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Eisbäume
Die drei Bilder rechts wurden auf einem mit Glas überdachten (ungeheizten) Vorraum bei mir aufgenommen. In
der Nacht war dort Wasser kondensiert,
und dank ausreichend niedriger Temperaturen erstarrte dieses dann zu Eis.
Alle drei Bilder sind im gleichen Maßstab abgebildet und doch ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Während auf dem oberen nur einige wenige
„Stämme“ zu sehen sind, hat das mittlere Bild viel mehr davon zu bieten, und
auf dem unteren sind gar keine Strukturen mehr zu erkennen.
Wenn flüssige Stoffe (ausgenommen
komplexe organische/polymere Verbindungen) erstarren, dann bilden sie
in ihrem inneren eine kristalline Struktur aus, die man bei Bergkristallen mit
dem bloßen Auge sehen kann, die aber
auch für Metalle und Eis gelten.
Der Übergang vom flüssigen in den festen Zustand ist dabei von den äußeren
Bedingungen abhängig, denn die Erstarrung beginnt nicht überall zur gleichen
Zeit. Als „Startpunkt“ werden Kristallisationskeime gebildet, an die sich nach
und nach der Rest des erstarrenden Materials anlagert. Je nachdem wie groß nun
aber die Unterkühlung der Flüssigkeit ist,
bilden sich viele oder nur wenige dieser
Keime; bei einer sehr geringen Unterkühlung (oben) entstehen grobe Strukturen, und bei einer hohen Unterkühlung
(unten) fallen diese weg. Sehr feine Kristalle bedecken dann die Scheibe.
Aus der Strukturierung kann man sich
dann einige Fragen über das „Warum?“
überlegen.
Christoph Engel
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Rahnsdorfer Unternehmen vorgestellt:
Der Bio-Laden in der Waldschänke

Natürlich, nah und kinderlieb / Ingo &
Co. machen einfach Kundendienst! Jedenfalls nimmt sich der Bio-Laden an
der grünen Kurve hinter der Berliner
Stadtmission noch immer als öffentlicher Geheimtipp wahr. Und wenn
Inhaber Ingo Berthold darüber alles
andere als schadenfroh ist, jeder neue
Lebensmittelskandal oder GentechnikTrick sorgt bei ihm für neuen Andrang.
Mund-zu-Mund-Propaganda und „Stille Post“ wissen: Was der Mensch isst,
so ist er! Zum Beispiel im Bio-Laden

in der Waldschänke. Vor knapp einem
Jahr ins Leben gerufen. Da zeigte der
Eigentümer des „alte Konsum“ im
Ortszentrum nach lebendigen zehn
Jahren „Vollkorn & Co“ giftiges Abstoßungsgebaren. Ein Zwist härte…
Seither gibt es Obst, Gemüse und beste
Kartoffeln aus eigenem Anbau frisch
für den Tisch im Bio-Laden. Voran
Ingo Berthold, 52, der Landwirt, dem
seine Kunden allemal wichtiger sind als
Gespräche, z. B. mit dem Rahnsdorfer
Echo. Der Vater zweier Töchter, sieben
und zwölf, regiert sein Leben, mit einer
„Doppelspitze“. Seine Lebensgefährtin
ist werktätige Musiktherapeutin. Mit ihm
hat die Bio-Baude fünf Mitarbeiter, darunter drei Lehrlinge; Biobauer will richtig
gelernt sein, Zukunft auch. Außerdem ist
er selbständig und Vegetarier aus Passion.
Durchtrainiert wirkt er, voller Kraft und
Begeisterung für den Beruf. War es sein
zweiter oder der dritter Satz als er sagt:
„Von jeher begreife ich mich als zeitweiliger Gast auf unserer Erde. Mit all meinem
Tun will ich ihr nützlich sein, nirgends
schaden, ihr vielmehr alles zurückgeben,
was sie mir zukommen lässt.“
Gut sortiert bis ins kleinste Käfterchen, gibt es bei ihm nach wie vor rund

1000 Artikel, sortiert nach Zukaufware
und Eigenanbau, Kühlware, Getränke
u.s.w.
Rahnsdorfer Echo (R.E.): Von duftenden Tees, Spillingen (Wildpflaumen) Obstsäften und Pastinaken bis zu
Sanddorn und roten Kartoffeln, Gemüse, Getreide und Beeren aller Art ist
hier alles zu haben. Hingegen nur ein
Kleinst-Sortiment von Bio-Fleisch und
Wurstwaren. Brauchen Menschen für
ihre Ernährung kein Fleisch?
Ingo Berthold (I.B.): Fruchtfleisch,
jederzeit! Doch hier wird keiner versuchen, jemandem etwas vorzuschreiben.
Wen es interessiert, kein Mensch braucht
für seine Ernährung totes Fleisch. Der
stärkste Brandenburger, ein Perser, ernährt sich fleischlos, sogar vegan! Bevor ich vor gut 30 Jahren Biolandwirt
wurde, habe ich Koch gelernt. Damals
wollte ich zur See fahren. Außerdem
wollte ich wissen, woher und wie unsere Lebensmittel zustande kommen. Da
wurde mir nichts erspart, von Landbau
und Tierzucht bis zum Schlachten.
Die industrielle Tierhaltung ist abscheulich; wer dagegen etwas tun kann,
muss sich auflehnen! Fleisch? Nein danke. Das alte Kulturland Indien sollte uns
in dieser Hinsicht Vorbild sein.
R.E: Bleiben wir hier, jetzt ist Mitte
Oktober. Alles Erntegut unterscheiden
Sie zwischen Zukauf und Eigenanbau.
Woher kommt beides?

