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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

20.000 Euro – so viel hat die neue 
„Machbarbeitsstudie zur touristischen 
Inwertsetzung“ des Strandbades Müg-
gelsee gekostet. In Auftrag gegeben 
vom Bezirksamt Treptow-Köpenick, 
bezahlt vom Berliner Senat, erarbeitet 
von der dwif-Consulting GmbH, der 
Öffentlichkeit vorgestellt am 12.2.2016 
im Rathaus Köpenick. Bringt die neue 
Studie neue Erkenntnisse?
Die Ergebnisse sind schnell zusammen-
gefasst:
1. Das Strandbad muss weiterhin ge-
meinwohlorientiert und kostenfrei 
bleiben.
2. Im Strandbadgebäude könnte eine 
Tagestagungs- und Bildungsstätte ih-
ren Ort fi nden, betrieben durch einen 
gemeinnützigen Bildungsträger, zu-
sätzlich: Event- und Tagungsgeschäft.
3. Das Saunagebäude soll zu einer  
Strandsauna entwickelt werden.
4. Die ehemalige Großgaststätte „Wür-
fel“ (1) wird abgerissen; stattdessen 
könnten hier ein Wasserspielplatz, ein 
Parkplatz oder ein neues Gebäude als 
Ergänzungsmodul zur Tagungsstätte 
entstehen. (2)  
Das sind die wesentlichen – dürftigen – 
Ergebnisse der Studie. Kosten: 20.000 

Euro. Kein „Management Summary“, 
keine Kombination aus „einem sog. 
‚Top Down-‘ und einem  ‚Bottom Up-
Ansatz‘“ oder sonstige Anglizismen 
helfen, sie zu erhöhen. Punkte 1 und 2 
sind nicht unbedingt neu bzw. nahelie-
gend. Eine Bildungsstätte einzurichten 
ist zwar eine gute Idee, aber der ver-
fügbare Platz ist im Strandbadgebäude  
für ein derartiges Vorhaben zu knapp, 
müssen doch dort auch noch die sani-
tären Anlagen, die Technik, Imbiss, 
Verkaufsstände untergebracht wer-
den. Und was folgt auf den Abriss des 
„Würfels“? Wie bereits oben erwähnt, 
hatte die Planungsgruppe um Dr. Fei-
ge überraschende Einfälle, z. B. den, 
auf der Betonplatte des abzureißenden 
Gebäudes einen Wasser spielplatz ein-
zurichten! Dieser Vor schlag sollte hier, 
direkt am Müggelsee, jeden Strandbad-
nutzer in Erstaunen versetzen und lässt 
auf ein kurzweiliges Brainstorming der 
Planenden in entspannter Atmosphäre 
schließen. Zudem erinnern sich die  Le-
ser des „Rahnsdorfer Echos“ vielleicht, 
dass unser Verein „Bürger für Rahns-
dorf e.V.“ erst nach langem Kampf mit 
den zuständigen Behörden hier in der 
Wasserschutzzone einen Spielplatz ein-

weihen konnte, und das nur, weil ein 
ehemals vorhandener Spielplatz wie-
derhergestellt werden sollte. 
Eine wichtige Erkenntnis hat die Studie 
allerdings doch gebracht: Das Bezirks-
amt bleibt auf den Kosten sitzen. „Eine 
Kostendeckung ist für den Bezirk nicht 
erreichbar.“ Kosten für den Bezirk: Ca. 
375.000 – 400.000 Euro p. a. (ohne Ver-
waltungskosten). Ein Trösterli haben 
die Projektplaner aber dann doch noch 
dem Bezirksamt zu bieten: „Crowdfun-
ding“ unterteilt in „Crowd-Donation“ 
und „Crowd-Sponsering“ soll die Pro-
bleme lösen. Hört sich gut an.
Eine wirtschaftliche Nutzung sei nicht 
zu erreichen, so die Planer der dwif-
Consulting GmbH. Und weil es bisher 
noch kein wirtschaftlich tragfähiges 
Konzept gegeben habe, habe es auch 
noch keinen Investor gegeben. Diese 
Behauptung ist jedoch falsch. Nicht 
nur Leser des „Rahnsdorfer Echos“ 
wissen, dass bereits im Jahre 2010 ein 
überzeugendes Konzept für die Sa-
nierung, Entwick lung, Nutzung und 
Bewirtschaftung des Strandbadareals  
vorgelegen hat, das sich Ende 2011 kurz 
vor seiner Umsetzung befand. 

Eine weitere Studie zur Sanierung des  Strandbades Müggelsee –   
ein wirtschaftlich wichtiger Baukörper soll abgerissen werden!
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Zur Erinnerung: Im Jahre 2010 stellte 
sich Herr Kühne (Kühne Pool & Well-
ness Technik GmbH) dem Bezirksamt 
als Investor zur Verfügung. Auf Initia-
tive des „Runden Tisches“ (3) hin hatten 
er und sein Planungsteam  gemeinsam 
mit der Planungsgruppe des Architek-
ten Wolff  und sechs weiteren Ingeni-
eurbüros, unter Mitarbeit des  „Run-
den Tisches“ in zweijähriger Arbeit 
ein Konzept zur Sanierung, Entwick-
lung, Nutzung  und Bewirtschaftung 
des Areals Strandbad Müggelsee ent-
wickelt (4). Am 15. 3. 2011 fasste das 
Bezirks amt Treptow-Köpenick  den 
Beschluss, dieses – auch vom Verein 
„Bürger für Rahnsdorf“ favorisierte – 
Konzept umzu setzen. In einem Brief 
vom 4. 4. 2011 gratulierte der damali-
ge stellvertretende Bürgermeister und 
Bezirksstadtrat Schneider den Herren 
Kühne und Wolff, bedankte sich für 
das „gute und tragfähige Konzept“, 
wünschte „uns gemeinsam eine sehr 
gute Zusammen arbeit“ und freute sich 
„auf die bereits telefonisch verabredeten 
Vertragsver handlungen“(5). Daraufhin 
plante Herr Kühne diverse Aktivitä-
ten, die er im Strandbad durchführen 
wollte. Leider bekam er von Seiten des 
Bezirksamtes (Bezirksbürgermeisterin 
war damals Frau Schöttler) nicht die 
versprochene Unterstützung. Anträge 
auf Durch führung von Veranstaltungen 
blieben unbeantwortet oder wurden mit 

