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„Prost, Leute!“ – das oder so etwas Ähnliches hat der Mann von der Stange herun-
tergerufen, natürlich auf bayerisch.

 Auf den Volksfesten im weiß-blauen Bundesland stehen jetzt wieder die Mai-Bäu-
me. Da gibt es junge Leute, die – man glaubt aus Jux und Tollerei – am Stamm 
des Maibaums hochkraxeln und die Leute von oben mit allerlei Faxen unterhalten. 
Wahre Artisten!

Ob der Festwirt im Hintergrund das Ganze angemessen subventioniert, entzieht 
sich allerdings der Kenntnis des Fotografen.

Nikolaus Basedow
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Geburtstag ist noch 

lange kein Grund, 

älter zu werden!

Wenn es um unsere Träume geht, fällt 
oft der Satz: „Ich bin zu alt!“ Zu alt, 
das ist doch lediglich eine Idee. Es ist 
keine Wahrheit. Man kann sie glau-
ben oder auch nicht! Nicht geglaubt 
hat das offensichtlich Ursula Höft, 
deren Geburtstag sich im Mai zum 
90. Mal jährt. Ihr beeindruckendes 
Leben ist in einem Huldigungsbrief 
von Ina Meißner zusammengefasst. 
Der Brief ist eine Motivation, seine 
Träume in jedem Lebensabschnitt zu 
leben. Lesen lohnt sich!

Liebe Ursel, es ist wahrlich nicht leicht, 
Dein intensives, ausgefülltes und musi-
kalisches Leben, das am 25. Mai 1926 
im ostpreußischen Elbing begann, in 
einem kleinen Zeitungsartikel zu „be-
leuchten“. Vielleicht gelingt uns dieser 
Geburtstagsgruß am besten, wenn wir 
den Gesang und die Musik, elementare 
Begleiter und gewichtiger Inhalt Dei-
nes Lebensweges, in den Mittelpunkt 
rücken.   
Im Januar 1945 musstest Du gemeinsam 
mit vielen Mädchen des Reichsarbeits-
dienstes aus Ostpreußen fl iehen und 
machtest Dich über Parchim und Gut 
Wendorf auf den Weg nach Schwerin, 
um Deine Eltern zu suchen. Über diese 
Zeit hast Du folgende Sätze  geschrie-
ben:
„Wenn die Straße leer blieb, sang ich. 
Ich sang mir die Furcht von der Seele 
und Mut für mein Herz, nicht aufzuge-
ben.“
So ist es wohl bis heute geblieben. Dazu 
kam Deine unbändige Freude am Chor-
gesang und dem verbindenden sozialen 
Miteinander. Ja, diese Liebe wolltest Du 
mit anderen Menschen teilen, weil wir  
alle gemeinsam auf der Suche danach 
sind, unsere Hoffnungen, Wünsche und 
Träume zu leben. Dafür hast Du Dich 
immer wieder zu Wort gemeldet und 
stark gemacht.  
Der Zufall ließ Dich nach dem Krieg in 

Schwerin Unterkunft und Arbeit fi nden, 
ausgerechnet in der Zentralsuchkartei, 
durch die Du später auch Deine Familie 
gefunden hast.
Nach der Arbeit habt ihr gemeinsam 
gesungen, und Du hast mit den anderen 
jungen Frauen einen Singekreis gebildet.  
Das war für Euch in dieser schwierigen 
Nachkriegszeit ein Stück Lebensfreude, 
die ansteckend wirkte. Ausgerechnet ne-
ben der Suchzentrale etablierte sich der 
mecklenburgische Rundfunksender, und 
Euer Gesang  wurde gehört und öffent-
lich ausgestrahlt.
Du wärst nicht Ursel, wenn Du nicht 
Deine hohen musikalischen Ansprüche 
eingebracht hättest. Ein Chorleiter wur-
de gesucht. Ein junger Mann aus Stettin 
tauchte in Schwerin auf. Er studierte Vi-
oline und hatte schon einmal einen Chor 
dirigiert, und er hieß Fritz.
Du hast Dich zu Wort gemeldet und ihn 
aufgefordert, mit Euch zu proben. Es 
begann eine wunderbare Zeit für Euren 
Gesang und für Dich eine lebenslange 
Liebe, nicht nur zur Musik sondern vor 
allem zu Fritz, Deinem späteren Mann. 
Jetzt konntet ihr klassische Chorsätze 
singen, und viele öffentliche Auftritte 
folgten. Unvergessen ist Dir Euer Auf-
tritt im Schweriner Theater mit Beet-
hovens 9. Sinfonie und der „Ode an 
die Freude“. Du beschreibst unendliche 
Glücksgefühle. Von da an begannen 

90 Jahre und kein bisschen leise, ein Geburts-

tagsbrief an Ursula Höft
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Deine Konzert- und Theaterbesuche. 
Außerdem organisiertest Du im Haus 
der Jugend in Schwerin  die Kulturar-
beit.
In jeder freien Minute hast Du gelesen, 
Musik gehört und mit den Menschen 
über die Folgen dieses unsäglichen 
Krieges diskutiert und Dich politisch 
für die Ziele des Sozialismus  engagiert. 
Gleichzeitig hast Du der Predigt von 
Pastor Kleinschmidt, Kirchenmann und 
Sozialdemokrat, im Schweriner Dom 
gelauscht, dazu schreibst Du: „In dieser 
Stunde spürte ich, wie nah Christentum 
und Sozialismus beieinander sein kön-
nen.“ Diese Toleranz für das Anderssein 
hat Dir immer wieder die Herzen der 
Menschen geöffnet.
Deine Hartnäckigkeit, Deine Überzeu-
gungskunst und Deine Klugheit ließen 
Dich immer Wege fi nden, gemeinsam 
mit  den unterschiedlichsten Menschen 
Musik und Literatur zu genießen und 
damit Freude in das Leben zu holen. 
Mitte der 50er Jahre bist Du hierher nach 
Hessenwinkel gezogen. An Deine Zeit 
als Lehrkraft für Musik und Deutsch 
an der Rahnsdorfer Guddorf-Schule er-
innern sich Deine Kollegen, Eltern und 
Schüler voller Anerkennung noch gut. 
Lehrer sein, das war Dein Traumberuf. 
Selbst Mutter von drei Kindern, hast Du 
Dich für jeden Deiner Schützlinge ein-
gesetzt, sie gefördert und gefordert und 
mit  Liebe und Feingefühl  die Freude 
an Musik und Literatur geweckt. Selbst-
verständlich hast Du mit den Kindern 
Singegruppen gegründet.   

