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Seit 1998 wird auf der Feuerwache 
Wilhelmshagen in der Franken-
bergstrasse 23 intensiv Jugendar-
beit be trieben. Alle Jugendlichen 
ab dem 8. bis zum 18. 
Lebensjahr sind will-
kommen. Vorausset-
zungen sind sportliche 
Fitness, technisches 
Verständnis sowie ka-
meradschaftliches Ver-
halten untereinander. 
Gesundheitliche Ein-
schränkungen sollten 
nicht vorhanden sein.
Ob Mädchen oder 
Junge – es findet jeder 
etwas für seine Inter-
essen. Zur Gestaltung 
der Ausbildung werden Aktivitäten 
im Sport, Gemeinschaftsveranstal-
tungen, Jugendfahrten, Wett kämpfe 
und Besuche von Aktivitäten in Ber-
lin und Brandenburg sowie Aktionen 

in unseren Ortsteilen durchgeführt.
In den letzten Jahren konnten vie-
le Früchte der Jugendarbeit geerntet 
werden. So besteht die Hälfte der 

heutigen Einsatzkräfte (voll ausgebil-
det) aus dem Nachwuchs der Jugend-
feuerwehr. Ausgebildete Jugendliche, 
welche keinen Wohnraum in unseren 
Ortsteilen fanden, mussten an andere 

Feuerwehren übergehen. Diese Situ-
ation ist sehr bedenklich, da unsere 
Ortsteile immer schlechter mit eh-
renamtlichen Feuerwehrangehörigen 
versorgt werden können. 
Wir hoffen auf weitere Unterstützung 
unserer Jugendfeuerwehr – damit 
auch jeder Bewohner Hilfe bekommt, 
wenn er sie benötigt. 
Ab dem 18. Lebensjahr kann die Feu-
erwehrschule besucht werden, um dann 
eine aktive Einsatzkraft in der Freiwil-
ligen Feuerwehr Berlin zu werden. Wer 
noch eine Stufe weiter möchte, kann 
sich auch bei der Berufsfeuerwehr be-
werben.
Wir hoffen einige Gedanken und In-
teressen geweckt zu haben. 
Ausbildung findet jeden Mittwoch 
statt und kann nach Bedarf auf einen 
anderen Wochentag umgestellt wer-
den.       Lutz Reuter, Wehrleiter
Anfragen an: Feuerwache Wilhelms-
hagen, Frankenbergstr. 23, 12589 Ber-
lin-Willhelmshagen, Telefon 64 84 95 
10, Fax -11, Funk 0179-397 00 83.
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Feuerwehr sucht Nachwuchs

Tatort Kiezklub
Mehr als 75 Teilnehmer versammelten 
sich im „großen“ Saal des kleinen Kiez-
klubs: Alles Bürger von Rahnsdorf samt 
Hessenwinkel und Wilhelmshagen. 
Sogar Ehrengäste aus der innenpoliti-
schen Fraktion der CDU. Dazu Ver-
treter der zuständigen Polizeiinspek-
tion, Abschnitt 66. Herr Juhnke, kein 
Imitator unseres Harald, informierte 
über das Verbrechen an sich und das 
in Berlin besonders. Was keiner glau-
ben mag, Klauen ist in. Immer mehr 
Einbrecher glauben stahltürfest, dass 
sie es können, ohne erwischt zu wer-
den. Die Opfer, potentielle wie fakti-
sche, meinen, dass sie dagegen immun 
sind. Beide eint, dass sie ihrer Künste 
nicht sicher sind. Also ist Fortbildung 
angesagt. Noch immer ist Vorsorge 

besser als Nachsehen. Aus gegebenem 
Anlass informierten Herr Juhnke und 
die Polizeigewalt mit den Achselstü-
cken vor allem über die Tendenzen in 
der Statistik der Wohnungseinbrüche. 
Bevorzugt in Einfamilienhäuser und 
Villengegenden wie in Rahnsdorf. Be-
tont wurde dabei die erfindungsreiche 
Herangehensweise der Täter und Tä-
terinnen sowie einbrechender Kinder, 
Einzeltäter und Tätergruppen. Gefolgt 
von der Nennung bevorzugter Diebes-
güter, besonders Bargeld, Schmuck, 
Computer aller Art, Briefmarken- oder 
Münzsammlungen, schlankweg al-
lem, was sich dank aufnahmebereitem 
Umfeld leicht versilbern lässt. Daran 
an schlossen sich diverse therapeuti-
sche Maßnahmen zur Einbruchsver-
meidung bzw. -hemmung. Vornan 
die technischen Möglichkeiten wie 
korrektes Verschließen von Fenstern, 

Türen und Rollos auch in 2. oder 3. 
Stockwerken. Nicht zu vergessen die 
beliebten Bewegungsmelder und un-
berechenbaren Zeitschaltuhren. Über-
dies wird appelliert an das umsichtige 
Verhalten bei verdächtigen Personen 
bzw. offenbaren Einbruchsversuchen; 
unverzüglich die Polizei einschalten, 
lieber einmal mehr „falscher Alarm“ 
als einmal zu wenig! Die entscheidet 
dann unbürokratisch, ob „eilbedürfti-
ger“ oder „nichteilbedürftiger“ Einsatz 
und setzt ihre vernetzten Funkwagen 
in Betrieb. Notfalls sogar in Erkner 
und darüber hinaus. Der regen Dis-
kussion folgend will der Veranstalter 
des Abends, der BfR e.V., im Frühjahr 
2013 zum gleichen Thema erneut eine 
öffentliche Versammlung einberufen, 
um dem Thema „Einbrechern keine 
Chance“ auf der Spur zu bleiben. 

W.G.
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In unserer Beitragsreihe stellen wir 
Ihnen heute den Geschäftsführer der 
Junge & Gäpel Swimmingpool & 
Fitness GmbH, Steffen Gäpel, vor: 

Rahnsdorfer Echo: Wie sind Sie da-
rauf gekommen, Schwimmbecken zu 
bauen? 
Steffen Gäpel: Ursprünglich habe 
ich 1981 in Rostock eine Ausbildung 
zum Schiffbauer bei der Warnowerft 
Warnemünde abgeschlossen und so-
mit gelernt, wie man vermeidet, dass 
Wasser irgendwo eindringt. Das um-
gekehrte Prinzip gilt im Schwimm-
beckenbau, so dass ich nur geringfü-
gig umdenken musste… . Zwischen-
zeitlich habe ich, abgesehen von 
meinem Zwangsaufenthalt bei der 
Volksarmee, mehrere andere Berufe 
ausgeübt, sei es als Heimerzieher oder 
in kaufmännischen Bereichen, aber 
auch als Handwerker. Als Angestell-
ter des Stadtbezirks Friedrichshain 
Fachbereich Gesundheitswesen habe 
ich z.B. Arztpraxen eingerichtet. An-
gefangen mit dem Schwimmbadbau 
habe ich im Jahre 1992. 

