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Behütete Stille mitten im Leben
100 Jahre Friedhofskapelle
Rahnsdorf
Rahnsdorf um 1910 – aus dem Vortrag von Stefan Förster, Vorsitzender
vom Heimatverein Köpenick e.V., am
11. August 2012.
Das 100-jährige Bestehen dieses Gebäudes bietet den richtigen Anlass,
auf die facettenreiche Geschichte
Rahmsdorfs Ende des 19., Anfang
des 20. Jahrhunderts zurückzublicken. Dabei wird deutlich, dass
dieser einstige Berliner Vorort
schon immer durch das Selbstbewusstsein und den Lokalpatriotismus seiner Bewohner etwas Besonderes darstellte.
Das markanteste Gebäude des
heutigen Ortsteils Treptow-Köpenick ist zweifelsohne die Dorfkirche, die im kommenden Jahr
125-jähriges Bestehen feiert. Sie
ist auf dem höchsten Punkt des
Ortes errichtet und damit an jener Stelle, wo auch die Vorgängerbauten ihren Platz hatten. Schon
damals waren die Rahnsdorfer ﬁndig
im Akquirieren der notwendigen Finanzmittel, aber auch mildtätig genug, um den eigenen Geldbeutel zu
öﬀnen. So spendeten sie über 1.000
Mark für ihre Heimatkirche. Sogar der Kreistag Niederbarnim gab
2.500 Mark für Glocken und Orgel
hinzu. Kaiser Wilhelm I. überwies
zur Grundsteinlegung 9.500 Mark
als Gnadengeschenk, konnte jedoch
aufgrund seines Todes – schließlich
erfolgte die Fertigstellung im Dreikaiserjahr 1888 – nicht mehr an der
Einweihung teilnehmen.

Amtieren aus dem Fischerhaus
Rahnsdorf hatte zu dieser Zeit nur
etwa 900 Einwohner – zu wenig, um
einen eigenen Bürgermeister stellen
zu können. Hierfür wären mindestens
1.000 Einwohner nötig gewesen, die

sowohl das Fischerdorf als auch die
Siedlung Rahnsdorf Mühle und die
Kolonie Hessenwinkel gemeinsam
noch nicht erreichten. Immerhin gab
es einen Gemeindevorsteher. Jener
Albert Rüger führte seine Amtsgeschäfte aus seinem Fischerhaus in der
Dorfstraße 19. Im Jahr 1903 wählte
die Gemeindevertretung Herrn Imhoﬀ zum neuen Vorsteher. Die Verwaltung zog wiederum in sein Haus
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Auch mit anderen praktischen Fragen
hatte man sich im alten Rahnsdorf zu
befassen. Die beiden Dorfbrände von
1860 und 1872 führten 1895 zum
Beschluss der Gemeindeverwaltung,
eine Bergekolonne zu bilden, die bis
zum Eintreﬀen der Feuerwehr Rettungsmaßnahmen
durchzuführen
hatte. Mit Spendengeldern konnte
sogar eine fahrbare Handspritze angeschaﬀ t werden. 1907 resultierte daraus die Gründung der Freiwilligen
Feuerwehr Rahnsdorf, die 1911/12
ein Gebäude mit Steigerturm im
Mühlenweg Ecke Hechtstraße
erbauen konnte.

Immobilienhaie in grüner
Oase

in der Seestraße 43 um. Aufgrund der
beengten Verhältnisse – man stelle
sich vergleichsweise vor, der heutige
Bezirksbürgermeister hätte sein Sekretariat nebst Büroleitung und engsten Mitarbeitern in seiner Wohnung
zu erdulden – entschlossen sich die
Volksvertreter, ein neues Gemeindeamt zu bauen, das in der Ortsmitte
gelegen sein sollte. Zu dieser Zeit
stand bereits Bürgermeister Köhler
den Rahnsdorfern vor. 1913 wurde
das neue Amtsgebäude an der Fürstenwalder Chaussee bezogen.

Brandlehren und Feuerwehr
Mehr Arbeit kam bald hinzu, gehörte
doch – gemäß Beschluss des Kreistages von Niederbarnim – die Kolonie Wilhelmshagen, bis 1902 Neu
Rahnsdorf genannt, seit dem 1. April
1914 zur Landgemeinde Rahnsdorf.
Die Einwohnerzahl stieg auf 2.274.
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Bereits im ausgehenden 19.
Jahrhundert
blühten
die
Grundstücksspekulationen in
Rahnsdorf. Der Vororttarif der
Bahn begünstigte Ausﬂüge in
die Berliner Umgebung, und
so landeten viele Erholungssuchende in der grünen Oase an
der Müggelspree. Ein Berliner
Bauspekulant kaufte beispielsweise 800 Hektar zur Errichtung einer
Arbeiterkolonie. In den 1890er Jahren entstanden in Rahnsdorf Mühle,
Neu Rahnsdorf sowie Hessenwinkel Terraingesellschaften, die den
Grundstücksverkauf in den erworbenen Ländereien förderten und die
künftigen Parzellen durch Aufteilung, Vermessung und Kartierung
abgrenzten. Durch eine geschickte
Bewerbung und Vermarktung der
Immobilien erwirtschafteten sie in
den ersten Jahren einen ordentlichen
Überschuss, was wiederum die Anleger der Gesellschaften in Form von
guten Renditen freute. Später folgten
allerdings auch Pleiten, wie sich am
Beispiel von Wilhelmshagen exemplarisch verfolgen lässt, dessen Entstehung unter wirtschaftlich schwierigen Bedingungen erfolgte.
Stefan Förster

