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Herbst
Theodor Storm (1817–1888)

Schon ins Land der Pyramiden
Flohn die Störche übers Meer;
Schwalbenfl ug ist längst geschieden;
Auch die Lerche singt nicht mehr.

Seufzend in geheimer Klage
Streift der Wind das letzte Grün;
Und die süßen Sommertage,
Ach, sie sind dahin, dahin!

Nebel hat den Wald verschlungen,
Der dein stillstes Glück gesehn;
Ganz in Duft und Dämmerungen
Will die schöne Welt vergehn.

Nur noch einmal bricht die Sonne
Unaufhaltsam durch den Duft,
Und ein Strahl der alten Wonne
Rieselt über Tal und Kluft.

Und es leuchten Wald und Heide,
Dass man sicher glauben mag,
Hinter allem Winterleide
Lieg’ ein ferner Frühlingstag.
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SAUNA  AM  MÜGGELSEE
Sauna mit Dampfbad • Gro-
ßer idyllischer Saunagarten 
mit Zugang zum Badestrand 
• Klassische Massagen • Kos-
metik und Pediküre • Kursan-
gebote und Heilpraktik

Alles in gemütlicher,
familiärer Atmosphäre

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

Zur Erinnerung: 
Im Strandbad Müggelsee befanden sich 
ehemals zwei Kinderspielplätze. Die 
letzten Spielgeräte davon wurden 1996 
wegen Sicherheitsmängeln entfernt.
Auf Betrei ben und aktiver Mitwirkung  
unseres gemeinnützigen Vereins 
„Bürger für Rahnsdorf“ erhielt 
im Januar 2013 das Bezirksamt 
Treptow-Köpenick von der zu-
ständigen Senats behörde die 
Zustim mung zum Aufbau klei-
ner Spielgeräte.
Ein zweites multifunktionales 
Spielgerät der Kategorie „Kleine 
Spielgeräte“ steht unseren Kin-
dern seit Mitte Mai 2015 auf dem 
Spielplatzgelände im „Strand-
bad Müggelsee“ zur Verfügung, 
d. h.: dort, wo seit August 2013 
das erste neue Spielgerät benutzt 
wird.
Ähnlich wie die bis heute noch 
immer unterlassene Reaktion 
des Fachbereiches Facility Ma-
nagement (FM) des o. g. Bezirksamtes 
auf unsere 2013 schriftlich formulierten 
Aufbauabsichten des ersten Spielgerä-

tes (es wurde im August 2013 vom Be-
zirksbürgermeister, Herrn Igel feierlich 
eingeweiht) gab es seitens des o. g. Fach-
bereiches auch zu unserer ordnungsge-
mäß formulierten Aufbau absicht für 
das zweite Spielgerät keine Reaktion. 

Dieses Verhalten kannten wir bereits; 
also handelten wir wie 2013. Es waren ja 
wie 2013 alle erforderlichen Vorausset-

zungen zum Spielgeräteaufbau erfüllt; 
nämlich:
Die Zustimmung der zuständigen Se-
natsbehörde zum Aufbau von kleinen 
Spielgeräten liegt seit Januar 2013 vor.
Das erforderliche Geld aus Bürger-

spenden in Höhe von ca. 8.500,00 € 
war verfügbar.
Der „zertifi zierte“ Einbau eines 
„zertifi zierten“ Spielgerätes zur 
Nutzung im öffentlichen Straßen-
netz durch eine berlinweit bekann-
te Fachfi rma sowie die ordnungs-
gemäße protokollarisch fi xierte 
Über gabe des Spielgerätes an 
unse ren BfR-Vorstand waren ge-
sichert. Der durch uns außerdem 
beauftragte gerichtlich bestellte 
Gutachter hat die Nutzung des 
zweiten Spielgerätes ebenfalls be-
stätigt. Und das, obwohl in einem 
anderen Fachbereich des Bezirks-
amtes Treptow-Köpenick fach lich 
geeignete Kräfte seit Jahren die-
se Prüfungen und turnusmäßige, 

gesetz lich geforderte Nachprüfungen 
auf allen Bezirksamtsspielplätzen reali-
sieren. Dieser Tatbestand war dem Fach-

Ein schlimmer, aber wahrer Tatbestand, über fortgesetzte 
grobe Missachtung von Geldspenden der Bürger und dem 
ehrenamtlichem Engagement
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bereich FM offensichtlich nicht bekannt 
oder wurde bewusst ignoriert?
Erst mit FM-Schreiben ab Mitte Mai 
2015 wurde bezüglich des zweiten 
Spiel gerätes der BfR-Vorstand mit 
mehreren „Feststellungen“ und Dro-
hungen konfrontiert, wie z. B.
1. Der Aufbau von Spielgeräten im 
„Strand bad Müggelsee“ sei generell 
verboten und bedürfe der senats sei-
tigen Zustimmung, die nicht vorliege;
2. der nachweislich durch ent sprechende 
Zertifi zierung sogar als Spielsand in 
Kleinstkindergruppen geeignete Sand 
(in unserem Fall lediglich als Fall schutz 
unter dem Spielgerät einge brachte 
Sand) sei im Wasser schutzgebiet ver-
boten;
3. es gäbe kein Abnahmeprotokoll zur 
Erstinbetriebnahme des Spielgerä tes 
und der weiteren Wartung und Pfl ege;
4. der BfR-Vorsitzende, Herr Voges sei 
u. U. zuständig für den Abbau (Rück-
bau) des Spielgerätes auf eigenes Risi-
ko und tritt als Schuldner gegen über 
der Wasserbehörde für die begangene 
Ordnungswidrigkeit ein.
Nachdem der Fachbereich „FM“ vor al-
lem mit der Hilfe des BfR-Vorstandes 
und weiterer Kräfte begreifen musste, 
dass alle seine o.g. Vorhaltungen und 
Drohungen sich als unwahr bzw. ge-
genstandslos erwiesen haben, sollte 
nunmehr der BfR-Vorstand die allum-
fassende Betreibung des mit den neuen 