Rahnsdorfer Echo: War 1992 das 
Gründungsjahr Ihrer jetzigen Firma? 
Steffen Gäpel: Nein, ich war zu-

nächst Angestellter einer Pool-Fir-
ma. Mit den Jahren wurde mir aber 
klar, dass es vielleicht doch besser 
ist der eigene Herr zu sein, um so-
mit meine Ansprüche an Qualität 
sowie Kreativität zu verwirklichen. 
Den Schritt in die Selbständigkeit 
habe ich dann im Jahre 2000 ge-
wagt und gemeinsam mit Uwe Jun-
ge, der bereits seit 1990 Pools baut 
und mehrere Filialen aufgebaut hat, 
den Vorläufer der heutigen GmbH 
gegründet… 

Rahnsdorfer Echo:  und offensicht-
lich auch nicht bereut? 
Steffen Gäpel: Auf keinen Fall! 
Auch wenn unser Motto „Jeder hat 
das Recht auf einen Pool“ noch nicht 
ganz erfüllt ist, macht es einfach 
Spaß, schöne Schwimmbecken zu 
bauen. Da unsere Kunden viel Freu-
de an den Becken haben, herrscht ein 
lockerer und angenehmer Umgang, 
oftmals haben sich sehr angenehme, 
weit über das Geschäft hinausgehen-
de Beziehungen entwickelt. 

Rahnsdorfer Echo: Und die Kon-
kurrenz? 
Steffen Gäpel: Glücklicherweise ist 
für unser sehr spezielles und komple-

xes Geschäft weder das Internet noch 
Baumarktketten eine Konkurrenz. 
Wer ein Schwimmbecken und kein 
Planschbecken mit meist nur kurzer 
Lebensdauer haben möchte, braucht 
eine kompetente Beratung und be-
währte Bauweisen und Materialien. 
Da wir uns über die vielen Jahre ei-
nen guten Ruf erarbeitet haben und 
oftmals weiterempfohlen werden, 
können wir uns über Auftragsmangel 
nicht beklagen, so dass unsere drei 
Mitarbeiter in den frostfreien Mona-
ten gut zu tun haben. Das hat natür-
lich seinen Preis, wie alles Gute und 
Nachhaltige, und wird von unseren 
Kunden auch akzeptiert. 

Rahnsdorfer Echo: Wie hoch sind 
die Kosten für ein Schwimmbecken? 
Steffen Gäpel: Für ein Schwimmbe-
cken mit den Abmessungen 4 m x 8 
m und einer Tiefe von 1,50 m liegen 
die Kosten inklusive der erforderlichen 
Filtertechnik bei ca. 27.000 €. Wenn 
sinnvolles Zubehör wie beispielswei-
se eine Rolladen-Abdeckung mit So-
lareffekt oder eine Automatik für die 
Dosierung der Wasserpflege-Mittel 
sowie eine Heizung zusätzlich instal-
liert werden, können die Kosten aber 
durchaus auf ca. 45.000 € steigen. 
Rahnsdorfer Echo: Wie lange gibt es 
Ihr Geschäft schon in Rahnsdorf? 
Steffen Gäpel: Seit dem Jahr 2000. 

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich vor: 
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…Blinde - ach nee…!

Dennoch mit Wundern hat das, was 
wir hier treiben, nichts zu tun, son-
dern mit ausdauerndem Training und 
einer guten Betreuung. Der sie uns 
angedeihen lässt, das ist
Jan Treuholz, Diplom-
Spor t w issenscha f t ler 
und Lizenztrainer für 
Rehasport mit der Spe-
zialisierung Orthopädie 
und Innere Medizin. Seit 
über zehn Jahren ist er in 
unserer Region als Ein-
zel- und Gruppentrainer 
tätig. Seine Fachkom-
petenz und Erfahrung 
drückt sich in einem be-
sonderen Stil aus:
Ich würde sie mit den Ei-
genschaften sanft, diskret, 
konsequent, fordernd 
und achtsam bezeichnen. 
Trotz kollektivem Stöh-
nen und Schwitzen kom-
men alle immer wieder. Viele von uns 
können schon nach wenigen Wochen 
spüren, dass der Kreislauf stabiler 
wird, sich die Puls-, Blutdruck- und 
Zuckerwerte in den grünen Bereich 
bewegen. Man kann das Fahrrad 
wieder leichter besteigen und die 

Treppe am S-Bahnhof im Laufschritt 
nehmen. Spaß macht es außerdem 
noch, denn immer wieder verblüfft er 
die TrainingsteilnehmerInnen durch 
neue, originelle Übungsvarianten (ob 
seine Frau, die auch Kollegin ist, die 
alle erst mal ausprobieren muss?). 

Dank individueller Förderung hat 
jeder von uns die Möglichkeit, sei-
nen eigenen Kraft- und Tempoein-
satz zu finden. Bei uns gibt es keinen 
Star und keinen Außenseiter, keinen 
Musterschüler und keinen Versager. 
Die innere Struktur der Trainings-

stunde weist immer fünf Elemente 
auf: Erwärmung, Dehnung, Kondi-
tionierung, Muskelaufbau, Entspan-
nung. Bei Gruppen, die nie mehr als 
zehn TeilnehmerInnen umfassen, er-
hält jeder von uns seine nachhaltige 
Korrektur.

Jan Treuholz ist Rahns-
dorfer und sieht auch seine 
Perspektive hier bei uns mit 
weiteren Angeboten in den 
Bereichen Freizeitsport, 
Fitness, Aerobic, Nordic 
Working und als Träger 
des schwarzen Gürtels na-
türlich auch Karate.
Die Trainingsarbeit hier 
im Strandbad hat für ihn 
einen besonderen Reiz. 
Verbindet sie doch sein 
sportpädagogisches Enga-
gement mit einem einzig-
artig motivierenden Natu-
rerlebnis. 
Wir wünschen ihm eine 
erfolgreiche berufliche 

Entwicklung und dass die Verant-
wortlichen für das Strandbad bald in 
die Pötte kommen.         