Herbstzeit ist Erntezeit
Das Gartenjahr 2012 neigt sich auch
in der Kleingartenanlage „Mühlenwiese/Finkenheerd“ an der Dorfstraße zum alten Fischerdorf dem Ende
zu. Zuletzt wurden hier wie überall
in den Gärten Tomaten und Gurken, Paprika und die späten Zwiebeln
geerntet. Mancher hat noch einmal
Buschbohnen nachgelegt und hoﬀt
auf späte Fröste, damit die zweite
Ernte eingebracht werden kann. Kürbisse und Pﬁrsiche leuchten aus dem
Laub. Nach den ersten Äpfeln im August, die, wenig haltbar, schon längst
gegessen oder zu Apfelmus und Most
verarbeitet worden sind, werden jetzt
die Lageräpfel „gelangt“. Davon hängt
eine Menge an den Bäumen, denn
2012 ist ein gutes Apfeljahr. Auch die
Pﬂaumenernte ist jetzt abgeschlossen.
Zum Schluss werden, als letzte vor
dem Wintergemüse, in einigen Gärten die Trauben geerntet.
Auch wenn man heute alles kaufen
kann, im eigenen Garten geerntet
schmeckt frisches Gemüse und frisches Obst allemal besser als aus dem
Supermarkt oder vom Discounter.
Wissen Sie noch, wie eine richtige
Gurke schmecken muss? Nein besser:
Wissen Sie wie eine richtige Gurke
nicht schmecken darf? Dann dürfen
Sie sie nämlich auf keinen Fall beim

Discounter oder im Supermarkt kaufen. Testen Sie mal den Unterschied
zu einer, die Sie selbst angebaut haben. Dafür braucht man übrigens keinen Garten. Das kann man auch auf
dem Balkon schaﬀen.
Das Jahr 2012 war für den Verein
„Mühlenweise/Finkenheerd“ nicht
nur in gärtnerischer Hinsicht ein Erfolg. Wir haben in diesem Jahr den
Erweiterungsbau für unser Vereinshaus weitgehend fertig gestellt. In
unserem neuen Vereinsraum können
auch Rahnsdorfer Bürger Familienfeste feiern. Vom nächsten Frühjahr
an werden wir auch
über eine moderne
Toilettenanlage verfügen. Das gesamte
Investitionsvolumen
wurde ausschließlich
von den Mitgliedern
ﬁnanziert. Wir freuen uns sehr, dass wir
für die Generalprobe
zu unserem 50. Vereinsjubiläum, die im nächsten Jahr
stattﬁndet, schon über so gute materielle Bedingungen verfügen. Dann
wollen wir den zu unserem Sommerfest stattﬁndenden Trödelmarkt
auch noch viel breiter in Rahnsdorf,
Hessenwinkel und Wilhelmshagen
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popularisieren. Wir werden im Frühjahr erstmals einen Pﬂanzenmarkt
durchführen und hoﬀen, zu vielen
Veranstaltungen auf unserer Festwiese recht viele Rahnsdorfer als unsere
Gäste begrüßen zu können.
In unserem Verein hat sich eine seit
Jahren anhaltende Tendenz erfreulicherweise fortgesetzt: Wird eine
Parzelle, aus welchen Gründen auch
immer, aufgegeben, dann haben wir
rasch einen Nachfolger zur Hand.
Sorgen mit Leerstand kennen wir
nicht! Sicher, unsere Gärten dienen
heute nicht mehr in erster Linie der
Sicherung der eigenen Versorgung
mit Obst und Gemüse. Aber immer
gehen kleingärtnerische Nutzung
und Erholung vom beruﬂichen Alltag Hand
in Hand. Dass man bei
uns auch kleingärtnerisch tätig werden
muss, schreckt niemanden ab, eine Parzelle zu pachten.
Jetzt bereiten mehr und
mehr Gartenfreunde
sich und ihre Gärten auf die kalte Jahreszeit vor. Die
Dächer werden auf Undichtigkeiten
überprüft, Wassertonnen entleert und
gereinigt, Schläuche aufgerollt und
verstaut und Terrassenmöbel eingelagert. Bevor der Winter kommt, wird
die Winterscholle auf den Beeten

Jubiläumsfeier im Kiezklub Rahnsdorf
20 Jahre Klubgeschichte, eigentlich
kein Alter. Aber da es um ein beliebtes Nachbarschaftszentrum mit
täglich vielen verschiedenen Veranstaltungen und monatlich hunderten
zufriedenen Teilnehmern und Gästen
geht, ist das sehr viel.
Dieses besondere Jubiläum wurde am
25. August gefeiert, mit rund 500 gutgelaunten Gästen und
bei strahlendem Spätsommerwetter.
Um 15 Uhr eröﬀnete
Bezirksstadträtin Ines
Feierabend das Fest.
Ebenso wie sie nutzten auch die Leiterin
des Kiezklubs, Frau
Meißner, und weitere
Redner die Gelegenheit, den zahlreichen
aktiven
Persönlichkeiten, Gremien und
Organisationen – von
der Volkssolidarität bis
zum Förderverein – für
die jahrelange tatkräftige Mitwirkung
und Unterstützung zu danken.
Anschließend folgte ein buntes Programm mit vielen Highlights für alle
Besucher. Die „hauseigenen“ Musik-,
Tanz- und Sportgruppen traten auf,
die Keramik-, Handarbeits- und
Patchworkgruppen zeigten ihr Können mit interessanten Arbeiten.
Die Samels (jr.) fesselten Groß und
Klein mit einer Phantasie- und liebevollen Tiershow. Ein Feuerwehrauto
und eine Kutsche luden zum Schauen
und Fahren ein. Existere e. v. ließ uns
auf sehr beeindruckende Weise Fühlen, Hören und Sehen neu erleben.
Für die musikalische Unterhaltung
sorgten die Chicky Picky Burger und
die Band Last Hot Dogs mit Nadine Bader. Die Gruppe „Kunterbund“
sang und spielte mitreißende Lieder.