Spielgeräten bestückten Kinderspiel-
platzes übernehmen; einschließlich der 
Übernahme erforderlicher Verkehrs-
siche rungs   pfl ichten und weiterführen-
der Haftungen. 
Nun bekennt sich endlich das Bezirk-
samt Treptow-Köpenick zu seiner 
Verantwortung als Betreiber des Kin-
derspielplatzes. Allerdings werde die 
Umzäunung des zweiten Spielgerätes 
voraussichtlich erst dann entfernt, wenn 
eine Schenkung der neuen Spielgeräte 
seitens des BfR-Vorstandes an das Be-
zirksamt Treptow-Köpenick formal ju-
ristisch dokumentiert wurde.
Es ist zusammengefasst ein Skandal, 
welcher personelle und schriftliche 
Aufwand seitens des Fachbereiches 
„FM“ betrieben wurde und noch betrie-
ben wird, um die seit Mitte Mai 2015 
mögliche  Inbetrieb nahme des zweiten 
Spielgerätes bis auf irgendwann zu ver-
hindern.
Mit nüchterner Distanz betrachtet ist 
der monatelange, „abwechslungsrei-
che“ Ver  waltungsskandal ab Mai 2015 
auch als ein böser und zugleich lächer-
licher Streich des Fachbereiches „FM“ 
u. a. gegen die zielstrebige Arbeit des 
BfR-Vor standes zu werten; ein Streich, 
der von fehlender Sachkenntnis und 
verant wor tungsloser Ignoranz elemen-
tarer Pfl ich ten des Fachbereiches „FM“ 
genährt wurde und wird. 
Und das alles zum Schaden unserer 

Kinder, denen die Nutzung des attrak-
tiven, ausschließlich von Spenden-
geldern fi nanzierten Spiel gerätes in den 
Sommermonaten ab Mai nicht möglich 
gemacht wurde. 
Wir werden uns eingedenk der un-
glaublichen monate lang verschleppten 
Verwaltungs posse bemühen, diesen 
Skandal noch wirk samer öffentlich zu 
machen, um eine angemessene Aus-
wertung anzuregen. Das könnte z. B. 
mit einer förmlichen Entschuldigung 
beginnen und im Hin blick auf die kom-
menden Berliner Wahlen im September 
2016 Weiteres bewirken.

Gion Voges
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Zwischen Luftballons, Regenschirmen 
und Baumaterial besuchten am 14. Sep-
tember rund 660 Menschen den Tag 
der offenen Tür der neuen Flüchtlings-
unterkunft in Rahnsdorf. Die Einrich-
tung des UNIONHILFSWERKS öffnet 
im September seine Türen.
In zahlreichen Führungen durch das 
sechsgeschossige Haus erhiel-
ten die Besucher einen Ein-
druck davon, wie die neuen Be-
wohner künftig untergebracht 
sind. Das Haus bietet mit seinen 
74 Zimmern Platz für bis zu 149 
Menschen. „Es ist wichtig, dass 
die Flüchtlinge gut in die Nach-
barschaft integriert werden. 
Sie sollen nicht für sich bleiben 
müssen oder gar das Gefühl be-
kommen, abgeschoben zu wer-
den“, erzählt eine Mitarbeiterin 
bei der Hausführung.

Neben Neugierde und großem Interesse 
bestimmte auch das Bedürfnis zu hel-
fen und etwas Gutes zu tun die Gesprä-
che an diesem Nachmittag. Zahlreiche 
Besucher boten ihre Hilfe als Freiwil-
lige an oder wollen spenden. Hierüber 
freuen sich die Mitarbeiter des UNION-
HILFSWERKS, die Ehrenamtlichen des 

benachbarten Kiezclubs und die Frei-
willigen des Unterstützerkreises sehr. 
Bereits im Vorfeld hatten sie gemeinsam 
zahlreiche Integrations angebote für die 
neuen Bewohner entwickelt. 
Die Unionhilfswerk Soziale Dienste  
gGmbH hat auf Bitte des Landesamtes 
für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) 

die Trägerschaft für das Haus 
über nommen. Als sozialer 
Träger der Freien Wohlfahrts-
pfl ege kehrt das UNION-
HILFSWERK mit diesem 
Schritt zu seinen Wurzeln zu-
rück: Es wurde nach dem Zwei-
ten Weltkrieg von engagierten 
Berliner Bürgern gegründet, 
die in der völlig zerstörten 
Stadt unzähligen Flüchtlingen 
und obdachlosen, hungernden 
Menschen halfen.

Ulrike Freybe
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Tag der offenen Tür im Flüchtlingsheim Rahnsdorf
Nachbarn zeigen Interesse und überwältigende Hilfsbereitschaft

In aller Kürze:
Das Warten auf den mehrfach ver-
schobenen Einzug von Flüchtlingen 
im neu geschaffenen Heim ist been-
det. Vom 23. bis zum 25. September 
dieser Woche haben 122 Flüchtlinge 
ihre Wohnstätte in Hessenwinkel be-
zogen. Sie stammen z. B. aus Syrien, 
Afghanistan, Albanien, Serbien, aus 
dem Irak und aus dem Kosovo.
Fast 35 Kinder und Jugendliche bis zu 
einem Alter von 17 Jahren kamen mit 
ihren Angehörigen¸ auch Babys sind 
dabei. Viele Unterstützer, vor allem 
in dem eigens dafür gegründeten Un-
terstützerkreis, es zählen sich mitt-
lerweile nahezu 200 Personen dazu, 
bereiteten den Ankömmlingen einen 

freundlichen Empfang mit liebevollen 
kleinen Willkommensgeschenken in 
ihren freundlich hellen Wohnberei-
chen. Alle Heimbewohner befi nden 
sich bereits seit mindestens drei Mo-
naten in den sogenannten Erstaufnah-
meheimen Berlins. Zusätzlich benö-
tigte Gegenstände bzw. Kleinmöbel 
und anderes konnten durch die Mit-
wirkung des o. g. Unterstützerkreis 
sehr schnell unentgeltlich übereignet 
werden. 
Allen ehrenamtlichen Helfern sei an 
dieser Stelle ein herzlicher Dank des 
seit ca. zwei Jahren tätigen Bürger-
beirates Rahnsdorf und der Redaktion 
des Rahnsdorfer Echo übermittelt.

Gion Voges
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Fernsehen neu entdecken!