Ruth Frey

 
Zunächst haben wir ein Ladengeschäft 
im Püttbergeweg 3-5 mit einer Ge-
samtfläche von ca. 80 m² angemietet. 
Da wir unser Sortiment sukzessive auch 
auf andere Produkte und Leistungen 
rund um das Thema „Wellness“ aus-
bauten, reichte uns diese Fläche nicht 
mehr. 2005 kauften wir daher das da-
mals völlig verwahrloste Grundstück 
an der Fürstenwalder Allee 21-23 und 
wollten eigentlich nur ein einstöckiges 
Gebäude für unser Geschäft bauen. 
Die Stadtplanung Köpenick hat die-
ses Vorhaben an diesem Standort aber 
abgelehnt und verlangte ein mehrge-
schossiges Gebäude. Wir machten 
dann aus der Not eine Tugend und 
errichteten neben unserem Ladenge-
schäft (rd. 150 m²) sieben Wohnungen 
und Praxisräume für eine Physiothe-
rapie und eine Zahnärztin sowie ein 
Versicherungsbüro. Da dieses Gebäu-
de als bislang einziges in Rahnsdorf 

mit einem Aufzug ausgestattet wurde, 
hilft das nicht nur den Patienten der 
Physiotherapie und der Zahnarzt-
praxis, sondern auch unseren älteren 
Mietern und vor allem unserem auf 
einen Rollstuhl angewiesenen Mieter. 
Zusätzlich bauten wir eine beheizbare 
Schwimmhalle (3 m x 6 m, Salzwasser 
33°C), die unter anderem für diverse 
Schwimm- und Bewegungstherapien, 
Baby- und Kleinkinder-Schwimmen 
genutzt wird. 

Rahnsdorfer Echo:  Sie haben also 
für Rahnsdorf einiges bewirkt und 
engagieren sich als Sponsor unter an-
derem auch für den gemeinnützigen 
Verein „Bürger für Rahnsdorf“ und 
den weihnachtlichen Markt. Wie sind 
Sie nach Rahnsdorf gekommen? 
Steffen Gäpel: In meiner Zeit als An-
gestellter Poolbauer habe ich bereits 
einige Schwimmbecken in Rahnsdorf 

gebaut, für mich und meine Familie 
stand schnell fest: Hier wollen wir 
leben! 1995 sind wir dann aus dem 
Friedrichshain nach Rahnsdorf ge-
zogen, für uns ist es nach wie vor die 
schönste Wohnlage in Berlin. 

Rahnsdorfer Echo: Und der BER? 
Steffen Gäpel: Stört mich nicht, die 
Eröffnung des BER wird die Le-
bensqualität in Rahnsdorf nicht wei-
ter beeinträchtigen. Die derzeitigen 
Flugrouten tangieren allenfalls die 
südlichen Bereiche von Rahnsdorf 
und auch diese nicht so, dass sie nicht 
mehr bewohnbar sein werden. Ich bin 
sicher, dass der Südosten Berlins von 
der verbesserten Infrastruktur profi-
tieren wird. 

Karsten Heidt/Gion Voges 

Krumme werden wieder gerade, Lahme lernen gehen…,
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Jaenisch
LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION, 
PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

Inh. Rolf Beyer & Heiko Moye OHG
EP:Jaenisch

Email: shop@jaenisch-tv.de
www.ep-jaenisch.de

12589 Berlin, Fürstenwalder Allee 39
Tel. 030 6485837, Fax 030 6486420

Ein „neues Kind“ 
im Kiezklub 
Rahnsdorf
Im Kiezklub Rahnsdorf wurde das 
neue Kind „von der Teekiste zur 
Trommelkiste“ geboren. Seit dem 
10. Oktober 2012 gibt es jeden Mitt-
woch 16 Uhr die Möglichkeit, selbst 
eine Cajon zu bauen. Eine Cajon ist 
eine „Holzkiste“ mit den Maßen von 
ca. 30 x 30 x 50 cm. In ihr ist ein Snar-
teppich, gehört zur kleinen Trommel 
des Schlagzeuges, eingebaut. Sie 
klingt dadurch dem Schlagzeug ähn-
lich. Zum Bau verwenden wir fertige 
Bausätze für Kinder und Erwachsene 
in unterschiedlichen Größen. 
Im eigenen Haus, im Rialtoring 125, 
biete ich Schlagzeug-, Djembe- und 
Cajonunterricht an. Zu diesem Ange-
bot hat sich seit kurzem Bodypercus-
sion dazu gesellt. Ich übernehme auch 
die musikalische Gestaltung von Feier-
lichkeiten. Zu vorher ausgewählten ge-
wünschten Musiktiteln und selbst aus-

gewählter DJ-Musik spiele ich live bei 
passenden Titeln Conga, Bongo und 
Handbecken dazu. Mein Angebot wird 
gern genutzt, bei Feierlichkeiten mit 
den Gästen gemeinsam zu trommeln, 
was viel Spaß und Freude bereitet.

Des Weiteren biete ich für Vereine und 
kleinere Firmen Beschallungen an.
Ich lade Sie herzlich ein, mittwochs 
beim Bau einer Cajon dabei zu sein. 
Vielleicht haben Sie Spaß daran, mit 
anderen Cajon-Begeisterten zu mu-

sizieren? Wäre nicht da auch schon 
die eine oder andere Cajon ein Weih-
nachtsgeschenk? 
Für anstehende Fragen stehe ich gern 
unter der Telefon-Nummer (030) 
64 39 77 70 zur Verfügung. Auch im 
Internet können Sie sich demnächst 
unter power-to-move.eu informieren.

Bernd Fischer
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eingesandte Beiträge und Fotos kann keine Garantie 
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15. Januar 2012.
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Berlin hat gerade damit begonnen, 
eines seiner Wahrzeichen Stück für 
Stück abzureißen: seine 43.000 Gas-
laternen. Noch besitzt Berlin mehr als 
die Hälfte aller Gasleuchten weltweit, 
jedoch sollen sie nach den Plänen des 
Senats bis auf wenige Ausnahmen in 
absehbarer Zeit ver schwinden.
Seit 1826 gibt es Gaslaternen in 
Berlin, und noch heute prägen Auf-