SAUNA AM MÜGGELSEE
Sauna mit Dampfbad • Großer idyllischer Saunagarten
mit Zugang zum Badestrand
• Klassische Massagen • Kosmetik und Pediküre • Kursangebote und Heilpraktik

Alles in gemütlicher,
familiärer Atmosphäre
Fürstenwalder Damm 838,
12589 Berlin, im Strandhaus
Rahnsdorf, Telefon (030) 648 66 73 www.sauna-mueggelsee.de
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I.B.: Das Zugekaufte kommt aus zertifizierten Biobetrieben, anderes vom Terra Naturkosthandel. Ist etwas nicht bei
uns im Laden, sind Bestellungen in der
Regel binnen drei Tagen zur Hand. Das
Eigene – Gemüse, Kräuter, Blumen,
Obst und Obstsäfte, kommt von meinem
Gärtnerhof „An den heiligen Pfühlen“
in Alt-Madlitz unweit Bad Saarow. Auf
den 8,5 Hektar, die mir dort gehören,
dreht sich alles nach EU-Biorichtlinien.

und vertragen Dauerregen. Im Übrigen
verbieten sich strikt Dünger sowie jegliche Pflanzenschutzmittel, Pestizide und
Antibiotika. Zwei Drittel bestellen wir
als Grünland mit Zwischenfrucht wie
Luzerne, meist deren arabischer Unterart Alfalfa. Verwandt wird dabei ausschließlich Biosaatgut, was dem Phosphatgehalt des Bodens gut tut. Der „Verbund Ökohöfe“, zu dem wir gehören,
hilft dabei. Das ist ein Anbauverbund

D. h. kleine Felder, Mischkulturen und
Bodenpflege, Erhöhung des Humusgehaltes, Förderung von Nützlingen, Artenvielfalt und Landschaftspflege. Verkauft werden unsere Produkte direkt im
Bio-Laden sowie an Marktständen auf
dem Boxhagener Platz.
R.E.: Das bedeutet Ihnen was?
I.B.: Böden, gepflegt nach Regeln der
Bio-Landwirtschaft, beherbergen entschieden mehr Regenwürmer, Mikroorganismen und Insekten. Jede Schippe Ackerboden enthält Milliarden von
Organismen, Asseln, Bakterien, Pilze
und Algen. Die zersetzen und wandeln
alle organische Substanz in Humus. Der
wiederum befördert mit Nährstoffen
das Pflanzenwachstum. Außerdem können solche Böden deutlich mehr Wasser
aufnehmen, verschlammen schwerer

für Kleinbetriebe, von denen einige gut
150 Hektar groß sind. Für uns alle gelten
die EU-konformen Richtlinien für die
Bio-Landwirtschaft.
R.E.: Und Ihr normaler Arbeitstag?
I.B.: Normal bedeutet, jeder Tag ist anders. An Spitzentagen sind das 16–18
Stunden Arbeit, auf den Feldern, hier
im Laden, für die Familie, die uns überaus wichtig ist; für gesellschaftliche
Verpflichtungen. Etwa sechs Stunden
Schlaf.
R.E.: Inzwischen summt Ihr Laden
von Kunden wie ein Bienenhaus. Lehrling Nina hat Berufsschule, Claudia
und Katja sind anderswo tüchtig, Ingo
hilf! Woher kommen die Kunden?
I.B.: Viele sind Stammgäste. Denen gefällt unsere Verkaufskultur, die bei uns
eine andere ist, als verbreitet, nämlich
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liebevoller, mitmenschlicher. Hier kommuniziert man noch, interessiert sich
für den anderen. Viele wissen, was wir
können; wissen genau, was sie wollen,
bzw. nicht wollen. Das haben wir mit
der Stadt-Mission nebenan gemeinsam!
Bisweilen kommen die Kunden regelrecht schubweise. Dann war zuvor eine
S-Bahn eingetrudelt, eine Straßenbahn
oder ein Bus. Andere nutzen natürlich
Fahrrad oder Auto. Die junge Frau da
kommt oft per Rad aus Friedrichshagen.
Andere treibt es aus Köpenick her, aus
Gosen/Neuzittau, Schöneiche, Woltersdorf und Erkner. Ich bin sehr zufrieden,
der Zuspruch ist sehr groß.
R.E.: Reizwort Kinder. Was Hänschen
nicht lernt… Wie halten Sie es mit der
Schule?
I.B.: Ich meine, ganz gut. Außerdem zu
Schulen in Woltersdorf, einer Ernährungsberatung für Kinder und selber
veranstalte ich ehrenamtlich Kurse, z.
B. im Schulgarten; dabei ging es um
Mähen mit der Sense, Dengeln und anderes mehr.
R.E.: Sieht man die heutige Waldschänke in Gänze, hat der Bio-Laden
noch eine Menge Luft nach oben. Wollen Sie die nutzen?
I.B.: Wollen wir, aber immer mit Umsicht! Wenn endlich das großartige
Freibad wieder auf die Beine kommt,
zeigen sich auch für uns ganz andere
Möglichkeiten. Erst einmal will ich mit
der Stadtmission wichtige Pachtangelegenheiten regeln. Dann geht es weiter
um unseren Wasseranschluss, Toiletten
usw. Auf den Randflächen möchte ein
Kinderspielplatz Gestalt annehmen,
vielleicht mit kleinem Streichelzoo,
Parkplätze rufen, eine Salatbar mit
Bio-Delikatessen für zwischendurch
und eine hauseigene Energieanlage…
Da sind aufrichtige Projekt-Partner
jederzeit willkommen. Ach und dann
sind die Saaten für das nächste Frühjahr vorzubereiten. Schöne Aussichten
allemal, eben Bio.
Wolfgang G.
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Wintergedanken
Der Winter bringt uns wenig Freude
mit Eis und Schnee und Glätte.
Drum sagen wir „fast“ alten Leute:
wenn’s doch ein Ende hätte.
Doch auch der Sommer ist nicht das,
was dauernd wir erbäten.
Die Hitze macht uns lahm und blass
und lässt uns langsam treten.
Die Lösung wäre schnell bereit
und ihre Mühe klein,
ließ Petrus jetzt und alle Zeit
nur Herbst und Frühling sein.
Eva-Maria Täubert
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Vernässt, versumpft, renaturiert? (2)
Bagger und freier Wasserdurchfluss tut
Not!
Wann der Märkische Sandboden die
den Spreewald heimsuchenden „Verockerungen“ bei uns zu Tage lässt, ist
nur eine Frage der Zeit. Sind sie plötzlich da, ohne Wasserstandsanzeiger und
Rauchzeichen, dann freilich stöhnt alles: Meine Datsche, mein Keller, mein
Grundstück, mein Gemüse, mein Gartenland.
Ist der Dreck schließlich
mit Mühe und noch mehr
Geld abgepumpt, glaubt
man die Ordnung hergestellt – bis zum nächsten
Mal. Die fünf Figuren, die
letzthin in Hangelsberg bei
einer Zusammenkunft der
lockeren Bürgerinitiative
„Müggelspree“ solidarische
Verbundenheit zeigten, sind
für die diffuse Interessenlage symptomatisch. Die
Fluten zwischen Donau und
Elbe schufen auch Handlungsräume für
rettendes Miteinander. Not macht erfinderisch. Bundeswehr und THW mit
Bürgern und Feuerwehren als kreative
Wertegemeinschaft.
Würde eine Million Berliner (rund ein
Drittel) plötzlich auf die Straße des 17.
Juni schwärmen und friedlichen Krawall veranstalten (etwa mittels Wassertöpfen), weil ihnen das Trauma einer denkbaren Trinkwasserkatastrophe
stinkt; dann nähmen, vielleicht gar
parteiübergreifend, die entscheidenden
Leute im Bundestag oder im Potsdamer
Landtag davon nicht nur Notiz. Würden
ganz praktisch demokratisch ein bisschen „Geld in die Hand“ nehmen lassen
und tüchtige Bagger als Nothilfe in Bewegung setzen. Soll es ja schon im 19.
Jahrhundert und bei Kaisers gegeben
haben; gar nicht weit von hier an Oder
und Neiße. Berlins Niederungen und
Brandenburgs Urstromtäler warten.

