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Es ist mal wieder die Zeit, wo manche 
unserer stacheligen aber „unsichtbaren“ 
Freunde Hilfe brauchen könnten. Meis-
tens wird man ihre Gegenwart nur an ih-
rer „Hinterlassenschaft“ erkennen kön-
nen: Ein etwa 3 bis 6 Zentimeter langes 
dünnes Würstchen, was man am besten 
früh am Morgen entdecken kann.
Als Fleischfresser kann man mit etwas 
Katzenfutter aus der Dose zufüttern 
(etwa 4 bis 5 Teelöffel) mit ein wenig 
Haferfl ocken durchmischt. Dabei ist es 
wichtig solche Futtergaben vor Konkur-
renten zu sichern: Ratten, Katzen und 
Waschbären. Dafür sollte der entspre-
chende Ort fl ach sein (damit Katzen und 
Waschbären nicht so leicht rankommen 
auch größer als deren Armlänge), und 
zur Vermeidung von Ratten stellt man 
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Nahrung“.Nahrung“.

das Futter erst um sechs Uhr früh raus, 
da die Nager dann schon schlafen.
Bei uns jedenfalls hat die Igelmutter mit 
ihren sechs Jungen einen recht beque-
men Lagerplatz unter einer überdachten 
Palette gefunden.         Christoph Engel
Informationen unter: www.pro-igel.de

Tagsüber: Körperpfl ege.Tagsüber: Körperpfl ege.
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SAUNA  AM  MÜGGELSEE
Sauna mit Dampfbad • Gro-
ßer idyllischer Saunagarten 
mit Zugang zum Badestrand 
• Klassische Massagen • Kos-
metik und Pediküre • Kursan-
gebote und Heilpraktik

Alles in gemütlicher,
familiärer Atmosphäre

Fürstenwalder Damm 838,
12589 Berlin, im Strandhaus 
Rahnsdorf, Telefon (030) 648 66 73 www.sauna-mueggelsee.de

Dezent, aber kompetent und fair: So lässt 
sich das in dieser Ausgabe vorge-stellte 
Kaminstudio Rahnsdorf (Fürs-tenwal-
der Allee 313, 12589 Berlin, Inhaber 
Delf Körber) am besten be-schreiben:
Rahnsdorfer Echo (RE): Of-
fensichtlich leben Sie nicht von 
Laufkundschaft? An Ihrem Ge-
schäft in der Fürstenwalder Al-
lee 313 fährt/läuft man schnell 
einmal vorbei… 
Delf Körber: Wir leben in 
der Tat ganz überwiegend von 
Mund-zu-Mund-Propaganda, so 
dass wir mit unserem eher un-
auffälligen Ladengeschäft ganz 
gut leben können. Zudem fi nden 
unsere Beratungstermine fast 
ausschließlich bei unseren Kun-
den zu Hause statt, damit wir 
uns ein Bild von den örtlichen 
Gegebenheiten machen können. Schön 
an dem Ladengeschäft ist aber, dass wir 
unseren Kunden dort nach einem ersten 
Beratungstermin eine gute Auswahl der 
von uns angebotenen Kaminöfen/Ka-
mine und auch einige Gestaltungsvari-
anten in natura zeigen können.
RE: Wie lange sind Sie mit dem Ka-
minstudio schon in Rahnsdorf?
Delf Körber: Eröffnet haben wir das 
Ladengeschäft in Rahnsdorf im De-
zember 2000. 

RE: Und davor?
Delf Körber: Nachdem ich zunächst 
eine Lehre zum Heizungsbauer abge-
schlossen habe, stellte ich schnell fest, 
dass meine berufl iche Perspektive weni-

ger im handwerklichen als vielmehr im 
kaufmännischen Bereich liegen wird. 
Als Heizungsbauer arbeitete ich daher 
nur eine kurze Zeit und wechselte dann 
in den Außendienst des Seifengroß-
handels Friedrichshagen – eine schöne 
Zeit! Mein Job bestand darin, sämtliche 
Kaufhallen im Umkreis abzuklappern 
und die sehr begehrten Produkte zu ver-
kaufen, angesichts der begrenzten Kon-
kurrenz war das eher ein Verteilen, als 
ein Verkaufen. Nach der Wende änder-

te sich das natürlich schlagartig durch 
Schlecker & Co., immerhin haben wir 
uns noch bis 1993 wacker gegen die 
übermächtige Konkurrenz der Droge-
riemärkte geschlagen. Dann war aber 

Schluss mit dem Seifenhan-
del; ich bin dann 1993 in den 
Vertrieb von Gasherden und 
Kaminöfen einge-stiegen. 
RE: Bereits als Selbständi-
ger?
Delf Körber: Nein, ich hat-
te eine Festanstellung bei der 
Firma Oranier in der Nieder-
lassung Schöneiche. 1997 er-
hielt ich dann das Angebot ei-
nes Kaminherstellers, dort als 
Geschäftsführer und Gesell-
schafter den deutschlandwei-
ten Vertrieb aufzubauen, was 
auch gut gelang. Aufgrund 

„unüberbrückbarer Differenzen“ mit 
den damaligen Geschäftspartnern (eine 
andere Story...), habe ich mich dann 
1999 aber von dieser Firma getrennt und 
mich mit dem Kaminstudio selbständig 
gemacht. 
RE: Ein Kaufmann braucht in Ihrem 
Geschäft aber auch gute Handwerker?
Delf Körber: Absolut, ohne die geht gar 
nichts. Glücklicherweise habe ich von 
Anfang an einen sehr fähigen Ofenbau-
meister anstellen können, der zuvor jah-

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich vor: Kaminstudio Rahnsdorf
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relang in Bayern Kachelöfen gebaut hat 
und somit viel Erfahrung mitgebracht 
hat. Für die anfallenden Nebengewer-
ke wie Maurer, Trockenbauer, Maler 
etc. kann ich auf bewährte Firmen aus 
der Region zurückgreifen, so dass die 
Kamine sauber und vor allem fachmän-
nisch gebaut werden.
RE: Und die Konkurrenz in Form von 
Baumärkten, Großanbietern und Bau-
märkten?
Delf Körber: Natürlich ist der Markt 
recht klein und hart umkämpft. Wir 
vertreiben aber keine Bausätze und 
Fertigkamine, sondern betreiben tradi-
tionellen und individuellen Kaminbau 
und bieten auch nach dem Einbau jeden 
erdenklichen Kundenservice. Das heißt, 
wir kaufen hochwertige Brennzellen 
und bauen den Kamin nach den Anfor-
derungen und dem Geschmack unserer 
Kunden, sei es als traditioneller Kachel-
ofen, Speckstein- oder Marmorofen, mit 
einem verputzten Korpus oder wie auch 
immer. Hierbei sind der Gestaltung kei-
ne Grenzen gesetzt: ob als Eckkamin, 
als freistehender Raumteiler mit zwei 
oder als Kaminsäule mit drei oder vier 
Sichtseiten – wir haben bisher für jeden 
Raum und für jeden Geschmack den 
passenden Kamin bauen können.
RE: Sind eigentlich viele Formalien zu 
beachten?
Delf Körber: Jeder Kaminofen muss 
vom zuständigen Bezirksschornstein-
feger abgenommen werden. Selbstver-