Es gab Kaﬀee, mindestens 12 selbstgebackene Kuchen, Säfte, Wein, Bier
und köstliche Grillwürstchen. Der
Tag klang bei stimmungsvoller Beleuchtung mit Musik und Tanz aus.
Am Ende waren sich alle einig – es
war einfach schön!
Wir danken allen, die zum Gelingen
unseres Festes beigetragen haben,

grüßen alle, die dabei waren und laden die, die uns noch nicht kennen,
herzlich ein, beim nächsten Mal dabei zu sein. Ein Blick in unsere monatlich erscheinenden Programme
lohnt sich!
Dem Kiezklub Rahnsdorf und damit
uns allen wünschen wir noch viele erfolgreiche Jahre.
Almut Bading, Monika Meng

gegraben, und manch einer, besonders an der Dorfstraße und im Birkenwäldchen, denkt mit Melancholie
auf das Jahr für Jahr wiederkehrende
Ritual der Laubbeseitigung unter den
Eichen und Birken. Aber das nächste
Frühjahr kommt bestimmt…
Dr. Axel Höhling

Hämmerchen des Jahres:

Bade-Maut, nein –
Spenden willkommen!
Spenden-Box endlich im Haupteingang verankert
Ein Blaues Wunder kann sogar
Rahnsdorf bisweilen erleben. Am 5.
September 2012 fand es endlich statt.
Jahrelang hatte ein störrisches Sch…
lein kraft seines Amtes den Ort besonders dann gelinkt, wenn dem
historischen Strandbad heilpraktisch
geholfen werden sollte. Nun hat ein
vernünftiges Wort mit Herrn I. (Bezirksbürgermeister) – vom richtigen
Mann, im richtigen Moment, am
richtigen Ort – das Wunder mobilisiert. „Mensch macht’s“ war die kurze
und bündige Antwort in der lustigen
Runde bei einer kleinen Seerundfahrt.
Flugs legte der gemeinnützige Verein
BfR mit dem betreﬀenden Antrag
nochmals schriftlich nach. Vier Tage
später stand die gepanzerte „BlueBox“ (aus Spezialstahl und Panzerglas) empfangsbereit für Spenden im
Haupteingang zum Strandbad am
Müggelsee. Forciert und verbolzt von
der Rahnsdorfer Feuerwehr. Herzlicher Dank! Weiter so!
Andernorts, z. B. Leipziger Zoo,
Berlin-Friedrichsfelde usw. werden
auf die Weise pro Jahr
20.000 Euro und mehr
für öﬀentlich hilfsbedürftige Projekte gesammelt.
Traumhaft für Rahnsdorf!
Dem Strandbad dürfte die Spenden-Box wie
ein Samariter erscheinen;
stehfest, freundlich, gesichert. „Ein Hammer!“,
hört man beim BfR.
Schau’n wir mal. Nützliche Spendenquittungen
(ab 20 Euro) möglich.
Woge

B

egib Dich einmal im
Jahr an einen Ort, an
dem Du noch nie geweDalai Lama
sen bist.
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Das Skylight
des Jahres.
Erleben Sie ein Jahr Fernsehfreiheit.
heit.
Sichern Sie sich bis zum 30.11.2012 den
en
Loewe Individual mit dem Sky Welt Paket.
Jetzt exklusiv bei uns im Loewe Fachhandel.
andel.
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LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION,
PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

Rolf Beyer und Heiko Moye OHG
Fürstenwalder Allee 39, 12589 Berlin
Tel. 0 30/6 48 58 37, www.jaenisch-tv.de
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Klasse statt Masse
Fahrradspezialist Dölle ist seit über 32
Jahren Garant für hohe Servicequalität. Das „Rahnsdorfer Echo“ sprach
mit Firmencheﬁn Christine Dölle
über Ansprüche und Aufgaben.
Rahnsdorfer Echo: Nach unseren
Eindrücken kommen viele Kunden
nach dem Besuch eines Großhändlers direkt zu Ihnen, und das mit oder
ohne Rad…
Christine Dölle: Gut beobachtet. Diese Tatsache
kann ich nur bestätigen.

Reparatur ab und liefern sie auch
gegebenenfalls wieder an. Qualitätsarbeit kommt von Meisterhand. Seit
vielen Jahren bilden wir Facharbeiternachwuchs aus. Erst im letzten
Frühjahr lernten unsere beiden Azubis als Zweiradmechaniker aus. Einer
von ihnen studiert nun als „Bester
Lehrling von Berlin-Brandenburg“
an einer Fachschule. Rund 25 junge
Leute hat Peter Dölle, mein Lebensund Geschäftspartner, bisher zu Mechanikern, Fachverkäufern, Fahrrad-

Echo: Welche speziellen
Gründe führen die Kunden direkt in Ihren Handwerks- und Innungsbetrieb?
Christine Dölle: Vor allem ist es das Vertrauen in
unsere fachliche Beratung
rund ums Rad. Schließlich sind wir seit über 32
Jahren für unsere Kunden
da. Es kommt aber auch
vor, dass bei einem woanders erworbenen Rad zum
Beispiel Lenker und Sattel nicht richtig eingestellt
sind. Die Bremsen müssen
nachgestellt werden. Oftmals passt die Ergonomie
nicht. Auch das sind Ergebnisse falscher Beratung.

monteuren und Zweiradtechnikern
ausgebildet.

