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Der Stadtgrenz-Bahnhof Erkner
Bahnhöfe sind faszinierend. Start- und
Zielpunkt für uns. Der Ort für Abschied
und Wiedersehen.
Über 50 Jahre ist der Bahnhof Erkner
mein Bahnhof. In den Fünfzigern und
noch viele Jahre danach ein streng bewachter Kontrollpunkt für die Einreise
nach Berlin.

Damals, zwischen Mauerbau und Wende, noch zuverlässige S-Bahnen mit
wechselnder Streckenführung.
Für kleines Geld sind die Berufspendler in die Stadt gefahren. Mit gefüllten
Einkaufstaschen kamen sie zurück.
Hier angekommen war gleich der vertraute Geruch des Teerwerks wahr-
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nehmbar.
Heute hat der Bahnhof einen großen
Parkplatz, Regiostation, Busbahnhof
und Taxistand für die Stadt Erkner und
deren Umfeld.
Es gibt einen Imbiss, Blumen und Reiseartikel, eine öffentliche Toilette fehlt
noch.
Hier ein Bild von mir, meinem gemauserten Bahnhof.
Karlheinz Sturtzel

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich vor: Café Zweiblum
Eigentlich passt die Überschrift zum
heutigen Beitrag nur begrenzt:
Im Vordergrund steht weniger ein Unternehmen, sondern die dahinterstehende Persönlichkeit, nämlich Robert
Köhler, Weltenbummler und Betreiber
des Cafés „Zweiblum“ im Bahnhof
Wilhemshagen.
Rahnsdorfer Echo: Was glaubst du,
wieviel Prozent deiner Gäste deinen
Nachnamen kennen?
Robert: Naja, im Zweiblum herrscht
ein sehr lockerer Umgangston, hier
duzt irgendwie automatisch jeder jeden, egal ob alt oder jung, ob arm oder
reich oder was auch immer.
Hinzu kommt, dass ich als Ur-Hessenwinkler zwangsläufig viele
Leute kenne, also mit „Herr
Köhler“ wurde ich schon sehr
lange nicht angesprochen!
R. E.: Man merkt sehr schnell,
dass Gastronom für dich kein
Beruf, sondern vielmehr Berufung ist?!?
Robert: Ich mag Menschen,
ich koche und esse gerne, ich
trinke gerne, ich bestimme
gerne die Musik, ich lasse mir
ungern etwas vorschreiben –
da sind die Alternativen bei
der Berufswahl rar gestreut.
R. E.: Du hast also von der

Pike auf in der Gastronomie gelernt?
Robert: Ja, nach der Schule habe ich
in der damaligen HO-Gaststätte „Müggelseeperle“ eine dreijährige Lehre
als Kellner, im damaligen Fachjargon
„Gaststättenfacharbeiter“, absolviert.
R. E.: Was lernt man da so?
Robert: Zunächst einmal lernt man,
dass an dem Spruch „Kellner werden
ist nicht schwer, Kellner sein dagegen
sehr“ etwas dran ist. Die Ausbildung
zum Kellner in einer Ausflugsgaststätte
war schon ziemlich hart, der Verdienst
mit 85 DDR-Mark im Monat mager. Dafür habe ich aber viel gelernt, was mir
noch heute sehr zugute kommt, neben
dem normalen Service vor allem auch

Lebensmittel- und Getränkekunde.
R. E.: Wie ging es dann nach der Lehre
mit dir weiter?
Robert: Ich habe zunächst in einigen
Kneipen und Gaststätten in Berlin gearbeitet und dann kam die Wende, und
ich konnte meinen Aktionsradius deutlich ausweiten.
R. E.: Heißt konkret?
Robert: Konkret heißt das, dass ich
mich nach Südafrika verabschiedet
habe!
R. E.: Spontan und einfach so?
Robert: Spontan ja, diesem hier für
mich als Frischluftmensch und Wassersportler grässlichen Wetter wollte
ich möglichst schnell entrinnen. Einfach so fiel die Wahl auf
Südafrika aber nicht; meine
Großmutter lebte zu der Zeit
in Johannisburg und hat zu
Recht sehr von Südafrika
geschwärmt. Ich bin dann
mit meinen rudimentären
Sprachkenntnissen und ohne
näheren Plan nach Johannisburg geflogen. Dort habe ich
erwartungsgemäß aber kein
Meer vorgefunden und bin
dann recht schnell nach Kapstadt weitergezogen, wo ich
mich sofort sehr wohlgefühlt
habe.

