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Der blaue Planet

Roswitha Fritsche: „Der blaue Planet“, Acryl auf Leinwand, 2016

Die Malerin ist ein echtes Berliner Kind der Ackerstraße. Seit
1986 lebt sie in Rahnsdorf/Wilhelmshagen, beteiligt sich regelmäßig an Ausstellungen und hat so ein sehr interessiertes
Publikum gefunden.
Sie sagt von sich: „Zwei Leidenschaften ﬁnden sich in meinem Leben, die Malerei und die Musik. Für die Malerei habe
ich mich mit professioneller Ausbildung beruﬂich entschieden. Einige Bilder habe ich thematisch der Musik gewidmet.
Die Berührung der beiden Kunstformen überlasse ich gern
dem Auge des Betrachters. Im Loslassen der Gedanken entfalten sich meine Gefühle. In den schwungvollen Linien liegt

Musik.“ So ist auch „Der blaue Planet“ entstanden.
Der Titel des Bildes lässt uns unwillkürlich an Liedtexte einer in Rahnsdorf sehr bekannten Rockgruppe denken.
„Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber...“, „...uns
hilft kein Gott unsere Welt zu erhalten...“
Bizarre Formen eines sterbenden Baumes, bedrohliches Feuer, berstende Steine, der schwarzblaue Himmel, das ist die
Bildsprache und die zerrissene Melodie dieser Malerei.
Nur ein Bild? Nein, aufrüttelnd, formenstark und brandaktuell. Lassen Sie sich anregen, zu Gedanken und zum Tun.
Ina Meißner
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Auf den ersten Blick sieht das Gefährt
auf dem Foto aus wie ein umgebauter
Kinderwagen, aber nein, es handelt
sich hier um den neuen Nassmarkierwagen der VSG Rahnsdorf 1949 e.V.
Wir bedanken uns bei dem Unternehmen heidt immobilien-service gbr für
die großzügige Spende zum Kauf des
professionellen Markiergerätes. Mit
diesem Gerät werden die Linien auf
dem Fußballfeld gezeichnet. Dadurch
sind wir noch keine besseren Fußballer,
aber es hilft schon ungemein, den Ball
innerhalb der Spielfeldbegrenzungen
zu bewegen.
Unser Dank gilt ebenso dem Malermeister Peter Bastian, der uns einen
Vorrat an Markierfarbe für den Nassmarkierwagen spendete.
Vorstand der VSG Rahnsdorf
Abteilung Fußball

Ab Montag, 7. August 2017, hat
die Jugendfreizeiteinrichtung „Mansarde“
wieder geöffnet.
Ab 12.00 Uhr erwartet Kinder und Eltern
ein buntes Ferienprogramm.
Nähere Informationen:
Mansarde, Mühlenweg 7, 12589 Berlin-Rahnsdorf
oder unter 030/53 67 89 70

Metallbau Will

GmbH

Hurra, die Mansarde ist wieder da!

Handwerksmeisterbetrieb

… wir fertigen für Sie:
Zäune, Treppen, Geländer,
Tore, Vergitterungen,
Überdachungen u.v.a.m.
Reparaturen, Materialverkauf
Kalkberger Straße 189
15566 Schöneiche
Tel.: 030 / 643 88 218
Fax: 030 / 643 88 219

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

9
030 641902-19
0177 206272

Ihr Partner für
Kfz-Schaden- und Wertgutachten
Oldtimerbegutachtungen
Technische Beratung
Mit Sicherheit mehr erreichen.
Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
www.fsp.de/lb-berlin
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Abriss des Würfels am Strandbad Müggelsee
Zum Demokratieverständnis und zur Sachkompetenz eines
SPD-Bezirksbürgermeisters
Wahrscheinlich hält er es für sein
politisches Meisterstück:
Der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel, hat nunmehr den Abriss des sogenannten
Würfels (ehemalige Großgaststätte)
am Strandbad Müggelsee in die Tat
umgesetzt.

Damit geht nicht nur ein wesentlicher Teil des historisch verbürgten
Strandbad-Ensembles
unwiederbringlich verloren. Da an dieser Stelle nach zwingendem Baurecht nie
wieder ein Bauwerk errichtet werden darf, wird zudem eine einmalige Chance endgültig vertan, in dem
2100 Quadratmeter umfassenden
Raumangebot einen den dringenden
Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechenden gesundheitsorientierten, gastronomischen und nicht zuletzt touristischen Anziehungspunkt
zu schaffen.
Dadurch wird letztlich auch der
Glaube an die Redlichkeit und Kompetenz politischer Repräsentanten
nachhaltig erschüttert.
Obwohl bereits im April 2017 dem
Bürgermeister Igel schriftlich signalisiert worden war, dass Investoren
sich bereit erklärt hatten, den Würfel
auch im Interesse einer nachhaltigen
Wirtschaftlichkeit des Denkmals als
ein Kulturdenkmal von nationaler
Bedeutung zu entwickeln und zu
nutzen, stieß diese Nachricht nicht
etwa auf freudiges Interesse, kein
Wunder:
Entgegen zahlreicher anderslautender Beteuerungen des Bezirksbürgermeisters Igel gegenüber den Bürgern und Bürgervereinen, gegenüber
der Presse, den anderen Medien und
mehreren Abgeordneten war der