zu großer Verzögerung bearbeitet. Als 
Herr Kühne dann Ende des Jahres 2011(!) 
seine bereits verkauften Eintrittskarten 
für die Silvesterveranstaltung zurück-
geben musste, weil eine letzte Genehmi-
gung auf sich warten ließ, und es dann 
auch noch hieß, das Projekt Strandbad 
müsse europaweit ausge schrieben wer-
den, teilte er am 3. 1. 2012 dem Be-
zirksbürgermeister Igel (Bürger meister 
seit dem 27. 10. 2011) mit, dass er nicht 
mehr als Investor zur Verfügung stehen 
werde. Anträge auf Durchführung von 
Veranstaltungen seien unbeant wortet 
geblieben, und vom Bezirksamt gefällte 
Entscheidungen seien plötzlich revidiert 
worden.
Mittlerweile hat sich die Situation geän-
dert. Es bedarf keines Investors mehr. 
Acht Millionen stehen zur Verfügung. 
Eine große Chance, das Konzept von 
Kühne/Wolff umzusetzen. Ein Kon-
zept, das wegen seiner vielfältigen An-
gebote bereits 2010 auf breite Zustim-
mung und allgemeine Begeisterung bei 
Anwohnern und Politikern stieß. Es 
beinhaltet:
1. Strandbad

denkmalgerechte Sanierung des • 
Strandbadgebäudes in Verbindung 
mit energieeffi zienten Technologien
unentgeltlicher Badebetrieb• 
ganzjährige Nutzbarkeit des Areals• 
Aufrechterhaltung der Zugänglich keit • 
zum Müggelsee

attraktivere Rad- und Wanderwege• 
Verschönerung der Uferlandschaft• 
Schaffung von Arbeitsplätzen• 
Durchführung von Veranstaltungen• 
attraktiver Anziehungspunkt für • 
Einheimische und Touristen

2. Eingangsbereich
Wiederherstellung des dreiteiligen • 
Haupteinganges nach altem Vorbild
Büro für Haustechnik• 
Küche für den Biergarten (s. Punkt 6)• 

3. Strandbadgebäude
Westfl ügel:

öffentlicher Waldkindergarten mit • 
Innenbereich  und Garten, 
Umkleide/Sanitär, kostenfreie Räume • 
für Öffentlichkeit/Vereine/ Schulen

Terrasse auf dem Westfl ügel:
Freifl äche, Stühle, Bänke für Pick-• 
nick ohne Bewirtschaftung

Ostfl ügel:
Sport, Fitness • 

Terrasse auf dem Ostfl ügel:
Liegefl äche für Gäste der Wellness-• 
oase, Außenbecken des geplanten 
Schwimm bades der Bäderlandschaft 
im „Würfel“ (s. Punkt 7)

Mittlerer Gebäudebereich (Bogen):
Kaffee, Bistro, Lesestube, DRK, • 
Technik
Wiederherstellung der beiden  „Pil-• 
ze“, die sich ehemals auf der Terrasse 
befanden, einer  mit Fahrstuhl (Bar-
rierefreiheit) und Nutzung als Bar 
nach altem Vorbild
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Mein Konzept – Ihr Erfolg 
Probetraining kostenlos

Lust auf Veränderung ?
Ich mache Sie fit für 2016 !

0179 / 106 67 64
www.ihrprivattrainer.com
ihrprivattrainer@outlook.com

Personal Training 
Ernährungsberatung

Sturzprophylaxe

Ihr Privattrainer Manfred Warring
Fürstenwalder Allee 234
12589 Berlin

Ihr
Privattrainer

Ausdauertraining
Krafttraining

Osteoporosetraining

4. Heizhaus
Technikzentrale• 
Lager• 
Parkfl äche• 

5. Saunagebäude
Untergeschoss:

Sauna im Innen- und Au-• 
ßenbereich mit Ruheraum, 
offenem Kamin; verschie-
dene Saunen und Dampf-
bäder

Obergeschoss:
Arztpraxen sowie • 
Anwendungs räume (Kos-
metik, Massage, Physio-
therapie, Medical Wellness)
Ganzjahresbetrieb• 
das Saunagebäude wird unterirdisch • 
verbunden mit dem  Wellness-Be-
reich im ehemaligen „Würfel“ und 
dem Fitnessbereich im Ostfl ügel des 
Strandbadgebäudes 

6. Biergarten
Biergarten zwischen Haupteingang • 
und „Würfel“ (straßenseitig) mit ein-
facher  Küche

7. „Würfel“ („ehemalige Großgast-
stätte“, „Disco“)
Der „Würfel“, der zu DDR-Zeiten als  
freitragende Halle erbaut worden war 
und dessen Bausubstanz noch immer 
intakt ist, wird seeseitig verglast und 
erhält vielfältige Funktionen:

Schwimmbad und Spa mit Bar, In-• 
nenbecken und ganzjährig beheiztes 
Außenbecken auf einem Teil der jet-
zigen Terrasse
Whirlpools• 
Liegebereich im Innen- und Außen-• 
bereich
Kinderplanschbecken mit Rutsche• 
Fitnessstudio/Tanzstudio• 
Medical Wellness• 
Kursangebot im Innen- und Außen-• 
bereich, z.B. Yoga und Pilates am 
Strand usw.
Restaurant mit Innen- und Außenbe-• 
reich sowie einer Bar auf dem Son-

nendeck, Ausgang zum Biergarten 
(Sommerbetrieb)

Dieses stichpunktartig dargestellte 
Konzept von Kühne/Wolff besticht 
durch seine Logik, Transparenz und 
Attraktivität. Es kann aber nur dann 
realisiert werden, wenn der „Würfel“  
als wesentliche Finanzquelle  nicht ab-
gerissen wird. Nur durch die Schaffung 
einer Wellnessoase mit Schwimmbad, 
Saunalandschaft und Restaurant in der 
ehemaligen Großgaststätte ( „Würfel“, 
Punkte 5 und 7)) wird die Wirtschaft-
lichkeit des gesamten Areals gesichert. 
Nur so kann der Bezirk vor hohen fi -
nanziellen Belastungen geschützt wer-
den. Und das Strandbad Müggelsee 
könnte wieder  ein attraktiver Anzie-
hungspunkt für Anwohner und Touris-
ten werden, ein „Leuchtturm“ Berlins, 
ganz im Sinne von Martin Wagner, 
Architekt, Baustadtrat und Bauherr des 
Strandbades: Dem Volke zum Wohle.