Dein Mann, längst Professor Fritz Höft 
und sehr bekannt in Sängerkreisen, diri-
gierte neben anderen Chören auch den 
Schöneicher Chor, in dem Du mitgesun-
gen hast. 
Wir haben uns 1993 kennengelernt. Da 
wusste ich schon, dass Du als aktives 
Mitglied des Bürgervereins Hessen-
winkel maßgeblichen Anteil daran hast, 
dass das Nachbarschaftszentrum Hes-
senwinkel (damals Kiezclub) als Kul-
turzentrum unseres Wohnortes am 11. 
Dezember 1992 eröffnet werden konnte.
Du hast ehrenamtliche Helfer gesucht, 
mit denen Du gemeinsam die ersten 
Freizeitgruppen aufgebaut hast. Mit 
Deinem Mann zusammen hast Du den 
Chor „Hessenwinkler Spätlese“ gegrün-
det und mit Deiner Gruppe Kunst und 
Kultur viele Jahre Theaterbesuche or-
ganisiert. In der Lyrikstunde, ebenfalls 
von Dir ins Leben gerufen, konnten alle 
Beteiligten ihre Liebe zur Poesie ein-
bringen.
Die Gruppe der Ehrenamtlichen, die Du 
viele Jahre angeleitet hast, konntest Du  
immer wieder zu  gemeinsamen Höhe-
punkten in Veranstaltungen mitreißen. 
Ja, ich habe erlebt, welch ein Team auf 
Augenhöhe da zusammengewachsen ist 
und wie Du die Stärken der unterschied-
lichen Menschen ansprechen kannst. 
Ich erinnere mich an Dein gewichtiges 
Anliegen: „Wer in den Kiezklub kommt, 
ist nicht allein, er fi ndet Gleichgesinnte, 
er fi ndet Ansprechpartner für die Freu-
den, aber auch für die Sorgen und Nöte 
des Lebens.“ Ja, Du bist ein Philanth-

rop, kannst Menschen aus der Einsam-
keit herausholen, hast immer ein offenes 
Ohr für Hilferufe und oft aus dem rei-
chen Erfahrungsschatz Deines Lebens 
ein Angebot, das weiterbringt. 
Es gelingt Dir, Netze zu knüpfen, egal 
ob die Menschen aus unterschiedlichen 
Parteien, der Kirche, der Volkssolidari-
tät, aus Vereinen oder aus den Flücht-
lingsheimen kommen. Einige der dama-
ligen russischen Aussiedler und Musiker 
hast Du natürlich auch in den Chor ge-
lockt. Lebensschicksale der Flüchtlinge 
wurden im Klub erzählt. Deine Ideen 
hast Du bestimmt zur Nachahmung 
empfohlen. Welch ein Vorbild für die 
heutige Zeit.
Nach dem Tod von Fritz hast Du die 
Leitung der „Hessenwinkler Spätlese“ 
übernommen, viele Auftritte, Reisen  
und Ehrungen folgten, konntet Ihr doch 
aus einem Repertoire von mittlerweile 
158 einstudierten deutschen und auslän-
dischen Liedern schöpfen. 
Lassen wir Deine Chorsängerin Marian-
ne Slaby zu Wort kommen, die ihre Er-
innerungen aufgeschrieben hat: „Zu Be-
ginn jeder Probe fragte Ursel: Wer fehlt, 
was ist mit ihr? Wer kann hingehen und 
sich kümmern? Das gefi el mir jedes 
Mal. Diese Sorge um jeden Einzelnen, 
Hilfe geben, wo nötig. Dann die Lieder, 
ganz wichtig die Friedenslieder, die in 
jedem Programm sein mussten…“. In 
den letzten Jahren wurde Ursel öfter 
krank: Singt immer weiter, wünschte 
sie sich! Per Telefon sangen wir ihr ins 
Krankenhaus „Bleib immer fein gedul-
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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

dig!“ Daran hielt sie sich fest und wurde 
wieder gesund, ein richtiges „Stehauf-
männchen“. Oft hatte ich das Gefühl 
– Ursel ist für uns alle wie eine Mutter, 
und dafür danke ich ihr mit Euch von 
ganzem Herzen.
Du selbst nimmst Dich immer zurück, 
willst eigenes Lob nicht hören und er-
wähnst nie, dass Du für Dein unermüd-
liches Engagement Ehrennadel und Bür-
germedaille erhalten hast.
Wir wissen alle, dass es Dir oft gesund-
heitlich nicht gut geht, aber Du mischst 
Dich ein in das Tagesgeschäft, bist prä-
sent mit klugen Ideen und wirst gehört, 
nicht lautstark aber sehr, sehr eindring-
lich und nie leise. Wenn es Dir einiger-
maßen gut geht, dann kommst Du zu 
den Menschen in Deinen Klub.
Vor einiger Zeit sagtest Du mir diesen 
Satz, der Dich in meinen Augen zur Phi-
losophin werden lässt.
„Weißt Du, es gibt Tage, da fühle ich 
mich für eine halbe oder ganze Stunde 
wie eine 40jährige Frau, und dann kann 
ich mit dieser Kraft alles erreichen, was 
mir wichtig ist.“
Wir danken Dir von ganzem Herzen, 
dass Du diese Einstellung, die Kraft 
und die Lebensfreude schon an so viele 
Menschen weitergegeben hast. Und Dir 
wünschen wir natürlich viele Stunden 
einer 40jährigen. Ja, wir singen sie wei-
ter, Deine Lebenslieder, Liebeslieder, 
Friedenslieder. Sei herzlich umarmt im 
Namen  der vielen Menschen, die Dich 
schätzen und lieben,

Deine Ina Meißner
Anmerkung:

Und in diesem Sinne lassen Sie ein „Ich 
bin zu alt“ nicht zur Überzeugung wer-
den! Denn dann bleibt kein Platz für 
Hoffnung oder Phantasie.
„Auch mit achtundneunzig Jahren noch 
will ich lieben, will ich träumen, will ich 
auf den Wolken reiten. “ Toyo Shibata.

Doreen Gürtler

Hair Style 
Michaela Gerth
Danksagung an unsere 

Kunden

Hiermit möchten wir, das Team von 
Hair Style, uns bei all unseren Kun-
den für ihre Treue und das Vertrau-
en, das sie uns nun schon mehr als 5 
Jahre entgegenbringen, recht herzlich 
bedanken.