Echo: Was zeichnet also einen Handwerks-, Innungs- und Ausbildungsbetrieb, wie Ihren Zweiradhof und
Fahrradspezialisten aus?
Christine Dölle: Für uns ist Servicequalität Herzenssache. Diese beginnt
mit einer guten Beratung beim Fahrradkauf und setzt sich anschließend
bei der Betreuung bzw. Reparatur
fort. Bei Reparaturen bieten wir unseren Kunden kostenlose Leihfahrräder an. Wir holen auch Räder zur

Echo: Viele wollen nicht nur ein
„Fahrrad von der Stange“ sondern eines nach individuellen Wünschen.
Christine Dölle: Auch diese Kunden
sind bei uns an der richtigen Adresse. Schließlich arbeiten wir mit führenden Herstellern der Branche eng
zusammen. Von Messen kommen
wir stets mit Neuheiten im Gepäck
zurück. Unsere Kunden proﬁtieren
davon. Sie erhalten maßgeschneiderte Angebote, auch was Preise und Fi-
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nanzierungen betreﬀen.
Echo: Auﬀ ällig ist, dass die Motorroller von Ihrem Fahrradhof verschwunden sind.
Christine Dölle: Das ist richtig. Seit
zwei Jahren spezialisierten wir uns
auf Pedelecs.
Das sind E-Bikes mit Tretunterstützung. Mit zwei weiteren Händlern
in Berlin sind wir seit Juli 2012 Vertragswerkstatt für die Firma Bosch.
Konkret heißt das, „Bosch-Expert
für E-Bikes mit BoschMittelantrieben“. Das ist
Fahrradfahren, wie mit Rückenwindunterstützung.
Weil diese elektromobile
Leidenschaft inzwischen
unterschiedliche Kundenschichten gepackt hat, tragen wir mit einem guten
Sortiment von E-Bikes diesem Trend Rechnung. Dazu
zählen Räder für jene, die es
mit Tiefeinsteigern bequem
haben wollen. Aber auch
für andere, die sportliche
Modelle für längere Radtouren im anspruchsvollen
Gelände vorziehen, haben
wir das Passende.
Echo: Und wer erst einmal
vor dem Kauf ein Rad ausprobieren möchte?
Christine Dölle: Dem
stellen wir gern eines unserer Leihfahrräder zum Beispiel für ein Wochenende zur Verfügung. In unserem
Fahrradverleih gibt es insgesamt 40
Fahrräder, darunter zwei Pedelecs.
Übrigens gehört auch zu unserem
Service der Schlauchomat am Firmentor. Und der kennt keine Öﬀnungszeiten.
Uwe Creutzmann

Kunst im Klub
Das klingt so eindrucksvoll und interessant wie es die Eröﬀnung einer
Kunstausstellung am 10. August 2012
im Kiezklub Rahnsdorf auch tatsächlich war.
14 Künstlerinnen und drei Künstler
folgten dem Aufruf, ausgewählte eigene Werke im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen
des Kiezklubs in einer oﬀenen
Galerie zu präsentieren.
Rund 70 sehr interessierte Besucher kamen, um sich anzuschauen, wie viele talentierte
Menschen in unserer näheren
Umgebung leben und mit ihrem Schaﬀen Freude und Genuss bereiten können.
Der große Reiz der Ausstellung lag und liegt in der Vielfalt der dargestellten Themen und der
ganz unterschiedlichen Handschriften. Das Spektrum der künstlerischen
Techniken reicht von Öl- und Acrylmalerei, Aquarellen und Pastellen bis
hin zu Mischtechniken und kolorierten
Zeichnungen.
Die würdigenden Erläuterungen der
Ausstellungsstücke durch die Klubleiterin, Frau Meißner, und die musikalische Umrahmung durch Robert Dinges und Rolf Reichelt machten den
Besuchern Lust und weckten Neugier,
mehr über die ausgestellten Werke,
die Künstler selbst und ihre weiteren
Pläne zu erfahren. Gestärkt durch die
angebotenen Getränke und nett angerichteten Häppchen fanden sich immer
wieder Grüppchen von Besuchern vor
den einzelnen im Treppenaufgang und
den oberen Räumlichkeiten des Hauses präsentierten Kunstwerken ein, um
mit den Künstlerinnen und Künstlern
ins Gespräch zu kommen.
An der Hängung der Bilder und an der
Gestaltung der Ausstellung beteiligten
sich Frau Schreppel, Frau Baccue, Frau
Kelb und die Herren Sturzel und Bode.
Ihnen und insbesondere allen ausstel-

lenden Künstlerinnen und Künstlern
sei ganz herzlich gedankt für dieses
wunderbare Erlebnis.
Wie vorgeschlagen wurde, soll die
Kunstausstellung Anfang 2013 mit
einer Finissage (einer abschließenden
Ausstellung) zu einem spannenden
und genussreichen Abschluss geführt
werden. Bis Januar kommenden Jahres bleibt folglich für noch viele weitere interessierte Besucher Zeit, sich die

Ausstellung im Kiezklub Rahnsdorf
anzuschauen.
Es lohnt sich in jedem Fall!
Monika Meng

REAL lädt Senioren ein
Seit März 2012 bietet REAL für Senioren rund um die Ortschaften um
Erkner kostenfreie Einkaufsfahrten ins
Einkaufszentrum nach Gosen. Durch
die Kooperation der Seniorenvertretung Treptow-Köpenick mit dem Seniorenbeirat Erkner können nun auch die
Senioren aus Rahnsdorf, Wilhelmshagen und Hessenwinkel daran teilhaben. Heute habe ich es selber ausprobieren können: Mit einem komfortablen Kleinbus wurde ich um 13.10 Uhr
vor meiner Haustür abgeholt und von
einem freundlichen Fahrer nach Gosen
gebracht. In Erkner stiegen noch zwei
Seniorinnen zu. Nach anderthalb Stunden Aufenthalt im Einkaufszentrum
Gosen wurden wir ebenso freundlich
am Ende eines stressfreien Einkaufs

6

nach Hause gefahren. Ein großzügiger
Service! Für eine Tasse Kaﬀee oder für
einen Bummel durch die Ladenstraße war auch noch Zeit. Während der
Fahrt gab es angeregte Gespräche. Ein
gutes Angebot für Senioren, die sich
Selbständigkeit und Mobilität erhalten
möchten.
Anmeldung jede Woche am Montag
unter der Rufnummer (033 62) 82 50.
Die Fahrt ﬁndet dann am darauf folgenden Mittwoch statt. Dr. Ida Beier