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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R. E.: Und wovon hast du gelebt?
Robert: Das war anfangs ganz schön
anstrengend; ich musste ja nicht nur
Geld verdienen, sondern auch mein
Englisch verbessern. Anfangs habe
ich Urlauberinnen am Strand Zöpfe
geflochten, wobei sich natürlich viele
angenehme Gelegenheiten ergeben haben, Englisch zu sprechen. Später habe
ich dann in der Gastronomie gearbeitet, zwischendurch aber beispielsweise Hängematten hergestellt. War eine
interessante, aber wirtschaftlich auch
harte Zeit für mich!
R. E.: Aber nach Deutschland zurück
war für dich keine Option?
Robert: Ich bin zwischendurch zwar immer mal für
einige Zeit nach Deutschland
zurückgekommen, aber das
Wetter hier und die eingeschränkten Wassersportmöglichkeiten fand ich zu deprimierend, um für immer zurückzukommen. Dann habe
ich in Kapstadt auch noch eine
Frau kennengelernt, geheiratet
und sogar ein Haus für uns
gebaut. Das Haus haben wir
übrigens größtenteils dadurch
finanziert, dass wir Rosen
verkauft haben und die Käufer darauf hingewiesen haben,
dass für jede verkaufte Rose
ein Ziegelstein für unser Haus gekauft
wird. Der Verkauf lief so gut, dass wir
das Haus in ziemlich kurzer Zeit bauen
und bezahlen konnten!
R. E.: Und dann doch wieder Deutschland?
Robert: Auslöser für meine Rückkehr
nach Berlin war vor allem das Scheitern meiner Ehe.
Ich war dann aber schnell wieder auf
Tour und habe eine Zeitlang in Österreich und der Schweiz gearbeitet. 2005
hörte ich, dass die Deutsche Bundesbahn für das damalige „Posten 1“, eine
zwar ziemlich heruntergekommene,

aber von der Lage für meine Pläne
perfekt passende Kneipe im Bahnhof
Wilhelmshagen, einen neuen Pächter
suchte. Da habe ich sofort zugeschlagen, taufte das „Posten 1“ auf den Namen „Café Zweiblum“ um und sanierte
es mehr oder weniger komplett. Entstanden ist quasi eine Art „verlängertes
Wohnzimmer“ für viele Rahnsdorfer,
in dem man zwanglos quatschen, essen
und auch trinken kann.
Durch den Biergarten wird sogar auch
mein Bedürfnis nach Frischluft befriedigt, das Zweiblum macht einfach
Spaß. Wenn es irgendwie geht, über-

wintere ich mit meinem Hund Skippy
aber nach wie vor am liebsten in einem
warmen Land…
R. E.: Hat der Name „Zweiblum“ eigentlich einen tieferen Sinn?
Robert: Zweiblum ist eine mir sehr
sympathische Figur aus den Scheibenwelt-Romanen von Terry Pratchett, er
war der erste Tourist in der Scheibenwelt. Diese Romane sind im wahrsten
Sinne des Wortes fantastisch und zählen zu meinen Lieblingsbüchern. Außerdem klingt der Name sehr schön,
und er ist einprägsam!
R. E.: Wie sind deine weiteren Pläne?
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Robert: Ich esse und koche sehr gerne asiatisch. Als das vielen noch als
„Maulbeerbaum“ bekannte und später
als „Lai Fu“ betriebene Restaurant in
Friedrichshagen im letzten Jahr schloss,
habe ich die Räumlichkeiten in der Bölschestraße 121 kurzentschlossen angemietet. Die letzten Monate habe ich
damit zugebracht, diese nach meinen
Vorstellungen herzurichten, aber auch
meine Kenntnisse und Fertigkeiten in
der asiatischen Küche zu verfeinern,
beispielsweise durch Besuch diverser Kochschulen in Vietnam. Das von
mir „Simply Asia“ getaufte Restaurant
konnte planmäßig am 1.April eröffnet werden (Öffnungszeiten täglich von 12
Uhr bis 23 Uhr).
R. E.: Wodurch unterscheidet sich das „Simply Asia“
von anderen Restaurants?
Robert: Das Angebot im
„Simply Asia“ ist abwechslungsreich, frisch (daher die
eher übersichtliche Speisekarte), gesund (glutamatfrei!) und wie nicht nur ich
finde, extrem lecker. Die
meisten Gerichte werden
zudem auch als vegetarische
Varianten angeboten. Das
alles in Verbindung mit fairen Preis (z. B. täglich wechselnder Mittagstisch für 7,90 Euro) und
dem authentischen Ambiente wird von
den Kunden sehr gerne angenommen.
Eine weitere Bereicherung werden die
Plätze im Hof sein, die im Laufe des
Mai fertiggestellt werden sollen.
R. E.: Und das „Café Zweiblum“?
Robert: Auf zwei Hochzeiten tanzen
ist extrem schwierig… mal schauen,
wie es mit dem „Café Zweiblum“ weitergeht. Auch wenn im „Zweiblum“
auch sehr viel Herzblut steckt – Priorität hat für mich das „Simply Asia“!
Karsten Heidt
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Hurra!
Und wieder ein Meilenstein für unser
Strandbad erreicht: Die 250 Meter lange, lebensgefährliche Betonkante im
Strandbad Rahnsdorf wird (leider erst
nach einem 8-jährigen unnachgiebigen
Ringen) endlich abgerissen.
Ein Erfolg des – vom Vorstand „Bürger
für Rahnsdorf e.V.“ seit 2006 inszenierten und moderierten Runden Tisches
„Strandbad Müggelsee“ – im engen
Zusammenwirken mit entscheidungsbefugten Mitstreitern aus Politik und
Verwaltung des Bezirksamtes TreptowKöpenick und des Senats von Berlin.
Einige Informationen:
• Die wissenschaftlich-technischen und
planerischen Voraussetzungen werden
in den kommenden Monaten zielstrebig geschaffen,
• die Finanzierung der einzelnen Bauetappen ist gewährleistet,
• der Abriss der Betonkante einschließlich der Bergung der drei Meter ins
Erdreich versenkten Spundwände wird
voraussichtlich bis zum Einbruch der
Frostperiode 2014 realisiert,

