Gaststätte „Fischerhütte“ mit Pen-
sion statt. Leider wird der Pächter 
gekündigt und musste am 20. Sep-
tember 1999 schließen. Erst 2003 er-
öff nete Frau A. Trosiner von Mai bis 
Oktober des Jahres den Biergarten. 
Sie war die zweiunddreißigste Päch-
terin. Erst 2005 am 15. Juli eröff net 
ein neuer Pächter, namentlich Hen-
ning Liemann, als dreiunddreißigster 
Pächter  bis September des Jahres die 
Gaststätte.  Ab September 2005 über-
nimmt der vierunddreißigste Pächter, 
Jan Seeger, die Gaststätte bis zu seiner 
Kündigung im April 2008. Dieselbe 
wird umbenannt in „Fährhaus“.  Ab 
Mai 2008  eröff net der vorerst fünf-
unddreißigste Krüger, Michael Mül-
ler, die Gaststätte „Fährhaus“.

Werner Zimmermann, Dorfchronist
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R-R-R…
…steht für die „Rasenden- Rahnsdor-
fer- Radler“. Ja, auch in diesem Jahr 
kann man uns im Müggelspree-Ge-
biet begegnen, allerdings in Gruppe, 
lachend und schwatzend, Kondens-
streifen hinter sich lassend. Jeden 
Montag pünktlich 10.30 Uhr ab S- 
Bahnhof Rahnsdorf geht‘s los. Was 
macht es so anziehend, jeden Montag 
ca. 30–55 km freiwillig drei bis fünf 
Stunden durch Wälder und um Seen 
zu radeln? Radfahren macht glück-
lich- meinen die Psychologen, und 
wir wissen, dass sie recht haben. Ist es 
doch die unabhängige, schnelle Be-
wegung, der sanfte Wind, das Erle-
ben der Natur, Düfte, Geräusche, der 
weite Blick, die frischen Farben, das 

Spüren der eige-
nen Kraft und 
Balance, eben 
diese einzigarti-
ge Gemengelage, 
die wir genießen. 
Und ganz ne-
benbei wird auch 
noch über Gott 
und die Welt 
geschwatzt, ge-
picknickt und 
geschwelgt im 
Stolz, wieder 
„was geschaff t zu haben“. „Ein schöner 
Tag war das“, heißt es meistens, wenn 
wir uns am Nachmittag voneinander 
verabschieden. Das mit dem Rasen 
und den Kondensstreifen ist nicht so 
ernst zu nehmen. Schließlich geht es 
uns nur um den Spaß und den Sport. 

Wer sich uns anschließen möchte, sei 
einfach montags um 10.30 Uhr am S- 
Bahnhof Rahnsdorf oder ruft mich an 
unter (030) 64 84 99 21.

Ruth Frey
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In diesem Jahr wird der Kiezklub 
Rahnsdorf zwanzig Jahre alt. Wie 
es dazu gekommen ist, dass eine 
Begegnungsstätte für die Bürger 
der drei Ortsteile Hessenwinkel, 
Wilhelmshagen und Rahnsdorf ge-
schaff en wurde, und wie die ganze 
Sache weiter ging, darüber sprach 
das „ Rahnsdorfer Echo“ mit Ursel 
Höft, Mitbegründerin des Klubs.

„Rahnsdorfer Echo“: Wie kam es zur 
Gründung des Nachbarschaftszent-
rums, dem heutigen Kiezklub?
Ursel Höft: In der Wendezeit 1989/90 
wurde in Hessenwinkel ein Bürgerrat 
gewählt, dem ich angehörte. 
Wir haben uns u.a. um das 
von der Armee verlassene 
Gelände gekümmert, einen 
Nutzungsplan erarbeitet, um 
es für die Bürger zu sichern. 
Von Pontius zu Pilatus sind 
wir gelaufen, um das zu errei-
chen. Mit dem Beschluss 240 
des Magistrats sollte das Ge-
lände mit den Häusern dann 
zum Wohn- und Gewerbe-
gebiet umgewidmet werden. 
Entgegen dem Beschluss wur-
den schon am nächsten Tag 
Flüchtlinge und Asylbewer-
ber in den Häusern einquar-
tiert. Die AWO wurde beauf-
tragt, die Asylbewerberheime 
zu betreiben. Sie bekam vom 
Senat Geld, um die Gebäude 
instandzusetzen.