Vor fünf Jahren hatten wir den Ent-
schluss gefasst, es in die Selbststän-
digkeit zu wagen, einen eigenen Sa-
lon zu eröffnen. Dazu blieben uns nur 
drei Wochen Zeit, um alle Behörden-
gänge und den Umbau zu bewältigen. 
Dies war nicht immer einfach. Den-
noch konnten wir voller Stolz den 
Salon am 1. April 2011 eröffnen. Da-
mals noch mit einer anderen Kollegin 
zusammen, haben wir diesen Tag mit 
einem Glas Sekt gefeiert. So wurden 
auch mit großem zeitlichen Aufwand 
über 4.000 Flyer in der Umgebung 
verteilt. Ein großer Dank geht auch 
an das Rahnsdorfer Echo, das uns ei-
nen Artikel in der Juni/Juli-Ausgabe 
2011 ermöglichte. Dadurch hatte man 
uns einen viel größeren Bekannt-
heitsradius eingeräumt. Genau in 
dieser Zeit, wo viel gearbeitet wurde, 
mussten wir unsere Kollegin gehen 

lassen, so dass die Inhaberin Micha-
ela Gerth fünf Tage die Woche allein 
im Salon stand. Zu unserem großen 
Glück und nach vielen Bewerbungen 
konnten wir im August 2011 unsere 
neue Kollegin Ines Lein begrüßen. 
Aus diesem Arbeitsverhältnis ist eine 
gute Freundschaft entstanden, die 
man auch an unserem Betriebsklima 
merkt. So ist gute Laune und Freude 
im Beruf ein wesentlicher Eckpfeiler 
für gute Qualität und Arbeitsleistung, 
denn wir arbeiten mit Menschen für 
Menschen. Jeder soll sich wohlfüh-
len bei uns. Das ist unser Motto seit 
5 Jahren, und dieses Motto werden 
wir auch die nächsten Jahre unseren 
Kunden versprechen. Ihre Frisur ist 
unsere Aufgabe.

Ihr Team von

 Hair Style Michaela Gerth

In eigener Sache

Die Mitgliederversammlung des ge-
meinnützigen Vereins „Bürger für 
Rahnsdorf“ hat am 17. März 2016 
satzungsgemäß einen neuen Vor-
stand gewählt.
1. Vorsitzender: 
          Herr Gion Voges

2. Vorsitzende: 
          Frau Renate Harant

Schatzmeister: 
          Dr. Matthias Pfeifer 
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 „Die Kirchenspu-
ren“ in der Region
Am ersten Juniwochenende ist es so-
weit. Das regionale Musicalprojekt 
fi ndet seinen krönenden Abschluss mit 
den Aufführungen des Musicals in al-
len drei Gemeinden. Das Musical „Kir-
chenspuren“ von Michael Schmoll, in 
der für unsere Gemeinden adaptierten 
und aktualisierten Form erzählt, wie 
die Kirche unter den Hammer kommt. 
Sie fi nden das unrealistisch, dass eine 
Kirche unter dem Hammer kommt? 
Im Stück ist es die fi ktive Annahme, 
dass die Kirchensteuer abgeschafft 
wurde und die Kirche darum schnells-
tens an den Meistbietenden verkauft 
werden muss. Noch ist dieser Stoff in 
unserer Region fi ktiv, auch wenn in 
unserer Landeskirche schon so man-
ches Kirchengebäude verkauft wurde. 
Aber was wäre, wenn…? Was würden 
Sie tun? Hätten Sie eine rettende Visi-
on? Was die Annahme, dass die Kirche 
verkauft wird, alles auszulösen ver-
mag, erzählt das Stück mit Humor, ein-
gängigen Melodien und fl otten Rhyth-
men in turbulenten Szenen. Investoren 
fi nden sich schnell, die aus der Kirche 
ein Atelier für sakrale Großplastiken 
oder eine Duplexdiskothek machen 
wollen. Aber bewegt sich auch etwas 
in der betroffenen Gemeinde?
Und ob! Seit Februar treffen sich über 
70 Teilnehmende aus Schöneiche, 
Friedrichshagen und Rahnsdorf regel-
mäßig zum Einstudieren des Werkes, 
damit der Ausgangsstoff des Stückes 
in „Schönrahnfried“ fi ktiv bleibt. Dem 
ersten Probenwochenende im Feb-
ruar in Schöneiche und Wilhelmsha-
gen folgte im Mai ein zweites in der 
Christophoruskirche. Dazwischen 
gab es regelmäßige Chor-, Band- und 
Einzelproben mit Johannes Raudszus, 
Solistenproben mit Margarete Gab-
riel, Szenenproben der Schauspieler 
mit Claudia Scheufele und Treffen des 
Technikteams. Begeistert überzeugten 
die Teilnehmenden einander, dass man 

über alle geografi schen, religiösen 
und altersspezifi schen Grenzen hin-
weg etwas bewegen und dabei Spuren 
hinterlassen kann. 
Ob die Kirche im Ort und im Leben 
bleibende Spuren zu hinterlassen ver-
mag, ist die spannende Frage im Mu-
sical „Kirchenspuren“. Wird die Fikti-
on von der Kirche unter dem Hammer 
Wirklichkeit oder setzen sich andere 
Visionen durch? Gehen Sie der Fra-
ge auf den Grund, und hoffen Sie mit 
uns, dass schließlich alles gut aus-
gehen wird mit unserem Projekt und 

dem Stück. Dann wird es am Ende 
ein Fest geben. Seien Sie dabei, 

wir freuen uns auf Sie!
Für das Leitungsteam

Pfn Claudia Scheufele

Einladung zur Aufführung des Mu-

sicals „Kirchenspuren“ am
Freitag, 3. Juni 2016, um 19 Uhr, in 
der Kulturgießerei Schöneiche;
Samstag, 4. Juni 2016, um 16 Uhr, in 
der Taborkirche Wilhelmshagen;
Sonntag, 5. Juni 2016, um 16 Uhr, in 
der Christophoruskirche Friedrichsha-
gen.
Kostenlose Einlasskarten gibt es in 
Schöneiche in der Kulturgießerei und 
der Heimatstube, in Friedrichshagen 
im Gemeindebüro der Christophorus-
kirche, in Rahnsdorf im evangelischen 
Kindergarten (Püttbergeweg 82) und 
in der Buchhandlung „vielseitig“ und, 

soweit noch vorrätig, 
an allen Abendkas-
sen. Um eine Spen-

de zur Deckung der 

Unkosten wird am 

Ausgang gebeten.

