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Mit ihrem Bild möchte ich die Malerin Antje Hombrig-
hausen vorstellen. Antje ist an den Rahnsdorfer Püttber-
gen geboren. Dort hat sie ihre Kindheit verbracht. Ihre 
Eltern wohnen noch in diesem Haus. Auch als „Antje 
an der Spree“ bekannt, lebt sie in Erkner am Ufer der 
Spree. Dieses Wandbild ist unter anderen Bildern in ih-
rem Hause, z. B. bei den jährlichen brandenburgischen 
Tagen der off enen Ateliers zu besichtigen. Die Künstlerin 
hat im damaligen Nachbarschaftszentrum Hessenwinkel, 
heute Kiezklub Rahnsdorf, bei dem Meister Julius Po-
pov  verschiedene Maltechniken erlernt und sich ständig 

künstlerisch weitergebildet. Porträts, Akte, Urnen- und 
Sargmalerei sind einige Schaff ensseiten der erfolgrei-
chen Berufsmalerin. Illusionsmalerei an Wänden in und 
an Gebäuden ist ein weiteres Betätigungsfeld. Am S-
Bahnhof Wilhelmshagen ist an dem Trafohäuschen ein 
Beispiel davon zu sehen. Antje Hombrighausen ist seit 
vielen Jahren als ehrenamtliche Sterbebegleiterin im am-
bulanten Hospizdienst tätig. So ist ein Rahnsdorfer Kind 
zuhause geblieben, hat sich entwickelt und ist anerkannt 
und beliebt.

Karlheinz Sturtzel

Wandbild 1,50 m x 0,70 m Acryl Antje Hombrighausen

Ein Rahnsdorfer Kind
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Im heutigen Beitrag unserer Reihe stel-
len wir Ihnen die „Buchhandlung viel-
seitig Rahnsdorf“ und deren Inhaberin, 
Elke Wolf, vor:

Rahnsdorfer Echo: Wer Ihre Buchlä-
den betritt, merkt sofort, dass dort Li-
teratur gelebt wird…
Elke Wolf: … das ist auch so und zwar 
nicht nur von mir, sondern auch bei 
meinen Mitarbeiterinnen! Ich habe 
mich schon immer gerne und viel mit 
Literatur jeder Art beschäftigt. Den 
Gedanken, diese Passion zum Beruf 
zu machen, hatte ich schon in meiner 
Schulzeit. Aufgrund der damaligen 
Verhältnisse konnte ich diesen Wunsch 
leider nicht sofort umsetzen. Zunächst 
habe ich eine dreijährige Lehre zur 
Industriekauff rau (damals noch Wirt-
schaftskaufmann) absolviert. Direkt 
nach Abschluss dieser Ausbildung 
erhielt ich die Gelegenheit, mich bei 
einer kirchlichen Buchhandlung im 
Prenzlauer Berg als Buchhändlerin 
ausbilden zu lassen, danach habe ich 
ungefähr 15 Jahre in unterschiedlichen 
Buchhandlungen gearbeitet.
Rahnsdorfer Echo: Wann haben Sie 
sich selbständig gemacht?
Elke Wolf: Den Schritt in die Selbstän-
digkeit habe ich 2001 gewagt. Damals 
konnte ich die Buchhandlung „Pega-
sus“ im zumindest damals „berühmt-
berüchtigten“ Kosmosviertel in Altg-
lie-nicke übernehmen.

Rahnsdorfer Echo: Berühmt-berüch-
tigt?
Elke Wolf: Na ja, damals war das schon 
ein „recht heißes“ Pfl aster mit einer 
etwas schwierigen Bevölkerungsstruk-
tur. Höhepunkt war ein gewalttätiger 
Überfall auf den Laden, unter dem die 
betroff ene Mitarbeiterin noch heute lei-
det. Ich habe danach die Konsequenzen 
gezogen und bin mit dem Laden an den 
noch heute bestehenden Standort Grü-
nau (Bruno-Taut-Straße 3) umgezogen.

Rahnsdorfer Echo: Diese Buchhand-
lung alleine reichte Ihnen aber nicht?
Elke Wolf: Eigentlich schon, aber ir-
gendwie dann doch nicht! Als ich 2008 
durch Zufall erfuhr, dass es ein Laden-
geschäft in Rahnsdorf zu mieten gibt, 
hat sich die Idee festgesetzt, einen wei-
teren Standort zu etablieren; diese Idee 

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich vor: habe ich dann auch zügig umgesetzt.
Rahnsdorfer Echo: Auf den ersten 
Blick erscheint die Eröff nung einer 
Buchhandlung in Rahnsdorf zumindest 
mutig…
Elke Wolf: War es auch, aber ich habe 
immer an mein Konzept geglaubt und 
gehoff t, dass genügend Menschen zu 
schätzen wissen, dass wir unser An-
gebot sorgsam und kreativ zusam-
menstellen und ein vielseitiges, inte-
ressantes Sortiment an Büchern und 
Accessoires wie außergewöhnliche 
Notizbücher, Karten, Kalender und 
vieles mehr anbieten können. Anfangs 
war in Rahnsdorf allerdings schon eine 
gewisse Skepsis spürbar, erfreulicher-
weise hat sich diese ganz überwie-
gend in Wohlwollen gewandelt. Mei-
ne Mitarbeiterinnen und ich genießen 
es nun sehr, uns mit unseren Kunden 
über Literatur auszutauschen und sie 
bei der Buchauswahl beraten zu kön-
nen. Natürlich gibt es auch Kunden, 
die einfach nur stöbern und sich durch 
unsere Buchauswahl inspirieren lassen 
oder aber auch Kunden, die bereits ihre 
Wunschtitel bei uns bestellen.
Inzwischen sind wir, glaube ich, gut 
in Rahnsdorf angekommen, was auch 
die gute Akzeptanz unserer Angebote 
„Lesekreis“ (Besprechung von Bü-
chern im Monatstakt), „Kleine Gale-
rie“ (Ausstellung von Bildern, Foto-
grafi en u.ä. von Rahnsdorfer Bürgern) 
und „Nachlese“ (Stöbern nach Laden-
schluss) belegt. Dieser Erfolg führte 
dann 2012 auch zur Eröff nung einer 
weiteren Buchhandlung in der Böl-
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schestraße 20.
Rahnsdorfer Echo: Wie lange dauert 
es, bis ein bei Ihnen bestelltes Buch 
abgeholt werden kann?
Elke Wolf: Bücher, die bis 16.00 Uhr 
bei uns bestellt werden, sind bereits 
am Folgetag abholbereit, auf Wunsch 
sogar bereits als Geschenk eingepackt.
Rahnsdorfer Echo: Haben individuell 
geführte Buchhandlungen wie die Ihre 
im digitalen Zeitalter eigentlich noch 
ihre Daseinsberechtigung? 
Elke Wolf: Auch wenn jüngere Men-
schen leider immer weniger Bücher 
lesen, kann ich diese Frage ganz ein-
deutig mit „ja“ beantworten. Noch 
gibt es genügend Menschen, die ger-
ne zum Buch greifen und sich bei der 
Auswahl beraten lassen möchten. Fakt 
ist aber auch, dass für den stationären 
Handel, und somit auch für Buchhand-
lungen, das grundsätzliche Problem 
einer immer stärkeren Konkurrenz 
durch Online-Versandhändler besteht. 
Wir können durch Service, Atmosphä-
re und Kompetenz punkten. Da durch 
die Buchpreisbindung zumindest keine 
Preis konkurrenz durch den Onlinehan-
del besteht, leiden wir sicherlich aber 
deutlich weniger als Händler in ande-
ren Branchen.
Wer im Buchhandel arbeitet muss aber 
wissen, dass man mit Büchern zwar 
sein Einkommen hat, aber eher nicht 
reich werden kann. Wer aber den nö-
tigen Idealismus mitbringt, kann sehr 
glücklich in diesem Beruf werden.