Solange ein wenig Wasser gehalten
werden kann.
Nach der Flut ist immer auch vor der
Flut, mancher Deich hat erst einmal
seine Schuldigkeit getan, und morgen
ist ein neuer Tag. Das Problem indes
bleibt. Das ließ auch das kesse „Maulbeerblatt“ aus Berlin-Friedrichshagen
erkennen. Im April d. J. brachten darin
zwei Redakteure, Bettina Slomka und

Matthias Vorbau, Aufsehen Erregendes
in die Öffentlichkeit. Unter dem Titel
„Braunes Wasser marsch“ gaben sie
Zeugnis von dem, was sie im flachen
Weideland bei Neu Zittau besichtigten
und in einem umsichtigen Interview
von dem erfahrenen Biolandwirt Volker
Schmohl erfuhren. Durchweg brisante
Einsichten, nicht nur in den Spreewald,
auch für Müggelspree, Müggelsee und
Berliner Seenplatte samt Dahme. Dabei wurde unser aller Trinkwasser genau so besehn wie die Gewässer-Hege
und -Pflege in Berlin und Brandenburg.
Wer bisher glaubte, die Umweltkatastrophe im Spreewald träfe ihn kaum,
sollte sich getäuscht fühlen. In manchen Landschafts- und Trinkwasserschutzgebieten geschehen bestürzende
Dinge. Werden von Behörden trotz
Kenntnisnahme ignoriert oder unter
dem Deckel gehalten. Überforderte
Tiefbrunnen schalten sich vorsichtshal-
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ber automatisch ab. Selbst ein leidiges
Flugproblem zeigt „Kante“; z. B. die
eifernden Ersatzmänner des ruhelosen
BER. Wie deren politische Vorturner
scheren sie sich einen feuchten Kuhfladen um Flora und Fauna samt EURichtlinien. Gedrückt von der Zeit und
dem nicht nachlassenden Protest der
Bevölkerung. Kleingetier kann weg!
Adler, Habicht und andere Raubvögel
sollen weg, ebenso Kraniche, Störche,
Gänse, Enten – sollen weg, jedenfalls
woanders hin. Das wird die Gefahr des
„Vogelschlags“ vom Himmel
holen.
Überdies hilft so genannte „Verbuschung“, das freie
Flugwesen zu stimulieren.
Wo niemand lebt, protestiert
auch keiner! Auenlandschaft
überall!
Intensiv erfolgte die Flurschädigung seit 1996. Befragt, welches Resümee er in
der fatalen Lage zu aktuellen
Erfahrungen mit politischen
Entscheidungsträgern sieht,
kommt Biolandwirt Schmohl
gegen Ende jenes Interviews zu einem
Fazit: „Die Vernässung ist politisch
gewollt. Renaturierung nennen sie den
Prozess, der in Wahrheit eine Zerstörung, Vergiftung und letztendlich die
Entsiedlung einer gesamten Region
darstellt.“ Für den Brandenburg-Tourismus und den Spreewald werde das
vermutlich keine Rolle spielen: „Solange noch ein wenig Wasser drüber
gehalten werden kann und die Kähne
noch durch den Spreewald staken können, passiert da gar nichts.“ Alles Wasser oder was?
In Old Indien weiß man: „Wenn du deine Flüsse vergiftest, werden sie deine
Kinder vergiften.“ Und China mahnt
seit Jahrhunderten: „Die Stadt kannst
du wechseln, den Brunnen nicht“.
Wolfgang G.

Kleinbären auf dem Vormarsch
Seit einigen Jahren schon gehört der
Waschbär (Procyon Lotor) zur einheimischen Fauna. Er wurde Mitte des
letzten Jahrhunderts wegen seines Fells
von Nordamerika zu uns gebracht und
fand hier schnell Verbreitung. Mittlerweile wird der Bestand in Europa auf
einige Hunderttausend geschätzt.

