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Der Klimawandel ist ein globa-
les Thema. Man kann aber auch 
eine Menge im Kleinen tun. 
Das zeigt der Verein Bürger für 
Rahnsdorf e.V., der gemeinsam 
mit dem Gartencenter Rahns-
dorf beeindruckende Projekte 
vor Ort umsetzt.

Begonnen hat alles 2017 bei ei-
nem Wirtschafts- und Vereins-
treffen im Gartencenter. Die erste 
Idee war ein vom Verein selbst 
angelegtes Hochbeet im Her-
zen von Rahnsdorf, das bis heu-
te regelmäßig vom Gartencenter 
nachbepflanzt wird. Ein erster, 
kleiner Schritt zu mehr Bienen- 
und Insektenfreundlichkeit. 

Die Welt ein bisschen grüner machen
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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

Wir setzen uns für ein fahrrad-
freundliches Umfeld in Rahnsdorf ein

       Mehr Infos:

www.fraktion-gruene-tk.de

Die 20 Aktiven des Vereins woll-
ten aber noch mehr. Wieder ge-
meinsam mit dem Gartencen-
ter errichteten sie 2018 einen 
Modellgarten mit Wildbienen-
freundlicher Bepflanzung. Auf 
ca. 900 qm wurden knapp 1.000 
Zwiebeln gepflanzt.
Aber auch das war noch nicht 
genug, der Verein sammelte 
Geld, um Wildblumen-Saatgut 
an die Rahnsdorfer Haushalte 
zu verteilen. 500 Rahnsdorfer 
Grundstücksbesitzer und Gar-
tenvereinsmitglieder erhielten 
Sämerei-Gemische für insge-
samt ca. 2.500 qm Wildbienen-

fläche. So findet man heute über 
den Ortsteil Rahnsdorf verstreut 
ca. 3.500  qm Wildbienen-Oa-
sen. Damit es weitere Nachah-
mer gibt, bewerben Verein und 

Gartencenter den 
Wildblumenschutz 
regelmäßig. Die 
Wildbienensamen-
gemische erhält 
man unkompliziert 
im Gartencenter 
Rahnsdorf.

Das macht nicht 
nur die Wildbienen 
glücklich, sondern 
erfreut auch die 
Deutsche Wildtier 
Stiftung. Sie attes-

tierte dem Verein, dass dieses 
Engagement berlinweit einzigar-
tig ist.

Die Redaktion
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Wer mit der Bahn verreist, sollte aus-
reichend Zeit einplanen. Denn nicht 
selten kommt es zu Verspätungen 
oder Zugausfällen. Das kann schnell 
die Urlaubsstimmung verderben. Die 
einfachste Lösung wäre oft, auf einen 
anderen Zug auszuweichen. Mit dem 
9-Euro-Ticket können Bahnreisende 
deutschlandweit im Nah- und Regio-
nalverkehr jeden Zug nutzen, den sie 
möchten. Wer aber in einen Zug des 
Fernverkehrs umsteigt, benötigt ein se-
parates Ticket. Denn für ICE, IC und 
EC gibt es andere Regelungen. Bei 
Verspätungen gilt: Wenn absehbar ist, 
dass die gebuchte Reise mit mindestens 
20 Minuten Verspätung am Zielbahn-
hof enden wird, dürfen Inhaber eines 
Fernverkehrstickets laut Beförderungs-
bedingungen der Deutschen Bahn (DB) 
mit ihrem Ticket auf einen anderen 
Fernverkehrszug der DB ausweichen. 
In diesem Fall wird die Zugbindung 
aufgehoben. Nicht zulässig ist aller-
dings das Umsteigen in einen reservie-
rungspflichtigen Zug.

Verspätungen bezahlen lassen 
Übrigens: Bahnreisende, deren Zug 

verspätet war, haben das gesetzliche 
Recht auf eine Entschädigung. Ab 
60 Minuten Verspätung erhalten sie 
25 Prozent des Fahrpreises erstattet 
– ab 120 Minuten sogar 50 Prozent. 
Alternativ haben sie bei einer absehbaren 
Verspätung von mindestens 60 Minuten 
das Recht, die Reise abzubrechen 
oder gar nicht erst anzutreten. Dann 
können sie sich den Fahrpreis für die 
nicht gefahrenen Strecken erstatten 
lassen oder unter Umständen auch für 
bereits zurückgelegte Teilstrecken. 
Um an ihr Geld zu kommen, haben 
Bahnfahrer die Möglichkeit, das 
Fahrgastrechte-Formular (www.
bahn.de/wmedia/view/mdb/media/
intern/fahrgastrechteformular.pdf) 
auszufüllen oder einen Service Point 
am Bahnhof aufzusuchen. Inzwischen 
können sie auch über die DB-Navigator 
App eine Entschädigung geltend 
machen. Wichtig zu wissen: Reisende 
können ihre Ansprüche bis zu ein Jahr 
nach Ablauf der Gültigkeit des Tickets 
stellen.
In die 1. Klasse wechseln?
Das 9-Euro-Ticket führt dazu, dass vie-
le Deutsche dieses Jahr mit der Bahn 
verreisen wollen. Das kann schnell zu 