„Echo“: Wie gelang es doch noch, 
zwei Häuser für die Bürger des Ortes 
zu sichern?
U. Höft: Der Bezirk, insbesondere 
die Sozialstadträtin Frau Walter, hat 
sich dafür eingesetzt, dass eines der 
Gebäude als Senioren-Wohnhaus  
instandgesetzt und genutzt werden 
konnte. An einem zweiten Gebäude, 
dem heutigen Kiezklub, war der Be-
zirk ebenfalls interessiert, und zwar 
als Begegnungsstätte, was auch ganz 
unseren Intentionen entsprach. Weil 
die Kriegsfl üchtlinge und Asylbewer-
ber mit betreut werden sollten, war 
klar, dass der Klub integrativ genutzt 
wird. So konnten die Flüchtlings-
kinder im Nachbarschaftszentrum 
spielen und basteln, und sie wurden 

bei den Hausaufgaben betreut. Die 
Großen kamen zum Musizieren und 
Tanzen, alle sollten die deutsche 
Sprache lernen.
Da der Beirat, jetzt Bürgerverein 
Hessenwinkel e.V. , die Betreuung der 
einheimischen und ausländischen Be-
sucher nicht abdecken konnte, wurde 
zunächst der Verein „Vita“, später eine 
Sozialarbeiterin, fi nanziert vom Be-
zirk, mit dieser Aufgabe betraut. Das 
Haus sollte auch ein Treff punkt für 
Gruppen sein, die es vor der Wende 
schon gab. Also hieß es, eine Begeg-
nungsstätte für alle Generationen zu 
schaff en.

„Echo“: Wem gehört denn eigentlich 
das Nachbarschaftszentrum?
U. Höft: Der Bezirk hat das Haus in 
Verwaltung. Eigentümer ist das Land 
Berlin.

„Echo“: Wie entwickelte sich nun die 
inhaltliche Arbeit?
U. Höft: Einige Gruppen waren be-
reits im Handwerkerhaus tätig. Die 
zogen nun ins Nachbarschaftszen-
trum. Andere wurden neu gegründet, 
wie bspw. Gruppen für Sport, Kar-
tenspiel, Lyrik und Prosa, der Chor, 
verschiedene Tanzgruppen u.v.a.m. 
Anfangs hatten wir 12 Gruppen, 
heute sind es 52. Dazu gehören z. B. 
Keramik, Wandern, Gedächtnistrai-
ning, Trommeln, Instrumentalgrup-

pe, Malen, Th eater, Computer und 
für Kinder Basteln und Malen, Tan-
zen und in der Musikschule, die eine 
Niederlassung in unserem Haus hat, 
auch Instrumentalunterricht. Wir 
wollten unseren Besuchern Kultur, 
Sport und Bildung bieten. So haben 
wir uns immer bemüht, renommier-
te Künstler ins Haus zu holen. Frau 
Meißner, die 1995 die Leitung des 
Hauses übernahm, hat dieses Konzept 
voll unterstützt und weitergeführt. So 
hatten wir erlebnisreiche Veranstal-
tungen bei Lesungen mit Hermann 
Kant, Daniela Dahn, Peter Ensikat, 
Otto Häuser, Rudi Strahl – ich könnte 
die Liste noch ein ganzes Stück fort-
setzen, will es aber dabei bewenden 
lassen. Musikalische Highlights wa-

ren Abende mit der Flötistin Susanne 
Ehrhardt, Hans-Joachim Scheitzbach 
mit seinem Cello, Günter Gollasch 
mit Clarinette à la carte, die Grup-
pe Prokopätz  unter der Leitung von 
Hannes Zerbe oder die Bajan-Virtuo-
sen – auch das nur eine Auswahl. Sehr 
beliebt bei unseren Besuchern war 
auch „Fritzens Plattenschrank“.  Mit 
seinem Kabarettprogramm konnten 
wir u. a. Lutz Stückrath erleben. Und 
zu einer Gesprächsrunde war Peter 
Michael Diestel zu Gast. In besonde-
rer Erinnerung ist mir die Reihe mit 
Pfarrer Uhle-Wettler über bedeutende 
Maler, wie Marc Chagall, von dessen 
Leben und Werk er anschaulich er-
zählte. Für Kinder werden Mitmach-
Veranstaltungen, Puppentheater, 

20 Jahre Kiezklub Rahnsdorf
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Basteln und Malen, Töpfern, Tanzen 
und Projekttage für die Schule orga-
nisiert. Das Haus befragt seine Besu-
cher, welche Freizeitaktivitäten oder 
Veranstaltungen sie sich wünschen. 
Danach werden Lehrer oder Künstler 
engagiert.
Vergessen will ich auch nicht, dass 
bei uns ständig Ausstellungen statt-
fi nden, häufi g von Künstlern aus der 
Region.

„Echo“: Und wer bezahlt das Ganze?
U. Höft: Die Honorare übernimmt 
das Bezirksamt. Für die Kurse und  
Veranstaltungen zahlen die Teilneh-
mer einen kleinen Beitrag.