Im Berliner Raum wohnen nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung mindestens 600
Tiere mit Hot Spots in Reinickendorf,
Spandau und Treptow-Köpenick, wobei gerade die Randgebiete mit ihren
wassernahen Mischwäldern ideale Lebensräume darstellen.
Da Waschbären nachaktiv sind, verbringen sie den Tag in schwer zugänglichen Verstecken, wie Baum-, Fels- oder
Erdhöhlen aber auch gerne in Garagen,
Kellern, Dachkästen bzw. Dachböden
oder Schornsteinen und verlassenen
Gebäuden. Während der Frostperiode

wird Winterruhe gehalten. In dieser
Zeit leben die Tiere von ihren Fettreserven. Dadurch wird ihr Gewicht, je
nach Jahreszeit, mit Werten zwischen
fünf und zehn Kilogramm angegeben.
Somit sind abgemagerte Waschbären
am Ende der Winterzeit normal und
bedürfen keiner Fürsorge durch den
Menschen. Der Gewichtsverlust wird
im Frühjahr vor allem durch tierische
Nahrung, wie beispielsweise Regenwürmer, Schnecken, Insekten und kleinen Krebsen, die sie geschickt mit ihren Vorderpfoten ertasten und fangen,
wieder aufgeholt. Da der Waschbär zu
den Raubtieren gehört, finden sich auch
junge Vögel und Mäuse auf seinem
Speiseplan. Im Sommer und Herbst ernährt er sich vorwiegend von Früchten
und Samen.
Im Lebensraum des Menschen profitiert
der Kleinbär von dessen Nahrungsangebot. Er findet genug Fressbares auf
Kompostplätzen, in Mülltonnen oder
Papierkörben. Das Anlocken durch zugängliche Nahrung sollte vermieden
werden. Waschbären sind Wildtiere,
ihr Füttern ist verboten! Grundsätzlich
greifen sie den Menschen nicht an, können aber in bedrängenden Situationen
aggressiv werden und zubeißen, auch
durch Futter angelockte Tiere werden
manchmal sehr aufdringlich!
Waschbären leben in Mutter-Kind und
Rüden- oder Fähengruppen in Revieren mit Größenordnungen zwischen
30 Quadratmeter in Städten und bis
zu 50 Quadratkilometer auf dem freien Land zusammen. Im Frühjahr wirft
das Weibchen etwa drei bis fünf Junge,
die bis zum Herbst bei der Mutter bleiben. Ihre natürliche Lebenserwartung
in freier Natur beträgt acht bis zehn
Jahre.
Diese Tiere gehören zu den jagdbaren
Arten und können vom Jäger im Wald
geschossen werden. Eine Reduktion
des Bestandes wurde in einigen westdeutschen Städten durch Lebendfallen
und Umsiedlung oder Vertreibung und
Jagd versucht. Die Waschbären hielten
dagegen. Sie regulierten diese Verluste
durch eine Steigerung der Reproduktionsrate der Fähen, so dass am Ende
wieder genauso viele Tiere vorhanden
waren. Aus diesem Grund hat der Berliner Senat beschlossen, den Waschbären
als Faunenzuwachs zu akzeptieren und
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propagiert ein friedliches Miteinander.
Vergrämungsversuche mit Ultraschall
oder Essigessenz haben manchmal
aber oft nur zeitweise Erfolg.
Waschbären spielen als Überträger der
Tollwut bislang kaum eine Rolle, auch
die Zahl der mit Spulwürmern infizierten Tiere ist im Berliner Raum gering.
Als zur Überfamilie der Hundeartigen
gehörenden sind sie empfänglich für die
Hundestaupe – eine Viruserkrankung,
gegen die wir unsere Hunde impfen.
Im ersten Halbjahr 2013 sind in Berlin
etwa 120 Waschbären daran gestorben.
Das entspricht der normalen Todesrate dieser Tiere von zwei Jahren. Auch
in Rahnsdorf wurden erkrankte Tiere
gesichtet. Sie verhalten sich lethargisch
und zeigen Schnupfensymptome. Eine
Übertragung der Katzenseuche ist
ebenfalls möglich aber eher selten.
Bei Problemen mit Waschbären oder

auch anderen Wildtieren kann man sich
an folgende Ansprechpartner wenden:
Wildtiertelefon:
Landesforstamt:
Veterinäramt:
Polizei Notruf:

64 19 37 23
641 93 70/71
902 97 48 10
110

Nutzen wir die Chance unsere tierische
Fauna zu beobachten, uns daran zu erfreuen und bemühen wir uns um ein
friedliches Zusammenleben ohne zu
vergessen, dass es sich um Wildtiere
handelt.
Dr. Doreen Gürtler

Historisches aus aller Welt

30 Tage Urlaub in den USA

Finnland zu Gast in Rahnsdorf
Der Kiezklub Rahnsdorf lädt am Freitag, den 21. März 2014, um 18 Uhr,
zu einem finnischen Kulturabend ein.
Der Abend wird in Zusammenarbeit
mit dem Finnland-Institut in Deutschland, dem finnischen Buch e.V. und der
Deutsch-Finnischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg e.V. veranstaltet.
Was wird dem interessierten Publikum dargeboten? Durch das Abendprogramm, das vielfältige kulturelle
Aspekte des nordischen
Landes vereint, wird Dr.
Detlef Wilske führen. Zum
Einstieg wird ein kurzer
Film von Friedhelm Preetz
gezeigt, woran sich eine
Volkstanzvorführung der
Gruppe „Kopukkaporukka“ anschließen wird. Eine
Lesung deutscher Übersetzungen finnischer Autoren
wird sich anschließen. Lesen werden Petra SauerzapfPoser und Sabine Hertel.
Kulinarische Spezialitäten