ständlich kümmern wir uns darum und 
berücksichtigen dessen Anregungen 
und Forderungen beispielsweise hin-
sichtlich des Schornsteins. Bislang wur-
den unsere Kamine daher immer ohne 
Beanstandungen abgenommen. 
RE: Das ganze Paket hat sicherlich aber 
wie alles seinen Preis, oder?
Delf Körber: Wir können und wollen 
nicht mit den Billiganbietern konkur-
rieren, sind aber durch unsere straffe und 
übersichtliche Betriebsstruktur preislich 
durchaus attraktiv. Natürlich muss man 
im Vergleich mit Billigkaminen auch 
den Qualitätsunterschied sehen; so be-
nötigen unsere Einsätze im Gegensatz 
zu vielen Konkurrenzprodukten keinen 
zusätzlichen Feinstaubfi lter, da sie durch 
ausgefeilte Nachverbrennungssysteme 
auch künftigen Emissionsanforderun-
gen genügen. Wer schon einmal einen 
Feinstaubfi lter säubern musste, weiß 
diesen Vorteil durchaus zu schätzen…  
Die von uns verwendeten Heizeinsätze 
haben zudem eine sehr gute Energieef-
fi zienz, der höhere Kaufpreis wird über 
die Lebensdauer also mehr als kompen-
siert. Eine ansprechende und individu-
elle Optik ist auch nicht zum Nulltarif 
zu haben, gute Handwerker haben nun 
mal ihren Preis. Gemessen an der Nut-
zungsdauer und daran, dass ein Kamin 
nicht nur Heizenergie spart und wohli-
ge Wärme abgibt, sondern immer auch 
ein Blickfang ist und zudem möglichst 
lange Freude bereiten soll, ist der Mehr-

preis aber mehr als gerechtfertigt. Das 
sehen unsere Kunden auch so, womit 
wir wieder beim Punkt „Mund-zu-
Mund-Propaganda“ sind… 

K. Heidt/ G. Voges

Die lieben Nachbarn
Es ist wieder Herbst, die Blätter fallen 
und manch einer fragt sich – angesichts 
des bunten Treibens auf seinem Grund 
und Boden: Sind das meine Blätter, oder 
seine Blätter, oder unsere Blätter oder 
wie? Da sich die Natur nicht um unsere 
Sorgen schert, der Baum in alle Rich-
tungen wächst und der Wind aus allen 
Richtungen weht, haben Nachbarn zu-
weilen ein Problem miteinander. Und 
wenn es nicht um die Blätter geht, dann 
ist es eben die Hecke, der nachbarliche 
Grillplatz, das Plätschern im Garten-
teich oder, oder, oder…, Ärgernisse, 
wo man auch hinschaut. Früher haben 
wir miteinander geredet, das Übel ge-
meinsam beseitigt und hinterher gab’s 
ein Versöhnungsbier. Heutzutage gibt 
es zuweilen Streit bis auf das  Messer. 
Gut – könnte man sagen – es gibt ja noch 
das Nachbarrecht, wo alles geregelt ist. 
Stimmt! Viele solcher Streitfälle gehen 
den Weg vom Musterprozess zum ge-
druckten und verkündeten Recht. Wir 
bemühen – für viel Geld – Rechtsan-
wälte und sorgen so dafür, daß unser 

Fortsetzung auf Seite 11
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LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION, 
PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

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

Jaenisch

55"

Dia
gon

ale138 cm

0821551

CMR

200Hz

3D
Active Shutter

DVB-T-/-C-/-S2
Triple Tuner

Energie- 
effizienzklasse

A+

Fußballmodus: Spiel-Infos, individuelle 
Szenen-Wiederholung, Zoom-Funktion, 
Einbindung sozialer Netzwerke u.v.m.

 0%
Finanzierung
 0%
Finanzierung
 0%
Finanzierung

10 Monate Laufzeit ab 
199.95 € Einkaufswert

*

899.-
     10x mtl.

 0%
Finanzierung
 0%
Finanzierung
 0%
Finanzierung

 89.90 *

3D LED-Fernseher 
UE55H6290SSXZG
• Full HD • Aufnahmefunktion 
(PVR) über USB • Time-Shift 
(zeitversetztes Fernsehen)
• Smart Hub/internetfähig 
• Skype vorbereitet 
• Quad Core Prozessor 
• WLAN 
• 4 HDMI • 3 USB • CI+

 * 0,00% Finanzierungsangebot 
Barpreis = Nettodarlehensbetrag sowie Gesamtbetrag; gebundener Sollzins 
p.a. und effektiver Jahreszins 0,00%. onität vorausgesetzt. Ein Angebot der 
Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.

Mit lediglich einmal wöchentlich AquaFit 
oder sieben Tagen Fasten seine Traum-
maße zu erreichen, ist eine Illusion. Wer 
Schlanke befragt, erfährt, dass diese 
etwa zehn Stunden in der Woche für 
Körperertüchtigung sowie die Beschaf-
fung und Zubereitung gesunder Speisen 
aufwenden. Ein handfestes Hobby also. 
Bei Diäten unterscheidet man Zähl- und 
Vorgabesysteme. Kalorien oder Punk-
te zu zählen, um weniger Energie auf-
zunehmen, als man verbraucht, ist weit 

verbreitet. Leider droht hier der gefürch-
tete Jojo-Effekt, sobald man mit dem 
Zählen aufhört. Diätvorgaben hingegen 
trennen gute von schlechten Nahrungs-
mitteln. Heißt das „Fett macht fett“ und 
„Man ist, was man isst“? Dann müssten 
unsere Grill-Fans ja „schweinemäßig“ 
gut aussehen! Nein, nicht etwa Fett oder 
Eiweiß unserer Nahrung bestimmen die 
Leibesfülle, sondern Art und Menge der 
Kohlehydrate. Schnell verdauliche Nah-
rungsbestandteile wie Zucker, Mehle 

oder Kartoffelstärke trei-
ben den Insulinspiegel 
in die Höhe und öffnen 
damit unsere Zellen für 
die Speicherung. Die 
Fettdepots füllen sich, 
wir nehmen zu. Ohne 
Süßspeisen, Brot und 
Pommes hingegen bleibt 
der Insulinspiegel nied-
rig, die Depots sind auf 
Abgabe geschaltet, die 
Polster schwinden. Die 