Büchertausch
Seit nunmehr neun Monaten steht vor
dem Ladengeschäft des Heidt-Immobilien-Services ein Büchertauschregal.
Es wurde aufgestellt, um das Verstauben gelesener Bücher in privaten
Regalen zu verhindern und anderen
literaturinteressierten Menschen kostenlos Zugang zu diesen Büchern zu
ermöglichen. Wie wurde diese Idee in
unserem Ort aufgenommen?
Es kamen neugierige und erfreute
Leute, die diese längst bekannte Art und innerstädtisch öfter praktizierte Form
des Büchertausches vor ihrer
Haustür sehr willkommen
hießen. Es kamen erstaunte
Menschen, als das „Buch“
wieder entfernt wurde, um
kurzzeitig als Modell für weitere Bücher zu fungieren, und
es kamen besorgte Nutzer, als
die ersten Unwetter die Regenfestigkeit testeten.
Zwischenzeitlich haben die
meisten Rahnsdorfer Kenntnis von
der Büchertauschmöglichkeit im
Ortskern erlangt.
Jetzt kommen viele Leser regelmäßig
auf ihrem Weg durch den Ort oder
auch gezielt, mit ihren vollen oder leeren Büchertüten, ca. 20 – 30 Personen
pro Tag. Ganze Buchsammlungen
wurden angeboten, sich im Ladengeschäft für die Investition bedankt,
und Geschichten werden erzählt.
Scheinbar alle gepﬂegten Drucksachen ﬁnden einen Interessenten, vom
Stadtplan über Kinderbücher, brandneue Romane, alte Bildbände, einfach
alles, inklusive der Hörbuchvariante.
Aber auch ein netter Kommunikationspunkt entstand.
Der Heidt-Immobilien-Service hat
nach dem gelungenen Versuch in

Rahnsdorf sein Werbebudget aufgestockt und inzwischen auch in Woltersdorf, Müggelheim, Erkner und
Köpenick weitere „Bücher“ aufgestellt. Den öﬀentlichen Nutzen haben dabei auch die Behörden schnell
erkannt und soweit dies notwendig
war, unbürokratisch kooperiert. Leider ist bisher noch kein geeigneter
Standort für Friedrichshagen gefunden worden. Dabei könnte man mit
einem dortigen Buchregal den in
Rahnsdorf gesichteten Friedrichshagenern den Weg verkürzen. Dagegen

wird in Schöneiche bald das nächste
Regal stehen.
Der Erfolg der „Bücher“ wird aber
auch in Zukunft von seinem Zustand
und dem der abgelegten Sachen
abhängen. Aus
diesem Grund
sowohl
ein
Dank aber auch
die Bitte an alle
Nutzer, weiterhin ordentlich
einzusortieren
oder – wenn
notwendig – Unangebrachtes zu entfernen, denn dazu reicht die Zeit der
Mitarbeiter des heidt immobilien-services nicht an allen Standorten aus.
Anke Heidt
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Mehr Grün für
Rahnsdorf
Damit ist nicht die Politik gemeint
sondern der Blattfarbstoﬀ Chlorophyll: Nach mangels zugewiesener
Geldmittel und zweijähriger Abstinenz von Baumpﬂanzungen plant
das Amt für Umwelt und Natur,
Fachbereich Grünanlagen, für das
nächste Frühjahr die Pﬂanzung von
insgesamt 75 Bäumen in der Hochland-, Erkner- und Schettkatstraße.
Es handelt sich um Feldahornbäume,
lat. Acer campestre der Sorte Elsrijk, die eine harmonische Wuchsform
aufweisen und mit der Härtezone 7
dem hiesigen Klima angepasst sind.
Ausgewachsene Bäume erreichen bis
zu zehn Meter Höhe. Die Standorte
werden unter Berücksichtigung der
Freiheit von Gas- und anderen Leitungen ermittelt.
Ursächlich für diese Aktion ist der
Koalitionsvertrag von SPD und
CDU, in dem sich eine sogenannte
„Stadtbauminitiative“ ﬁndet, welche die vom BUND e.V. geforderte
Zahl von 10.000 neuen Bäumen für
Berlin aufgreift. In den vergangenen
Jahren betrug der
Schwund rund
2000 Straßenbäume pro Jahr.
In den Berliner
Bezirken fehlen
jedoch nach wie
vor Geld und
Fachkräfte
für
Kontrolle
und
Pﬂege. So weisen
in Rahnsdorf zwei Drittel der Linden
und viele Eichen, z.B. im Mühlenweg,
Stockaustrieb auf, der spätestens im
kommenden Winter beseitigt werden
kann.
Dr. Dieter List

Ein Stück mehr Sicherheit in Rahnsdorf
Haben Sie das auch schon mal gesehen: Junge Frau schiebt hinter einem
Fahrzeug Kinderwagen auf die Fahrbahn und äugt dann vorsichtig um die
Ecke, ob von der anderen Fahrbahn
Gefahr droht. Gesehen kürzlich im
Straßenabschnitt Püttbergeweg zwischen Waldschützpfad
und
Springeberger
Weg, Sonnabend gegen 9 Uhr beim Bäcker
„Treppe runter“. Ein
vor allem am Wochenende stark befahrener,
enger Abschnitt, auf
dem beidseitig geparkt
wird, Busverkehr in
beide Richtungen zu
beachten ist und wegen der Konzentration
von Kunden- und Lieferverkehr ein
starkes Fußgängeraufkommen stattﬁndet. Also ein absoluter Gefahrenpunkt. Noch in der vergangenen
Woche musste ich als Radfahrer einer plötzlich geöﬀneten Fahrzeugtür
ausweichen, um in Sekundenschnelle auch noch eine Notbremsung vor
einem entgegenkommenden Bus zu
vollziehen.
Nicht schlecht staunte ich, als ich
gestern, trotz Wochenendverkehr
mit meinem Fahrrad eine wohltuend