Karsten Heidt/ Gion Voges

Im letzten Rahnsdorfer Echo haben 
wir Sie, liebe Leser, dazu aufgerufen, 
unsere Unterschriftensammlung zu un-
terstützen. Wir forderten von Bezirks-
bürgermeister Igel hinsichtlich der 
Sanierung des Strandbades Müggelsee 
eine Einbeziehung des Bürgerwillens, 
Transparenz der Entscheidungsverfah-
ren und den Erhalt des „Discowürfels“, 
durch dessen Nutzung der jährliche 
Unterhalt des Strandareals gewährleis-
tet werden könnte. In kürzester Zeit 
konnten wir  mehr als 600 Unterschrif-
ten sammeln. 
Dass eine für das Abgeordnetenhaus 
von Berlin kandidierende Politikerin 
der SPD auf einer Versammlung im 
Vorfeld der Wahlen unsere Unterschrif-
tenaktion unterbinden wollte, kann ein 
demokratisch gesinnter Bürger wohl 
kaum verstehen. Unterschriftensamm-
lungen zählen zu den Möglichkei-
ten, ins Gespräch zu kommen, Stim-
mungslagen zu erkunden, in eigener 
Sache zu agitieren. Auch dienen sie 
dazu, sich Aufmerksamkeit bei Poli-
tikern zu verschaff en, die selbstherrli-
che Entscheidungen treff en, ohne den 
Bürgerwillen zu berücksichtigen. So 
hat z.B. Bezirksbürgermeister Igel den 
Abriss der ehemaligen Großgaststätte 
(„Discowürfel“) angekündigt, ohne die 
Bürger, die sich seit 10 Jahren um den 
Erhalt und die Sanierung des Strand-

bades kümmern und die einen großen 
Teil ihrer freien Zeit dafür hergeben, 
in den Entscheidungsprozess einzu-
binden. In einer vom Verein „Bürger 
für Rahnsdorf“ kurz vor den Wahlen 
durchgeführten Befragung zur Einbe-
ziehung der Bürger und Bürgerverei-
ne in Entscheidungsverfahren und die 
dabei erhobene Forderung nach mehr 
Transparenz antwortete die o.g. Kandi-
datin der SPD,  Bezirksbürgermeister 
Igel (SPD) habe angekündigt, bei den 
nächsten Schritten die Öff entlichkeit 
zu informieren.  Informieren! Von Bür-
gerbeteiligung keine Rede! Von Poli-
tikern informiert werden? Das reicht 
vielen Bürgern nicht mehr. Sie wollen 
mitreden, befragt werden und mitge-
stalten. Und dabei auch aufpassen. 
Fehler vermeiden. Würden z.B. der 
„Discowürfel“ und das Saunagebäu-
de verpachtet (Restaurant, Wellness 
u.a.m.), könnten damit erhebliche Ein-
nahmen erzielt werden, die dem Denk-
mal zugute kämen. Nur so kann die 
Erhaltung des Denkmals gewährleistet 
werden. Im Denkmalschutzgesetz von 
Berlin steht: „Denkmale sind so zu 
nutzen, dass ihre Erhaltung auf Dau-
er gewährleistet ist“ (§9). Würde der 
„Discowürfel“ abgerissen, müsste der 
Erhalt des Strandareals mit dem denk-
malgeschützten Gebäude allein aus 
Steuergeldern fi nanziert werden. Herr 

Nach der Wahl: Bürgerbeteiligung am 
Beispiel Strandbad Müggelsee
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Alle Jahre wieder ruft das Internationale 
Müggelseeschwimmen, in diesem Jahr am 
21. August nun schon zum 23. Male! 
Bevor jedoch die 423 Schwimmer innen und 
Schwimmer auf die 3,5 Kilometer lange 
Strecke gehen konnten, waren wieder um-
fangreiche Vorbereitungsarbeiten nötig. Am 
Veranstaltungswochenende kümmerte sich 
der eine Teil des Orga-Teams der TiB 1848 
e.V. um Bojen, Anker und Gewichte, wäh-
rend die andere Hälfte den Zusammenbau 
eines Pontons für die Zeitmesssung sicher-
stellte. Am Sonntag dann waren die Organi-
satoren ab 7.00 Uhr im Einsatz und konnten 

erst gegen 20 Uhr die Füße hochlegen. Das 
Müggelsee schwimmen fordert vom Team 
alles ab und funktioniert, weil neben einem 
treuen Helferteam aus Eltern und Freun-
den auch Vereine und Geschäftsleute un-
kompliziert dabei sind. So stellte das Team 
der Surf- und Segelschule Müggelsee/Die 
Borke nicht nur Strom und einen Teil ihres 
Geländes zur Verfügung, sondern kochte 
auch eine leckere Suppe für die Teilnehmer. 
Thomas Knieke, Fahrrad händler aus der 
Köpenicker Borg mannstraße (Velomobil), 
stiftete Sachpreise wie ein neues Fahrrad 
und beteiligte sich an der Finanzierung der 

23. Internationales Müggelseeschwimmen Badekappen. Und seit 2010 stellt die Seg-
lergemeinschaft am Müggelsee e.V. ihr 
Areal, ihre Steganlage, ihre Bootshalle und 
fl eißige Hände zur Verfügung. Ohne diese 

Kooperation könnte die traumhafte Strecke 

zwischen Friedrichshagen und Rahnsdorf 

nicht als Schwimmevent stattfi nden. 

Die An- und Nachmeldung verlief ohne 

Komplikationen. 422 Voranmel dungen und 

83 Nachmeldungen bescherten den Veran-

staltern einen neuen Teilnehmerrekord. 

Um 11.00 Uhr schickte Oliver Igel, Be-

zirksbürgermeister von Treptow-Kö penick, 

die 11 Startgruppen im 3-Minuten-Takt auf 

die Strecke. Der ASB sorgte für die 

wasserrettungs dienstliche Absicherung und 

das DRK stellte ein Duschzelt auf. 

Igel rechnet mit ca. 400.000 € jährlich, 

die der Bezirk übernehmen will, Geld, 

das z.B. den maroden Schulen zugu-

te kommen könnte. Dieses Beispiel 

soll aufzeigen, dass Stellungnahmen 

von Bürgern und Vereinen anzuhören, 

zu berücksichtigen und zu würdigen, 

hilfreich sein kann und nutzbringend. 

Und es zeugt  von einem von Bürgern 

gewollten neuen Verständnis von Ver-

waltung: Die Verwaltung arbeitet mit 

dem Bürger und für den Bürger, nicht 

ohne und nicht gegen ihn. Das ist der 

neue Trend. Demokratie wird anders. 

Einige Parteien haben das bereits ver-

standen. Auch die jüngsten Wahlergeb-

nisse belegen den Unmut der Bürger 

gegenüber der Selbstgefälligkeit und 

Ignoranz der Politiker und ihrer Ver-

waltung, die sich schnellstens von der 

selbstverordneten Amtsverschwiegen-

heit verabschieden sollten.

