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Mit seinem mäch-
tigen Stamm ist er 
ein Elefant unter 
den Bäumen, trotzt 
allen Widrigkeiten 
der Wüste. Selbst 
Buschbrände kön-
nen ihn nicht ver-
drängen. Manche 
Baobabs sind schon 
6000 Jahre alt. 
So stark wie diese 
Urgesteine sollen 
Kinder in der neu 
eröffneten Wohnge-
meinschaft Baobab 
bei uns in Rahns-
dorf werden.

Jedes Kind hat ein 
liebevolles, schönes 
Zuhause verdient. 
Doch manchen El-
tern gelingt es nicht, 
ihrem Nachwuchs 
ein sorgenfreies Aufwachsen zu er-
möglichen. Sie sind mit den Aufga-
ben des Alltags überfordert. Die Ur-
sachen dafür sind vielfältig: manche 
Eltern sind arm durch Arbeitslosig-
keit, haben selbst keine glückliche 
Kindheit erlebt, sind überfordert, 
gewalttätig oder suchtabhängig. Die 
meisten von ihnen wünschen sich, 
bessere Eltern zu sein, und genau da-
für gibt es Hilfe zur Erziehung über 
das Jugendamt.
Diesen Familien will das neue 
Wohnhaus Baobab im Hangelsber-
ger Gang 33 eine Chance geben.

Ein starkes Haus für Kinder
Das alte Haus mit dem freundlich 

gelben Anstrich hat das Potential, 
Kinder und ihre Familien stark und 
glücklich zu machen. Das war schon 
vor 50 Jahren so. Damals beherberg-
te es einen kleinen Dorfkonsum. 
Im kleinen Raum war die Gemü-
seabteilung, im großen waren die 
Alltagsdinge. An der Kasse gab es 
köstliche Lakritzstangen. Als Zehn-
jährige liebte ich diese hart-knatschi-
gen, herb-würzigen, tiefschwarzen 
Klebedinger. Der Konsum war mein 
süßes Kinderglück. Heute ziehen in 
dieses Haus Kinder ein. „Wir neh-
men Kinder auf, die aus verschie-
denen Gründen momentan nicht zu 
Hause in ihrer Familie leben kön-
nen“, erklärt Babette Leheis, die 

Koordinatorin des Wohnprojektes. 
„Während die Familien mit ihren 
Kindern bei uns einen ganz normalen 
Alltag mit Kindergarten oder Schule, 
Hausaufgaben, Spielen, Toben, ge-
meinsamen Mahlzeiten erleben  und 
gestalten können, haben die Eltern 
zugleich die Möglichkeit, ihr Leben 
zu ordnen.“ Das Haus ist vom Keller 
bis zum Dachgeschoss schlicht, aber 
kinderfreundlich saniert. Bis zu acht 
Kinder können hier in zwei Doppel- 
und vier Einzelzimmern wohnen. Es 
gibt eine Küche mit einem großen 
Tisch, an dem alle Platz haben. Im 
Wohnzimmer steht ein Regal mit 
Brettspielen und Puzzeln und einer 
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Neu in Rahnsdorf: Wohngruppe Villa Baobab
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riesengroßen Wohnlandschaft. Trotz-
dem ist noch genügend Freiraum, in 
dem die Familien der Kinder aus-
drücklich willkommen sind. „Ziel 
von Baobab ist es, die Familien und 
Kinder so zu stärken, dass sie wieder 
gut zusammenleben können.“

Familien helfen
Babette Leheis glaubt daran, dass 
es Familien gibt, die den Sprung 
aus einer familiären Krise und dem 

abwesenden Blick für die eigenen 
Kinder hin in ein gutes familiäres 
Zusammenleben schaffen können. 
Das braucht Zeit. Und die sollen 
die Familien auch bekommen. Die 
neue Aufgabe vereint alles, was die 
ausgebildete Erzieherin in 20 Jah-

ren Arbeit an Erfahrung gesammelt 
hat. Sie war beim Kindernotdienst, 
in der Krisenhilfe, beim Mutter-
Kind-Wohnen, und Jugendwohnen, 
hat in Grünheide eine Kita geleitet. 
Gemeinsam mit dem Träger SozDia 
hat sie das Konzept für Baobab ent-
wickelt. Die SozDia Stiftung Berlin 
engagiert sich mit ihren 550 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in fast 
50 Einrichtungen der sozialdiakoni-
schen Kinder-, Jugend-, Familien- 
und Gemeinwesenarbeit sowie in 
der Sozialpsychiatrischen Assistenz 

und Wohnungsnotfallhilfe. Wir wün-
schen dem Projekt, dass schon bald 
ein bewegter und fröhlicher Kinder- 
und Familienalltag in allen Räumen 
zu erleben ist. 

Jana Krone
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Badminton, sind das nicht die, die Fe-
derball spielen und dabei über ein Feld 
hüpfen?! So oder so ähnlich erlebe ich oft 
meine Gesprächspartner, wenn ich erzäh-
le, welchen Freizeitsport ich betreibe. 

Zwischen Federball und Badminton gibt 
es einen kleinen Unterschied! Beim Fe-
derball wird der Ball so gespielt, dass 
mein Spielpartner gegenüber mir den 
Ball auch möglichst wieder zuspielen 
kann. Beim Badminton ist genau das Ge-
genteil das Ziel - ich versuche, meinen 
Ball genauso zu platzieren, dass mein 
Gegenüber ihn nicht zurückspielen kann. 
Es ist ein Punktspiel mit verdammt viel 
Laufarbeit, gepaart mit schnellem Reak-
tionsvermögen. 
Dienstagabend, die Fußballer verlassen 
die Halle. Die ersten Badmintonspieler 
stehen schon vor der Tür und warten, 
dass sie hineinkönnen. Die Hygienemaß-
nahmen durch die Coronapandemie ver-