Abriss bereits seit mindestens eineinhalb Jahren und damit von ihm
längst beschlossene Sache.
Der Bürgermeister begründete uns,
der Bürgerschaft und den Medien
gegenüber diese Entscheidung mit
immer neuen, auf den ersten Blick
glaubhaft wirkenden, bei genauerer
Prüfung
jedoch
widersprüchlichen,
unbewiesenen bis hin zu
wahrheitswidrigen, teilweise völlig
unlogischen
sowie offenkundig
fadenscheinigen
Argumenten.
Die von Herrn
Igel versprochene
rechtzeitige
Durchführung einer öffentlichen
Bürgerversammlung (im Vorfeld
der von ihm zu treffenden Entscheidungen) mit der Möglichkeit einer
echten Bürgerbeteiligung hat nie
stattgefunden. An die Stelle eines
transparenten Verfahrens unter Berücksichtigung der von der Bürgerschaft vorgebrachten Anliegen trat
die obrigkeitsstaatliche Information
über die selbstherrlich getroffenen
Entscheidungen.
Ein neues, wirtschaftlich tragfähiges Gesamtkonzept zur ganzjährigen
Nutzung des gesamten Strandbadareals kann Herr Igel bis zum heutigen
Tag nicht vorweisen.
Mit dem nunmehr in Gang gebrachten Abriss setzt er sich nicht nur über
den erklärten Willen der drei Bürgervereine hinweg. Er missachtet
zudem die übereinstimmenden Voten
der „Baukammer Berlin“, des „Denk
mal an Berlin“ und weiterer bundesweit renommierter Fachgremien, die
sich einhellig gegen den Abriss des
Würfels ausgesprochen haben.
Ein noch größerer Affront besteht
darin, dass Herr Igel sogar den Abriss des Würfels verfügt hat, ohne die
Stellungnahme des von den Bürgervereinen angerufenen Petitionsausschusses des Abgeordnetenhauses
von Berlin und damit der gewählten
Volksvertreter abzuwarten.
An die Stelle des Würfels soll nun3

mehr, nachdem die Pläne für ein
Bundesleistungszentrum für Tischfußball sowie für einen rechtlich gar
nicht zulässigen Wasserspielplatz für
Kinder vom Tisch sind, ein Gelände
für Fahrradständer zur Förderung des
Radtourismus entstehen. Außerdem
sind Seminarräume im Denkmal sowie andere „kommunale Einrichtungen“, was immer dies sein soll, im
ehemaligen Saunagebäude geplant.
Von der Sauna, dem einzigen vielbesuchten Anziehungspunkt in der Region, ist inzwischen auch nicht mehr
die Rede.
Was also werden die 8 Millionen
Euro zur Sanierung des Baudenkmals für die Bevölkerung bringen?
Ein saniertes, die langen Wintermonate weithin verweist bleibendes und
binnen kurzer Zeit dem Vandalismus
preisgegebenes Kulturdenkmal, dessen Unterhaltung den Steuerzahler
jährlich nach Presseberichten bis zu
400 000 Euro kosten wird.
Genommen wird der Bevölkerung
neben dem unwiederbringlichen Verlust des Würfels eine Einrichtung,
die Sauna, deren Wert durch keine,
wie auch immer geartete „kommunale Einrichtung“ ersetzt werden kann.
Wahrhaftig ein politisches Meisterstück!
Geliefert wird der Bevölkerung ein
weiterer Beweis für die Unfähigkeit
der Vertreter einer Partei nicht nur
auf Landes-, sondern auch auf kommunaler Ebene.
Wir haben unsere Erfahrung gemacht und werden uns bei der Wahrnehmung unseres Wahlrechts nicht
mitschuldig machen an weiteren
Fehlleistungen solcher Volksrepräsentanten.
Die Kurzfassung der oben dargelegten Sachlage wurde von langjährig
ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des
Vereins „Bürger für Rahnsdorf e.V.“
und seines „Runden Tisches“ zum
Strandbad Müggelsee erarbeitet.
Wichtige Dokumente zur Sachlage liegen beim Redaktionsteam des
„Rahnsdorfer Echos“ zur Einsichtnahme bereit.

Heilen und Genießen mit dem Schatz der Erde
7. Kanadische Goldrute – Solidago canadensis
Der Name sagt es schon: Sie ist kein
alt eingesessener, sondern ein eingebürgerter, aus Nordamerika stammender Korbblütler. Seit 1644 wächst sie
in Europa. Offensichtlich gefällt es ihr
gut hier, und sie breitet sich zum Teil
mit unterirdischen Ausläufern invasiv
aus. Dort, wo bereits Störungen im
ökologischen Gleichgewicht vorhanden sind, bekommt sie optimale Bedingungen für massenhaftes Auftreten.
Grundsätzlich mag sie tiefgründige

Sand-, Ton- und Lehmböden, ist äußerst wärme- und lichtliebend und toleriert Trockenheit. Ihre sonnig gelben
Blüten sind von Juli bis Oktober auf
Brachland, Schuttplätzen, Bahnanlagen, jedoch auch an Ufern und Auwäldern weithin sichtbar.
Sicherlich können wir dankbar sein,
eine Heilpﬂanze so zahlreich um uns
zu wissen, die mit Selbstverständlichkeit Freude, Heiterkeit und Vergnügen
ausstrahlt. Obwohl sie aufrecht und
gerade gedeiht, bis 2,50 Meter hoch
werden kann und die Blätter lanzettlich
geformt und gesägt sind, geht von ihr
nichts Gefährliches aus. Sie wirkt zugewandt und gefällig. Die Blütenrispe
ist dicht an dicht mit winzigen Blütenköpfchen besetzt, die wie Miniatursonnen leuchten. Ihre Gegenwart lässt verstehen, dass es überall schön sein kann
und etwas zum Entdecken gibt. „Sei
still und freue Dich.“ Sie unterstützt
den lebendigen Kern in uns und das Ja