Finnlands werden von Reeta Bentlin
zubereitet und runden den kulturellen
Genuss ab. Ein anregender Abend, der
die Neugierde auf mehr Informationen
über das nordische Land wecken wird,
erwartet Sie.
Seien Sie herzlich willkommen!
Kiezklub Rahnsdorf
Fürstenwalder Allee 362
12589 Berlin
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Aus der Staatsdruckerei zu Washington
berichtet die „Deutsch-amerikanische
Buchdrucker-Zeitung“ im Jahr 1890 ein
recht bemerkenswertes Ereignis:
Die Setzer dieser Druckerei, in welcher die
achtstündige Arbeitszeit schon seit langer
Zeit eingeführt war, bestürmen ihre Vorgesetzten fortwährend mit der Bitte, Überzeit
(Überstunden) arbeiten zu dürfen. Obwohl
in der Regierungsdruckerei die höchsten
Löhne im ganzen Land bezahlt werden,
gingen sie zu Beginn des letzten Sommers
den Vereinigten-Staaten-Kongress darum
an, ihnen gleich den übrigen RegierungsAngestellten einen 30tägigen Urlaub bei
voller Bezahlung zu gewähren. Sie begründeten ihr Gesuch mit der gesundheitsschädlichen Arbeit der Schriftsetzer (Hantieren mit Bleibuchstaben). Der Kongress
bewilligte dieses Gesuch.
Nun sandten die Setzer ein Komitee an
den Leiter der Regierungsdruckerei und
ersuchten diesen um Erlaubnis, dass
diejenigen von ihnen, welche dies wünschen, auch während der ihnen von der
Regierung bezahlten „Ferien“ arbeiten
dürfen, natürlich gegen Extrabezahlung.
Auch dieses Gesuch wurde gewährt.
Und was war die Folge? Von den dort
beschäftigten Setzern hielt nur ein kleiner Teil die bezahlten Ferien ein, die
anderen arbeiteten während dieser Zeit
gegen Extrabezahlung und dieses zu
einer Zeit, wo Tausende ihrer Kollegen
beschäftigungslos waren und kaum das
zum Leben Notwendigste hatten.
Die Setzerinnen hingegen, 16 an der
Zahl, hielten ihre Ferien streng ein!
Und dieses hat sich bis zum Ende der
Bleisatztechnologie in den 70er Jahren
des 20 Jahrhunderts immer wieder so
oder in ähnlicher Form auch in Deutschland zugetragen.
Gerd Jandke

Wir im Jahr 2013
Es ist zwar Vergangenheit – das zurückliegende Jahr. Doch bei Begegnungen
mit Mitgliedern und Freunden unserer
Ortsgruppe der Volkssolidarität erinnert sich so manch einer gern an diese
oder jene unserer Veranstaltungen, an
den einen oder anderen unserer Ausflüge per Bus oder Schiff.
An den elf Veranstaltungen, die wir im
Kiezklub Rahnsdorf durchführen konnten, beteiligten sich rund 300 Gäste.
Mit welchen Mitteln und Methoden
heute Verbrechen aufgeklärt werden,
mit welchen Problemen unseres Gesundheitswesens wir es nach der Bundestagswahl zu tun haben würden, wie
es weiter gehen werde mit den Renten
– das waren Fragen, die in unseren
Informationsveranstaltungen
sachkundig beantwortet wurden. Mit dem
Film „Werner Tübkes phantastische
Bildwelten“ wurden zugleich auch die
Teilnehmer auf eine Zweitagesfahrt
eingestimmt, die u. a. zum PanoramaMuseum (Frankenhausen) führte.
Lesungen zu Gisela Mays „Es wechseln die Zeiten“; zu E. Panitz’s „Frauengeschichten aus der DDR bis 1990
und danach“ und von G. Herlts „Kalle
kann Kanzler“ fanden ein interessiertes und dankbares Publikum, was auch
für Harald Nestlers Darlegungen über
die Gebrüder Grimm galt. Von Mitgliedern unseres Sprecherrates selbst
gestaltet und dargestellt ging die 10.
Folge von „Heiteres und Besinnliches“
über die Bühne.
Zwei absolute Höhepunkte krönten
unsere Veranstaltungen: Das war die
traditionelle Feier zum Internationalen Frauentag unter Mitwirkung eines
Kinderchors der Grundschule an den
Püttbergen und es war die mit dem
Kiezklub durchgeführte Weihnachts-

feier mit der Entertainerin und Sängerin Regina Thoss.
An den Tages- und Halbtagesfahrten
sowie an der Schiffsfahrt mit der MS
„Olympia“ beteiligten sich 389 Mitglieder und Freunde der Volkssolidarität.
Als Ziele waren ausgewählt worden: die
Adonisblüte (Lebus), ferner Storkow

gewannen interessante neue Eindrücke
und so manche neue Bekanntschaft.
Bei der Haus- und Straßensammlung
wurden von unseren Mitgliedern sowie
von Gewerbetreibenden, Unternehmen, Ärzten und Künstlern rund 2.000
Euro für soziale Zwecke gespendet. Für
diese Solidarität der Tat bedanken wir
uns an dieser Stelle noch einmal ganz
herzlich. 50 Prozent der Spendenmittel
bleiben in der Verfügung unserer Ortsgruppe. Bisher haben wir Mittel für

mit Stadt- und Burgführung, dann die
Bischofsburg Ziesar, die romantische
Klosterkirche Jerichow und Tangermünde, außerdem Buckow, weiter das
das Glienicker Schloss, das Blockhaus
Nikolskoe und die Pfaueninsel, dann
das Schloss Boitzenburg und schließlich zum Jahresabschluss Neuzelle mit
einem ausgezeichneten Weihnachtsschmaus.
Die Zweitagesfahrt führte zum Panorama-Museum Bad Frankenhausen, zum
Kyffhäuser-Denkmal und nach Sangerhausen. Zwei Halbtagsfahrten gingen
nach Bad Saarow.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