überfüllten Zügen führen. Freie Sitz-
plätze gibt es dann oft nur noch in der 
ersten Klasse. Trotzdem ist es ohne 
entsprechendes Ticket nicht erlaubt, 
sich dort auf einen freien Platz zu set-

zen. Das gilt 
auch für das 
9-Euro-Ticket. 
Laut Beför-
d e r u n g s b e -
d i n g u n g e n 
für den Per-
sonenverkehr 
der Deutschen 
Bahn (DB) 
besteht kein 
Anspruch auf 
einen Sitz-
platz oder auf 
U n t e r b r i n -
gung in der 

ersten Klasse bei Platzmangel in der 
zweiten Klasse. Im Ausnahmefall kann 
es allerdings vorkommen, dass das 
Zugpersonal die erste Klasse aus Si-
cherheitsgründen freigibt, dies erfolgt 
meist über eine Durchsage. Nur dann 
dürfen Bahnfahrer in die erste Klasse 
wechseln. Wer ohne gültiges Ticket in 
der ersten Klasse erwischt wird, muss 
diese wieder verlassen und mit einem 
erhöhten Beförderungsentgelt ab 60 
Euro rechnen. Angesichts überfüllter 
Waggons spontan beim Zugbegleiter 
ein Ticket-Upgrade zu kaufen, ist zwar 
eine gute Idee, funktioniert aber nicht: 
Diesen Service hat die DB zu Beginn 
des Jahres eingestellt. Reisende im 
Fernverkehr mit Flexpreis-Tickets kön-
nen jedoch bis zu zehn Minuten nach 
Abfahrt des Zuges noch ein 1. Klasse-
Upgrade über die Smartphone-App DB 
Navigator buchen. Im Nahverkehr und 
in der S-Bahn muss das Ticket in der 
Regel vor der Abfahrt gelöst werden.

Elke Pohl
Medienservice

Quelle Text: Ergo Versicherung
Foto: original_R_by_Andreas 

Hermsdorf auf pixelio.de

Entspannt in den Sommerurlaub
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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 

Denn: „Was Hänschen früh lernt, 
kann Hans umso mehr.!“
In nunmehr positiver Abwandlung 
des uralten deutschen Sprichwor-
tes. Absichtlich dabei auch die 
Jungen - Personifizierung benutzt, 
weil es die Natur halt so vorsah, 
dass unsere kleinen Mädchen in der 
kommunikativen Sprachentwick-
lung zunächst im Kleinkindalter 
den Jungen voraus sind. Damit er-
klärt es sich auch, dass die Jungen-
Population in den Logopädie Praxis 
größer ist. Die Vorschuljungen be-
nötigen mitunter den kleinen logo-
pädisch-methodischen Stups, und 
sie holen schnell auf.
wesentlicher erscheint mir erfah-
rungsgemäß, dass unsere Kleinen 
niemals Augenblicke und Momen-
te in ihrem späteren Leben ver-

gessen, in denen sie sich geborgen 
fühlten. Damit legen wir, vorle-
send - gewissermaßen die Grund-
lagenwertigkeit für ihre späteren 
eigenen Familienrituale. Wenn u.a. 
der Schriftsteller Roy Bradbury be-
mängelt: „Das Problem in unserem 
Land ist nicht, dass Bücher verbo-
ten werden, sondern dass die Leute 
nicht mehr lesen...“
Ja. Fürwahr - es besteht aktuell eine 
gewisse Mangelerscheinung.
Stellt sich die Frage - womit be-
ginnen wir; Lesen zukunftsträchtig 
kultivierend zu erhalten? Na - mit 
dem Vorlesen durch uns Erwachse-
ne.
Gerne stimme ich mich dabei auf 
den berühmten Pädagogen H. Pes-
talozzi ein. Was ist Erziehung? 
„Erziehung ist Vorbild und Liebe.“ 

Und meine jahrzehntelange Erfah-
rung weiß um den sozialen und 
bildungstechnischen Gewinn durch 
das frühzeitige Sprachangebot im 
Vorlesen. Sicher anfangs für unsere 
Jüngsten Bilderbücher mit wenig 
Betextungen. Mit zunehmendem 
Alter auch umfangreichere Texte 
zur Phantasie-Anregung.
Meine Tochter erinnert sich noch 
heute z.B. gerne an die lustigen drei 
Schweinchen: Billi, Zilli und Willi, 
die sich schließlich final gemeinsam 
ihr Haus aus Stein bauten, während 
der Wolf schniefend auf der Stre-
cke blieb. Der Markt ist voller ent-
zückender Kinderbücher, für jeden 
Familiengeschmack gibt’s immer 
wieder situativ das passende Büch-
lein. Und weil wir mit warmer. zu-
gewandter Sprechstimme vorlesen, 
nehmen die Kleinen Lautbildungen 
auditiv deutlicher wahr als jemals 
im Alltagsgetümmle.
Hinzu gesellt sich der Lern-Nach-
ahme-Effekt unserer Vorschulkin-
der; sie nehmen grammatikalische 
Feinheiten fast unbewusst neben-
bei ins Unterbewusstsein mit auf. 
Ebenso dient es der Wortschatzer-
weiterung und Artikulationsverfei-
nerung.
Außerdem beweisen Studien, „dass 
Kinder, denen vorgelesen wurde, 
qualitativere Leseleistungen in der 
Grundschule vorweisen“. Für spä-
tere semantische Fachtexte in den 
oberen Klassen, gelingt es ihnen, 
rascher adäquate Fachinhalte zu er-
schließen. Also fördern wir unsere 
Kinder, machen sie zukunftstaug-
lich durch das Vorlese-Ritual.
Und wie es sich unsere Schrift-
steller auch wünschen: Auch das 
Buch-Lesen bleibt uns als beliebt-
gepflegtes Ritual für immer ein Be-
dürfnis.