sagen zum aktiven Sein.
Der Blütenstand setzt sich aus tausenden Röhren- und Zungenblüten zusammen und neigt sich dem Betrachter entgegen. Die Goldrute selbst ist niemals
allein. Sie sucht die Nähe der anderen,
der angrenzenden Verwandten, der
vergesellschafteten Nachbarpﬂanzen
und des Menschen. Das Wesen dieser
Pﬂanze liegt gleichfalls darin, in Beziehung zu treten, Verbundenheit zu
fühlen und auszudrücken. Dabei sei die
Förderung und Stärkung des Einzelnen
in der Gemeinschaft betont.
Inzwischen ist bekannt, dass die Kanadische Goldrute wie die heimische
Echte Goldrute heilsame Inhaltsstoffe
und Effekte parat hält. Sie gehört zu
den wirkungsvollsten Heilmitteln für
die Nieren, Blase und Harnwege. Ihre
Fähigkeit, harntreibend, krampﬂösend,
entzündungshemmend, antibakteriell,
schmerzlindernd und steintreibend zu
sein, bestätigt den Einsatz bei entzündlichen Erkrankungen sowie bei Stein
und Grieß in diesem Organsystem. Ihr
milder Charakter erlaubt die Anwendung in der Schwangerschaft und nach
der Geburt. So hilft sie, auf Antibiotika
zu verzichten und Gestose zu vermeiden.
Sie fördert die Ausscheidung von
Harnsäure sowie zahlreicher Giftstoffe und entlastet die Leber bei der
Entschlackung des Körpers. Daher ist
sie ebenso ein Therapeutikum in der
Behandlung von rheumatischen Erkrankungen und Gicht als auch zur
Stoffwechselförderung. Als Wundund Hautheilpﬂanze trat in jüngster
Zeit ihre Befähigung zur Hautregeneration, z. B. bei Bestrahlungsschäden,
und zum Kurieren von Hautpilz in den
Vordergrund. Zusätzlich dient sie dem
Immunsystem und sogar Antitumoraktivität konnte nachgewiesen werden.

Hessenwinkel; Klassischer Altbau direkt an der Müggelspree! Ca.
200 m² Wfl., 7 Zi. auf ca. 795 m² Grst. mit unverbaubarem Blick, Westausrichtung, Baujahr 1909, (Verbrauchsausweis, Energieklasse C/84 kWh/
(m²*a), Gas), 590.000 € zzgl. 7,14 % Käuferprov. inkl. Mwst.
Woltersdorf; EFH mit Blick auf den Bauersee, 5 Zi., ca. 170 m² Wfl.,
hochw. Ausstattung, individuell geschnitten, großer Balkon, zwei Terrassen,
großzügiges Nebengelass, Pkw-Stellplätze, ab Oktober 2017 bezugsfrei,
1.400 € NKM zzgl. 100 € NK (zzgl. Heiz- und verbrauchsabhängige Kosten)
Biesdorf; topgepflegtes EFH mit Wintergarten und Garage, hochwertige
Ausstattung in begehrter Lage, Wfl. ca. 150 m², 4 Zi., auf ca. 470 m² Grst.,
(Verbrauchsausweis, Energieklasse C/88 kWh/(m²*a), Gas), 450.000 € zzgl.
7,14 % Käuferprov. inkl. Mwst.
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Augenscheinlich hat sie als Zugereiste
ein zu Hause, Freunde und Aufgaben
gefunden.
Text aus dem Kalender: „Heimische
Pﬂanzenschätze neu entdecken 2017“.
Der neue Kalender für 2018 ist bereits
fertig. Sie können ihn bei der Rahnsdorfer Fotokünstlerin Ina Will (www.
meerblueten.de) erwerben.
Ihre Dr. Kristin Peters
www.kristin-peters.de

Die Goldrute wächst so üppig in
Rahnsdorf und Umgebung, dass es
leicht fällt, sie zu uns nach Hause zu
holen. Ein frisch gebrühter Tee aus einigen Blütenzweigen gibt einen zart
gelb-grünen Farbton und schmeckt
nach frischer Wiese. Auch die getrocknete Goldrute gibt über den ganzen
Winter wärmenden Tee. Wer es intensiver möchte, kann aus der Goldrute eine Tinktur herstellen. Füllen Sie
hierzu ein Schraubglas dreiviertel voll
mit dem kleingeschnittenen Kraut der
Goldrute, füllen das Glas mit Korn
oder Wodka auf, verschließen es und
stellen es an einen sonnigen Platz. Sie
sollten das Glas täglich schütteln bzw.
einmal auf den Kopf und wieder auf
die Füße stellen. Nach sechs Wochen
ﬁltern Sie die Flüssigkeit z.B. mit einem Kaffeeﬁlter, füllen es in dunkle
Fläschchen, beschriften es mit Datum
und Inhalt und lagern es kühl und dunkel. Voilá
Ihre Ina Will
www.meerblueten.de

Betreten Sie eine neue Welt
55"

Der Sony Bravia OLED. Fernsehen neu erleben.

139 cm

Ultra HD

4K

Diagonale
DVB-T2 HD
/-C-/-S2

4K OLED-TV KD-55A1
• H.265 HEVC • TRILUMINOS-Display • 4K HDR Prozessor X1 Extreme
• S-Force Front Surround • Android TV/Smart TV • USB-Recording • WLAN
• Miracast • Energieeffizienzklasse B • Art.Nr.: 1139266
1)

Twin Tuner

1)

Kostenlose
Lieferung/Aufstellung!

3499.-

1) Die Modelle der A1-Serie sind baugleich. Im Einzeltest wurde
ausgezeichnet: 65A1 bei audiovision, Heimkino und video.

* 0%-Finanzierungsangebot – Gültig vom 01.08. bis 30.09.2017 ab einer

Finanzierungssumme von 199,99 €. Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag;
Gebundener Sollzinssatz (jährl.) und eff. Jahreszins 0,00 %. Laufzeit 10 Monate.
Bonität vorausgesetzt. Kreditgeber ist die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31,
80336 München, für die wir nicht ausschließlich vermittelnd tätig sind.