Anmerkungen
(1) Das würfelartige Gebäude, das ne-
ben dem Haupteingang in seinem jetzi-
gen  schmutzigen „Schweinchenrosa“ 
nicht gerade schön anzusehen ist, ge-
hört nicht zum denkmalgeschützten Be-
reich des Strandbades. Zu DDR-Zeiten 
als freitragende Halle erbaut war es 

eine beliebte Großgaststätte. 
Später wurde das Gebäude 
als Disco genutzt, geriet in 
Verruf und wurde geschlos-
sen. Im folgenden Text wird 
dieses Gebäude als „Würfel“ 
bezeichnet. 
(2) entnommen der Präsenta-
tion zur „Machbarkeitsstudie 
zur touristischen Inwertset-
zung des Strandbades Müg-
gelsee“ von Dr. Mathias Feige, 
Diana Ojo vom 12. 2. 2016,  In-
formationen im Internet: http://
www.dwif.de/news-events/
news/item/machbarkeitsstu-

die-mueggelsee- strategiekonzept.html 
und http://www.dwif.de/images/stories/
pdf/2016/Machbarkeitsstudie_Mueg-
gelsee_Bericht_dwif.pdf 
(3) Der „Runde Tisch zwecks Koordi-
nierung vordringlicher Maßnahmen 
im ehemaligen Strandbad Müggelsee 
mit dem Ziel, dort ein Sport- und Er-
holungsareal Müggelsee zu schaffen“ 
geht auf eine Initiative des Vereins 
„Bürger für Rahnsdorf e.V.“ zurück 
und tagt seit 2008.  Der Runde Tisch ist 
maßgeblich daran beteiligt, dass nun 8 
Millionen Euro für die Sanierung und 
Entwicklung des Strandbadareals zur 
Verfügung stehen. Der Verein „Bürger 
für Rahnsdorf e.V.“ kümmert sich seit 
2006, seit nunmehr 10 Jahren, um die 
Sanierung und Weiterentwicklung des 
Strandbades und treibt diese voran.
(4) Informationen zum Konzept von 
Kühne/Wolff aus dem Jahr 2010 fi nden 
Sie im Internet unter: www.strandbad-
mueggelsee.de
(5) entnommen dem Schreiben des da-
maligen Bezirksstadtrates Schneider 
vom 4. 4. 2011, gerichtet an die Herren 
Wolff und Kühne, betreff: „Strandbad 
Müggelsee, Auswahl eines privaten Be-
treibers zur weiteren Entwicklung“

Monika Zimmer
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Ein echter Hingucker: Das „Virtual 
Shelf“ im Geschäft von Rolf Beyer & 
Heiko Moyé

Es ist die perfekte Kombination zwei-
er Einkaufswelten, eine Synthese von 
lokalem Einzelhandel und dessen 
scheinbar übermächtigem Widersa-
cher, dem Online- und Versandhandel. 
„Der Kunde kann mit wenigen Klicks 
die für ihn interessanten Artikel her-
ausfi ltern und vergleichen. Er sieht so-
fort, ob der Artikel bei uns auf Lager 
ist. Wenn nicht, ist er zwei Tage später 
da. Bei Bestellungen vor 12 Uhr sogar 
am nächsten Tag“, sagt Heiko Moyé, 
Mitinhaber der Firma EP:Jaenisch, der 
zusammen mit seinem Partner Rolf 
Beyer das Geschäft führt. Glücklich, 
wer die technischen Möglichkeiten zu 
nutzen weiß und nicht vor Schreck den 
Kopf in den Sand steckt. In der Mitte 
des Elektrofachgeschäfts steht ein sehr 
großer Bildschirm, ein überdimensiona-
les Tablet. Auf diesem „Virtual Shelf“ 
läuft die Homepage von EP:Jaenisch. 
Unter dem Menüpunkt „Katalog“ kön-
nen Warengruppen ausgewählt und 
dann mit gezielten Filtern weiter sortiert 
werden. Preise, Funktionen, Verfügbar-
keit, alles auf einen Blick. Egal ob der 
Kunde das zu Hause macht oder sich im 
Laden parallel dazu fachmännisch bera-
ten lässt, er kauft im  Einzelhandel vor 
Ort und genießt dadurch auch die Vor-
teile durch den persönlichen Service.
„Wir decken damit ein sehr breites Kun-
denspektrum ab“, sagt Heiko Moyé, 
„wir haben ältere Menschen, die sich 
mit den modernen Geräten manchmal 
schwer tun und mit allen Fragen immer 
zu uns kommen können. Und wir haben 
die Kunden, die sich gerne erst im In-
ternet informieren und vergleichen und 
dann aber doch lokal kaufen wollen.“ Zu 

Hause auf dem Sofa mit dem Tablet auf 
dem Schoß bei EP;Jaenisch einen neu-
en Fernseher bestellen, der dann sogar 
gebracht und auf Wunsch auch montiert 
wird – kein Problem. Des Öfteren hört 
man die Klage, der Kunde lasse sich im 
Geschäft beraten und kaufe dann im In-
ternet. Hier wurde der Spieß umgedreht. 

Das Hauptgeschäft bei EP:Jaenisch sind 
die Fernseher und alles was dazu gehört 
von den Sat- und Kabelanlagen, den Re-
ceivern bis hin zum passenden Sound-
system. Multiroomlösungen, Netzwerk 
und PC-Technik. Seit 4 Jahren gehören 
auch Waschmaschine, Kühlschrank und 
Co, die sogenannte weiße Ware, zum 
Verkaufs-, Liefer- und Einbauprogramm.
„Ein anderer großer Trend“, so der 
46-jährige Geschäftsführer, „ist das 
Thema Vernetzung. Fernseher, Laptop, 
Tablet, Smartphone, Telefon, alles hängt 
zusammen und nutzt oftmals einen ge-
meinsamen Datenspeicher, ein sogenann-
tes NAS-Laufwerk. Ein Fernsehgerät ist 
heute eine Multimediaplattform, da wird 
gesurft, es werden Bilder angeschaut, 

Daten gespeichert und heruntergeladen. 
Und das alles lässt sich natürlich vom 
Handy aus steuern. Ich kann von unter-
wegs am Handy meinem Fernseher mit-
teilen, wenn er etwas aufnehmen soll.“
Heiko Moyé  hat den Beruf des Radio- 
und Fernsehtechnikers in Berlin von der 
Pike auf gelernt. Er wechselte 1994 zur 
Firma Fernseh-Jaenisch. Als Herr Jae-
nisch 1997 in den Ruhestand ging, über-
nahmen Herr Beyer & Herr Moye das 
Geschäft. „Während dieser Zeit haben 
wir noch aus dem Katalog verkauft, dann 
kamen die ersten Computer, und heute 
ist alles vernetzt“, sagt Heiko Moyé, als
wäre er selbst etwas erstaunt, wie rasant 
das ging mit dieser Entwicklung. Heute 
hat Heiko Moyé drei Mitarbeiter und in 
der Mitte seines Ladens steht ein inter-
netbasiertes, interaktives Virtual Shelf. 
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit 
der Zeit, sagt man. Bei der Marke EP 
handelt es sich um einen Verbund von 
über 700 Fachhändlern. Durch den zen-
tral geregelten Einkauf werden günstige 
Preise erzielt, die Verfügbarkeit ist ge-
währleistet. Zudem erhält EP:Jaenisch 
wertvolle Unterstützung in Sachen 
Marktforschung, Ausstattung oder Ser-
vice. „Alleine als kleiner Händler geht 
das heute fast nicht mehr, ich könnte 
nie diese Preise anbieten“, sagt Herr 
Moye. „Wir werden auch einmal im 
Jahr gecheckt, da kommt ein Testkäu-
fer im Rahmen des ‚Mystery Shopping‘ 
und schreibt hinterher einen ausführli-
chen Bericht, was wir verbessern kön-
nen. So bleiben wir immer am Ball.“
Dass er und sein Team gute Verkäufer 
sind, zeigen diverse Auszeichnungen 
in den vergangen Jahren. „Die Kunden 
schätzen den persönlichen Service” sagt 
Herr Moyé  selbstbewusst. Beratung gibt 
es nicht nur beim Kauf, sondern auch 
danach, wenn es Fragen gibt oder mal 
was nicht funktioniert. Jedes Gerät, das 
wir verkaufen, reparieren wir auch.“ Die 
perfekte Kombination eben aus Online 
und serviceorientierten, lokalen Einzel-
handel.