Wieder ein Erfolg
Das war die Straßensammlung der 
Volkssolidarität im März und April 
2016. Wir begegneten bei unseren Ge-
sprächen vielen Rahnsdorfer Bürgern, 
die gern bereit waren, unsere ehren-
amtliche Arbeit zu unterstützen, und 
die mit ihrer Spende halfen, älteren 
Menschen in unserem Wohngebiet in-
teressante Veranstaltungen und auch 
Fahrten zu bieten, um sie nicht allein 
zu lassen. Ein Geburtstagsgruß, ein 
Gespräch, Verständnis für die Sorgen 
unserer Mitbürger und Hilfe, wenn 
möglich – das sehen wir als unsere 
Aufgabe und hätten dabei auch gern 
Unterstützung durch neue Mitglieder.
Wir erreichten eine Summe von 
2.182 Euro. Ganz besonderer Dank 
gebührt den Gewerbetreibenden und 
Ärzten. Große Hochachtung verdient 
unsere fl eißige, langjährige Sammlerin, 
die 91jährige Irmgard Pietsch.
Auch in diesem Jahr unterstützen wir 
mit der Sammlung den Klub „Charlot-
te“ der Volkssolidarität in der Charlot-
tenstraße 17c, das Behindertenheim in 

der Puschkinallee und 
unsere Grundschule an 
den Püttbergen. Solidari-
tät ist ein wertvolles Gut. 
Wir danken allen Spen-
dern.
P. S. Leider wurde in 
der letzten Ausgabe des 

„Rahnsdorfer Echos“ nicht berichtigt, 
dass der Publizist und Humorist Günter 
Herlt für den erkrankten Lutz Jahoda 
einsprang und die Feier zum Interna-
tionalen Frauentag gestaltete. Es war 
ein schöner Nachmittag, besonders 
auch durch den Auftritt des Chores der 
Grundschule an den Püttbergen unter 
Leitung von Herrn Klüter.

Der Sprecherrat 

der Ortsgruppe 91 der Volkssolidarität 

Rahnsdorf/Hessenwinkel/Wilhelmshagen
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Hessenwinkel 
1932 bis heute 

(Teil 3) 

In Hessenwinkel gab es ein paar kleine 
Torfstiche, sie wurden vor oder bei der 
Ortsgründung in den Bauernsee/Huber-
tussee umgestaltet, andere Sumpfl öcher 
waren wohl zu klein oder störten nicht 
abseits der parzellierten Flächen. Diese 
Sumpfl öcher gibt es heute noch immer.
Das schon erwähnte Gebiet zwischen 
Friedhof und Fahlenbergstraße, dann 
an der Waldseite der Fahlenbergstra-
ße, kurz vor dem „Feld“, direkt neben 
dem waldseitigen Bürgersteig in den 
Wald hinein eine kleine, runde Sumpf-
stelle. Weiter östlich davon in den 
Wald hinein, eigentlich nur durch einen 
Waldweg getrennt, der vom Hauptweg 
abzweigte und direkt zur Ecke „Feld“ 
führte, lag der damals so genannte Am-
selgrund. Im Sommer von Brombeer-
gebüsch und kleineren Bäumen kaum 
vom Weg aus zu sehen, jedoch sump-
fi g. Im Winter per Skier am besten zu 
überqueren. Jetzt eine teichartige Ge-
gend mit hohem Baumbestand. Wird 
jetzt „versunkener See“ genannt. (Das 
Gegenteil ist der Fall: Der jetzige Ber-
liner Grundwasserstand ist inzwischen 
angestiegen.) Angrenzend bis zur Fürs-
tenwalder Allee gab es einen schönen, 
stattlichen Buchenwald. Dieses Gelän-
de wurde zu DDR-Zeiten mit Kasernen 
bebaut, der tiefer gelegene Amselgrund 
als eine Art Müllkippe genutzt.
Nach der Wende ab 1990 war Schluss 
mit Kasernen, aber die leeren Gebäu-
de stehen noch. Vor ein paar Jahren hat 
das Amselgrund/Teichgelände mit Hil-
fe einer Bürgerinitiative wieder einen 
natürlichen Anblick erhalten, entmüllt 
und neues Buschwerk entfernt.

Die Kasernen-Einzäunung/der Ma-
schendraht ist inzwischen teilweise 
morsch bzw. zertreten. Vor ein paar 
Jahren bin ich dort hineingegangen und 
habe mir die Situation angesehen. Die 
alten Wege sind verschwunden. Der 
Kirchwald ist zu Kasernenzeiten gero-
det worden, durch eine dichte Lärchen-
schonung ersetzt, optische Abgrenzung 
zum Ort. Die Lärchen sind nun hoch, 
aber alles sehr verfi lzt und weglos. Ich 
schlängelte mich außen am Zaun ent-
lang, ging in die Fahlenbergstraße hin-
ein und kam bei der Dämeritzstraße 
heraus.
Das Gelände zwischen Wilhelmsha-
gen und Erkner wurde ab dem Krieg so 
nach und nach längs der Fürstenwalder 
Allee bebaut. Zunächst noch im Krieg 
das Lager für ausländische Arbeitskräf-
te mit Gleisanschluss.
Das Ulmenhof-Gelände in Wilhelms-
hagen (Fahlenbergstraße ab Tankstel-
le Ecke Fürstenwalder Allee – heute 
Kfz-Werkstatt) erweiterte sich bis zum 
Waldrand. Vorhanden war früher ein 
mit Heidekraut, Heckenrosen und Wa-
cholder bestandenes Gebiet, durch das 
hindurch sich Wege in Richtung Sport-
platz und Bahnhof Wilhelmshagen 
im Anschluss an den Hessenwinkler 
Hauptwaldweg ab Eichenstraße/Ecke 
Waldstraße schlängelten.
In DDR-Zeiten entstand nördlich der 
Fürstenwalder Allee das Staatliche 
Filmarchiv, ober- und unterirdisch gro-
ße Baufl ächen, alles eingezäunt bis an 
die Chaussee.
Der Kiefernwald ab Lutherstraße und 
der Bestand großer Eichen bis Erkner 
wurde ebenfalls Kasernengelände bzw. 
Garagengelände für Fahrzeuge der 
„Grenztruppen“ (für die Grenzbewa-
chung in Berlin/Ost-West). Eins dieser 
Kasernengebäude ist heute als Kiez-
klub/Nachbarschaftszentrum genutzt. 
Ein anderes Gebäude – sechsstöckig 
– wird zu Wohnzwecken genutzt. Das 

zweite ist gerade umgebaut worden zu 
einem Asylantenwohnheim. Die ehe-
maligen Garagen an der Straße sind ab-
gerissen – heute eine Kiefernschonung. 
Bereits Hitler hat zwischen Ablage und 
Tennisplätzen Erkner massive Bara-
cken bauen lassen für ausländische Ar-
beiter auf dem Hochufer des Dämeritz-
sees, sie sind verschwunden.
Das Schützenwäldchen auf dem freien 
Feld zwischen Fürstenwalder Chaussee 
an der Zentralschule und Wilhelmsha-
gen/Püttberge ist noch vorhanden. Im 
und nach dem Krieg entstand die Be-
helfsheimsiedlung längs der Chaussee. 
Inzwischen sind alle Objekte winterfest 
gemacht und ausgebaut worden und 
ständig bewohnt.
Dort, wo früher jedes Jahr gegenüber 
der Zentralschule eine Weile im Som-
mer das Zigeunerlager errichtet wurde, 
ist jetzt ein großer Sportplatz angelegt. 
In dem verbliebenen freien, kleinen 
Dreieck bis zu den ersten Häusern von 
Rahnsdorf haben es tatsächlich einige 
Kiefernsämlinge schaffen können, zu 
stattlichen Bäumen heranzuwachsen; 
Äste bis zur Erde, eine Pracht. Ganz 
ohne Forstamt! 