Monika Domschula
Dipl. Sprach-Stimmheilpädagogin/ 

Logopädin

Vorlesen – kindliche Wohlfühloase 
und zugleich Sprachförderung



5

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

Einfach persönlicher.
Jaenisch

*Aktionszeitraum: 01.07. bis 21.08.2022. Aktion gilt  
 nur für ausgewählte LG OLED evo TV-Modelle und  
 Audio-Produkte als Einzelkauf oder im Bundle und nur
  bei teilnehmenden Fachhändlern. Die teilnehmenden 
 Aktionsmodelle und Cashback-Beträge entnehmen 
 Sie bitte den Teilnahmebedingungen der folgenden 
 Aktionsseite: lg.de/Wechselwochen

Im Teil 2 zum Thema Grund-
dienstbarkeiten soll es heute 
um die beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit gehen.
Diese entstammt auch dem 
Grundstücksrecht und bedeu-
tet eine Belastung des Grund-
stücks derart, dass der Begün-
stigte das Grundstück in ganz 
bestimmt festgelegter Art und 
Weise benutzen darf. Ein wirt-
schaftlicher Vorteil muss für 
den Berechtigten nicht unbe-
dingt damit verbunden sein. 
Der Inhalt einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit 
kann alles sein, was auch der 
Inhalt einer Grunddienstbarkeit 
sein kann.
Der wesentliche Unterschied 
zur Grunddienstbarkeit ist, 
dass der Berechtigte eine be-
stimmte Person und nicht der 
jeweilige Eigentümer eines an-

deren Grundstücks ist. Die be-
schränkte persönliche Dienst-
barkeit ist personenbezogen 
und nicht übertragbar. Sie 
erlischt mit dem Tod des Be-
rechtigten wogegen die Grund-
dienstbarkeit erst durch Aufhe-
bung erlischt.

Nach den gesetzlichen Rege-
lungen kann als beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit z.B. 
ein Wohnrecht begründet wer-
den. 

Ebenfalls kann mit einer be-
schränkten persönlichen 
Dienstbarkeit z. B. auch fest-
gelegt werden, dass ein Grund-
stück nicht für bestimmte Ge-
werbearten genutzt werden 
darf oder dass ein Gebäude aus 
Denkmalschutzgründen nicht 
verändert werden kann.

Grunddienstbarkeiten Teil II – die be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit

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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Zecken sind keine Insekten! Es sind Spin-
nentiere und gehören zur Ordnung der Mil-
ben.
Sie sind einfach von Insekten zu unter-
scheiden: Insekten haben 6 Beine, Zecken 
besitzen 8 Beine. Zecken haben keine 
Fühler, keine Flügel; sie können also auch 
nicht fliegen, die Beine haben keine star-
ken Muskeln, Zecken können deshalb nicht 
springen, sie haben keine Augen, nur eini-
ge Lichtsinnenzellen. Zecken haben nicht 
einmal einen Kopf. Wir sprechen daher 
nur von Organ (Capitulum, Gnathosoma 
oder Saugapparat), das an der Vorderseite 
des Körpers vorhanden ist. Zecken können 
jedoch Temperaturen und chemische Ge-
rüche wahrnehmen und natürlich recht gut 
kriechen.
Zunächst einmal zu den verschiedenen Ze-
cken, die bei uns vorkommen:
Zwei Gruppen werden unterschieden: 1. 
Schildzecken: Sie tragen auf der Vordersei-
te des Körpers auf der Rückenseite einen 
festen Schild. Zu den Schildzecken gehört 
unser bekannter Gewöhnlicher Holzbock 
(Ixodes ricinus) (Abb.1), die Schafzecke, 
die Braune Hundezecke. 
2. Lederzecken: Ihnen fehlt der Schild. 
Die Mundwerkzeuge befinden sich auf der 
vorderen Bauchseite. Zu ihnen gehört die 
Taubenzecke (Argas reflexus).
Thema heute soll der Gewöhnliche Holz-
bock sein. Alle Jahre wieder können wir im 
Internet Horrormeldungen über diesen Pa-
rasiten lesen, egal ob er tatsächlich in grö-