0% 10FINANZIERUNG
x mtl. 399.90 *

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

Leserzuschriften zur Ausgabe Juni/Juli 2017, „Ferienlager im Spreeheim“ von Dr. Michael Braun

Wussten Sie schon… (oder:
Eisbein für alle!)
…dass es dauern könnte, bis Sie im Spreeheim endlich „wieder mal Kaffee trinken
oder Eisbein essen“ (Dr. Braun)? Ach, Sie
haben wohl noch nie gehört, liebe Leser,
dass „die Kommunisten auch schon immer
gewusst (haben), wo es lauschig ist“ (Dr.
Braun)???
Dabei hatten sich doch schon weiland
„die Russen und ihre deutschen Kollaborateure“ (Dr. Braun) extra Mühe gegeben,
das von den Nazis aus Jux und Tollerei
zur „Reichsschule der Deutschen Arbeitsfront“ umgewidmete Sportlerheim erst
einmal gründlich auszukehren. Wobei, wir
haben`s ja schon immer gewusst, dass das
eine oder andere zu Bruch gegangen ist.
Und mit Eisbein, geschweige Kaffee war‘s
derzeit sowieso noch a bissel dünne.
Ob nun aus Reue wegen der zerdepperten
Schreibmaschine oder angesichts ausgehungerter Kollaborateurskinder allenthalben, „Sowjet-General Kotikow“ (Dr.
Braun) zweigte generös 150 Tonnen Lebensmittel aus dem ständig überquellenden Breitopf seiner Sowjetarmee ab, um

ein großes Fressen, genannt Ferienlager,
in Gang zu setzen. Im Spreeheim und anderswo.
Und siehe da, welch Glück: „Die Anzahl
der Untergewichtigen war danach deutlich
gesunken“, bestätigt uns Dr. Braun erleichtert.
So mit den Jahren wohl entpuppten sich
aber jene, samt ihrer wieder aufgepäppelten Verwandten, allmählich als die „neuen
sozialistischen Machthaber“ (Dr. Braun).
Und die haben dann, typisch Machthaber
„und nicht eben zufällig“ (Dr. Braun) „ein
Auge drauf gehabt“ (Dr. Braun) und das
Spreeheim kurzerhand und eigenmächtig
zum Gästehaus ausbauen lassen! Und noch
dazu „unter Missachtung stärkster wasserwirtschaftlicher Bedenken“ (Dr. Braun)!
Wie es wohl bis heutigentags den Machthabern eben so eigen ist…
Sie können halt nichts dafür. Wieder nix
mit Eisbein für alle.
Wie es dann weiter ging, haben Sie ja,
Herrn Dr. Michael Braun sei Dank, gelesen. Oder, ganz anders, erlebt? Und gut in
Erinnerung behalten? Dann geht‘s Ihnen ja
vielleicht genau wie mir!
Rainer Bartzsch
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Im Artikel „Ferienlager im Spreeheim“ (Rahnsdorfer Echo 3/2017)
ist u. a. von der ehemaligen „Reichsschule
Müggelheim-Wilhelmshagen“ die Rede, die 1947 zu einem
FDJ-Ferienlager wurde. Dr. Michael
Braun schreibt: „Diese Schule war
dann nach dem Krieg in die Verfügung der Russen und ihrer deutschen
Kollaborateure gelangt.“ Der Terminus „Kollaborateure“ stört mich in
diesem Zusammenhang sehr. Unter
„Kollaboration“ versteht man die
landesverräterische
Zusammenarbeit und aktive Unterstützung einer
feindlichen Besatzungsmacht. Ein
„Kollaborateur“ arbeitet mit dem
Feind zusammen – gegen die eigenen
Landsleute. Sollte das so gemeint
gewesen sein? Der Krieg war 1947
schon zwei Jahre vorbei. Die Fakten
in diesem Artikel mögen alle stimmen, aber dieser Missgriff stellt jene,
die in den schweren Nachkriegsjahren Kinder und Jugendliche unter
komplizierten Bedingungen versorgten, mit Verrätern auf eine Stufe.
Dr. Peter Michel

Ballettschule Balancé
und die Schauspielschule DrehBühne in Erkner
Viele, viele Menschen aus der Region
besuchen regelmäßig die Ballettschule Balancé und die Schauspielschule
DrehBühne in Erkner.
Einige von ihnen, alle aus unserem
Ortsteil, haben aufgeschrieben warum
sie dies tun.
Lea aus Rahnsdorf, 12 Jahre:
Ich war 4 Jahre alt, als ich zum ersten
Mal zum Tanzen nach Erkner ging.
Tanzen ist so etwas schönes, die Musik

geht an, keiner redet. Ich kann all die
Gedanken loslassen und mich ganz der
Bewegung hingeben. Das genieße ich
sehr.
Ich liebe Musik, auch klassische.
„Schwanensee“ und „Der Nussknacker“ habe ich im Theater gesehen. Es
hat mir einfach gut gefallen.
Unsere Gruppe („Lottis“) ist eine verrückte Truppe. So viele verschiedene
Charaktere, aber wir halten total zusammen. Hier habe ich auch meine