Deshalb müssen, bevor die Sanierung 

des Strandbades beginnt, Planungs- 

und Sanierungsaufträge vergeben wer-

den, und es muss ein Nutzungskonzept 

erstellt werden. Die Diskussion dar-

über muss öff entlich und transparent 

sein und zeitnah beginnen. In einer Be-

fragung durch den Verein „Bürger für 

Rahnsdorf“ haben fast alle Parteiver-

treter sich zur Bürgerbeteiligung bereit 

erklärt.

Carsten Schatz (Die Linke): „Über 
die weitere Nutzung  (des Strandbades, 
Anm. d. Verf.) wird sich das künftige 
Bezirksamt verständigen. Vorausset-
zung dafür ist die breite Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern, ins-
besondere der organisierten Bürger-
schaft. DIE LINKE wird sich dafür ein-
setzen, dass die Vorschläge des Runden 
Tisches „Strandbad Müggelsee“, der 
Bürger für Rahnsdorf e.V., des Bürger-
vereins Friedrichshagen e.V. und des 
Unternehmerclubs Berlin Südost e.V. 
geprüft werden und bevor ein endgül-
tiges Konzept beschlossen wird, eine 
breite Bürgerbeteiligung erfolgt.“ 
Karin Zehrer (SPD) ging auf die Fra-
gestellung nach Bürgerbeteiligung.... 
leider nicht ein und begnügte sich mit 
der unstrittig zutreff enden Feststel-
lung: „Die Vergabe der Planungs- und 
Sanierungsaufträge lassen sich...ver-
gaberechtlich nicht mit einer Bürger-
beteiligung verknüpfen...“.

Karl Rößler (AfD): Die AfD „unter-
stützt die Forderung nach transpa-
renten Entscheidungsverfahren der 
Behörden, in denen die Bürger und 
Bürgerinitiativen möglichst bereits in 

der frühen Phase der Planung beteiligt 
werden sollten“.
Maik Penn (CDU): „Es ist für mich 
gar keine Frage, dass man Bürger und 
Bürgervereine einbezieht. Übrigens 
auch parteiübergreifend zusammenar-
beitet. Hierzu bin ich bereit, da hier 
nur ein Gemeinschaftsprojekt Erfolg 
haben kann!“
A.-W. Sauerteig (Bündnis 90/ Die 

Grünen): „Grüne Politik setzt immer 
auf Partizipation. Deshalb ist uns an 
dieser Stelle auch die Beteiligung aller 
Nutzerinnen und Nutzer, aller Bürge-
rinnen und Bürger aus dem Umfeld und 
natürlich aller interessierten Vereine 
unabdingbar wichtig.“
Stefan Förster (FDP) hat die Fragen 
des Bürgervereins noch nicht beant-
wortet.

Freuen wir uns auf die zügige Einlö-

sung der Wahlversprechen! 

Gerne sende ich Ihnen die vollständi-

gen Fragen und Antworten zu:

 monikazimmer1@gmx.de,

Sie fi nden sie auch  unter: 

www.buerger-fuer-rahnsdorf.de.

Monika Zimmer, BfR
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In Rahnsdorf nahmen wieder viele Schau-

lustige die Schwimmerinnen und Schwim-

mer in Empfang. Leider zogen ab 13 Uhr 

wirklich bedrohliche schwarze Wolken am 

Himmel auf. Zu diesem Zeitpunkt war zwar 

ein großer Teil der Teilnehmer bereits im 

Ziel, aber um 14 Uhr sollte natürlich auch 

noch das Kinder-Schwimmen starten. Des-

halb starteten die aufgeregten Nachwuchs-

schwimmer im Alter von 8 bis 13 in einer 

Gruppe, damit sie zumindest alle eine Fini-

sher-Medaille in Empfang nehmen konnten.

Moderator Moritz Zöllner kündigte unmit-

telbar danach die Siegerehrung an, die Ka-

rin Zehrer (Kandidatin Abgeordnetenhaus 

für Rahnsdorf, Friedrichshagen und Köpe-

nick) vornehmen sollte. Aber dazu kam es 

nicht mehr, denn der Himmel öff nete alle 

Schleusen und die Siegerehrung fi el leider – 

im wahrsten Sinne des Wortes - ins Wasser. 

Erstmalig in der Geschichte des Traditions-

schwimmens gab es eine Gesamtsiegerin! 

Schnellste auf der 3,5-Kilometer-Distanz 

war Alisa Fatum vom SSV Leutzsch in 

44:32 Minuten. Schnellster bei den 

Männern war Maurice Ingenrieth (AK 

16) von der SG Neukölln Berlin, der 44:52 

Minuten benötigte. 

Die Abteilung Schwimmen der TiB 1848 

e.V. als Ausrichter hoff t sehr, dass das 24. 

Internationale Müggel seeschwimmen 2017 

trocken über die Bühne geht!

Nicole Zöllner

Wachsspiegel in der „Honigkirche“ 
Teil 2 - Der Natur nach Atem beraubend

Freunde der Gegend in Spreenähe, wo 

jeder jeden zu kennen glaubt, wissen 

natürlich Näheres. Außerdem stand 

vieles 2012 ausführlich im populären 

Kreiskalender Oder-Spree. Hier ein 

paar Fakten:

Nachdem die Kirchengemeinde 1988 

die Kirche für 6.000,00 DM [Anm. 

NB: Handelte es sich hier wirklich 

um DM, nicht um Mark der DDR?] 

erworben hatte, musste sie im gleichen 

Jahr baupolizeilich gesperrt werden. 

Und still fl oss die Spree. Erst 1992/93 

sorgten Pfarrer Albrecht Rüttinger und 

tüchtige Mitstreiter für die zwingend 

nötige Sanierung. Dem Kirchen-

inneren gab die Bildhauerin Brigitte 

Trennhaus aus Berlin der Kirche eine 

künstlerische Gestalt. Nun schien alles 

Paletti. Gäbe es nicht Salpeter und den 

Zahn der Zeit... Die brachten 10 Jahre 

später alle Bauphysik durcheinander, 

der Wachsaltar begann sich aufzu lösen. 

Den hatte die Künstlerin analog einer 

übergroßen Wabe getreu alter Vorgaben 

aus natürlichem Bienen wachs gestaltet. 

Eine seltene, Atem beraubende 

Konstruktion.

Jene Wachshöhle barg Teile der im 

Krieg zerstörten Glocke. Eine Bibel, 

Balkenreste vom einstigen Dachstuhl, 

Briefe und Fotografi en von Verstor be-

nen sowie Vermissten. Dazu Kinder-

zeichnungen und Wünsche von Dorf-

bewohnern. Nun aber schrieb man das 

Jahr 2009. Die wächsernen Altarwän de 

zeigten erst feine Risse, dann Ritzen, 

schließlich Spalten. Wenig später 

drohte der Altar in sich zusammen zu 

fallen. Ein grundlegen der Neuaufbau 

war unvermeidlich. Solches geschah 

noch 2012, „möglich nur mit Hilfe der 

Kirchgemeinde“, betont Frau Stein. 

Undenkbar ohne diese, sowie samt und 

sonders vieler, vieler Bienen und deren 

selbstloser Hüter. Eine beidseitige 

verständige „Regressarbeit“ begann, 

wenngleich mit vielen Fragezeichen; 

altes Wachs ward wiederverwendet, 

frisches in Menge erforderlich. Das 

sprach sich herum.