ßerer Anzahl vorkommt 
und wo. Gegenwärtig sind 
die Lebensbedingungen 
für ihn nicht günstig, es ist 
zu trocken. Der Holzbock 
benötigt eine warme Um-
gebung, die bekommt er 
jetzt; aber er ist sehr emp-
findlich gegen Trocken-
heit, ausreichende Feuch-
tigkeit bekommt er jetzt 
nicht. Deshalb zieht er sich 
immer wieder nach unten, 
in die Nähe des Erdbodens 
zurück. Die jüngsten Ent-
wicklungsstadien sitzen 
meistens flach über dem 
Erdboden an Pflanzen in 
Lauerstellung.
Die Nahrung des Holzbo-
ckes ist frisches Blut, das 
er von seinen Wirtstieren 
saugt. Der Holzbock ist 
nicht wählerisch, er saugt 
und verdaut das Blut vieler 
Warmblüter. Der gesamte Saugapparat und 
seine Mundwerkzeuge sind für die Nah-
rungsaufnahme erstklassig ausgebildet.  
Das Gnathosoma (oft auch Capitulum ge-
nannt) besteht aus einem seitlichen Basis-
teil, an dem die beweglichen Mundwerk-
zeuge ansetzen. Die seitlichen Pedipalpen 
sind Tastorgane. Sie enthalten Sinneszellen 
für den Geruchssinn. Die beiden Chelice-
ren enthalten scharfe Zähnchen mit denen 
der Holzbock ein Loch in die Haut schnei-
det. Nun wird das zapfenartige Hypostom 

in die Wunde geschoben. Es ist mit Haken 
und Dornen besetzt, das in die Wunde ge-
schoben und durch leichtes Spreizen veran-
kert wird. (Abb. 2).  Das Saugrohr ist nun 
fest installiert und der Holzbock beginnt 
mit dem Saugakt: Zuerst wird aus der Spei-
cheldrüse, die im Vorderkörper der Zecke 
hinter dem Saugapparat sitzt, ein Sekret in 
die Wunde gepumpt, das die Blutgerinnung 
verhindert. Fast alle blutsaugenden Spin-
nen und Insekten besitzen diese wichtige 

Einiges über Zecken

Abb. 1 Zecke in Lauerstellung
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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

Substanz im Speichel, sonst würde schon 
der dünne Saugrüssel verstopfen, bevor das 
Blut in den Verdauungsapparat gelangen 
kann. Außerdem ist in dem Speichel ein 
weiterer Stoff vorhanden, der eine Schmer-
zauslösung beim Wirtstier verhindert.  Ein 
Zeckenstich tut ja tatsächlich nicht weh!
Eine Frage bleibt jedoch: Wie findet der 
Holzbock einen Warmblüter? 1881 ent-
deckte Georg Haller ein Organ, das er 
zunächst für ein Gehör hielt. Dieses Hal-
lersche Organ empfängt aber chemische 
Reize, Temperaturen und Feuchtigkeit. Es 
sitzt an den äußeren Fußgliedern des ersten 
Beinpaares. Der Holzbock riecht und emp-
findet also mit den Vorderfüßen. Mit weit 
gespreizten Vorderbeinen sucht er seinen 
Wirt und kriecht auch eine kleine Strecke 
auf ihn zu, falls der Holzbock sich nicht als 
„Lauerjäger“ an ihn klammert, wenn sein 
Opfer an ihm vorbeistreift. Ein Saugakt 
dauert 3 bis 5 Tage, danach lässt sich die 
Zecke zu Boden fallen.
Der Gewöhnliche Holzbock entwickelt 
sich über zwei Jungendstadien zur erwach-
senen Zecke Ei => Larve => Nymphe => 
Adultus/Adulta: Aus dem Ei schlüpft eine 
sechsbeinige Larve. Die muss einen Wirt 
finden und Blut saugen, danach kann sie 
sich häuten und zur achtbeinigen Nymphe 
werden. Auch die Nymphe muss einmal 
Blut saugen, bevor sie sich zum erwachse-
nen Tier (Männchen oder Weibchen) häu-
ten kann. Das Männchen ist etwa 2,5mm 
lang, das Weibchen bis 4mm, vollgesogen 
dehnt sich der Leib bis zu 12mm aus! Die 
Häutungen finden nach jeder Blutmahl-
zeit am Erdboden statt. Das vollgesogene 
Weibchen verarbeitet das Blut und bildet 

1.000 bis 3.000 Eier aus, die es an die Basis 
von Pflanzen ablegt. Danach stirbt es; seine 
Aufgabe ist erfüllt. Aus den Eiern schlüp-
fen nach etwa 4 bis 6 Wochen (je nach 
Temperatur) die Larven, die an der Pflanze 
aufwärts klettern und auf einen ersten Wirt 
warten. Zecken können monatelang hun-
gern bevor sie auf einen Wirt treffen. Daher 
kann ein Entwicklungszyklus durchaus 1,5 
Jahre dauern.  In solchen Phasen legen die 
Stadien eine Menopause ein.
Übertragung von Krankheitserregern: 
Bevor eine Zecke Krankheitserreger über-
tragen kann, muss sie sich erst einmal 
selbst infiziert haben. Nicht jede Zecke lebt 
in einem Gebiet, wo Erkrankungen vor-
kommen. Zeckengebiete sind nicht gleich 
Erregergebiete. Die bedeutendsten Erkran-
kungen sind die Borreliose (Erreger ver-
schiedene Borrelia-Arten) und die FSME 
(=Frühsommer-Meningoenzephalitis, eine 
Hirnhautentzündung; Erreger ist ein Virus 
mit verschiedenen Varianten). Jedes Ent-
wicklungsstadium einer Zecke kann sich 
infizieren und die Erreger an das nächste 

Stadium weitergeben. Die Aufnahme der 
Erreger geschieht während des Saugaktes. 
Aber: die Erreger müssen in die Speichel-
drüsen der Zecken gelangen, denn von dort 
werden sie mit dem Speichel in die Wunde 
gepumpt. Ob auch „neue“ Erreger diese 
Wanderung in der Zecke durchmachen, ist 
zumindest zweifelhaft und müsste unter-
sucht werden. 