Theorie ist einfach, die Umsetzung hat 
ihre Tücken. Wer möchte denn schon auf 
sein geliebtes Brot verzichten? Für Viele 
undenkbar! Dazu kein Bier, Wein, keine 
Chips und Süßigkeiten. Stattdessen Ge-
müse, Obst und Nüsse, Fisch, Fleisch und 
nochmal Gemüse. „Wie man sich füttert, 
so wiegt man!“
Wenn Sie Hintergründe und Details zu 
diesem Thema interessieren oder Sie 
Begleitung bei der nachhaltigen Ernäh-
rungsumstellung wünschen, dann mel-
den Sie sich zu unserem Verhaltenstrai-
ning „Leichter Leben“ hier in Rahnsdorf 
an unter jan@treuholztraining.de oder 
telefonisch 0163 - 781 78 78.

Jan Treuholz

Abnehmen und schlank bleiben!

Achtung
Jeden ersten Dienstag im Monat 
fi ndet in der Mansarde auf Initiati-
ve des BfR e.V. eine Polizeisprech-
stunde in der Zeit von 18 bis 20 Uhr 
statt.
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(Nur) über acht Millionen Menschen 
in Deutschland spielen ein Instrument 
oder singen im Chor. „Du sagst, du 
kannst nicht singen…“ lautet ein Titel 
des populären Kinderliedermachers 
Rolf Zuckowski. Tatsächlich ist „Ich 
kann überhaupt nicht singen!“ oftmals 
die Resignation, mit der viele von uns 
an die quälenden Fingerübungen beim 
später vielleicht abgebrochenen Kla-
vierunterricht früher Kindheitstage 
denken. Oder an unser unreines Mit-
brummen, wenn zur Weihnachtsfeier 
alljährlich auch die Eltern aufgefordert 
werden, bei den Schulkindern mit ein-
zustimmen. Nicht selten erwarten wir 
jedoch umgekehrt von unseren Jüngs-
ten, dass sie uns saisonale Lieder im 
Kindergarten vortragen oder beispiels-
weise im Chor öffentliche Anlässe wie 
die Einschulungsfeier in der Aula mu-
sikalisch bestreiten. Und Sie, verehrter 
Leser? Wann haben Sie zuletzt Ihr In-
strument in die Hand genommen? Ha-
ben Sie vielleicht die Chance genutzt, 
zusammen mit dem Musikunterricht 
Ihres Kindes auch erstmalig ein Inst-
rument zu erlernen?

Sing einfach!

Wenn es um Musik geht, dann ordnen 
sich viele von uns ausschließlich dem 
Publikum zu, während wir unsere Kin-
der in frühmusikalische Musikgruppen 
schicken oder Instrumente er-
lernen lassen. Sie können nicht 
singen? Und doch sind die 
guten alten Kinderreime, das 
erste „Zappelfi nger-Lied“ oder 
der alte „Hoppe, hoppe Reiter-
Spaß“ genau das, womit wir 
auf unsere Jüngsten zugehen. 
Sie hängen an unseren Lippen 
und freuen sich, brauchen die-
se Rituale und den mal erhei-
ternden, mal tröstenden oder 
beruhigenden Gesang von uns 
– egal, wie wir unsere Stimme 

oder uns selbst dabei fi nden mögen. 
„Du sagst, Du kannst nicht singen, ge-
logen… Schon bald sind deine Zweifel 
verfl ogen. In Zukunft sing und denk 
nicht dran, ob jemand schöner singen 
kann: Denn keiner singt genau wie du, 
so hören wir dir gerne zu!“ 
Im Frühjahr hat die Rahnsdorfer So-
zialpädagogin und Musiktherapeutin 
Marion Dieseler mit „Töne statt Tatort“ 
den Rahmen für eine fröhliche Singe-
Runde in der Schöneicher Kulturgieße-
rei ins Leben gerufen. Mit ihrem Un-
ternehmen „Mein Klang“ verhilft Frau 
Dieseler seit vielen Jahren Menschen 
in unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen mit Musik, Leidenschaft und Hu-
mor und viel Einfühlungsvermögen zu 
mehr Lebensfreude. Unter dem Motto 
„Singen macht glücklich!“ möchte sie 
in dieser neuen Singe-Runde Men-
schen ab 16 Jahren immer sonntags 
von 20.15 bis 21.45 Uhr motivieren, 
den Spaß an der eigenen Stimme und 
am Miteinander zu entdecken: „Ob 
Kanon, mehrstimmiger Chorsatz, Pop-
Balladen oder Schlager – gesungen 
wird alles quer Beet, alles, was gut tut!“ 
(Aktuelle Termine ab 12. Oktober und 
weitere Informationen unter: www.m-
einklang.de Hier kann sich der Leser 
auch gleichzeitig über Frau Dieselers 
weitere Angebote und ihre bunte Palet-
te aus ungewöhnlichen und reizvollen 

Musikkursen auch für Kinder infor-
mieren.)

Früh übt sich...

Wer selbst zu jenen acht Millionen ge-
hört, die ein Instrument beherrschen 
oder mit ihrer Stimme musizieren, der 
erlebt dabei, welch wichtiger Baustein 
die Musik in seinem Leben ist. Egal 
ob mehr durch das eigene Singen oder 
das Spielen eines Instrumentes, egal, 
ob eher durch Tanz oder Rhythmus 
erzeugen: Musizieren ist eines der Ge-
meinschaftserlebnisse, die besonders 
viel Spaß machen, da sich hier jeder 
auf sehr verschiedene Art und Weise, 
ganz nach seinen Fähigkeiten einbrin-
gen kann. Das ist einer der Gründe, 
warum es vielen Eltern wichtig ist, 
ihre Kinder musikalisch ausbilden zu 
lassen. Dieses Gemeinschaftserlebnis 
lebt davon, dass man zusammen etwas 
Schönes erschaffen will, für das man 
sich konzentrieren, bemühen, auf ande-
re einstellen muß.
Hier im Ort üben das schon die Kleins-
ten beispielsweise im Rahnsdorfer 
Kinderchor in den Räumlichkeiten der 
Kita „Arche Noah“ im Püttbergeweg 
82–84 unter Kantor Johannes Rauds-
zus: Jeden Mittwoch 16.15 bis 17.00 
Uhr für Klassen 1–3 sowie von 17.00 
bis 18.00 Uhr ab der 4. Klasse. Es wer-
den übrigens noch Kinder gesucht, die 

am Spaß des gemeinsamen 
Singens und Spielens beim 
Einstudieren des diesjährigen 
Weihnachtsmusicals teilhaben 
möchten! Wer mit der Gitarre 
eines der beliebtesten Instru-
mente erlernen oder dies sei-
nem Kind ermöglichen möch-
te, der kann beispielsweise 
mit der Gitarrenklasse Antje 
Wohmann Kontakt aufneh-
men. Die langjährig erfahre-
ne Diplom-Musiklehrerin für 