Freundin gefunden.
Vor meinem ersten großen Auftritt, ich
glaube es war das Heimatfest in Erkner,
war ich total nervös. Vor so vielen Menschen tanzen, da ist die Angst vor dem
Vertanzen nochmal so groß. Aber zum
Glück hat alles prima geklappt.
Joseﬁna aus Rahnsdorf, 14 Jahre:
Seit fast 10 Jahren tanze ich. Erst ﬁng
alles mit dem Kreativen Kindertanz an;
als wir größer wurden begannen wir
mit dem Klassischen Balletttraining.
Jetzt gehe ich dreimal pro Woche für
jeweils 90 min. zum Ballett. Ich trainiere in zwei verschiedenen Gruppen, den
„Emmis“ und den „Gustis“. Wir verstehen uns alle prima und teilen die Freude
und den Spaß an der Bewegung. Beim
Ballett lerne ich Körperbeherrschung
und viel Disziplin.
Ich genieße sehr die familiäre Atmosphäre. Hier habe ich auch neue Freundinnen gefunden. Zum Glück steht der
Leistungsdruck nicht so im Vordergrund. So haben wir viel Spaß miteinander, vor allem während der großen
Schulaufführungen.
Ben aus Wilhelmshagen, 18 Jahre:
„Emil und die Detektive“ war meine
erste Theaterinszenierung mit der Dreh-
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Bühne.
Wir Kinder spielten mit erwachsenen
Laiendarstellern und professionellen
Schauspielern zusammen. Ein großer
Erfolg und ein großer Spaß.
Ich will zwar nicht Schauspieler werden, aber ich erlebe die Theaterarbeit
als etwas sehr Wichtiges, etwas sehr
Positives für mich und meine Entwicklung. Meine Aussprache hat sich verbessert, mein Bewusstsein für meinen
Körper ist jetzt viel ausgeprägter. Dadurch habe ich an Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen gewonnen.
Und ich treffe im Theaterkurs viele
gute Leute, die ich sonst nie kennenlernen würde. Daraus haben sich dicke
Freundschaften ergeben.

Eltern suchten eine
andere Möglichkeit,
und durch einen
Tipp meiner Freundin haben wir „Balancé“ in Erkner gefunden. Ein Leben
ohne Tanz kann ich
mir einfach nicht
vorstellen, ich habe
ja schon in der Kita
damit angefangen.
Jetzt gehe ich dreimal die Woche zum
Training.
3 Jahre bin ich auch zum Schauspielunterricht gegangen. Vieles, was ich
dort erfahren habe, kann ich heute auch
beim Tanzen einbringen.
Die Auftritte und Vorstellungen mit der
Ballettschule sind natürlich die besonderen Momente in unserem Tänzerleben. Vor allem möchte ich die Weihnachtsmärchen benennen.
Aber auch der Bundeswettbewerb in
Paderborn schafft unvergessliche, tol-

Malena aus Rahnsdorf, 14 Jahre:
Ich habe mit dem Tanzen in einer anderen Ballettschule angefangen. Dort hat
es mir aber nicht gut gefallen. Meine

le Momente mit meiner Ballettgruppe.
Hier möchte ich die Gelegenheit nutzen
die „Käthis“ und die „Gustis“ ganz lieb
zu grüßen.
Cecil aus Rahnsdorf, 12 Jahre:
Ich glaube, ich war fünf Jahre, als ich
mit dem Tanzen angefangen habe. Bei
Frau Rogge im kleinen Ballettsaal. Ich
habe schon immer gerne getanzt und
auch gesungen. Musik und Bewegung
mag ich mehr als alles andere, das ist
mein Leben.
Das Tanzen in der Gruppe, in meiner
Gruppe - die „Lottis“ - ist mir sehr
wichtig.
Die Auftritte mit der Ballettschule sind
immer etwas ganz Besonderes.
Elisa aus Wilhelmshagen, 17 Jahre:
2003, ich ging noch in den Kindergarten, war mein erster Tag in der Ballettschule Balancé. Ich tanze so gerne, weil
ich mit dem Tanz meine Gefühle ausdrücken kann und weil viele Menschen
diese „Sprache“ verstehen können,
ohne sie zu lernen. Außerdem ist
es immer wieder schön, gemeinsam mit meiner Gruppe (Mimis)
zu zeigen was man Neues gelernt hat.
Diese Gruppe, aber auch die
ganze Ballettschule, ist zu einer
Familie geworden und man fühlt
sich immer wohl, wenn man zur
Tür reinkommt.
Ralf Schlösser
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Gartencenter Rahnsdorf: Zwischen Tradition und Moderne
Klar strukturiert, übersichtlich und
aufgeräumt, so ist der erste Eindruck
beim Blick auf die Vielfalt an Pﬂanzen im Außenbereich des Centers.
Ein Eindruck, der sich im Innern
des Gewächshauses, vom Verkauf
bis in die Gärtnerei, fortsetzt.
Der neue Betreiber, seit September
des vergangenen Jahres, die Union
Sozialer Einrichtungen (USE), eine
gemeinnützige GmbH, ist kein unbekanntes Unternehmen in der Region und in Berlin.
Die USE betreibt neben dem Gartencenter so bekannte kulturelle und

gastronomische Einrichtungen wie
die „Freiheit 15“ in Köpenick, mit
großem Veranstaltungsaal und Biergarten, dem Gastroschiff „Ars Vivendi“ und der Dukebar, die Marina „Pier36eins“ in Grünau mit dem
Salonschiff „Metamera“ und der
Barkasse „Ursel“ u.v.m. Mit über
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350 Mitarbeitern und mehr als 750
behinderten Menschen stellt sich
die USE als ein leistungsstarkes
Unternehmen mit einem breit gefächerten Leistungsangebot auf ihrer
Internetseite www.u-s-e.org vor.
Dazu gehören handwerkliche, touristische und gastronomische Leistungen und Einrichtungen ebenso
wie ein leistungsfähiger Cateringund Reinigungsservice, eine eigene
Druckerei, Wäscherei, Restaurantschiffe und ein Bootsservice bis zu
dem, bei den Kindern, sehr beliebten Streichelzoo. Und nicht zu vergessen,
eben
der eigene Garten- und Landschaftsbau, der
pﬂanzt,
sät,
mäht, jätet, anlegt, pﬂastert.
Von
kleinen
privaten Gärten
bis zu großen
Parks entstehen
Idyllen für das
Auge und die
Seele. Das mit
einem
Team
von 8 Mitarbeitern, unter Leitung von Dipl-Ing.
Katja Gerber, Fachgebietsleiterin
Gartencenter & Baumschule, betriebene Gartencenter Rahnsdorf bietet
Hobbygärtnern und Proﬁs alles, was
ihr Herz begehrt, damit im Haus,
Hof, Garten und auf dem Balkon alles grünt und blüht.