breite Straße befahren durfte, einseitig nur beparkt und darum für solche
wie mich, aber auch für ältere Bürger, Behinderte, Mütter mit Kleinkindern und besagtem Kinderwagen
ungefährlich, weil übersichtlich.
Na bitte, geht doch — denke ich und

infolge meiner Anfrage eines wütend, wegen des ungewohnten Parkgebotes, schimpfenden Kraftfahrers,
weiß ich nun, wem ich diese Wohltat
zu verdanken habe: Der Bürgerwille,
herangetragen an und durchgekämpft
in einem monatelangen Prozess vom
Rahnsdorfer Bürgerverein in Zusammenarbeit mit Tiefbauamt und
Verkehrsbehörde, hat dieses Stück
Vernunft ermöglicht.
Danke!
Ruth Frey
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Korrektur zum Artikel „Ein Haus im
Wandel der Zeit“
Wussten Sie, dass der Krug, Dorfkrug, Wittes Gasthaus, MDI-Herberge, Pension Fährhaus ein und
dasselbe sind?
Die Jahresangabe „seit 1428“ ist
nicht korrekt! Es muss lauten „um
1570 ist in Rahnsdorf ein Krüger vor
Ort“. Darüber hinaus fehlt der letzte
Schlussatz in dem Artikel.
Aus der Chronik geht hervor, dass
eine Saisongaststätte nicht von Pächtern, sondern in Eigentum betrieben
werden sollte. Beispiel die Gastwirtsfamilie als Eigentümer Witte, sie war
über 100 Jahre Besitzer. Der Dorfkrug (heute Fährhaus) ist vermutlich
die älteste Gaststätte im Bezirk Köpenick.
W. Zimmermann

Auto-Anmeldedienst Anita Jandke
Kfz-Zulassung • Ummeldung • Stillegung
• Änderung • Bootszulassung
Büro: Bölschestraße 123, 12587 BerlinFriedrichshagen, Telefon (030) 645 46 08
Mo bis Do von

17 bis 19 Uhr

Rad frei!
Der Bau des langersehnten Radweges ab Friedrichshagen parallel zum
Fürstenwalder Damm und zur Straßenbahn 61 durch den Wald bis zur
Einmündung des Müggelseedammes
hat begonnen und wird vorraussichtlich noch im Oktober 2012 vollendet
– mit Lichtampel an der Kreuzung
Fürstenwalder Damm/Müggelseedamm.
Gion Voges

Eingepackt
In einer kurzfristig angesagten Aktion haben Mitglieder des Vereins
Bürger für Rahnsdorf e.V. Anfang
September unsere Grünanlage im
Ortszentrum gepﬂegt, sowie Sträu-

cher und Bäume mit Rindenmulch
eingepackt. Ja, mag manch einer von
den eiligen Rahnsdorfern an diesem
Dienstagabend gestaunt haben, so
ein guter alter „Mach-mit-Einsatz“
ist auch heute noch möglich.
Die Voraussetzungen dafür hat die
Firma Milenz gespendet, in dem
Mitarbeiter Unkraut beseitigt und
Rindenmulch vom Bezirksamt angeliefert haben.
Das alles wurde für schwergewichtige 0,– € geleistet!!!
Dank an alle Beteiligten.
Ruth Frey
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Ein Sitzfleisch
Nachgeordnet
Ein Sitzfleisch, eins der grandiosen
thront, freigemacht, von allen Hosen,
auf einem dicken Polsterstuhl,
bekömmlich ihm, mitnichten cool.
Entblößt von allen Kleiderzwängen
spürt es, an frische Luft sich drängen.
Was ihm missgönnt wird, nicht zu fassen
von Kriechern hinterrücks in Massen.
Die lauern, lästern, intrigieren,
sie wittern Morgenluft und spüren:
Jetzt ist sie da, die Chance zu linken,
wer da hin schlüpft, klar, dem winken
zwar andre Ärsche vor der Nase,
doch alles Bläschen, keine Blase.
Was, falls bei Skrupeln, sehr entlastet,
man wird nicht spornstreichs überhastet.
Oh, welch ein Nachteil, stöhnt man bange
und bibbernd in der Warteschlange,
die keinen stört, so dicht gedeckt,
zumal vor ihm manch andrer leckt.
Der da in Reihe vorwärts kriecht,
greift scheu zur Nase nicht, wenn` s riecht.
Kriegt düster halbwegs zu erfassen:
wer tief in solchen Größen steckt,
muss auch zu sich reinlassen.
Woge

Ferien-Spaß in der Jugendfreizeiteinrichtung Mansarde
Die großen Ferien: lang werden sie von
den Schulkindern ersehnt und wenn
sie dann da sind, kommt doch schnell
Langeweile auf. Dafür bzw. dagegen
gab es in diesem Jahr ein tolles Angebot
in der Jugendfreizeiteinrichtung (JFE)
Mansarde.
Während in der Einrichtung sonst die
Schaﬀ ung von Freiräumen und Entwicklung eigener Ideen im
Vordergrund steht, gab
es für die Ferienzeit ein
konkret vorbereitetes
Workshop-Angebot.
Eingeleitet wurden die
Ferien durch ein kleines Grillfest.
In der ersten Ferienwoche stellten die Kinder Solarboote her,
dabei waren der Umgang mit Lötkolben
und das Verarbeiten verschiedener Materialen begleitet von Umwelt-Lernen
und Experimenten sowie dem Kennenlernen moderner Technik. Dazu gab es
viele Informationen rund um Naturwissenschaften und Wasserkreisläufen.
Am Ende der Woche konnte jedes
Kind stolz sein selbstgebautes Boot zu
Wasser lassen und erstaunt beobachten,
wie durch die Energie eines Sonnen-