satzleuchten, Hängeleuchten, Schin-
kelleuchten und Reihenleuchten mit 
ihrem goldgelben Licht das Gesicht 
von über 2.800 Berliner Straßen – 
vorwiegend im ehemaligen Westteil, 
aber auch in Köpenick, z.B. um die 
Bahnhofstraße und in der Siedlung 
Uhlenhorst. Viele ihrer Masten sind 
älter als 100 Jahre und könnten auch 
noch weitere 100 Jahre stehen. Ihre 
Schalttechnik wurde jüngst moder-
nisiert, mit Solarzellen und Mini-
computern arbeitet hier die Technik 
von morgen.
Die von der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung angeführten 
Grün de für den Laternenabriss sind 
fragwürdig: Zum Thema, ob sich 
die 200 Millionen schwere Investi-
tion jemals amortisieren wird, gibt es 
ganz unterschiedliche Berechnun-
gen, und die CO2-Ersparnis wäre 
mit weniger als 0,17 Prozent des 
Berliner Gesamtausstoßes ziemlich 
unbedeutend. Dagegen enthalten die 
elektrischen Leuchtmittel des neuen 
Laternenmodells „Jessica“ größere 
Mengen an giftigem Quecksilber.
Wie auch immer man rechnet – es 
steht ein weltweit einmaliges Kultur-
gut auf dem Spiel! Der Protest gegen 
dessen Abriss wächst, immer mehr 
Denkmalschutzorganisationen, Bür-
gerinitiativen und Prominente schlie-
ßen sich an. Eine Petition brachte 
mehr als 20.000 Unterschriften, eine 
Protest-Gala mit prominenten Künst-
lern war restlos ausverkauft, und am 
17. November fand in Charlottenburg 
eine Menschenkette mit mehreren 

hundert Teilnehmern statt. Dazu kris-
tallisiert sich heraus, dass verschiedene 
Anwohner die Mehrkosten ihrer Gas-
laterne übernehmen wollen, um diese 
langfristig zu sichern – ein Modell für 
die Zukunft?                 Jonathan Jura

Förderverein Gaslicht-Kultur e.V. 
www.gaslicht-kultur.de

Gaslaternen – Berlin gefährdet   
unsere Schätze der Nacht

Typisch Berlin: Gas-Aufsatzleuchte 
(Foto: Bertold Kujath)

        Einfach Winter
Winter  packt zu. Winter schafft Ruh. Winter gibt sich gemächlich.
Winter  vereist. Winter bereist. Winter gefriert – oberflächlich.
Winter  tut gut. Winter gibt Mut. Im Winter verlangsamt sich Leben.
Winter  ist schnell. Winter macht hell. Winter verliert dunkle Tage.
Winter  ist schlicht. Winter zeigt Pflicht. Winter wird öfter zur Plage.
Winter  erregt. Winter bewegt. Winter lässt zart sich begreifen.
Winter  juchhe, Winter schiebt Schnee, Winter sucht Glühwein, den reifen. 
Winter  ist alt. Winter kann kalt. Winter befiehlt der Natur Pause.
Winter  zieht an. Winter macht klamm. Winter bewegt – auch zu Hause.
Winter  hält frisch. Winter macht frei. Winter umgarnt die Kamine. 
Winter  verheilt, Winter enteilt. Im Winter erholt sich die Biene. 
Winter  gern balzt, Winter umhalst. Winter erwärmt kalte Herzen.
Winter  vernascht, Winter überrascht, Winter knackt Nüsse und Stollen.
Winter  besinnt, Winter verglimmt, Winter will Kost aus dem Vollen.
Winter  beharscht, Winter verarscht, Winter hat eigne Gesetze.
Winter  marschiert, Winter regiert, Winter bringt vieles ins Reine.
Winter  macht schön. Ihr werdet sehn. Der nächste schon macht uns Beine!

Wolfgang Geßler       
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Nach mehr als zehn Jahren gemeinsa-
mer Anstrengungen geht ein Traum 
in Erfüllung. Die Schüler und Kol-
legen der Schule an den Püttbergen 
und die sportbegeisterten Bewohner 
der Region erhalten eine neue Sport-
halle!
Am 22. Oktober 2012 wurde im Bei-
sein vieler Ehrengäste und Schüler, 
Erzieher und Lehrer der Grundstein 
für den Neubau einer Zweifelder-
Sporthalle auf dem Gelände der 
Schule gelegt. Die fröhlich-feierliche 
Zeremonie begann mit einem Trom-
petensolo und dem Lied „Wer will 
fleißige Handwerker sehn, der muss 
in die Püttberge gehen“.
Herr Oliver Igel, Bezirksbürgermeis-
ter, und Herr Hagemann, Architekt, 
fanden die passenden Worte und 
brachten das Projekt in Verbindung 
mit dem Bau der Schule im Jahr 1929 
und dem Eintreffen von Marsmänn-
chen, die die Bodenhülse eines Tages 
finden könnten. Diese große, stabile 
Hülse wurde mit Erinnerungstexten 
und Bildern der Schüler, mit dem 
Schulprogramm, mit den Bauplä-
nen, einer Auswahl an Münzen und 

der aktuellen Ausgabe der Berliner 
Zeitung bestückt. Nun füllten freu-
dige Schüler, Bürgermeister Herr 
Igel, Architekt Herr Hagemann und 
Schulleiterin Frau Salender Kelle für 
Kelle die Vertiefung um die Hülse 
herum mit Beton – keine leichte Auf-
gabe. Frau Reppien, Projektleiterin 
und Herr Galitz, Bauleiter, verewig-
ten das Datum 22. 10. 2012, ebenfalls 
keine einfache Sache.
Beim kleinen Buffet wurde munter 
geplaudert und die Hoffnung zum 
Ausdruck gebracht, dass die enga-
gierten, kooperativen Baufachleute 
weiter im Zeitplan bleiben und dass 
das Richtfest im Frühjahr 2013 ge-
feiert werden kann!

Karin Salender

So wars
Hallo, und wer bist Du? Na klar und 
nach 50 Jahren doch erkannt… aber 
dann ging das Erzählen los!

Einige Schüler und Schülerinnen 
brachten Bilder und Zeugnisse mit, 
Gina G. sogar ein Poesiealbum, wo sich 
fast alle mit einem Sprüchlein und ei-
nem Lacki verewigten. Gretel F. las uns 
aus ihrem Buch eine Geschichte über 
uns und unseren Hausmeister „Osters-
tag“ vor. Im Raum „Fährhaus“ wurde es 
so still, als würden wir eine Märchen-
stunde bei Frau Schneeweiß oder Frau 
Schneider haben. Danke Gretel!
Es gab viel zu lachen und auch zu klä-
ren. Es tat uns allen gut und daher 
ist das nächste Klassentreffen am 28. 
September 2013, 11 Uhr, in der La-
gune, Fürstenwalder Allee!