! " # $% !
)
)
"
*"#
-".#' #.
/"
#"
. !

8

Neben dem gewohnten Sortiment aus Gestecken, Pﬂanzen
und Schnittblumen sowie Geräten
und Zubehör, dem Traditionellen,
werden künftig auch hochwertige
Töpferwaren, stilvolle Schachteln
und viele weitere USE Produkte
angeboten. Ergänzt wird das breite
Angebot an Grünpﬂanzen und ergänzendem Zubehör durch eine umfassende professionelle Beratung
und dem entsprechenden Service.
Im Weiteren werden neue Gebiete
erschlossen und kreative Ideen umgesetzt.
Die USE verfügt nicht nur über
das eigene Gartencenter mit Floristik und Gärtnerei, sondern
auch über eine Baumschule. „Für
Hochzeitspaare bieten wir vom
Brautstrauß und festlichen Büfett
über die Hochzeitskutsche bis zur
Schiffstrauung alles, was das Herz
begehrt“, so eine kurze, alles übergreifende Selbstdarstellung auf der
ﬁrmeneigenen Internetseite. So
wird das Gartencenter ganz im Interesse der bisherigen Betreiber, der
Familie Mienack, auf einer neuen
Qualitätsstufe fortgeführt. Auch ein
Teil der Mitarbeiter konnte übernommen werden.
Für die eigene Empﬁndsamkeit
empﬁehlt es sich, einfach einmal
selbst vorbeizuschauen: Fürstenwalder Allee 14, 12589 Berlin
Mehr unter: www.u-s-e.org
Kathrin Schneider

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

Verletzte oder kranke streunende Tiere
– Wo finde ich Hilfe?
Zuweilen sehen wir in unserem Wohnort, am Wasser und in den Gärten verletzte oder schlecht aussehende Füchse,
Waschbären, Marder oder auch anderes
heimisches Wildgetier. Teilweise streunen sie immer wieder durch die selben
Geﬁlde.
Am gleichen Ort erkannte, krank aussehende Tiere können dem Veterinäramt
Köpenick per email gemeldet werden.
Es werden genaue Ortsangaben und
mögliche Zeiten, in denen das betreffende Tier gesichtet wird sowie eine
Rückrufnummer der dortigen Anwoh-

ner benötigt. Die Behörde entscheidet,
wie weiter vorgegangen wird.
Die E-Mail Adresse des Amtes lautet:
vetleb@ba-tk.berlin.de
Telefon: 90297-4831/-4811
Für akut verletzte oder verunfallte Wildund Fundtiere sind das Ordnungsamt
bzw. die Polizei zuständig. Fundtiere
sind im Gegensatz zu Wildtieren Heimtiere, deren Eigentümer derzeit nicht
bekannt ist. Wird der Eigentümer nicht
ermittelt, werden Fundtiere der Tiersammelstelle des Berliner Tierheimes
übergeben.

Weitere nützliche Informationen rund
um „Tierische Notfälle“ gibt es u.a.
auf der Webseite www.berlin-vegan.de
(für die Richtigkeit der dort gemachten
Angaben ist der Betreiber der Webseite
verantwortlich).
Dr. Doreen Gürtler
Tierarztpraxis Rahnsdorf

Refill Berlin – die etwas andere Initiative

für kostenloses Trinkwasser
Nach der Devise „Hahn auf, Trinkwasser rein!“ engagiert sich ein Neuköllner
Verein mit der Initiative www.reﬁllberlin.de für mehr Nachhaltigkeit und
wirbt für kostenlose Trinkwasserstationen. Gerade mit dem Wissen, dass das
Berliner Trinkwasser ﬂächendeckend
in hervorragender Qualität zur Verfügung steht, soll dies als Weg verstanden
werden, anderen Menschen Gutes zu
tun und im Sinne von mehr Nachhaltigkeit den Verkauf von Plastikﬂaschen zu
reduzieren. Das bedeutet, dass an allen

ausgewiesenen Stationen, die auf der
Homepage der Initiative zu ﬁnden sind,
freies Nachfüllen von Trinkwasser in
mitgebrachte Wasserﬂaschen möglich
ist. Als Trinkwasserstationen stehen
neben frei zugänglichen Trinkbrunnen
– welche teilweise durch die Berliner
Wasserbetriebe unterhalten werden –
auch Cafés und Geschäfte zur Verfügung. In Rahnsdorf wird dieses Projekt
durch die heidt immobilien-service
gbr unterstützt, die Durstigen gern die
Trinkﬂaschen nachfüllt. Mitmachende

Rente aus Ihrer Immobilie
und lebenslanges Wohnrecht

Gut leben im Alter!
Wir sagen Ihnen, wie das geht!
Telefonische Beratung: (030) 65 94 07 72
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Geschäfte sind durch das Logo der Initiative gekennzeichnet.
Andrea Großkunze-Tonat

„Trio SHO“ und „Country Roots“ umrahmten die Feier musikalisch. Knüller
aber waren die Auftritte der Tanzgruppen „Folk- und Balkandance“, „Orientalischer Tanz“ und des Kindertanzkurses. Gäste und Flüchtlinge tanzten
gemeinsam Gruppentänze, ein Beweis,