„Echo“: Jetzt haben wir viel über die 
Angebote in Kunst und Kultur gehört. 
Was bietet das Nachbarschaftszen-
trum, das seit 2010 Kiezklub heißt, 
seinen Besuchern sonst noch?
U. Höft: Wir bieten beispielsweise 
Mieterberatungen an, informieren 
in Vorträgen über gesunde Ernäh-
rung, aber auch über Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht, in den 
Kursen der Volkshochschule kann 
man Sprachen lernen, sich sportlich 
betätigen oder bei Yoga entspannen. 
Das Bezirksamt informiert über Ak-
tivitäten in den Ortsteilen. Und die 
Volkssolidarität bittet zu geselligem 
Beisammensein oder zu interessanten 
Veranstaltungen. Die Bürgervereine, 
der Förderverein und die Sozialkom-
mission halten regelmäßig ihre Sit-
zungen ab. Seit wir einen Fahrstuhl 
haben, ist es für die Behinderten des 
Ulmenhofes leichter geworden, un-
ser Haus zu besuchen. Sie kommen 
zum Basteln, Malen und Töpfern, 
auch kleine Th eaterstücke haben sie 
schon aufgeführt. Ich könnte noch 
eine ganze Reihe von Aktivitäten 
aufzählen, doch ein Blick in unser 
monatliches Programmheft zeigt die 
ganze Palette unseres Angebots. Das 
Programmheft wird übrigens von un-
seren Ehrenamtlichen pünktlich zu 
Beginn jeden Monats verteilt.

„Echo“: Wie ist das überhaupt mit 
den Leuten, die das Haus am Laufen 
halten?
U. Höft: Der Bezirk bezahlt 1,5 Fest-
stellen.  Leiterin ist Frau Meißner, 
die es mit viel Engagement geschaff t 
hat, dass der Kiezklub zu einer festen 
Institution in unserm Ort geworden 
ist. Ihr zur Seite stehen Mitarbeiter, 
die das Arbeitsamt vermittelt hat. Sie 
wechseln leider viel zu oft und sind 
sechs Monate bis drei Jahre im Hau-
se tätig. So haben sich bislang 150 
Mitarbeiter die Klinke in die Hand 
gegeben. Manch einen haben wir nur 
schweren Herzens gehen lassen. Und 
natürlich nicht zu vergessen unsere 
Ehrenamtlichen! Ob beim Verkauf 
von Eintrittskarten, von Kaff ee und 
Kuchen oder bei der Vorbereitung 
unseres alljährlich stattfi ndenden 
Hausfestes, überall wird ihre fl eißige 
Mitarbeit gebraucht, sind sie hilfreich 
zur Stelle.

„Echo“: Mit 20 Jahren ist das Haus 
ja im besten Alter. Was wünschen Sie 
sich denn für die Zukunft?
U. Höft: In erster Linie Beständig-
keit. Nicht, dass wir vor jedem Haus-
haltsloch Angst haben müssen, dass 
es den Freizeitstätten an den Kragen 
geht. Eine Übertragung an einen 
Freien Träger ist ja gottlob an uns vo-
rüber gegangen. Dann wäre es schön, 
wenn die Mitarbeiter, die wir vom 
Arbeitsamt bekommen, längere Ver-
träge bekämen, damit ein kontinuier-
liches Arbeiten gewährleistet ist. Und 
schließlich müsste das Haus in man-
chen Bereichen saniert werden, neue 
Fenster bräuchten wir. Doch das ist 
noch für dieses Jahr geplant. Auch der 
Einbau eines Fahrstuhls macht es un-
seren Älteren und Behinderten leich-
ter, uns zu besuchen. Dafür sind wir 
dem Bezirk sehr dankbar. Ansonsten 
wünschen wir uns nach wie vor viele 
zufriedene Nutzer des Hauses, dass 
wir die Besucherzahlen von 700 pro 
Monat im Jahre 1992 auf etwa 3000 
pro Monat im Jahre 2012 noch weiter 

steigern können. Und natürlich wüss-
ten wir mit einem ordentlichen Sack 
Geld auch was Sinnvolles anzufan-
gen. Aber woher soll der kommen? 
Vielleicht verrät uns „Dagobert“, der 
vor Jahren das KaDeWe und Karstadt 
um bedeutende Summen erleichter-
te, ein paar Tricks. Fragen könnten  
wir ihn am 28. September 2012, da 
kommt er zu einer Veranstaltung in 
den Kiezklub.
Das Interview führte Marita Wetzstein
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Am 23. Juni 2012 gedachten wir  mit 
einem Sportfest und einer Tombola 
(der Erlös dient dem Wiederaufbau  
eines Kinderspielplatzes) der 100jäh-
rigen Wiederkehr der Eröff nung des 
Ersten Strandbades Müggelsee. 
Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts 
gab es viele private Badestellen. Mit 
Gründung der „Freibad Müggelsee 
GmbH“ wurden feste Umkleide-, 
Toiletten- und Eingangsgebäude er-

richtet. Schon im Eröff nungsjahr 
1912 lockte die Badesaison  mehr als 
170.000 Besucher an. Nach der Wen-
de 1989 gab es (unter der Verwaltung 
der Berliner Bäderbetriebe) bei 4 DM 
Eintrittsgeld je Person jährlich nur 
noch 30.000 Badegäste.
Nachdem die  Berliner Bäderbetriebe 
2005 entschieden hatten, das Müggel-
seebad
zu schließen, haben wir mittels groß-
angelegter Bürgerbeteiligung im en-
gen Zusammenwirken mit einfl ussrei-
chen Politikern 2006 die Wiedereröff -
nung unseres Strandbades erzwungen. 
Es war unseren Bemühungen zu 
verdanken, dass der unentgeltliche, 
ganzjährige Zutritt für jedermann in 
den Tageszeiten von 9 Uhr bis zum 