Badminton - ein 
oft belächelter 
Sport
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zögern etwas den nahtlosen Übergang 
von einer Trainingsgruppe zur nächsten 
in der neuen Sporthalle der Grundschule 
an den Püttbergen. Aber nichtsdestotrotz 
sind alle glücklich – wir können wieder 
spielen. Haben wir doch einige Monate 
Durststrecke hinter uns, als es Indoor 
nicht möglich war, gemeinsam Sport zu 
betreiben. 
Gegründet wurde die Sektion Badminton 
des VSG Rahnsdorf 2014. Die Mitglie-
derzahlen sind in den vergangenen Jah-
ren beständig gestiegen. Trotz der hinter 
uns liegenden Lockdowns können wir 
auf eine stabile Anzahl an Mitgliedern 
schauen. So sind wir derzeit ca. 100 Mit-
glieder in der Sektion Badminton. Hinzu 
kommen noch etwa 15 Kinder im Alter 
von 7 bis 13 Jahren in einer Badminton-
Gruppe, die wir als AG über einen För-
dervertrag mit der Grundschule an den 
Püttbergen anbieten. Die Grundschul-
kinder können so unseren Sport sehr früh 
kennenlernen. Betreut wird diese Gruppe 
durch unseren ausgebildeten Trainer, un-
terstützt von Trainerassistent:innen - al-
lesamt mit großer Lust am Sport und sehr 
viel Engagement für unsere Jüngsten.
Der Fokus der Sektion liegt auf dem 

Freizeitsportangebot für Erwachsene. 
Mit den gestiegenen Mitgliederzahlen 
ist auch das Angebot an Trainingszeiten 
in den vergangenen Jahren gewachsen. 
So waren wir mit unseren Bemühungen 
bei der Vergabe der Hallenzeiten durch 

das Sportamt des Bezirkes Treptow-Kö-
penick erfolgreich. Wir können derzeit 
Trainingszeiten alltäglich von dienstags 
bis samstags anbieten, eingeteilt nach 
den jeweiligen Altersgruppen. Ganz neu 
ist unsere Trainingsgruppe Ü50 - für alle, 
für die mehr der Spaß am gemeinsamen 
Sport und nicht der Kampf um die Punk-
te im Mittelpunkt steht. 
Die Kinder und Jugendlichen nehmen 
aber auch an Wettkämpfen teil und wer-
den dafür trainiert. So sind unsere Kids 
bei den Ranglistenturnieren des Bad-
mintonverbandes Berlin-Brandenburg 
(BVBB) in verschiedenen Altersgrup-
pen mit dabei. Obwohl wir dort erst seit 
wenigen Jahren mit unseren Jüngsten 
mitspielen, konnten die Kinder und Ju-
gendlichen dort schon erstaunlich gute 
Platzierungen erzielen. Neben den Rang-
listenturnieren veranstaltet der BVBB 
ebenso den „Babolat-Mini-Cup“ für 
Kinder bis zur Altersgruppe U14. Mit bis 
zu 3 Mannschaften waren wir an diesen 
jährlichen Wettkämpfen bis zur Pande-
miepause dabei - und auch hier durchaus 
erfolgreich.
Über die Grundschule an den Püttbergen 
können unsere jüngsten Spieler auch 
am Wettbewerb „Berlin trainiert für 
Olympia“ teilnehmen. Da kommen wir 

zwar nicht als Verein ins Spiel. Aber 
unsere Trainer organisieren die Teilnahme 
in Abstimmung mit der Grundschule 
und begleiten und betreuen die Kinder 
während der Wettkämpfe. In der Saison 
2018/19 erreichte die Mannschaft 

der Grundschule an den 
Püttbergen hier sogar den 
ersten Platz, was uns schon 
sehr stolz macht.
Damit sich die Erwachse-
nen aber auch ab und an 
mal vergleichen können, 
absolvieren einige von ih-
nen in einer Betriebs- und 
Freizeitliga Punktspiele ge-
gen andere Mannschaften 
aus Berlin. Darüber hinaus 
organisieren wir als Verein 
an ein paar Sonntagen im 

Jahr Freizeitturniere. So gibt es regel-
mäßige Freundschaftsturniere mit der 
Badmintonsektion des SV 1919 Wol-
tersdorf (wir berichteten bereits). Und 
ganz besondere Erlebnisse sind unsere 
vereinsinternen Schleifchenturniere, 
bei denen Kinder und Erwachsene ge-
mischt durch alle Trainingsgruppen um 
die meisten Schleifchen am Schläger 
kämpfen und einen sportlichen Sonntag 
gemeinsam in der Turnhalle verbringen. 
Aber all das wäre nicht möglich gewesen 
ohne die, die sich für die Badmintonsek-
tion im VSG Rahnsdorf ehrenamtlich 
engagieren, ohne die Idee und mühevol-
le Gründungsarbeit für die Sektion, die 
vorrangig durch den ehemaligen Sekti-
onsvorstand Frank Fechner und Frank 
Körner geleistet wurde, ohne unsere 
Trainer Norbert Behrens und Torsten 
Brandt, die in ihrer Freizeit mit viel Ein-
satz und Enthusiasmus sich für unseren 
Sport und unsere Vereinsarbeit einset-
zen. Mit einem großen Dankeschön für 
das Engagement

Pierre Paulin
Sektionsvorstand Badminton des VSG 

Rahnsdorf, 
Training in der neuen Sporthalle der 

Grundschule an den Püttbergen
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Dr. med. Herbert Brückner
Facharzt für Innere Medizin
Hausärztliche Versorgung
Notfallmedizin
Schwerpunkte: Geriatrie und Pneumologie

Hausbesuche nach AbspracheHausbesuche nach Absprache

HAUSARZTPRAXISHAUSARZTPRAXIS
Montag und DienstagMontag und Dienstag
MittwochMittwoch
DonnerstagDonnerstag
FreitagFreitag

8 – 13 Uhr8 – 13 Uhr
nach Vereinbarungnach Vereinbarung
8 – 13 Uhr8 – 13 Uhr
8 – 13 Uhr8 – 13 Uhr

16 – 19 Uhr16 – 19 Uhr

Telefon:  030-397 783 000
e-mail:  dr.h.brueckner@t-online.de 

Die Sozialstiftung Köpenick – 25 Jahre echter Teamgeist

Die Sozialstiftung Köpenick ist seit 25 Jah-
ren ein guter Arbeitgeber. Sozialstifter*innen 
dürfen sich auf attraktive Arbeitsbedingun-
gen verlassen, die ihren anspruchsvollen 
Tätigkeiten entsprechen. Dazu gehören ein 
gutes Grundentgelt, das sich jährlich erhöht, 
und bis zu drei Sonderzahlungen im Jahr. 
Die zusätzliche Altersvorsorge fördern wir 
mit einem Zuschuss.
Unsere Mitarbeitenden erhalten steuerfreie 