Es gab was zu feiern...
...in unserem schönen Rahnsdorf, und
das gleich im Doppelpack. Zum großen
Sommerfest am 15. Juli hatten unser
KiezKlub unter der Leitung von Heike
Juse, die UHW-Flüchtlingsunterkunft
unter Leitung von Kerstin Pouryamout
und der Förderverein KiezKlub Rahnsdorf e. V. mit der Vorsitzenden Monika
Meng eingeladen. Der 25. Geburtstag
des KiezKlubs wurde gefeiert. Ebenso

festlich beging die Flüchtlingsunterkunft Rahnsdorf ihr zweijähriges Bestehen.
Die Hoffnung auf freundliches Wetter
wurde nur teilweise erfüllt, aber der
kurze Regenschauer trübte die Feierlaune nicht. Die Veranstaltung fand auf

der Straße vor den Gebäuden statt, weil
der Garten durch Bauvorhaben nicht
benutzbar war.
Viele Verkaufsstände, liebevoll aufgebaut, sorgten für das leibliche Wohl
und boten Geschenke und Pﬂanzen zum
Verkauf an. Ein reichhaltiges Angebot
von Speisen und Getränken aus ihrer
Heimat hatten die Flüchtlinge – auch
als Dankeschön – vorbereitet. Dem
wurde reichlich zugesprochen. Für die
Kleinen hielt die Feuerwehr in ihrem
großen Auto eine Fahrt parat. Die Ortsgruppe der Volkssolidarität bedankte sich für die gute Zusammenarbeit
mit der Klubleitung und überreichte
dem Förderverein 100,00 Euro als Geschenk.
Moderiert wurde das Bühnenprogramm
von Schatzmeister Lutz Hoff. Die Bands

dass die Integration gelingt.
Viele Bürger nutzen das vielseitige und
abwechslungsreiche Angebot unseres
KiezKlubs. An alle Interessen und Altersgruppen ist dabei gedacht. Wir wünschen unserem KiezKlub ein langes Bestehen und immer ein volles Haus mit
dankbaren Besuchern.
Text: Maria Michel
Fotos: Hans J. Kröger

Und unmerklich summt es beim Lesen…
Mit der „Geschichte der Bienen“ von
Maja Lunde erschien in diesem Frühjahr ein Buch, das sich ohne die große
Werbemaschinerie auf den Weg an die
Spitze der Bestsellerliste gemacht hat.
Allein diese Tatsache spricht nicht unbedingt für ein gutes Buch! Ein gutes
Buch ist es aber, weil es so unterschiedliche Menschen erreicht. Ein gutes
Buch auch deshalb, weil es sich um ein
beängstigendes, brandaktuelles Thema
handelt. Der Anlass zu diesem Buch
war für Maja Lunde ihre Sorge um
das Leben der künftigen Generation,
die allerorten gestellte Frage, wieviel
„Mensch“ kann die Natur noch vertragen.
Drei Erzählstränge verweben sich:
1852 forscht und tüftelt William Savage an einem Bienenstock, der eine
immense Ertragssteigerung bei Honig-

gewinnung erzielen könnte. 2007 muss
der Imker Georg, dessen Familie seit
Generationen von der Imkerei lebt, das
Sterben seiner Bienenvölker und damit
seinen Ruin erleben. Die dramatischste
Geschichte aber lesen wir über die chinesische Pﬂanzenbestäuberin Tao im
Jahr 2098, die in einer Welt nach dem
großen Bienensterben lebt. Das traurige Schicksal ihres kleinen Sohnes und
ihr starker Wille, die Dinge nicht zu akzeptieren wie sie sind, hält im Buch den
Spannungsbogen.
Durch den leichten Schreibstil schwebt
man mühelos durch die einzelnen sich
verwebenden Erzählstränge. Bis zum
Ende bleibt das Buch berührend und
fesselnd.
Was bleibt danach? Vielleicht doch zu
schauen, ob es auf unseren Balkons und
Gärten noch ein Angebot für die blüten10

Maja Lunde
Die Geschichte der
Bienen
HC btb
512 Seiten
20,00€

besuchenden Insekten gibt oder ob die
Thuja Hecken, die Rasenﬂächen, die
immergrünen Rabatten eher eine Ausladung für Insekten und Vögel sind…
Elke Wolf

Jede Hilfe zählt! Die Menschen aus dem Haus bringen
Gerda Heilmann (79), Kiezklubaktivistin und gemeinsam mit Maria Michel
Leiterin des Sprecherrates der Volkssolidarität Rahnsdorf/Hessenwinkel/Wilhelmshagen
Vor neun Jahren ist Gerda Heilmann in die
Seniorenresidenz gezogen. Ziemlich jung
für solch einen Entschluss – sie war gerade
70 geworden. „Wir hatten ein Haus, einen
ziemlich großen Garten. Und dann starb
mein Mann. Sollte ich mich künftig zur
Sklavin des Hauses machen? Es musste
doch irgendwie weiter gehen!“ Die 70-Jährige entschloss sich zu einem rigorosen
Schritt: Sie verkaufte das Anwesen und
zog in die Fürstenwalder Allee. Noch war
genug Zeit für einen Neuanfang – mit allen Bequemlichkeiten und Möglichkeiten,
um so lange wie möglich selbstbestimmt
zu leben. Sie war schon immer eine, die
die Dinge durchdachte – vom Anfang bis
zum Ende: „Ich bin Ökonomin durch und
durch!“
Ein typischer DDR-Lebenslauf: Studium
der Ökonomie, Heirat, Kind – aber immer
noch keine eigene Wohnung! Die junge
Familie lebte in einem kleinen Zimmer bei
den Eltern. Das erste eigene Zuhause in der
Ackerstraße. Eine „Ausbauwohnung“ – die
DDR-typische Umschreibung für Bruchbude – aber endlich für sich! Der „Ausbau“
war noch gar nicht fertig, da kam das Angebot für eine AWG-Wohnung. Wieder ein
Umzug, wieder ein Neuanfang. Und dann
die Scheidung.
Nach Wilhelmshagen kam die gebürtige Pankowerin 1974 durch ihren zweiten
Mann. Ruhe aber kehrte auch jetzt nicht
ein. Die junge Familie brauchte ein Zuhause. Sie beantragte die Baugenehmigung