Hannelore Nelke/Buchholz

Die Schule an den Püttbergen   
bekommt Zuwachs

Auto-Anmeldedienst Anita Jandke
Kfz-Zulassung • Ummeldung • Stillegung 

• Änderung • Bootszulassung

Büro: Bölschestraße 123, 12587 Berlin-
Friedrichshagen, Telefon (030) 645 46 08

Mo bis Do von 17 bis 19 Uhr
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Die Waldkapelle 
zu Berlin-Hessen-
winkel
Ausgang des 19. Jahrhunderts ent-
stand mit dem Verkauf von Parzellen 
durch den Preußischen Forstfiskus 
am Nordufer des Dämeritzsees eine 
Villenkolonie – weit vor den Toren 
der Stadt Berlin. 1910 baute die Ge-
meinde eine Schule und errichtete 
eine Kapelle aus Spenden der Hes-
senwinkler Bürger. Den Entwurf zu 
dieser kleinen Kirche lieferten die 
Architekten Jürgensen & Bachmann. 
Am 22. Mai 1910 wurde die Kapelle 
geweiht. Sie erhielt den Namen „Zum 
anklopfenden Christus“. Über dem 
Portal der Kirchentür stand damals 
auf einem hölzernen Schild der so-
genannte Heilandsruf Jesu „Kommt 
her zu mir, die ihr mühselig und be-
laden seid, ich will euch erquicken“ 
als Einladung für alle Besucher. Der 
Rundbogen über der Eingangstür ist 
deutlich sichtbar, die Holztafel leider 
der Zeit – dem Holzwurm – gewi-
chen. Heute wird dieser Bogen gern 
genutzt, um bei Hochzeiten Girlan-
den anzubringen.

Muskeln fürs Harmonium
Wer die Kapelle betritt, gelangt in den 
Vorraum und hat aus zwei Rundfens-
tern einen Blick in den Märkischen 
Wald. Der Raum hinter der Tür rechts 
verbirgt die „Technik“ und dient der 
Vorbereitung der zahlreichen Ver-
anstaltungen, wie beispielsweise das 
Waldkapellenfest. Die Treppe links 
führt zur Empore, dem Refugium 
des Kantors – oder aller lieben Men-
schen, die zu den kirchlichen Festen 
Kraft ihrer Fußmuskeln das ehrwür-
dige Harmonium spielen.

Durch die Flügeltür mit den Butzen-
scheiben kommt man in den eigent-
lichen Gottesdienstraum/Kapellen-
raum. Er bietet etwa 80 Personen 
Platz; zur Christvesper, mit dem Po-
saunenchor am Heiligen Abend, zäh-
len wir auch schon mal 130 Besucher. 
Aber gerade für gottesdienst liche 
Feiern mit familiärem Hinter grund – 
Hochzeit, Taufe, auch die Trauerfeier 
– ist die Größe der Kapelle angemes-
sen. Zunehmend treten hier Paare vor 
den Altar, die ökumenisch den Segen 
suchen oder, weil nur einer von bei-
den getauft ist, einen evangelischen 
oder katholischen Gottesdienst zur 
Eheschließung erbitten.

Altes und Neues
Durch die Flügeltür sieht man in den 
Altarraum. In dessen Mittelpunkt 
steht das Bild mit dem Motiv des an-
klopfenden Christus. Bemerkenswert 
an diesem Bild ist sicherlich, dass ER 
Sie anschaut, egal wo Sie stehen oder 
sitzen. Bemerkenswert ist aber auch, 
dass die Hütte, an deren Pforte er 
klopft, von Märkischen Kiefern um-
geben ist. Das Bild ist eingefügt in 
einen Rahmen aus Rüster.

Der spätere Tischlermeister Hans 
Timm aus Marienfelde hat den Al-
tar im Rahmen seiner Lehrlings aus-
bildung hergestellt und gespendet. 
Der Entwurf dazu kam von Frau 
Wendisch aus Hessenwinkel. Die 
Neugestaltung wurde notwendig, 
da der ursprüngliche Sandsteinaltar, 
wie auch die hölzerne Kanzel und die 
klassizistische Ausmalung dem Zeit-
geschmack der „nüchternen“ Sechzi-
ger Jahre geopfert wurde. Die freige-
legten Bögen des Altarraums und die 
Fragmente an der Stirnwand geben 
Ihnen einen Eindruck der ursprüng-
lichen Ausmalung.
An den freigelegten Teilen der Engel 
über dem Altarraum können Sie ab-
schätzen, mit welcher Gründlichkeit 
die ursprünglichen Farben abgewa-
schen wurden. Die Engel boten die 
Abendmahlsgaben – Brot und Wein 
– dar. Die Restauratoren, die die Bö-
gen wieder zum Leben erweckten, 
ahnten die ursprüngliche Vorlage 
mehr, als sie von ihr sahen.
Da es keine sicheren Vorlagen für die 
zerbrochenen Bilder gab, entschied 
man sich für die abstrakten Darstel-
lungen, die sich am Farbcharakter der 
Abbildungen orientieren.
Die beiden Kandelaber zur Beleuch-
tung des Kirchenschiffes sind nach 
den Resten eines Originals rekonst-
ruiert worden.

Raum der Begegnung
Die Waldkapelle lebt – als Predigt-
stätte, Ort der Stille und als Raum der 
Begegnung. Es werden regelmäßig 
Gemeindegottesdienste gehalten. 
Der intime Charakter des Kirchleins 
bewegt viele Menschen familiäre 
Feiern hier abzuhalten. Darüber hi-
naus lebt die Waldkapelle als Ort ge-
meindlichen Lebens. Zahlreiche vom 
Freun deskreis der Waldkapelle initi-

Fortsetzung auf Seite 11
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Ortsverein und Paradiesgarten
Dass die Rahnsdorfer schon immer ihr 
Schicksal selbst in die Hand nehmen 
wollten, hatten sie bereits am 16. Juli 
1893 mit der Gründung des Ortsver-
eins gezeigt, der es sich in § 1 der Sat-
zung zum Ziel setzte, „die Ortsinteres-
sen in gemeinschaftlicher Besprechung 
zu beraten und die gefassten Beschlüsse 
zur Ausführung zu bringen“.
Zunehmende Bedeutung erlangte in 
den Folgejahren auch der Tourismus 
in Rahnsdorf, der sich insbesondere an 
den Wochenenden in Gestalt zahlrei-
cher Ausflügler zeigte. Die erste Groß-
gastronomie, die hungrige Wanderer, 
Ruderer oder Radfahrer am Nordufer 
des Müggelsees abfangen und bekös-
tigen sollte, gründete der Mühlenbe-
sitzer August Martin 1896 mit der 
westlich seines Mühlteiches gelege-
nen Gaststätte „Rahnsdorfer Mühle 
– Paradiesgarten“. In den Folgejahren 
wurde das Etablissement um Tanzsaal 
und Gartenlokal erweitert. Natürlich 
durfte auch das obligatorische heiße 
Wasser nicht fehlen, denn auch hier 
konnten Familien Kaffee kochen. 
Trotz mehrfacher Wechsel blieben die 
Wirte findig und bewarben etwa die 
bequeme Anreise mit der Schlesischen 
Bahn zum Tarif von 30 Pfennig.