strahles der kleine Propeller-Motor das
Boot durch das Planschbecken ﬂitzen
ließ – ganz ohne Strom und Batterien
und das für viele Jahre.
In der folgenden Woche war dann Kreativität gefragt. Unter dem Motto „Jeder

ist ein Künstler“ gestalteten die Kinder
die Säulen im großen Klubraum und ließen mit Acrylfarben Blumen und Fantasiegewächse um die Säulen ranken,
Seifenblasen ﬂiegen, Schlangen winden
und Käfer krabbeln. Jeder konnte eigene Gestaltungsideen einbringen und
unsere künstlerische Anleitung achtete
bei liebevoller Anleitung auf ein farblich
abgestimmtes Gesamt-Konzept. Dabei
konnten die Kinder eigene Talente entdecken und entwickeln, und am Ende
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waren alle sehr stolz auf die Verschönerung des großen Klubraumes.
In der dritten Ferienwoche wurden die
Pinsel gegen Sprühdosen getauscht,
und die Kinder konnten ihrer Fantasie
freien Lauf lassen bei den Entwürfen
kreativer Graﬃti-Bilder. Eine Auswahl
dieser Bilder soll dann auch bald die
zurzeit eher unansehnliche Außenfassade der JFE verschönern. Dazu gab es
Infos und Beispiele zur Geschichte und
Praxis der urbanen Fassadengestaltung.
Am Ende durften sie dann unter der
fachkundigen Anleitung von einem
Fachmann ausprobieren, wie man mit
der Sprühdose zielgenau Linien, Punkte und Striche auf die Fassade bringt.
Die Entwürfe, die die Kinder mit großen Spezial-Stiften gemalt haben, wurden nun in der Mansarde ausgehängt
für ein Voting, in dem alle Besucher
und Besucherinnen der Zielgruppe
ihre Lieblingsmotive auswählen. Die
Ergebnisse werden nun in ein Gesamtkonzept gefasst und demnächst auf der
Außenfassade der Mansarde zu bestaunen sein.
Damit die Kinder sicher durch den
Verkehr kommen, wurde in der vierten
Woche eine Fahrrad-Werkstatt angeboten. Das Wetter trieb uns zeitweise
unter das schützende Vordach, aber es
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konnten einige Bremsen und Gangschaltungen instandgesetzt werden.
Am folgenden Tag erprobten wir dann
die Räder auf einer Radtour quer durch
Rahnsdorf. Die Kinder entschieden
selbst, was sie an ihrer Heimat „zeigenswert“ ﬁnden. Diese verschiedenen
Punkte haben wir uns auf dem Stadtplan angeschaut und daraus eine spannende Route entwickelt. Diese Tour
hat uns zu den wunderschönen Ecken
geführt, die Rahnsdorf zu bieten hat
und die auch die Kinder anscheinend
schon zu schätzen wissen. Dabei darf
auch ein leckeres Eis bei Gerch nicht
fehlen, um den Energieverlust auf den
vielen Kilometern auszugleichen.
Am folgenden Tag waren wir im Wald
und haben Stöcker gesammelt für eine
kleine Grillparty mit Lagerfeuer. Dabei haben wir uns Stockbrot, Würstchen, Maiskolben, Salate und andere
Köstlichkeiten schmecken lassen und
danach unsere Schlafsäcke für die
Übernachtung in der Mansarde ausgerollt. Natürlich durfte eine Nachtwanderung zur Mole nicht fehlen, die wir
allen Wildschweinen zum Trotz mit
viel Spaß gut überstanden haben. Am
nächsten Morgen gab es ein üppiges
gemeinsames Frühstück, und es war
ein schöner Abschluss vom Ferienprogramm.
Mit der JFE Mansarde hat die Langeweile Pause!
FIPP e.V.
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Lebensregel 1: Liebe deine Heimat
wie dich, selbst im Auto!

Verkehrslage
Ein Mensch erbleicht im Autostau /
wüst plagen ihn Gedanken,
noch ist der Zenit nicht erreicht /
und keiner wankt und keiner weicht,
das Leid zeigt harte Planken.
Das schleicht sich dreifach,
schiebt und drängelt;
wobei mal Kind mal Großwuchs quengelt /
und gleicht sich, männlich wild bemängelt,
figürlich selten auch von Frau /
was peinlich wirkt bei solchem Stau.
Der nachhaltig zum Himmel stinkt /
in Stunden nach der dritten,
und sinnlich mit dem Nullpunkt ringt /
brach klebt man in den Mitten.
Zivil knickt alle Haltung ein /
er muss jetzt „einfach müssen“.
Da soll nur Fliegen schöner sein /
bei Stau kaum drin, Sie wissen;
gar prächtig qualmt die Kaufkraft hin /
es drängt – nicht zu beschreiben,
und alles guckt, man fühlt sich in /
im Stau und bei den Heiden.
Selbst küssen geht hier denkbar schlicht /
der Körperteil versagt,
wer selbst nicht küsst, will warten nicht /