Eintritt der Dunkelheit gewährleistet 
wurde. Nach diesem  Erfolg kämpfte 
unser  Verein  weiterhin hartnäckig 
und zielstrebig für die Sanierung und 
Entwicklung des Strandareals zu ei-
nem Sport-, Spiel- und Erholungs-
park – leider nur mit Teilerfolgen und 
vielen Rückschlägen. In dem von uns 
herausgegebenen „Rahnsdorfer Echo“ 
sowie in zahlreichen Medienbeiträgen 
berichteten wir darüber. 

Im Bezirksamt darf die Sanierung 
des Strandareals  und seiner Neben-
gebäude ab sofort nicht weiter verzö-
gert werden!

Was haben wir, nachdem wir uns nun-
mehr mehr als sieben Jahre lang in zeit-
intensiver ehrenamtlicher Arbeit  für 
die Bestandssicherung und Sanierung 
des Strandareals eingesetzt haben, 
noch immer nicht erreicht?  
Der denkmalgeschützte Baukörper 
und die benachbarten Wirtschaftsge-
bäude sind dem weiteren Verfall preis-
gegeben. 
Die lebensgefährliche 250 m lange 
Betonkante am Badestrand ist noch 
immer nicht beseitigt worden.

Der neu gewählte Bürgermeister von 
Treptow-Köpenick hat die Bestands-
sicherung und Sanierung des „Strand-
bades Müggelsee“ zur Chefsache er-
klärt. Zudem ruft er seine Bürger auf, 
sich zu engagieren und an politischen 
Entscheidungsprozessen mitzuwir-
ken. Deshalb gehen wir davon aus, 
dass unsere folgenden Forderungen 
endlich  bei der kurzfristig in Aussicht 
gestellten Ausschreibung des Stranda-
reals Berücksichtigung fi nden:
Das  „Strandbad Müggelsee“, die ehe-
malige Großgaststätte sowie  das Sau-
nagebäude werden nicht privatisiert.
Der unter Denkmalschutz stehen-
de Baukörper und die benachbarten 
Wirtschaftsgebäude sind zeitnah zu 
sanieren.
Der Strandbereich bleibt unentgeltlich 
für jedermann zugänglich; die 2008 
von unserem Verein vorgeschlagenen 
und durchgesetzten Öff nungszeiten 
bleiben bestehen.
Die Nutzung des gesamten Stranda-
reals einschließlich seiner benachbar-
ten  Baukörper muss dem Charakter 
und der Historie gerecht werden bzw. 
bleiben.
Eine langfristige, möglichst ganz-
jährige Nutzung durch die künftigen 
Pächter ist zu gewährleisten.
Entsprechend dem nachdrücklichen  
Wunsch des Bezirksbürgermeisters 
nach aktiver Bürgerbeteiligung sind 
die Bürger  in allen Phasen der Ent-
wicklung des Strandbadareals  zu 
beteiligen. Diesbezügliche Entschei-
dungsprozesse in der Verwaltung sind 
zeitnah, zügig und transparent zu ge-
stalten.
Unser seit 2006 aktiv tätige „Runde 
Tisch Strandareal Müggelsee“ bleibt 
wichtigster Kooperationspartner des 
Bezirksamtes.

Dr. G. Zimmer/M. Zimmer/G. Voges

Aufruf an die Politik!
Sanierung des „Strandbades Müggelsee“ 
nicht erneut verschleppen!
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Am 19. Oktober 1992 war im „Dahme-
Kurier“ der Zeitung „Märkische All-
gemeine“ zu lesen: „Die MITROPA 
speckt ab.“ 