Hier spielt die Musik – in Rahnsdorf… (Teil 2)

Fortsetzung auf Seite 7
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In der Abteilung Fußball des VSG 
Rahnsdorf 1949 e.V. sind fußballbe-
geisterte Sportler aller Altersklas-
sen organisiert. Trainiert wird immer 
dienstags und donnerstags auf dem 
Sportplatz im Saarower Weg 12a in 
Rahnsdorf. Wenn das Wetter dies nicht 
mehr zulässt, können die Fußballer ihr 
Training in der Sporthalle der Grund-
schule an den Püttbergen oder auf dem 
Kunstrasen in Friedrichshagen absol-
vieren.
In der Zeit von 16.00 bis 18.30 Uhr steht 
der Nachwuchs auf dem Platz. Ange-
fangen von der F-Jugend, über die E-, 
D-, bis zu den C-Junioren werden hier 
Kinder von 8 bis 16 Jahren in ihren 
jeweiligen Altersklassen parallel von 
mehreren Trainern betreut. Auch zwei 
Mädchen sind mit am Start. Geleitet 
wird dieses Jugendtraining von Oliver 
Kottcke. Die Übungen sind je nach Al-
ter der jungen Fußballer aufgebaut. Bei 
den Kleinen geht es eher spielerisch 
zu. Die Großen erhalten schon ein fuß-
ballspezifi sches Training. Am Samstag 
wird dann gegen andere Mannschaften 
gespielt.
Danach gehört der 1. Herrenmann-
schaft (ab 18 Jahren) sowie den Seni-
oren Ü32 (Herren über 32 Jahre) und 
Ü40 (Herren über 40 Jahre) der Platz. 
Sie trainieren von 18.30 Uhr bis 20.00 
Uhr. Hier übernimmt Hardy Horndt 
mit weiteren Betreuern das Komman-
do. Spiele gegen andere Mannschaften 
fi nden am Wochenende statt. Samstags 
spielen die Herren und sonntags die Se-
nioren.
Geleitet wird die Abteilung Fußball des 
VSG Rahnsdorf von Torsten Westphal. 
Dieser sowie alle Trainer und Betreuer 
arbeiten ehrenamtlich.
Jeden Donnerstag ab 20.00 Uhr fi ndet 
in den Vereinsräumen des Wilhelm-

Fahle-Sportplatzes eine Zusammen-
kunft der Mitglieder statt. Die Ver-
einsmitglieder organisieren hier unter 
anderem ihre Spiele sowie die jährlich 
stattfi ndende Weihnachts- und Jahres-
abschlussfeier. 
Es werden übrigens immer sportbe-
geisterte Betreuer, gern mit Trainer-
erfahrung, für den Nachwuchs- und 
Herrenfußball gesucht. 
Im Rahmen des Bauprojektes der In-
stallation einer automatisch gesteuer-
ten Bewässerungsanlage würden sich 
die Fußballer über die Mithilfe der 
Bürger sehr freuen. Die veraltete Be-
regnungstechnik stellt nicht ausrei-
chend Wasser zur Verfügung, so dass 
der Platz, gerade in den bespielbaren 
Sommermonaten trotz intensiver Pfl e-
ge stark in Mitleidenschaft gezogen 
wird. Hierfür wurde eine Spenden-
aktion unter der Leitung von Steffen 
Wolfram (Steffen-Wolfram@gmx.de, 
0175 - 425 61 93) ins Leben gerufen. 
Die Kosten für das gesamte Projekt 
belaufen sich auf 31.000 Euro. Davon 
werden gut zwei Drittel vom Verein 
und aus Spenden fi nanziert. Den Rest 
tragen der Landessportbund sowie das 
Bezirksamt Treptow-Köpenick. An 
Bürgerspenden sind bereits 4.000 Euro 
eingegangen. 
Wer Interesse an weiteren Informatio-
nen hat, kann sich direkt an Herrn 
Wolfram wenden oder sich weiterge-
hend auf der Homepage des Vereins 
informieren (s.o.).
Helfen können Sie mit einer Spende 
auf das Spendenkonto DE5110050000  
1063997689 des VSG Rahnsdorf e.V. 
bei der Berliner Sparkasse. Bis 200 
Euro gilt der Einzahlungsbeleg als 
Spendenbescheinigung für das Finanz-
amt. Außerdem gibt es Spendenboxen 
z.B. bei Getränke Hoffmann oder im 

Vereinshaus des VSG Rahnsdorf. Die 
Sportler bedanken sich recht herzlich 
bei allen Unterstützern.
Nebenbei bemerkt wurde der Erlös der 
Tombola 2013, vom Verein „Bürger für 
Rahnsdorf“ zusammen mit dem Unter-
nehmerclub Südost e.V. jährlich organi-
sierten Rahnsdorfer Weihnachtsmark-
tes, komplett für die Jugendarbeit der 
Sektion Fußball des VSG Rahnsdorf 
gespendet. 
Kontakt:
Hr. Kottcke (Nachwuchs)
 0172 - 384 39 96
Hr. Horndt  (Herren/Senioren)
 0171 - 434 87 17

Sportangebote für Rahnsdorf – Fußball

In eigener Sache:

Erinnerungskultur 
in Rahnsdorf
Auch das gehört zur Geschichte 
unseres Ortes: Von 1943–45 befand 
sich im Wilhelmshagener Wald ein 
Lager für Zwangsarbeiter. Nur noch 
die Grundmauern der Rampe zum 
Antransport mit Güterwagen und 
Reste der Fundamente für insge-
samt 20 Baracken, machen das Er-
innern schwer.
Darum pfl egt der Verein Bürger für 
Rahnsdorf e.V. seit sieben Jahren 
dieses Gedenken mit einer Tafel an 
der Rampe. Am 19. September be-
suchten Schüler der Schule an den 
Püttbergen diesen Ort und erfuhren 
vom entbehrungsreichen Schicksal 
hunderttausender Arbeitssklaven 
für die damalige Berliner Industrie.
Dank an Frau  Salender und an Frau 
Meng, die Ortsgeschichte so zum 
Bildungsinhalt werden ließen. 
 Gion Voges
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Und das nicht zu knapp. Im Sommer 
sind es die Badegäste nicht nur aus Ber-
lin, die unser Strandbad am Müggelsee 
und die „Borkenbude“ besuchen, im 
Winter kommen die Eissegler und die 
Schlittschuhläufer. Schade nur, dass 
sich alle Pläne, das Strandbad attraktiv 