eine vom Hochwasser schwer betroffene Kindertagesstätte unseres Verbandes in Grimma, für ein Schwerstbehindertenheim in Treptow sowie für die
Fördervereine der Grundschule an den
Püttbergen und des Kiezklubs Rahnsdorf überwiesen.
Es versteht sich, dass wir für 2014 wiederum eine Palette interessanter Veranstaltungen und Tagesfahrten vorbereitet haben. Näheres erfahren Sie aus
den Monatsprogrammen des Kiezklubs
Rahnsdorf. Über die Pläne für Tagesfahrten informiert Sie Herr Wolfgang
Schaal, Telefon 648 03 10.
G.G.
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65. Geburtstag der Schulbibliothek
Was kann eine Schule zur Geburtstagsfeier organisieren und wie wichtig ist
die Schulbibliothek für die Schule?
Es ist der Schule an den Püttbergen
gelungen, ein abwechslungsreiches
und aktionsreiches Programm zum 65.
Bestehen der Schulbibliothek zusammenzustellen.
Frau Salender, seit 15 Jahren Schulleiterin, hat hier
ein Stück Geschichte mitgeschrieben, und so wurde
es ein besonderer Tag, den
alle Kollegen, Schüler und
Gäste gemeinsam gestalteten.
Das Programm war eine
große
Herausforderung,
und bereits um acht Uhr
gab es die erste Lesung mit
Herrn Freund, Autor bekannter Kinderbücher, z. B.
„Törtl, die Schildkröte aus
dem Mc Grün“.
Beim Lese-Halbmarathon lasen Schüler für Schüler, Lehrer und Erzieher
für die 1. bis 3. Klassen. In der Aula
präsentierte die Vorleserin Tina Kemnitz ihre Buchempfehlungsshow „Tolles Buch“ für die 4. bis 6. Klassen, und
die Lehrer waren mindestens genauso
begeistert wie die Schüler, die ein tolles
Feedback gaben.

Zur Feierstunde in der Aula um elf
Uhr kam neben ehemaligen Lehrern,
Schulleitern, Erziehern, Bibliothekaren, der Bildungsausschussvorsitzende
und Vertretern der Bürgervereine, auch
Herr Usemann als Leiter des Schul- und
Sportamtes und überbrachte einen Bü-

chergutschein über 650 Euro. Größte
Wertschätzung für die Schule/Schulbibliothek/SBA Treptow-Köpenick war
der Besuch des Stadtrates Svend Simdorn, der auch weitere Unterstützung
zusagte.
Die Schule hat große Pläne, denn 2015
wollen wir die jetzige Sporthalle zu einem Lese-, Lern- und Freizeitzentrum
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umbauen.
Spätestens zum Umzug brauchen wir
stabiles Personal für die Schulbibliothek, und Frau Salender ehrte an dieser Stelle das Engagement von Frau
Frübing, Herrn Usemann, Herrn Mertin, Frau Braun, Frau Hesse und Frau
Haack-Goebel, die sich unermüdlich viele Jahre für die
Schulbibliothek eingesetzt haben.
Die Erzieher der TJFBG gestalteten mit Schülern ein Schattenspiel zur „Pippilothek??? –
Eine Bibliothek wirkt Wunder“,
was sehr schön in Szene gesetzt
wurde. Ein großes Dankeschön
an Frau Lorenz und alle Lehrer und Erzieher der Schule an
den Püttbergen, die das Bibliotheks-team an diesem Feiertag
unterstützten.
Der Abend endete mit einer
Lesung von Heinz Uhlig aus
seinem Roman „Wende. Zum Glück“.
Wir beteiligten uns mit dieser Lesung
an der Langen Nacht der Bibliotheken
des Landes Berlin.
Mögen all die Empfehlungen, Lese- und
Hörerlebnisse nachhaltig Freude bereiten und zum weiteren Stöbern in unserer
Schulbibliothek anregen.
Die Arbeitsgruppe Schulbibliothek

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger
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030 641902-19
0177 206272

Ihr Partner für
Kfz-Schaden- und Wertgutachten
Oldtimerbegutachtungen
Technische Beratung
Mit Sicherheit mehr erreichen.
Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
www.fsp.de/lb-berlin

Vereinshaus mit neuem Anbau bereit für die Jubiläumssaison
Wer beim Weihnachts- oder Neujahrsspaziergang in der Straße 546 nahe
dem alten Fischerdorf am Vereinshaus
von „Mühlenwiese-Finkenheerd“ e.V.
vorbeigekommen ist, hat es schon gesehen: Der vor zwei Jahren begonnene
Anbau ist jetzt fertig und wartet auf
die neue Saison. Für ihre Jubiläumssaison, dem 50. Jahrestag der
Gründung ihrer Anlage haben sich
die Gartenfreunde ein Schmuckstück besonderer Art geschenkt.
Ab Frühjahr stehen eine neue Toilettenanlage und ein Vereinsraum
nicht nur den Gästen des Vereinsheimes sondern allen Gartenfreunden und auch den Wassersportlern
des Vereins zur Verfügung.
Noch vor wenigen Wochen konnte
man im Internet bei den einschlägigen Anbietern den früheren Zustand der
jetzt mit dem neuen Gebäude bebauten
Fläche begutachten. Die bis zum Sommer 2011 dort befindlichen alten Schuppen stammten zum Teil noch aus der
ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts
und erwiesen sich als nicht mehr sanierungsfähig. Andererseits verlangte die
in den letzten Jahren wieder zunehmende Frequentierung des Vereinshauses durch Mitglieder des Vereins, aber
auch nicht zur Anlage gehörige Gäste,

nach Lager- und Abstellmöglichkeiten
für den Wirt. Und da die Toilettenanlage nur über einen nicht revisionsfähigen Sammelbehälter an einer baulich
problematischen Stelle unter dem Gebäude verfügte, entschied sich der Vorstand, der Mitgliederversammlung den