Spenden wurden vor die Tür gelegt 

oder kamen per Post.

Für dieses „gemeinsame Projekt“ 

taten sich Imker in ganz Deutschland 

zusammen und spendeten Bienen-

wachs. Mal lag es als Gabe vor der 

Kirchentür, mal kam es als Postpaket. 

Alle Spenden - wie jene von Herrn 

Herne aus Nordrhein-Westfalen, die 

über 100 kg betrug - brachten eine 

gute Tonne zusammen. Wer irgend 

konnte war später Gast beim Imker-

Gottesdienst in der Kirche und sah 

nebenbei, wie großartig die Spenden 

verarbeitet worden waren. Mit breitem 

Pinsel, erzählt die Chronik jener 

aufregenden Tage weiter, wurde das 

Wachs in vielen Schichten aufgetra-

Fortsetzung auf Seite 7
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Heilen und Genießen mit dem Schatz der Erde
3. Weißdorn - wertvoll und hilfreich

Im Stadtgrün und in der Natur kommt 

der Weißdorn häufi g vor. Meistens wird 
er ein bis zu 4 m hoher Strauch. Nur 
selten wächst er als Baum, dann kann er 

sogar bis 
18 m hoch 
w e r d e n . 
Obwohl er 
z e r z a u s t 
a u s s i e h t 
u n d 
D o r n e n 

trägt, gehört er zu den schönsten 
Heckenpfl anzen unserer Breitengrade. 
Im Mai ist er über und über mit weißen, 
manch mal auch rosa, Blüten übersät 
und in der kalten Jahreszeit dement-
sprechend mit roten Früchten behangen.
Ab September bis in den Winter stehen 
uns seine Früchte zur Ver fügung, die 
sich nicht nur schmack haft in der Küche 
nutzen lassen sondern auch große 
Heilkraft in sich tragen. Jedoch auch die 
Blüten und Blätter dienen als Arznei. 
Sein größtes Ansehen genießt der 
Weiß dorn als universelles Herzmittel. 
Er unterstützt das Herz nachhaltig 
gut und ohne Nebenwirkungen. Die 
herzstärkenden, gefäßerweiternden, 
blutdruckausgleichenden, herztätig-
keitsregulierenden und rhythmus-
stab ilisierenden Eigenschaften sind 
vielfach untersucht und belegt. So heilt 
er ganzheitlich Herzbe schwer den und 
beugt Krankheiten, wie Arteriosklerose, 

Altersherz oder Blut hochdruck vor. An 
die Nachbe handlung von Infektions-
krank heiten sollte gedacht werden, 
zumal er ebenfalls die körpereigene 
Entgiftung fördert.
Die Skalden, höfi sche Dichter im 
mittelalterlichen Skandinavien, um-
schrieben in der Älteren Edda die Nacht 
als die mit dem Schlafdorn Betraute. 
Sie hielten damit eine weitere Fähigkeit 
des Weißdorns für immer fest, nämlich, 
schlaff ördernd zu wirken. So können 
Blüten, Blätter und Früchte zu einem 
angenehmen Schlummertrunk werden. 
Sie wirken krampfl ösend, beruhigend, 
regulie ren das Herz sowie den Sympa-
thikotonus und senken die Aus schüttung 
von Stresshormonen. Weißdorn 
trägt deswegen zur Steigerung der 
Lebensqualität bei und unterstützt 

das körperliche 
wie seelische 
Wohlergehen. In dem 
Kalender „Heimische 

P f l a n z e n  s c h ä t z e 
neu entdecken 2017“ 
von Ina Will und mir 

fi nden Sie neben dem Weißdorn weitere 
Heilpfl anzen wunderschön fotografi ert 
und be schrie ben (www.kristin-peters.
de).

Ihre Dr. Kristin Peters

Aus den tiefroten Weißdorn früch ten, 
auch Mehlfässchen genannt, lässt sich 

ein hervorragendes Pesto zaubern. Der 
süßsaure aromatische Geschmack in 
Verbindung mit den für Pesto typischen 
Zutaten ist eine schöne Ergänzung zu 
Nudeln, Carpaccio vom Rind oder als 
Brotaufstrich.
Sammeln Sie 500 g Weißdorn-
früchte, dünsten Sie sie mit wenig 
Wasser weich und geben sie in einen 

Mixer. Um Fruchtfl eisch und Kerne 
voneinander zu trennen, pürieren Sie 
die Früchte. Streichen Sie die Masse 
durch ein Sieb, dann das Mus zurück 
in den Mixer und fügen je 125 g 
Parmesan und Pinienkerne hinzu. Die 
Menge des Knoblauchs richtet sich 
nach Ihrem Geschmack. Ich halte zwei 
Knoblauchzehen kleingeschnitten für 
ausreichend. Geben Sie anschließend 
Olivenöl langsam hinzu und 
schmecken alles mit Pfeff er und Salz 
ab. Sie können das Pesto einige Zeit 
kühl lagern. Wichtig dabei ist, dass das 
Pesto mit Olivenöl bedeckt ist. Lassen 
Sie es sich schmecken.
(www.meerblueten.de)

Ihre Ina Will

Rahnsdorf; 3 Zi. im EG, ca. 81 m², Fußbodenheizung, 

Abstellkammer + Keller, 2 Balkone + Loggia, Jalousien, sofort 
frei, 695 € NKM zzgl. 235 € NK; Anmietung Kfz-Stellplatz mgl.

-------------------------------------------------------------------------------- 
Rahnsdorf; behindertengerechter Luxusbungalow, sehr 

gepflegt, 4 Zi., ca. 121 m², Kamin, EBK, Jalousien, FBH im 
EG, Carport, Schuppen, ca. 467 m² Grst., 410.000 € zzgl. 

7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Wendenschloß; Niedrigenergie-RMH, Bj. 2015, ca. 137 m² 

Wfl., 5 Zi., 3 Abstellräume, Südausrichtung, Kfz-Stellplatz, 
295.000 € zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst. 
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gen, bisweilen bis zu 30 übereinander, 
wobei es auf den fl ießenden Naturstoff  
ankam, der dann langsam erkaltete 
und der Struktur Stabilität verlieh. 
Beimengungen von Rapsblütenpollen 
geben der Raum hohen Altarwand 
goldgelbe Farbe und warme Anmu-
tung. Zudem hat sie anscheinend 
wohltuenden Einfl uss auf die Klang-
qualität. Liederabende und Chorge sang 
von Chören aus der Nachbar schaft, 
etwa aus Markgraf Pieske, fi nden nicht 
nur zu Adventssingen viele Freunde aus 
nah und fern.
Botschaften wie aus einem wächser nen 
Tattoo.
Wer die vereinten Wachsschichten 
genauer besieht, entdeckt darin 
eingeritzte Begriff e. Teils spirituelle, 
teils wertende aus dem Fluss des 
aktuellen Lebens. 29 Begriff e sind es, 
deren weitgreifende Bedeutungen in 
aufsteigender Folge von lebendigen 
Inhalten gekennzeichnet sind; welt-
weit, fl exibel, generationsübergrei-
fend. Wie ein magischer Spiegel zu 
Soll und Haben stellen sie sich vor 
Augen. Individuelle Betroff enheiten 
kann jeder Besucher sich selbst 
bemessen. Etwa Gier, Hass, Elend, 
Terror, Not und Verzweifl ung hin bis 

zu Hoff nung, Friede, Liebe. Begriff e, 
die viel Gutes, aber auch Teufl isch-
Böses im Leben charakterisieren. Das 
durchleben gerade viele Menschen in 
und um Europa sowie bundesweit. Und 
man erinnert sich: die Bundes republik 

Deutschland wird mehrheit lich von 
christlichen Demokraten regiert.
Inmitten der Altarwand fi nden sich 
kreuzförmig aufgereihte Holzblöcke. 
Mit Blattgold belegt vereinen sich die 
Blockbuchstaben zum Worte LICHT.