zu machen, trotz vieler Bemühungen 
immer wieder zerschlagen. Der rühri-
ge Verein „Bürger für Rahnsdorf e.V.“ 
setzt sich vorbildlich für unseren Ort 
ein, wenn auch die betonierte Einpfl an-
zung an der Straßeneinmündung vor der 
Apotheke „Zum wei-
ßen Schwan“ nicht 
nur Beifall fi ndet. 
Zu erwähnen wäre 
da auch unser Kiez-
klub. Nicht jeder 
Stadtbezirk hat solch 
eine Einrichtung, die 
mit einem vielfälti-
gen Programm, mit 
Kursen und Gruppen 
die Interessen junger 
und älterer Bürger 
bedient. Das zeigte 
sich am 30. August 
zum Haus- und Hoffest im Kiezklub. 
Bei gutem Wetter hatten die Gäste Ge-
legenheit zum Lachen, Reden, Tanzen 
und Bratwurst- und Kuchenessen. Für 
Stimmung sorgten auch das Jugendak-
kordeonorchester „Balg Band Barnim“ 
und die „Old Castle Jazzband Coepe-
nick“. Viel Beifall erhielten die Tanz-
gruppen, die im Kiezklub beheimatet 
sind. Das waren besonders die Kinder-
tanzgruppen und die Tänzerinnen und 
Tänzer der Gruppe „Folkdance, Tänze 
der Welt“. Zu den fl eißigen Helfern, die 
dieses Fest gestalteten, gehörten auch 
die Mitglieder unserer Volkssolidarität. 
In den monatlich erscheinenden Kiez-
klub-Programmen sind die Veranstal-
tungen der Volkssolidarität zu fi nden. 
Ein Anliegen ist es vor allem, ältere Bür-
ger nicht allein zu lassen. Über unsere 
jährlich stattfi ndenden Straßensamm-
lungen und ihre Ergebnisse berichten 

wir im „Rahnsdorfer Echo“. Zu den Hö-
hepunkten in diesem Jahr gehörten z. B. 
die Veranstaltung mit Herrn Weinhold 
„Die Puppenmacher von Köpenick“, 
unsere Frauentagsfeier, die Veranstal-
tung mit dem China-Experten Harald 
Nestler mit dem Thema „Mit Galopp 
ins Jahr des Pferdes“. Und der Schau-
spieler Ernst-Georg Schwill kommt im-

mer gut an, im Mai mit der Lesung aus 
seinem Buch „Icke, meine und andere 
Tatorte“. Im September gibt es eine Le-
sung mit der Bibliothekarin Herta Koch 
zu Ursula Werners Buch „Immer geht’s 
weiter“. Das Solo-Kabarett mit Schätz-
meister Lutz Hoff am 16. Oktober wird 
bestimmt interessant wie auch die 11. 
Folge von „Heiteres und Besinnliches“, 
gestaltet von Mitgliedern des Vorstan-
des der Volkssolidarität. Nicht verges-
sen werden dürfen die Fahrten, z. B. ins 
Thermalbad Bad Saarow und ins Ka-
chel- und Ofenmuseum Velten. Im No-
vember geht’s in die Schorfheide und im 
Dezember zur „Singenden Wirtin“ nach 
Finsterwalde. Also: es ist immer was los, 
das sich lohnt. Machen Sie doch mit, wie 
freuen uns über Gäste und neue Mitglie-
der. Kurzum: unser Rahnsdorf ist einen 
Besuch wert.                     Maria Michel

In Rahnsdorf ist was los

Gitarre der Musikschule Treptow/ Kö-
penick bietet seit Sommer 2013 in der 
Fürstenwalder Allee 52 für Anfänger 
und Fortgeschrittene ab fünf Jahren 
mit nach oben offener Altersgrenze mit 
ansteckender Freude individuellen Un-
terricht. Neben erwachsenen Schülern 
geben sich hier zahlreiche Schüler un-
serer Grundschule an den Püttbergen 
sprichwörtlich die Klinke in die Hand 
und erleben auch bei Konzerten, wie 
der Spaß am gemeinsamen Musizieren 
verbinden kann. Denn Musik schafft 
ein positives Lernklima – auch außer-
halb der Schule und wiederum befruch-
tend für diese. Sie wirkt sich nicht nur 
auf unser Wohlbefi nden aus, verbindet 
und stärkt unser Gemeinschaftsgefühl. 
Werden schon in frühen Kindheitsjah-
ren die Sinne für die Musik aktiviert, 
verstärkt dies später unsere Fähigkeit, 
andere wahrzunehmen, unterstützt das 
gemeinsame Musizieren den Bezie-
hungsaufbau zwischen den Kindern. 
Musik gehört zum Weltwissen und 
schafft die Grundlage für vielfältige 
Bildungsbereiche. Sie fördert unse-
re innere Ausgeglichenheit, verstärkt 
das positive Bild von uns selbst und 
verschafft uns Kreativität. Dies ist nur 
eine Auswahl unzähliger Gründe, wa-
rum viele Eltern die musikalische Aus-
bildung jenseits des Elternhauses früh 
fördern.               Friederike Steinbach

Fortsetzung von Seite 5
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„Früher sind wir viel verreist, wir lieb-
ten die Wanderungen durch die Heide. 
Urlaub haben wir das letzte Mal vor drei 
Jahren gemacht, dann kam die Krank-
heit und Pfl ege – mit einem Mal war 
alles vorbei. Geblieben sind nur die Er-
innerungen daran…“
Mit einer pfl egerischen Begleitung in-
nerhalb der Familie verändert sich Vie-
les. Der Alltag wird auf die Situation des 
nahe stehenden Angehörigen ausgerich-
tet. Meist über viele Jahre hinweg leisten 
sie im Stillen Enormes und versuchen 
den neuen Herausforderungen gerecht 
zu werden. 
Dem Alltag ein wenig zu entfl iehen, 
das läge doch auf der Hand – einfach 
mal wieder Urlaub machen. Und ge-
nau dieser Schritt ist jedoch scheinbar 
kaum überwindbar: Die Pfl ege für eine 
gewisse Zeit zu unterbrechen, den An-
gehörigen in andere Hände zu geben, 

der damit verbundene 
Aufwand an Vorberei-
tungen und die Frage 
nach der Finanzierung 
lassen einen Urlaub in 
den Hintergrund drän-
gen. 
Dabei wäre eine kleine 
Pause zum Regenerie-
ren und Kraftschöpfen 
so wichtig. Aus diesem 
Grund möchte die Kon-
taktstelle Pfl ege-Enga-
gement gemeinsam mit 
der Diakonie-Station 
Rahnsdorf einen In-
formationsnachmittag 
zu dem Thema „Urlaub mit meinem zu 
pfl egenden Angehörigen“ veranstalten.
Am 14. Oktober 2014 von 15 bis 17 Uhr, 
im Veranstaltungsraum der Residenz 
Köpenick, Fürstenwalder Allee 318, 