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

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

Jaenisch

Unser passender Service dazu: 
•  Lieferung zu Ihrem Wunschtermin

•  Aufstellung und Einrichtung mit 

Senderprogrammierung und SmartTV

IFA-Neuheit

LED-Fernseher UE32S9AUXZG 
Curved Display (gebogenes Display) • Auflösung: 1.920x1.080 Pixel 
• Quad Core Prozessor • Ultra Clear-Panel • Dolby Digital Plus  
• SmartTV • WEB-Browser • USB-Recording • USB-TimeShift  
• WLAN • Screen Mirroring • TV Sound Connect • Wi-Fi Direct  
• DLNA Certified • Energieeffizienzklasse A • Art.-Nr.: 1044265

Energie- 
effizienzklasse

A

DVB-T2/-C/-S2

Triple Tuner

999.-

Damit ein Sportangebot überhaupt in Be-
tracht gezogen wird, muss die Lage stim-
men. Liegt das Sportzentrum nicht in 
unmittelbarer Nähe zu Heim oder Büro, 
fällt ein Besuch aus. Neben der guten Er-
reichbarkeit müssen die Kopfnoten stim-
men. Das sind ein gepfl egtes Ambiente, 
Sauberkeit und Parkmöglichkeiten. Nach 
diesen Kriterien entscheiden die weichen 
Faktoren über die Qualität des Angebo-
tes, allen voran die Betreuungsdichte. Be-
kanntlich ist jeder Mensch verschieden, 
und so hat jeder Sportinteressierte nicht 
nur unterschied liche Ziele sondern auch 
ganz individuelle Voraussetzungen zum 
Sporttreiben. Ein allgemeines, auf alle 

Teilnehmer gleichermaßen angewandtes 
Übungsprogramm greift hier zu kurz. Je 
öfter ein Sportler vom Trainer gesehen, 
individuell angeleitet und korrigiert wird, 
desto besser ist die Betreuung, und umso 
größer sind die Erfolgsaussichten. Ist die 
Ausbildung des Trainers hochwertig und 
spezifi sch, ist von ihm eine sachgemäße 
Unterweisung zu erwarten. So entspricht 
die weit verbreitete Fitnesstrainer B-Li-
zenz in Umfang und Qualität nur dem 
Niveau eines Führerscheins. Der Trainer 
kann alle Geräte bedienen und sich ge-
fahrlos im Trainingsparcours bewegen. 
Als Basis zum Betreuen anderer reicht 
das aber nicht. Analog dauert eine Aus-

bildung zum Berufskraftfahrer eben drei 
Jahre, nicht nur wenige Wochen. Neben 
der Trainerqualifi kation entscheidet die 
Anzahl der Teilnehmer, wie zielgerich-
tet der Einzelne angeleitet werden kann. 
Nicht selten trainieren zwölf und mehr 
Sportler parallel mit einem Trainer. Hier 
sucht man individuelle Ansprache ver-
gebens. Daher gilt es, auf eine möglichst 
geringe Gruppengröße Wert zu legen. 
Dieser Logik folgend ist ein Einzeltrai-
ning 1:1 am effektivsten. Probieren Sie es 
aus und vereinbaren Sie ein kostenloses 
Probe-Einzeltraining mit mir unter jan@
treuholztraining.de. Ich freue mich auf    
Sie!                                        Jan Treuholz

Woran erkenne ich ein gutes Sportangebot?



Leserbrief 

Finkenheerd
Der redaktionelle Zufall wollte es wohl, 
dass in derselben – letzten – Ausgabe des 
Rahnsdorfer Echos, in der ich selbst über 
Entwicklungen in der Klein garten anlage 
„Mühlenwiese/Finkenheerd“ be rich tete, 
unter der Überschrift „Vorschlag für die 
verkehrstechnische Entwicklung im OT 
Rahnsdorf“ ein Bei trag erschien, der 
mit A. u. W. Zimmer mann gezeichnet 
ist. Dieser Artikel erfordert Richtigstel-
lungen und eine Stellungnahme, nicht 
nur weil die darin enthaltene Behaup-
tung unzutref fend ist, die Gründung 
der Kleingar tenanlage „Mühlenwiese/
Finkenheerd“ sei im Jahre 1964 auf Ini-
tiative des damaligen Ministeriums des 
Inneren der DDR erfolgt (an anderer 
Stelle behauptete Herr Zimmermann 
auch schon mal, das MfS sei der Ini-
tiator gewesen). Falsch ist ebenso die 
Behauptung, die Kleingartenanlage sei 
erst nach der Wende aus einer frühe-
ren Bungalow siedlung entstanden. Und 
unrichtig ist weiter, dass der Eindruck 
erweckt wird, erst nach der Wende habe 
sich die Kleingartenanlage ihre heutige 
Bezeichnung gegeben. Zutreffend ist 
vielmehr, dass die Gründung der Klein-
gartenanlage von Mitarbeitern der da-
maligen Bauverwaltung des Magistrats 
sowie von Berliner Bau betrieben (u. a. 
Volksbau Lichtenberg, Tiefbau) initiiert 
und mit einer „Stellungnahme der Abt. 
Stadtplanung des Bereichs Bauwesen 
beim Rat des Stadtbezirks Köpenick 
vom 30. 4. 1964“ bewirkt worden ist. 
Und die Bezeichnung der Anlage fi n-
det sich bereits in der „Grundsatzstel-
lungnahme des Stadtbezirksarchitekten 
(Lange) zur Kleingartenparzellierung 
Mühlenwiese-Finkenheerd in Rahns-
dorf“ (Hervor hebung d. Verfassers) vom 
18. 7. 1968, wie man sieht, auch schon in 
dieser Schreibweise. Und noch früher, 

bereits in der ersten Sendung des DFF 
von „Du und Dein Garten“ mit Erika 
Krause, die 1966 aus „Mühlenwiese/
Finkenheerd“ gesendet wurde, konnte 
man den Namen der Anlage hören und 
sehen. Ganz bewusst nämlich wollten 
die Gründer der Anlage mit dieser Na-
mensgebung einen Bezug zu dem Ort, 
den sie urbar machten, herstellen und 
auf seine regionalgeschichtliche Bedeu-
tung verweisen. 
Wesentlicher als diese ersichtlichen 
Ungenauigkeiten, die den Autoren hier 
erwiesenermaßen unterlaufen sind – es 
fragt sich nur, warum, denn sie hätten 
sich durch bloße Nachfrage klären las-
sen – sind jedoch ihre Einlassungen 

zur Zukunft des Geländes der Klein-
gartenanlage. Unter Bezugnahme auf 
eine Veröffentlichung in der „Berliner 
Zeitung“ aus dem Frühjahr 2014 ver-
suchen sie den Eindruck zu erwecken, 
als sei durch den Flächennutzungs-
plan für Berlin (FNP) und seine Fort-
schreibung besiegelt, dass die Parzellen 
auf „Mühlenwiese/Finkenheerd“ bald 
in Bauland umgewandelt würden. Das 
ist falsch! Abgesehen davon, dass man 
sich fragt, warum sie dieses Autoritäts-
beweises bedurften und auch abgesehen 
davon, dass die Autoren in den letzten 
25 Jahren hätten lernen können, dass 
ein Artikel in einer Publikumszeitung 
keineswegs immer den richtigen Sach-