Online und doch vor Ort 
einkaufen bei EP: Jaenisch



Nein, es war nicht die verfl ixte 7, das sie-
bente Kunstessen, das traditions gemäß 
im Februar im Kiezklub stattfi ndet, ging 
ohne Probleme über die Bühne. Diesmal 
hatte der Förderverein unter dem Mot-
to: „Mit Kräutern würzen oder süßen“ 
eingeladen. Und es war wieder sehens-
wert, was die Köchinnen und Köche da 
gezaubert hatten. Die große Tafel war 
eine Augenweide: Einen Seerosenteich 
(Nudelsalat mit einer Zwiebel als Seero-
se) gab es da, Fische aus Erdbeeren, eine 
ganze Pinguin-Kolonie, (aus Frischkäse 
mit Flügeln und Kopf aus Weinbeeren), 
ein lustiges Gesicht (eine Creme brûlée) 
und vieles, vieles mehr. Die Fotos zei-
gen am besten, was alles auf der Tafel 
stand.
Bei fröhlicher Musik und netten Ge-
sprächen wurden die Gerichte zunächst  
nach Aussehen und Kreativität mit 
Punkten bewertet. Und nachdem die 
Herrlichkeiten gebührend bestaunt und 
bewundert worden waren, durfte alles 
aufgegessen werden. Nun gab es noch-
mals Punkte für den Geschmack. Nach 
beiden Wertungen trug die Pinguin-Ko-
lonie den Sieg davon.
Es ist immer wieder schön, so in ange-
nehmer Atmosphäre, bei gutem Essen 
mit netten Leuten zusammenzusitzen, 

zu erzählen und es sich gutgehen zu 
lassen.
Leider fehlte in diesem Jahr der Nestor 
des Kunstessens, der immer mit den 
herrlichsten Torten aufwartete. Hein-
rich Jendro ist Ende des vorigen Jahres 
verstorben. Seine Torten waren immer 
die Krönung unserer Tafel.
Natürlich waren auch in diesem Jahr 
„Kochmuffel“ gekommen, die nichts 
mitgebracht hatten. Doch auch sie ka-
men auf ihre Kosten. Mit fünf Euro 
waren sie dabei und konnten sich am 
„Sturm auf das Buffet“ beteiligen.
Jedes Jahr vor dem Kunstessen plagt 
die Veranstalter die Angst, die Suppen, 
warmen Speisen, Salate, Torten und 
Kuchen könnten nicht reichen, und je-
des Jahr biegt sich die Tafel unter den 
Herrlichkeiten, die die Phantasie und 
Kochkunst unsrer Gäste hervorgebracht 
haben. Dafür sei allen Teilnehmern 
herzlich gedankt.
Übrigens, der Vorstand des Förder-
vereins für den Kiezklub führte damit 
nicht nur eine beliebte Tradition fort. Er 
wurde auch in seiner bisherigen Zusam-
mensetzung am 9. Februar diesen Jahres 
wiedergewählt.

Marita Wetzstein

6

Der Förderverein des Kiezklubs hat eingeladen
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In der Tat ist die Apotheke schon mehr 
als 300 Jahre alt – im Jahre 1701 wurde 
dem Apotheker Balthasar Rechenberg 
das königliche Privileg zur Gründung 
der Apotheke in Berlin erteilt. Damals 
befand sie sich im Herzen der Stadt, 
gegenüber der Marienkirche am Ale-
xanderplatz. Der Name der Apotheke 
ist verbunden mit großen Namen der 
Pharmazie- und Medizingeschichte. 
Z. B. arbeiteten hier Valentin Rose der 
Ältere, der das Rosesche Metall ent-
deckte, eine Blei-Zinn-Legierung, die 
ihm dazumal große Bekanntheit ein-
brachte. Sein Sohn, Valentin Rose der 
Jüngere übertraf dessen Berühmtheit 
noch durch die Entdeckung des koh-
lensauren Natrons und des Pfl anzenzu-
ckers Inulin.
Um 1840 absolvierte Theodor Fonta-
ne seine Ausbildung zum Apotheker 
in der Apotheke zum weißen Schwan. 
Diese Zeit beschreibt er sehr lebendig 
in seinem Buch „Zwischen Zwanzig 
und Dreißig…“.
Als 1945 kurz vor der Kapitulation Na-
zi-Deutschlands das Zentrum Berlins 
durch einen Bombentreffer komplett 
zerstört wurde, war auch die Apotheke 
zum weißen Schwan betroffen. Bei der 
Suche nach neuen geeigneten Räumen 
fi el die Wahl auf Rahnsdorf, wo die 
Apotheke 1950 unter ihrem altbekann-
ten Namen neu eröffnet wurde. Von 
1960 bis 1991 befand sie sich in städ-
tischer Verwaltung. Von 1991 bis 2001 
wurde die Apotheke von meiner Mutter 
Gisela Jentsch geführt.
Seit 2001 leite ich die Apotheke zum 
weißen Schwan – ich darf also in diesem 
Februar das 15jährige Betriebsjubiläum 

begehen. Dies nimmt sich wahrlich ge-
ring aus gegenüber der langen Vorge-
schichte der Apotheke! Und doch freue 
ich mich gemeinsam mit meinem kom-
petenten Team, täglich für Sie, unsere 

Kunden und Patienten, vor Ort sein zu 
dürfen und Ihnen in allen Gesundheits-
belangen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. In den letzten 15 Jahren haben 
wir die Apotheke sukzessive moderni-
siert und technisch aufgerüstet, wobei 
wir den Charakter der Zeit ihrer Grün-
dung in Rahnsdorf nicht grundsätzlich 
verändern wollten. Das Team ist ge-
wachsen, nicht zuletzt 
durch die Gründung 
des Geschäftsbereiches 
Versand im Jahr 2006. 
Damit einher ging die 
Orientierung des ge-
samten Teams auf Na-
turheilkunde, Homöo-
pathie und anthroposo-
phische Medizin. Und 
wenn Sie auch immer 
wieder mal ein neues 
Gesicht bei uns sehen, 
dann spiegelt sich hier 

auch der Wechsel der Generationen – 
langjährige Mitarbeiter gehen in Rente, 
und die jungen Mitarbeiterinnen sorgen 
natürlich auch für Nachwuchs. So kön-
nen wir auf die erfolgreiche Bilanz von 
12 „Apotheken“kindern in den letzten 
15 Jahren stolz sein!
Um den aktuellen und künftigen An-
forderungen stets gerecht zu werden, 
bilden wir uns alle regelmäßig fort und 
lassen die Qualität unserer Arbeit jähr-
lich durch einen akkreditierten exter-
nen Auditor zertifi zieren. 
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, 
nehmen Sie uns beim Wort, wir sind 
für Sie da!