Diese Meldung bezog sich auf die 
Schließung der MITROPA-Betriebs-
akademie und der fristlosen Kündigung 
des dortigen Wirtschafts-, Kü-
chen- und Schulungspersonals. 
Damit war der Auftakt zur rest-
losen Zerschlagung des traditio-
nellen Unternehmens als lästige 
Konkurrenz gegeben. 2002 be-
stand es mit einst 15.000 Mitar-
beitern, Mitropisten, wie sie sich 
stolz nannten, nicht mehr.
Obwohl der 1. Weltkrieg noch 
nicht beendet und verloren war, 
war die Reichsregierung fest 
entschlossen, die MITROPA, 
die am 24. November 1917 als 
Mitteleuropäische Schlafwa-
gen- und Speisewagen-AG, 
Tochter der Reichsbahn, gegründet 
wurde, für ihre wirtschaftspoliti-
schen Ziele einzusetzen. Bereits 1873 
verkehrte in Deutschland ein erster 
Schlafwagen zwischen Berlin und Ost-
ende und 1880 ein erster Speisewagen 
zwischen Weimar und Eisenach. In den 
Nachkriegsjahren entwickelte sich die 
Verkehrsgastronomie und -hotellerie 

rasant. 1926 umfasste der Wagenpark 
der MITROPA 565 Schlaf- und Spei-
sewagen. Übrigens galten die MITRO-
PA-Schlafwagen in den 20er Jahren als 
die bequemsten der Welt. Jede Kabine 
verfügte über fl ießend warmes Wasser. 
Ein gut geschultes Personal kümmer-
te sich um die Reisenden. Berühmte 

Leute wie der Ufa-Star Zarah Lean-
der, der Komiker Charlie Chaplin, die 
Comedian Harmonists von Berlin oder 
der Boxer Max Schmeling genossen 
den Service. Im 2. Weltkrieg vermie-
tete die MITROPA ihre Wagen zum 
Teil an die Wehrmacht. Schließlich der 
Zusammenbruch, Zerstörung auch der 
Züge und Gleise. Trotzdem gelang es 

dem Unternehmen im Zusammenhang 
mit dem Wiederaufbau des Eisenbahn-
verkehrswesens seine Tätigkeit auf dem 
Schienennetz mit Speise-, Schlaf-, Bü-
fett- und Salonwagen im östlichen Teil 
Deutschlands wieder aufzunehmen, 
zu entwickeln und auszudehnen. Im 
Westen agierte auch die MITROPA, 

die sich aber zur Deutschen 
Schlaf- und Speisewagen-
gesellschaft (DSG) umbe-
nannte, denn das Stamm-
haus der MITROPA-AG 
stand in Ostberlin. Was die 
Jahre der MITROPA in 
den 40 Jahren DDR betriff t, 
möchte ich aus dem Buch 
von Albert Mühl „75 Jahre 
MITROPA, Die Geschich-
te der Mitteleuropäischen 
Schlafwagen- und Speise-
wagen-Aktiengesellschaft“, 
erschienen 1992 im EK-Ver-
lag GmbH Freiburg, Sei-

te 98, 3. Absatz zitieren: „Es war und 
ist der Fleiß der Mitropisten, welcher 
dazu führte, dass die MITROPA zum 
größten Versorgungsbetrieb wurde und 
national und international gebührende 
Achtung fand.“ Dem füge ich hinzu: 
„Auch wenn die Qualität der Speisen 
und des Kaff ees oftmals zu wünschen 

Erinnerungen an das 85-jährige Unternehmen MITROPA

Fortsetzung auf Seite 12
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In der letzten Ausgabe berichteten 
wir kurz darüber, wie die größte 
Kleingartenanlage in Rahnsdorf 
ihr Müllproblem eindrucksvoll und 
professionell gelöst hat. Aus Platz-
gründen mussten wir den Artikel 
teilen. Hier nun der zweite Teil:

Dr. Axel Höhling, Vorsitzender der 
KGV Mühlenwiese/Finkenherd, 
schreibt uns: Gewerbeabfälle fallen 
im Verein nur in der Imbisseinrich-
tung (Vereinshaus) an. Sie werden 
dort in einer eigenen Mülltonne ge-
sammelt und in der Saison (Mai bis 
September) von der BSR entsorgt. 
Die Entsorgung des in den Parzellen 
anfallenden Hausmülls wird über ein 
zentrales Müllhaus organisiert. Hier 
sind sowohl die Haumüllcontainer 
(z.Z. 4) als auch 2 Glascontainer sowie 
2 Papiercontainer und 3 gelbe Tonnen 
konzentriert. Hausmüll wird von der 
BSR entsorgt, die Wertstoff container 
von der BSR bzw. von ALBA. Da-
für hat der Verein Verträge mit die-
sen Partnern geschlossen. In der Zeit 
zwischen 1. Mai und 30. September 
entsorgen alle Vereinsmitglieder den 
im Zusammenhang mit dem Auf-
enthalt auf ihren Parzellen anfallen-
den Hausmüll sowie die trennbaren 
Bestandteile in diesem zentralen 

Müllhaus. Sie haben nur in dieser 
Zeit Zugang zum Müllhaus. In den 
Wintermonaten ist ein Zugang nicht 
möglich. Damit wird einer Vermül-
lung vorgebeugt. Das Müllhaus wird 
von einem beauftragten Gartenfreund 
in Ordnung gehalten. Wir werden 
in dieser Saison auch der Zweck-
entfremdung durch die Entsorgung 
von Gartenabfällen entgegenwirken. 
Schrott und metallische Abfälle wer-
den derzeit von privaten Sammlern 
mitgenommen. Dafür haben sich an 
der Peripherie der Anlage zwei wilde 
Ablageplätze etabliert, an denen die 
Pächter ihre metallischen Abfälle 
ablegen. Die Mitnahme erfolgt re-
gelmäßig sonnabends. Bisher ist eine 
Vermüllung der Ablagefl ächen nicht 
zu beobachten gewesen. Allerdings 
ist beabsichtigt, den Schrott künftig 
durch den Betreuer des Müllhauses 
einsammeln zu lassen.