verhalt – oder auch nur den Sachverhalt 
richtig – widerspiegeln muss: auch hier 
hätte vorheriges Fragen oder wenigstens 
richtiges Lesen zum besseren und wah-
ren Verständnis in der Sache beigetragen. 
Damit hätten dann auch Irritationen, bei 
manchem vielleicht sogar das Entstehen 
von – falschen – Hoffnungen (?), ver-
mieden werden können. Wenn man z. 
B. den im Internet jederzeit verfügbaren 
aktuellen Klein gartenentwicklungsplan 
des Landes Berlin (KGEP) aus dem 
Jahre 2004 im Wortlaut gelesen hätte. 
Denn tatsächlich ist der für die nähere 
und fernere Zukunft auch der Kleingar-
tenanlage „Mühlenwiese/Finkenheerd“ 
maßgeb lich. Dieser KGEP, der natür-
lich mit dem FNP korreliert, weist al-
len Kleingartenanlagen der Hauptstadt 
sogenannte Sicherungsstufen zu. Fünf 
solche Stufen gibt es insgesamt, einige 
davon (I, III und V)  sind noch weiter 
untergliedert. Gemäß der Anlage zum 
KGEP „Kleingartenanlagen im Bezirk 
Treptow-Köpenick“ fällt „Mühlenwie-
se/ Finkenheerd“ unter die Sicherungs-
stufen IV und V b. In den Erläuterun-
gen zu diesen Sicherungsstufen heißt 
es u. a.: 
„Stufe IV – Kleingartenfl ächen, die lt. 
Darstellung des FNP erhalten bleiben 
sollen;  
Stufe V b – Fiktive Dauerkleingärten  
werden durch die Darstellung im FNP als 
Grünfl äche – Kleingärten … geschützt“ 
(fi ktiv, weil nicht auf der Grundlage des 
Bundeskleingarten gesetzes entstanden, 
aber wie Dauer kleingärten nach Stufe 
V a = B-Plan zu behandeln).
Es ist also keine Rede davon, dass das 
Gelände von „Mühlenwiese/Finken-
heerd“ ab 2020 bzw. 2025 bebaut wer-
den wird. Das ist und bleibt Kleingar-
tenland! Überdies geht auch der für die 
Berliner Kleingärten zuständige Senator 
für Stadtentwicklung Andreas Geisel 
davon aus, wie er erst kürzlich erklärt 
hat, dass mit dem geltenden KGEP der 
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Nun ist es soweit. Das Haus für die 
Flüchtlinge in Hessenwinkel ist be-
zugsfertig. Zuvor hat der Betreiber am 
14. September die Möglichkeit gege-
ben, sich am Tag der offenen Tür ei-
nen Eindruck von dem Haus und den 
Wohnverhältnissen  zu verschaffen. 
In den vergangenen Wochen haben 
sich viele Frauen und Männer aus al-
len Altersgruppe gemeldet, die aktiv 
dazu beitragen wollen, die Flüchtlin-
ge als neue Nachbarn und Mitbürger 
willkommen zu heißen. 150 Menschen 
gehören derzeit zu dem Unterstützer-
kreis, der sich seit Dezember ver-
gangenen Jahres auf die Aufnahme 
der Flüchtlinge vorbereitet und in 
verschiedenen Arbeitsgruppen arbei-
tet. So hat z.B. die AG medizinische 
Versorgung eine Informationsveran-
staltung für die Ärzte und Apotheken 
in der Region organisiert. Der AG 

Sachspenden ist es gelungen, einen 
Raum zu fi nden und herzurichten, in 
dem die erforderlichen Sachspenden 
gesammelt und sortiert werden kön-
nen. In Planung ist, wöchentlich eine 
zwanglose Begegnung bei Tee, Café 
und Kuchen zu ermöglichen. Einige 
Unterstützerinnen und Unterstützer 
haben an den Bildungsangeboten des 
Unionhilfswerkes zum Thema Asyl-
recht und interkulturelle Kompetenz 
teilge nommen. Gemeinsam wurde im 
Plenum darüber beraten, mit welchen 
kleinen Geschenken wir den Flücht-
lingen zeigen können, dass sie bei uns 
willkommen sind. Neben einer indi-
viduellen Tasse soll die abgebildete 
Willkommenskarte mit Bildern von 
Plätzen aus der näheren Umgebung 
dazu beitragen.
Jede und jeder von uns wird im Alltag 
dazu beitragen können, dass sich un-

sere neuen Nachbarn und Mitbürger 
bei uns bald wohlfühlen und zurecht-
fi nden werden. Beim Einkaufen, an 
der Haltestelle oder unterwegs werden 
wir sie treffen und ihnen unsere Unter-
stützung und Aufnahmebereitschaft 
zeigen können. Wer darüber hinaus 
ebenfalls im Unterstützerkreis tätig 
werden will, kann sich per mail: post@
unterstuetzerkreis-rahnsdorf.de oder 
telefonisch bei Pfn. Claudia Scheufele 
melden (Telefon 030/648 67 00). Weite-
re Informationen über Arbeitsgruppen, 
die nächsten Treffen des Unterstützer-
kreises oder den aktue llen Bedarf von 
Unterstützung fi nden Sie auch auf un-
serer Homepage:
www.Unterstuetzerkreis-rahnsdorf.de.
Unser Miteinander im Ort wird vielfäl-
tiger und bunter. Lassen Sie uns diese 
Veränderung gelassen und fröhlich ge-
stalten.

Pfarrerin Claudia Scheufele

Der Unterstützerkreis heißt die neuen 
Nachbarn und Mitbürger willkommen!