Schon damals galt offenbar das Mot-
to „Wer nicht wirbt, der stirbt“ und 
so las man über den Paradiesgarten 
in großformatigen Anzeigen in den 
Tageszeitungen u. a. Folgendes:
„Von der Station Rahnsdorf auf schat-
tigem Waldwege in 10 Minuten mit 
Kremser über Friedrichshagen auf 
schönster Waldchaussee zu erreichen. 
Herrliche Fußtour am Müggelsee ent-
lang. Schöner Waldspielplatz unmit-
telbar am Lokal. Anerkannt vorzüg-
liche Speisen zu jeder Tageszeit. Aus-
schank von hellem und Münchener 
Bier. Hübscher Garten, Kaffeeküche, 
Kegelbahn, Ausschank, Badeanstalt“.
Diesem Vorreiterlokal folgten rasch 
weitere und infolge knapperer Grund-
stücke entbrannten teils heftige Strei-
tereien um deren Nutzung – etwa bei 
einem riesigen Gelände am Ende der 
Seestraße am Müggelsee, wo nicht 
nur die Landfläche sondern auch 
die vorgelagerte Insel Begehrlichkei-
ten weckte. Schließlich wurden hier 
Badeanstalt, Gaststätte und Hotel 
Müggelwerder realisiert.

Gerhart Hauptmann mochte die 
„Bärenhöhle“
Zur Ertüchtigung der Infrastruktur 
in dieser aufstrebenden Gemeinde 

wurden zahlreiche Straßenverbin-
dungen neu angelegt. So entstand 
zur Erschließung von Rahnsdorf 
Mühle eine Trassierung, die prak-
tisch die Verlängerung der Seestra-
ße nach Norden Richtung Bahnhof 
Rahnsdorf darstellte. Damals trug 
sie auch den Namen Bahnhofstraße. 
Heute ist es der Woltersdorfer Weg. 
Ein weiterer Waldweg, der spätere 
Hegemeisterweg, führte direkt durch 
den Wald ebenfalls zum Bahnhof 
Rahnsdorf. Hier gab es eine legendä-
re Trinkhalle, die von den Literaten 
des Friedrichshagener Dichterkrei-
ses gern frequentiert wurde. In diese 
„Bärenhöhle“ luden Wilhelm Bölsche 
und Bruno Wille mehrfach Gerhart 
Hauptmann ein, als dieser zu jener 
Zeit in Erkner residierte.

Prachtschule für Volkes Kinder
Eine Siedlungskarte von 1905 zeigt 
eine Verdichtung der Gebäude insbe-
sondere in der Nähe der Rahnsdorfer 
Mühle, an der Fürstenwalder Chaus-
see, in der Seestraße, am Anfang des 
Mühlenwegs, in der Hohenzollern-
straße sowie im Waldschützpfad. 
Die Besiedlung erfolgte damals bis 
zu den Püttbergen, wo immer Hei-
deland der Rahnsdorfer Fischer zum 
Verkauf stand und auch entlang der 
Fürstenwalder Chaussee in Richtung 
Erkner, wo 1913 das Gemeindehaus 

Behütete Stille mitten im Leben Teil 2
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Was einmal war, wird nun endlich wie-
der Wirklichkeit. Nachdem vor acht 
Jahren im Strandbad Müggelsee die 
letzten Spielgeräte wegen bestehender 
Sicherheitsmängel abgebaut werden 
mussten, waren die beiden Spielplätze 
in Vergessenheit geraten. Bereits seit 
2006 setzt sich unser Verein Bürger für 
Rahnsdorf e.V. für einen Kinderspiel-
platz im Strandbad ein. Die Ungewiss-

heit hinsichtlich der Weiterentwicklung 
des Strandbadareals und behördliche 
Vorbehalte behinderten allerdings die 
Bemühungen unseres Vereins. Nun-
mehr – nach sechs Jahren – scheint der 
Weg zu einem Spielplatz geebnet. Geld 
gibt es von Staatsseite wahrscheinlich 
nicht. Wegen staatlichen Missmanage-
ments und kostenintensiver Skandale 
sind Selbsthilfe und bürgerliches En-
gagement angesagt. 
Bitte spenden Sie. Wie? Eine Spen-
denbox konnte unser Verein nun end-
lich im Eingangsbereich des Strand-
bades installieren. Oder besuchen Sie 
unseren 8. Weihnachtlichen Markt 
am 1. Dezember 2012. Nehmen Sie an 
unserer Tombola teil. Mit dem Kauf ei-
nes Loses unterstützen Sie die Beschaf-

fung von Spielgeräten im Strandbad.
Den Anfang haben wir bereits ge-
macht. Unter der Schirmherrschaft des 
Bezirksbürgermeisters wurde an lässlich 
des Sportfestes zu Ehren der 100-jäh-
rigen Wiederkehr der Eröffnung des 
ersten Strandbades Müggelsee am 
23.6.2012 eine erste spezielle staatlich 
genehmigte Tombola durchgeführt. 
Wegen des schlechten Wetters sind von 
den 2.000 Losen leider nur 420 verkauft 
worden. Der Erlös in Höhe von 420 € 
wurde abzüglich der Sachkosten für die 
Mitfinanzierung neuer Spielgeräte auf 
ein Spenden-Sonderkonto überwiesen. 
Auf dieses Sonderkonto können Sie 
auch kleine oder größere Geldbeträge 
spenden. Oder möchten Sie vielleicht 
einen kleinen Marienkäfer sponsern? 
Kein Problem. So ein Käferchen (s. 
Abb.) kostet nur ca. 800 € (ohne Instal-
lationskosten). Bitte rufen Sie uns an: 
(030) 64 84 99 20. Sonderkonto bei der 
berliner Volksbank (10090000), Kto.-
Nr.: 2160425019          Monika Zimmer

Endlich wieder ein Spielplatz im 
Strandbad Müggelsee!

errichtet worden war, erfreuten sich 
die Grundstücke reger Nachfrage.
Neben Gemeindehaus und Feuer-
wehr fassten die Gemeindevertreter 
1907 einen weiteren weitreichenden 
Beschluss zur Errichtung eines kom-
munalen Gebäudes. So sollte eine 
vierstufige Volksschule in einem neu 
zu erbauenden Schulgebäude einge-
richtet werden, wofür ein Gelände am 
oberen Mühlweg favorisiert wurde. 
In den Jahren 1909/10 entstand so ein 
prächtiges Schulhaus mit vier großen 
Klassenräumen, Lehrer- und Rekto-
renzimmer sowie einer Hausmeister-
wohnung. Seit 1911 gab es dort auch 
eine öffentliche Buchausleihe.