aus den jährlichen Mitgliedsbeiträgen
allerdings war das Investitionsvolumen von mehr als 80.000 Euro nicht
zu stemmen. Daher wurden durch den
Vorstand zwei günstig verzinste vereinsinterne Anleihen mittlerer Laufzeit begeben, die ausschließlich von
Vereinsmitgliedern
gezeichnet
werden konnten und die insgesamt
ein Finanzvolumen erbrachten,
mit dem mehr als die Hälfte der
Baukosten finanziert wurde.
Jetzt nach zwei Jahren Bauzeit
steht der Bau, ist auch ausgebaut
und wartet auf seine Gäste. Er
ergänzt harmonisch das alte Vereinshaus, bekanntlich ehemals
Pförtnerhaus für das alte Gaswerk
in der Zwischenkriegszeit und
auch der Werkstatt für die Testung
von Motoren für Torpedoboote (?) im 2.
Weltkrieg, mit seinem schönen Wandbild von Baust mit dem Motiv vom alten
Fischerdorf. Durch seine bauliche Lage
schafft er für die Terrasse des Vereinshauses einen neuen schützenden Raum.
Der Vereinsraum, von der Terrasse zu
betreten, steht den Vereinsmitgliedern
für Feste und Begegnungen mit bis zu
20 Teilnehmern sowie dem Verein für
Beratungen und Versammlungen zur
Verfügung und wird auch den Rahns-

Neubau der Toilettenanlage, ergänzt
um einen multifunktional nutzbaren
Vereinsraum vorzuschlagen. Die bisherigen Toilettenräume sollten Funktionsräume des Vereinshauses und des
Vereins werden. 2011 genehmigte die
Mitgliederversammlung den Neubau
und auch das Finanzierungskonzept
des Vorstandes. Das sah vor, den Bau
ausschließlich aus Mitteln zu finanzieren, die durch den Verein aufgebracht
werden konnten. Mit dem Aufkommen

Müggelwerderweg 8
65 07 53 40
info@tierarztpraxis - rahnsdorf.de
www. tierarztpraxis - rahnsdorf.de
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Wir suchen dringend:
* Häuser
* Wohnungen
* Grundstücke
* Gewerbeimmobilien
Gerne vermitteln wir auch Ihr Mietangebot!

Rahnsdorf; massives
EFH in Hanglage, ca.
200 m² Nfl., 6 Zi., ca.
1000 m² Grst., 350.000 €
zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst.

Schöneiche; variables Gewerbeobjekt, ca. 510 m² Bürofläche und
ca. 1.150 m² Hallenfläche, z.T. vermietet, ca. 5.000 m² Grst.,
1,1 Mio. € zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst.

Rahnsdorf; gepfl. DHH in Ruhiglage, Bj. 1994, 3 Zi., ca. 93 m²,
beheizbarer Vollkeller mit Sauna,
442 m² Grst., 219.000 € zzgl.
7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst.
Rahnsdorf – schöner Altbau!
EFH/ZFH, 6 Zi., ca. 150 m² Wfl.,
Vollkeller, 866 m² Grst., 340.000 €
zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl.
Mwst.

heidt immobilien-service y fürstenwalder allee 34 y 12589 berlin
fon: 030/64 84 99 93 o. 94 • fax: 030/648 50 25 y e-mail: heidt.immobilien-service@t-online.de y www.heidt-immobilien.de

dorfern für Veranstaltungen geöffnet.
Die Toilettenanlage ist nach heutigen
Gesichtspunkten und mit modernen
Materialien ausgebaut. Ihre Kapazität
reicht bei den Vereinsfesten für die
Bedürfnisse unseres Vereins aus. Der
Pächter des Vereinshauses verfügt
über eine Personaltoilette. Natürlich ist
der Bau nur in der warmen Jahreszeit
nutzbar. Ein Winterbetrieb ist nicht
vorgesehen. Für alle Gewerke wurden
Handwerksbetriebe aus Rahnsdorf (Fa.
C. Möller) oder den Orten der näheren
Umgebung (Fa. Grabow/Hochbau; Fa.
Gärtner/Tiefbau) gewonnen und beauftragt.
In diesem Sommer feiert die Kleingartenanlage ihr 50. Gründungsjubiläum.
Zu diesem Fest haben sich die Mitglieder des Vereins mit dem Anbau und
der Erweiterung und Modernisierung
unseres Vereinshauses schon zum Saisonbeginn ein wundervolles Geschenk
gemacht. Im Sommer werden wir mit
Festtagen unser Jubiläum begehen.
Auch wenn das Programm noch nicht
feststeht und auch der genaue Termin
erst noch festgelegt werden muss:
schon heute laden wir die Rahnsdorfer
Bürger zu unserem Jubiläum ein. Feiern Sie mit uns 50 Jahre KGA „Mühlenwiese-Finkenheerd“ – 300 SaisonRahnsdorfer freuen sich auf Sie!
Dr. Axel Höhling
Vereinsvorsitzender

„Eiszeit – eine unwahre Geschichte“
Spieglein, Spieglein an der Wand – sind sie die Größten im ganzen Land?