Maria Kruschwitz

Wir trauern um Prof. 
Dr. Georg Grasnick, 
Politologe, Friedens-
forscher und lang-
jähriger Vorsitzender 
der Volkssolidarität 
in unserem Wohnge-
biet, der nach langer, 
schwerer Krankheit 

am 12. Mai 2016 gestorben ist.

Sprecherrat der Ortsgruppe 91
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Was macht die 
Schneekönigin im 
Sommer?

Sie tanzt! Anne Müller (Erkner) 
tanzt die amtierende Titelfigur in der 
gleichnamigen Inszenierung der Bal-
lettschule Balancé.
Anne wird natürlich auch im Som-
mer tanzen, jedoch nicht als böse 
Eiskönigin sondern als Mitglied der 
Ballettcompany besagter Tanzschule, 
welche am 4. Juni den Mecklenbur-
ger Orgelsommer mit eröffnet hat.
„Bilder einer Ausstellung“ hat der 
Komponist Modest Petrowitsch 
Mussorgsky seinen Klavierzyklus 
genannt. Diese Musik ist die Grund-
lage für die Ballettchoreographie 
von Sabine Schlösser. Der Kirchen-
musiker Christian Domke wird die 
Komposition an der großen Orgel der 
St. Paulskirche spielen. Kräftige mu-
sikalische Unterstützung an Schlag- 
und Rhythmusinstrumenten gewährt 
ihm hierbei Hermann Naehring. 
Für das gesprochene Wort ist Ralf 
Schlösser zuständig.
Wer diesmal das Ereignis nicht in 
Schwerin erleben konnte, die Ballett-
schule bemüht sich um weitere Vor-
stellungen in unserer Region.
Die Schneekönigin gibt es übrigens 
im November wieder zu sehen.
Unbedingtes Dabeisein ist auch emp-
fohlen, wenn es in Erkner wieder 

heißt: Vorhang auf für Hauptmanns 
Gartenbühne! Getanzt wird dort 
zwar wenig, aber Theater vom Feins-
ten kann man und Frau in mehreren 
Vorstellungen erleben. Wir stellen 
zwei vor, die jeweils in der Hand des 
Rahnsdorfer Regisseurs Ralf Schlös-
ser liegen.
„Emil und die Detektive“, Erich 
Kästner’s bekannte Geschichte vom 
Dorfei, das in der großen Stadt erst 
viele Probleme, schließlich jedoch 
noch mehr Freunde findet. Frisch und 
lustig auf großer Bühne erzählt von 
den Schülern der Schauspielschule 
Dreh Bühne (Erkner). Prominente 
Unterstützung bekommen sie von der 
Schauspielerin Kerstin Reiman und 
dem Schauspieler und Sänger Kar-
sten Troyke. Eine Theaterfreude für 
die ganze Familie.
Als Erstaufführung in Berlin und 
Brandenburg wird „Die Pest“ von 
Albert Camus zu erleben sein. 
Das Theater „achtermaerz“ hat die-
sen Roman dramatisiert und eine 
ganz eigene Theaterfassung erarbei-
tet. Der Schauspieler Christian Fi-
scher wird in neunzig Minuten die 
Geschichte von Doktor Rieux erzäh-
len und dabei alle elf handelnden Fi-
guren darstellen.
„Trotz der Ungeheuerlichkeiten, 
die diese Aufführung thematisiert, 
geht man nicht niedergedrückt aus 
dem Theater, sondern fühlt sich aufs 
Tiefste berührt und auch getröstet“. 
(Zuschauerstimme zur Premiere 
2015).

Ralf Schlösser

Kleiner Tiger zu-
rück in deutschen 
Wäldern
Kaum zu glauben, aber es gibt sie noch 
und auch wieder in Deutschland – die 
Europäische Wildkatze. Im letzten 
Jahrhundert dezimiert durch Jagd und 
Fallen wegen Verwechslung mit ver-
wilderten Hauskatzen und verdrängt 
durch zunehmende Landwirtschaft, 
Siedlungsgebiete und Infrastruktur, 
steht der kleine Tiger jetzt auf der roten 
Liste für besonders geschützte Arten. 
Die europäische Wildkatze, die schon 
lange durch unsere Wälder streifte, 
bevor die Römer die Hauskatzen nach 
Europa brachten, kann sich jetzt einer 
ganzjährigen Schonzeit erfreuen.  Im 
Unterholz versteckt sie sich und zieht 
ihre Jungen auf, Waldränder und Wie-
sen braucht sie zur Mäusejagd. Beson-
ders gerne fi ndet sie Unterschlupf in 
den Holzpoltern, den aufgestapelten, 
gefällten Holzstammlagern, die im 
Wald auf ihren Abtransport warten.
Die Wildkatzen ähneln unseren geti-
gerten Hauskatzen. Sie sind grau-braun 
getigert und haben einen kräftigen 
Körperbau. An ihrem sehr buschigen 
Schwanz mit stumpfer, mit 2–3 schwar-
zen Ringen versehenen Schwanzspitze, 
kann man sie von der Hauskatze unter-
scheiden. Von Mai bis August, wenn 
die Welpen in den Wäldern anzutreffen 
sind, ist die Verwechslungsgefahr be-
sonders groß. Die Kätzchen nicht an-
fassen oder gar mitnehmen. Sie lassen 
sich nicht zähmen! Wie bei allen Wald-
spaziergängen gilt: Hunde anleinen, 
auf den Wegen bleiben und Wildtiere 
nicht anfassen!
Noch hat die wilde Katze es nicht zu 
uns in die Wälder Berlin-Brandenburgs 
geschafft. Ihre Hauptverbreitungs-
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gebiete sind Eifel, Hunsrück, Pfälzer 
Wald, Taunus, Hessisches Bergland 
und der Harz. Auch in den Norden 
Sachsens ist sie zurückgekehrt. Im 
Leipziger Auwald sind kürzlich Spuren 
entdeckt worden. Da ist zu vermuten, 
dass wir den kleinen Tiger auch bald in 
unseren Gefi lden antreffen werden.

