
1

Rahnsdorfer EchoRahnsdorfer Echo
 Die Zeitung für Rahnsdorf, Wilhelmshagen, Hessenwinkel und Umgebung

 Nr. 4 – 14. Jahrgang          www.buerger-fuer-rahnsdorf.de August/September 2021

 Das Rahnsdorfer Echo wird unterstützt von: 

OPTIKER KRAUSS 
- BERLIN - 

www.prismabrille.de 

Liebe Leser, stellen Sie sich vor, älter als 3000 Jahre sind er-
haltene Quilts im ägyptischen Museum. Kunstfertige Nähe-
rinnen und Stickerinnen bewahren diese Tradition aus gutem 
Grund bis in die heutigen Tage.
So trafen sich Frauengruppen in vielen Ländern der Welt, 
hauptsächlich in Amerika, Irland und Schottland, zum ge-
meinsamen Nähen und Zusammensetzen von kleinen Stoff-
stücken, die danach mit Steppstichen verbunden und verziert 

wurden. Es entstanden kunstvolle Brautdecken, Freund-
schaftsquilts und Familienerinnerungen in einem sozialen 
Miteinander, das Karin Mielke bis heute lebt und pflegt.
Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin wollte seit Kin-
derzeiten kreativ und künstlerisch arbeiten. Ihre Liebe zu 
Nadel und Faden wurde frühzeitig von ihrer Mutter, die als 
Handarbeitslehrerin arbeitete, geweckt.

Fortsetzung Seite 2

Patchwork und Quilt: Karin Mielke und ihre Leidenschaft 
zu einer uralten handwerklichen Kunstform
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Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
www.fsp.de/lb-berlin

Ihr Partner für
 Kfz-Schaden- und Wertgutachten
 Oldtimerbegutachtungen
 Technische Beratung

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Mit Sicherheit mehr erreichen.

030 641902-19

0177 2062729

1981 machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf und wechselte 
in den Kulturbereich zum Kreiskulturhaus Prater, besuchte 
hier die Bezirkskulturakademie mit Kursleiter-Abschluß und 
erhielt später berufsbegleitend die Möglichkeit zum Studium 
der Sozialpädagogik an der Alice Salomon Hochschule.  So 
erfüllte sich ihr Wunsch nach einer sinnstiftenden, kreativen 
Arbeit mit einer sozialen Komponente
Der Mädchentreff „Ebbe und Flut“, im Prenzlauer Berg, den 
sie  20 Jahre leitete, bot ihr alle Möglichkeiten, mit oftmals 
benachteiligten Jugendlichen, künstlerische Projekte zu star-
ten. Im Jahr 2000 erarbeitete sie mit den Mädchen unter dem 
Namen „Mülllenium“ eine Modenschau aus Recyclingma-
terial, die mit vielen Aufführungen und einem eigenen Vi-
deoclip  Aufsehen erregte. Beachtet bei Veranstaltungen mit 
Klaus Wowereit und Renate Künast in Berlin, fanden Auffüh-
rungen auch in der Schweiz und in Norwegen statt. Vielleicht 
erinnern sich noch einige Rahnsdorfer an den umjubelten 
Auftritt der Mädchen im Kiezklub.  
Karin Mielke wohnt seit 1992 in Hessenwinkel. Hier kommt 
2004 Edeltraud Lösch ins Spiel, die nicht nur Patchwork-Leh-

rerin im Kiezklub war, 
sondern auch „Quilt 
Meisterin“, welche die 
individuelle Handschrift 
ihrer Teilnehmerinnen 
förderte und regelmäßig 
Ausstellungen organi-
sierte. Seitdem hat die-
ses Kunsthandwerk in 
Rahnsdorf eine schöne 
Tradition und verbin-
det bis heute die Frauen 
mit Gleichgesinnten aus 
Köpenick, Woltersdorf, 
Erkner und Schöneiche. 
Karin Mielke arbeitet 
seit ihrer Berentung ehrenamtlich im Kiezklub mit, ist aktiv 
an der Programmgestaltung beteiligt, kümmert sich um die 
Betreuung der Senioren, hält eigene Themennachmittage zu 
ihrer Australien Reise und trägt ihr Engagement bis in eine 
Partnergemeinde nach Italien. Hauptverantwortlich, gemein-
sam mit anderen Ehrenamtlichen, betreute sie bei mehre-
ren Reisen in die Toskana ein Projekt von Jugendlichen mit 
Down-Syndrom.  
So ist aus der Liebe zu Nadel und Faden im Lauf eines Le-
bens ein kreatives und soziales Engagement geworden, das 
sie zu einer Könnerin ihrer Arbeit und zu einer aktiven Frau 
gemacht hat, die Netzwerke knüpft, für andere Menschen da 
ist und diese Hingabe in ihrer Familie lebt und weiter gibt.  
Der Verein Bürger für Rahnsdorf hat es sich zur Aufgabe ge-
macht ehrenamtliches Wirken zu würdigen. In seinem Na-
men bedanken wir uns herzlich bei Karin Mielke und den 
vielen bisher ungenannten, ehrenamtlichen Helfern in unse-
rem Kiez. 
Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie gesund, das 
wünscht Ihnen der Verein Bürger für Rahnsdorf, herzlich 

Ihre Ina Meißner.

Fortsetzung von Seite 1

www.fraktion-gruene-tk.de
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GRÜNE WIESEN STATT ABFALLBERGE:
BÜNDNISGRÜNE FORDERN MEHR MASSNAHMEN GEGEN VERMÜLLUNG
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Corona macht eine Sommerpau-
se.  Das sind die warnenden Hin-
weise der Epidemiologen und 
Virologen. Und genau so wird 
es sein, denn die Epidemie des 
Covid-19, die sich zur Pandemie 
geweitet hat, verhält sich wie 
jede Epidemie nach allgemeinen 
Verhaltensweisen jeder Seuche: 
sie verläuft in erkennbaren Pha-
sen. 
Am Beginn des Corona-Verlaufs 
Anfang 2020 waren die Erkran-
kungszahlen noch gering, vergli-
chen mit den Zahlen ab Herbst 
des vergangenen Jahres.

War das nicht voraussehbar? 
Natürlich war es das, wenn die 
verantwortlichen Ämter es ernst 
genommen hätten. Die abwie-
gelnde Haltung wird wohl jedem 
Interessierten noch lebhaft in Er-
innerung sein. Die Mahnungen 
vieler Epidemiologen und Viro-
logen wurden zu lange übergan-
gen. 

Auch in den heißen Sommer-
monaten 2020 machte „Corona“ 
eine Pause und hat die Bevölke-
rung beruhigt. Dann aber mit den 
ersten herbstlichen Tagen stiegen 
die Zahlen der Erkrankungen er-
heblich an. Mitte Oktober war 
die epidemische Welle an ihrem 
Umschlagspunkt angelangt; sie 
drohte in ihre Exponentialphase 
überzugehen. Es kam zu einer 
dringenden Aufforderung seitens 
der Regierung, durchgreifende 
Maßnahmen zu veranlassen.

Wurde sie durchgesetzt? Nein! 
Die einsetzenden Debatten in 
verschiedenen Bundesländern 
verhinderten ein zügiges Vorge-
hen, gesetzliche Bestimmungen 
mussten erst verabschiedet wer-

den. War das nicht zu umgehen 
durch eventuelle Notverord-
nungen, zeitlich begrenzt bis 
zur parlamentarischen Verab-
schiedung?  Ja natürlich; das In-
fektionsschutzgesetz hätte das 
zugelassen.  So kam es zur Ver-
zögerung bis nach Weihnachten 
und Jahresende; fast ein Vier-
teljahr! Inzwischen stiegen die 
Erkrankungszahlen gewaltig an, 
genau wie es eine epidemische 
Welle eben macht, und so mach-
te es auch Corona!

Etwa ab Jahresende wurden 
Schnelltests möglich. Was ha-
ben die bewirkt? Sie haben die 
Dunkelziffer der bis dahin ge-
schätzten (besser verschätzten) 
infizierten Personen ohne Sym-
ptome aufgehellt. Aber anhand 
der gemeldeten Zahlen war es 
nun nicht mehr möglich, unter 
diesen positiv Infizierten die An-
zahl der echten Erkrankungen 
zu erkennen. (Bekanntgabe des 
RKI). 
Machen wir uns nichts vor: wie 
lange ist es noch bis zum Herbst? 
Nach allen Erfahrungen wird 
es naturgemäß wieder eine ech-
te Welle geben. Die Meldungen 
des RKI’s über die Delta-Mu-
tation zeigten bereits Ende Juni 
einen klassischen epidemischen 
Anstieg mit einer Ver-
doppelung je Zeiteinheit. 
Fachleute aus Theorie und 
Praxis warnten. Es sind 
gestandene Epidemiolo-
gen, Virologen, Parasito-
logen, Hygieniker usw. 

Wie viel Zeit bleibt uns 
zum Handeln? Was ist 
überhaupt zu tun? Das 
einzige was hilft, ob mit 
oder ohne Mutationen, ist 

die Durchimpfung der Bevölke-
rung. Nach den Erkenntnissen 
muss es jedoch eine vollständi-
ge Durchimpfung, also Erst- und 
Zweitimpfung (eventuell nach 6 
bis 12 Monaten eine Wiederho-
lung) sein. 
Schafft man das bis zum mög-
lichen erneuten Anstieg? Diese 
Durchimpfung ist bis jetzt alles 
andere als erreicht. Organisatori-
sche Mängel sind erkennbar, sind 
genügend Impfstoffe vorhanden, 
tatsächlich vorhanden und nicht 
nur „zugesagt“? Optimismus 
wird allenthalben verbreitet, 
macht aber eher skeptisch.
Wird ein erneut zu verhängender 
Lockdown wieder wochenlang 
auf sich warten lassen? Diesmal 
sind schließlich alle gesetzlichen 
Bestimmungen vorhanden. Tat-
sächlich alle? Viele Probleme 
werden wiederum nicht genannt.

Parlamente und Politiker sind in 
der Sommerpause oder besser 
gesagt im Wahlkampf!  

Corona und Klinikschließungen

Teil 2 Seite 8
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Vor einem Jahr hat Johannes Hem-
merling unseren Rahnsdorfer Forst 
übernommen. Sein 930 Hektar gro-
ßes Revier reicht vom Freienbrinker 
Saum bis zu den Ortsgrenzen von 
Schöneiche und Woltersdorf. 5 Fra-
gen an unseren neuen Förster:

Herr Hemmerling, was faszi-
niert Sie an unserem Wald?  
„Ich betreue ein sehr abwechslungs-
reiches, spannendes Revier mit rei-
nem Kiefernwald, wunderbaren Al-
teichen- und Rotbuchenecken sowie 
dem Wilhelmshagen – Woltersdorfer 
Dünenzug mittendrin, einem ganz 
besonderen Naturschutzgebiet. In 
diesem leben sehr seltene Arten wie 
Mopsfledermäuse, Baumfalken und 
432 verschiedene Schmetterlings-
arten, hier blühen das Gewöhnliche 
Katzenpfötchen, Sand-Strohblumen 
und Dolden-Winterlieb und hier 
wachsen Dünengräser wie Silber-, 
Strauß- und Blauschillergras. Ich 
entdecke auf meinen Wegen immer 
neue Raritäten. Schade, dass mitten 
in dieser Naturidylle wilde Fahrrad-

Rampen gebaut, Müll 
und Gartenabfälle ent-
sorgt werden und frei 
laufende Hunde Wild, 
nistende Vögel und In-

sekten aufscheuchen.“

Im Wald Richtung Bahnhof 
Rahnsdorf waren die Holzfäller 
am Wirken. Was passiert da?
„Das ist reguläre Waldpflege. Wir 
entnehmen gezielt Bäume, um ei-

nerseits die festge-
legten 60 Festmeter 
Holz pro Hektar zu 
liefern. Der Wald 
ist nicht nur ein Er-
holungsort, sondern 
hat auch wirtschaft-
liche Aufgaben, die 
wir erfüllen. Mit 
dem Durchforsten 
des Waldes bauen 
wir ihn gleichzeitig 
um, machen ihn fit 
für den Klimawan-
del. Zukunftsfähige 
Bäume wie Eichen 
bekommen mehr 
Licht und Raum, 
damit sie sich ent-
falten können. Sie 
werden mit einem 
blauen Strich ge-
kennzeichnet. Kon-
kurrenten, die zu 
nah an ihnen ste-
hen, sind Entnah-
mebäume, bekom-
men einen roten 
Punkt. Bäume mit 
zwei blauen Stri-
chen sind Biotop-
bäume. Manche 

beherbergen Spechte in Höhlen, 
andere sind schon sehr alt oder ge-
hören einer besonderen Art an. Die 
bleiben natürlich stehen.“

Warum wurden so viele Bäume 
am Straßenrand des Freienbrinker 
Saums gefällt? 
„Wir haben eine etwas größere 
Verkehrssicherung durchgeführt. 
Die abgestorbenen und stark ge-
schädigten mussten gefällt werden, 
damit sie durch unkontrolliertes 
Fallen niemandem Schaden zufü-
gen. Einige Trampelpfade sind nun 
unter Stämmen und Kronenmate-
rial verschwunden. Diese werden 
auch nicht freigeräumt. Totholz 
bildet wertvollen Nährstoff für den 
Wald und Lebensraum vieler Insek-

ten und Pilze. Ein Besuch im Wald 
sollte auf den regulären Waldwegen 
stattfinden, die selbstverständlich 
nach Fällarbeiten freigeräumt wer-
den. Es kann aber immer mal pas-
sieren, dass ein Baum umfällt und 
somit einen Waldweg versperrt. Da 
ich nicht jeden Tag auf allen Wald-
wegen gleichzeitig sein kann, bin 
ich über Hinweise sehr dankbar.“

Obwohl Sie Förster sind, gibt es 
Bäume, die Sie gar nicht mögen…
„Das stimmt. Die Prunus seroti-
na gehört dazu, auch wenn sie so 
einen schönen Namen hat. Die Spä-
te Traubenkirsche mit ihren zarten 
Blüten und den schwarzen Früch-
ten wurde im 17. Jahrhundert von 
Besitzern großer Parks und Gar-
tenanlagen aus Amerika importiert. 
Sie verbreitet sich auch in unserem 
Wald wie die Pest, bildet eine fast 
undurchdringliche Strauchschicht 
und hindert andere Gehölze am Auf-
wachsen. Zur Bekämpfung sägen 
wir größere Exemplare erst einmal 
ab, entfernen dann Gestrüpp und 
Wurzeln. Doch selbst der kleinste 
Rest treibt wieder aus. Ein mühsa-
mer Kampf. Daneben vermehren 
sich auch Robinien, die nicht in die-
sen Wald gehören.“

… und hübsche Käfer, die Sie 
grässlich finden.
„Der Eichenprachtkäfer hat immer 
mehr Bäume auf dem Gewissen. 
Das Insekt legt seine Eier in die 
Rinde der geschwächten Bäume 
ab. Die Larven fressen sich durch 
die Wachstumszone, unterbinden so 
die Wasserversorgung. Der Baum 
welkt, es gibt keine Rettung. Durch 
die Hitzesommer der letzten Jahre 
sind viele Eichen so geschwächt, 
dass sie sich nicht wehren können.“

Sie werden die nächsten 25 Jahre 
den Rahnsdorfer Wald betreuen. 
Sind Sie Optimist oder Pessimist?
„Manchmal habe ich Angst, der 
Bestatter des Waldes zu wer-
den. Aber dann sehe ich kräftigen 
Nachwuchs, der sich tapfer den 
Hitzeperioden widersetzt. Diese 
Jungbäume machen mir Mut, opti-
mistisch in die Zukunft zu schauen.“ 

Tipp: Im Oktober lädt Förster Hem-
merling interessierte Rahnsdorfer 
zu einer gemeinsamen Waldbege-
hung ein.

Jana Krone

Revierförster Johannes Hemmerling

Mein Rahnsdorfer Wald
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…der sich lohnt. Die Früchte 
der Anstrengungen des Früh-

jahrsputzes am 17.4.2021 kann 
man vielfach erst heute sehen. 
Viele fleißige RahnsdorferIn-
nen haben an diesem Tag unse-
ren Ort geputzt. Laub beseitigt, 

Büsche beschnitten, Müll aus 
dem Wald getragen.
Und sie haben so Platz geschaf-
fen für frisches Grün auf Wiese 
und Hochbeet. Ihnen allen sei 

Dank für diesen fast 
vierstündigen Ein-
satz. Wen wundert es, 
wenn coronabedingt 
der neue Volkssport 
Spazieren gehen mit 
Familie und Gästen 
unseren Wald beson-
ders mit Müll und 
anderen Hinterlas-
senschaften mehr als 
sonst belastet.
Hier ein Appell: 
Unser ohnehin ge-
fährdeter Wald (zu 
sehen an den zahl-
reichen Rodun-
gen) verträgt keinen 
Müll mehr. Er „ver-
schluckt“ ihn auch 
immer weniger op-
tisch und biologisch. 
Bitte mitnehmen!

Die Redaktion

Ein Blick zurück, …
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Am 21. Juli wurde offiziell der Startschuss für die denk-
malgerechte Sanierung des Strandbades Müggelsee ge-
geben. Dafür stehen über 12 Millionen Euro vom Bund 
und Land Berlin zur Verfügung. Vor Ort enthüllten Be-
zirksbürgermeister Oliver Igel und Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters das Baustellenschild. Unter den Gästen 
waren auch Vertreter des Vereins Bürger für Rahnsdorf 
und des Fördervereins Strandbad Müggelsee. Nach der 
Einrichtung der Baustelle und Sicherung des künftigen 
Baufeldes begann laut Bezirksamt im Juli die Freilegung 
der historischen Gebäude. Anschließend werden die Trag-
konstruktionen bereichsweise erneuert und bestehende 
Bauteile umfassend instandgesetzt. Die Gebäude werden 
abgedichtet und die Raumstrukturen den künftigen Nut-
zungen entsprechend rekonstruiert bzw. erweitert. Die 
Gebäude werden modern ausgebaut und für eine Ganz-
jahresnutzung vorbereitet. Die Baumaßnahmen werden 
voraussichtlich bis 2024 abgeschlossen sein.

Text und Foto: Elke Pohl

Strandbad Müggelsee: Die Sanierung beginnt

„Ich kann es auf den Tod nicht 
leiden, die Sprache so zu verhun-
zen. Ich bin vehement dagegen 
und lade mir gerne den Zorn der 
ganzen Nation dafür auf mich.“
Elke Heidenreich, Schriftstelle-
rin und Literaturkritikerin, lehnt 
gendergerechte Sprache ab.
(aus: Berliner Zeitung, Juni 
2021)
Liebe Elke Heidenreich,

nein, ich bin kein Nazi, ich habe 
nichts gegen Minderheiten oder 
Lebensarten jeder Fasson. Jeder 
soll auf seine Weise glücklich 
werden!
Ich fühle mich auch nicht diskri-
miniert, wenn jemand ruft „Da 
kommt der Tierarzt!“ 
Ich weiß, wer ich bin, wer ich 
sein will und behandle meine 
Mitmenschen mit Respekt, und 
das ist in meinen Augen wichti-
ger als seitenweise wortfüllende 
gegenderte Ausführungen ohne 

weiteren Inhalt.
Ich habe neulich ein Buch von 
Mark Benecke in gendergerecht 
geschriebener Art gelesen und 
fand es nicht nur anstrengend, 
sondern am Ende auch mit sei-
nen sich immer wiederkehrenden 
gleichen Endungen sehr lang-
weilig.
Da werde ich wohl wieder auf äl-
tere Literatur zurückgreifen!
Danke für Ihr Statement. 

Dr. Doreen Gürtler (Tierärztin)

ER – SIE – ES
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Dachdeckungsgeschäft 
Thomas Wunderlich
Mühlenweg 7, 12589 Berlin
www.dachbau-wunderlich.de

 
Meisterbetrieb
Telefon 
Telefax 

info@dachbau-wunderlich.de

 

(0 30) 6 48 94 77
(0 30) 64 84 90 56

Thomas Wunderlich
Dachdeckermeister

Gut leben im Alter!

www.wohnhausimmobilien.de

Rente aus Ihrer Immobilie und  
ein lebenslanges Wohnrecht.
Wir sagen Ihnen, wie das geht. 
Rufen Sie uns an.
Sandra Seelig: Tel.: 030/548 01 082

Ich möchte heute über die Patienten-
verfügung informieren. Es stellt sich 
die Frage, wer eine solche braucht. 
Liegt etwa jemand im Koma, kann 
eine wirksame Verfügung bestimmte 
lebensverlängernde Maßnahmen erlau-
ben oder untersagen. Das Thema sollte 
frühzeitig nach Rücksprache mit einem 
Arzt, einem Anwalt, einem Notar oder 
einer Vertrauensperson angegangen 
werden.
Der BGH hat mit Beschluss vom 6. 
Juli 2016 (XII ZB 61/16), mit Be-
schluss vom 8. Februar 2017 (XII ZB 
604/15) sowie mit Beschluss vom 14. 
November 2018 (XII ZB 107/18) um-
fassend Stellung zu der Frage genom-
men, welche Voraussetzungen an eine 
Patientenverfügung zu stellen sind. Er 
führte aus, dass eine Patientenverfü-
gung im Sinne des § 1901 a Absatz 1 
BGB nur Bindungswirkung entfaltet, 
wenn ihr konkrete Entscheidungen des 
Betroffenen über die Einwilligung oder 
Nichteinwilligung in bestimmte, noch 
nicht unmittelbar bevorstehende ärzt-
liche Maßnahmen entnommen werden 
können. 
Er stellt weiter klar, dass die Äußerung 
„keine lebenserhaltenden Maßnah-
men“ zu wünschen, für sich genommen 
nicht hinreichend konkret ist. Diese 
muss durch die Benennung bestimmter 
ärztlicher Maßnahmen erfolgen. Liegt 
eine bindende Verfügung vor, ist eine 
Einwilligung des Betreuers bzw. Be-

vollmächtigten in die Maßnahme 
nicht erforderlich, da der Betrof-
fene diese Entscheidung getroffen 

hat. 
Dem Betreuer oder Bevollmächtigten 
obliegt es dann, dem niedergelegten 
Willen Ausdruck und Geltung zu ver-
schaffen. Bei Zweifeln stellt das Ge-
richt fest, dass eine gerichtliche Ge-
nehmigung nicht erforderlich ist und 
stellt ein Negativattest aus. 
Es ist wichtig, genau niederzulegen, 
ob die Wünsche (z.B. die künstliche 
Ernährung und Flüssigkeitszufuhr) 
in allen beschriebenen Behandlungs-
situationen gelten sollen oder ob für 
verschiedene Situationen auch ver-
schiedene Wünsche festgelegt werden 
sollen. 
Eine Patientenverfügung muss jeder 
nach seinen Wertvorstellungen und 
Behandlungswünschen für den Fall 
der Entscheidungsunfähigkeit für 
sich selbst erstellen. Hierbei ist Bera-
tung hilfreich, um sich selbst Klarheit 
zu verschaffen und Wertungswider-
sprüche zu vermeiden.
Die Patientenverfügung kann beim 
Notar beurkundet oder beglaubigt 
werden. Dies ist als separate Verfü-
gung oder in Kombination mit einer 
Vorsorgevollmacht möglich. Eine Pa-
tientenverfügung ist auch ohne Notar 
wirksam. Jedoch besteht der Vorteil, 
dass eine notariell beurkundete Ver-
fügung oder Vollmacht nicht verlo-
ren gehen kann, da das Original beim 
Notar verbleibt und jederzeit weitere 
Ausfertigungen erteilt werden kön-

nen.
Da es Aufgabe des Bevollmächtigten 
ist, dem ausgedrückten Willen Geltung 
zu verschaffen, sollte eine Patienten-
verfügung jedoch mit einer Vorsor-
gevollmacht kombiniert werden. Der 
Bevollmächtigte kann dann den Willen 
gegenüber den Ärzten durchzusetzen. 

Michael Zachhuber
Rechtsanwalt & Notar

Kanzlei Zachhuber & Schönrock
Scharnweberstr. 71, 12587 Berlin

Tel.: 030-66069525
www.kanzlei-zachhuber-schoenrock.de

E-Mail: buero@kanzlei-zachhuber.de

Patientenverfügung
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Telefon:	 030 / 6 51  94  38
Mobil:	 01 74 / 9 43 01 36
moebel-kellner@gmx.net

Dipl. Ing. Thomas H. Kellner
Manufaktur	für	feine	Möbel

www.feine-moebel.berlin

Entwurf · Planung · Ausführung · Restauration · Aufarbeitung

Hochwertiges Design · Höchste Qualität · Neue Ideen

Schauen wir auf die zu erwartenden Si-
tuationen in den Kliniken: Die Intensiv-
mediziner hatten laut und deutlich um 
Hilfe gerufen. Nicht etwa um die Ände-
rung einiger Sätze im Infektionsschutz-
gesetz zu erreichen, sondern wegen 
dringender Hilfe in der Krankenpflege: 
mehr Pflegepersonal, mehr Ärzte, not-
wendige technische Ausrüstungen. 

Und es tut sich ein weiteres sehr, sehr 
ernstes Problem auf, um das es ruhig ge-
worden ist. Es ist nicht verschwunden, 
ganz im Gegenteil, es geht um die wei-
teren Schließungen von Kliniken und 
medizinischen Einrichtungen. Das Ge-
sundheitswesen wurde in den vergan-
genen Jahren regelrecht kaputt gespart. 
Es war nicht die Pandemie von Nöten, 
um dieses mehr als ernste Problem zu 
erkennen.

Zunächst einige Zahlen:  
1991 bestanden in Deutschland 2.411 
Kliniken. Im Jahr 2019 waren noch 
1.914 vorhanden.    
Davon waren 724 private Einrichtun-
gen, 645 gemeinnützig und 545 öffent-
lich. 
Entsprechend nahm die Anzahl der Pa-
tientenbetten ab und die Verweildauer 
pro Patient in den Kliniken wurde im 
gleichen Zeitraum von 14 auf 7,2 Tagen 
gesenkt.

Die Schließungen setzten sich 2020 fort 
auch während der steigenden Anzahl 
der Covid-19 Erkrankungen: von Fe-
bruar bis Jahresende des vergangenen 
Jahres schloss man in Deutschland 20 
Krankenhäuser, und weitere 34 Häuser 
sind von der Schließung bedroht (Stand 
Ende Februar 2021).  

Situation in Berlin („Sterben der Kli-

niken“ nannte es 
treffend die Ber-
liner Zeitung am 
22. Jan. 2021): 
Nach der Wie-
dervereinigung 
am 3. Oktober 1990 wurden 13 Klini-
ken geschlossen, davon 10 im Ostteil 
der Stadt (ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt). Darunter befinden sich Teile der 
Kliniken in Buch, eine äußerst effektive 
Klinikstadt, die um die Wende des 19. 
zum 20. Jahrhundert gegründet wurde. 
Ab 1950 wurde sie zur Klinikeinrich-
tung für die gesamte DDR, besonders 
für spezielle Erkrankungen eingerichtet. 
Darüber hinaus steht das Regierungs-
krankenhaus in Buch seit 2001 leer. 
Diese beiden Klinikkomplexe waren 
hoch modern eingerichtet. Ein techni-
scher Notstand bestand sicherlich nicht. 
Eine echte Begründung für die Schlie-
ßungen ist fraglich. 

Uns Rahnsdorfern wird das St.Antonius-
Krankenhaus in guter Erinnerung sein. 
Wenn jemand schnelle Hilfe brauchte, 
war diese Klinik am Müggelsee schnell 
zu erreichen und Hilfe stand immer so-
fort bereit. Auch diese Klinik existiert 
nicht mehr. Sie wurde 2001 abgerissen. 
Nun muss man ins Krankenhaus Köpe-
nick fahren, ein weiter Weg. Und falls 
die Allendebrücke wieder mal gesperrt 
wird, gibt es zusätzliche Umwege und 
Wartezeiten.

Da fragen sich doch normale Menschen 
nach der Logik: Mitten im Pandemie-
Geschehen, während der Hilferufe der 
überlasteten Intensivmediziner und 
des Pflegepersonals, während strenger 
Lockdowns, während Anordnungen der 
Bundesregierung und der Regierungen 
der Länder werden Krankenhäuser ge-

schlossen??  Die Appelle enden doch 
stets mit der Warnung, das Gesundheits-
wesen könnte zusammenbrechen, wenn 
die Maßnahmen nicht befolgt würden. 
Was ist los in Deutschland?   
Warum überhaupt diese Schließungen, 
was ist der Beweggrund und wer oder 
was steckt dahinter?

Geht es um die Patientenversorgung 
oder die gesundheitliche Betreuung der 
Bevölkerung? Nein, darum geht es nicht 
mehr. Die Aufgabe der Kliniken heißt: 
Die Einrichtungen müssen sich wirt-
schaftlich tragen! Die Folge ist ein total 
ökonomisches Handeln. Nicht die me-
dizinische Leitung entscheidet, was in 
einer Klinik passiert, sondern die Öko-
nomie der Klinik, also die Abteilung 
Wirtschaft. Wer in der letzten Zeit ein-
mal stationär behandelt werden musste, 
hat sicherlich schnell gemerkt, dass es 
nicht direkt um ihn geht, sondern um 
seine zahlende Krankenversicherung. 
Am Patienten selbst wird gespart. 

Die gesundheitliche Betreuung ist zur 
Ware verkommen. 

Corona und Klinik-
schließungen          Teil 2
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ATLANTICPOOL RAHNSDORF GmbH   
Fürstenwalder Allee 21-23
12589 Berlin-Rahnsdorf

Telefon  (030) 65 48 99 40, Fax -41

Internet: www.atlantic-pool.de
E-Mail:  rahnsdorf@atlantic-pool.de

Auch dieses Lieblingsplätzchen vieler 
Rahnsdorfer muss weg.
Rainer Bartzsch und seine Rahnsdor-
fer Nachbarn machen sich Sorgen: 
„Von heute auf morgen wurden vier 
recht gute Wald-Bänke mit schwerem 
Gerät weggerissen, aber eine völlig 
ruinöse, kaum mehr nutzbare Bank am 
Freienbrinker Saum nicht. Warum sind 
die Bänke verschwunden? Schließlich 
wurden ja eben die vor Jahren durch 
ABM- und Privatinitiativen ermöglicht 
und über Jahre auch von Anwohnern 
genutzt und patenschaftlich gepflegt!“
Förster Johannes Hemmerling erklärt: 
„In Rahnsdorf gibt es ein Sammelsu-
rium von Bänken. Manche stammen 
noch aus DDR-Zeiten, sind marode. 
Eine Bank sollte in einem guten Zu-
stand sein und sich an einem Platz 
befinden, der zum Verweilen einlädt. 
Leider sind Bänke oft Orte hoher 
Verschmutzung mit liegengelassenen 
Verpackungen und Wiesen von Ziga-
rettenstummeln. Wir Forstwirte der 
Revierförsterei Rahnsdorf verbringen 
viel Zeit, vor allem jetzt im Sommer, 

mit dem Auflesen dieses 
Unrats. Zeit, die uns für 
die Pflege des Waldes 

fehlt. Daher wird es auch nicht mehr an 
jeder Ecke eine Bank geben. Manch-
mal müssen Bänke auch Bäumen wei-
chen, die nicht mehr als standsicher 

eingestuft werden. Im Naturschutzge-
biet haben Bäume den Vorrang.  Aber 
dort, wo die Rahnsdorfer am meisten 
Bänke vermissen, wird es auch wieder 
neue Bänke geben.“ 

Jana Krone

Bankraub in Rahnsdorf

 
 

 
Naturheilzentrum 

für Osteopathie, Neuralthe- 
rapie und Innere Medizin 

Heiko Beckert 
Heilpraktiker/Osteopath DO.CN® 

• Osteopathie • Chiropraktik 
• Darmsanierung 
• Infusionstherapie 

z.B. bei Erschöpfungszuständen 
 

 
Brandenburgische Straße 78A 

15 566 Schöneiche (Nähe Altes Kino) 
Tel. 0 30/65 48 43 74 

naturheilpraxisbeckert@gmail.com 
www.naturheilpraxisbeckert.com 
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Fürstenwalder Allee 117 
12589 Berlin-Rahnsdorf 
Tel. 030/65 07 53 40 
 

Sprechzeiten: 
Mo, Mi, Fr 8-14 Uhr 
Di, Do 14-20 Uhr 

Leistungen u.a.: Digitales Röntgen, 
Labor vor Ort, Operationen, Gas-
Narkose, Hausbesuche, Zahnsanierung 

Diese Frage treibt nicht nur Wasser-
sportler um, die hier am Müggelsee 
surfen, segeln oder Wassertreter 
fahren, ihr Boot anlegen oder einen 
Bootsführerschein machen wollen. 
Auch die vielen Freunde des „schöns-
ten Sonnenuntergangs Berlins“ und 
die Sonnenhungrigen, die hier ihr Bier 
trinken, aufs Wasser schauen und ent-
spannen möchten, haben sich in den 
letzten Monaten besorgt gefragt, ob 
es dieses idyllische Refugium weiter 
geben wird. Viele Gerüchte – von 
kompletter Schließung über Ende des 
Wassersports bis hin zum Edel-Res-
sort – machten die Runde und sorgten 
für Verunsicherung. Denn die Borke 
ist nicht einfach ein Strandbistro mit 
angeschlossenem Wassersport, son-
dern eine Institution in Rahnsdorf. 
Borke wird reaktiviert
Daher sei an dieser Stelle klipp und 
klar gesagt: Der neue Pächter des 
Areals, der Günauer Unternehmer 
Christian Rücker, will am Grundkon-
zept der Dreiteilung aus Strand, Gas-
tronomie und Wassersport nichts än-
dern. Ansonsten wird sich allerdings 
viel ändern, verspricht er. Und das 
ist nach langen Jahren der Stagnation 
auch nötig, denn nicht nur Corona hat 
dem Borkenstrand geschadet. Rücker 
spricht folgerichtig auch davon, das 
Areal zu „reaktivieren“, wie er bei ei-
ner Zusammenkunft des Fördervereins 
Strandbad Müggelsee e.V. Anfang Juli 
vor Ort betonte. Weder stand ein Abriss 
je zur Diskussion noch sollte der Was-
sersport vertrieben werden. Im Gegen-
teil haben die bisherigen Pächter, die 
Dietrich Hufenbach GbR, von Rücker 
einen Pachtvertrag bis Ende 2023 er-
halten und können Bootsverleih und 
-führerscheine weiter in Eigenregie be-
treiben. 
Fischrestaurant in Planung
Und die alte Borke wird derzeit grundsa-
niert. Sie soll später – die Rede ist ab 
Ende des Jahres 2021 – die Strandgäste 
mit Speisen und Getränken versorgen. 
Das äußere Erscheinungsbild des Holz-

körpers soll zunächst erhalten bleiben. 
Man müsse sehen, inwieweit damit 
alle rechtlichen und betriebswirtschaft-
lichen Anforderungen erfüllt werden 
können, betont Rücker. Zusätzlich soll 
ein Fischrestaurant mit Terrasse in der 
Halle an der Ostseite des Geländes eta-
bliert werden, das wie die alte Borke 

ganzjährig geöffnet haben wird. Der 
derzeitige Planungs- und Umsetzungs-
horizont für das Gesamtprojekt beträgt 
zwei bis zweieinhalb Jahre. So lange 
gibt es eine gastronomische Interimslö-
sung in Form eines Getränkewagens so-
wie eines Imbissstandes, der allerdings 
zunächst nur am Wochenende geöffnet 
hat. Pächter dafür ist Jan Möhwald, 
Geschäftsführer der Kochzirkel Berlin 
GmbH, der den gastronomischen Au-
ßenbereich mit vielen kleinen Details 
bereits liebevoll umgestaltet hat.
Kurzurlaub in Saunalandschaft
Eingebettet werden soll der Borken-
strand in die beiden angrenzenden An-
wesen – das ehemalige Schulungszent-
rum und das Strandbad Müggelsee. Das 
Schulungszentrum bzw. Hotel befindet 

sich im Eigentum des gleichen Inves-
tors, der auch den Borkenstrand gekauft 
hat. Hier hat das Konsortium neben ei-
nem Hotelbetrieb auch eine Saunaland-
schaft nach dem Vorbild des Moabiter 
„Vabali“ geplant. Dieses Spa-Center 
soll 16 Saunen und vier Bars umfassen 
und für alle geöffnet sein. Dafür wird 
die derzeitige Zimmeranzahl von 200 
halbiert, um den nötigen Platz zu haben. 
Auch vom Preis her soll die Saunaland-

schaft für jeden zugänglich sein, der 
sich einen schönen Urlaubstag machen 
möchte, so Rücker. Diese Planungen 
bedeuten, dass es in dem Würfel ober-
halb des Strandbades wahrscheinlich 
keinen Saunabetrieb mehr geben wird. 
Die Entscheidung darüber, was aus die-
sem Gebäude wird, fällt allerdings erst 
im Jahr 2022, wenn es vom Bezirksamt 
offiziell zur Nutzung ausgeschrieben 
wird. Rücker könnte sich – sollte er den 
Zuschlag bekommen - dort eine Mi-
schung aus Restaurant und Eventmög-
lichkeiten vorstellen.
Wie wird das Strandbad genutzt?
Auch die künftige Nutzung des gerade 
in der Sanierung befindlichen Strandba-
des ist nach wie vor vollkommen unge-
klärt. Das Bezirksamt wird – ebenfalls 

Wie geht es am Borkenstrand weiter?
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Metallbau Will
Handwerksmeisterbetrieb

G
m

bH

Kalkberger Straße 189
15566 Schöneiche

Tel.: 030 / 643 88 218
Fax: 030 / 643 88 219

  … wir fertigen für Sie:
 Zäune, Treppen, Geländer,
Tore, Vergitterungen,
 Überdachungen u.v.a.m.
  Reparaturen, Materialverkauf

im Jahr 2022 – ein Interessenbekun-
dungsverfahren ausschreiben, um einen 
Nutzer für das gesamte Strandbad zu 
gewinnen. Die einzelnen Bereiche – 
welche das sein werden, ist noch nicht 
geklärt – sollen also nicht einzeln ver-
geben werden, sondern in eine Hand. 
Der Förderverein Strandbad Müggelsee 
wird darauf dringen, dass er als Vertreter 
der Rahnsdorfer Bürger vorab Einfluss 
auf die Eckpunkte der Ausschreibung 
nehmen kann. Das Strandbad soll ganz-
jährig und weiter ohne Eintritt genutzt 
werden können. „Kostenlos“ sollte al-
lerdings nicht bedeuten, dass es freien 
Eintritt für jeden geben kann, gab Rü-
cker zu bedenken. Denn als Pächter des 
Strandbades Grünau weiß er, dass un-
ter bis zu mehreren tausend Besuchern 
immer auch Menschen mit krimineller 
Energie zu finden sind. Daher sei hier 
in jedem Fall ein Sicherheitskonzept er-
forderlich, wie es auch in Grünau ange-
wendet wird.
Wanderweg wieder offen
Eine wichtige Anmerkung zum Schluss: 
Der Wanderweg entlang des Müggel-
sees, der aufgrund der Bauarbeiten im 
Strandbad geschlossen worden war und 
nicht mehr zum Borkenstrand führte, ist 
auf Intervention des Vereins „Bürger für 
Rahnsdorf“ wieder zugänglich.

Elke Pohl
Mitglied des gemeinnützigen Vereins 

„Bürger für Rahnsdorf“ e.V.

Rahnsdorf hat definitiv den schönsten 
Sonnenuntergang Berlins. Wir Dörf-
ler wissen das. Deshalb sind wir froh, 
dass nun die neuen Pächter unsere le-
gendäre, aber ein wenig angestaubte 
Müggelseebar aufmöbeln.

Wie oft haben wir am Borkenstrand 
im Liegestuhl gesessen, um mit my-
thischen Klängen den Tag zu verab-
schieden. Seit letztem Sommer aber 
war die Sorge groß, dass nun Schluss mit Aperol-Spritz und Bierchen im 
Liegestuhl ist. Schließlich wurde das komplette Areal am Müggelseeufer 
vom ehemaligen Kongresshotel bis zur Surfschule verkauft. Die Gerüchte-
küche kochte. Zum Glück waren es nur Gerüchte. Denn seit Anfang Juni hat 
die Borke einen neuen Pächter: Jan Möhwald. Ein gelernter Koch, der bis-
her mit seiner Kochzirkel Berlin GmbH zukunftsfähige Konzepte für andere 
Gastronomen entwickelt. Nun arbeitet der Berliner an einer Zukunftsvision 
für die Borke. 

Wiederbelebung des alten Holzhauses
Diese ist momentan hinter einem Bauzaun versteckt. Denn sie wird gründ-
lich saniert. Ende des Jahres soll die urige „Fisch-Borke“ mit großer Ter-
rasse eröffnen. „Eine Seemannskneipe, in der es das ganze Jahr Fisch, aber 
auch vegetarische und vegane Gerichte zu fairen Preisen geben wird.“ Bis 
es soweit ist, lädt ein kleiner Biergarten mit rustikalen Holztischen und bunt 

bepflanzten Blumen-
kästen ein. Am roten 
Retro-Schankwagen 
können die Rahnsdor-
fer und ihre Gäste ein 
frisch gezapftes Kel-
lerbier bestellen oder 
eine der neun Sorten 
gefrorenes Softeis ei-
ner Brandenburger 
Manufaktur kosten. Im 
Holzhäuschen dane-
ben gibt es frisch ge-
bratenen Steckerlfisch 
mit Brezen. „Mein 
L i e b l i n g s s c h m a n -
kerl“, schwärmt Marco 

Ruppenstein. Während des Corona-Lockdowns kam 
der Münchener auf die Idee, die Spezialität seiner bay-
erischen Heimat den Berlinern schmackhaft zu machen. 
Nun spießt er am Müggelsee Makrelen, Wolfsbarsch, 
Regenbogen- und Lachsforellen auf Stäbe und grillt sie 
knusprig. Sieht verführerisch lecker aus. Die Weiterfüh-
rung der Borke ist der erste Schritt eines größeren Plans. 
Doch das bleibt noch ein Geheimnis.
Auch wenn es bisher nur wenige Liegestühle gibt – ein 
Engpass im Handel sorgt für den Mangel – so können wir 
Rahnsdorfer endlich wieder die schönsten Sonnenunter-
gänge an unserem Borkenstrand genießen. Ohne mythi-
sche Klänge, dafür aber mit leisem Klimpern der Segel-
masten im kleinen Hafen. 

Jana Krone

Die neuen Pächter: Jan Möhwald (re.) und Marco Ruppenstein

Frischer Wind in 
der Borke

Ladenöffnungszeiten Wildhof Müncheberg:
Donnerstag bis Freitag: 10 – 16 Uhr
Samstag: 9.30 Uhr – 14 Uhr
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Mit der App „deine Apotheke“ kannst du
Rezepte bereits von unterwegs aus
in deiner Apotheke zum weissen Schwan
vorbestellen. 

Apotheke zum weissen Schwan 
Springeberger Weg 16
12589 Berlin
http://www.apotheke-zum-weissen-schwan.de/ 

IMPRESSUM
Das Rahnsdorfer 
Echo erscheint jähr-
lich sechsmal, alle 
zwei Monate, ab Fe-
bruar des Jahres. Es 
wird unentgeltlich in 
Geschäften und Pra-
xen der Ortsteile Rahnsdorf und Friedrichshagen 
ausgelegt. Die derzeitige Auflage  beträgt 1.000 Ex-
emplare, eine garantierte Belieferung besteht nicht.
Herausgeber: Bürger für Rahnsdorf e.V., Peters hagener 
Weg 31, 12589 Berlin, Telefon: 030/64 84 99 20
www.buerger-fuer-rahnsdorf.de
Redaktion: G. Voges (V.i.S.P.), W. Geßler, 
R. Grüneberger
E-Mail: gionvoges@web.de
Druck: FLYERALARM GmbH
Beiträge: Anregungen, Kritiken und andere Einsendun-
gen sind an den Bürgerverein (siehe oben) zu richten.
Hinweis der Redaktion: Die Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der ehrenamtlichen Redak-
tion wieder. Eine sinnwahrende redaktionelle Be-
arbeitung und Kürzung behalten wir uns vor. Für 
unverlangt eingesandte Beiträge und Fotos kann 
keine Garantie übernommen werden.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
der 15. September 2021.

Und wo bleibt eigentlich die 
Ärzteschaft? Warum lassen sich 
Ärzteverbände, die medizini-
schen Gesellschaften und end-
lich die ärztlichen Leitungen der 
Kliniken das gefallen? Viele ha-
ben resigniert und sind ins Aus-
land gegangen, weil es dort bes-
sere Arbeitsbedingungen gibt, 
und es geht nicht vordergründig 
ums Geld.

Auch der Gesundheitsminister 
hat die Schließungen einmal für 
gut befunden und empfohlen. 
Das ist für einen wirtschaftlich 
denkenden Bankkaufmann und 
ehemaligen Azubi (=Lehrling) 
einer Bank nicht verwunderlich. 
Nur als die Schließungen 1991 
begannen, war Herr Spahn noch 
in Ausbildung, zeitlich weit ent-
fernt vom Geschehen. 

Gegen die Klinikschließungen 
gab und gibt es immer wieder 
öffentliche Proteste, Demonst-
rationen, Beschwerden, Petitio-
nen usw.  Die Erfolge derartiger 
Unternehmungen scheinen viel-
leicht hin und wieder zu einem 
vorübergehenden Stopp geführt 
zu haben, zu einem Umdenken 
aber nicht.
„Unsere Kernforderung lautet: 

Kein Krankenhaus darf mehr 
schließen“, sagt Carl Waßmuth 
von der Initiative „Gemeingut 
in BürgerInnenhand“, die das 
Bündnis koordiniert. „Am 27. 
Januar (2021) wollen wir unse-
re Petition an Bundesgesund-
heitsminister Spahn übergeben.“  
Waßmuth sagt: „Meist werden 
die Kliniken in medizinische 
Versorgungszentren umgewan-
delt, sogenannte MVZ. Oder in 
Rehakliniken. Damit lässt sich 
mehr Geld verdienen als mit sta-
tionärer Behandlung in Kranken-
häusern.“
(Quellen: www.Gemeingut/org/
 Klinikschließungen-quellen)

Diese Petition, verfasst vom 
Bündnis Klinikrettung, wurde 
mit vielen Unterschriften dem 
Gesundheitsminister Jens Spahn 
übergeben mit der dringenden 
Bitte um Antwort. 
Hat er geantwortet?   Nein! Zu-
mindest nicht bis Ende Juni die-
ses Jahres. Das muss man sich 
einmal vorstellen: Da kämpfen 
mehr als tausend MitarbeiterIn-
nen des medizinischen Personals 
um Erhaltung der Standorte der 
Kliniken, um Erhaltung der Ar-
beitskräfte und um vieles mehr 
und der Minister schweigt? Er 

ist nicht gesetzlich verpflichtet 
zu antworten, denn es gibt nach 
wie vor kein Eingabengesetz. 
Aber es sind seine aktivsten und 
zuverlässigsten Mitarbeiter, die 
sich sorgen und ihre Stimmen 
erheben. Und der Minister fühlt 
sich nicht in der Pflicht? Nicht 
moralisch und nicht charakter-
lich?

Und wie sieht es in den Schulen 
aus? Sind die Voraussetzungen 
für die erforderlichen hygieni-
schen Maßnahmen inzwischen 
geschaffen worden? Kann im 
Winter richtig gelüftet werden, 
ohne dass die Schüler frieren 
und sich noch erkälten? Sind 
Stellplätze für Desinfektions-
maßnahmen vorhanden?  Wird 
der Unterricht „corona-gerecht“ 
gestaltet werden können?  Viele 
Fragen sind offen und Eltern und 
Schüler möchten nicht im Unkla-
ren gelassen werden.

Es gibt viel zu tun! 

Ingrid Körber

Corona und Klinikschließungen
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