Der Autor Eberhard Panitz beschreibt
in seinem Buch „Eiszeit…“ die folgende Geschichte.
Im Hotel „Artushof“ bei Wolkental
wird durch eine furchtbare Katastro-phe
eine bunte Gesellschaft zum Blei-ben
und Zusammenhalten gezwungen. Die
Hauptperson Michel erinnert sich. „Ich
hatte bei halbem oder vollends gestörtem Bewusstsein eine Wolke
erblickt, die rötlich, dann weiß
und zuletzt schwarz in die
Höhe geschossen war. Danach
hatte Stille geherrscht, eisiges
Schweigen. Noch immer hielt
die Benommenheit an, die Betäubung. Irgendjemand wiederholte, was ein Trost sein sollte. Es ist
ein Unfall gewesen, weiter nichts.
…Einen Schock hatten wir alle erlitten,
herumgeirrt waren wir wie geblendet
nach der ungeheuren Helligkeit, als sich
der Tag zur schwärzesten Nacht verwandelte. … Hinter den Bergen zeigte
sich eine weiße, pilzförmige Wolke,
die brodelnd, dann aufquellend, dann
schwarz verfärbt und sich langsam ausbreitend in die Höhe trieb.“ Es brannte.
Die ungeheure Explosion zerstörte alles,
Granitfelsen, Lichtleitungen, Gleise der
Eisenbahn schmolzen. Ein heftiger, öli-
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ger, klebender schwarzer „Todesregen“
ging in einen Schneesturm über und
deckte alles wie ein Leichentuch zu.
Alle Lebewesen da draußen erkrankten
und starben unter unsäglichen Schmerzen. „Es kann ein Unfall gewesen sein,
falscher Alarm, menschliches Versagen, eine Kurzschlussreaktion oder eine
Wahnsinnstat.“
Später tauchte ein furchtbarer
Pferdeschlitten auf mit toten
Menschen. Eingefügt in die
Geschichte sind wissenschaftliche Abhandlungen über die
Atombombe und die lebensgefährlichen Strahlungen.
Blicken wir auf heute: Acht
bundesdeutsche Finanzinstitute investierten von 2010 bis 2012 7,6 Milliarden
Euro in atomare Massenvernichtungsmittel, darunter die Deutsche Bank allein mit 3,8 Mrd. Auf diese Weise ist
die BRD indirekt an der Entwicklung,
Produktion und Weiterverbreitung von
Kernwaffen beteiligt. Und wenn es in
Jurij Brezans wunderbarem Roman
„Krabat oder Die Bewahrung der Welt“
heißt: „Die Menschheit wird zugrunde
gehen an der Lüge, dass der Mensch
ein vernunftbegabtes Wesen sei“, dann
macht das zwar wenig Mut, aber zu

Ein Rundgang durch die Berliner Modehäuser vor 100 Jahren
Die Modevorstellungen sind vorüber.
Es ist viel Neues, Überraschendes und
viel Schönes gezeigt worden und die
Frauen haben dazu Stellung genommen.
Anders als in früheren Jahren. Damals
wurde eine neue Moderichtung – wie
sie ja auch jetzt zur Debatte steht – mit
all ihren Extravaganzen bedingungslos
angenommen. Der Modeschöpfer war
Diktator. Heute dagegen sind seine
Modelle mehr Vorschläge, die er den
Damen zu unterbreiten geruht, und sie
sind es, die heute an der Entwicklung
der Mode mitarbeiten.
Diese neue Entwicklung zu einem
damenhaften Stil, der auf guter, fein
durchdachter Schneiderarbeit basiert,
hat allgemeinen Anklang gefunden. Den
Modesalons sind somit neue Aufgaben
erwachsen, die ihrer Individualität mehr
Spielraum lassen. – Der Anzug des Tages bleibt kurz, und es steht im Belieben
jeder Dame, auch ihr Nachmittagskleid
in angemessener Kürze zu tragen, die
allerdings bis tief unter das Knie reicht.
Die so genannten „großen“ Nachmittagskleider mit längeren, unregelmäßig
zipfelnden Röcken gelten heute auch als
Abendkleider, die im Theater und Konzert getragen werden. Das hängt auch
mit dem neuen, guten Stil zusammen.
Jedes Modehaus zeigt eine Auswahl
dieser langärmeligen Kleider.

verhindern ist eine nukleare Katastrophe nur durch gemeinsames Handeln.
Nur so viel zum Gedenken an den Beginn des ersten Weltkrieges vor 100
Jahren und den Beginn des 2. Weltkrieges vor 75 Jahren!
Maria Michel

Die rein sportlichen Anzüge sind nur
vormittags am Platze, und es zeigt sich,
dass sie deshalb ein klein wenig in den
Hintergrund treten zugunsten jener

Kostüme, die den ganzen Tag über
hübsch aussehen. Auch daran haben
die Frauen, die viel beschäftigten, entscheidend mitgewirkt. So entstanden
die schwarzen Wollstoffkleider mit
weißen, fein gezackten oder gebogenen Pikeekragen, oder einem schmalen Pelzstreifen als Verbrämung, die
dunklen Tuchkostüme mit dekorativen,
hohen Pelzkragen und einem weißen
Seiden-blüschen unter der Jacke. Diese
Blüschen finden wir auch beim eleganteren Samtkostüm, das einen kleinen
Nachmittagsanzug darstellt.
Jersey und Tweed sind ausschließlich dem Vormittagsanzug geblieben.
Durchgesetzt haben sich – das lässt
sich schon aus der Wahl erkennen – die
einfachen Jerseykleidchen, im Ganzen
oder mit langer Hüftkasack (Ersatz für
den Jumper). Gemusterter Jersey muss
es sein. Dazu ein Tweedmantel mit großem hohem Pelzkragen. Auch die zweite
Kategorie findet Anklang: Tweedrock,
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helle Einsteckbluse und dreiviertellanger Mantel oder zu diesem ein ganzes
Tweedkleid. Edle Pelzbesätze werden
überall gezeigt: an Tweedmänteln Biber (Nutria ist fast ebenso teuer), braun
gefärbter Persianer, Astrachan oder
Karakül, zum schwarzen Tuchmantel Breitschwanz, sowohl der schöne
Persianer-Breitschwanz wie auch Galjac; zum Samtmantel sehen Füchse,
schwarzer Polar- und Silberfuchs, am
schönsten aus. Auch der braune Tweedmantel ist vielfach ganz mit Pelz gefüttert. Eine reiche und sehr wärmende
Mode steht im Winter bevor, und wenn
die Meteorologen mit der Kälteprophezeiung Recht behalten, werden die üppigen Pelzbesätze ja willkommen sein.
– Den Abendmantel versucht man der
Länge des Kleides anzugleichen, doch
wird das noch mit geteilten Gefühlen
aufgenommen. Die Frauen ziehen im
Allgemeinen die kurze Hülle vor. So
war’s vor 100 Jahren.
Gerd Jandke
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