Ihre Ina Jentsch

Rrrums!!!
So machte es auf „unseren“ S-Bahnhö-
fen nun schon das dritte Mal innerhalb 
von einem Monat: Jeweils nachts am 
23./24. Januar in Rahnsdorf, 6./7. Feb-
ruar in Wilhelmshagen und am 23./24. 
Februar wieder in Rahnsdorf wurden 
die Fahrkartenautomaten gesprengt. Es 
bleibt zu hoffen, dass diese „Serie“ bald 
ein Ende fi ndet.

Matthias Pfeiffer

Die Apotheke zum weißen Schwan – mit langer 
Tradition im Dienst an der Gesundheit
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Sie versüßen uns den Alltag und brin-
gen Pepp in jede Mahlzeit. Zucker und 
Salz. Die weißen Kristalle, die in kei-
nem Haushalt fehlen, aus keiner Küche 
wegzudenken sind. Aber wir wissen 
zumindest beim Zucker, dass dieser 
auch seine Tücken hat. Nicht umsonst 
ist eine Krankheit durch ihn bezeich-
net. Der Diabetes, auch Zuckerkrank-
heit genannt. Unglücklicherweise paart 
sich beim Zucker ein hoher Kalorien-
gehalt mit einem enormen Anstieg des 
Insulin spiegels. Ist das Insulin hoch, 
lagert der Körper den Zucker, aber auch 
Fett, in die Zellen ein. Auf diese Weise 

macht Zucker, regelmäßig und reich-
lich verzehrt, dick. Insbesondere dann, 
wenn er mit Fett zusammen aufgenom-
men wird. Diese heikle Paarung fi ndet 
sich vor allem in Schokolade, Kuchen 
und anderen Leckereien. Das ist sicher 
schon vielen bewusst. Was weniger be-
kannt ist, ist der Einfl uss von Stärke auf 
den Insulinspiegel. Sie steckt in Kar-
toffeln, Getreide und den daraus her-
gestellten Produkten. Nahrungsmittel 
auf Basis von Stärke schmecken eher 
herzhaft als süß und werden daher sel-
ten mit Zucker in Verbindung gebracht. 
Tatsächlich aber bestehen sie aus den 
gleichen Bausteinen und werden schon 
im Mund in Zucker umgewandelt. So-
mit bergen Bratkartoffeln, Brot und 

Nudelgerichte die gleiche Gefahr für 
Übergewicht wie Naschereien.
Wer erleben möchte, dass Salz giftig 
ist, der probiere einmal einen Teelöffel 
davon genüsslich im Munde zergehen 
zu lassen. Es ist widerlich! Und gar 
nicht ungefährlich. Ein Zuviel an Salz 
erhöht nicht nur den Blutdruck, es ver-
ändert auch unsere Körper-Chemie. 
Das Übermaß an Natrium verschiebt 
den Säure-Base-Haushalt zugunsten 
eines sauren Milieus. Dadurch werden 
vielfältige, gesundheitlich bedenkliche 
Prozesse im Körper gefördert, zum 
Beispiel Entzündungsprozesse oder 
auch Osteoporose. Sparen Sie an beiden 
Küchenhelfern so viel wie möglich!

Jan Treuholz

Zucker und Salz

Großbaustelle 
Friedrichshagen
Ganz Friedrichshagen wird eine große 
Baustelle, so könnte man das Fazit einer 
Informationsveranstaltung beschreiben, 
die am 18. Februar 2016 in der bis auf den 
letzten Platz besetzten Christophorus-
kirche stattfand. Die DB AG beginnt den 
Ausbau der Bahnstrecke Köpenick – Erk-
ner mit umfangreichen Gleis- und Lärm-
schutzwandbauarbeiten von Hirschgarten 
bis ca. zum Sportplatz Friedrichshagen 
sowie der Neu er richtung der Brücke über 
die Erpe. Außerdem erhält der S-Bahnhof 
Fried richshagen einen neuen Südzugang. 
Auch BVG und Wasserbetriebe buddeln: 
auf dem westlichen Müggelseedamm 
zwischen Bräustübl und Spreestraße (von 
Mai bis November 2016) sowie auf dem 
östlichen Fürstenwalder Damm zwischen 
Bölsche- und Hartlebenstraße (von Sep-
tember bis November 2016). Dort werden 
Straßenbahngleise und Leitungen erneu-
ert. Außerdem werden die Wasser- und 
Abwasserkanäle in mehreren Nebenstra-

ßen ertüchtigt, um dann für den Umlei-
tungsverkehr während der (noch nicht 
in diesem Jahr geplanten) Sanierung der 
Straßen bahngleise in der Bölschestraße 
gerüstet zu sein.
Die umfangreichen Bauarbeiten haben 
natürlich Auswirkungen, für die Fried-
richshagener und auch ihre Nachbarn. 
Die Sperrung der Brücke am Bahnhof 
Friedrichshagen für den Autoverkehr von 
März bis November 2016 bedingt, vorbe-
haltlich der noch ausstehenden behördli-
chen Anordnung, eine weiträumige Um-
leitung über den Fürstenwalder Damm 
– Rahnsdorf/Waldschänke – Ingeborg-
Hunzinger-Straße und Alter Fischerweg 
sowie Schöneiche. Für die Regulierung 
des zu erwartenden höheren Verkehrsauf-
kommens wurden an der Waldschänke 
und am S-Bahnhof Rahnsdorf schon pro-
visorische Baustellenampeln auf gestellt.
Wer von Rahnsdorf Richtung Köpe-
nick mit dem Auto fahren möchte, muss 
ebenfalls den Fürstenwalder Damm 
nutzen. Auf dem Müggelseedamm 
kommt man von Osten her nur bis zur 
Bölschestraße. Zwischen Bölsche- und 
Spreestraße soll es nur Anliegerverkehr 

in Ost-West-Richtung geben.
Rahnsdorf selbst ist im Jahre 2016 von 
den Bauarbeiten der DB AG noch nicht 
direkt betroffen. Erst ab Sommer 2017 
werden hier die Brücken am S-Bahnhof 
sowie über das Fredersdorfer Mühlen-
fl ieß erneuert. Der Bahnhof Wilhelms-
hagen wird zur barrierefreien Erreich-
barkeit mit Aufzügen ausge stattet. Ende 
2018 soll dann voraus sichtlich alles fertig 
sein.                           Matthias Pfeiffer

250. Montagsdemo 
in Friedrichshagen
Über 250 Jahre alt ist Friedrichshagen,
und bald soll es, wie andere auch, den 
Fluglärm ertragen, den der falsch gele-
gene BER  sendet u.a. von der Müggel-
seeroute her.
Immer montags stehen die Bürger da-
gegen auf, sammeln sich am „Alten 
Fritz“ zuhauf:
Am 11. April ist es ist wieder der Fall:
Montag, Marktplatz, zum 250. Mal!

Matthias Pfeiffer
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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

Das alte Fischerdorf Rahnsdorf an der 
Spree ist wesentlich älter und bis heute 
eine Welt für sich und wird hier nicht 
erwähnt.
Auch das „Feld“, die Sandwüste zwi-
schen Fahlenbergstraße und Fürstenwal-
der Allee bis Neu-Venedig war schon in 
Arbeit. Die bis dahin isolierten Ortsteile 
von Rahnsdorf mit Natur dazwischen 
wuchsen mehr und mehr zusammen. 
Von Natur bald keine Spur!
Aber zu unseren Zeiten hatten alle Orts-
teile noch viele unbebaute Grundstü-
cke. Aus meiner Sicht machte das ihren 
Charme aus: Viel Grün, viel Abstand, 
viel Freiheit. Und trotzdem 1920 „nach 
Berlin“ eingemeindet.
Das „Feld“ war 1934 – mein Einschu-
lungsjahr – bereits plan und reiner Sand, 
unbewachsen, zwei große, alte Eichen, 
eine in einer Senke, diese hielt sich statt-
lich bis sie dem DDR-Kasernengelände 
weichen musste. Die zweite große Eiche 
stand auf der Höhe der hügeligen Fläche, 
die früher mit Heidekraut, Wacholder 
und Heckenrosen bestanden war. Man 
hatte den Baum stehen lassen, nahm ihm 
jedoch bis auf den Kronendurchmesser 
sein Umfeld. Nach zwei Jahren war diese 
Eiche vertrocknet und gestorben.
Übrigens erlebten wir in unserer vierjäh-
rigen Schulzeit in der Zentralschule das 
Begrünen der Sandfl äche des „Feldes“. 
Erste Ansiedler waren Kugeldisteln. Die 
lösten sich im Herbst mit ihren Wurzeln 
aus dem Sand, der Westwind rollte sie 
über die Fläche, bis sie an den Zäunen der 
Fahlenberg-Grundstücke den ersten Halt 
fanden, sich dort aufschichteten. Allerlei 
Trockengräser und genügsame kleine 
Blumen und dann große Flächen mit Kö-
nigskerzen kamen dazu. Dann erste Kie-
fern- und Birkensämlinge. In der Nähe 
vom Neuen Krug waren einige Weiden 
und etwas Schilf stehengeblieben, Reste 

vom Neu-Venedig-Gelände, eine nasse 
Gegend.
Neu-Venedig war erst während meiner 
Schulzeit 1934-38 im Entstehen. Kanäle 
wurden ausgebaggert, Brücken gebaut, 
später Straßen angelegt, zum Teil auf-
geschüttet. Es gab bis zu dieser Zeit nur 
ein bebautes Grundstück an der Spree.  
Auf Schlängelwegen kamen wir von der 
Schule aus bis nach Hessenwinkel durch, 
wenn dort niemand zu Hause war und 
auch der Hund nicht da war. Unser Weg 
führte durch dieses Grundstück, rechts 
und links Sumpf, der zum Garten ge-
hörte, bestanden mit kleinen Rhododen-
dronbüschen. Welche Expeditionen für 
uns, Sigrid konnte auch davon schwär-
men! Übrigens wurde die aufgeschütte-
te Straße quer durch dieses damals sehr 
große Grundstück geführt. Jetzt rechts 
und links der Gartenzäune riesiger alter 
Rhododendron. Die kennen wir noch!
Die überschaubare Zeitrechnung für die 
Mark Brandenburg begann mit dem Ende 
der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jah-
ren. Und ehe sich unsere Gegend, die nun 
Rahnsdorf heißt, aus einem Fleckchen 
Natur in eine steuerlich erfasste Fläche 
verwandelte, vergingen viele Jahre.
Aber Karl IV. war genau mit seinem 
„Landbuch der Churmark Branden-
burg“, das war 1375. Da fehlte nichts. 
Selbst Philipps Fischhütten waren einge-
tragen, vielleicht die ersten Baulichkeiten 
im späteren Hessenwinkel, allerdings auf 
der Müggelinsel gelegen, nicht auf dem 
„Festland“ wie der spätere Ort.
Übrigens hatte diese geschichtsträchti-
ge Fläche zu einem kleinen Teil 1946/47 
meine Mutter vom Fischermeister Finkel-
dey in Köpenick gepachtet. So 60 Quad-
ratmeter etwa, wir wollten unsere Gemü-
seversorgung damals etwas verbessern, 
gruben um und pfl anzten an, legten Boh-
nen usw. Es war das zur Spree hin abfal-

lende Gelände, Bewässerung mit Spree-
wasser. Provisorische Umzäunung, leicht 
zu übersteigen. Heute kaum zu glauben: 
Es wurde nichts geklaut oder zertrampelt. 
Das Fischerhäuschen und auch die ande-
ren paar Büdchen ringsum wurden 1945 
vom „Iwan“ benutzt, Zugang von Hessen-
winkel aus über eine provisorische Pon-
tonanlage. 1946 war der „Iwan“ dort weg, 
der Übergang über den Spreearm blieb, 
zur Freude der Hessenwinkler: Die hatten 
nun Zugang zum Wald, zu Holz, Pilzen, 
Beeren. Nach und nach wurde der Über-
gang löcherig, mit ein paar Sprüngen war 
er jedoch zu nehmen. Doch dann war ei-
nes Tages Schluss damit, der Übergang 
war Geschichte. Ortstrauer! Eine Delega-
tion ging zum Köpenicker Rathaus und 
legte offenbar überzeugend dar, dass fort-
an Hessenwinkel ohne diesen Übergang 
undenkbar sei. Dies ist die Vorgeschichte 
der „Russenbrücke“, wie sie noch heute 
genannt wird.
Aber zurück zur steuerlichen Erfassung: 
Bevor es das heutige Rahnsdorf gab, war 
das Fischerdorf Rahnsdorf da (ca. ab dem 
13./14. Jahrhundert) und das ganze Ge-
lände der heutigen Ortsteile gehörte zum 
Gut Rahnsdorf. In unserer Zeit ist dies 
alles bewohnt.
Die Grenze des Gutsgeländes Rahnsdorf 
war die Birkenstraße, Abgrenzung zum 
Vorwerk. Der Friedhof in Hessenwinkel 
eine Zuweisung des Gutes, das Gelände 
musste aufgefüllt werden, es war abfal-
lendes, sehr tief gelegenes Gelände. Und 
das angrenzende Gelände ist sumpfi g 
und bis heute nicht urbar gemacht. Im 
Frühjahr ist es ein baumbestandener 
Teich, bis ran an die Grundstücke in der 
Fahlenbergstraße. Die längste Zeit war 
unsere Gegend Märkische Heide, Sumpf 
und Sand. Wer Bescheid weis, der fi ndet 
das alles noch.           Maria Kruschwitz

Bearbeitung von Gerd Jandke

Hessenwinkel von 1932 bis heute – eine Ortsbegehung (Teil 2)
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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

Man sieht es ihr auf dem ersten Blick 
nicht an, wie viel Kraft in dieser kleinen 
Frau ruht. Mit sicherem, festem Griff 
befördert sie meinen immerhin ziemlich 
großen Schäferhund auf den Behand-
lungs tisch. Die Untersuchung ist ruhig, 
sehr gründlich, die Diagnose zweifels-
frei, sicher und gut vermittelt. Moderne 
Diagnose und OP-Technik fl ößen mir au-
ßerdem Respekt ein. Ich weiß jetzt, was 
zu tun ist! Noch ein Leckerli und fertig.
Endlich bin ich auf eine Tierärztin gesto-
ßen, der ich mit meinem „Sorgenkind“ 
vertrauen kann. Keine Abzocke, keine 
Experimente, sondern kompetente Be-
handlung und Beratung. Zudem ist sie 
bei dringenden Anlässen auch außerhalb 
der Sprechstunden erreichbar, reagiert 

zeitnah und hat ihre „Patienten“ ständig 
im Blick.
Aus meiner nunmehr schon vierjähri-
gen Praxistreue weiß ich, die Tierärztin 
Dr. Gürtler bringt nicht nur langjährige 
Klinikerfahrung als leitende Oberärztin 
des Veterinärmedizinischen Zentrums in 
Reinickendorf in ihre Arbeit ein sondern 
auch Praxis als selbständige, promovierte 
Tierärztin.
Ihr zur Seite steht ein besonderer Schatz: 
Frau Schwartz-Rosinski, die die Tierarzt-
ausbildung vieler Nachwuchs talente an 
der Humboldt-Universität Berlin über 
20 Jahre geprägt hat. Erfahrungen bei 
Pfl ege, Operationen, Geburtshilfe von 
Klein- und Großtieren haben sie für die 
Praxis Dr. Gürtler empfohlen. Ihr lang-

jähriges Engagement als Ehrenamtliche 
in einer Wildtier station hat sogar etwas 
Exotisches.
Hier haben sich zwei Expertinnen gefun-
den, die viel Kompetenz ausstrahlen und 
diese auch an ihre Kunden weitergeben. 
Und außerdem können sie noch gut mit-
einander. Frau Schwarz gehört fast zur 
Familie, die darüber hinaus von Mann  
Markus, zwei Kindern, Hund und Kat-
ze das lebendige, warmherzige Klima 
im Hause Gürtler bestimmen. Das fa-
milienfreundliche Engagement erfah ren 
Kunden immer wieder, wenn bei den 
mehrfach jährlichen Treffen im Garten 
der Praxis bei Bowle, selbstgebackenen 
Kuchen (Frau Schwarz), Gegrilltem, 
sowohl neuestes Wissen weitergegeben 
als auch gemütlich beim Feuerchen ge-
schwatzt wird.
Wir wünschen der Praxis weiterhin viel 
Erfolg!                                       Ruth Frey

Geballte Kompetenz in Sachen Tier
Die Tierarztpraxis Dr. Gürtler in Rahnsdorf  wird fünf Jahre alt
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KÖPENICK Mahlsdorfer Straße 52 
RAHNSDORF Fürstenwalder Allee 34 
MÜGGELHEIM  Alt-Müggelheim 1 
WENDENSCHLOSS Wendenschloßstraße 425/
 Müggelbergallee 
ERKNER Friedrichstraße 
FRIEDRICHSHAGEN Josef-Nawrocki-Straße 3 
SCHÖNEICHE Brandenburgische  
 Straße 78 
WOLTERSDORF Rudolf-Breitscheid-Straße/
 Rüdersdorfer Straße 

Viel Spaß allen Nutzern unserer „Bücher“!Neben den mittlerweile acht Bücher-
projekten kümmern wir uns vor allem um
Immobilien und suchen in Berlin, dem
Berliner Umland und an der Ostsee
ständig zum Kauf und zur Miete: 

* Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser 
* Grundstücke  
* Wohnungen 
* Gewerbegrundstücke 
Für die Vermittlung von Objekten erhalten 

Sie eine lukrative Tipp-Provision! 

25. 10. 1933 – 27. 2. 2016, einem Mitbür-
ger, der seit 1968 nicht nur in Rahnsdorf 
wohnte, sondern vor allem lebte. Durch 
sein beispielhaftes Wirken hat er über 
viele Jahre zur Entwicklung unseres 
Ortsteils beigetragen. Er beteiligte sich 
am Ausbau der Kita, an der Einrichtung 
des ehemaligen Nachbarschaftstreffs 
„Bauerhorstclub“, pfl anzte Bäume. Mit 
persönlicher Hingabe engagierte er sich 
für die internationale Solidarität, indem 
er Spenden für ein Waisenheim in Bulga-
rien sammelte, sie selbst dorthin brachte 

und Ausrüstungen für ein Krankenhaus 
in Kuba organisierte.  Er war einer der 
ersten, die öffentlich für die Flüchtlings-
unterkunft in Hessenwinkel eintraten. 
Der Kontakt und das Gespräch mit den 
Nachbarn waren ihm wichtig.
Durch seine aktive Nachbarschaftshilfe 
hat er im Kiez etwas geschaffen, was 
bleibt und heute durchaus nicht selbst-
verständlich ist. Die Nachbarn sind 
hilfsbereit und für einander da. Danke  
Herr Thur.