Doreen Gürtler

Büste bei EDEKA 
Zwischen der Seniorenresidenz und dem 
Edeka-Markt in Wilhelmshagen befi ndet 
sich eine Freifl äche mit einer seltsam 
anmutenden Skulptur, die wohl bei ei-
nigen Rahnsdorfern schon für fragende 
Blicke gesorgt haben dürfte. Wer sich ihr 
allerdings mit demütig nach unten ge-
richtetem Blick nähert, erkennt auf dem 
Boden eine Inschrift, die einiges über 
das Kunstwerk verrät. Die Plastik mit 
dem Namen „Kopf mit Herz“ wurde im 
Jahre 2003 vom Berliner Metallkünstler 
Jan Skuin (*1943) geschmiedet, der mit 
seinem Kollegen Rüdiger Roehl auch den 
gesamten Vorplatz der Seniorenresidenz 

gestaltet hat. Ob das 
Gebilde nun als be-
sonders schön anzuse-
hen ist, liegt wohl im 
Auge des Betrachters. 
Mit ihrer Widmung 
„Gegen die Trägheit 
des Herzens“ sollte 

sich hingegen jeder anfreunden können. 
Mehr zum Künstler und seinen Werken 
fi ndet sich unter www.metallbildhauer-
skuin.de.

Niels Bernhardt

Jaenisch
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
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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

Dieses bekannte Kraut sieht so schön 
aus mit seinen maigrünen, zarten 
Blättern, vor allem wenn sie sich 
gerade entfalten. Duftig und weiß 
kommen die Schirmblüten im Juni 
und Juli daher. Es schmeckt toll, wird 
gern in der Küche eingesetzt und ist 
eine heilsame wie wohltuende Pfl an-
ze. Dennoch hat es nur wenige Freun-
de.
Eine markante Eigenschaft des 
Gierschs ist seine Wuchsfreude. 
Schon zeitig im Frühjahr treibt er sei-
ne Blätter aus dem Boden. Sie sind 
mit langen unterirdischen Ausläufern 
verbunden. So ist er in der Lage, in 
kurzer Zeit ganze Flächen zu bede-
cken und andere Pfl anzen zu verdrän-
gen oder gar zu ersticken. Auf der 
anderen Seite beschenkt er uns mit 
seiner enormen Vitalität, wenn wir 
ihn als Heilpfl anze und Wildgemüse 
verwenden. Er regt den Energiehaus-
halt an und trägt zur Entschlackung 
des Körpers bei. Das liegt an der Fül-
le an Inhaltsstoffen, wie ätherisches 
Öl, Flavonoide, Eiweiß, Vitamine, 
u.a. viel Vitamin C, Carotin, ein ho-
her Kalium-Gehalt, weitere Minerali-
en und Spurenelemente.
Für uns kaum noch vorstellbar, die-
se Heilpfl anze wurde angebaut und 
verehrt. Sie trug den Namen St. Ger-
hardskraut. Der Schutzpatron Sankt 
Gerhard wurde von den Gichtkranken 
angerufen. Schon die Römer pfl anz-
ten Giersch an, um jederzeit einen 
lindernden Umschlag anlegen zu kön-
nen. Er wirkt entzündungshemmend 
sowie schmerzstillend und kann bei 
rheumatischen Beschwerden, Gicht, 
Arthritis, Arthrose und Ischialgie äu-
ßerlich wie innerlich hilfreich sein. 
So lassen sich Bäder, Umschläge und 
Tee aus dem frischen zerquetsch-
ten Kraut oder dem getrockneten 

Giersch nutzen. Durch die Anregung 
der Nieren werden Harnsäure und 
Stoffwechselschlacken ausgeleitet. 
Auch die Verdauungsdrüsen und der 
gesamte Stoffwechsel profi tieren von 
seiner reinigenden Wirkung.
Sollten Sie Giersch noch nicht ken-
nen oder sicher bestimmen können, 
mache ich Sie gern bei meiner nächs-
ten Kräuterwanderung im Erpetal mit 
ihm vertraut (post@kristin-peters.
de).

Ihre Dr. Kristin Peters

Geschmacklich braucht der junge 
Giersch die Konkurrenz nicht fürch-
ten. Er erinnert an Möhre und Pe-
tersilie. Ob Sie ihn als Spinat essen, 
im Green Smoothie verarbeiten, der 
Kräuterbutter beigeben oder eine 
Suppe daraus kochen, die Möglich-
keiten der kulinarischen Wildkräu–
tererlebnisse sind vielfältig. Ich emp-
fehle Ihnen einen Salat, der nicht nur 
schmeckt, sondern auch großartig 
aussieht.
Nehmen Sie pro Person eine handvoll 
zarter Gierschblätter, dazu geröste-
te Pinienkerne und je nach Saison 
Tomaten (oder getrocknete Tomaten 
in Öl), Avocado, Gurke oder Ra-
dieschen, schneiden alles klein und 
geben es dazu. Bereiten Sie eine Sa-
latsoße aus (Raps-)Öl, (Holunder-)
Balsamico, Pfeffer, Salz, ein wenig 

Zucker, gehackter Zwiebel und fri-
schen Kräutern wie Schnittlauch, 
Petersilie, Kresse, Zitronenmelisse, 
Sauerampfer, Basilikum oder Wild-
kräutern, z. B. Löwenzahn, Spitzwe-
gerich oder Brennnessel. Ich fi nde, 
Pfefferminze eignet sich als Zutat be-
sonders, sie gibt dem Salat noch mehr 
Frische. Schneiden Sie alles sehr 
klein oder pürieren es und verrühren 
es mit einem Schuss Sojasahne. Zum 
Garnieren eignen sich Blüten wie 
die vom Gundermann, der Taubnes-
sel und dem Gänseblümchen. Dazu 
passt geröstetes Brot mit geriebenem 
Knoblauch, einer Prise Salz und et-
was Olivenöl darauf. Wird Giersch 
geerntet, treibt er immer wieder neu 
aus, so dass Sie ihn monatelang ge-
nießen können.
Die Berliner und Brandenburger Na-
tur ist reich an heilenden und ess-
baren Pfl anzen. www.meerblueten.
de nimmt Sie mit in die Welt dieser 
kleinen Wunderwesen. Das Buchge-
schäft „vielseitig“ hält jetzt ein wei-

teres Giersch-Rezept von mir bereit, 
das sich als gedruckte Haftklappkar-
te auf jede Fläche kleben und rück-
standslos wieder entfernen lässt. 
Oder Sie verschicken sie als kleinen 
Frühlingsgruß an Ihre Lieben!