Vorbeugende Maßnahmen: Nach einem 
Spaziergang in einem Zeckengebiet soll-
te man seinen Körper absuchen, denn ein 
Zeckenbiss tut ja nicht weh. Hat man eine 
Zecke entdeckt, sollte sie entfernt werden, 
aber wie? - Nicht einfach abziehen, denn 
dabei zerreißt man das Tier und der Stech-
apparat bleibt in der Haut stecken. Auch 
nicht quetschen, denn dann drückt man 
den Darminhalt der Zecke erst recht in die 
Wunde. Nur spezielle Pinzetten oder „Ze-
ckenentferner“ benutzen. Dann einen Arzt 
befragen oder mehrere Tage beobachten 
ob die Stichstelle Rötungen aufweist (ge-
fährliches Zeichen: Wanderröte bei Borre-
liose). Gegen FSME gibt es eine Impfung. 
Gegen Borreliose kommen Antibiotika 
zum Einsatz.   
Wer in Gefahren-Gebiete reist, sollte sich 
beraten und vorbeugend impfen lassen. 

Hinweis: Wer sich über durch Zecken über-
tragene Krankheiten genauer informieren 
möchte, dem sei folgendes Buch empfoh-
len: Dr. Jochen Süss: „Zecken, was man 
über FSME und Borreliose wissen muss“. 
Hugendubel, Kreuzlingen/München 2008.

Text und Bilder: Dr. I. Körber

Abb. 2 Zecke in der haut verankert
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Das perfekte GeschenkDas perfekte GeschenkDas perfekte GeschenkDas perfekte GeschenkSichern Sie sich bereits Sichern Sie sich bereits 
jetzt Ihr Ticket!jetzt Ihr Ticket!

Ticket-Hotline: 
0172-301 9498

oder 

www.eventim.de

Am Bahnhof 1
15562 Rüdersdorf
www.huegelland-event.de

Das Team der Kinder- und Jugendfrei-
zeiteinrichtung in der Mansarde un-
ter Trägerschaft des FiPP e.V., hat sich 
neu aufgestellt: Malte Junack (Koor-
dination) und Ann-Kathrin Wulf (pä-
dagogische Fachkraft) sind nun die 
Ansprechpartner*innen des Treffpunkts 
für Kinder und Jugendliche in Rahns-
dorf, im Müggelwerderweg 3.

Die KJFE in der Mansarde hat dienstags bis freitags 
von 13.00 bis 18.30 Uhr und samstags von 11.00 bis 
16.00 geöffnet. Montags ist die Mansarde geschlossen. 
Kinder und Jugendliche von 8 bis 13 Jahren können 
hier Freunde treffen, Freunde finden, sich ausruhen, 
Schulaufgaben machen, drinnen und draußen spielen. 
Dazu gibt es ein wöchentliches Programm. Dann wird 
u.a. der Garten der Mansarde aufgepäppelt, Kinder 
können die Computer nutzen oder es wird gemeinsam 
gebacken und gekocht und getanzt. 
Neben Sportangeboten gibt es freitags außerdem ein 
wechselndes Kreativprogramm. Zuletzt haben die 
Kinder gemeinsam T-Shirts bedruckt und Wandgrafi-
ken gestaltet. Das jeweilige Programm der Woche ist 
im Schaukasten und hier zu finden: www.fippev.de/
mansarde
Familien aus Rahnsdorf und der Ukraine erhalten der-
zeitig an den Wochenenden im Garten der Mansarde 
die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. 
Im Rahmen dieses Projekts „Willkommen in Rahns-
dorf“ sind weiterhin verschiedene Aktionen, wie Früh-
stücke, ein Grillfest und Ausflüge geplant.

Malte Junack
JFE-Koordination

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Mansarde
Müggelwerderweg 3

12589 Berlin
Tel: +49 30 53 67 89 70

E-Mail: jfe-mansarde@fippev.de

Neues Team in der 
Mansarde
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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

Wir sind die VSG Rahnsdorf 1949 e.V. 
aus dem Saarower Weg 12 a.
Nach den, für alle, vergangenen zwei 
schwierigen Jahren begannen wir seit 
dieser Saison wieder mit dem regelmä-
ßigen Trainings- und Spielbetrieb. Das 
Interesse war so groß wie nie. Unser 
Jugendbereich wuchs und wächst wei-
terhin rasant.
Zu unseren Trainingszeiten trainieren 
teilweise 60 Kinder und Jugendliche 
zeitgleich.
Auch zur neuen Saison rechnen wir mit 
weiterhin steigendem Interesse. Schon 
jetzt ist klar, dass zur Saison 2022/2023 
sechs Kleinfeldteams in den Wettbe-
werb gehen werden. Ebenso sind wir 
im Aufbau von mindestens einem Groß-
feldteam.
Zur Saison 2023/2024 rechnen wir mit 
noch mehr Teams.
Um dem großen Andrang gerecht zu 
werden, sind wir selbstverständlich 
über jeden neuen Trainer, der uns helfen 
möchte, Kinder und Jugendliche zu trai-
nieren, dankbar. Mehr Informationen 
auf unserer Internetseite:
http://www.vsg-rahnsdorf-49.de/

T. Westphal
 

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...