Lutz Putzger

Nun ist das neue Jahr schon in vollem 
Gange, aber es gibt Ereignisse, die man 
nicht so schnell vergisst. Da denke ich an 
unsere Fahrten im vergangenen Jahr: im 
Mai die beliebte Schifffahrt mit dem MS 
„Olympia“ und die Besuche der BUGA 
im Juni und August. Nicht zu vergessen 
das große Fest zum 70. Geburtstag der 
Volkssolidarität im September im Tier-
park Berlin. Als Otto Mellies aus seinem 
Buch „An einem schönen Sommermor-
gen“ las, konnte der Saal die Besucher 
kaum fassen. Wir besuchten die Vor-
stellung des Kabarettisten Lutz Hoff mit 

dem Titel „Weihnachtsspitzen“ im 
Stadttheater Cöpenick, um dessen 
Existenz wir bangen. Manches 

wäre noch zu ergänzen.
Das neue Jahr begannen wir mit der 
zwölften und letzten Folge der beliebten 
Serie „Heiteres und Besinnliches“ – ge-
staltet von Mitgliedern des Sprecherrates 
unserer Gruppe. Der China-Experte Ha-
rald Nestler kommt am 25. Februar über 
Probleme in diesem riesigen Land mit uns 
ins Gespräch. Die Feier zum Frauentag 
am 8. März gestaltet für uns Lutz Jaho-
da. Die Straßensammlung im März/Ap-
ril soll mit Ihrer Hilfe wieder ein Erfolg 
werden. Am 14. April lauschen wir den 
heiteren und ironischen Geschichten von 

Günter Herlt, und am 12. Mai begrüßen 
wir die Fotojournalistin Gabriele Senft. 
Gespannt sind wir auf die musikalische 
Reise von Moskau nach Berlin, zu der 
wir eine Musikgruppe des Vereins „Lyra 
e.V.“ am 16. Juni eingeladen haben. Zu 
den Asylanten im Heim neben unserem 
Kiezklub pfl egen wir eine gute Nachbar-
schaft und helfen nach Kräften. Über un-
sere Veranstaltungen ab September lesen 
Sie dann später. Bis dahin freuen wir uns 
auf Ihren Besuch. 
Mit allen guten Wünschen
Ihr Sprecherrat der Volkssolidarität 
Rahns dorf/Hessenwinkel/Wilhelmsha-
gen
       

Bilanz und Ausblick

Wir nehmen Abschied von Herbert Thur,
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im Namen des Freundeskreises Waldka-
pelle möchte ich Sie auf unsere ehren-
amtliche Arbeit aufmerksam machen 
und danke sagen für Ihre Besuche in 
der denkmalgeschützten Waldkapelle. 
Schon im 17. Jahr kümmern wir uns um 
dieses Gebäude und sorgen dafür, dass 
Sie gerne zu uns kommen. Vielleicht 
wollen Sie ja auch im Freundeskreis 
Waldkapelle mit arbeiten. Sie sind im-
mer  herzlich willkommen. Unser neues 
Programm beginnt mit dem Frühjahrs-
putz am 19. 3., 10 Uhr. 

Am 10. 4. 2016 um 15 Uhr wird eine Foto-
ausstellung „Menschen in Marokko“ von 
Nikolaus Basedow in der Waldkapelle er-
öffnet. Sie sind alle herzlich eingeladen.
Weitere Ausstellungen werden Sie in 
der Waldkapelle über das Jahr begleiten. 
Schauen Sie einfach mal vorbei. Wir öff-

nen unsere Türen Samstag und Sonntag 
von 15 bis 17 Uhr, und wenn Sie sich 
anmelden, auch zu anderen Zeiten. Viel-
leicht können Sie sogar eine Hochzeit 
beobachten, denn viele Anmeldungen 
stehen schon wieder im Plan. Ein inte-
ressanter Vortrag über Berliner Maler 
mit anschließendem Wildschweinessen 
erwartet Sie am 8. 10. um 14 Uhr. Wir 
freuen uns auf Ihr Kommen. 
Haben Sie eigentlich schon mal vom 
„versunkenen See“ in Hessenwinkel ge-
hört? Am 28. 5. um 10 Uhr/Waldkapelle 
erfahren Sie etwas über diesen Geheim-
tipp Wer Lust hat, kann danach noch ein 
wenig die Umgebung am „versunkenen 
See“ verschönern (Handschuhe, Garten-
geräte bitte mitbringen).
Weitere Programminhalte fi nden Sie auf 
unserer Internetseite waldkapelle-berlin-
hessenwinkel.de.
Wir konnten Ende 2015 endlich das 
Grundstück zur Kapelle kaufen, müssen 
nun noch für die  Vermessung sorgen, die 
uns nochmals 3.000 Euro kosten wird. 
Dazu sammeln wir Spenden und bieten 
ein vielseitiges Programm.
Besonderen Dank möchten wir heute 
für eine Spende vom Verein Bürger für 
Rahnsdorf und vom Unter nehmer club 
Südost e.V. sagen. Dies ist der neue An-
fang für das Jahr 2016 und macht uns 
Mut, nicht alleine für den Erhalt der 
Kapelle zu kämpfen. Lieben, herzlichen 
Dank dafür.
Es grüßt Sie 

Ingrid Zeddies 
Für den Freundeskreis Waldkapelle
(Telefon 648 56 92)

In früheren Jahren bediente man sich der 
Folter, jetzt bedient man sich der Presse. 
Das ist sicherlich ein Fortschritt. Aber es 
ist auch ein großes Übel; es schädigt und 
demoralisiert uns.                       O. Wilde

Leserbrief

Leser-Zuschrift 
zum „Rahnsdorfer 
Echo“,  Ausgabe 
Dezember 2015/
Januar 2016
Zur Müggelsee-Titelseite „acht Milli-
onen Euro für das Strandbad Müggel-
see“ möchte ich folgendes hinzufügen:
Die Übernahme des Strandbades 
2005/2006 musste dem Bezirk nach-
weislich förmlich aufgezwungen 
werden; und das im Rahmen mehre-
rer Beratungen des Sportausschusses 
des Berliner Abgeordnetenhauses in 
2005/2006.
In der entscheidenden Sitzung des 
Sportausschusses wurde der dama-
lige Bezirksbürgermeister Herr Dr. 
Ulbricht  sehr nachdrücklich gefragt, 
ob der Bezirk Treptow-Köpenick das 
Strandbad übernehmen werde; und er 
hat dann fast widerwillig zugestimmt. 
Die Abge ordneten waren vorher durch 
den gemeinnützigen Verein „Bürger 
für Rahnsdorf“ mit entsprechenden 
schrift lichen Vorlagen argumentativ 
gut vorbereitet.
Einen Runden Tisch zum Strandbad 
hat es damals bereits gegeben.
Leistungen des Bezirksamtes, die vom 
heutigen Bezirksbürgermeister, Herrn 
Oliver Igel diesbezüglich in der Öffent-
lichkeit besonders herausgestellt wer-
den, können sich nur auf die Kosten-
übernahme der Verwaltung und Pfl ege 
des Strandbad-Areals in den vergange-
nen 10 Jahren beziehen.

Nikolaus Basedow

Liebe Leserinnen 
und Leser des 
Rahnsdorfer Echos,

 