• die vielgestaltigen, aufwendigen Folge- und Renaturierungsmaßnahmen
zum Schutze des künftigen Strandabschnittes sollen bis April 2015 abgeschlossen werden.
Die Koordinierung und Kontrolle der
oben genannten Maßnahmen wird von
4

den zuständigen Fachbereichen des
Bezirksamtes und des Senats von Berlin sowie von einem Vertreter unseres
Runden Tisches begleitet.
Gion Voges

Rahnsdorfer Steindenkmal erzählt Geschichte(n)
Kleines Rahnsdorf – große Geschichte.
Ein kleiner Gedenkstein erzählt aus der
Geschichte Deutschlands und Europas.
„Welcher Stein, stand da mal was?“
Wenn ich auf den märkischen Findling
kurz hinter unserem Ortseingang an
der Straßenecke Fürstenwalder Allee/
Mühlenweg verweise, höre ich diese
Gegenfrage oftmals. Oder auch: „Wer
ist da 100 Jahre geworden? Ach nein,
das hat sicher was mit Krieg zu tun!“
Richtig. Nur – mit welchem? Zu 1813,
der ersten Jahreszahl der Steinschrift,
kommt nur wenigen die Völkerschlacht
von Leipzig in den Sinn, das siegreiche
Ende der leidvollen Befreiungskämpfe
gegen Napoleon in Europa. „Und was
haben die für Rahnsdorf bedeutet?“ Nichts. Von ihrer Leibeigenschaft und den Diensten für
das Rittergut Rahnsdorf befreit,
bewirtschafteten die etwa 17 Fischer seit 1810 nun endlich ihre
eigenen Ländereien. Hier tauchte in diesen Jahren vermutlich
nicht ein Franzose auf.
Doch blicken wir in das Berlin
dieser Tage, dann erleben wir,
dass sich 1813 hier über 6.300
Freiwillige melden, um für
Preußen und Deutschland gegen Napoleon zu kämpfen. Obwohl die Stadt vom Krieg selbst
verschont bleibt, leiden ihre
Bewohner, seitdem Napoleon
1806 unter dem Brandenburger
Tor eingeritten war, erheblich
unter der französischen Besatzung. Zusammen mit unzähligen Kunstgütern wird die Quadriga nach Paris geschleppt, die
Berliner unfreiwillig verpflichtet, die einquartierten französischen Soldaten durchzufüttern
und hohe Zahlungen endlich
für deren vorläufigen Abzug zu
leisten.
Mag sich aus dieser Zeit der

noch heute u. a. im berlinischen Dialekt
gebräuchliche Begriff „Fisimatenten“
für leichte Unannehmlichkeiten erhalten haben, der aus dem ursprünglichen
„Visitez ma tente!“ als Einladung an
deutsche Mädchen, die Besatzer in ihrem Quartier zu besuchen, entstanden
sein könnte. Die Zeit unter Napoleon
ist noch viel katastrophaler. Als die
Franzosen ein weiteres Mal, nun als
Verbündete, nach Berlin kommen – ein
unfähiger Friedrich Wilhelm III. hatte
sich von Napoleon in ein Militärbündnis zwingen lassen – benehmen sie sich
erneut wie Besatzer, auf die nun eine
offene, antifranzösische Stimmung
folgt. Hasserfüllt erwacht ein Wider-
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standswille, eine Volksbewegung, die
jedoch unter monarchischer Führung
bleibt: „An mein Volk!“ fordert der
preußische König auf und führt die allgemeine Wehrpflicht ein. Ein Jahr später verbündet er sich mit Rußland gegen
Napoleon, seine Generäle Blücher und
Tauentzien ziehen am 16. Oktober bei
Leipzig in die Völkerschlacht und erzwingen dessen Rückzug.
Mit diesem Sieg endet für die Deutschen das „schwerste Massentrauma“
zwischen dem Dreißigjährigen Krieg
und dem Ersten Weltkrieg, wie der
Historiker Götz Aly die Zeit der französischen Herrschaft in Europa beschreibt. Daher ernennt der preußische
König 1816 den Totensonntag
für die Protestanten zum jährlichen Gedenktag, im Pendant
zum katholischen Feiertag
„Allerheiligen“. Einerseits in
Erinnerung an seine vom Volk
heiß geliebte, verstorbene Gemahlin Königin Luise, andererseits vor allem aber auch
im Gedenken an die Opfer der
Befreiungskriege. Denn Verarmung, Angst und Schrecken,
Ausbeutung, Vergewaltigung,
Krankheit und hunderttausendfaches Sterben – das sind
die furchtbaren Erfahrungen
aus Napoleons Herrschaft, die
alsbald jedoch in verklärter Erinnerung verblassen…
1913. In Leipzig ist nach 100
Jahren Planung und Baugeschichte das monumentale
Völkerschlachtdenkmal fertig.
Überall in Deutschland werden
am 24. Januar, dem Geburtstag des Kaisers, sogenannte
„Kaiserlinden“ gepflanzt und
allerortens Gedenksteine mit
den Jahreszahlen „1813–1913“
und dem preußischen Kreuz
verteilt. So auch in Berlin auf

dem damit seinen Namen
erhaltenden „Kreuzberg“
oder auch – und nun sind wir
bei uns in Rahnsdorf – unser
Findling, der am damaligen
Blücherplatz feierlich enthüllt wird. Zu ihrem 100.
Jahrestag gedenkt Preußen
an die Befreiungskriege in
einseitiger Verklärung seines eigenen Heldentums.
Opfermut und Dienst am
Vaterland werden hoch gefeiert – ohne zu ahnen, dass
bereits ein Jahr später mit
dem Ersten Weltkrieg ein ähnliches Gemetzel beginnen wird, dass wiederum
Männer in den Tod geschickt werden,
erneut gegen Frankreich. Dass alsbald
der erste, industriell geführte Massenkrieg zunächst Europa, dann die ganze
Welt erfassen und über 15 Millionen
Tote fordern wird. Die zweite Jahreszahl auf unserem Gedenkstein erzählt
nicht davon, wie sich das deutsche und
preußische, aber auch englische, russische, schwedische und österreichische
Volk mit Mut und Opferbereitschaft
endlich erfolgreich von der französischen Besatzung befreit. Sie möchte
ausschließlich Preußens siegreiche
Rolle hierbei ehren, seinen Weg zur
Großmacht feiern, die seit 1871 ein
schwaches Volk beherrscht. Die Idee
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die in der Französischen Revolution vor Napoleon geboren worden
war, hat Deutschland nicht erobern
können. Stattdessen hat sich aus den

leidvollen Erfahrungen unter Napoleon
eine verhängnisvolle Siegesstimmung
entwickelt. Aus ehemals profranzösisch-republikanischen Vereinen und
begeisterten Revolutionsanhängern,
aus freien Nationalisten und Demokraten waren engherzige Nationalstolze
geworden. Auf den Sieg Preußens in
der Völkerschlacht hatte sich ein Mythos begründet, der zum Nährboden
für beide Weltkriege werden soll.
Ist Geschichte oftmals der Wille Einzelner, dem ganze Völker folgen müssen? Wie beherrschen uns Diktaturen
und wie ermöglichen wir ihnen, dass
sie uns beherrschen? In alle beiden
Weltkriege zogen auch aus Rahnsdorf
zahlreiche Soldaten, dem Ruf nach
vorgeblich notwendigem „Kampf für
Volk und Vaterland“ begeistert folgend. Mehr als demütigend empfanden
1919 viele Deutsche die Gebietsabtretungen und Reparationsforderungen
des Friedensvertrages von Versailles –
auf dieser Niederlage Deutschlands im
Ersten Weltkrieg wurzelt bereits die
unheilvolle Entwicklung zum Zweiten.
Nach dem Blitzsieg von 1940, der übrigens in der NS-Propaganda in eine
Reihe mit dem Sieg bei Leipzig 1813
gestellt wird, greift Deutschland im
braunen Siegesrausch nach der Welt,
um schon fünf Jahre später im Elend zu
versinken. Über 50 Millionen Tote, darunter 7 Millionen Deutsche – bereits
82 Rahnsdorfer im Ersten Weltkrieg –
deren Namen auf einer Gedenktafel in
unserer alten Dorfkirche stehen. Ob die
Not im Kohlrübenwinter 1916 oder zu
Ende des Zweiten Weltkrieges, wo an
die 200 Rahnsdorfer, denen keine Sonderzuteilungen zugutegekommen waren, hungernd die Bäckerläden stürmten, um sich Brot zu holen – längst betraf das Kriegselend in seiner Folge nun
auch Rahnsdorf.
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Nach 1945 geriet unser
Gedenkstein in Vergessenheit. Erst 2009 wurde
er auf Engagement der
„Bürger für Rahnsdorf
e.V.“ erneuert und am 19.
Oktober vergangenen Jahres, zum nunmehr 200jährigen Gedenken an die Befreiungskriege, öffentlich
gewürdigt.
Damit sollte er nicht nur als
restauriertes Detail unserer Ortsgeschichte wahrgenommen werden, sondern
vielmehr – wie der Bezirksbürgermeister Oliver Igel in seiner Rede zu diesem
Anlass festhielt – an den Wert unseres
heutigen Friedens erinnern (die Oktoberausgabe des „Rahnsdorfer Echo“
2013 berichtete).
Es ist mit großer Achtsamkeit zu hüten,
dass uns 200 Jahre nach dieser Völkerschlacht und bald 70 Jahre nach dem
Ende der beiden Weltkriege ein Leben
in Frieden möglich ist, in dem es zu
unserer Lebensqualität gehört, uns um
historisch gewachsene Inhalte unserer
Ortsgeschichte kümmern zu können –
gedenkend an Tod und Krieg. Dankbar,
dessen Elend nicht mehr selbst erleben
zu müssen, gedenkend derer, die nicht
mit gleicher Chance lebten. Davon erzählt unser kleiner Rahnsdorfer Gedenkstein.
Es geht auch größer. Wer es noch nicht
kennt – an die 300.000 Besucher zählte
das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig
im vergangenen Jubiläumsjahr. Und es
geht auch viel anschaulicher. Im letzten
Sommer eröffnete das 360-Grad Panorama „Leipzig 1813“ von Yadegar Asisi es dem Betrachter mitten im Leipzig
des Jahres 1813 zu stehen, das Chaos
zu spüren, des Gemetzel zu hören, dem
Tod ins Gesicht zu blicken, das Aufkeimen der Typhusepidemie zu riechen
– all das, was die Völkerschlacht hinterließ. Diese Form von Asisi ist eine
Möglichkeit, uns die Geschehnisse von
damals eher vermitteln zu können, als
es unser märkische Findling vermag.
Doch mag er darin auch das Schicksal vieler Denkmäler teilen – bleibt zu
hoffen, daß er, aufgrund seiner kleinen
Geschichten, die wir hier erzählen,
nun doch ein wenig zum Verständnis
der großen Geschichte beiträgt. Damit er zukünftig nicht allzu unbeachtet bleibt.
Friederike Steinbach

Umdenken beim Entenfüttern!
Das Füttern von Schwan, Blesshuhn,
Ente und Co. ist nicht nur am Müggelsee eine beliebte Beschäftigung. Doch
das Füttern von Wildtieren, auch das
Füttern von wildlebenden Wasservögeln ist verboten. So mag sich mancher
denken, dass dies wieder so ein sinnloses Verbot unserer bürokratischen deutschen
Gesellschaft ist – NEIN!,
denn was hier gut gemeint
ist, schadet nicht nur den
Tieren selbst, sondern
auch der Umwelt.
Das so oft verfütterte
Weißbrot hat für die Tiere kaum Nährwert, füllt
aber deren Magen so, dass
ein Sättigungsgefühl entsteht. Die zugefütterten
Tiere suchen selber kein
bzw. zu wenig Futter, das
Gewässer wächst zu und
veralgt. Der Kot wirkt als
zusätzlicher Dünger.
Die Zersetzung der nach ihrer Blüte
abgestorbenen Algen und des auf den
Grund gesunkenen, nicht gefressenen Brotes verbraucht viel Sauerstoff.
Zum Abbau von 1,5 Kilogramm Brot
wird Sauerstoff aus 100 Kubikmetern
Wasser benötig. Sauerstoff, den die
Wasserorganismen dringend brauchen.
Im Schlamm ohne oder mit geringem
Sauerstoffgehalt können sich, vor allem in der warmen Jahreszeit, anaerobe
Bakterien vermehren. Zu ihnen gehört
Clostridium botulinum. Die Botulismus-Bakterien (s. Abbildung rechts)
scheiden ein Nervengift aus. Wenn
gründelnde Enten dieses Gift aufnehmen, können sie an Muskellähmung
sterben. Dieser sogenannte Botulismus

ist eine Zoonose, d. h. beim Menschen
können hier Krankheitserscheinungen
in Form von Verdauungsstörungen auftreten, oder es kann zur Wundinfektion
durch Clostridien kommen. Besonders
anfällig hierfür sind Kleinkinder.
Der Regelmechanismus, dass nur so

viele Enten in unseren Gewässern leben, wie Futter vorhanden ist, geht verloren. Das Ökosystem gerät aus dem
Gleichgewicht.
Und noch einen Aspekt gilt es zu bedenken. Liegen gebliebenes, nicht gefressenes Brot lockt Ratten und anderes Getier an. Wer möchte schon sei-
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nen Sonnenplatz mit diesen haarigen
Gesellen teilen?
Helfen kann man durch die Erhaltung
natürlicher und naturnaher Freiflächen im Garten. Laub und abgeblühte
Samenstände bieten Futter für viele
Vogelarten, ebenso kann liegengebliebenes Obst Nahrungsquelle sein und
auch unsere Wasservögel im Winter
unterstützen.
Der Verein „Bürger für
Rahnsdorf e.V.“ hat zu
diesem Thema mehrere
Informationsschilder am
Müggelsee
aufgestellt.
Wer sich dazu bildlich
informieren möchte, dem
sei deren Studium empfohlen.
Vielleicht haben Sie beim
nächsten Strandspaziergang eher einen Ball für
ihre Kinder zum Spielen
als eine Weißbrottüte
zum Füttern dabei. Die
Natur wird Ihnen Ihr
Umdenken danken!
Dr. Doreen Gürtler

Bauarbeiten
Aus zuverlässiger Quelle wurden wir
informiert, dass die BVG Anfang
Oktober 2014 zwecks umfangreicher
Gleisneubauarbeiten am Fürstenwalder
Damm ab S-Bahnhof Friedrichshagen
komplett bis zur Kreuzung Müggelseedamm sperrt. In diesem Zusammenhang wird gleichlaufend die seit
drei Jahren versprochene Ampel an der
Kreuzung Fürstenwalder Damm/Müggelseedamm errichtet.
Die Redaktion

Bronzeglocken
für die
Taborkirche
Die Bronzeglocken der Taborkirche wurden für Rüstungszwecke im
2. Weltkrieg beschlagnahmt. Erst 1958
war es der evangelischen Kirchengemeinde Rahnsdorf möglich, Eisenhartgussglocken zu erwerben. Die Qualität
war nicht sehr gut. Es bildeten sich am
Glockenjoch der großen Glocke Risse,
so dass die Gemeinde sie aus Sicherheitsgründen abschaltete. Fortan wa-

ren nur die zwei kleineren Glocken
zu hören. 2012 begann die Gemeinde
Spenden zu sammeln und 2013 war es
dann so weit. Die drei Bronzeglocken
konnten in der Glockengießerei MarkMaas in der Eifel gegossen werden. Am
30. März 2014 nahm die Gemeinde die
drei neuen Glocken in Empfang und
widmete sie ihrem Dienst. Auf einem
Hänger fuhren sie festlich geschmückt
bei strahlendem Sonnenschein durch
die Gemeinde und wurden von allen
Glocken der Gemeinde begrüßt. Zunächst ging es zum Ulmenhof, dann
zur Waldkapelle, Dorfkirche und zur
Kita „Arche Noah“ um dann zurück
zur Taborkirche. Ein endloser Korso
von geschmückten
Fahrradfahrern folgte dem „Glockenwagen“. Es war nicht
nur ein Fest der
K i rche ngemei nde
sondern ein Fest für
alle Mitbürger unserer Ortsteile. Viele
schlossen sich spontan dem Zug an. An
der Taborkirche angekommen fand nach
dem
Gottesdienst

8

die Einsetzung der Glocken statt. Die
Feuerwehr hob die größte Glocke per
Kranwagen an. Mit 12 Schlägen von
Gemeindemitgliedern zu Texten, die
Pfarrerin Scheufele verlas, wurde die
feierliche Widmung vollzogen. Am
Dienstag darauf wurden die alten Glocken aus dem Turm entfernt und die
neuen Bronzeglocken aufgehängt. Die
Inschrift der großen Glocke lautet aus
Mt 17.7 „Steht auf und fürchtet euch
nicht!“ Die mittlere und die kleine Glocke sind mit dem Text „Ehre sein Gott
in der Höhe… und Frieden auf Erden“
versehen.
Annegret Mergen

Alle Vögel sind schon da
Längst können wir das frühmorgendliche Vogelgezwitscher wieder genießen – nach dem quasi ausgefallenen
Winter in diesem Jahr besonders zeitig. Die Natur ist erwacht und es grünt
und blüht allerorten. In unserem Ort
seit kurzem nun auch an einem neuen
Plätzchen: Mitten in Rahnsdorf, wo sich
Fürstenwalder Allee und Püttbergeweg
gabeln, wurde auf Initiative der Bürger
für Rahnsdorf e.V. (BfR) der dort bisher ungenutzte Einmündungsbereich
zu einer grünen Hochbeetinsel umgestaltet. Damit wäre Rahnsdorf nicht das
erste Dorf, dass auf diese Weise sein
Bild verschönern möchte!
Mag sein, dass zukünftig nun der ein
oder andere darauf verzichten muss,
sich hier spontan für schnelle Besorgungsgänge einzuparken. Mag auch
sein, dass der ein oder andere skeptisch bedenkt, unser
Hochbeet oder seine Bepflanzung beeinträchtige die Sicht
auf den von Erkner heranrollenden Verkehr. Mag jedoch
auch sein, dass sich nun der
ein oder andere Autofahrer
davon überzeugen lässt, mit
seinem linksgerichteten Blick
die Vorfahrt genauso achten
zu können wie bisher – sowohl vor dem Hochbeet als

auch an der Stelle, wo er es in seinem
Rücken gelassen hat. Und sollten sich
die hier angepflanzten Spieren nach
ein paar Jahren zu sichtbehindernden Wuchs ambitioniert sehen, dann
können wir beherzt annehmen, dass
der Rahnsdorfer Fachbetrieb Johann
Schindler diesem mit einem kleinen
Pflegeschnitt rechtzeitig vorzubeugen
weiß. Die Garten- und Landschaftsbaufirma, der wir diese Straßenbegrünung verdanken, hat eine L-Betonumrandung errichtet, in deren Mitte
sich von Drainage-Folie bis Sickerkies
und Mutterboden alles befindet, was
der noch zarten Begrünung dienlich ist.
Die Anpflanzung von Spieren und Immergrün schenkt uns zukünftig erstes
Grün und weiß-blaues Blühen im Frühjahr, dem folgen Ziergräser und gelbe

9

Johanniskrautblüte bis in den Herbst,
die Umrandung mit Cotoneaster wird
unser Hochbeet auch im Winter grün
gestalten. Die Mulchabdeckung soll
die Bewässerung nachhaltiger machen,
die zunächst rein privat durch den Vorstand des BfR erfolgt, zukünftig und
kontinuierlich dann durch ein Mitglied
des Bürgervereins.
Wer sich an der Betoneinfassung stoßen
mag, die als einzige noch an das triste
Straßengrau erinnert, was hier mal war,
der darf sich überraschen lassen: Auch
hier ist eine Verschönerung geplant!
Lassen wir uns einfach mal motivieren,
ein derartiges Engagement von Rahnsdorfer Bürgern sowie die Finanzierung
von über 50 Prozent durch ortsansässige
Firmen offen anzunehmen. Lassen wir
uns nach einigen skeptischen Blicken
auf den Bau und die Veränderung die
neue Blumeninsel zur Verschönerung
des Ortsbildes als das anerkennen, was
diese sein möchte: Ein täglicher Gruß sowohl an uns
Einwohner wie auch Willkommen für unsere Gäste.
Gäste eines Dorfes, dessen
Bürger Interesse und Engagement für gemeinnütziges
Wohl aufbringen. Gäste einer Landschaft, in der wir
wohnen dürfen, wo andere
Urlaub machen.
Friederike Steinbach

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

Frühjahrsputz in Rahnsdorf
Am Sonnabend, den 5. April 2014, fand
in Rahnsdorf der jährliche Frühjahrsputz statt.
Treffpunkte des „Bürger für Rahnsdorf
e.V.“ waren auch in diesem Jahr im Fischerdorf, Dorfstraße (am Dornbusch),
Freienbrinker
Saum/Petershagener
Weg, Mönchsheimer Straße/Kolpiner
Weg (Nähe Denkmal Schonungsberg),
Brücke Fredersdorfer Mühlenfließ/
Brückenstraße. Außerdem haben einige Wanderfreunde von Lok Oberspree
am S-Bahnhof und Richtung Stausee
spontan mitgeholfen.
Leider wurde wieder alles Mögliche

Kunstpelzpeinlich

und Unmögliche aufgesammelt. Am
hinteren Ende des großen Parkplatzes
am Fürstenwalder Damm mussten unsere Helfer kapitulieren. Große Mengen Rückstände einer Party konnten
sie nicht mitnehmen.
Ein Anruf beim Ordnungsamt am
7. April 2014 ergab, dass bereits Ermittlungen zu den Tätern geführt haben.
Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes
bitten alle Bürger, keinen Müll in blauen bzw. schwarzen Müllsäcken oder in
anderer Form zu hinterlassen.
Liebe Hundebesitzer, bitte nehmen Sie
die Hinterlassenschaften ihres lieben
Freundes mit. Sogar auf
Bäumen wurden schwarze Hundetütchen mit Inhalt entdeckt.
Dank an alle, die mitgeholfen haben insbesondere den Mitarbeitern der
Firma EP Jänisch und den
Bewohnern des Wohnprojektes Fürstenwalder
Allee 10/12, welche sich
auch bei der Unkrautbeseitigung auf der „Hunzinger-Wiese“ tatkräftig
beteiligen.
Ihr Bürger für
Rahnsdorf e.V.

Teddy
Brummels
Dilemma
Ein Teddy greint am Badestrand,
sein Rundblick trüb vom Sonnenbrand,
für Rahnsdorf selten Ungemach,
zu stark bestrahlt wird Stofftier schwach.
Das Hochbeet, Standuhr, Wiesengras,
der Parkraum, Baumweh, sonst noch was.
Er brummt und schubbert hin und her,
das Leben juckt ihn längs wie quer.
Drum meiert er die Leute voll,
nach außen Dur, im Tiefgrund Moll,
spielt Bürgernähe, kumpelhaft,
doch Plüsch bleibt Plüsch, ihm fehlt der
Saft.
Sein Ego hat die Brille auf,
den Schwätzer zerrt’s zum Wasserlauf.
So nährt der Afterbrummler Sinn,
Rahnsdorf gibt her, das Dorf nimmt’s hin.
Verfasser ist der Redaktion bekannt

Müggelwerderweg 8
65 07 53 40
info@tierarztpraxis - rahnsdorf.de
www. tierarztpraxis - rahnsdorf.de
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Sportangebote
für Rahnsdorf –
Volleyball
Die Mitglieder der Sektion Volleyball
des VSG Rahnsdorf treffen sich jeden
Montag, von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr in
der Sporthalle der Grundschule an den
Püttbergen, zu einem munteren Schlagabtausch. Geleitet wird dieses Treffen
von Herrn Joachim Käbitz, der schon vor
der Wende als Hobbysportler Mitglied
der Volleyballmannschaft Rahnsdorf
war und bei Gründung der Vereinigten
Sportgemeinschaft nach der Wende den
Vorsitz dieser Sektion übernahm. Das
Altersspektrum reicht von 18 Jahren bis
über 70 Jahre. Frauen und Männer spielen
gleichermaßen zusammen, wobei keiner
dem Anderen etwas schenkt. Es wird um
jeden Punkt gekämpft. Körpereinsatz
ist gefordert, einige Teilnehmer tragen

Knie- und/oder andere Gelenkschützer.
Nach einer 30-minütigen individuellen
Erwärmung und dem Einspielen, wird
zwei Stunden lang nach den üblichen
Regeln, mit sechs Mann pro Mannschaft,
gespielt. Dabei haben überzählige Personen Pause. Im Anschluss werden die
Spieler gewechselt.
In den Ferien findet kein Training statt,
während der Sommerferien wird zum
gleichen Termin im Strandbad Müggelsee gespielt.
Die Volleyballmannschaft in Rahnsdorf
feiert im November 2014 ihr 40jähriges
Jubiläum. Frau Marianne Heimann, die
Kassiererin, ist als einziges Gründungsmitglied immer noch dabei. Selbstverständlich wird es zu diesem Anlass eine
Feier geben. Auch Geburtstage werden
begangen und es gibt jedes Jahr eine
Weihnachtsfeier. In dieser Mannschaft
wird neben dem Sport auch das Vereinsleben ernst genommen.
Die Trainingsgruppe zählt 22 Mitglieder und kann im Moment durch das
begrenzte Platzangebot der Turnhalle
leider keine neuen Teilnehmer aufnehmen. Nach Fertigstellung der neuen
Sporthalle der Grundschule und Umzug dorthin sind neue Sportler wieder
gerne gesehen. Interessierte melden
sich bei Herrn Käbitz unter folgender
Rufnummer: 0179 - 321 76 77 oder per
mail: j.kaebitz@gmx.net.
Dr. Gürtler
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Zum 115. Mal
Der Kirchturm der Rahnsdorfer Dorfkirche verbeugt sich – als Spiegelung
im gewölbten Schalltrichter einer Tuba.
Aus welchem Anlass?
Am 27. April 2014 jährte sich die Gründung der Wasserrettung in Berlin und
Umgebung zum 115. Mal. Im Fischerdorf Rahnsdorf fand – wie immer am
letzten Sonnabend im April – nahe den
Grabsteinen der Fischermeister und
vielfachen Retter aus Seenot, Herrmann und Lupe, mit Vertretern der
DLRG und Gästen eine Gedenkveranstaltung statt, die vom Posaunenchor
der Dorfkirche musikalisch umrahmt
wurde. Eine fröhliche Kaffeetafel auf
dem Gelände des Rudervereins folgte,
und ein Streichquartett – Konzert in
der Dorfkirche beendete diesen besinnlichen Nachmittag.
Dieter List

Neues von der Sozialkommision 13
Berlin-Rahnsdorf
Die Mitglieder der Sozialkommission
13 von Berlin-Rahnsdorf hatten sich
vorgenommen, auch im Jahr 2014 die
Seniorinnen und Senioren über 80 Jahre
mindestens einmal im Jahr zu deren Geburtstag zu besuchen. Damit ist es uns
möglich, auf Fragen, Wünsche, Forderungen usw. einzugehen und zu helfen.
Der demografische Wandel ist in unserem Bezirk weit fortgeschritten. Fast jeder Dritte der Einwohner ist älter als 60
Jahre. Die Zahl der 80-Jährigen hat sich
von 12.064 im Jahr 2011 auf 15.686 im
Jahr 2013 erhöht. Für die Jahre bis 2030
ist mit einem weiteren Anstieg von über
80 Prozent zu rechnen.
Im Auftrag des Bezirksamtes überbringen die ehrenamtlich tätigen Mitglieder
der Sozialkommission jeweils allen
Seniorinnen und Senioren im Bezirk
einen Glückwunsch zum 80., 85. und
ab dem 90. Lebensjahr Glückwünsche
zum Geburtstag. Trotz der enorm gestiegenen Zahl der über 80-Jährigen bei
einem gleich bleibenden Budget für die
ehrenamtlich tätigen Sozialkommissionsmitglieder (Aufwandsentschädigung) wollen wir weiterhin gewährleisten, dass den Geburtstagskindern der
Glückwunsch auch persönlich übermittelt wird.
Mit Hilfe der Mitglieder der Sozialkommission haben wir in der Vergangenheit auch den Geburtstagskindern
zu den Zwischengeburtstagen bisher
eine Glückwunschkarte im Auftrag des
Sozialamtes überreicht. Das ist uns aus
personellen Gründen, Vorbereitung der
Adressen, Glückwunschkarte leider
nicht mehr möglich. Für alle im Alter
von 86 bis 89 Jahren wird durch das Be-

zirksamt eine Glückwunschkarte zugesandt. Der Besuch der Sozialkommissionsmitglieder wird wegen der oben bereits erwähnten erheblichen Steigerung,
über die wir uns sehr freuen, leider nicht
mehr möglich sein.

Selbstverständlich werden weiterhin
alle Geburtstagskinder zu den Geburtstagsfeiern in die 10 KIEZKLUB’s herzlich eingeladen. Die Termine für die Geburtstagsfeiern finden Sie unter anderem
in den Programmen der KIEZKLUB’s
oder auch auf der Internetseite des Amtes für Soziales. Wenn Sie hierzu Fragen
haben, rufen Sie doch einfach im Amt
für Soziales, so zum Beispiel bei Frau
Leidler, Telefon 902 97 60 84 oder bei
den Sozialkommissionsmitgliedern von
Berlin-Rahnsdorf an.
Ursel und Karl Peters
648 09 16
Anneliese Zielske
648 09 95
Vera Bretfeld
648 90 14
Ursula Weber
648 90 15
Karin und Wolfgang Krause 648 14 27
Im Jahr 2014, von Januar bis Mai, sind
bei uns 16 Seniorinnen bzw. Senioren
80 Jahre alt geworden. Das sind rund
7% mehr gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2013.
Wolfgang Krause
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Musste das sein?
Vor der Schule wird gebaut. Die Fußgänger-/Fahrradwege zu beiden Seiten werden erneuert. Was dabei aber frustrierend ist, das ist die Qualität der Planung,
Ausführung und die Verschwendung!
• Auf der Süd-/Schulseite haben sie
den Übergang des Fahrradweges auf
den Fußgängerweg in einem rechten
Winkel angelegt, so dass man nur etwa
3 km/h fahren darf, um diesen zu benutzen. „Glücklicherweise“ hat das
jemand bemerkt und sie haben noch
einen zweiten, etwas großzügigeren
Übergang hinzugefügt.
• Die Erneuerung der Nordseite war
absolut unnötig und die „Umfahrung“
des Wartehäuschens greift in die Naturschutzwiese dort ein.
• Die Qualität aller Übergänge von neu
zu alt oder neu ist schlecht
Alles an dieser Baumaßnahme macht
den Eindruck, als ob der ausführende
Planer niemals vor Ort gewesen ist.
Christoph Engel
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