Die Fußballer in 
Rahnsdorf

Am Sonntag, den 3. Juli fand die 
Vernissage zu meiner neuen Aus-
stellung in der Waldkapelle Hes-
senwinkel statt. Ich möchte mich 
sehr herzlich bei allen Besuchern 
bedanken, die so zahlreich und 
interessiert gekommen sind. Über 
die zauberhaften Blumen und die 
vielen Präsente habe ich mich 

sehr gefreut und war gerührt, dass die 
Gäste sogar Schlange standen.
Die Ausstellung mit dem Titel „Von GE-
GENSTÄNDLICH bis ABSTRAKT“ 
kann noch bis zum 31. Juli 2022, sams-
tags und sonntags von 15 bis 17 Uhr, 
besucht werden.
Adresse: Waldkapelle Hessenwinkel, 
Waldstr. 24, 12589 Berlin

Emely Heinz

Ausstellung von Emely Heinz in der 
Waldkapelle Hessenwinkel
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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 

„Sommer im Garten – 

Mit unseren Pflanzen“ 

Wir blühen auf!“ 

Bei der Anschaffung eines Tieres ste-
hen oft der Kaufpreis und die Futter-
kosten im Mittelpunkt. Doch was ist, 
wenn das geliebte Haustier einmal 
krank wird oder einen Unfall hat. Der 
medizinische Fortschritt macht vor der 
Tiermedizin nicht halt, kostenintensive 
Diagnostik, wie Röntgen, Ultraschall, 
Endoskopie, CT oder MRT sind mitt-
lerweile auch bei unseren Haustieren 
Routine. Dementsprechend können 
viele Krankheiten gut behandelt und 
auch schwierige Operationen, zum Teil 
mit Hilfe der Bildgebung durchgeführt 

werden.
Eine Tierkrankenversicherung ist hier 
ein guter Weg die medizinische Versor-
gung von Hund und Katze zu sichern.
Grundsätzlich gibt es bei den meisten 
Versicherern die Möglichkeit einen 
Vollkrankenschutz inklusive OP-Kos-
tenversicherung oder nur einen alleini-
gen OP-Schutz abzuschließen.
Sicherlich sind es die Operationen, 
per Definition eine Behandlung, die in 
Narkose durchgeführt wird, die, wenn 
sie nötig werden, oft plötzlich ein 
größeres Loch in die Haushaltskasse 
reißen können. Bricht sich eine Kat-
ze beispielsweise das Bein, kann die 
korrekte Versorgung mit einer Osteo-
synthese (chirurgisches Implantat, z.B. 
ein Splint) mit Klinikaufenthalt und 
Nachbehandlung durchaus 2000,- Euro 

kosten. Schneidet sich ein 
Hund die Pfoten an Draht 
oder Glas auf, muss diese 
in Narkose genäht werden, 
können mit mehreren Ver-
bandswechseln als Nachbe-
handlung auch schnell einige hundert 
Euro zusammenkommen. Natürlich 
geben nicht nur Unfälle Grund für 
eine erforderliche Operation, ein ver-
eiterter Zahn, ein Abszeß, ein Tumor, 
eine kranke Gebärmutter oder eine ver-
schluckte Gummiente, die nicht mehr 
alleine aus dem Darm findet, sind nur 
einige Beispiele dafür.
Eine OP-Versicherung kostet meist nur 
„Kleines Geld“ und sichert ihr Tier hier 
ab. Das ist auf alle Fälle eine Überle-
gung wert. Es kann eine Deckelung des 
Auszahlungsbetrages pro Jahr für „nor-
male OPs“ geben, bei Verkehrsunfällen 
gibt es meist kein Limit.  
Auch ist der Zeitraum der Kostenüber-
nahme bei den verschiedenen Versi-
cherern unterschiedlich. Während die 
eine Versicherung, z.B. Uelzener pre-
miumPlus Schutz, bis 21 Tage nach 
einer Operation bezahlt, übernimmt 
z.B. die Agila die Kosten bis zur Aus-
heilung. Dies spielt beispielsweise bei 
Knochenbrüchen oder Wundheilungs-
störungen eine Rolle. Die Nachbe-
handlung mit Kontrollröntgenbildern 
oder ggf. nötigen mikrobiologischen 
Laboruntersuchungen kann schon mal 
einige Wochen dauern. Hier sollte man 
sich genau erkundigen. Ebenso ob Re-
hamaßnahmen (Laserbehandlung, Phy-
siotherapie) übernommen werden. Bei 
den Anbietern finden sich die unter-
schiedlichsten Bedingungen, manch-
mal lassen sich einzelne Bausteine 
dazu buchen. Dies gilt auch für einige 
besondere Operationen, wie z.B. Kas-
trationen, prophylaktische Zahnreini-
gung oder auch rassetypisch notwendi-
ge Eingriffe, wie die Korrektur bei den 
sogenannten brachycephalen Rassen 