gehörte zuallererst eine neue Aufgabe! Damals brauchte der Rahnsdorfer Kiezklub
dringend Unterstützung. Gerda Heilmann
wurde Mitglied der dortigen Sozialkommission. Bis heute wirbt sie für Veranstaltungen, verteilt Programme und Plakate,
verkauft zu den Veranstaltungen Eintrittskarten aber auch Kaffee, Wein, Kuchen
oder Würstchen, ordnet Stühle, räumt auf.
Ehrenamtlich. Und hilft so auf ihre Art,
dass die Veranstaltungen weiter möglich
sind und für wirklich alle bezahlbar bleiben. Inzwischen kümmert sie sich auch um
eine eigene Veranstaltungsreihe, die literarische „Plauderstunde“. Und sie unterstützt
die örtliche Volkssolidarität als Kassiererin und Mitglied im Sprecherrat. Ein umfangreiches Programm: „Ich möchte, dass
für einen Bungalow, dann wurde aus- und
umgebaut. Der DDR-typische Weg zum
Eigenheim…
Selbstverständlich war Gerda Heilmann
immer berufstätig. Nach dem Studium
beim Rat des Bezirkes, dann im Kombinat
Mikroelektronik, schließlich wechselte sie
zur DDR-Staatsbank. Im Nachhinein war
das ihr Glück. Während das Kombinat mit
der Wende abgewickelt wurde, waren Banken nun gefragter denn je. Alle wurden von
West-Instituten übernommen. Gerda Heilmann kam zur Deutschen Kreditbank, der
DKB. Sie konnte bruchlos weiter arbeiten.
1998 ging sie in Rente. Mit 60, wie es damals üblich war. „Arbeit, Arbeit, Arbeit,
dann Haushalt und Garten – mehr hatte es
bis dahin nicht gegeben. Ich kannte kaum
etwas um mich herum.“ Aber so wie sie ihr
bisheriges Leben organisiert hatte, plante
sie nun auch ihr neues Dasein. Und dazu
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Menschen aus ihrem Haus gehen, sich
bewegen.“ Deshalb spricht sie sie auch immer wieder an, auch ihre Nachbarn in der
Seniorenresidenz. „Nur vor dem Fernseher
sitzen ist tödlich!“ So sieht sie es für andere und so sieht sie es auch für sich: „Wer
rastet, der rostet!“ Und das ist das Letzte
was sie will. Deshalb setzt sie sich jeden
Morgen auf den Hometrainer und geht
viermal in der Woche nebenan zum Sport.
Und deshalb ist sie auch gern für andere da,
kümmert sich hier und kümmert sich dort.
Und ohne dass es so geplant war, dreht es
sich durchaus auch mal um: „Im März bin
ich schwer gestürzt, konnte kaum laufen.
Da sind andere gekommen, haben Blumen
gebracht und gefragt, wie sie mir helfen
können.“ Gerda Heilmann denkt kurz nach:
„So etwas gibt es nur, wenn man Kontakte
hat – und immer neu danach sucht.“
Gislinde Schwarz
Unter der Rubrik „Jede Hilfe zählt“ werden
Rahnsdorferinnen und Rahnsdorfer vorgestellt, die sich ehrenamtlich engagieren.
Egal ob sie als Krötenschützer frühmorgens über die Landstraße stapfen, als Chormitglieder anderen Freude bereiten, das
Strandbad betreuen, Straßenbäume wässern, sich um Nachbarn, Flüchtlinge oder
auch die eigenen Enkel kümmern: Jede
Hilfe zählt!
Und deshalb freuen wir uns auch über jeden
Vorschlag, wen wir demnächst an dieser Stelle porträtieren dürfen. Ideen bitte per Mail an
bfr-vorstand@web.de oder telefonisch
030-64849920. Wir zählen auf Sie!

Mit Musik in den
Sommer
Wir haben uns unsere Sommerpause
verdient. 5 Auftritte liegen hinter uns.
Angefangen hat es mit dem Musikfest
Schöneiche, dann ging es weiter mit einem Auftritt anlässlich des Kirchentages in der Stadtkirche Köpenick, dann
der Fête de la Musique, mit dem Sommerfest in Woltersdorf und schließlich
mit dem Sommerfest in Görlsdorf im
Oderbruch. Alle Auftritte haben uns
viel Spaß gemacht.
Ohne so viel Musik in den Sommer zu
gehen, können wir uns nicht mehr vor-

stellen. So leiten wir den Sommer ein,
und erst dann kann es auf Reisen gehen. Wenn Sie denken, unsere Bewohner reisen nicht gern, liegen Sie falsch.
Auch sie haben Wünsche. Manche
wollen ans Meer, andere in die Berge
und wieder andere in schöne Städte.
Dem versuchen unsere Mitarbeiter natürlich gerecht zu werden und suchen
für jeden den passenden Urlaub aus.
Da gibt es viele individuelle Reisen,
einzeln oder in Kleingruppen. Nur eine
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unserer Gruppen mag lieber in der ganzen Gruppe verreisen, weil es ihnen so
mehr Spaß macht. