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Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich vor: Manz Paper
Vorstellen braucht man das Schreibwarengeschäft von Ines Manz wohl keinem Rahnsdorfer, am 18. August 2014
gibt es aber einen Grund zu feiern:
25 Jahre Manz-Paper!
Rahnsdorfer Echo: Die Geschäftseröffnung am 18.08.1989 erfolgte ja ganz,
ganz knapp vor der „Wende“…
Ines Manz: Auch wenn es in der DDR
damals natürlich eine wachsende Opposition und Unzufriedenheit bei den
Bürgern gab, war eine „Wende“ zumindest für mich nicht absehbar. Dass
sich etwas richtig Dramatisches anbahnt, wurde eigentlich erst einen Tag
nach meiner Geschäftseröffnung durch
die erste Massenflucht von hunderten
DDR-Bürgern von Ungarn aus nach
Österreich deutlich. Am 18. August
1989 war ich einfach nur glücklich,
dass mein 1984 gestellter Antrag auf
Übernahme eines Ladens endlich bewilligt wurde!
RE: Der Antrag brauchte vier Jahre bis
zur Bewilligung?!?
Ines Manz: Und das auch nur mit viel
Glück: Durch Zufall erfuhr ich, dass der
ehemalige Betreiber des Schreib- und
Spielwarenladens „Max und Moritz“
in der Fürstenwalder Allee 36 einen
Ausreiseantrag gestellt und die DDR
verlassen hatte. Einen Tag später stand

ich beim damaligen Bürgermeister um
7.30 Uhr auf der Matte und habe so lange gedrängelt, bis mir die Behörde nach
ungefähr zwei Stunden die Ladenübernahme tatsächlich genehmigt hatte.
RE: Und dann konnten Sie loslegen?
Ines Manz: Schön wäre es gewesen!
Zunächst einmal gab es einen Laufzettel, der nach ungefähr drei Monaten abgearbeitet war. Da es damals m. E. keine privat geführten Einzelhandelsläden
gab, musste ich dann einen Kommissionshandelsvertrag mit der HO (Kurzbezeichnung der „staatlichen Handelsorganisation“, dem als Volkseigentum
geführten Einzelhandelsunternehmen
der DDR) abschließen, ein Sicherungsgeld von 8.000 Mark/DDR hinterlegen,
und dann durfte ich endlich loslegen.
RE: Sie und letztendlich alle Einzelhändler waren also mehr oder weniger
Verteiler der von der HO bereitgestellten Waren?
Ines Manz: Nicht ganz, aber überwiegend schon. Als Kommissionshändlerin hatte ich ein gesichertes Grundsortiment, das ich aber – soweit andere
Waren überhaupt verfügbar waren
– aufstocken konnte. Bei der Warenbestellung galt beim staatlichen Großhandel allerdings die Reihenfolge HO,
Konsum und dann erst private Kommissionshändler.

Den Gestaltungsspielraum, der uns gegeben war, haben wir aber gut genutzt,
so dass unsere Kunden durchaus auch
Waren erwerben konnten, die andere
Läden nicht anbieten konnten.
RE: Wann ist Ihnen der Gedanke gekommen, einen eigenen Laden eröffnen zu wollen?
Ines Manz: Ursprünglich wollte ich etwas von der Welt sehen und wurde im
Rahmen des Ausbildungsprogramms
„Abitur mit Berufsausbildung“ zur
Verkehrskauffrau ausgebildet. Die von
mir angestrebte Anstellung bei der Interflug scheiterte allerdings dann daran, dass mein Vater die DDR vor 1961
verlassen hat und somit als Republikflüchtling registriert war.
Ich habe dann ein Medizinstudium an
der Humboldt-Uni begonnen, dass ich
aber nach zwei Jahren wegen meiner
ausgeprägten Prüfungsangst abbrechen
musste. 1974 habe ich eine Anstellung
bei Robotron erhalten, wo ich unter
anderem für die Ersatzteilbeschaffung
zuständig war. Dann habe ich von 1976
bis 1988 beim Wasserwerk Friedrichshagen gearbeitet, wo sich letztendlich
der Wunsch nach mehr Eigenständigkeit entwickelt hatte. Da die Möglichkeiten einer eigenständigen Arbeit in
der DDR beschränkt waren und ich
gerne mit Menschen zu tun habe, blie-

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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ben wenig Alternativen zur Betreibung
eines Einzelhandelsladens.
RE: Mit der Wende hatten Sie dann
ja alle Möglichkeiten, Ihr Geschäft
nach Ihren Vorstellungen zu gestalten,
oder?
Ines Manz: Nicht ganz, ich hatte ja
noch den Kommissionshandelsvertrag
mit der HO, die mich zunächst
nicht aus dem Vertrag entlassen wollte. Im Endeffekt hatte ich also ein HO-Sortiment
und mein privat zusammengestelltes; die Abrechnungen
erfolgten demzufolge mit zwei
Kassen. Und dann kam zum 1.
Juli 1990 noch die Währungsunion – für uns Händler war
das alles organisatorisch eine
enorme Herausforderung! Im
November 1990 hatte die HO
aber dann doch ein Einsehen
und die Kommissionshändler
aus den Verträgen in die richtige Selbständigkeit entlassen.
RE: Wann sind Sie aus der Fürstenwalder Allee 36 in den heutigen Laden
gezogen?
Ines Manz: Im März 1990 wurde das
Haus Fürstenwalder Allee 36 aus der
staatlichen Verwaltung entlassen, der
Alteigentümer wollte uns partout nicht
weiter als Mieter haben und hatte uns
das Leben richtig schwer gemacht, so
dass wir notgedrungen einen Ersatz suchen mussten. Als für den ehemaligen

Gemüse-Konsum im Springeberger
Weg 16 ein Nachmieter gesucht wurde,
habe ich die Gelegenheit genutzt und
bin dann am 4. Juni 1991 umgezogen.
Im Nachhinein kann ich glücklich sein,
dass es so gelaufen ist, da mir hier eine
deutlich größere Fläche zur Verfügung
stand.

RE: Viele Schreibwarenhändler mussten zwischenzeitlich aufgeben, was
macht Ihren Erfolg aus?
Ines Manz: Das stimmt, es sind nicht
mehr viel übrig geblieben. Die Zeiten
sind für kleinere Händler durch die
Sortimentserweiterungen der Großmärkte und Billiganbieter generell
schwierig. Allerdings bieten sie die
Waren oftmals nur zu bestimmten Anlässen und sofern ein genügender Umsatz damit erzielt werden kann an. Uns
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kleinen Händlern bleibt es, die Lücken
im Sortiment zu füllen, mit denen sich
die „Großen“ nicht abgeben. Unsere
Kunden genießen vor allem aber auch
kompetente Beratung und einen Service, den die „Großen“ nicht bieten.
Unser Sortiment an Geschenkartikeln,
Zeitschriften und Schreibwaren kann
sich sehen lassen. Wir decken
auch den gesamten Bedarf an
Schulmaterialien. Hier geht
unser Service so weit, dass unsere Kunden einfach die von
den Schulen erstellten Bedarfslisten bei uns abgeben; wir beschaffen dann das Material und
schlagen die Schulbücher auch
gleich in die geforderten Umschläge ein. Uns hilft aber auch
sehr, dass wir seit 1997 als Postagentur fungieren!
RE: Und wie begehen Sie ihr
25-jähriges Jubiläum?
Ines Manz: Am 18. August
werde ich sicherlich mit dem einen oder
anderen Kunden und Geschäftsfreund
mit einem Glas Sekt anstoßen. Wir
werden an diesem Montag aber geöffnet haben.
Als kleines Dankeschön gewähren wir
unseren Kunden auf alle Sortimente einen Jubiläumsrabatt von 10%!
M. Wetzstein
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EP:Jaenisch

LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION,
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Jaenisch

EP:LieferService

LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION,
PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

Wir liefern auf Wunsch nach
Hause, stellen auf und schließen
fachgerecht an.
Gerne stimmen wir mit Ihnen
einen individuellen Termin ab.

Inh. Rolf Beyer, Heiko Moye OHG
12589 Berlin, Fürstenwalder Allee 39
Tel. 030 6485837, Fax 030 6486420
Email: shop@jaenisch-tv.de / www.ep-jaenisch.de

Wieviel Sport muss sein?
„Turne bis zur Urne, trabe bis zum Grabe“ oder doch lieber „No Sports, please!“,
wie Churchill gern zitiert wird? Klar ist,
der Körper ist für Bewegung geschaffen.
Aber wieviel Bewegung muss sein, stellen
sich viele Leser zurecht die Frage. Wettkampfsport, der auf Punkte, Zeiten und
Siege ausgerichtet ist, strapaziert den Körper übermäßig und ist daher gesundheitlich
bedenklich. Hierauf bezog sich Churchill
auch, als er seine Ablehnung gegenüber
dem Sport äußerte. Vollständig lautete sein
Ausspruch daher auch: „No Sports, please,
but exercise!“ „Kein Sport, bitte, aber Leibesübungen!“ Die Wissenschaft gibt ihm
da Recht. Um den gefährlichsten Erkrankungen an Herz und Gefäßen sowie einigen Krebsarten vorzubeugen, bedarf es laut
Experten mindestens 5 Stunden mäßiger
oder 2,5 Stunden energischer körperlicher
Aktivität in der Woche. Je nach Intensität
fallen Haus- oder Gartenarbeit, Laufen und
Radeln in diese Kategorien. Zusätzlich sollte man wenigstens zwei Mal in der Woche
gezieltes Training ausüben. Hierbei müssen

Puls und Atemfrequenz spürbar ansteigen,
man soll es als anstrengend empfinden. Das
optimale Bewegungspensum liegt dabei
aber noch weitaus höher, bei 2,5 Stunden
gezielten Leibesübungen pro Woche. Vorbeugendes Training, gepaart mit einem aktiven Lebensstil, schafft man also nicht mal
eben so nebenbei. Aber es lohnt sich!
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Ein längeres, gesünderes und länger selbstbestimmtes Leben ist der Lohn dafür.
Wenn Sie wissen wollen, ob Sie jetzt besser Ausdauer- oder Kräftigungstraining
betreiben oder Sie andere Fragen zum
Thema Training und Gesundheit haben,
dann schreiben Sie mir unter jan@treuholztraining.de, und ich beantworte Ihnen diese direkt oder in einer der nächsten
Ausgaben.
Jan Treuholz

Die Jugendfeuerwehr Wilhelmshagen
Für die Nachwuchsgewinnung der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmshagen
wurde am 14. November 1989 in der
Aula der Grundschule an den Püttbergen die Jugendfeuerwehr Wilhelmshagen als 40. Jugendfeuerwehr in Berlin
gegründet.
Wir konnten in dieser Zeit eine stolze
Mitgliederanzahl von Jugendlichen
vorweisen.
Die Jugendlichen wurden auf dem spielerischen Weg mit der Handhabung und
dem Wesen der Freiwilligen Feuerwehr
vertraut gemacht. Sie konnten auch in
vielen Wettkämpfen mit anderen Jugendfeuerwehren ihr Wissen unter
Beweis stellen. Einige von den Gründungsmitgliedern sind nun schon seit
ein paar Jahren ein fester Bestandteil
der Einsatzabteilung der Freiwilligen
Feuerwehr.
Mit der Qualifikation der Mitglieder
und dem Erwerb einer Jugendleiterkarte sind diese Mitglieder nun berechtigt,
die Jugendlichen im Feuerwehrwesen
selbst auszubilden.
Seit dem letzten Sommer nutzen wir
auch die Möglichkeit, Jugendliche und
Kinder im Rahmen der Brandschutzerziehung für die Jugendfeuerwehr
zu begeistern. Der Inhalt
der Brandschutzerziehung
vermittelt
Basiswissen
zum Verhalten im Brandschutz des täglichen Lebens. Hierzu haben wir einen Kooperationsvertrag
mit der Grundschule an
den Püttbergen geschlossen, um gemeinsame Ressourcen für die Betreuung
und Schulung der Kinder
und Jugendlichen zu nutzen.
Einen
entscheidenden
Beitrag dazu leistet die
Jugendfeuerwehr durch
Unterstützung, insbeson-

dere bei den Sportfesten sowie diversen
anderen Veranstaltungen in der Grundschule in Rahnsdorf sowie bei den Kindertagesstätten in unseren Ortsteilen.
Nach ein paar Jahren der Stagnation in
den Mitgliederzahlen fällt es uns jetzt
von Jahr zu Jahr schwerer, Nachwuchs
für die Freiwillige Feuerwehr zu gewinnen.
In den vergangenen Jahren musste ein
großer Teil von gut ausgebildeten Feuerwehrleuten unser Wohngebiet verlassen, da die Wohnraumsituation für
ehrenamtlich Tätige nicht gegeben ist.
Unterstützung seitens der öffentlichen
Bereiche für geeigneten Wohnraum
gibt es nicht.
Wir möchten Ihnen nun an dieser Stelle
einmal das Leben in der Jugendfeuerwehr näher bringen.
In der Ausbildung der Jugendfeuerwehr erlernen die Jugendlichen die
Aufgaben der Feuerwehr zur Brandbekämpfung sowie zur Technischen Hilfeleistung. Die Jugendlichen werden
auch in der Ersten Hilfe ausgebildet.
Natürlich kommen auch der Spaß und
die Gemeinschaft nicht zu kurz. Hierfür unternehmen wir Wachfahrten, besuchen Sportereignisse und natürlich
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nehmen wir auch an Wettkämpfen mit
anderen Jugendfeuerwehren teil. Ganz
groß wird bei uns die Kameradschaft
geschrieben, jeder Kamerad steht für
den anderen mit Rat und Tat zur Seite.
Die Jugendfeuerwehr trifft sich während der Sommerzeit und außerhalb
der Ferien immer mittwochs um 17.30
Uhr auf der Feuerwache Wilhelmshagen (Frankenbergstr. 23, 12589 Berlin). In der Winterzeit treffen wir uns
im wöchentlichen Wechsel mittwochs
um 17.30 Uhr bzw. sonnabends um
10.00 Uhr auf der Feuerwache. Sollten
wir Ihr bzw. das Interesse Ihres Kindes
geweckt haben, welches in einem Alter
von 10 bis 16 Jahren ist, würden wir
uns freuen, Sie bzw. Ihr Kind an einem
Ausbildungstag begrüßen zu können.
Hier steht Ihnen unser Team auch gern
für Fragen zur Verfügung. Sie können
natürlich auch jederzeit eine Anfrage
über Telefon: (030) 64 84 95 10 (Anrufbeantworter) stellen. Wir rufen Sie
bei Bekanntgabe einer nationalen Festnetz-Rufnummer gern zurück.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch
bei dem Unternehmerclub Süd-Ost für
die großzügige Spende für unsere Jugendfeuerwehr herzlichst bedanken.
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des
Unternehmerclubs Süd-Ost
konnte diese Unterstützung
persönlich an die Jugendfeuerwehr übergeben werden.
Ein zweckgebundener Einsatz von Spenden und Zuwendungen ist für uns selbstverständlich. Insbesondere
werden diese bereitgestellten
Mittel im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und zur
materiellen Unterstützung
der Jugendfeuerwehr für unser Wohngebiet eingesetzt.
Ihre Jugendfeuerwehr
Wilhelmshagen

Jeder Abschied ist auch ein neuer Anfang
Nun ist er da der Tag, auf den die Leiterin des Kiezklubs Rahnsdorf Ina
Meißner mit einem lachenden und einem weinenden Auge gewartet hat. Der
Tag der Verabschiedung in die Altersteilzeit. 20 Jahre hat sie den Kiezklub
geleitet und ihn nicht nur groß, sondern
auch erfolgreich gemacht. Grund genug, sie mit einem Fest zu ehren. Etwa
80 Gäste waren gekommen, allen voran ihre Chefs aus dem Bezirksamt. Mit
humorvollen Worten dankte der Leiter
des Sozialamtes Herr Meißner seiner
Namensvetterin für Verstand, Klugheit und viel Herz, die sie in die Arbeit
eingebracht hat. „Ganz gleich, ob es ihr
gut oder schlecht ging, immer hatte sie
für andere ein offenes Ohr.“
Ihre Gruppenleiterin Frau Krause lobte
vor allem Frau Meißners Kreativität, die
u.a. in so ausgefallenen Veranstaltungen
wie Wünschelrutengehen oder einer
phantasievollen Ausstellung über „Pusteblumen“ zum Ausdruck kam. „Von
außen wirkt der Kiezklub grau und kantig“, sagte Frau Krause. „Doch innen ist
er voller Wärme. Das hat Frau Meißner

geprägt, dafür hat sie auch gestritten, für
den Ausbau der Kellerräume, den Fahrstuhl und für neue Fenster.“
Zu den zahllosen Gratulanten, die Frau

Meißner Dank sagen wollten, gehörte
auch die Mitbegründerin des Nachbarschaftszentrums (jetzt Kiezklub) Ursel
Höft. Sie hob die vertrauensvolle At-

Krötenwanderung zum Rahnsdorfer Stausee
Auch die diesjährige Kröten-Schutzaktion an der Straße nach Fichtenau
zwischen Waldschänke und S-Bahnhof
Rahnsdorf war ein großer Erfolg, der
nur durch den unermüdlichen Einsatz
von zwölf Helfern möglich wurde, denen an dieser Stelle ganz herzlich gedankt sei. Es sind dies aus Rahnsdorf
Frau und Dr. Zimmer, Herr Dr. List und
Frau Schwartz, Frau Kaminski, Frau
Schrage, Herr Luhde, Herr Brettel und
Frau Müller-Wißler sowie jeweils drei
Helfern aus Schöneiche und Friedrichs-

hagen.
Die beiden Fangzäune für die Hin- und
Rückwanderung sind beide ca. 800
Meter lang und mit je 80 Fangeimern
versehen – das bedeutet richtige Arbeit für die Sammler, zumal im Winter
durchforstet wurde und der Wald voller
Astwerk-Haufen war.
Der Lohn der fleißigen Helfer ist eine
weitere erstaunliche Zunahme der wandernden Erdkröten von 536 im Jahre
2013 auf 721 sowie bei den Rückwanderern von 389 im Jahre 2013 auf 596! Das
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mosphäre und streitbare Zusammenarbeit hervor.
Die Gruppen des Hauses bedankten sich
mit kleinen Darbietungen, so z.B. der
Chor, die verschiedenen Tanzgruppen,
die Instrumentalgruppe, die Gitarrenschule Wohmann, die Kindertanzgruppe
und Künstler als Überraschungsgäste.
Auch die Volkssolidarität, die Sozialkommission, der Bürgerverein Rahnsdorf e.V. und der Seniorenbeirat bedankten sich für das gute Miteinander.
„So viel des Lobes macht mich ganz
schwindlig“, antwortete Frau Meißner.
„Diese Tätigkeit war für mich nicht
nur Beruf, sondern Berufung. Ich habe
viele interessante Menschen kennengelernt, konnte Veranstaltungen und
Ausstellungen organisieren, die mir am
Herzen lagen, und wollte immer, dass
das Haus offen ist für Menschen, die
nicht allein sein wollen.“ Mit einem Lavendeltopf, den ein Staffelstab zierte,
übergab sie die Leitung des Kiezklubs
an Frau Juse, die mit allen Mitarbeitern
und ehrenamtlichen Helfern diesen Tag
ganz wunderbar gestaltet hatte.
Marita Wetzstein

zeigt, wie notwendig und sinnvoll unsere
Naturschutzarbeit doch ist. Allerdings
sind die „Erfolgserlebnisse“ für die Helfer nicht immer gleich, da die Wanderlust
der Tiere stark witterungsabhängig ist.
Die diesjährigen Rekorde liegen bei 174
Tieren am Hinwandererzaun (Frau Hannemann aus Schöneiche am 16. 3. 14) sowie 282 Tieren bei der Rückwanderung
(Herr Luhde am 12. 4. 14).
Wir beobachten auch ein zunehmendes
öffentliches Interesse an unserer Aktion und freuen uns über jeden weiteren
Helfer (Rückfragen unter Tel. 651 20 76
an Herrn Bardella).
F. Bernhard/M. Zimmer

Erinnerung und
Mahnung
Die Gruppe der Volkssolidarität Rahnsdorf gestaltete im Kiezklub eine Veranstaltung unter dem Motto „Der Frieden
ist kein Geschenk“ zu den Ursachen,
aber auch über Gewinner und Verlierer
von Kriegen. Schwerpunkt waren der 1.
und 2. Weltkrieg, die vor 100 bzw. 75
Jahren begannen.
Der Lesung lagen umfangreiche Recherchen von Prof. Grasnick zugrunde, die er auch veröffentlicht
und den Teilnehmern in einigen
Exemplaren zu Verfügung gestellt
hat.
Im Schriftlichen wie auch in der
vorgetragenen Kurzfassung kommen Herrschende, Philosophen,
Wissenschaftler, Politiker und Literaten als Kriegstreiber, Warner und

Friedensaktivisten aus mehr als zweitausend Jahren Menschheitsgeschichte
zu Wort.
Die geballte Ladung von Fakten wurde
aufgelockert durch musikalische und
filmische Einblenden (z.B. der Filmausschnitt über die Trauer von Käthe
Kollwitz über den Tod ihres Sohnes
Peter im 1. Weltkrieg und das bekannte
und von einigen mitgesungene Lied vom
einfachen Frieden). Dadurch wurde die
Stunde auch zum emotionalen Erlebnis.
Wir waren uns einig: Erinnerung und
Mahnung sind notwendig. Geschicht-

Satire in Rahnsdorf…
Sehr geehrter Herr Teddy Brummel,
mit Freude haben wir Ihr Interesse an unseren Projekten in Rahnsdorf zur Kenntnis genommen. Wie wäre es denn, wenn
auch Sie sich aktiv an der Verschönerung
unseres Örtchens bzw. an unseren Projekten beteiligen würden? Ihre Hilfe ist gerne gesehen, ob beim Kröten Sammeln in
der Dämmerung früh und abends, beim
Aufbau des jährlich stattfindenden Weihnachtsmarktes, dem Pflegen der Infotafeln
oder Vielem mehr. Wenn Ihnen das körperlich zu beschwerlich ist (keine Sorge,
dank vieler engagierter Rahnsdorfer Bürger/innen schaffen wir das auch ohne Sie!),
bleiben Ihnen ja noch Ihre wertvollen Ideen, mit denen Sie sich bei uns einbringen

können. Deshalb laden wir Sie gerne ein,
an unserem regelmäßigen Gedankenaustausch teilzunehmen. Damit Sie auch auf
Augenhöhe mit uns diskutieren können,
stellen wir Ihnen selbstverständlich eine
Sitzerhöhung zur Verfügung.
Und noch etwas zur Lehrstunde für T.
Brummel sowie seinen zwerghaften
Gefolgsleuten: An der Zufahrt Püttbergeweg/Fürstenwalder Allee passierten leider seit Jahren immer wieder teilweise schwere Verkehrsunfälle.
Nun ratet mal, woran das wohl liegen
mag???
Ach ja, und wenn sich unsere Anwohner
und Gewerbetreibenden wieder einmal
vertrauensvoll mit ihren Sorgen und Nö-
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liche Ereignisse auswerten ermöglicht
uns, heutige Taktiken der Vorbereitung
der Völker auf die Durchsetzung der Interessen der Mächtigen mit Gewalt besser zu erkennen. Denn die Taktik hat sich
in den letzten Jahrzehnten, angesichts
der enormen Entwicklung von Wissenschaft und Technik, gewandelt (auch die
moderne Kriegstechnik wird jetzt durch
Elektronik und Informatik bestimmt).
Dies und die unterschiedliche wirtschaftliche und politische Entwicklung
der Länder und Kontinente haben auch
den Charakter der internationalen Bündnisse und der Auseinandersetzungen verändert. Die Kriegslügen,
die die Massenmedien zur mentalen Einstimmung der Bevölkerung
auf Gewaltanwendungen verbreiten, sind durch den einzelnen nur
schwer zu durchschauen. Auch
dazu ist Faktenwissen aus der Vergangenheit geeignet.
Gerda Heilmann
ten an Sie wenden sollten, sprechen Sie
ihnen durchaus Mut zu und ermuntern
Sie sie, sich auch an anderer Stelle zu äußern! Aber wo bloß?? Ach ja, da gibt es
doch den extra gegründeten Bürgerbeirat
aus Rahnsdorfer Bürgern und Vertretern
von ortsansässigen Vereinen und Verbänden, der sich um das Zusammenleben
der Obdachlosenheimbewohner und den
Anwohnern unseres Örtchens kümmern
soll. Und dann, ich vergaß, ist da noch die
von uns ins Leben gerufene monatliche
Polizeisprechstunde. Diese findet jeden
ersten Dienstag im Monat, abends in
der Mansarde statt. Das ist ja dann auch
nicht so weit von Ihrer „Almwiese“ im
Püttbergeweg entfernt. Dieser Weg sollte
selbst für Sie nicht zu weit sein…
Herzliche Grüße, ein Bürger für Rahnsdorf (Autor ist der Redaktion bekannt.)

Rahnsdorfer und italienische Senioren
gemeinsam unterwegs – es ist immer
Zeit zum Lernen (Teil 2)
Die Leser der letzten Ausgabe des
„Rahnsdorfer Echos“ werden sich sicher an den Artikel über den Florenzbesuch der drei Seniorinnen aus dem
Kiezklub Rahnsdorf erinnern.
Und sie werden nun feststellen, dieses
so wichtige europäische Projekt zum
Austausch über die Freiwilligenarbeit
zur Entwicklung einer europäischen
Identität bleibt keine Eintagsfliege.
In der Zeit vom 28. März bis 18. April
2014 fand die Rückbegegnung, wieder
organisiert durch Cesvot Florenz und
Soziallabel Berlin, statt. Die Teilnehmer aus Florenz waren:
Gianna Signori, im Umweltbereich
aktiv und zuständig für internationale Kontakte im Rahmen sozialer Projekte, Salah Ibrahim Elmstaba, interkultureller Vermittler und Leiter des
soziokulturellen Vereins El Mastaba
in Florenz, Marina del Francia, AIPD
Arezzo, arbeitet mit Menschen mit
Down-Syndrom, sowohl in der italienischen Bundesvereinigung der Menschen mit Down als auch im Projekt
„Der Bauernhof der Wünsche“.
Für die Woche vom 7. bis 12. April 2014
fühlten wir uns vom Kiezklub Rahnsdorf, insbesondere auch die drei Teilnehmerinnen des Austauschs vom Oktober
2013 in Florenz, verantwortlich.
Bereits der Nachmittag des 7. April gehörte unserem Kiezklub.
Dem Wunsch der Gäste folgend konnten
sie in verschiedene Kurse „hineinschnuppern“, z. B. besuchten sie den Klöppelkurs, den Musikunterricht sowie die
Folkdance- und Line-Dance-Veranstaltung. Beim Folkdance und Gruppentanz
konnten sie sogar mit den Teilnehmern

gemeinsam das Tanzbein schwingen.
Und danach kam unser Höhepunkt – der
deutsch/italienische Kochkurs mit ehrenamtlichen Helferinnen und unseren
Gästen. Natürlich sollte etwas typisch
Deutsches gekocht und aufgetischt werden. Die vielen Köche haben nicht den
Brei verdorben.
Das Ergebnis war gelungen – es hat uns
allen richtig gut geschmeckt!
Der 8. April gehörte dem Ulmenhof (Stephanus-Stiftung) in Wilhelmshagen.
Da Marina in ihrem Projekt auch mit
DOWN-Syndrom-Jugendlichen arbeitet,
war diese Einrichtung natürlich von besonderem Interesse.
Vielleicht wird das Folgende eine tolle
Tradition der Zusammenarbeit zwischen
unserem Kiezklub und dem gemeinnützigen Verein „Bürger für Rahnsdorf“ bei
der Betreuung von Gästen.
Eine Bootstour durch die Müggelspree.
Sie war jedenfalls ein Highlight, gesponsert, organisiert und durchgeführt vom
Verein „Bürger für Rahnsdorf e.V.“. Leider spielte das Wetter nicht ganz so mit,
so dass wir das offene Boot gegen ein
rundum regensicheres Boot eintauschen
mussten.
Im Kiezklub „KES“ in Schöneweide
kam es am 11. April zu einem Treffen
mit Vertretern des Amtes für Soziales im Bezirksamt Treptow-Köpenick,
Herrn Meissner und Frau Krause, mit
Frauen aus dem Projekt DIALOG (mit
russischem Hintergrund).
Herr Meißner erläuterte den Gästen
aus Florenz ausführlich die Struktur
des Amtes – für die Besucher eine
neue Erkenntnis, da sie ja zu Hause in
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Vereinen arbeiten. Sehr interessant und
emotional waren danach die Worte einer Mitwirkenden im Projekt DIALOG
– berührte sie doch die schwierige Thematik der Aussiedler, eine neue Heimat
zu finden: „Wir sind angekommen hier
in Deutschland – wir sind zu Hause.“
Nach dem Austausch wurden im Industriesalon Schöneweide die Gäste mit
der Geschichte der lokalen Großindustrie bekanntgemacht – der Rundgang
durch das ehemalige Industrie-Areal
war ein weiterer Höhepunkt für sie.
Die Fragen prasselten nur so auf die
„Elektropolis“-Museumsführerin herunter, das Interesse an der „Nachwende-Entwicklung“ war sehr groß.
Am Sonnabend, den 12. April, lernten
die italienischen Gäste, was ein „Subbotnik“ ist.
Auf ihren besonderen Wunsch hin beteiligten sie sich tatkräftig an dem vom
Förderverein für den Kiezklub Rahnsdorf organisierten Arbeitseinsatz auf
dem Kiezklubgelände.
Neben den geschilderten Aktivitäten
ließen es sich die deutschen Projektteilnehmerinnen nicht nehmen, die italienischen Gäste ins Theater zu begleiten.
Gegeben wurde im RambaZamba „Am
liebsten zu dritt“ in der Kulturbrauerei – ein Theater, bei dem die Akteure
Down-Syndrom-Jugendliche sind – unsere „Florenzer“ waren begeistert!
Es gab noch einen gemeinsamen „Frauentag“ im Liquidrom Berlin (Saunaund Badewelt), Spaziergänge durch
Kreuzberg natürlich mit Apfelstrudelessen und weitere Unternehmungen.
Fazit: Ein volles Programm. Unsere
Gäste fühlten sich bei uns willkommen,
die Aktivitäten waren für sie spannend,
informativ, anregend, freundschaftsfördernd und „europäisch“. Und – wir
haben noch mehr voneinander gelernt.
Im Auftrag des Fördervereins Kietzklub Rahnsdorf
Karin Mielke

Sportangebote für Rahnsdorf – Hundesport
Im Saarower Weg 12c, gegenüber der
Grundschule an den Püttbergen, fast
schon mysteriös wirkend, versteckt hinter viel Grün, liegt der Hundeplatz des
Hundesportvereins MV-Rahnsdorf.
Hier treffen sich Herrchen und Frauchen
mit ihren vierbeinigen Gefährten jeden
Mittwochabend oder Sonnabendnachmittag, um gemeinsam mit Spaß, Sport
und Spiel zu erleben und Geselligkeit
unter Gleichgesinnten zu genießen.
Mittwochs ab 18 Uhr erhalten Hunde
in kleinen Gruppen (2–3 Tiere) intensives Training in den Bereichen Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst.
Die ausgeführten Übungen dienen allein dem Sport, auch wenn der Begriff
„Schutzhundeausbildung“ die Vermutung nahe legt, es handelt sich um die
Ausbildung von Polizei- bzw. Diensthunden. Die Teilnehmer können sich
hier für Wettkämpfe qualifizieren.
Am Sonnabend ab 14 Uhr treffen sich
die sogenannten „Familienhunde“ mit
ihren Besitzern. An diesem Nachmittag kümmern sich insgesamt 3–4 Ausbilder um Hundegruppen mit sechs bis
maximal zehn Teilnehmern. Angeboten
werden Welpenspielstunde, Junghundeausbildung, Agility und Turnierhundesport sowie das Erlernen einfacher
Verhaltensregeln und Übungen. Letzteres ist Grundlage für die Vielsei-

tigkeitsausbildung für Schutzhunde/
Gebrauchshunde im Hundesport (Achtung! Das sind keine Diensthunde!) bis
hin zur Wettkampftauglichkeit.
In den Pausen und nach dem Training
sitzt man gemütlich zusammen. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt, denn Kaffee,
Kuchen und Herzhaftes werden, untereinander organisiert, mitgebracht.
Jedes Jahr gibt es außerdem ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier (beides
ohne Hund) sowie einen Ausflugstag,
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an dem die Vierbeiner mitwandern.
Jeder Hund ist willkommen, Chihuahua oder Wolfshund, jung oder alt
– Hauptsache gesund! Voraussetzung
für die Teilnahme sind außerdem: aktuelle Impfungen, Halsband, Leine
und eine Haftpflichtversicherung. Eine
„Schnupperstunde“ gibt es kostenlos,
danach kostet die Ausbildungseinheit
(etwa 1–2 Zeitstunden inkl. Pause)
5 Euro. Nach mehrmaliger Teilnahme
ist eine Mitgliedschaft möglich. Außerhalb der Trainingszeiten können die
Mitlieder des Hundesportvereins den
ca. 1 ha großen, gut gepflegten und mit
Hindernissen gespickten Platz, individuell nutzen.
Erwähnenswert ist außerdem die Zusammenarbeit des Vereins mit der
Grundschule an den Püttbergen. Die
Vereinsvorsitzende Vera Marquardt
kümmert sich unter anderem auch um
die ab und an stattfindenden Kinderbesuche auf dem Hundeplatz.
Wer neugierig geworden ist, kann sich
unter www.mv-rahnsdorf.de informieren oder direkt mit Frau Marquardt unter 648 11 83 telefonisch Kontakt aufnehmen.
Doreen Gürtler

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

Hier spielt die Musik – in Rahnsdorf (Teil 1)
Es gibt wohl nur wenige Dinge, die uns
auf so einfache Weise mit Glück erfüllen können, die derart präsent sind
und einen so großen Einfluss auf unser Leben haben, wie die Musik. Sie
prägt uns von Geburt an und berührt
uns im tiefsten Inneren. Rhythmen
ziehen unseren Körper wie magisch in
ihren Bann, Melodien lösen Glücksgefühle aus und Klänge tragen unsere Stimmungen. Musik ist die wahrscheinlich am tiefsten verwurzelte
und älteste Kunst, entstanden aus dem
urmenschlichen Bedürfnis, die eigene
Stimme und Schlaginstrumente zur
Ausdrucks- und Kommunikationsform
zu nutzen. Beides stand schon dem Urmenschen zur Verfügung, und nichts
anderes wird in vielen Kinderzimmern
auch immer wieder aufs Neue gemacht.
Schlagzeuge, Trommeln und Flöten
waren die ersten Instrumente neben
der eigenen Stimme, die die Menschen
nutzten, um sich durch den Zauber der
selbsterzeugten Klänge auszudrücken
und Wohlergehen zu verschaffen.
Doch wie funktioniert dieser „Zauber“
der Musik? Was ist das, was die Musik
mit uns „macht“? Macht und Zauber
der Musik lassen sich kaum mit Worten
beschreiben. Nehmen wir mit Daniel
Barenboim einen der berühmtesten und

Als in den mittelalterlichen Klöstern
des 10. Jahrhunderts die einstimmigen, religiösen Gesänge in lateinischer
Sprache gesammelt und notiert werden sollten, entstanden die ersten Notenschriften, indem die Tonhöhen auf
Linien geschrieben wurden. Die Mehrstimmigkeit wurde geboren, das heißt
man entdeckte, dass verschiedene,
gleichzeitig gesungene Melodien auch
wieder etwas ergeben, das sich gut anhört. Neben der religiösen Musik dieser
Zeit, die uns zur Gotteshuldigung aus
dem Mittelalter überliefert ist, entstand
alsbald auch weltliche Musik, wenn die
deutschen Ritter und Minnesänger in
ihren gesungenen Versen um ihre Geliebte warben. Die in den Jahren der
Renaissance und des Barock aufkommenden Opern integrierten schließlich
das darstellende Spiel in die Welt der
Klänge, Texte, Tänze und Rhythmen.
„Superstars“ des Barock mit Johann
Sebastian Bach oder der Klassik wie
Wolfgang Amadeus Mozart bis hin
zur Romantik mit Richard Wagner
sind bis in die heutige moderne Musik
für viele auch weniger die klassische
Musik Liebende von Interesse: Nach
dem Motto „Musik und mehr!“ hat im
Kiez-Klub in Hessenwinkel Frau Dr.
Juliane Jürk eine neue Vortragsreihe
„Berühmte Musiker“ eröffnet, in der
sie am 26. Juni mit Johann Sebastian
Bach den Anfang ihrer kleinen musi-

weltbesten heutigen Dirigenten, dann
werden vermutlich viele seiner Feststellung zustimmen: „Ich bin der festen
Überzeugung, dass man über Musik
nicht sprechen kann“ (siehe Daniel Barenboim: „Klang ist Leben“). Blicken
wir in die Musikgeschichte, verband „la
musiké“ als Bestandteil vieler anderer
Kunstformen seit jeher die Dichtung mit

dem Tanz. So wurden bereits in der Antike lyrische Verse mit Solo- oder Chorgesang vorgetragen. Von Anfang an war
Musik nicht allein die Welt der Töne,
sondern brachte Klänge mit Dichtung,
Rhythmus mit Tanz und Bewegung zusammen. Diese Vielseitigkeit bewirkt
ihren Zauber bis heute.

Müggelwerderweg 8
65 07 53 40
info@tierarztpraxis - rahnsdorf.de
www. tierarztpraxis - rahnsdorf.de
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Rahnsdorf – die Alternative
zur
Eigentumswohnung,
ruhig gelegene Doppelhaushälfte, 4 Zi., ca. 102 m² Wfl.,
222 m² Grst., Energieausweis
ist in Arbeit; 195.000 € zzgl.
7,14 % Käuferprovision inkl.
Mwst.

Rahnsdorf; schöne AltbauWohnung im Ortskern; 3 Zi.,
ca. 81 m² Wfl., Loggia,
Gartennutzung,
570
€
Nettokaltmiete zzgl. 200 €
NK, ab sofort bezugsfrei,
Stellplatz möglich 25 €/mtl.,
provisionsfrei

Rahnsdorf; nördlich des Püttbergeweges, ca. 1.012 m²
Grst., Ruhiglage und Südausrichtung, für bis zwei EFH
geeignet, 140.000 € zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst.

kalischen Ausflüge machte – wir dürfen gespannt sein auf mehr! Ohnehin
darf der Kiezklub generell als engagierter Ort genannt werden, der regelmäßige, oft auch kostenfreie Konzerte
veranstaltet – davon alsbald mehr siehe
nächste Echo-Ausgabe Teil 2.
Gemeinsame Hausmusik war nicht
allein in den Zeiten des Biedermeier
mangels heutiger Medien ein selbstverständlicher Bestandteil des Familienalltages. Befragen wir unsere Ur-/
Großeltern, dann hören wir, dass viele
von ihnen in Pfadfinder-, Wander vogel
und anderen Jugendgruppen oft auf
Fahrt gingen. Stets im Gepäck dabei
ihre Instrumente wie Laute, Akkordeon oder später Gitarre und mit einem – das uns heute teilweise völlig
abhanden gekommen ist – unglaublich
umfangreichen Liedgut im Kopf! Auf
afro-amerikanische Ursprünge gründen sich Jazz und Blues, die beide wieder Tanz und Bewegung in die Musik
brachten. Längst haben die Medien des
industriellen Zeitalters zur Omnipräsenz der Musik geführt, ob im Autoradio oder Fernsehen wie auch MP3Player u.a. Den Zauber der Musik, der
unsere Stimmung „macht“, der uns
Geschichten und Bilder erzählt, ohne
dass wir sie dabei sehen müssen, der
unseren Emotionen Raum gibt und sie
darstellt, der entfaltet allen Medien
zum Trotz seine Macht nach wie vor