Bestand der bezeichneten Kleingarten-
anlagen künftig hinreichend gesichert 
ist. Braucht es noch mehr Klarheit? 
Was also hat angesichts dieser Tat-
sachen die Autoren bewogen, sich 
in ihrem Text, zumal in einem nicht 
zwin genden Zusammenhang, derart 
pole misch zur Zukunft von „Mühlen-
wiese/Finkenheerd“ zu äußern, dass 
man den Eindruck haben konnte, die 
ersten Räumungen stünden unmit-
telbar bevor und seien auch ganz und 
gar unvermeidbar? Nur die Unkennt-
nis der Fakten- und Planungslage? 
Vielleicht ist es auch ganz allgemein 
die Goldgräber stimmung bei vielen 
Immobilien besitzern in unserer Stadt 

angesichts ins Utopische schießender 
Grundstücks preise, sodass ein norma-
ler Bewerber um ein Baugrundstück 
zum Eigenbedarf für sich und seine 
Familie gar keine Chance mehr hat ge-
gen die großen Immobilienaufkäufer? 
Oder vertreten die Autoren, bewusst 
oder unbewusst,  hier unmittelbar di-
rekte Interessen und Erwartungen einer 
bestimmten Gruppe? „Mühlenwiese/
Finkenheerd“ jedenfalls steht nicht zur 
Disposition, nicht zur Hälfte und nicht 
zur Gänze! Der Vorstand des Vereins 
weist entgegengerichtete Aktionen, 
wie schon in der Vergangenheit, auch 
heute und in Zukunft wirksam zurück.

Dr. Axel Höhling

 

Straßenbenennung 
nach Ingeborg 
Hunzinger
Der Wettergott muss ein Rahnsdor-
fer sein: Nachdem es noch kurz zuvor 
sintfl utartige Regenschauer gab, strahl-
te plötzlich um 15 Uhr die Sonne vom 
Himmel. Das erfreute die rund 60 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Be-
nennungszeremonie, darunter neben 
Angehörigen und Weggefährten von 
Ingeborg Hunzinger auch der Bundes-
tagsabgeordnete Matthias Schmidt und 
Bezirksstadtrat Michael Grunst. Nach 
der begrüßung durch den Vorsteher 

Fortsetzung auf Seite 9
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Mit Gewitter, Sturm und Regen hat-
ten die Veranstalter – die Abteilung 
Schwimmen der Turngemeinde in Ber-
lin 1848 e.V. – des Müggelseeschwim-
mens gerechnet. Aber nicht mit der 
„dicken Suppe“, die am Morgen des 16. 
August 2016 den See einhüllte. 
Die treuen Helfer des ASB, die wie 
immer die rettungsdienstliche Ab-
sicherung der Veranstaltung über-
nahmen, hatten ihre liebe Mühe, die 13 
Bojen für die 3,5 Kilometer zwischen 
Friedrichshagen und Rahnsdorf aus-
zulegen. 
Ab halb zehn hatte Petrus jedoch ein 
Einsehen, löste die Nebelschwaden und 
schickte die Sonne aus den Wolken. So 
stand einem Start des 22. Schwimmens, 
bei fantastischen 24 Grad Wasser-
temperatur, nichts mehr im Weg. 
Zum bereits 6. Mal stellte die Segler-
gemeinschaft am Müggelsee ihr Ge-
lände für den Start zur Verfügung. 
Insgesamt fanden sich 485 Aktive dort 
ein, davon 165 Nachmelder, so dass ein 
neuer Teilnehmerrekord verzeichnet 
werden konnte. 
Ab 10.50 Uhr wurde die Fahrrinne des 
Müggelsees durch die Wasserschutz-
polizei gesperrt, so dass Bezirksbürger-
meister Oliver Igel um 11.00 Uhr den 
ersten von elf Startschüssen geben 

konnte. Die Schwimmer starten in sog. 
„Wellen“ im 3-Minuten-Abstand. Nicht 
immer ist somit der Erste im Ziel auch 
der Sieger. 
Auf der anderen Seite des Müggel-
sees, im Strandbad Rahnsdorf begrüß-
te Moritz Zöllner die vielen Besucher 
und Familienangehörigen, die auf ihre 
Schwimmerinnen und Schwimmer 
warteten. Moritz, selbst viele Jahre 
Teilnehmer des Müggelseeschwim-
mens, konnte aus eigener Erfahrung 
von den Tücken des „langen Kantens“ 
berichten.
Erster wurde Eric Reuß vom SC Mag-
deburg in einer Zeit von 40:41 Minu-
ten und verfehlte damit nur knapp den 
Streckenrekord von 40:12 Minuten, 
gehalten von Benjamin Konschak aus 
dem Jahr 2013. 
Fast unglaublich, aber wahr: Schnells-
te Teilnehmerin des Feldes war die 
14-jährige Marie Horn von Triathlon 
Potsdam. Sie siegte in einer Zeit von 
48:26 Minuten.
Wie immer wurden alle Aktiven im 
Ziel mit Obst, Tee und warmer Suppe 
versorgt, die wieder einmal von „Wil-
li“ Pannek, dem Betreiber des Imbis-
ses vor Ort und der Friedrichshagener 
„Glocke“ gesponsert wurde. Das DRK 
war erneut mit einem Duschzelt vor 

Ort, und auch die „Borke“ unterstützte 
das Event. 
Um 14 Uhr gingen die Kleinen auf die 
Strecke und bewältigten einen 400-Me-
ter-Rundkurs in drei Altersklassen.
Nach der Siegerehrung wurden un-
ter den Teilnehmern noch Sachpreise 
verlost. Es benötigte jedoch etliche 
Glücksfeen, bis vier Fahrradhelme und 
ein neues Super-Fahrrad an Mann und 
Frau gebracht werden konnten. Ge-
sponsert wurde die Tombola von Tho-
mas Knieke, Fahrradhändler in Berlin-
Köpenick.

Nicole Zöllner
Abteilungsleiterin Schwimmen

TiB 1848 e.V.

Müggelseeschwimmen 2015
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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

Glückwunsch zum 
Siebzigsten
Sie hat schon ein beträchtliches Alter er-
reicht, unsere Volkssolidarität. Über 70 
Jahre hat sie die Wirren der Zeit über-
standen, wohl auch, weil Solidarität als 
ein wertvolles Gut unvergänglich ist.
Gegründet am 17. Ok-
tober 1945, rief sie in 
einem Appell, gemein-
sam verfasst von den 
Parteien SPD, KPD, 
CDU und LDPD sowie 
von der evangelischen 
und katholischen Kir-
che und der Gewerk-
schaft zur „Solidarität gegen Wintersnot“ 
auf. Das geschah im Osten Deutschlands. 
Es war die dringende Aufgabe, jenen zu 
helfen, die am schwersten unter den Fol-
gen des Krieges zu leiden hatten. Das 
waren vor allem Kinder, Alte, Kranke, 

heimkehrende Kriegsgefangene und ein 
Strom von Flüchtlingen. Es fehlte an 
Wohnraum, Brennmaterial, Schuhwerk 
und Kleidung. Ab 1946 errichtete die 
Volkssolidarität Waisenheime, Kinde-
rerholungsstätten, Volksküchen, Wärme- 
und Nähstuben. 245.000 Kinder konnten 
sich in der Aktion „Sommerfreuden allen 
Kindern“ erholen. Seit 1950 gibt es unser 
bekanntes Symbol. Ab 1956 wurde mit der 