Ihre Ina Will

1. Giersch – apart, kurierend und wohlschmeckend

Heilen und Genießen mit dem Schatz der Erde
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Was ist alters-
gerechter Sport?

In welchem Alter sollten Kinder sich 
auf eine Sportart spezialisieren, und 
kann man mit 80 noch einen Marathon 
laufen? Um solche und ähnliche Fra-
gestellungen geht es, wenn man über 
den besten Sport in einer Lebenspha-
se nachdenkt. In der Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen spricht man 
von sensiblen Phasen. So eignen sich 
Kinder im Alter zwischen einem und 
sieben Jahren am einfachsten angebo-
tene Bewegungsmuster an. In dieser 
Zeit sollte ein möglichst vielfältiges, 
spielorientiertes und spaßbetontes An-
gebot, wie etwa Kinderturnen, gewählt 
werden. Eine zu frühe Spezialisierung 
auf eine einzige Sportart wirkt sich 
auf lange Sicht einschränkend aus. 
Schulkinder bis etwa zur Pubertät er-
werben  am schnellsten koordinative 
Fähigkeiten, sportartspezifi sche Tech-
niken und insbesondere Schnelligkeit. 
Gerade diese Grundlagen vieler Sport-
spiele lassen sich nur jetzt effektiv 
verbessern. Krafttraining mit Gewich-
ten sollte aus Gründen der Gelenk-
gesundheit erst nach Abschluss des 
Längenwachstums eingesetzt werden. 
Jugendliche vor ihrer Volljährigkeit 
haben im Fitnessstudio daher nichts 

verloren. Zwischen dem 18. und 30. 
Lebensjahr spricht man vom Hoch-
leistungsalter. Die Trophäensammlung 
körperlicher Höhenfl üge sollte man in 
dieser Zeit anlegen. Danach baut die 
Leistungsfähigkeit kontinuierlich ab, 
was man nur durch gezieltes Training 
verlangsamen kann. Die Ausdauer lässt 
sich bis ins hohe Alter noch sehr gut 
ausbauen. Den Traum vom Marathon 
kann man also auch noch im Rentenalter 
verwirklichen, wenn das die Gelenke 
mitmachen. Insbesondere der Erhalt 
der Kraft ist im Alter zwischen 50 und 
90 besonders wichtig, um ein aktives 
und selbstbestimmtes Leben genießen 
zu können. Spätestens mit dem 
Ausstieg aus dem Berufsleben wird ein 
gezieltes Koordinationstraining immer 
wichtiger, um Gehirn und Körper 
miteinander in Verbindung zu halten.

Jan Treuholz, Betreutes Training, 

Fürstenwalder Allee 28
 in Berlin-Rahnsdorf

Kriegsinvalidensied-

lung Wilhelmshagen

Im Gefolge des 1. Weltkriegs hat be-
kanntlich eine Völkerwanderung in 
Mitteleuropa eingesetzt. Viele Deut-
sche aus den nach dem Versailler Ver-
trag abgetretenen Gebieten haben nach 
1918 Zufl ucht im Kernland suchen 
wollen. Um diesen Menschen Obdach 
bieten zu können, kam allerorts eine 
hektische Bautätigkeit in Gang. Groß 
in Mode waren Behelfe aus gelegent-
lich auch minderwertigen Baustoffen. 
Schnell war klar, dass insbesondere 
mit Fertigteil-Häusern aus Holz dieses 
Problem relativ schnell lösbar schien. 
So entstanden u. a. in Berlin Siedlun-
gen aus Holzhäusern im Prenzlauer 
Berg an der Schwedter Straße und in 
Johannisthal auf dem ehemaligen Flug-
platzumfeld. Möglicherweise ist die 
Holzhaussiedlung in der Adlershofer 
Gemeinschaftsstraße auch diesem Be-
treff  zuzurechnen. Allesamt standen 
die Holzbauten – viele von der auf 
diesem Gebiet besonders kompeten-
ten Firma Christoph & Unmack aus 
Niesky/OL. hergestellt – in einer Tra-
ditionslinie, bis dann zum Ausgang des 
nächsten Krieges schnell wieder Wohn-
raum benötigt wurde [1–3]. 
Eine ganz andere Aufgabe bestand für 
die deutsche Öffentlichkeit in den 20er 
Jahren darin, den stark durch Erwerbs-
unfähigkeit und Krankheit benach-
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teiligten Weltkriegs-Veteranen preis-
günstigen Wohnraum zu verschaffen. 
So entstand Anfang der 20er Jahre im 
Köpenicker Ortsteil Wilhelmshagen 
diesseits der Fürstenwalder Chaussee 
eine Siedlung aus nahezu baugleichen 
Häusern, damals dezidiert als so ge-
nannte „Kriegsbeschädigten-Siedlung“ 
bezeichnet. Die Straßen auf dem Bau-
feld besaßen zu jener Zeit teilweise 
noch keine Namen, sondern erst Num-
mern [4, 5]. 
Der Architekt der Siedlung war Herbert 
Rühle. Rühle, Jahrgang 1892, begann 
seine Karriere 1919 zunächst als ange-
stellter Architekt, setzte sie zehn Jahre 
später als selbstständiger Unternehmer 
in der Kurfürstenstraße vornehmlich 
mit Projekten in Köpenick und Karls-
horst fort. Anlässlich des Aufnahme-
antrags in die „Reichskulturkammer“, 
eine Nazi-Standesorganisation für 
Kunstschaffende aller Couleur, ist ein 
Werkverzeichnis von Rühle überliefert. 
Darin hatte der zu jener Zeit 41jährige 
schon eine ansehnliche Reihe von 
Werken vorzuweisen gehabt [6].  
Überliefert ist sodann die Anlage einer 
ganz ähnlichen, auch namentlichen 
Kriegsinvaliden-Siedlung aus dem 
Jahr 1922 in Mahlsdorf [7]. Eine 
weitere solche Siedlung entstand 
z. B. in Potsdam (heute Eduard-
-Claudius-Straße 1–20, 39–54) und 
an der Drewitzer Straße. Die dort 
verantwortlichen Architekten Mebes 
und Emmerich hatten auch die Wohn-