Stefan Förster

        

Achtung!
Stoppt alle anderslautenden Ge-
rüchte. Unser erfolgreicher Kiez-
klub bleibt! Das verspricht nach 
wie vor unser Bezirksbürgermeis-
ter, Herr Oliver Igel. Mehr dazu 
in der nächsten Ausgabe.
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Der sich selbst behindernde Großflug-
hafen südlich von Berlin macht aber-
mals erfolgreich Schlagzeilen. Vom 9. 
September 2012, dem „Tag des offe-
nen Denkmals“ beflügelt, geben wir 
(BfR und Rahnsdorfer Echo) kund 
und zu wissen:
Es ist die pure Unwahrheit und somit 
falsch, zu behaupten, das Gelände am 
einstigen Zentralflughafen Schönefeld 
sei teilweise mit diversen „Schwarz-
bauten“ aktiviert, untertrieben und 
überfinanziert worden.
Obgleich der Gedanke nahe liegt, ist 
jene „Location“ weder eine Filiale vom 
Filmpark Babelsberg noch von Irrlan-
dia, dem saisonalen Abenteuerspiel-
platz mit Maisfeldern bei Storkow/
Mark. Auch Nürburg-Ring, „Stutt-
gart 21“ und Elbphilharmonie haben 
mit uns nichts zu tun.
Richtig hingegen ist, der optiona-
le Ber-Bra-Fliegerhorst – häufig als 
Wowis „Platzeck“ verspottet – steht 
am nicht enden wollenden Beginn 
einer glorreichen Zeit: In den kom-
menden Jahrzehnten wird er sich ge-
ruhsam und politisch nachhaltig für 
Gewerke aller Art zur permanenten 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme fort-

entwickeln, samt unterirdischem S- 
Bahnhof für Ab- und Zuläufe aller 
Art, demokratisch offen nach allen 
Seiten. Was nicht heißt, dass da je-
der reinreden kann. Die Federfüh-
rung soll Chefsache werden und bei 
den Ministerien für Soziales, aktives 
Altern, Frauen und Familie sowie für 
Infrastruktur, Verkehr und Apfelan-
bau liegen. Damit erhält vor allem das 
östliche Bundesgebiet einen Magne-
ten besonderer Anziehungskraft. Wie 
heute die Ruinen der einst prächtigen 
Bauten von Angkor Wat (im 12. Jahr-
hundert errichtet) wird jener Magnet 
„rund um die Uhr“ ein Millionen-
volk zahlender Touristen aus der 
ganzen Welt aufs schöne deutsche 
Feld ziehen und bespaßen; analog zu 
den modernen Khmer mit steinernen 
Skulpturen – darunter das 50 Meter 
lange Halbrelief, auf dem das Meer 
zu Butter geschlagen wird.
Den jüngsten Tatsachen (Messdaten) 

widerspricht zudem die grassierende 
Befürchtung, dass mehr und weniger 
dicht umwohnte Areal werde für An-
wohner, Rand- und Fastberliner sowie 
deren Gefolgschaften unzumutba-
re Lärm- und anderen Belastungen 
einfliegen. Dabei ist klar: Wer nicht 
fliegt, kann wenig stören. Vor allem 
nicht zwischen 22 und 6 Uhr!
Zudem sind die desperaten Belegschaf-
ten und die Komparserie am Tatort des 
Geschehens angehalten, so sensibel wie 
irdisch möglich zu agieren; schließlich 
hat gerade eine neue Planungsmond-
phase begonnen: Nunmehr, so seriöse 
Gerüchte aus der Kabi nenküche, wird 
geprüft, ob das längst aus dem Ruder 
gelaufene Bauwerk nicht sinnvoller 
als originales Unikat für den Monu-
mentalfilm „Das gigantische Mauso-
leum“ realisiert werden kann. Dessen 
fast vergessener Vorläufer trat unter 
dem exotischen Namen „Das indische 

Groteske Richtig-
stellung

Fortsetzung auf Seite 11
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Der Ulmenhof und die evangelische  
Kirchengemeinde laden Sie herzlich 
zum zweiten Wilhelmshagener Lich-
termarkt ein. Am 16.12. erwarten wir 
Sie zwischen 15 und 18 Uhr zu einer 
besinnlichen Zeit. Im Schein von Fa-
ckeln, Laternen und Kerzen können 
Sie abseits von Stress und Hektik mit 
dem Bläserchor Advents- und Weih-
nachtslieder singen und sich bei einer 
Andacht zum Thema: „Licht wird 
eine Brücke sein“ zum Nachdenken 
anregen lassen. An einem vielseitigen 
Bühnenprogramm sowie Buden, die 
zum Einkaufen oder Naschen einla-
den, werden Sie Ihre Freude haben. 

Mit den Kindern kann man Weih-
nachtliches basteln oder Plätzchen 
backen, oder den Geschichten einer 
Erzählerin lauschen. Mit Bratwurst, 
Glühwein, Kaffee und Kuchen oder 
Weihnachtsbäckerei wird darüber hi-
naus für das leibliche Wohl gesorgt. 
Lassen Sie sich die Gelegenheit vie-
ler Begegnungen im Lichterglanz der 
Adventszeit nicht entgehen. Vielleicht 
nehmen Sie sich dann auch noch ein 
wenig Zeit, um das Ihnen geschenkte 
Licht zu anderen nach Hause zu tra-
gen. Auf Ihr Kommen freuen sich die 
Kirchengemeinde und der Ulmenhof.

Claudia Scheufele/Frank Fechner

Grabmal“ seinen bescheidenen Weg 
in die Filmgeschichte an. Ruhmrei-
che Zirkusse und Zoologische Gärten 
halfen damals personell und tierisch 
am Drehort Woltersdorf bei Berlin.
Kommt es, entgegen wurstiger Pö-
beleien, doch einmal zu bemerkens-
werten Manövern von bekannten und 
UFO (Unbekannten Flugobjekten) im 
Luftraum über Schönefeld und drum 
herum, sind die vermutlich einer ILA 
zuzuschreiben, falls es die dann noch 
in Selchow gibt.                          W.G.