12589 Berlin, können 
Sie erfahren, wie ein 
Urlaub allein oder 
gemeinsam gelin-
gen kann. An diesem 
Nachmittag werden 
Sie Informationen zur 
Verhinderungs- und 
Kurzzeitpfl ege im 
Zusammenhang von 
Urlaub erhalten, die 
Alzheimer Angehöri-
gen Initiative stellt ein 
Angebot des begleite-
ten Urlaubes an einem 
Beispiel vor, und di-
verse Reiseangebote 

in Form von Broschüren werden vor Ort 
ausliegen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Anke Weber, Kontaktstelle Pfl egeEnga-
gement Treptow-Köpenick

Urlaub mit oder ohne meinem zu pflegenden Angehörigen

Mit kleinen Dingen Großes bewirken.

Mehr erfahren : 
www.weihnachten-im-schuhkarton.org |  Hotline 030 - 76 883 883
Eine Aktion von Geschenke der Hoffnung

3

Werden Sie Hoffnungsschenker 
mit »Weihnachten im Schuhkarton®«. 

en im s h hk

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist die 
weltweit größte Geschenkaktion für 
Kinder in Not. Jährlich packen fast eine 
halbe Millionen Menschen im deutsch-
sprachigen Raum zu Weihnachten 
„Schuhkartons“, um sie Kindern zwi-
schen zwei und 14 Jahren zu schen-
ken. Die Päckchen werden 
vorwiegend in Osteuropa 
verteilt.
Diese Aktion wird auch 
2014 durch die Firma Heidt-
Immobilien-Service (Fürs-
tenwalder Allee 34 in 12589 
Berlin-Rahnsdorf) als lo-
kale Abgabestelle für die 
Schuhkartons unterstützt. 
In den Geschäftsräumen 

des Heidt-Immobilien-Service erhalten 
Sie ab sofort auch wichtiges Informati-
onsmaterial zum Projekt, insbesondere 
auch wichtige Hinweise über eine sinn-
volle Zusammenstellung der Pakete.
Wenn Sie keinen Schuhkarton packen 
möchten, das Projekt aber unterstützen 

wollen, können Sie auch in unserem 
Büro und/oder der Rahnsdorfer Filiale 
der Dresdner Feinbäckerei unbeklebte 
Pakete abholen, diese weihnachtlich 
dekorieren und leer wieder zurück-
bringen. Andere Spender können die-
se dann abholen und mit Geschenken 

befüllen. Vielleicht ein 
schönes Projekt auch für 
kreative Bastelgruppen, KI-
TAS und Schulen! Weitere 
Informationen zu dieser 
Geschenkaktion fi nden Sie 
unter www.geschenke-der-
hoffnung.org!

Aktion Geschenke der Hoffnung – bis 15. November 2014
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Der Müggelsee liegt still und friedlich 
in der sommerlichen Abendsonne – nur 
zahlreiche Vogelstimmen sind zu hören: 
eine wahre Idylle!
Dann laufen aus Neu-Venedig 
kommend über die Müggelspree 
drei größere, sportlich gestylte 
Motorboote auf den See – etwa 
auf Höhe der DRK-Station ma-
chen die Boote zunächst halt, 
und die Bootsführer „peilen die 
Lage“. Dann bricht es los: Die 
Boote beginnen am Südufer 
eine wilde Jagd untereinander, 
rasen direkt am Ufer, das dort 
unter Naturschutz steht, entlang 
und ziehen weit außerhalb der markier-
ten Fahrrinne ihre Kreise. Die starken 
Motoren dieser Boote laufen auf höchs-
ten Touren und entwickeln dabei ein 
weithin hörbares Dröhnen und Röhren, 
das an fahrende Panzer erinnert. Nach 
zehn bis zwanzig Minuten ist der Spuk 
vorbei, und die Boote sind wieder vom 
See verschwunden.
Dies oder ähnliches kann man vor allem 
an warmen Sommerabenden fast täglich 
am Müggelsee „erleben“. Dieser Zustand 
ist nicht nur eine Belästigung für See-
Anrainer und andere Wassernutzer, son-
dern ist auch eine Gefahr für Mensch und 
Natur. Dabei ist der Motorboot-Verkehr 
auf dem Müggelsee auf die markierte 

Fahrrinne begrenzt und auch dabei gilt 
eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
von 25 km/h!

Nur: gerade die Führer der schnellen Mo-
torsportboote scheinen über diese Rege-
lungen innerlich zu lachen und scheren 
sich nicht darum. Und dies offenbar umso 
ausgeprägter je mehr Power ihre Boote 
haben – ist ja auch klar, denn vorschrift-
mäßiges Fahren würde mit solchen Boo-
ten auch keinen wirklichen Spaß mehr 
machen…
Der Motorbootverkehr auf dem Müg-
gelsee hat sich aufgrund dieser wenigen 
aber besonders lauten Boote für die Be-
wohnerinnen und Bewohner von Fried-
richshagen neben Bahnverkehr und 
– drohender – „Müggelseefl ugroute“ 
damit zu einer dritten, originären Lärm-
quelle entwickelt. Das verhaltene Grollen 

bei den „ruhigen“ Wassersportlern (ins-
besondere: Segler, Ruderer und Paddler) 
und den unmittelbaren See-Anrainern 
nimmt daher von Jahr zu Jahr zu.
Und was sagen die zuständigen Behör-
den? Die Wasserschutzpolizei verweist 

darauf, dass sie aufgrund ihrer 
personellen und technischen 
Ausstattung nicht jederzeit und 
überall in ihrem Zuständigkeits-
bereich präsent sein könnte. Au-
ßerdem sei die Verfolgung von 
Verstößen gegen die bestehenden 
Regelungen kompliziert und an 
enge Voraussetzungen geknüpft. 
Die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt hat vor 
einigen Monaten in einer Antwort 
auf eine Kleine Anfrage zum The-

ma „Lärmschutz auf Berlins Gewässer“ 
erklärt, dass Beschwerden aus der Be-
völkerung gegen die Lärmentwicklung 
bei Sportbooten jährlich „allenfalls im 
einstelligen Zahlenbereich“ eingegangen 
seien.
Um den hier beschriebenen Zuständen 
nicht weiter nur tatenlos zuzusehen, hat 
der Bürgerverein Friedrichshagen und 
die Bürgerinitiative Müggelsee in einem 
ersten Schritt vor, die unmittelbaren See-
Anrainer von Friedrichshagen in Kürze 
zu einer Informationsveranstaltung ein-
zuladen, um dort über weitere Schritte zu 
beraten.