siedlung an der Große-Leege-Straße 
in Weissensee entworfen [8]. Weitere 
Siedlungen sind in den 20er Jahren aus 
Hessen überliefert. 
Die „Gemeinnützige Märkische Bau-
genossenschaft“ in Berlin-Karlshorst 
hatte 1925 ein etwa 10 Morgen (2,5 
Hektar) großes Grundstück in Wil-
helmshagen erworben, um darauf 
Schwerkriegsbeschädigte anzusiedeln. 
Das dortige Gelände war zu jener Zeit 
noch nicht baureif, die Finanzierung 
des gesamten Vorhabens höchstens 
angedacht. Der diesbezügliche Denk-
ansatz war, die Rente der Bauherren 
teilweise zu kapitalisieren und die 
Abfi ndung als Startkapital einzuset-
zen. Von den so verfügbaren ca. 4.000 
Reichsmark sollten die Grundstücks-
kosten und möglichst auch ein Teil der 
Hausbaukosten gedeckt werden. 
In Wilhelmshagen wurden insgesamt 
43 Häuser erbaut, in vier verschiede-
nen Typen, die aber sehr ähnlich waren. 
So besaß der Typ 1 als Einzelhaus mit 
vier Zimmern und einem Ladenlokal 
94 Quadratmeter Wohnfl äche, die Ty-
pen 2 bis 4 als Doppelhäuser abgestuft 
mit drei bis vier Zimmern 77 bis 98 
Quadratmeter Wohnfl äche. Alle Häuser 
waren unterkellert und besaßen einen 
Dachboden, der über eine intelligent 
konstruierte Leiterkonstruktion zu er-
reichen war. Die Baukosten betrugen 
für ein Einzelhaus 19.000 Mark, für die 
Doppelhäuser je nach Zimmeranzahl 
12.000 bis 16.000 Mark, zuzüglich Ge-

meinkosten wie z. B. Straßenbau. 
Finanziert wurden die Bauten mit 
Hypotheken und Darlehen aus dem 
staatlichen Fonds für Schwerkriegsbe-

Woltersdorf; solides Anlage-
objekt, sechs ETW mit insg. 

ca. 315 m² Wfl., Bj. 1925, 
1998 saniert, auf ca, 747 m² 
Grst., ca. 29.000 € p.a. NKM, 
580.000 € zzgl. 7,14 % 
Käuferprovision inkl. Mwst. 

Erkner Bahnhofssiedlung; 

ETW ca. 40 m², 2 Zi, EBK, 
Wannenbad, 59.000 € zzgl. 
7,14 % Käuferprov. inkl. 
Mwst.

Biesdorf-Süd; Massives 

EFH, Bj. ca. 1970, 1998 
modernisiert, ca. 90 m² Wfl., 
3 Zi., auf ca. 527 m² 
Südgrst., 245.000 € zzgl. 
7,14 % Käuferprovision inkl. 
Mwst. 

Köpenick; nahe S-Bahnhof, 

EG-Whg. für Individualisten, 
2 Zi., ca. 55 m², 450 € NKM 
zzgl. 90 € NK (zzgl. Heizung) 
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schädigte, die nach überliefert hochnot-
peinlicher Prüfung der Bedürftigkeit 
von verschiedenen Instituten ausge-
reicht wurden. Erschwerend war die 
damalige ortsgesetzliche Bedingung, 
dass bei Nichtvorhandensein einer öf-
fentlichen Kanalisation eine freie Gar-
tenfl äche von 800 Quadratmeter (zur 
Fäkalienaufnahme, die Häuser besaßen 
Bäder und Spülklosetts mit Fäkalien-
grube) vorhanden sein musste. Damit 
stieg der Gesamtfl ächenbedarf – dama-
liger Preis ca. 10 Mark pro Quadratme-

ter – auf eine solche Größe, dass der 
Bau unwirtschaftlich zu werden drohte 
und im Übrigen die Fläche dann auch 
kaum noch zu bewirtschaften war.
Noch 1928 jedenfalls waren 32 der 
Häuser bereits bezogen, weitere 10 in 
der Ausführung begriffen. Der endgül-
tige Fertigstellungszeitpunkt der Sied-
lung ist nicht bekannt. 
Im Frühjahr 2016 stellt sich die Sied-
lung in Wilhelmshagen an der Nickels-
walder, Weichselmünder und Grünelin-
der Straße nahezu unverändert dar. Die 
Gebäudehüllen sind mehrheitlich in 
sehr gutem Zustand, überwiegend mit 
frischer Farbe versorgt. Spuren der Ur-
sprünglichkeit fi ndet man nur wenige.  
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[3] Birk, G.: Beiträge zur Regionalge-
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[4] Der Neubau 10 (1928), S. 8–13, 
16. 
[5] Güttler, P. und S.: Die Bauwerke 
und Kunstdenkmäler von Berlin, 14. 
Berlin, 1986, S. 467, 511.
[6] Landesarchiv Berlin, Repositur A 
243–04, Nr. 7458, Rühle, H.: Das Wo-
chenendhaus. Der Neubau 9 (1927), 
Nr. 7, S. 73–87.
[7] Landesarchiv Berlin, Repositur A 
010–02, Nr. 16416, Repositur F 270, 
Nr. 905. 
[8] https://de.wikipedia.org/wiki/
Hans Friedrichs, Hoffmann, H.: Me-
bes, P., Emmerich, P.: Die Kriegsbe-
schädigtensiedlung am Saarlandanger 
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(1936), S. 209–14, 265ff

Dr. Michael Braun, Hönow

Neues vom Spuk-
Napf BER
Geister-Familie „Keiner“ wächst 

und wächst und wächst…

- Keiner weiß genau, aber alle machen 
hin.

- Keiner trägt Verantwortung.
- Keiner hat Schuld, nirgendwo.
- Keiner kann sich erinnern (Becken-

bauer-Defekt!)
- Keiner hat die Absicht, mit Milliar-

den Mist zu bauen.
- Keiner spricht von Überheblichkeit 

der Macht.
- Keiner bemitleidet die Weltfremdheit 

der Entscheider-Eliten.
- Keiner spricht von der nachhaltigen 

Vergewaltigung der Umwelt.
- Keiner benötigt ein Regierungstermi-

nal für Volksvertreter.
- Keiner traut sich zu sagen: Schluss 

mit dem Wahnsinn!

- Keiner braucht diesen BER. Das Vor-
handene reicht.

- Keiner ermittelt, wie sich das welt-
weite Flugwesen entwickelt.

- Keiner will die Bedrohung mit dem 
„Drehkreuz“ erkennen.

- Keiner ehrt die umsichtigen Kontrol-
leure aus Lübben.

- Keiner begreift: Jeder Tag ohne BER 
ist ein Gewinn an Lebensqualität.

In dem Sinne – weiter so.

W. G., Mitglied von diversen Protesten 

inklusive der Menschenkette 

um den Müggelsee