11

%C$@9@AB:>=@<=
"""$ -#$

wonach auch keiner fragt.
Das Leitgesims wird überklettert, /
ein Handy sucht Verkehr,
sogleich das Nebenauto wettert /
Frechheit, Arschloch, Nasenbär,
und obendrein: Da steht schon wer /
den Arm grotesk verwinkelt,
was ihm, der sichtlich ungeschützt /
nicht nützt, dieweil er pinkelt.
Die Frau danach ist schlechter dran /
gemeinsam Not verbindet,
die Schaugemeinschaft macht das an /
wer artverwandt empfindet,
egal, der Schlag wird aufgerissen /
als Deckung wie am Bau, sie bückt sich
und schon wird – beflissen getan /
wie stink … normaler Stau.
Wobei Mensch eines gerne wüsste:
was staut und drängelt in der Wüste?
Kamele, Ziegen, Dromedare /
Hyänen, Füchse, heiße Ware?
Vermutlich selten Autostau /
brummt einer in das Car-Verhau;
wofür die Wüste wohl bekannt /
unendlich wüstes, weites Land,
was soll darinnen sich wohl staun? /
HEU RE KA! – Sand! ein wüster Traum:
Bei dem sich Korn an Körnchen reiben /
und Hörnchen es mit Hörnern treiben.
Mohnhörnchen nicht, die bleiben.
Wolfgang Geßler

19. Internationales Müggelseeschwimmen
Bezirksbürgermeister Oliver Igel gab
am 19. August 2012 pünktlich um 11
Uhr den Startschuss für das 19. Internationale Müggelseeschwimmen.
Dank wunderbarem Sommerwetter
konnten die Veranstalter – die Abteilung Schwimmen der Turngemeinde
in Berlin e.V. – 271 Anmeldungen,
davon 108 Nachmeldungen, verzeichnen. Der Start erfolgte
in fünf Startblöcken
vom Steg der Seglergemeinschaft am Müggelsee, die bereits zum
dritten mal ihr Areal
dafür zur Verfügung
stellte.
Nach 51 Minuten und
26 Sekunden stand
Vorjahressiegerin Nicola Fraser erneut als
Gesamtsiegerin fest.
Die
Herrenkonkurrenz konnte der „ewige
Zweite“ Markus Rosenkranz in 44 Minuten und 12 Sekunden für sich entscheiden.
Das Müggelseeschwimmen versteht
sich als ein Schwimmfest für all jene,
die vor allem aus Freude und Spaß dabei sind und ihre persönlichen Bestzeiten verbessern wollen. Stellvertretend hierfür ist Silvia Koschwitz zu
nennen, die ihre Zeit aus dem Vorjahr
um mehr als 20 Minuten verbessern
konnte.
Das 9. Kinder-Schwimmen hatte
soviel Teilnehmer wie noch nie: 79
Anmeldungen. Davon bewältigten
71 der 8- bis 14-jährigen Kinder die
400 Meter und wurden genauso wie

die Großen mit Medaillen und Pokalen geehrt. Renate Harrant, unsere
Abgeordnete im Abgeordnetenhaus,
Gion Voges und Joachim Stahr (TiBVorstand) nahmen die Siegerehrung
vor.
Das Gelingen solch einer Veranstaltung hängt natürlich immer von vielen ﬂeißigen ehrenamtlichen Helfern
im Hintergrund ab. Das sind viele
TiB-Mitglieder, Eltern und Freunde.
Eine große Stütze alljährlich sind die
Frauen und Männer vom ASB und
DRK, die für die rettungsdienstliche
Absicherung und warmen Duschen
sorgen.

Wir freuen uns jetzt schon auf 2013.
Dann wird es ein Jubiläum zu feiern
geben, das 20. Internationale Müggelseeschwimmen.
Nicole Zöllner

Neu im Kiezklub

 Seniorenvertretung Treptow-Köpenick, Beratungs- und Sprechstunde
Wir wollen etwas für Sie tun und
sind deshalb ab September auch ein
mal monatlich persönlich für Sie da.
Jeweils am 3. Donnerstag im Monat,
um 15 Uhr. Ihre Seniorenvertreter
Dr. Ida Beier, Ursula Wissel und Nikolaus Basedow.
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Termine
 Waldkapelle Hessenwinkel
Freitag, 26.10., 18 Uhr: Schellackplattenabend und Plattenbörse (Tausch und
Verkauf ) mit Helmut Walter, Julia Axen
und Achim Jaenisch
Samstag, 17.11., 14 Uhr: Vorweihnachtliches Treﬀen mit allen Freundeskreisen
der Stiftung Denkmalschutz und dem
Bürgerverein, der Gemeinde und allen,
die die Waldkapelle mögen
Donnerstag, 6.12., 17 Uhr: Nikolausgeschichten für Kinder
Montag, 31.12., 23.50 Uhr: Begrüßung
des neuen Jahres bei Glockengeläut
 Kiezklub
Mittwoch, 10.10., 16.30 Uhr: Welche
Aufgaben hat ein ambulanter Hospizdienst? Wie kann man ehrenamtlich im
Hospozdienst mitarbeiten? Diese Fragen
beantworten bei Kaﬀee und Kuchen die
Mitarbeiter der Sozialstiftung Köpenick.
Freitag, 12.10., 18 Uhr: „Das Leben warf
mich durch die Welt...“, Friedrich Wolf,
Dichter, Arzt und Kommunist. Vortrag
und Lesung mit Cornelia Bera, Eintritt
1,50 €
Freitag, 19.10., 19 Uhr: Das Klubabendkonzert – „Irish and more“ mit der Gruppe Celtic aﬀaire. Eintritt 5 €
Mittwoch, 31.10., 18 Uhr: „Ich bin dann
mal weg“, als Wwooferin durch Australien. Bildvortrag mit Karin Mielke.
 Volkssolidarität
Mittwoch, 17.10., Tagesfahrt: Naturwunder Vogelzug, Rundgang durch Sielmanns Naturlandschaft Wannichen
Donnerstag, 25.10., 15 Uhr: „Die Wut
der Bilder“. Ein Film über den Maler und
Graﬁker Bernhard Heisig, vorgestellt von
Dr. Peter Michel
Donnerstag, 29.11., 15 Uhr: Klaus
Feldmann liest: „Die Rache des kleinen
Weihnachtsmannes“
Mittwoch, 5.12.: Fahrt zum Advent in
den „Goldenen Spatz“ nach Jeßnitz