Übernommen aus:
Friedrichshagen konkret, 6/14

Motorboot-Alarm auf dem Müggelsee
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Ihr Partner für
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 Technische Beratung

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Mit Sicherheit mehr erreichen.

030 641902-19
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Nach erfolgreichem Transatlantikfl ug von 
New York nach Berlin in 52,5 Flugstun-
den landete die DO X am 24. Mai 1932 auf 
dem Müggelsee. Wer konnte und mochte, 
sah sich zur diesjährigen ILA unlängst in 
Schönefeld daran erinnert. Befördert von 
einem sehr speziellen Ausstellungsstück 
mit Namen „DORNIER“.
So hieß einer der Flugpioniere. Claude 
Dornier (1884–1969) gründete 1922 die 
Dornier-Metallbauten GmbH, nachdem 
er seit 1914 bei Graf Zeppelin Luft-
schiffbau in einer eigenen Abteilung 
„Do“ Metallfl ugzeuge entwarf und bau-
te. Daraus wurde u.a. die „DO X“, ein 
riesiges Flugboot. „Die DO 
X fl iegt ihrer Zeit voraus“, 
jubilierte die Post auf einer 
Werbeschrift zum „Tag der 
Briefmarke 2004“. Aus dem 
Anlass ließ der Herausgeber 
eine Sonderbriefmarke ver-
treiben, die das Konterfei des 
sonderbaren Fluggerätes zeig-
te: Ein starrer, weitgespannter 
Flügel, auf welchem sechs so-
genannte Tandemgondeln pos-
tiert waren. In deren lebhafter 
Realität thronten insgesamt 
zwölf Motoren und sorgten 

dröhnend für die nöti-ge Antriebskraft. 
Alles größer, schöner, weiter; Wachstum 
in schwimmfähiger Originalversion. Die 
Ausmaße des Flugbootes übertrafen alles 
Bisherige. Konstruiert für Passagier- und 
Transportfl üge erwies es seine Leis-
tungsfähigkeit 1929 bei einem „Schnup-
perfl ug“ über den Bodensee, bei dem 129 
Personen an Bord waren. Die technischen 
Daten, denen sie sich anvertrauten, wa-
ren für jene Zeit beeindruckend: Bei ei-
ner Höhe von zehn Metern und 40 Meter 
Länge betrug die Spannweite des „Ver-
kehrsluftschiffes“, wie es im Medien-
rummel beschrieben wurde, immerhin 

48 Meter. Die erwähnten zwölf Motoren 
brachten die elegante Riesin auf eine Rei-
segeschwindigkeit von 175 km/h. Mit gut 
zwei Jahren Produktionszeit (1927–1929) 
war ihre Gestaltgewinnung sensationell. 
Eine Leistungsfähigkeit, die erst nach 
dem 2. Weltkrieg überboten und vor rund 
50 Jahren Standard wurde.
Diese Probefl üge erfolgten vom Bo-
densee aus und stabilisierten die lufti-ge 
Tragkraft des Fluggerätes. Binnen kur-
zem rühmte man es als das größte Pas-
sagierfl ugzeug der Welt. Das erste Flug-
gerät, welches mit drei unabhängigen 
Decks am 12. Juli 1929 vom Bodensee 
aus in die Lüfte stieg. Ein in jeder Hin-
sicht aufsehenerregendes Flugboot. Am 
5. November 1930 startete das schwim-
mende Flugboot abermals vom Boden-
see. Zu einem ersten Überseeunterneh-

men, einem Repräsentations-
Flug, Marketing-Reise „um 
die Welt“. Ob in Holland, 
England Frankreich oder Spa-
nien, überall machte das riesi-
ge Flugobjekt eine Unmenge 
her, was ja der Sinn war. Es 
hatte eine luxuriöse Ausstat-
tung, in der sogar Persertep-
piche mitgeführt wurden. 
Stilmöbel inbegriffen. Zudem 
eine technische Ausstattung 
erster Güte. Doch der Flie-
ger fl og zur falschen Zeit im 
falschen Europa, die mürben 

Mehr als 80 Jahre ist es her –   
die DO X landet auf dem Müggelsee
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Hirschgarten; herr- 
schaftliche Villa, Bj. 1899, 
2007/2008 saniert, 
350 m² Wfl., 9 Zi., sep. 
ELW im Souterrain, ca. 
650 m² Grst., 985.000 €, 
7,14 % Käuferprov. inkl. 
Mwst. 

Weihnachten im Schuhkarton
Wir sind wieder Annahmestelle für Ihre Pakete. 
Die Kinder freuen sich über Ihre  
Geschenke und Spenden bis 15.11.2014

Woltersdorf; Wohnen/Arbeiten 
in der ehem. Zigarrenfabrik, 
sanierungsbed. zweigeschossiges 
Gebäude, Wfl. ca. 170 m² mit 
vielfältigen Erweiterungsmgl. zzgl. 
Remise auf ca. 907 m² Grst. im 
Sanierungsgebiet, 185.000 €, 
provisionsfrei

Jahre nach den Schlachten um 1914, die 
um sich greifende Weltwirtschaftskrise 
dämpften überall die Kaufbereitschaft 
von Interessenten. Ausgenommen Itali-
en, wohin immerhin ganze zwei weitere 
Exemplare des Flugschiffes ausgeliefert 
wurden. Der weitere Flug von Lissabon 
über den Atlantischen Ozean ging nur mit 
Verzögerung vonstatten, weil DO X von 
einem Brand an der Tragfl äche beschä-
digt wurde und repariert werden musste. 
Erst am 31. Januar 1931 ging es weiter 
über den Südatlantik, immer entlang der 
Küste Afrikas bis Guinea-Bissau. Und 
dann im Rekordtempo über das Meer 
zum Zuckerhut bei Rio de Janiero. An 
zahlreichen Landeplätzen bejubelt und 
bestaunt von Tausenden Menschen, die 
wenigstens einmal in ihrem Leben „dem 
größten Flugzeug der Welt“ begegnet 
sein wollten.
Am 27. August 1931 landete DO X 
schließlich in New York. Infolge Über-