Schaffung von Klubs 
zur sozial-kulturellen 
Betreuung von älteren 
Menschen begonnen. 
Heute ist die Volksso-
lidarität der größte So-
zial- und Wohlfahrts-
verband in Ostdeutsch-
land. Er bekennt sich zu 

„den humanistisch und demokratischen 
Grundwerten und tritt für soziale Gerech-
tigkeit ein“, so heißt es in der Satzung vom 
06.11.2010. Die Volkssolidarität bezeich-
net sich als „einheitlichen, demokratisch 
organisierten, gemeinnützig wirkenden, 

parteipolitisch und konfessionell unab-
hängigen, selbstständigen Verein“. Die 
Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. An-
geboten werden sozial-kulturelle Veran-
staltungen, Interessen- und Selbsthilfe-
gruppen in den Begegnungsstätten. Dazu 
gehören auch Beratungs-, Betreuungs-, 
Bildungs- und Freizeitangebote. Seit 
1990 ist die Volkssolidarität auch im Be-
reich der Kinder- und Jugendarbeit tätig. 
Es gibt z. B. 389 Kindertagesstätten und 
14 Kinder- und Jugendheime. Im Pfl ege-
bereich existieren der ambulante Pfl ege-
dienst, Pfl ege- und Altenheime sowie die 
Tages- und Kurzzeitpfl ege. Die Volkssoli-
darität arbeitet mit anderen Sozialverbän-
den wie dem Sozialverband Deutschland 
zusammen; sie ist Teil des Ostdeutschen 
Kuratoriums von Verbänden. 
Unsere Ortsgruppe Rahnsdorf/Hessen-
winkel/Wilhelmshagen fand sich nach 
der Wende 2002 wieder zusammen und 
zählt heute 130 Mitglieder. Initiatoren 
waren Prof. Dr. Georg Grasnick und Inge 
Landgraf (†). Über Zuwachs wären wir 
glücklich. Unsere Begegnungsstätte ist 
der Kiezklub in der Lutherstraße Hessen-
winkel. Die monatlichen Programmhefte 
machen vielfältige Angebote, darunter 
auch die Veranstaltungen der Volkssoli-
darität. 
Unsere Zeitschrift „Im Fokus“ er-
scheint vierteljährlich. Die Vorsitzen-
de des Landesverbandes Berlin, Heidi 
Knake-Werner, betonte dort, dass heute 
wieder zahlreiche Flüchtlinge unsere 
Hilfe brauchen. „Deshalb bin ich froh, 
dass viele unserer Mitglieder sich dieser 
Aufgabe stellen.“
Am 5. September 2015 wurde zu einem 
„Großen Fest der Volkssolidarität“ in 
den Tierpark eingeladen. Es war ein 
Festtag für alle Generationen. In unse-
rem Kiezklub fi ndet am 8. Oktober 2015 
eine Veranstaltung zum 70. Geburtstag 
statt. Sie sind herzlich eingeladen.

Maria Michel
Ortsgruppe 91 der Volkssolidarität

der Bezirksverordneten versammlung, 
Peter Groos machte Gion Voges, 
Vorsitzender des Vereins Bürger für 
Rahnsdorf e.V., auf den engen Be-
zug Ingeborg Hunzingers zu ihrem 
Heimatortsteil aufmerksam, wo sie 
über 50 Jahre lebte und arbeitete. Dr. 
Christa Hübner, stell vertretende Vor-
sitzende des Heimat vereins Marzahn-
Hellersdorf e.V. über brachte Grüße 
aus dem Nachbar bezirk, wo ebenfalls 
zahlreiche Skulpturen von Ingeborg 
Hunzinger auf gestellt sind. Abgerun-
det wurden die Reden durch einen per-
sönlichen Beitrag von Michael Brack, 
Vorsitzender des Vereins Kultur-
Landschaft Spree e.V. aus Hartmanns-
dorf, der die Künstlerin mit 19 Jahren 
kennenlernte und bis zu ihrem Tod 
mit ihr befreundet war. Spontan er-
griff der Maler und Grafi ker Ronald 

Paris das Wort, der zu den langjäh-
rigen künst lerischen Weggefährten 
von Ingeborg Hunzinger gehörte und 
betonte, sie sei für viele Künstler ein 
Vorbild gewesen. Musikalisch um-
rahmt wurde die Veran staltung durch 
die Musikgruppe „Banda Piccola“ aus 
Bochum (Heike Trimpert – Gesang 
und Akkordeon, Rainer Buschmann 
– Geige), deren Musik Ingeborg Hun-
zinger sehr schätzte. Die Enthüllung 
des Straßenschildes nahmen Tochter 
Anna Franck und Enkelin Anna Ma-
rin Franck gemeinsam vor. Seitdem 
heißt der Abschnitt der Straße nach 
Fichtenau zwischen Fürstenwalder 
Damm und S-Bahnhof Rahnsdorf 
Ingeborg-Hunzinger-Straße und wird 
die herausragende Bildhauerin somit 
dauerhaft im Stadtbild verankern.

Stefan Förster

Fortsetzung von Seite 7
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Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
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Ihr Partner für
 Kfz-Schaden- und Wertgutachten
 Oldtimerbegutachtungen
 Technische Beratung

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Mit Sicherheit mehr erreichen.

030 641902-19

0177 2062729

Die besten Geschichten schreibt das 
Leben…
Diese Erfahrung hat die Journalistin 
und Hörfunkautorin Gislinde Schwarz 
mehr als einmal gemacht. Aber nicht 
jede Geschichte eignet sich für eine 
breite Öffentlichkeit, und nicht jeder 
möchte, dass private Einzelheiten alle 
erfahren. Außerdem wurde die Jour-
nalistin oft noch Jahrzehnte nach Aus-
strahlung einer Sendung gefragt: Gibt 
es nicht noch die Aufnahme mit unse-
rer Mutter, unserem Großvater? Wir 
wissen so wenig über sie – und nun 
können wir nicht mehr fragen…
Aus all diesen Gründen hat die Rahns-
dorferin jetzt mit einer Kol-
legin ein neues Projekt ge-
startet: „Die Biografi nnen – 
Erzählen Sie die Geschichte 
Ihres Lebens“.  Hier geht es 
nicht darum, Beiträge für den 
Rundfunk oder die Presse zu 
erarbeiten, sondern private 
Erinnerungen festzuhalten: 
für Kinder und Enkel, Ge-
schwister, für Freunde. 
Rahnsdorfer Echo (RE): 
An wen richtet sich Ihre 
Idee? 
G. Sch.: Eigentlich an alle. 