Wolfgang Geßler

Leserbrief
Zum Beitrag „Wachsspiegel 
in der „Honigkirche“ Teil 1“ 
im Rahnsdorfer Echo Nr. 4

Lieber Herr Geßler,

wieder im Heimathafen eingelaufen, 
möchte ich mich bei Ihnen bedanken. 
Mit Freude habe ich Ihren Bericht über 
die „Honigkirche“ oder doch eher über 
mich ;-) ?! gelesen.
Bin schon amüsiert und erfreut, wie 
Sie das Assemblage „Honigkirche“, 
Marianne Stein sowie Kirchengemeinde 
originell und sehr bildhaft in Worten 
ausdrücken. Vielen Dank! Aber auch 
Ihre anderen sowie die gesamten 
Beiträge waren sehr interessant.
Gehe ich nun recht in der Annahme, 
dass auf Teil 1 noch ein weiterer Artikel 
folgt?
Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, 
auch diesen lesen zu dürfen.
Ihnen, lieber Herr Geßler, einen 
schönen Restsommer.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Stein

Fortsetzung von Seite 5
Moneten, Zaster, 
Knete, Penunse…
…alle reden über Geld - wir an dieser 
Stelle auch mal:
Mehr als  18.000 € haben Besucher des 
Strandbades Müggelsee/ Rahnsdorf im 
Zeitraum Ende 2012 bis heute gespen-
det.
So haben sie ihre Anerkennung für kos-
tenlosen Eintritt, für ein immer sauberes 
und aufgeräumtes Strandbad, für Sicher-
heit beim Baden, für tägliche Öff nungs-
zeiten bis zum Einbruch der Dunkelheit 
(ganz im ursprünglichen Sinne eines 
„Volksbades“ des Architekten Martin 
Wagner) zum Ausdruck gebracht. 
Das Konzept „Spendenbox“ des ge-
meinnützigen Vereins „Bürger für 

Rahnsdorf“  hat sich also bisher gut be-
währt.
Eingesetzt wird dieses Geld für die Er-
richtung eines Kinderspielplatzes auf 
dem Gelände des Strandbades. Zwei 
Spielgeräte stehen schon, das Drit-
te schaut schon um die Ecke. Diesmal 
muss  es hoff entlich nicht noch einmal 
über lächerliche Verwaltungshürden 
klettern bis wir es noch in dieser Saison 
einweihen können.
Wir sagen allen Spendern und den Initi-
atorInnen vom Bürgerverein herzlichen 
Dank!
Übrigens: Die Spendenbox steht am 
Haupteingang des Strandbades und  
interessant sind Währungen aus aller 
Welt; sogar eine Banknote aus Malaysia 
war dabei.

DIE REDAKTION

ACHTUNG! 

Der 12. Weihnachtliche Markt in 

Rahnsdorf findet in diesem Jahr 

am 26. November 2016 statt. 
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Das Fredersdorfer Mühlenfließ
Das Fredersdorfer Mühlenfl ieß (FMF) 
ist hinsichtlich seines Gewässertyps ein 
„organisch geprägtes Fließgewässer“, 
mit relativ geringem Talbodengefälle, 
welches im Mündungsgebiet als „Nie-
derungsgewässer“ in den Großen Müg-
gelsee mit seinem Erlenbruch mündet. 
Der ökologische Zustand der Gewässer 
wird regelmäßig untersucht, bewertet 
und gemäß der Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie an die EU gemeldet. 
Berlin und Brandenburg haben für 
grenzüberschreitende Gewässer fest-
gelegt, wer das Monitoring durchführt, 
im Falle des FMF ist es BB. Das Fließ 
ist in mehrere Wasserkörper eingeteilt, 

der letzte Wasserkörper liegt im Land 
Berlin. Hier kann der von der EU gefor-
derte „gute ökologische Zustand“ nicht 
erreicht werden, da der Bach in der Re-
gel im Sommer, oft schon im Frühjahr 
trocken fällt.
Seit Mai 2015 kann man bis auf weni-
ge Tage mit Wasserführung das Fließ 
als permanent trocken einstufen. Im 
Projekt INKA BB wurde ein Einzugs-
gebietsmanagementplan erarbeitet, 
dessen Umsetzung in den anliegenden 
Gemeinden noch nicht vollzogen wur-
de. Um das zweifellos geringe Was-
serdargebot ringen viele Nutzer in BB, 
so dass ein Mindestwasserabfl uss und 
damit die Durchgängigkeit bis zum 
Müggelsee für Fische und eine gewäs-
sertypische Artenvielfalt nicht erreicht 
werden. Geschützte Arten des Natur-

schutzgebietes, welches sich von der 
Stadtgrenze entlang des FMF bis zum 
Müggelsee zieht, verlieren zunehmend 
ihren Lebensraum. Das gilt auch für 
die Erdkrötenpopulation im gestauten 
Fließabschnitt, welche nur noch ge-
ringe Laichmöglichkeiten haben und 
Fischarten (neben Plötzen und Bar-
schen auch Gründlinge und sogar frü-
her Quappen), welche den Bereich als 
Rückzugsort nutzten. Trotz wertvoller 
Fließgewässerstrukturen im naturnahen 
Wald kann sich durch das Ausbleiben 
des Wassers auch keine wirbellose Fau-
na (Mollusken, Insektenlarven, Wasser-
käfer…) entwickeln. Die Wasserquali-
tät wäre in Ordnung.

Die Brunnengalerien der Berliner Was-
serbetriebe saugen seither auch einen 
beständigen Anteil des FMF Wasser auf. 
Die gute Qualität des hier gewonnenen 
Trinkwassers und der Versorgungsauf-
trag durch die wachsende Bevölkerung 
lassen eine Veränderung nicht zu.

Antje Köhler
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

und Umwelt Berlin 
Abt. VIII Integrativer Umweltschutz 

Ökologisches Monitoring und 
Bewertung von Oberfl ächengewässern 

(VIII E 24)

Waldkapelle
Liebe Leserinnen und Leser des 

Rahnsdorfer Echos, 

JAAAA wir sorgen immer noch für 

die Waldkapelle!

Im Namen des Freundeskreises möch-
te ich 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. Viel-
leicht wollen Sie ja auch im Freundes-

kreis Waldkapelle mitar beiten. Sie sind 
immer herzlich willkommen. Viele 
Ausstellungen, dank des engagierten 
Einsatzes von Frau Müller, konnten 
wieder viele Gäste erfreuen. Zur Zeit 
können Sie Farbholzschnitte von Peter 
Rensch bewundern.