Leistungen in Höhe von 
monatlich bis zu 40 € 
als Guthaben auf einer 
Einkaufskarte für Ge-
schäfte, Tankstellen und 
Restaurants. Für die 
Arbeit in Schichten, in 

der Nacht, an Sonn- und Feiertagen sowie 
für flexible Arbeitseinsätze zahlen wir Zu-
lagen und Zuschläge. Im ersten Jahr gibt es 
28, ab dem dritten 29 und dem sechsten 30 
Urlaubstage sowie zusätzliche Urlaubstage 
für das Arbeiten in Schichten und in der 
Nacht. Wir bieten Sozialstifter*innen Voll- 
und Teilzeitarbeit und unterstützen gesund-
heitsfördernde Maßnahmen, z.B. mit einem 
Zuschuss für Massagen. Es gibt Angebote 

für Fort- und Weiterbildungen sowie Ver-
anstaltungen, z.B. Team-Exkursionen und 
Mitarbeiter*innen-Feste. 
Aktuell suchen wir Pflegefachkräfte, Pfle-
geassistenzen, Heilerziehungspfleger und 
Sozialpädagogen (w/m/d). Alle Stellenan-
zeigen finden Sie unter www.sozialstifter.
de. 
Lernen Sie uns kennen, auf unserem Jah-
resfest am 25. Juni, von 14 Uhr bis 18 Uhr 
in der Werlseestraße 39 in Friedrichshagen! 
Sie sind ganz herzlich eingeladen zu Kaffee 
und Kuchen, Essen vom Grill, gekühlten 
Cocktails, den Samba Kids, der Schlager-
band Hautnah, Hüpfburg…. 

Die Geschäftsführung

Logopäden behandeln Menschen 
mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und 
Schluckstörungen.
Verordnungen für eine logopädi-
sche Behandlung stellen Kinderärz-
te, HNO-Ärzte, Kieferorthopäden, 
Neurologen und Hausätze aus. Der 
Therapiebeginn sollte 28 Tage nach 
Ausstellung der Verordnung beginnen. 
Deshalb ist es sinnvoll erst nach einer 
Terminabsprache eine Verordnung zu 
holen. Je nach Störungsbild werden 
Therapieeinheiten 30 min, 45 min, 
oder 60 min verordnet. Meist findet 
eine logopädische Therapie 1-2 mal in 
der Woche statt.
Die Kosten werden von der gesetzli-
chen Krankenkasse bis zum 18. Le-
bensjahr zu 100 Prozent übernommen, 
bei volljährigen Patienten ist eine 10 
Prozente Zuzahlung zu leisten. Es ist 
unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Befreiung von Zuzahlung mög-
lich.
In der ersten Stunde findet ein soge-
nanntes Anamnesegespräch statt. Die 
Kontaktaufnahme zu Kindern erfolgt 

auf einfühlsame und 
spielerische Art. In 
Form von Spielen 

und Tests werden der Wortschatz, das 
Sprachverständnis, die Grammatik 
und die Aussprache des Kindes beur-
teilt und ausgewertet.
Die Kontaktaufnahme von neurologi-
schen Patienten erfolgt auch im Bei-
sein von Angehörigen, die ich gerne 
berate und auf Wunsch in die Therapie 
mit einbeziehe, um häusliches Üben 
zu ermöglichen.
In standardisierten Testverfahren wird 
das individuelle Problem ausgewertet, 
um eine optimale Therapie zu gewähr-
leisten.
Logopädie soll helfen, doch hat mein 
Berufsbild mit vielen Problemen zu 
kämpfen. Leider leiden die Logopä-
den, wie auch andere Therapeuten un-
ter Personalmangel. Oft muss ich Pa-
tienten auf den nächsten Monat oder 
sogar auf das nächste Quartal vertrös-
ten. Es fehlt der Nachwuchs-auch weil 
die Bezahlung nicht wirklich attraktiv 
ist. Durchschnittlich ist der Verdienst 
bei 2000 Euro brutto pro Monat. 
Es fehlen Aussichten auf Karriereper-
spektiven und auch schlechte Aussich-

ten auf steigenden Verdienst. Lukrativ 
ist der Job auch deshalb nicht, weil 
viele für ihre Ausbildung oder Studi-
um in Vorkasse gehen müssen. In pri-
vaten Schulen liegen die Studienge-
bühren bei 600 Euro pro Monat.
Gebühren für die Ausbildung in allen 
Gesundheitsfachberufen sollten vom 
Land finanziert werden.
Einige Krankenhäuser (zwei in Berlin) 
bilden Therapeuten als Lehrlinge aus. 
Doch sind die Bewerbungen 4 mal 
höher als die Ausbildungsplätze. Laut 
den Voraussetzungen für Logopädie 
benötigt man einen Mittleren Schul-
abschluss, doch da es so viele Bewer-
bungen gibt, werden die Abiturienten 
bevorzugt gewählt.
Ich wünschte mir bessere Rahmen-
bedingungen, Reformierung der Aus-
bildung aller Therapeuten und eine 
Schulgeldfreiheit, damit Patienten die 
Versorgung, die sie benötigen, bekom-
men und Therapeuten Spaß an ihrem 
Beruf haben.

Simone Voigt
staatlich geprüfte Logopädin

Logopädie Rahnsdorf
Tel. 030/29 68 86 46

Was macht ein Logopäde?
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Unser Service macht den Unterschied.

Jetzt NEU:

Zylindertausch
Füllpreis:

Preis ohne 
Leerzylinder:

6.81 

27.21 

In den nächsten Ausgaben möchte 
ich über Grunddienstbarkeiten infor-
mieren.

Im Grundbuch ist festgelegt, ob ein 
Grundstück einer Dienstbarkeit un-
terliegt. Diese gibt an, ob Dritte 
Rechte an dem Grundstück haben, 
die sie gegenüber dem Eigentümer 
geltend machen können. Es gibt ver-
schiedene Arten von Dienstbarkei-
ten, die nur dann rechtsgültig sind, 
wenn sie im Grundbuch eingetragen 
wurden. Dazu gehören die Grund-
dienstbarkeit, die beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit und das Nieß-
brauchrecht. 

Zunächst soll es um die Grunddienst-
barkeit gehen. Diese erlaubt es Drit-
ten, ein fremdes Grundstück zu über-
fahren, zu überqueren oder z.B. für 
Leitungen zu nutzen. Es handelt sich 
hier also nicht um ein umfassendes 
Nutzungsrecht, sondern es sind nur 
bestimmte Nutzungen erlaubt. Zu-
gleich kann die Grunddienstbarkeit 

gewisse Rechte und Handlungen 
ausschließen. Sie geht bei Veräuße-
rung des Grundstücks auf den neuen 
Eigentümer über und dient nicht die-
sem, sondern stets dem Eigentümer 
eines anderen Grundstücks. 
Ein bekanntes Beispiel für Grund-
dienstbarkeiten sind Hinterlieger-
grundstücke, sogenannte Hammer-
grundstücke, die nicht direkt von der 
Straße erreichbar sind. Der Nachbar 
mit Straßenzugang hat dann eine im 
Grundbuch festgehaltene Grund-
dienstbarkeit zu bestellen, die darin 
besteht, dass der Hinterlieger seine 
Auffahrt nutzen oder sein Grundstück 
überfahren darf. Auch Leitungsrech-
te für Wasser, Strom, Telekommuni-
kation und Abwasser können mit der 
Grunddienstbarkeit geregelt werden. 
Ein normaler Vertrag reicht in diesem 
Fall nicht, da dieser mit der Veräuße-
rung des Grundstücks erlöschen wür-
de. Der Eintrag im Grundbuch führt 
dazu, dass die Regelung innerhalb 
ihrer Befristung uneingeschränkt 
gültig ist.

Dienstbarkeiten an Grundstücken

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
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Unser Bezirksamt straft unseren ge-
meinnützigen Verein ab, weil er auf 
Drängen vieler Rahnsdorfer Bürge-
rInnen gewährleistet hat, Corona Tests 
ab Dezember 2021 an unserem Mehr-
zweckhäuschen Nähe Wildbienenwie-
se durchzuführen. Wir haben Strom, 
Licht und Heizung für die Testperson 
angeboten. Wenn wir dem Betreiber 
der Corona-Teststation nicht unser 
Mehrzweckhäuschen zur Verfügung 
gestellt hätten, wären die Rahnsdor-
ferInnen auf andere Teststationen in 
Erkner, Friedrichshagen oder Schönei-
che angewiesen gewesen.
Es geschah nun folgendes: Über 
diese Entscheidung des Vorstandes 
wurde der Ordnung halber der zu-
ständige Mitarbeiter im Bezirksamt 
Treptow-Köpenick Mitte Dezember 
2021 schriftlich informiert.
Wir informierten auch,
- dass wir für die Stationierung der 
Testperson von den 6,25 m² Innen-
raumfläche des Hauses nur einen 
Quadratmeter Fläche benötigen;
- dass wir mit dem Leiter der Rahns-
dorfer Coronateststation einen konkre-
ten Mitnutzungsvertrag abgeschlossen 
haben.
1. Von den Firmen und Vereinigun-
gen, die unser Mehrzweckhäuschen 
maßgeblich mitfinanziert haben, wur-
den wir ausdrücklich für den o.g. Vor-

standsbeschluss gelobt.
2. Vom o.g. Bezirksamt erfuhren wir 
vier Monate nichts.
3. Und jetzt erwischte uns der große 
Knall! Am 19. April 2022 – also vier 
Monate nach unserem o.g. Bezirk-
samtsschreiben vom 16. Dezember 
2021 – kam ein vierseitiges Doku-
ment; siehe folgenden Auszug davon. 
Es wurde uns die „Erlaubnis zur Son-
dernutzung öffentlichen Straßenlandes 
erteilt.“
Sondernutzung: Untervermietung 
eines Garten-Pflegehäuschens als 
Corona-Teststation
Ort der Sondernutzung: 12589 
Berlin, Püttbergeweg,
Dauer der Sondernutzung: 16.12.2021 
bis 30.4.2022
Für die Erteilung des Bescheides wer-
den folgende Gebühren erhoben:
Verwaltungsgebühr:
Betrag: 60,00 €
Fälligkeit 22.04.2022
Sondernutzungsgebühr:
Betrag: 421,00 €
Fälligkeit 20.04.2022
4. Am 22.04.22 haben wir dazu dem 
Bezirksamt einen umfänglichen Wi-
derspruch eingereicht.
5. In der Antwort dazu vom 10. Mai 
2022 geht das Bezirksamt auf die ei-
gentlichen Beweggründe unseres Vor-
standsbeschlusses nicht ein; auch nicht 

darauf, dass die Rahnsdorfer Teststati-
on prinzipiell u.E. auch politisch ge-
wollt war und auch bleiben sollte.

Der Autor der Bezirksamt-Antwort 
formulierte dazu „…das muss ich 
auch in aller Deutlichkeit sagen, 
der Zweck heiligt nicht immer die 
Mittel. Es darf ernstlich bezweifelt 
werden, dass sich alle Möglichkeiten 
der Schaffung einer Teststation in 
der Ortslage ohne jedweden Verzug 
und allein auf der Hütte kaprizieren 
mussten.“
6. Es ist u.E. schon erstaunlich, was 
sich ein Ordnungshüter des Bezirk-
samtes alles wagt, uns vorzuwerfen. 
In unserem o.g. Widerspruchsschrei-
ben haben wir u.a. darauf verwiesen, 
dass es einer Behörde trotz formal-
rechtlicher Vorschriften sehr wohl 
gestattet ist, bei politisch verantwort-
baren Umständen und Besonderheiten 
statt mit möglichen Sanktionen zu dro-
hen, ausnahmsweise mal Nachsicht 
walten zu lassen.
7. Mitte Mai kam die Mahnung zur 
kompletten Zahlung der anstehenden 
knapp 465,00 €. Um unseren verant-
wortungsbewussten Ordnungshüter 
nicht weiterhin zu erzürnen, haben wir 
per 19.05.22 überwiesen.

Der Vorstand

In eigener Sache; es klingt nach einem bösen Streich!
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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

Bevor Sie gleich den Sprenger aufdrehen, 
lesen Sie bitte erst einmal diese Zeilen.

Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmit-
tel des Menschen. Mit großem Aufwand 
wird es aus den Tiefen der Erde geför-
dert, von Eisen und Mangan befreit und 
streng geprüft in höchster Qualität in die 
Haushalte geschickt. Wir hier in Deutsch-
land haben das Glück, diese wertvolle 
Ressource unserer Erde rund um die Uhr 
scheinbar unbegrenzt nutzen zu können. 

Pflanzen wünschen sich eine Dusche 
am Morgen
Und so drehen wir unbekümmert den 
Wasserhahn im Garten auf, um an heißen, 

trockenen Tagen unsere grünen Paradiese 
zu wässern. Eins ist klar: Pflanzen brau-
chen natürlich genauso Wasser zum Leben 
wie wir Menschen. Doch während wir im 
Haushalt den Verbrauch des Wassers mit 
immer effizienteren Waschmaschinen und 
Geschirrspülern, Sparduschen und Spar-
tasten an der Toilette reduzieren, laufen in 
manchen Gärten stundenlang die Spren-
ger in glühender Hitze. Der Effekt: fast 

Null! Mehr als die Hälfte 
des Wassers verdunstet, 
bevor es die Wurzeln er-
reicht. Wir müssen also 
doppelt so lange sprengen, 
wie in den kühlen Mor-
genstunden. Pro Stunde 
sprüht der Sprenger einen 
Kubikmeter Wasser in die 
Landschaft. Teuer ist das 
nicht. In Berlin kostet der 
Kubikmeter 1,69 Euro. 
Aber: ein Kubikmeter 
Wasser entspricht dem 
Tagesbedarf von sechs Er-
wachsenen!  
  
Grundwasser ist end-
lich!
Wir haben Glück: Die 
Eiszeit vor zehntausenden 
Jahren hat uns im Berliner 
und Brandenburger Raum 
ein unterirdisches Grund-
wassermeer hinterlassen. 
Doch wer den Dürremonitor vom Helm-
holtz-Zentrum für Umweltforschung be-
obachtet, weiß, dass in den vergangenen 
Jahren kein einziger Regentropfen in 1,80 
Meter Bodentiefe angekommen ist. Dort 
herrscht absolute Dürre. Das bedeutet 
aber auch: unser Grundwassermeer be-
kommt keinen Nachschub. Umso wichti-
ger, mit der wertvollen Ressource Wasser 
sorgsam umzugehen. Wir Rahnsdorfer 
leben auf einer ehemaligen Wanderdüne. 
Auf feinstem, weißem Zuckersand! Pas-
sen wir uns unserem natürlichen Standort

an. Hier gedeihen Gänseblümchen, statt 
feinster Rasen. Hier fühlen sich Flieder, 
Buchenhecke und Sonnenbräute wohl. 
Ein Tipp von Astrid Hackenesch-Rump 
von den Berliner Wasserbetrieben: „Nicht 
jede Pflanze braucht die gleiche Menge 
Wasser. Anlagen zur Tröpfchenbewässe-
rung oder die gute alte Gießkanne helfen 
hier weiter.“
Schützen wir unser wertvolles Grundwas-
ser, damit auch unsere Enkel und Urenkel 
noch genug Wasser zum Leben haben.

Jana Krone

Trinkwasser für den Garten?
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Fahrradfahren liegt hierzulande im 
Trend, und vor allem der Anteil an E-
Bikes und Lastenrädern nimmt weiter 
zu. Allerdings ist nicht immer klar, wel-
che rechtlichen Regelungen für diese 
speziellen Zweiräder gelten. Wir wol-
len kurz erklären, was für E-Bikes und 
Lastenräder im Straßenverkehr vorge-
schrieben ist.

Mythos 1: Für alle E-Bikes ist ein 
Führerschein Pflicht
Im Alltag wird das Wort E-Bike meist 
als Überbegriff für Fahrräder mit Elek-
troantrieb verwendet. Doch E-Bike ist 
nicht gleich E-Bike, hier gibt es wichti-
ge Unterschiede. Sogenannte Pedelecs 
unterstützen Radfahrer während des 
Tretens bis zu 25 km/h. Für diese ist 

kein Führerschein erforderlich. Anders 
sieht es bei den eigentlichen E-Bikes 
aus. Manche erreichen ohne zusätzliche 
Muskelkraft bereits eine Geschwindig-
keit von bis zu 25 km/h und sind daher 
mit einem Elektromofa zu vergleichen. 
Voraussetzung ist deshalb für alle, die 
ab dem 1. April 1965 geboren sind, ein 
Mofa-Führerschein, auch „Prüfbeschei-
nigung“ genannt. Zu den Kleinkrafträ-
dern zählen hingegen die S-Pedelecs, 
die bis zu 45 km/h schnell fahren kön-
nen, sowie E-Bikes, die ohne Tretunter-
stützung bis 45 km/h schaffen. Fahrer 
benötigen hier einen Führerschein der 
Klasse AM.
Mythos 2: E-Bikes dürfen nicht auf 
dem Fahrradweg fahren
Auch hier lässt sich keine pauschale 
Aussage treffen: Pedelecfahrer bei-
spielsweise dürfen auf Radwegen fah-
ren und müssen dies auch, wenn ein 
benutzungspflichtiger Radweg ausge-
schildert ist. E-Bikes bis 25 km/h hinge-
gen dürfen nur außerorts auf Radwegen 
fahren, innerorts ist die Straße Pflicht. 
Wer mit einem S-Pedelec oder einem E-
Bike über 25 km/h unterwegs ist, muss 
immer die Straße nutzen – Rad- und 
Gehwege sind dann tabu.
Mythos 3: Für E-Bike-Fahrer gelten 
die gleichen Promillegrenzen wie für 
Fahrradfahrer
Für Pedelecfahrer gelten in der Tat die 
gleichen Promillegrenzen wie für Rad-
fahrer. Das bedeutet: Fahrer dürfen ma-
ximal 1,6 Promille im Blut haben. Dann 
besteht – unabhängig von auffälligem 
Fahrverhalten – absolute Fahruntüch-
tigkeit und wer trotzdem fährt, begeht 
eine Straftat. „Bei Fahrauffälligkeiten 
ist das schon ab 0,3 Promille der Fall 
und es drohen eine Geldstrafe oder so-
gar eine Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr. Kommt es zu einer „Gefährdung 
des Straßenverkehrs“, sind es sogar 
bis zu fünf Jahre oder eine Geldstra-
fe. Für E-Bikes und S-Pedelecs, die 
unter die Kraftfahrzeuge fallen, gel-
ten die gleichen Promillegrenzen wie 
für Autofahrer. Also: Wer mit über 0,5 
Promille fährt, begeht eine Ordnungs-

Waldkapelle Hessenwinkel
Veranstaltungen 2022

Sonntag Ausstellungseröffnung: 
24. April „Wenn die Liebe reifer wird“ 
15:00 Uhr Arbeiten in Acryl zum Thema Porträt, Ganz-

figur, Beziehungen der Figuren zueinander 
in Raum und Landschaft von Dr. Ruth Frey
Musik: Lisa Surzhikowa, Gesang

Sonntag Ausstellungseröffnung: „Als die
29. Mai Flieger  am Boden blieben, 
15:00 Uhr hoben die Füße ab!“
Fotografische Erkundungen in und um Berlin 
zu verborgenen Se(h)enswürdigkeiten von 
Gundula Langer
Musik: Norina Buder, Keyboard und Gesang

Samstag Tag der offenen Gesellschaft
18. Juni Kommen Sie vorbei, setzen Sie sich mit an unseren Tisch und 
15:00 Uhr kommen Sie mit anderen ins Gespräch.

Sonntag 25 Jahre Freudeskreis der Waldkapelle
26. Juni Wir feiern unser Jubiläum in einem Gottes-
10:00 Uhr dienst und ab 11:00 Uhr mit Brunch vor der 

Waldkapelle

Sonntag Ausstellungseröffnung: „Von 
3. Juli GEGENSTÄNDLICH bis ABSTRAKT“ 
15:00 Uhr Arbeiten in Mischtechnik und Acryl von 

Emely Heinz Musik: Gitarrenstücke

Sonntag Ausstellungseröffnung: „Merkur und andere…“
7. August Religiöse Bilder, Porträts und abstrahierte Malerei in
15:00 Uhr Öl und Acryl von Peter Tannert und Klaus Banik

Musik: Axel Frindte am Harmonium

Sa./So. Tag(e) des offenen Denkmals
10./11. Sept. Die Waldkapelle ist geöffnet.

Sonntag Konzert: „Lieder und Tänze aus 
11. September Mittelalter und Renaissance“
15:00 Uhr mit der Band Uhlenflug

Die Waldkapelle steht vom April bis zum Oktober regelmäßig (außer bei Regen) 
Samstag und Sonntag von 15.00 bis 17.00 Uhr für jedermann offen.

Aktuelle Informationen unter: www.waldkapelle-berlin-hessenwinkel.de

6 Mythen über E-Bikes und Lastenräder
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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

widrigkeit. Hier drohen Ersttätern ein 
Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in 
Flensburg und ein Monat Fahrverbot. 
Kommt es zu Fahrauffälligkeiten, kann 
wie bei Fahrradfahrern bereits ab 0,3 
Promille eine Straftat vorliegen. Hier 
führt der Weg vor Gericht. Die Grenze 
für die absolute Fahruntüchtigkeit liegt 
bei Kraftfahrzeugen bei 1,1 Promille. 
Wenn ein Fahrer mit diesem Alkohol-
pegel unterwegs ist, ist das ebenfalls 
eine Straftat. Das Gericht setzt dann 
eine vom Einkommen abhängige Geld-
strafe fest – auch Freiheitsstrafen sind 
möglich. Zusätzlich gibt es drei Punk-
te in Flensburg. Oft wird außerdem die 
Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperr-
frist für die Neuerteilung verhängt. Ab 
1,6 Promille oder bei Anzeichen für 
eine Alkoholabhängigkeit macht die 
Fahrerlaubnisbehörde die Neuerteilung 
des Führerscheins von einer erfolgreich 
bestandenen MPU abhängig.
Mythos 4: Für E-Bikes gilt eine 
Helmpflicht
Auch hier muss wieder zwischen Pe-
delec, E-Bike und S-Pedelec unter-
schieden werden. Für Fahrrad – und 
damit auch Pedelecfahrer – existiert in 
Deutschland keine Helmpflicht. Über-
steigt die bauartbedingte Höchstge-
schwindigkeit eines E-Bikes 20km/h 
nicht, müssen Fahrer ebenfalls keinen 

Helm tragen. Für schnellere Modelle 
sowie S-Pedelecs gilt hingegen eine 
Helmpflicht. Wer also schnell unter-
wegs ist, sollte beispielsweise einen 
Helm nach der niederländischen Norm 
NTA 8776 kaufen, der für Geschwin-
digkeiten bis 45 km/h geeignet ist. 
Mythos 5: Lastenräder dürfen nicht 
auf dem Radweg fahren
Lastenräder sind zwar mit einer Trans-
portbox ausgestattet und damit länger 
und breiter als herkömmliche Fahrrä-
der, rechtlich gese-
hen gelten für sie 
aber dieselben Re-
gelungen. Demnach 
dürfen Fahrer von 
Lastenrädern auch 
auf dem Radweg 
unterwegs sein – in 
manchen Fällen ist 
dies sogar vorge-
schrieben. 
Mythos 6: Kin-
der dürfen nur bis 
7 Jahre im Lasten-
rad mitgenommen 
werden
Die StVO besagt, dass Kinder bis zur 
Vollendung des siebten Lebensjahres 
auf geeigneten Kindersitzen oder in 
einem geeigneten Kinderanhänger auf 
dem Fahrrad mitfahren dürfen – ausge-

nommen sind Kinder mit Behinderung. 
In einem Lastenfahrrad dürfen jedoch 
auch ältere Kinder mitgenommen wer-
den. Voraussetzung: Das Rad muss zur 
Personenbeförderung geeignet sein 
und jedem Kind muss ein Sitzplatz mit 
Gurtsystem zur Verfügung stehen. 

Elke Pohl

Quelle: ERGO Rechtsschutz Leistungs-
GmbH

 

HALLO FRÜHLING!
Monatlich: "PÜTT Stop" 

Wöchentlich: "PÜTT Schoppen"  
6 wechselnde Weine als Abokiste immer wieder neu

After-Work Wein-Bar /Termine online/ Anmeldung erforderlich 

Täglich: "PÜTT Mahlzeit"  
Mittagstisch im Weckglas TO GO 

Püttbergeweg 1 | Rahnsdorf "Down Town" 
Dienstag - Freitag 10-18 | Samstag 9-13

030-63 42 20 12
willkommen@weinkostladen.com

Mehr Infos 
online hier:

Ab April NEU im PÜTT EINS...

Mythen über E-Bikes 
Original: Dr. Stephan Barth by pixelio.de
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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 

Pflanzen aus  
eigener Gärtnerei
Floristik und Zubehör

Gartencenter Rahnsdorf
Fürstenwalder Allee 14 
030 / 64 89 449

Regionaler 

: „Frühling in Sicht – Wir blü-
hen auf!“ „Frühling in Sicht – 

Wir blühen auf!“ 

Wir blühen auf!“ 

In unserer hektischen technisierten 
Welt fehlt uns zunehmend die An-
bindung an die Natur. Wir stehen 
beständig unter Strom, müssen hö-
her, schneller, weiter und finden den 
Weg aus dem Hamsterrad nicht.

Da wir Menschen Geschöpfe des 
Waldes sind, reagiert unser Körper 
auf die Atmosphäre dort. Nur we-
nige Stunden im Wald reichen aus, 
um uns wieder zu erden, zu beruhi-
gen und die Produktion der weißen 
Blutkörperchen zu erhöhen. Das 
heißt, im Wald wird unsere Immun-
abwehr gestärkt. 
Waldbaden ist in aller Munde und 
so lade ich Sie ein, einmal mit mir 
gemeinsam einige spannende und 
doch ruhige Stunden im Wald zu 
verbringen. Es wird kein Bad im 
herkömmlichen Sinne sein, sondern 
eher ein Eintauchen in die Atmo-

sphäre des Waldes. Wir 
machen Übungen zur 
Achtsamkeit, verbinden 
unseren Aufenthalt mit 
Qigong und Wissenswer-
tem und Kurzweiligem 
über den Wald. Gestärkt 
für alles, was die Zukunft 
bringt, werden wir aus 
unserer Waldauszeit in 
den Alltag zurückkehren.

Mit „baumkraut“ (www.
baumkraut.de) findet sich 
nun auch in Rahnsdorf ein 
lokaler Anbieter.
Ich freue mich, Sie bald 
kennenlernen zu dürfen, 

Ihre Ulrike Salzmann
www.baumkraut.de

Waldbaden - was ist das denn?

Baumkraut

2020 verunglückten in Deutschland 
92.273 Radfahrer, davon 426 tödlich.
Als Gruppe aktiver RadsportlerIn-
nen mit einem Altersdurchschnitt von 
73 Jahren, die seit 11 Jahren jeden Mon-
tag von März bis November tourt, wol-
len wir an dieser Stelle einige wichtige 
Erfahrungen mitteilen:
1. Die dunkle Jahreszeit ist zwar vor-

bei, dennoch ist zu beachten: Bitte 
überprüfen Sie die Funktionsfähig-
keit Ihrer Scheinwerfer (auch den 
Neigungswinkel vorne wegen Blend-
gefahr), denn sollten Sie doch mal 
später nach Hause kommen, wird’s 
gefährlich.
Am besten bei Dunkelheit das Fahr-
rad stehen lassen!

2. Bei älteren Bürgern lässt die Selbst-
einschätzung über den (Rück)Blick-
winkel, Gleichgewichtssinn auf 
schwierigen Strecken, Tempo und 
Reaktionsschnelligkeit bei Brems-
manövern, Überquerungen und 
Überholungen nach.

3. Streckenablauf vorher planen und am 
besten Radwege bevorzugen. Rad-
wege, die mit Seitenstreifen von der 
Fahrbahn abgetrennt sind, möglichst 
meiden.

4. Bei steilen Ab- und Auffahrten, ins-
bes. bei sandigem, steinigem Un-
tergrund, lieber schieben. Achtung: 
Sturzgefahr!

5. Meiden Sie die Handynutzung auf 
dem Fahrrad (ein Handyständer für 
das Navy ist sinnvoll, muss 
aber auch bedient werden).

6. Eine rote Ampel, auch 
wenn sie nur noch eine Se-
kunde leuchtet, sollte nicht 
ignoriert werden (wird mit 
100,00 € Bußgeld geahn-
det). 

7. Wenn Sie als Gruppe fah-
ren, zusammenbleiben! 
Bei uns fahren (bis auf die 
Tourenleitung) die E-Radler 
immer hinten. Tempo ver-
einbaren.

8. Achtung, Schüler auf dem Radweg! 
Sie kommen von rechts und links, 
überholen, ohne zu klingeln. Anhal-
ten, vorbeilassen!

Zugegeben, das alles klappt bei uns 
auch nicht immer, aber wir achten auf-
einander. Und – wir können stolz be-
richten, dass wir im Jahr 2021 keinen 
Unfall hatten, dank unserer umsichtigen 
Fahrweise!

Ihre RRR – Ruth Frey

Die Rasenden Rahnsdorfer Radler melden sich zu Wort
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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

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

Fortsetzung Seite 12

Das Wort „Wespen“ löst vermutlich 
bei manchen Menschen einen leichten 
Schauer aus. Wer ist nicht irgendwann 
schon einmal von einer Wespe gesto-
chen worden. In diesem Artikel geht es 
um eine Unterfamilie der großen arten-
reichen Familie der Vespidae – um die 
Sozialen Faltenwespen. Sozial, weil sie 
Völker bilden, Falten, weil sie in Ruhe-
stellung ihre Vorderflügel längs zusam-
menfalten. In Deutschland kommen 
acht Arten in dieser Unterfamilie vor: 
drei davon bilden starke individuen-
reiche Völker, die größte davon ist die 
Hornisse (Vespa crabro), diese Art steht 
unter Artenschutz, die beiden anderen 
sind die Deutsche Wespe (Paravespula 
germanica) und die Gemeine Wespe 
(Paravespula vulgaris). Die anderen Ar-
ten bilden kleinere Völker. 
Das „Jahr“ ist eigentlich nur eine Sai-
son, die im Frühjahr beginnt und im 
Herbst endet, weil sich dann alle Wes-
penvölker auflösen. Jedes Volk stirbt 
dann aus: die gesamte Brut, alle Arbei-
terinnen, alle vorhandenen Männchen 
und die Königin. Es bleiben nur die 
begatteten Jungköniginnen zurück, die 
ebenfalls das Nest verlassen und sich 
einen geschützten Platz zur Überwinte-
rung suchen. Das alte Nest wird nicht 
wieder benutzt. Es zerfällt sehr schnell, 
denn die äußeren Hüllen sind sehr zer-
brechlich, auch die Waben und Zellen 
gehen schnell kaputt. 
Im Frühling des folgenden Jahres erwa-
chen die Jungköniginnen aus ihrer Win-
terruhe. Sie saugen Nektar zur Stärkung 
und fliegen davon, um nach einer ge-
eigneten Stelle für den Bau eines neuen 
Nestes zu suchen und ein neues Volk zu 
gründen. 
Aber sie ist allein und alle notwendigen 
Arbeiten müssen von ihr ausgeführt 
werden: Zunächst sucht sie altes, mor-

sches Holz oder verholzte Pflan-
zenteile, benagt sie, zerkaut das 
Genagsel, vermengt es mit Spei-

chel und erzeugt einen Brei. Jetzt wird 
damit ein schirmartiges kleines Dach 
geformt und darunter ein Stiel gebildet, 
der eine geringe Anzahl Zellen, die eine 
kleine Wabe bilden, hält (siehe Zeich-
nung). Dieser erste Bau ermöglicht die 
Aufzucht der ersten Arbeiterinnen. Die 
kleine Königin legt in jede Zelle ein Ei. 
Da sich die Zellen nach unten öffnen, 
werden die Eier mit einem Speichelse-
kret festgeklebt. Nach ein paar Tagen 
schlüpfen die ersten Larven, die nun

von der Königin aufgezogen werden. 
Sie füttert sie mit tierischer Nahrung, 
mit Fleisch von Insekten (meist Flie-
gen). Für all diese Tätigkeiten muss 
sie viel herumfliegen: Baumaterial be-
sorgen und aufbereiten, Insekten fan-
gen und „zubereiten“, das kleine Nest 
pflegen. Nach etwa zwei Wochen (je 
nach Temperatur) haben die Larven alle 
5 Entwicklungsstadien vollendet, sie

sind ausgewachsen und werden zu Pup-
pen. Sie bilden jetzt einen seidigen Fa-
den und versehen damit ihre Zellen mit 
einem Deckel. Nach weiteren zwei Wo-
chen hat sich die tonnenförmige Puppe 
zur erwachsenen Wespe verwandelt; sie 
zerbeißt den Deckel und schlüpft aus 
der Zelle. Zwei, drei Tage später ist sie 
ausgehärtet und bereit zum ersten Flug. 
Nun kann sich die Königin ihrer ei-

Das Jahr der Wespen

Veranstaltung im Juni:
11. Juni 2022: Brandenburger Landpartie mit 
Showkochen und Wildzerlegung

Wespenbau Beginn
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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 Praxen der 
Ortsteile Rahnsdorf und Friedrichshagen ausgelegt. 
Die derzeitige Auflage  beträgt 800 Exemplare, 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. Juli 2022.

gentlichen Aufgabe widmen, nämlich 
Nachwuchs produzieren. Sie legt in Zu-
kunft nur noch Eier. Alle anderen Ar-
beiten übernehmen ihre Töchter, deren 
Anzahl schnell größer wird: Jungtiere 
aufziehen, Futter fangen und ins Nest 
eintragen, das Nest vergrößern, neue 
Waben bauen, die untereinanderliegen 
und mit Stielen verbunden werden; die 
äußere Hülle des Nestes wird gleichzei-
tig vergrößert und dient als Schutz des 
gesamten Nestes. Die Nahrung der er-
wachsenen Arbeiterinnen und der Kö-
nigin besteht fast nur aus Kohlenhyd-
raten. Man sieht sie deshalb an reifen 
Früchten, an Obstkuchen, Zuckerwa-
ren, Marmeladen und anderen zucker-
haltigen Dingen. Sie fliegen aber auch 
in Fleischereien hinein und benagen 
dort das rohe Fleisch – für wen? Natür-
lich für den Nachwuchs in den Zellen. 
Im Laufe der Saison kann ein Hornis-
senvolk auf bis zu 7.000 Arbeiterin-
nen anwachsen, die Deutsche und die 
Gemeine Wespe ebenfalls auf einige 
tausend Individuen. Alle anderen Wes-
penvölker bleiben mit etwa 200-300 
Arbeiterinnen wesentlich kleiner. 
Eine Saison dauert je nach Wespen-
art bis Ende September oder Novem-
ber. Dann löst sich das Volk auf. Vor-
her werden noch Jungköniginnen und 
Männchen gebildet. Die Königinnen 
werden begattet, bevor das Nest stirbt. 
Übrigens, eine einzige Begattung reicht 
für das Leben einer Königin. Das Sper-
ma kommt in eine Samentasche (Re-
ceptaculum seminis); die eigentliche 
Befruchtung der Eier findet später im 
Körper der Königin statt.

Arbeitsteilung gibt es auch bei Wespen-
völkern; im Vergleich zu Honigbienen 
jedoch in geringerem Maße. So blei-
ben auf der äußeren Hülle eines Nestes 
ständig einige Arbeiterinnen als Wäch-
ter präsent. Sie erkennen fremde Wes-
pen und fremde Tiere (auch Menschen, 
die sich zu forsch nähern) und alarmie-
ren ihre Volksgenossinnen.
Interessant ist auch, dass es eine gan-
ze Reihe von Insektenarten gibt, die 
die schwarz-gelbe Körperzeichnung 
der Wespen nachahmen (Mimikri). Mit 
dieser Tarnung schützen sie sich vor 
Angreifern und Fressfeinden (z.B. Wes-
penböcke, Schwebfliegen u.a.). 
Wespen sind wehrhaft, aber nicht ag-
gressiv! Jedes Volk hat einen bestimm-
ten Abstand zum eigenen Nest (Bann-
kreis), der bewacht und verteidigt wird. 
Man kann sich aber sehr ruhig und 
langsam einem Nest nähern. Wenn al-
lerdings das Volk alarmiert worden ist, 
hilft nur schnelles Rennen, um aus dem 
Gefahrenbereich zu kommen! Hor-
nissen sind übrigens die friedlichsten 
Wespen; mit sehr ruhigem Verhal-
ten kommt man einem Nest sehr 
nahe. Außerhalb ihres Bannkreises 
greifen Wespen nicht an, sie weh-
ren sich jedoch durch einen Stich, 
wenn sie verletzt werden oder (aus 
Versehen) in die Hand genommen 
werden usw. Wenn Wespen in eine 
Wohnung einfliegen, bitte keine Pa-
nik! Sie setzen sich bald irgendwo 
hin. Dann bitte ein Glas über sie 
stülpen, ein Stück Papier oder Pap-
pe darunter schieben, mit diesem 
Fang nach draußen gehen und das 
Insekt wieder frei lassen. 
Wenn man gestochen wurde, 

hilft schnell eine Zwiebel gegen den 
Schmerz: Zwiebel aufschneiden und 
die frische Schnittfläche auf den Ein-
stich drücken. Der Saft entfaltet sofort 
seine Wirkung. (Eine Zwiebel hat si-
cher jeder zur Hand.) Andere Mittel 
sind meist nicht sofort verfügbar. Aller-
giker müssen sich besonders schützen. 
Aber das wurde sicherlich mit einem 
Arzt bereits besprochen. 

Kleine Episode am Rande: Es ist vie-
le Jahre her. Ich saß in der S-Bahn, 
am Fenster, mir gegenüber ein junger 
Mann. Zwischen uns kam plötzlich eine 
Wespe angeflogen, die auch ans Fens-
ter wollte. Panikartig schlug der junge 
Mann nach der Wespe und schleuder-
te sie mir ins Gesicht. Entsetzt sah er 
mich an, ich blieb völlig ruhig, die 
Wespe rappelte sich wieder auf und flog 
davon. Ich sagte zu ihm nur „Danke“. 
Der Held stieg übrigens wortlos an der 
nächsten Station aus. 

Dr. Ingrid Körber
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Hornisse  (Königin)