(den Kurznasigen). 
Oft müssen Gaumensegel gekürzt und 
Nasenlöcher erweitert werden. Einige 
Versicherer übernehmen auch keine 
Operationen, die aufgrund von degene-
rativen Erkrankungen entstehen, z.B. 
einen Bandscheibenvorfall durch Ver-
schleiß der Bandscheibe – auch hier ist 
hinschauen gefragt.
Ein weiterer Punkt ist die Selbstbetei-
ligung, teilweise wählbar oder auch 
strikt vorgegeben. Eine Selbstbeteili-
gung senkt im Allgemeinen den monat-
lichen Beitrag.
Der Vollkrankenschutz kann in An-
spruch genommen werden, wenn ein 
Tier krank wird. Bei ernsten Erkran-
kungen dürfen Kosten für die Diag-
nostik mit Bildgebung und Labor nicht 
unterschätzt werden. Auch lebenslange 
Medikamente im chronischen Krank-
heitsfall, wie es bei Allergien, Herz- 
oder Nierenerkrankungen vorkommen 
kann, werden übernommen.
Die Erstattung ist meist pro Jahr gede-
ckelt und kann sich auch bei Nichtinan-
spruchnahme erhöhen.
Außerdem gibt es oft auch ein Budget 
für Vorsorge. Dazu zählen Impfung, 
Wurmkur, Floh- und Zeckenprophy-
laxe. Die Tierkennzeichnung, d.h. die 
Implantation eines Transponders zur 
Kennzeichnung des Tieres unter die 
Haut der linken Halsseite, wie es für 
Hunde seit längerem Pflicht in Berlin 
ist, wird von einigen Versicherern auch 
übernommen.
Die Vielfältigkeit auf diesem Markt ist 
groß und es bedarf einiger Recherche, 
wenn man sich einen guten Überblick 
verschaffen möchte. Die Haftpflicht-
versicherung für Hunde, ebenfalls 

Krankenversicherung für 
Hund und Katze
Worauf sollte man achten?
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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

seit einigen Jahren vom Gesetzgeber 
in Berlin vorgeschrieben, wird oft im 
Paket mit einer Krankenversicherung 
angeboten. Es gibt reine Tierkranken-
versicherer, wie die Agila oder Pet-
plan aber auch große Versicherungen, 
welche die Tiere in ihr Portfolio mit 
aufgenommen haben, wie z.B. die Al-
lianz oder die HanseMerkur. Hier kann 
es sich lohnen bei seinem „Haus- und 
Hofversicherer“ nach einem Angebot 
zu fragen. Eintrittsalter und Rasse spie-
len bei der Beitragsgestaltung ebenfalls 

eine Rolle.
Am Ende muss jeder individuell nach 
seinen Bedürfnissen entscheiden, wel-
che Versicherung die Richtige ist. Eine 
Entscheidungshilfe, zumindest in Sa-
chen Hund, gibt die sogenannte Eis-
baumtabelle. Dort wurden alle wichti-
gen Hunde-Krankenversicherungen am 
deutschen Markt auf Basis der Leis-
tungsvorgaben der Bundestierärzte-
kammer getestet. Das Ergebnis ist unter 
www.eisbaumtabelle.de veröffentlicht.

Dr. Doreen Gürtler, Tierärztin

Nördlichster Weinberg
Der nördlichste Weinberg 
Deutschlands bezüglich Qua-
litätsweinbau ist der Werde-
raner Wachtelberg in Werder 
(Brandenburg) auf 52 Grad 
nördlicher Breite. Noch nörd-
licher liegende Rebflächen in 
Deutschland gibt es auf der In-
sel Sylt in Schleswig-Holstein 
auf 54 Grad in Besitz des Wein-
guts Balthasar Ress, wo aller-
dings nur Landwein produziert 
werden darf.
Weitere nördlicher gelegene 
Weinanbaugebiete befinden 
sich in der südlichen Provinz 
Schonen nahe der Ostseeküste 
in Schweden sowie das Wein-
gut „Eventyrvin“ bei Gvarv in 
Norwegen. 
Durch den Klimawandel ist zu 
erwarten, dass sich die Wein-
baugebiete auf der nördlichen 
Halbkugel in den nächsten 
Jahrzehnten in Richtung des 
Pols erweitern. In Europa sind 

diesbezügliche Interessenten 
vor allem Dänemark, England, 
Niederlande, Polen und Schwe-
den.

Südlichster Weinberg 
Die südlichst angebauten Wein-
reben auf dem südlichen Teil 
der Erde sind in Argentinien 
(Feuerland), Chile oder Neu-
seeland. Der Betrieb „Black 
Ridge“ in Alexandra zwischen 
Queenstown und Dunedin auf 
der neuseeländischen Südinsel 
behauptet, das südlichste Wein-
gut der Welt zu sein. Noch et-
was weiter südlich davon gibt 
es aber noch ein Weingut na-
mens „Dry Gully’s Vineyards“. 
Auch wenn die Gebiete auf der 
nördlichen Halbkugel wahr-
scheinlich vom Klimawandel 
stärker betroffen sein werden, 
so ist auch im südlichen Re-
bengürtel der Erde zu erwarten, 
dass sich die Weinbaugebiete 
zum Teil verschieben.