Gute Arbeit im Verein
Über den Winter hat der Vorstand 
des Vereins Bilanz gezogen über die 
beiden vergangenen Jahre und in ei-
nem Gartenrundgang im November 
den Status in den Gärten geprüft. 
Immer werden wir von der Öff ent-
lichkeit ja kritisch daran gemessen, 
ob z. B. alle Gärten von den Wegen 

frei einsehbar sind, die Hecken zum 
Beispiel also niedrig genug sind, oder 
dass Besucher in der Saison freien 
Zugang in die Anlage haben, ob in 
den Gärten Obst und Gemüse ange-
baut werden und dergleichen mehr. 
Auch das ist Maßstab dafür, ob un-
sere Gartenanlage zum öff entlichen 
Grün gerechnet werden kann. Na-
türlich gibt es immer mal Mängel 
zu konstatieren, die aber mit gutem 
Willen relativ problemlos abgestellt 
werden können. Kein Grund daran 
zu zweifeln also, dass unsere Mit-
glieder vor allem Gärtner sind, die 
sich bei Gartenarbeit erholen und 
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In unserer Beitragsreihe stellen wir 
Ihnen heute die Inhaber des Fach-
handelsgeschäft ElectronicPartner 
EP:Jaenisch (Fürstenwalder Allee 
39 in 12589 Berlin-Rahnsdorf), Rolf 
Beyer und Heiko Moyé, vor:

Rahnsdorfer Echo: Wie oft wird in 
Ihrem Geschäft noch der „Herr Jae-
nisch“ verlangt?
Rolf Beyer: Erstaunlicherweise nicht 
mehr sehr oft! Der Namensgeber un-
seres Geschäftes, Herr Joachim Jae-
nisch, erfreut sich glücklicherweise 
nach wie vor guter Gesundheit und 
kommt gelegentlich noch auf einen 
Plausch vorbei. Joachim Jaenisch hat 
das Unternehmen übrigens schon 
1978 auf 20 m² in einem ehemaligen 
Bootsschuppen in der Hubertusstr. in 
Hessenwinkel als reinen Reparatur-
betrieb eröff net. 

Rahnsdorfer Echo: Wie sind Sie zur 
Fa. Jaenisch gestoßen?
Rolf Beyer: Herr Jaenisch und ich 
haben uns 1979 kennengelernt. Zu 
diesem Zeitpunkt arbeitete ich nach 
meiner Lehre zum „Spezialfach-
arbeiter für Nachrichtentechnik“ 
(Funkmechaniker) und mehreren 
berufl ichen Zwischenstationen als 

Rundfunk- und Fernsehmechaniker 
bei der Firma Schälicke in Friedrichs-
hagen. Wir haben schnell festgestellt, 
dass wir gut zusammen passen. Als 
Herr Jänisch mir ein attraktives An-
gebot gemacht hat, habe ich gerne 
zugesagt.. 

Rahnsdorfer Echo: Wie sah der Ar-
beitsalltag damals aus?
Rolf Beyer: Wir hatten schon damals 
einen großen Kundenstamm, aller-
dings hat sich die Arbeit auf Repara-
tur und Wartung beschränkt. 

Rahnsdorfer Echo: Und dann kam 
die Wende…
Rolf Beyer: Nach der Wende hat 
sich die Situation deutlich verändert: 
Wir konnten nun auch unbeschränkt 
Einzelhandel betreiben. Dazu war 
der Standort in der Hubertusstraße 
aber zu klein und abgelegen. Deshalb 
entschied sich Herr Jaenisch für ein 
Ladengeschäft in der Fürstenwalder 
Allee 128. Mit einer Verkaufsfl äche 
von rund 50 m² bot es auch weiter-
hin  genügend Raum, um  Reparatu-
ren durchzuführen. Wir haben unser 
Hauptaugenmerk schon immer auf 
kompetente Beratung und umfas-
sende Dienstleistungen gelegt. Um 

unseren Kunden zusätzlich attrak-
tive Preise zu bieten, haben wir uns 
zunächst der Einkaufsgemeinschaft 
„RUEFACH“ und später der „mas-
ters“ angeschlossen. Dieses Konzept 
haben unsere Kunden sehr gut an-
genommen, so dass wir schon 1991 
einen weiteren Mitarbeiter für den 
Werkstattbereich und den Verkauf 
eingestellt haben. Mit Heiko Moyé 
haben wir dafür genau den Richtigen 
gefunden. 