Es ist nie zu früh, Lebenserinnerungen 
festzuhalten. Und auch zum Fragen ist 
es nie zu früh – nur irgendwann leider 
zu spät. Dann tauchen plötzlich Fotos 
auf, bei denen niemand mehr weiß, wer 
dort abgebildet ist. Es lassen sich kaum 
noch Verwandte fi nden, obwohl man-
che vielleicht sogar in der Nähe woh-
nen, der Kontakt aber abgebrochen ist. 
So geht Familien geschichte unwieder-
bringlich verloren. Aus der Generation 
derer, die in den 1920er Jahren geboren 
wurden, die Kriegs- und  Nachkriegs-
zeit erlebt haben, können viele schon 
nicht mehr erzählen. Deshalb unser ers-
ter Rat: Fragt, solange ihr noch etwas 

über die Zeit von jenen erfahren könnt, 
die sie selbst erlebt haben. – Aber ich 
muss auch sagen, das Interesse an sol-
chen Geschichten und damit an einer 
ganz persönlichen Zeitgeschichte war 
nie so groß wie heute. 
RE: Woran liegt das?
G. Sch.: Dafür gibt es sicherlich viele 
Gründe: Die Vorkriegs-, Kriegs- und 
Nachkriegszeit liegt heute viele Jahr-
zehnte zurück und wird für die nächste 
und übernächste Generation immer in-
teressanter. Es laufen ja auch viele Do-
kumentationen, spannende Geschichts-
bücher sind auf dem Markt – und die 
Suche nach den eigenen Wurzeln lässt 
immer mehr „Hobby historiker“ in der 
Familiengeschichte graben. Eines mer-
ken wir immer wieder: Wer seine Wur-
zeln nicht kennt, fi ndet sich nur schwer 
zurecht. 

RE: Also sollten sich alle 
Interessierten bei Ihnen 
melden?
G. Sch.: Das wäre schön. 
Aber wichtig ist, vor allem 
erstmal selbst damit an-
zufangen. Also Fotos be-
schriften, Dokumente und  
Briefe ordnen, Lebenserin-
nerungen aufschreiben oder 
auf ein kleines Diktiergerät 
sprechen. 
Kinder und Enkel können 
ihre Eltern oder Großeltern 
fragen, sich Notizen machen, 

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich 
vor: www.die-biografinnen.de
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Woltersdorf; EFH, Erstbe-
zug nach Sanierung der 
ehemaligen Zigarrenfabrik 
mit Blick auf den Bauersee, 
5 Zi., ca. 170 m² Wfl., hoch-
wertige Ausstattung, indivi-
duell geschnitten, großer 
Balkon, zwei Terrassen, 
großzügiges Nebengelass, 
Pkw-Stellplätze, ab Oktober 
2015 bezugsfrei, 1.400 € 
NKM zzgl. 50 € NK 

Rahnsdorf; helle DHH nahe 
Müggelsee, ca. 112 m² Wfl., 
3 Zi., neue EBK, Gartenhaus, 
ca. 40 m² WZ, Pkw-Stellplatz, 
1.150 € NKM zzgl. 90 € NK 

Marienwerder OT Ruhlsdorf; 
gemütl. Ferienhaus auf ca. 
468 m² Eigentumsland, Holz-
Blockbauweise, ca. 54 m² Wfl., 
3 Zi., 95.000 € zzgl. 7,14 % 
Käuferprov. inkl. Mwst. 

auf den Aufnahmeknopf drücken. Die 
allermeisten Menschen erzählen gern. 
Oft aber haben sie Angst, dass ihre Ge-
schichten niemanden interessieren... 
Der nächste Schritt wäre dann vielleicht, 
aus Bildern ein Fotobuch zu gestalten, 
die Erinnerungen auszudrucken und 
binden zu lassen oder die Erzählungen 
mit einem Schnittprogramm zu einem 
Hörbuch zu verarbeiten. Oft sind gera-
de jugendliche Enkel technisch inter-
essiert und übernehmen gerne solche 
Heraus forderung.
RE: Nun ist ja aber nicht jeder der ge-
borene Interviewer, und in manchen 
Familien wird einfach nicht so viel von 
früher erzählt. 
G. Sch.: Ja, wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass jemandem, der nicht 
zur Familie gehört oft mehr und nicht 
selten offener erzählt wird. Es braucht 
ja auch Unvoreingenommenheit – und 
nicht zu vergessen Ruhe, um Erinne-
rungen Raum zu geben. Wir haben eine 
langjährige Interviewerfahrung  - und 
wir nehmen uns Zeit. Denn mit einem 
Gespräch ist es in der Regel nicht ge-
tan. Manche Geschichten tauchen erst 
nach und nach aus der Versenkung 
der Jahrzehnte wieder auf, und erfah-
rungsgemäß wird Erinnern mit jedem 
Gespräch intensiver.
RE: Was machen Sie dann aus den 
vielen vielleicht losen Erinnerungs-
stücken? 
G. Sch.: Wir ordnen, in der Regel nach 

der zeitlichen Abfolge, schneiden die 
aufgenommenen Erzählungen und mi-
schen sie beispielsweise mit Musik aus 
der Zeit. So entsteht ein lebhaftes Hör-
buch, das eben nicht nur die Geschich-
ten aufbewahrt, sondern auch Stimme, 
Dialekt und die ganz persönliche Art 
des Sprechens. Dazu lassen wir ein Fo-
tobuch mit ausgewählten Bildern und 
einen Lebenslauf drucken und geben in 
einer Mappe Kopien wichtiger persön-
licher Dokumente dazu.
Es kann aus all dem aber auch ein  Buch 
des Lebens mit Fotos und Dokumenten 
entstehen –  das hängt ganz von den 
persönlichen Wünschen ab. 
RE: Das ist sicherlich nicht billig?
G. Sch.: In solch einem Werk steckt 
viel Arbeit – von jenen, die sich erin-
nern, aber auch von uns. Dazu kommen 
die Herstellungskosten. Wir bieten ein 
völlig unverbindliches Vorgespräch,  
bei dem gemeinsam überlegt wird, was 
von den Erzählenden oder auch aus der 
Familie kommt und was wir überneh-
men. Danach erstellen wir einen Kos-
tenvoranschlag. Unsere Erfahrung: 
Oft legen Verwandte, beispielsweise 
die Kinder und Enkel, zusammen – als 
besonderes Geschenk zu einem runden 
Geburtstag, einer goldenen Hochzeit 
oder einem anderen Jubiläum. Ein Ge-
schenk, über das sich dann nicht nur die 
Jubilare freuen, sondern das für immer 
in der Familie bleibt!