Höchstgelegener Weinberg 
Die Weinrebe kann auch noch 
in sehr großen Höhen gedeihen. 
Die höchstgelegenen Rebflä-
chen der Welt befinden sich in 
unglaublichen 3.111 Meter See-
höhe in Salta / Argentinien. 
Dieses Beispiel und einige 
andere sehr hoch gelegenen 
Weinberge sind jedoch abso-
lute Ausnahmen. Die idealen 
Bedingungen für den Wein-
bau bezüglich Höhenlage und 
Breitengrad gibt es in den so-
genannten Rebengürteln, wo 
die Umweltbedingungen wie 
Bodentyp, Klima und Wetter 
für die Weinbauwürdigkeit ent-
scheidend sind. 
Vom Klimawandel sind sehr 
hoch gelegene Weinbaugebiete 
jedenfalls kaum betroffen.
Europas höchstgelegener Wein-
berg ist mit 1.100 m der Visper-
terminen (Wallis, Schweiz).

Visperterminen: Von Wandervogel - Eige-
nes Werk, CC BY-SA 3.0, Link

Wissenswertes über Wein und Wein-
genuss
Rekorde aus der Welt des Weins (1)

Nächste Veranstaltung:
3. Oktober 2022: Wildbrunch, 10-15 Uhr Fortsetzung Seite 12
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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. September 2022.

Steilster Weinberg 
Die Steilheit von Weinbergen 
wird in Prozent oder Grad an-
geführt. 
Die realen Höchstwerte von 
Weinbergen liegen etwa bei 75° 
(373%). Im Steillagenweinbau 
in extrem steilen Hanglagen 
ist oft keine konventionelle 
maschinelle Bewirtschaftung, 
sondern nur mühsame Handar-
beit mit Hilfe spezieller Geräte 
möglich. Die Rebflächen sind 
dort in der Regel in Terrassen 
mit Stützmauern und Treppen 
angelegt. Für die großteils nur 
manuell mögliche Weingar-
tenpflege müssen Seilzug oder 
spezielle Raupenfahrzeuge ein-
gesetzt werden. 
In exponierten Bereichen er-
folgt das Versprühen von Pflan-
zenschutzmitteln mit Einsatz 
von Hubschraubern, sowie der 
Material-, Personen- und der 
Traubentransport bei der Wein-
lese über Monorackbahnen 
(Einschienen-Zahnradbahnen).
Der steilste Weinberg Europas 
ist der „Calmont“ bei Bremm 
an der Mosel.
Die von Südwesten bis Südos-
ten ausgerichtete Lage zählt mit 
bis zu 68° Neigung (248%) zu 
den steilsten Weinbergen der 
Welt. Sie umfasst 33 Hektar 
Rebfläche. Die Rebzeilen wur-
den im Verlaufe der Jahrhun-
derte in mühsamer Arbeit in mit 
Natursteinmauern gesetzten 

Terrassen angelegt. Der steils-
te Bereich in der Lage wird be-
zeichnenderweise „Bremmer 
Todesangst“ genannt.
Die Winzer benötigen für die 
Arbeiten bergsteigerische Fä-
higkeiten und müssen schwin-
delfrei sein.

Andere bekannte Steillagen-
flächen in Deutschland sind in 
den Anbaugebieten Ahr, Baden 
(Engelsfelsen), Franken (Kall-
muth, Würzburger Stein), Mit-
telrhein (Bopparder Hamm), 
Mosel (Doctor), Rheingau 
(Berg Roseneck, Berg Rottland, 
Berg Schlossberg, Höllenberg) 
und Württemberg im Neckartal 
(Zuckerle).

In Österreich sind Steillagen in 
der Südsteiermark im Sausaltal 
sowie in der Wachau (Nieder-
österreich) zu finden. Und in 
der Schweiz kommen sie in den 
beiden Kantonen Waadt (Chab-
lais, Lavaux) und Wallis (Vis-
perterminen) vor.
Die berühmtesten Steillagen in 
Frankreich befinden sich im El-
sass sowie an der Rhône. In Ita-
lien zählen Flächen in Liguri-
en, im Aostatal, im Piemont, in 
Südtirol dazu. In Portugal sind 
die Steillagen im Portwein-Be-
reich Douro; sowie in Spanien 
im Bereich Priorat.

Kleinster Weingarten & Reb-
fläche 
Den kleinsten Weingarten gibt 
es in Wien (Österreich) mit 170 
m² - d. h. 0,017 ha.
Deutschlands kleinste Einzel-
lage ist der „Kreuzwingert“ 
in Piesport an der Mosel mit 
0,1  ha.

Siehe auch: 
https://glossar.wein-plus.eu/re-
korde

Dr. Brigitte Dörfer

Fortsetzung von Seite 11

Von GuentherZ, CC BY-SA 3.0, Link

Zuckerle: Von Berndt Fernow - Selbst fo-
tografiert, Gemeinfrei, Link

Calmont: Von H.Peierl - Eigenes Werk, 
CC BY 3.0, Link