Rahnsdorfer Echo: Herr Moyé, se-
hen Sie das auch so?
Heiko Moyé: Absolut. Ich habe nach 
meiner Ausbildung zum Radio- und 
Rundfunkmechaniker bei der Firma 
Feeser, die Bibliotheken mit Medi-
en aller Art ausstattete, gearbeitet. 
Meine neue Aufgabe in der Firma 
Jaenisch bot mir viel Gestaltungs-
spielraum und Verantwortung. Als 
Herr Jaenisch seine Firma dann 1997 
altersbedingt nicht mehr weiterfüh-
ren wollte, haben Herr Beyer und ich 
uns entschlossen, das Wagnis einzu-
gehen, und den Betrieb von Herrn 
Jaenisch zu übernehmen.  

Rahnsdorfer Echo: Und, haben Sie 
diese Entscheidung bereut?

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich vor:
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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

Wilhelmshagen; stilvoll und hochw. san. 
Landhaus, Bj. 1907, auf schönem ca. 525 m² 
Grst., ca. 120 m² Wfl., 3 Zi. zzgl. ausgeb. 
Dachboden, S-Bhf. fußläufig, 275.000 € zzgl. 
7,14 % Provision inkl, Mwst. 
 
 

Rahnsdorf - Freizeitgrst. auf Insel Entenwall, 
ca. 641 m², mit WE-Haus+Boot, 55.000 € zzgl. 
7,14 % Provision inkl. Mwst. 

Wir suchen dringend eine Zwei- bis Vier-
Zimmer-Wohnung in Rahnsdorf und 

Umgebung für solventen Mieter  

DG-Maisonette in Grünheide; 4 Zi., ca. 95 m² 
Wfl., Südwest-Balkon, EBK, Stellplatz, z.Z. 
vermietet, Selbstnutzung mgl., 110.000 € zzgl. 
7,14 % Provision inkl, Mwst. 

Rolf Beyer/Heiko Moyé: Überhaupt 
nicht. Der Fachhandel für Unterhal-
tungselektronik ist eine sehr span-

nende Branche, die aktuell vielen 
Herausforderungen gegenüber steht 
– zum Beispiel durch die Konkur-
renz mit dem Internet. Dafür sind 
wir optimal gerüstet. Wir sind seit 

unserem Umzug 2005 in unser jetzi-
ges Ladengeschäft in der Fürstenwal-
der Allee 39 Mitglied der Einkaufs- 

und Marketinggemeinschaft 
Elec tro nicPartner. Dadurch 
können wir unseren Kunden 
attraktive Preise anbieten. 
Vor allem aber punkten wir 
durch viele Zusatzleistun-
gen, die das Einkaufserlebnis 
im Fachhandel ausmachen. 
Dazu zählen Reparaturser-
vice vor Ort, Montageservice 
und die Abholung defekter 
Geräte. Nicht zu vergessen 
unsere Kernkompetenz, die 
umfassende und kompetente 
Beratung. Moderne Innova-
tionen sind oft komplex: Wer 
alle Leistungen nutzen, aber 
nicht die Bedienungsanlei-
tung „studieren“ möchte, fi n-
det bei uns genau die richtige 
Unterstützung. Außerdem 
hören wir unseren Kunden 
genau zu und können genau 
die Geräte empfehlen, die 
wirklich zum persönlichen 
Bedarf passen.    

Rahnsdorfer Echo: Wieviele Be-
schäftigte hat EP:Jaenisch momen-
tan? 
Rolf Beyer/Heiko Moyé: Insgesamt 
beschäftigen wir weitere vier hoch-

qualifi zierte Mitarbeiter. Außerdem 
bieten wir Schülern regelmäßig die 
Möglichkeit, ein Praktikum bei uns 
zu absolvieren. Als Fachhändler 
übernehmen wir so vor Ort Verant-
wortung für den Nachwuchs. Auch 
das wissen die Menschen hier im 
Stadtteil zu schätzen. 

Rahnsdorfer Echo: Was fällt Ihnen 
zu Rahnsdorf ein?
Rolf Beyer/Heiko Moyé: Ob-
wohl wir erst seit einigen Jahren 
in Rahnsdorf wohnen (Anmer-
kung: Herr Beyer wohnte vorher 
in Friedrichshagen, Herr Moyé in 
Schöneiche) sind wir beide durch 
den Laden schon lange „gefühlte 
Rahnsdorfer“. Der Stadtteil hat 
sich in den letzten Jahren spür-
bar und positiv verändert. Schön 
ist vor allem, dass viele junge Fa-
milien mit Kindern hierher gezo-
gen sind. Unsere Verbundenheit 
mit dem Ort ist groß, so dass wir 
uns hier gerne auch außerhalb des 
Geschäftes engagieren, sei es für 
den weihnachtlichen Markt, das 
Behinderten-Sportfest im Ulmen-
hof oder auch bei Aktionen für das 
Strandbad Rahnsdorf.  