Monika Zimmer

11. Weihnacht-
licher Markt - 
Sonnabend, 28. 
November 2015
Inzwischen klingt es schon nicht mehr 
anmaßend, dass dieser Termin so selbst-
verständlich ist wie Weihnachten!
Ein verlässliches Veranstaltungsteam 
aus örtlichem Unternehmerclub und 
gemeinnützigem Verein „Bürger für 
Rahnsdorf“ sorgt schon jetzt für die 
Vorbereitung eines gewohnten, aber 
auch überraschenden Angebots.
Womit können wir rechnen:

Kinderprogramm für Klein und • 
Groß, 
Lampionumzug mit Fanfaren be glei-• 
tung und Weihnachtsmann,
Bastelstände, Lebkuchenbäckerei, • 
Briefe an den Weihnachtsmann,
Bühnenprogramm von 13.30 bis 23.30• 
Uhr,
Tombola mit attraktiven Preisen,• 
Flohmarkt,• 
viele Stände für das leibliche Wohl,• 
Kunsthandwerk u. a.
viele Gäste aus der Berliner und• 
Brandenburger Umgebung.

Liebes Vorbereitungsteam – wir wün-
schen euch wie immer

Gutes Gelingen!
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„Weihnachten im Schuhkarton“ ist die 
weltweit größte Geschenkaktion für 
Kinder in Not. Jährlich packen fast eine 
halbe Millionen Menschen im deutsch-
sprachigen Raum zu Weihnachten 
„Schuhkartons“, um sie Kindern zwi-
schen zwei und 14 Jahren zu schenken. 
Am 1. Oktober geht es wieder los – 
bis zum 15. November 2015.
Diese Aktion wird auch in diesem Jahr 
durch die Firma Heidt Immobilien-Ser-
vice (Fürstenwalder Allee 34 in Rahns-
dorf) als lokale Abgabestelle für die 
Schuhkartons unterstützt. In den Ge-
schäftsräumen des Heidt Immobilien-
Service erhalten Sie ab sofort wichtiges 
Informationsmaterial zum Projekt, ins-

besondere auch wichtige Hinweise über 
eine sinnvolle Zusammenstellung der 
Pakete und die Verteilung im vergan-
genen Jahr. Wenn Sie keinen Schuh-
karton packen möchten, das Projekt 
aber unterstützen wollen, können Sie 
auch in unserem Büro und/oder der 

Rahnsdorfer Filiale der Dresdner Fein-
bäckerei unbeklebte Pakete abholen, 
diese weihnachtlich dekorieren und 
leer wieder zurückbringen. Ein großes 
Dankeschön geht an die Bewohner der 
Berliner Stadtmission, die gemeinsam 
mit ihren Betreuern schon lange wie-
der kreativ am Basteln sind! Andere 
Spender können diese Kartons dann 
abholen und mit Geschenken befüllen. 
Vielleicht ein schönes Projekt auch für 
Bastelgruppen, KITAS und Schulen! 
Weitere Informationen zu dieser Ge-
schenkaktion fi nden Sie unter www.
geschenke-der-hoffnung.org!
Die Öffnungszeiten des heidt immobi-
lien-service sind
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
9 Uhr bis 18 Uhr,
Freitag von 9 Uhr bis 15 Uhr.

Jetzt wieder (Weihnachtsgeschenke) 
mitpacken!

Leserbrief

BER – 
Berichtigun gen 
und Ergänzungen
zur Veröffentlichung im Rahnsdorfer 
Echo Nr. 1 und 2/2015.
Leider ist der Autorin des Leserbriefes 
Nr. 2 bei aller lobenswerten Initiative 
ein gravierender Fehler unterlaufen.
Die monatlichen Kosten des brachliegen-
den BER  betragen nicht ½ Million € pro 
Monat sondern nach Mehdorns Aussagen 
monatlich 35-40 Millionen € wie das Han-
delsblatt vom 5. 5. 2013 berichtete. Der in 
den Medien immer wieder genannte Be-
trag von monatlich 17 Millionen bezieht 
sich lediglich auf die verschiebungsbe-
dingten Mehrausgaben. Hinzu kommen 
17 Millionen an ausbleibenden Einnah-

men, wie die Finanzgeschäftsführerin 
der Flughafengesellschaft Fölster im Fi-
nanzausschuss des Brandenburger Land-
tags erklärte. Gleichzeitig erklärte sie, 
dass die Flughafengesellschaft derzeit 
(2014) 120 Millionen an Zinsen jährlich, 
d.h. nochmals 10 Millionen pro Monat, 
aufbringen muss. Beides meldete der Ta-
gesspiegel am 14. 11. 2014.
Der Artikel im Rahnsdorfer Echo Nr. 
1/2015 betrachtet zwar die Starts, nicht 
aber die Landeanfl üge in 600–800 Me-
ter Höhe, die eigentlich auf der Linie 
Erkner–Müggelheim erfolgen. In der 
Praxis schwenkt ein Teil der landenden 
Flugzeuge aus Richtung Norden aber 
bereits über Schöneiche/Rahnsdorf ein.
Bei geplanten 360.000 Flugbewegun-
gen sind dies 180.000 Landeanfl üge pro 
Jahr. Nach der Betriebsrichtungsprog-
nose für Schönefeld herrscht an rund 
240 Tagen im Jahr Westwind. Das sind 
120.000 Anfl üge pro Jahr oder an 240 

Tagen jeweils 500  Anfl üge täglich oder 
durchschnittlich fast alle zwei Minuten 
ein Anfl ug in der Zeit von 5–24 Uhr über 
unserer Region.               Peter Doering

Achtung
Jeden ersten Dienstag im Monat 
fi ndet in der Mansarde auf Initiati-
ve des BfR e.V. eine Polizeisprech-
stunde in der Zeit von 18 bis 20 Uhr 
statt.

Auto-Anmeldedienst Anita Jandke
Kfz-Zulassung • Ummeldung • Stillegung 

• Änderung • Bootszulassung

Büro: Bölschestraße 123, 12587 Berlin-
Friedrichshagen, Telefon (030) 645 46 08

Mo bis Do von 17 bis 19 Uhr
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