Fortsetzung von Seite 10 Fortsetzung von Seite 7
ierte Konzerte, Lesungen, Vorträ-
ge, Ausstellungen und Feste werden 
nicht nur von den Hessenwinklern 
gerne angenommen. Was wir Ihnen 
in diesem Jahr alles bieten, können 
Sie unserem Jahresprogramm ent-
nehmen, das Sie beim Besuch mit-
nehmen oder in unserem Internet-
Auftritt einsehen können.
An vielen Orten gibt es den Brauch, 
eine Münze in einen Brunnen zu wer-
fen, wenn man denkt: „Hierher würde 
ich gerne noch einmal kommen“. Wir 
haben zwar keinen Brunnen. Doch 

hoffen wir, dass Sie wiederkommen. 
Und wenn Sie eine Münze übrig ha-
ben sollten, so werfen Sie diese in das 
kleine hölzerne Kirchlein am Aus-
gang. Sie können sicher sein: Ihre 
Münze wird ausschließlich für den 
Erhalt der Waldkapelle verwendet.
So Sie Verbindung mit uns aufnehmen 
wollen: Evangelische Kirchengemein-
de Rahnsdorf, Frau Neuse, Telefon 
(030) 648 91 28, Freundeskreis der 
Waldkapelle, Frau Zeddies (Vorsit-
zende), Telefon (030) 648 56 92.

Zeddies

Zweiter Wilhelmshagener Lichtermarkt
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Termine
Kiezklub �

Mittwoch 5.12., 16.00 Uhr: Sie brauchen 
noch ein Weihnachtsgeschenk? und das 
soll etwas ganz Besonderes sein?  Bau einer 
Cajon, von der Teekiste zur Trommelkiste, 
für Menschen von 7–70 Jahre, mit dem 
Musiker und Instrumentenbauer Herrn 
Fischer. Anmeldung Tel.: 64 39 77 70. 
Mittwoch 12.12., 14.30 Uhr: Öffentli-
che Seniorenweihnachtsfeier für unsere 
Wohngebiete. Wir laden Sie herzlich zu 
einer festlichen Kaffeetafel ein. Anmel-
dung Tel.: 648 60 90.
Donnerstag 13.12., 10.00 Uhr: Früh-
stück, nicht nur für Frauen. Eine Ge-
sprächsrunde mit der Dipl. Psychologin 
Ines Sperling. Thema: Weihnachtsfrüh-
stück, Kosten 3.50 €. 
Freitag 14.12., 14.30 Uhr: Wir spielen 
Bingo, mit Weihnachtsfeier und lassen 
die Kugel rollen, Andrea Frenzel. 
Freitag 14.12., 18.30 Uhr: Zimtplätzchen 
und Butterkeks. Eine sinnige Knabbermi-
schung zur rechten Zeit. Elke und Wolfgang 
Gessler lesen Geselliges und Amüsantes, 
sehr Eigenes und „Fremdes“, u. a. von Knig-
ge, Rilke, Roth und Heine. Eintritt 2.50 €.
Donnerstag, 3. Januar, um 14.00 Uhr: 
Canasta scharf! Das Kartenspiel aller 
Kartenspiele! Der Spielleiter und seine 
fröhlichen Mitspielerinnen vom KIEZ-
KLUB Friedrichshagen stellen sich mit 
einer Einführung vor. In der Regel ge-
winnt dieses Spiel, wer sein Gedächtnis 
perfektionieren will und dabei mit sei-
nem Spielpartner harmoniert. Spielleiter 
Eckart Fabricius Tel: 645 72 16.

www.1A-FahrService.dewww.1A-FahrService.de

PKW & Kleinbus
Flughafen & Bahnhof
Urlaubstransfer

Krankenfahrten
Rollstuhlfahrten
Ausflugsfahrten

Jörg Teichfi scher • Friedrichshagener Str. 1 - 4 • 15566 Schöneiche

030 - 64 38 89 31

Mit gerissener 
Haut…
So präsentieren sich die Werke von 
Karl Hillert – einem prominenten 
Bildhauer und Grafiker aus Rahns-
dorf – dem Betrachter. Damit wir ihn 
nicht vergessen, sei an dieser Stelle an 
ihn erinnert. Schließlich finden wir 
viele seiner Skulpturen im öffent-
lichen Raum von Berlin, aber auch 
in Paris, Sofia, Beirut und natür-
lich auch ganz in unserer Nähe: Die 
Stahlplastik „Daphne“ am Frauentrog  
in Köpenick und auch die Baumfrau 
am S-Bahnhof Wilhelmshagen bele-
gen die eigenwillige Auffassung des 
Künstlers über die komplizierte Ver-
schmelzung von Mensch und Natur. 
Und immer wieder ist es das Schrof-
fe, Eckige, das die Oberfläche Auf-
reißende, was seinen Stil prägte  und 
uns eine Ahnung von der Sehnsucht 
des Künstlers gibt, das Verhältnis 
von Harmonie und Wahrhaftigkeit 
zu gestalten. Das Wesen unter der 
Oberfläche zu entdecken.
Karl Hillert (1927–2004) geboren in 
Rahnsdorf, studierte 1949 bis 1955 an 
der Hochschule  der Künste  in Ber-
lin-Charlottenburg und war Meister-
schüler von Prof. Renee Sintenis. 
1955 begann er seine Arbeit als frei-
schaffender Künstler  und Dozent, 
wurde Mitglied im Verband Bilden-
der Künstler der DDR und gestaltete 
eine Vielzahl von Ausstellungen im 
In- und Ausland. Mit Werner Stötzer 
und anderen zeitgenössischen Bild-
hauern verband ihn eine gegenseitige 
kollegiale Freundschaft.
Erst nach dem Fall der Mauer 1990 
konnte er das Angebot einer Gast-
professur an der  HdK annehmen.
Kantig wie seine Werke, war auch 
sein Charakter, unbeugsam in der 

Durchsetzung seines Stils, hatte er 
sich zuweilen auch mit der Ignoranz 
mächtiger Auftragsgeber auseinan-
derzusetzen. 

All die Jahre wurde er in seinem 
Schaffensprozess ebenso wie in den 
Enttäuschungen  und Kämpfen ge-
gen Anpassungsdruck von seiner Frau 
Regina Hillert begleitet. Sie war die 
Frau, die ihn gestärkt, gehalten und 
Verständnis für seine zuweilen absurd 
anmutenden Materialien hatte. Was 
hat er nicht alles zu origineller Kunst  
verarbeitet. Nach seinem Tod hat sie 
das Werk ihres Mannes in zahlrei-
chen Ausstellungen weiter internati-
onal bekannt gemacht.
Auch in ihrem Haus und Garten in 
Wilhelmshagen kann man die Viel-
falt dieses Künstlers hautnah bewun-
dern. Liebevoll hat sie seine Werke 
um sich aufgebaut, ihnen einen wür-
digen Platz gegeben.
An diesem Ort lebt er weiter!

Ruth Frey

Frauentorso

Das Rahnsdorfer Echo und der 
Verein BfR e.V. wünscht allen 

Rahnsdorfern ein 
frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr.