Am 8.10. laden wir Sie herzlich zu ei-
nem Nachbarschaftstreff en mit Wild-
schweinbraten und einen Vortrag 
„Berliner Maler in Berliner Museen“ 
von Prof. Dr. Engel um 14.00 Uhr ein. 
Es werden auch Malereien und Colla-
gen „Auf dem Weg“ von Dominique 
Kleiner zu bewundern sein. Der Ein-
tritt ist immer frei. Wir freuen uns auf 
Spenden, die wir in diesem Jahr für die 
Restaurierung der Fenster einsetzen. 
Unsere Kunstaus stel lungen sind in 
diesem Jahr vom Kulturamt Treptow-
Köpenick unter stützt worden. Vielen 
Dank

Weitere Informationen fi nden Sie auf 
unserer Internetseite:
www.waldkapelle-berlin-hessenwinkel.
de

Wir freuen uns auf Sie. Bis Mitte Ok-
tober, wenn es das Wetter zulässt, ha-
ben wir die Kapelle jeden Samstag und 
Sonntag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
für Sie geöff net. 

Es grüßt Sie 
Ingrid Zeddies 

Telefon: 6485692
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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

 Leserbrief
Zum Beitrag „Hessenwinkel 
von 1932 bis heute“ im 
Rahnsdorfer Echo Nr. 4
Sehr geehrte Frau Kruschwitz,
den o.g. Beitrag habe ich mit Interesse 
gelesen, habe ja bis Anfang 1989 dort 
gelebt. Daher ärgert es mich, dass Sie 
vorrangig die Drogerie (Frau Gressel) 
und den Gemüsekonsum (früher Miel-
ke) erwähnt haben. Der andere frühere 
Lebensmittelladen wurde nur betreff s 
der Wäschemangel erwähnt. Dieser 
war aber der wichtigste Dreh- und An-
gelpunkt von Hessenwinkel. Er war 
der Laden von Frau Klabunde (1942 
übernommen) und sehr bekannt, und 
bis Anfang 1989 war Eigentümer des 
Hauses Lindenstraße 26 die Familie 
Mußlick (Tochter von Frau Klabunde). 
Die Aufgabe des Grundstückes erfolg-
te krankheitsbedingt. So vergisst man, 
was mal war.

Mit freundlichem Gruß
W. Mußlick

Ganzheitliche Behand lung von Körper & Seele

„Geh Du voran“, sagte die Seele zum 
Körper, „auf mich hört er nicht. Viel-
leicht hört er auf Dich.“ „ Ich wer-
de krank, dann wird er Zeit für Dich 
haben“, sagte der Körper.“ (Ulrich 
Schaff er)

Gerät unser inneres Gleichgewicht 
durcheinander, so geben uns unsere 
Seele oder unser Körper Warnsigna-
le in Form von Krankheiten. Dauern 
seelische Belastungen zu lange an, so 
meldet sich unser Körper, weil, auf un-
sere Seele wollen wir oft nicht hören. 
Seelische Krisen können unseren Kör-
per ganz gehörig durch einander brin-
gen. Der Körper ist der Übersetzer der 
Seele ins Sichtbare.

Egal mit welchem Anliegen Sie zu mir 
kommen, Ihre individuelle Persönlich-
keit steht im Vordergrund.

Als Heilpraktikerin für Psychotherapie 
betrachte ich den Menschen in seiner 
Gesamtheit von Körper und Seele.
In meiner Praxis lernen Sie durch psy-
chotherapeutische Behandlung ohne 
Medikamente mit schwierigen Situa-
tionen besser umzugehen. Ich gebe 
Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe und beglei-
te Sie in Problemsituationen und Le-
benskrisen.

Mit Hypnose und den Meridian En-
ergie Techniken (MET) können viele 
Probleme und Erkrankungen, wie z. 
B. Ängste, Phobien, Schlafstörungen, 

psychosomatische Beschwer den, Be-
lastungs- und Anpassungs störungen, 
leichte bis mittlere Depressionen 
ganzheitlich behandelt werden. 
Weitere Anwendungsgebiete sind die 
Gewichtsreduktion und die Raucher-
entwöhnung.
Zum Kennenlernen der Gewichtsre-
duktion mit Hypnose biete ich Schnup-
persitzungen in der Gruppe an.
Zur Stressbewältigung und Entspan-
nung können Sie in meinem Kursraum 
die Entspannungsverfahren Autogenes 
Training nach Schulz und Progressive 
Muskelentspannung nach Jacobson 
erlernen. Diese Kurse sind von der 
Zentralen Prüfstelle für Prävention 
zertifi ziert und werden bei regelmäßi-

ger Teilnahme von den Krankenkassen 

bezuschusst bzw. erstattet. 

Weitere Kursangebote sind:

Meditation zum Kennenlernen und ein 

off ener Entspannungskurs mit Übun-
gen aus verschiedenen Bereichen (AT, 
PM, Atemübungen, Bildmeditation, 
Körperwahrnehmung und Achtsam-
keit, Entspannungs- und Wohlfühlge-
schichten, Stille Meditation, Entspan-
nungshypnose).

Liane Wegener
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie
H y p n o t i s e u r i n , 
MET-Therapeutin, 
Seminarleiterin für 
Autogenes Training, 
Progressive  Mus-
kelentspannung und 

Stressbewältigung 

Petershagener Weg 35
12589 Berlin

Termine nach Vereinbarung
Tel. 030/65008128

Mobil 015772014676
info@seele-im-einklang.de

Unternehmerfrühstück
Forum für Information und 
Diskussion im Kino Union

04.10.2016, 7.30 Uhr bis ca. 9.00 Uhr

Thema 1: Wußten Sie schon, dass Sie 
staatliche Gelder erhalten für: Weiter-
bildungen, Gesundheits engagement, 
Motivationstraining, Beratung & 
Coachings?
Thema 2: Wie motiviere ich meine 
Mitarbeiter?
Referentin: Ira Roschlau, Beratung | 
Coaching | Training
01.11.2016, 7.30 bis ca. 9.00 Uhr

Thema: Das Verhältnis Bank und Un-
ternehmer - anstrengend und trotzdem 
erfolgreich?
- Erfolgreich fi nanzieren (Was ist vom 

Unternehmer zu leisten?)

- als Unternehmer das Verhältnis zur 

Bank gestalten

Referentin: Anke Mauersberger, Fi-

nancial Consultant
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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

„Weihnachten 
im Schuhkarton“ 
ist die weltweit 
größte Geschen-
kaktion für Kin-
der in Not. Jähr-
lich packen fast 
eine halbe Milli-
onen Menschen 
im deutschspra-
chigen Raum 
zu Weihnachten 
„Schuhkartons“, 
um sie Kindern 
zwischen zwei 
und 14 Jahren zu 
schenken. Am 

1. Oktober 2016 

geht es wieder 

los - bis zum 

15. November 

2016. 

Auch wenn un-
ser aller Bereit-
schaft zu helfen 
aktuell bereits 

stark strapaziert wird, sollten wir die 
von dieser Aktion begünstigten Kin-
der auch dieses Weihnachten mit einer 
Kleinigkeit bedenken, damit sie we-
nigstens einmal im Jahr eine Freude ha-
ben und vielleicht sogar etwas erhalten, 
das ihnen das Leben ein wenig erleich-
tert – sie werden es Ihnen ganz sicher 

danken!

Diese Aktion wird auch in diesem Jahr 

durch die Firma heidt immobilien-

service als lokale Abgabestelle für die 

Schuhkartons unterstützt. In den Ge-

schäftsräumen des heidt immobilien-

service erhalten Sie ab sofort wichti-

ges Informationsmaterial zum Projekt, 

insbesondere auch wichtige Hinweise 

über eine sinnvolle Zusammenstellung 

der Pakete und die Verteilung im ver-

gangenen Jahr.