Karsten Heidt/ Gion Voges



12

Termine
Gedenkstätte Durchgangslager  
Ost (1942–1945)

Freitag, 7.9., 18 Uhr: Gedenkveranstal-
tung anlässlich des fünfj ährigen Beste-
hens der Anlage. Treff punkt S-Bahnhof 
Wilhelmshagen.

Ulmenhof 
Sonntag, 2.9., 10-19 Uhr: Kinderfest

Kiezklub 
Freitag, 3.8., 18 Uhr: 270 Jahre Hessen-
winkel: Spannende Geschichte und Ge-
schichten aus unserem Kiez. In Archiven 
aufgestöbert von Heinrich Jendro, gele-
sen und erzählt von dem Schausspieler 
Matthias Schubert, mit Marita Wetzstein 
und Ina Meißner, musikalische Umrah-
mung Fred Hoff mann.
Sonnabend, 25.8., ab 15 Uhr: Hausfest 
20 Jahre Kiezklub.
Mittwoch, 26.9., 18.30 Uhr: Informa-
tionsveranstatung zur Bekämpfung der 
Einbruchsserie in Rahnsdorf

nicht nur auf der faulen Haut liegen! 
Über den Winter hat sich einiges am 
Vereinshaus getan. Ein neuer Anbau, 
der einen Vereinsraum und neue zeit-
gemäße Toiletten aufnehmen wird, 
ist rohbaufertig. Rahnsdorfer Bauun-
ternehmen haben dafür Aufträge von 
uns erhalten und gute Qualität abge-
liefert. Aber vieles machen wir natür-
lich in Eigenleistung. Kleingärtner 
sind auch Handwerker! Im Vereins-
raum können neben Veranstaltungen 
des Vorstands auch Familienfeiern 
stattfi nden, für die die Möglichkei-
ten im eigenen Garten nicht ausrei-
chen. Er steht nach Fertigstellung 
voraussichtlich im Jahre 2014 aber 
auch der Rahnsdorfer Öff entlichkeit, 
insbesondere dem Bürgerverein zur 

Nutzung zur Verfügung. Wir errich-
ten auch eine neue Toilettenanlage, 
die eine sichere Abwassersammlung 
gewährleistet und erfüllen damit die 
Anforderungen, das Grundwasser 
in unserer Trinkwasserschutzzone 
vor Verunreinigungen zu schützen. 
Unsere Verbundenheit zu „unse-
rem“ Rahnsdorf, in dem wir so ger-
ne Sommergäste sind, wohin es aber 
viele auch im Winter immer wieder 
zieht, zeigen wir auch dadurch, dass 
viele Vereinsmitglieder an der Aktion 
zur Reinigung der Dorfstraße am 31. 
März teilgenommen haben, gemäß 
der alten Spruchweisheit: Viele Hän-
de schaff en ein schnelles Ende.

Redaktionelle Mitarbeit: Dr. Axel Höh-
ling, Bert Simon und Gion Voges
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übrig ließen. Das hatte etwas mit der 
Mangelwirtschaft in unserm Land zu 
tun.“ Weitere Wirtschaftsfelder der MI-
TROPA waren die Bewirtschaftung der 
Bahnhofsgaststätten und Raststätten, 
Hotels, Fährschiff e, Intershopläden, 
Kioske, Friseursalons, Wäschereien.
Mit der Beendigung der widernatür-
lichen Ost-West-Teilung „vereinigten“ 
sich die ostdeutsche MITROPA und 
die westdeutsche DSG. Das Kommando 
übernahm die DSG. Von 1992 bis 2002 
geschah dann die unerbittliche Abwick-
lung, Veräußerung, Verramschung aller 
Geschäftsfelder sowie die Entlassung 
Tausender Mitro pisten. Den traditio-
nellen Speisewagen gibt es heute nicht 
mehr. Er wird „ersetzt“ durch Bistros 
oder den Verkauf am Platz oder durch 
Verteilung von Schokoladentäfelchen.             

Heidi Detzer
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Klassentreffen 
Jahrgang 1951/52
Wilhelm-Guddorf-Schule (12. Grund-
schule)
Klassenlehrerin: Frau Schneeweis
Bitte meldet Euch bei Hannelore 
Nelke/Buchholz oder Gina Gass un-
ter Tel. (030) 659 66 66

 

Diamantene 
Hochzeiten
Im ersten Halbjahr 2012 feierten drei 
Rahnsdorfer Paare Diamantene Hoch-
zeit. Die Redaktion des Rahnsdorfer 
Echos gratuliert Erika und Manfred 
Böttcher, Inge und Timo Landgraf 
sowie Adelheid und Eberhard Starick. 
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