über live erlebte oder selbst ausgeübte
Musikvergnügen.
Davon ist der Rahnsdorfer Musiksommer ein aktuell zu empfehlendes
Beispiel für großartigen Musikgenuss
vor Ort, mal ohne Anfahrt in weiter
entfernte Konzerthäuser: Seit dem 21.
Juni und noch bis zum 27. September,
gibt es den in diesem Jahr bereits 18.
Musiksommer am Müggelsee, zu dem
alle 14 Tage sonnabends ab 18 Uhr entweder in der Taborkirche, Waldkapelle
Hessenwinkel oder Rahnsdorfer Dorfkirche musiziert wird. Ob Chor oder
Orgel, Gershwin oder Bach, Kammerorchester oder Spanische Lieder – es
ist für vielseitigen Geschmack Hervorragendes dabei (Termine: www.berlin-rahnsdorf.org, mit Ausnahme des
Konzertes vom 27. 9. 14 ist der Eintritt
zu allen Konzerten frei – freiwilliger
Kostenbeitrag wird erbeten). Im Rahmen des letztgenannten Abschlusskonzertes des diesjährigen Musiksommers
können Sie die Chor werkstatt BerlinRahnsdorf mit Bach-Kantaten unter
Kantor Johannes Raudszus erleben.
Diese besondere Werkstatt bietet allen Chorinteressierten, die nicht regelmäßig in einem Chor singen können
dennoch die Möglichkeit, ein größeres
Chorwerk in wenigen, überschaubaren
Probenwochenenden einzustudieren
und in Konzerten wie beispielsweise
zur Passionszeit zur Aufführung zu
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bringen. Ein Projekt, das zusätzlich zu
den regelmäßigen Chorkonzerten der
Rahnsdorfer Kantorei sehr gefragt ist
(Kontakt: Johannes Raudszus
(030) 53 14 86 47 oder
kirchenmusik@berlin-rahnsdorf.org).
Doch in Rahnsdorf und Umgebung finden sich für Kinder wie Erwachsene
noch weitaus mehr Möglichkeiten sowohl des eigenen Musizierens wie des
Musikgenusses – lesen Sie dazu in der
nächsten Echo-Ausgabe Teil 2.
Hier zum Abschluss noch ein Tipp
für die Sommerferien: Jugendliche
zwischen 10 und 14 Jahren können in
Rahnsdorf bei MeinKlang auf Reise in
die Wunderwelt der Musik gehen: Im
ersten Ferienworkshop 1 „Stabile Saitenlage“ vom 12. bis 14. August jeweils
10.00 bis 14.30 Uhr können sie bei der
Rahnsdorfer Sozialpädagogin und Musiktherapeutin Marion Dieseler ihre
Instrumente wie Gitarre oder Trommel mit selbstgestalteten Liedern und
Rhythmen neu entdecken. Und wenn es
heißt „Voice‘R‘us“, dann sollen Stimme
und Gesang Spaß am Klang finden, in
dem Frau Dieseler auf der Fährte von
Klängen zur Erarbeitung eigener, persönlich gestalteter Lieder mit und ohne
Instrumentalbegleitung führt.
(Kontakt und weitere Informationen
unter www.m-einklang.de oder (030)
65 07 56 01).
Friederike Steinbach
Fortsetzung folgt.

Rettet die Kröten
Im Ergebnis der vom 27. Februar bis
24. April 2014 durchgeführten Aktion
konnten in diesem Jahr
225 Erdkröten
vor dem Überfahren auf der Hubertusbzw. Fahlenbergstraße gerettet werden.
Dazu haben Familie Hanke, Familie Marzillier, Frau und Herr Libera, Frau und
Herr Bernhardt, Frau Mangelsdorf, Frau
Rooßinck, Frau Schmelcher, Herr Eskonatus und Herr Richter beigetragen.

Einladung
zur
Einweihung
Zur feierlich-fröhlichen Einweihung
der neuen Sporthalle der Schule an den
Püttbergen in Berlin-Rahnsdorf lade ich
Sie herzlich ein. Nach einer langen, von
Höhen und Tiefen begleiteten Bauphase,
ist es nun endlich soweit: Die Sporthalle
kann den Nutzern übergeben werden!
Wir würden uns freuen, Sie zu diesem
Ereignis begrüßen zu dürfen.
Mittwoch, 27. August 2014, 11 Uhr.
Programmablauf
• Begrüßung der Gäste
• Aufführung der Schüler
• Worte der Gäste
• Festakt der Einweihung
• Rundgang für Gäste und
Empfang
Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis 22. August 2014
telefonisch (648 92 78, ab 20.
8. 2014) an. Vielen Dank!
Karin Salender

Es wurde ein 230 Meter langer Krötenzaun mit über 30 Auffangbehältern an
den genannten Straßen errichtet. Täglich zweimal (morgens und abends)
sind die Kröten über die Straße zum
Grundstück von Familie Schenk am
Bauernsee gebracht worden. Nach Abschluss der Aktion wurde der Krötenzaun wieder geöffnet.
Den Helfern der Aktion herzlichen Dank.
Alle Hessenwinkler Bürger und ihre
Besucher sind weiterhin aufgerufen,
das ganze Jahr hindurch die einheimischen Tiere zu schützen. Dazu dient,

diesen nicht nachzustellen, sie nicht zu
fangen, zu verletzen oder zu töten sowie alle ihre Entwicklungsformen nicht
zu zerstören oder zu beschädigen und
ihren Lebensraum weiter zu verbessern.
Frank Bernhardt

„Eine Hand…“

…wäscht die andere – meinten Bewohner unseres Obdachlosenheims und
machten sich am 7. Juli 2014 über das
Unkraut auf der Wiese im Rahnsdorfer Zentrum her. Das war ihr Dank für
die vielen Sachspenden von Rahnsdorfer Bürgerinnen und Geschäftsleuten.
Eine gelungene Kooperation – meinen
die BfR-Mitglieder, auf deren Initiative hin dieser immerhin drei Stunden
währende Arbeitseinsatz bei 30 Grad
und sengender Sonne zustande kam.
Unterstützt und letztlich in Gang gesetzt wurde diese Aktion von Herrn
Fischer, dem Geschäftsführer des Obdachlosenheims.
Ja, all ihr Rahnsdorfer Hobbygärtner,
ohne Ehrenamt läuft hier nichts! Man
darf auch mal über
den eigenen Gartenzaun hinaus die
Hacke schwingen.
Dank an alle,
die mitgearbeitet
haben! R. Frey
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