Wenn Sie keinen Schuhkarton packen 

möchten, das Projekt aber unterstüt-

zen wollen, können Sie auch in unse-

rem Büro unbeklebte Kartons abholen, 

diese weihnachtlich dekorieren und 

leer wieder zurückbringen. Ein großes 

Dankeschön geht an die Bewohner der 

Berliner Stadtmission, die gemeinsam 

mit ihren Betreuern wieder kreativ am 

Basteln sind! Andere Spender können 

diese Kartons dann abholen und mit 

Geschenken befüllen. Vielleicht ein 

schönes Projekt auch für Bastelgrup-

pen, KITAS und Schulen! Weitere In-

formationen zu dieser Geschenkaktion 

fi nden Sie unter www.geschenke-der-

hoff nung.org oder im beigefügten 

Flyer!
heidt immobilien-service

Fürstenwalder Alle 34

12589 Berlin

Ja, tatsächlich jetzt schon Weihnachts-
geschenke packen:

Eine Aktion von Geschenke der Hoffnung 

HOTLINE

030 - 76883883
www.weihnachten-im-schuhkarton.org

WEIHNACHTEN IM
SCHUHKARTON®

Mehr als ein

Glücksmoment

MITPACK
EN 

BIS 15.11
.

 Zusammenarbeit mit 
dem Unionshilfswerk
Das Flüchtlingsheim in unserem Ort beher-
bergt 149 Personen, davon 18 Familien mit 
Kindern. Die Kita „Eichkater“ und die Schule 
an den Püttbergen pfl egen eine enge Zusam-
menarbeit mit der verantwortlichen Sozialar-
beiterin des Unionhilfswerks, Frau Nikolei.
Für den Kitabesuch beraten wir gemeinsam, 
welche Kinder betreut werden können und 
planen mit den Eltern die Eingewöhnung. Die 
Gespräche zur Aufnahme in die Willkom-
mensklasse werden ebenfalls gemeinsam mit 
Frau Nikolei, den Eltern und der verantwort-
lichen Lehrerin für die Willkommensklasse, 
Frau Kambach-Pijur, geführt.
In der Kita „Eichkater“ gelingt es sehr schnell, 
die Kinder zu integrieren. Unsere Kinder sind 
frei von Vorurteilen und helfen den Gästen 
aus Syrien oder Afghanistan gern, sich im 
Kitaalltag zurechtzufi nden. Im gemeinsamen 
Spiel erlernen die Kinder schnell die deutsche 
Sprache und sind für den Schulbesuch bestens 
vorbereitet. Die Erfahrungen aus dem vergan-
genen Jahr haben gezeigt, dass sich die Kinder 
schneller einleben, wenn sie nicht nur unter 
sich bleiben.
Die Kinder der 1. und 2. Klasse werden sofort 
in die bestehenden Regelklassen eingeschult. 
Die Schüler der Klassen 3-6 nehmen auch par-
tiell am Regelunterricht  teil. So ist es möglich, 
dass Frau Kambach-Pijur sich schwerpunkt-
mäßig dem Erlernen der deutschen Sprache 
widmen kann und Zeit fi ndet, sich den klei-
nen Sorgen und Fragen der Flüchtlingskinder 
anzunehmen. Sie vermittelt den Kindern da-
durch das Gefühl, willkommen zu sein.
Wir werden weiterhin nach den besten Mög-
lichkeiten suchen, weiterhin ankommenden 
Kindern zu helfen, sich in Schule und Kita 
willkommen zu fühlen.

Ursula Michael
Leiterin Kita Eichkater

Fürstenwalder Allee 178
12589 Berlin



11

IMPRESSUM

Das Rahnsdorfer Echo 
wird unentgeltlich im 
Großraum Rahnsdorf 
ausgelegt. Derzeitige 
Aufl age 1.000 Exem-
plare, eine garantierte Belieferung besteht nicht.
Herausgeber: Bürger für Rahnsdorf e.V., Peters hagener 
Weg 31, 12589 Berlin, Telefon (030) 64 84 99 20
www.buerger-fuer-rahnsdorf.de
Redaktion: G. Voges (V.i.S.P.), W. Geßler, R. Grü-
neberger, G. Jandke; 
e-Mail: rahnsdorfer-echo@online.de
Druck: Laserline Digitales Druckzentrum
Beiträge: Anregungen, Kritiken und andere Einsendun-
gen sind an den Bürgerverein (siehe oben) zu richten.
Hinweis der Redaktion: Die Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der ehrenamtlichen Redak-
tion wieder. Eine sinnwahrende redaktionelle Be-
arbeitung und Kürzung behalten wir uns vor. Für 

unverlangt eingesandte Beiträge und Fotos kann 

keine Garantie übernommen werden.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 

der 15. November 2016.

In Deutsch-
land wird alle 
60 Sekunden 
mindestens ein 
Einbruchsver-
such unternom-
men. Es droht 
der Verlust von 
Bargeld, Aus-
weisen, persön-
lichen Dingen 
mit unersetz-
baren ideellen 
Werten, aber 

auch Schmuck, elektronischen Gerä-
te und Computern mit wichtigen oder 
sogar vertraulichen Daten. Nach einer 
Einbruchsituation klagen viele Geschä-
digte z.B. über Angstzustände. Ange-
sichts dieser Situation ist eine umfas-
sende Sicherheitstechnik mit modernen 
Einbruchmeldeanlagen essentiell. 
Einen nachhaltigen Einbruchschutz 

erhalten Hausbesitzer und Mieter ne-
ben mechanischen Absicherungen wie 
Rollläden, Gittern oder einbruchhäm-
menden Fenstern und Türen mit einer 
hoch spezialisierten Alarmanlage. Die-
se schützt vor Einbruch, Vandalismus 
und Überfällen. Außerdem können 
Gefahren durch Gas, Wasser und Feu-
er gemeldet und abgewendet werden. 
Auch ein Hausnotruf ist einfach zu rea-
lisieren. 

Eine Installation oder Nachrüstung ei-
ner Alarmanlage z.B. der SECTRA 3.1 
PROFESSIONAL ist jederzeit ohne 
schwere Baumaßnahmen möglich. Mo-
derne Anlagen arbeiten heute schnurlos 
und funkgesteuert. Batterien halten 2-3 
Jahre und geben rechtzeitig Bescheid, 
wenn ihre Lebensdauer zu Ende geht. 
Lediglich die Zentrale benötigt einen 
Stromanschluss, idealerweise einen Te-
lefon- oder Internetanschluss. 

Ein Aktivieren oder Deaktivieren der 
Alarmanlage erfolgt über Funkfern-
bedienungen oder kleine Funksender. 
Ist man allein zu Hause oder in der 
Wohnung, kann auch hier die Anlage 
aktiviert werden. Ein ungehindertes 
Bewegen im Haus ist problemlos mög-
lich. Auch das nächtliche Lüften durch 
angeklappte Fenster ist selbst mit akti-
vierter Alarmanlage möglich und gibt 
ein sicheres Gefühl. Eingebundene 
Rauch-, Gas- oder Wassermelder er-
gänzen das System. Wer möchte, kann 
seine Alarmanlage von einer App oder 
dem Telefon steuern. Hausnotruf oder 
Paniknotruf über am Handgelenk zu 
tragende Armbänder geben auch älteren 
oder hilfsbedürftigen Person Sicherheit. 