holungsarbeiten gab es dort einen länge-
ren Aufenthalt. Erst am 19. März 1932 
startete DO X zum Rückfl ug über den 
Nordatlantik. Zwischendurch landete 
es auf Neufundland, auf den Azoren/
Spanien und in England. 
Auch ohne Exporterfolg 
hatte der schwimmende 
„Donnervogel“ seine Flug-
tauglichkeit und vielseitige 
Verwendbarkeit als popu-
läres „Verkehrsluftschiff“ 
beeindruckend vor Augen 
geführt. Nach rund 44.000 
Flugkilometern beendete 
es am 24. Mai 1932 seine 
luftige Reise. Weil ande-
re Möglichkeiten offenbar 
nicht gegeben waren (Wei-
te, Tiefgang, Risiken…) 
landete das umstaunte Ver-
kehrsfl ugschiff im Berliner 
Südosten und wasserte um 

die Ecke nebenan auf – dem Müggelsee. 
Bald danach ereilte ihn das universelle 
Ablageschicksal: Gelesen, gelacht, ge-
locht! 
In der Folgezeit beherbergte das Luft-

fahrtmuseum am Lehr-
ter Bahnhof den ausge-
booteten Fluggiganten. 
Bei den Bombenangrif-
fen im Zweiten Welt-
krieg wurde er zerstört. 
Kleinere DORNIER-
Flugboote hingegen aber 
haben als lebenstüchtige 
Post- und Rettungsfl ie-
ger auf den Wassern al-
ler Erdteile und in vielen 
Ländern den Namen ih-
res Erfi nders und seiner 
Familie bewahrt.    W.G.
(nach privaten Aufzeich-
nungen und Archivma-
terial)

gesamtes Miteinander verregelt wird. 
Wir übergeben uns immer mehr der ju-
ristischen Fremdbestimmung. Darf ich 
das jetzt oder nicht, ist das jetzt richtig 
oder falsch?
Dabei kommen wir doch aus einer Kul-
tur, in der Toleranz, nachbarschaftliche 
Solidarität und gemeinschaftliche Lö-
sungssuche durch Gespräche über den 
Gartenzaun selbstverständlich waren. 

Sind es die Wohlstandsunterschiede, 
also das größere Haus, das schickere 
Auto, das Boot des Nachbarn, die uns 
so sprachlos machen, wenn es darum 
geht Konfl ikte zu klären? Ist es Neid 
oder Missgunst oder sogar Angst, die 
uns die Grenzen stabiler und höher zie-
hen lassen?
Der Gartenzaun ist das Ende unserer Kul-
tur, hat mal ein kluger Mensch gesagt. 

Lassen Sie uns wieder zu einer Kultur 
des fl exiblen Umgangs mit guter Nach-
barschaft zurückkehren. Oft ist ein 
Jahrzehnte währender Nachbarschafts-
zwist, grußlosem, kaltem Schweigen, 
mit einem freundlichen Gespräch zu 
beenden. Auch deshalb weil vielleicht  
der Baum inzwischen gefällt wurde.

M.S.

Fortsetzung von Seite 8
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Einweihung der 
neuen Sporthalle
Am 27. August 2014 wurde – lange er-
sehnt – die Sporthalle der Schule an den 
Püttbergen eingeweiht.
In einer erfrischenden Veranstaltung, 
die von einem sportlichen Programm 
der Sechstklässler umrahmt wurde, 
übernahmen die mehr 
als 400 Schülerinnen und 
Schüler und das Kollegi-
um der Grundschule die 
neue Halle. 
Die Doppelsporthalle, de-
ren Grundstein bereits am 
22. Oktober 2012 gelegt 
wurde, bietet mit ihrer 
vielfältigen Ausstattung 
und einer attraktiven Au-
ßengestaltung einen opti-
schen Blickfang und ein 
neues, sportliches Zent-
rum in unserer Region.
Während der Planungs- und Bauphase 
gab es eine konstruktive Zusammen-
arbeit zwischen der Bauleiterin Frau 
Reppien vom Hochbauamt, den Archi-
tekten vom Büro Hagemann und Liss 
und den schulischen Vertretern.
Herr Oliver Igel, Bezirksbürgermeister, 
der den Bau seit der Grundsteinlegung 
begleitet hat, fand ermunternde Worte 
und betonte in seiner Rede insbesonde-
re den Gedanken des fairen Umgangs 
miteinander. 
Herr Matthias Schmidt, Bundestags-
abgeordneter, schlug einen Bogen vom 
Schulsport zur Olympischen Bewe-
gung. Auf Nachfrage bekundeten einige 
Schülerinnen und Schüler sogar, an den 
nächsten Olympischen Spielen teilneh-
men zu wollen!
Zum Abschluss der Einweihungsfeier 

wurde gemeinsam ein Lied zur Melo-
die „Wer will fl eißige Handwerker sehn“ 
gesungen. 500 Gäste stimmten ein und 
dankten gemeinsam mit den Zeilen:

„Wer will ’ne fertige Sporthalle seh’n?
Der kann jetzt nach Rahnsdorf geh’n.
Wir freu’n uns sehr und sagen Dank
an alle, die hier fl eißig war’n!“.

 Karin Salender

Selbst das Wetter 
spielte mit…
Beschworen mit launigen Sprüchen 
und ansprechenden Tönen der „Balg 
Band Barnim“, einem Jugend-Ak-
kordeonorchester, hielt das Wetter 
während des diesjährigen Haus- und 
Hoffestes im Kiezklub Rahnsdorf. 
Die zahlreichen Besucher, die am 30. 
August im geschmückten Garten Platz 
nahmen, wurden durch Herrn Meißner, 
dem Leiter des Amtes für Soziales in 
Treptow-Köpenick herzlich willkom-
men geheißen.
Ein abwechslungsreiches  Programm, 
gestaltet von Musikern, dem Chor und 
großen und kleinen Tänzern des Hau-
ses ließ die Stunden schnell verfl iegen.
Einer schönen Tradition folgend gab 
es leckeren, von den ehrenamtlich im 
Kiezklub tätigen Damen selbst ge-
backenen Kuchen. Der Förderverein 
sorgte ebenso mit Bratwurst vom Rost 
für das leibliche Wohl. Auf die kleinen 
Gäste warteten traditionelle Spiele wie 
Sackhüpfen und Eierlaufen. Und natür-
lich bekam jedes Kind ein kleines Ge-
schenk. Als krönender Abschluss des 
Festes spielte die „Old Castle Jazzband 
Coepenick“ auf.
Das kam so gut an, dass zahlreiche Be-
sucher und auch Mitwirkende sogar ein 
Tänzchen wagten.
In guter Stimmung und mit der Zuver-
sicht, dass in unserem Klub noch viele
interessante Veranstaltungen fol-
gen werden, verabschiedeten sich am 
Abend die Besucher.
Allen, die zum Gelingen des Festes bei-
getragen haben, sei herzlich gedankt.
Auf ein gesundes Wiedersehen im 
Kiezklub Rahnsdorf!

Monika Meng
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