Haben Sie Fragen? Rufen Sie an:

EP:Jaenisch 030/648 58 37 oder 
Mail: shop@jaenisch-tv.de

Sicherheit für Haus & Wohnung - die Alarmanlage als 
effektiver Schutz gegen Einbruch und Diebstahl

Was gibt‘s Neues in der Wohnstätte?
Auch in der Wohnstätte Rahnsdorf der Berliner 
Stadtmission vergeht die Zeit wie im Fluge, 
werden die Bewohner älter und pfl egebedürfti-
ger. Dennoch versuchen wir, unsere Bewohner 
weiterhin dazu anzuhalten, sich zu kümmern, 
um andere, die noch mehr Hilfe benötigen, 
um den Haushalt, den Garten, ob auf dem ei-
genen Grundstück oder im Dorf. So pfl egen 
und bepfl anzen wir seit einigen Jahren das klei-
ne Grundstück rund um die Gedenktafeln vor 
dem gelben Netto, gegenüber dem ehemaligen 
Autohaus oder beteiligen uns an der Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“, bei der wir 
Kartons gestalten und verschönern. Schließlich 
ist Solidarität gerade in den heutigen Zeiten 
wichtiger denn je und wird einfach zu oft ver-
gessen.
Vergessen wird hoff entlich auch das ehemali-
ge Autohaus nicht, von dem ich Ihnen bereits 
erzählt habe. Wir jedenfalls vergessen es nicht 

und warten geduldig auf die letzten Genehmi-
gungen und schließlich auf den Startschuss des 
Ausbaus. Sobald es losgeht, werden Sie davon 

erfahren. Viel-
leicht wissen wir 
ja näheres, wenn 
wir uns auf dem 
R a h n s d o r f e r 
We i h n a c h t s -
markt am 26.11. 

sehen, wenn wir wieder mit unserem Chor 
„KunterBUND“ auftreten? Oder vielleicht so-
gar schon zum Herbstfest am 21.9., ab 15.00 
Uhr, wo unsere Bewohnerband einen Ohren-
schmaus liefert und Sie natürlich gern vorbei-
schauen können?
Auf jeden Fall sehen wir uns wieder und blei-
ben in Kontakt, so oder so...

Herzlichst Susanne Walz
Musiktherapeutin in der Wohnstätte Rahnsdorf
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Der Ortsteil Rahnsdorf im Südosten 
von Berlin verfügt über eine Seltenheit 
in der Stadt: Häuser aus Kupfer, kaum 
jemand weiß davon. Nur an wenigen 
anderen Plätzen in Berlin sieht man 
noch solche Bauten. Die meisten be-
sitzen das stattliche Alter von etwa 80 
Jahren. 

Kupferhäuser aus Eberswalde 
Seit der Jahrhundertwende existierte im 
Städtchen Eberswalde eine topmoderne 
Kupfer- und Messingfi rma von Aaron 
Hirsch. Nach dem 1. Weltkrieg war das 
Werk ohne die vor kurzem noch üppi-
gen Aufträge der Militärs indes nicht 
ausgelastet. Neue Geschäftsfelder wa-
ren gefragt. Da kam die Wohnungsnot 
nach dem verlorenen Krieg irgendwie 
recht. Firmeninhaber Hirsch erwarb 
von den Erfi ndern Robert Kraft und 
Friedrich Forster die Patente für den 
Bau von Fertighäusern aus Kupfer und 
versuchte sich damit. Mit diesen schnell 
montierbaren Häusern glaubte man, in 
kurzer Zeit wirksam neuen Wohnraum 
schaff en zu können. 
Die Wandelemente und die Dächer der 
Häuser bestehen aus einem nur halben 
Millimeter dickem Kupferblech auf 
Eternit-Fliesen, das Ständerwerk dafür 
aus zwölf Zentimeter dickem Holz mit 
einer mehrschichtigen Luftkammer-
Dämmung aus speziellen asbesthalti-
gen Pappwaben. Ein solches Konstrukt 
soll in seiner Wärmedämmung einer 
zwei Meter dicken Ziegelwand ent-
sprochen haben. Die Innenwände sind 
verzierte und lackierte Stahlbleche. 
Alle Häuser besaßen eine Einbaukü-
che, Einbauschränke und in den Wän-
den verlegte Installationen für Strom, 
Sanitär und Wärme. Schwierig war der 
metallischen Abschirmung wegen ein 
Radioempfang. 
Im Jahr 1931 war das Projekt komplett 
und eine Serie von acht verschiedengro-

ßen Haustypen im Angebot, das größte 
mit 100 Quadratmetern Wohnfl äche. 
Ein solches Fertighaus konnte inner-
halb von 24 Stunden auf ein Fundament 
gestellt werden. Insgesamt sind wohl 
fünfzig solche Häuser in Deutschland 
gebaut worden, mehr als 80 % davon 
waren 2009 noch erhalten! und stehen 
unter Denkmalschutz. 
In Rahnsdorf sind drei Kupferhäuser 

bekannt, in der 
Ahornstraße 19 
und im Sprin-
geberger Weg 8 
und 10. Weitere 
stehen in an-
deren Berliner 

Ortsteilen und in Brandenburg. Einige 
davon sind umgebaut oder auf sonstige 
Weise verändert. Kurios ist, dass viele 
solche Häuser im Zuge der erzwunge-
nen Emigration von deutschen Juden 
in den 30er Jahren quasi als deren „Ge-
päck“ nach Palästina gelangt sind. Der 
Haustyp an der Ahornstraße beispiels-
weise kostete ab Werk ohne Fundament 
10.900,00 Mark [1, 2]. 
Die einzige zusammenhängende - klei-
ne - Siedlung mit Kupferhäusern exis-
tiert bis heute in Eberswalde [3]. Ein 
Kupferhaus steht im anhaltinischen 
Schönebeck an der Elbe im Röhrerstieg 
1. Auch sie alle entworfen von Robert 
Kraft und Friedrich Forster für die Fir-
ma Hirsch in Eberswalde [4]. 
Quellen 
[1] deu.archinform.net 
[2] Kupferhäuser. Baunetzwoche Nr. 
153 vom 4. Dezember 2009, Aus der 
Deutschen Bauausstellung. Deutsche 
Bauzeitung 65 (1931), S. 347 
[3] Grembacher, W.: Fertighäuser aus 
Metall. Brandenburger Blätter vom 26. 
April 2013 
[4] fl ickriver.com

Dr. Michael Braun

 Von Mauern und Malern
Über Mauern kann man ja viel 
Schlechtes sagen: Sie trennen, verhin-
dern, verstellen den Blick und sehen 
dazu meist auch noch hässlich aus. 
Aber auf Maler wirken sie mitunter als 
Herausforderung, als weiße Tafel, die 
gestaltet werden will, als wunderbar 
freier, leerer  Raum, der geradezu ge-
füllt werden muss.
So erging es auch einigen Malern des 
Kiezklubs Hessenwinkel. Zu Fünft 
machten sie sich im Sommer daran, 
unserem Garten ein buntes Abbild der 
kulturellen Kiezlandschaft zu verpas-
sen. Sehen Sie selbst und besuchen Sie 
uns.

R.F.

 Seit 80 Jahren: Kupferhäuser in Rahnsdorf


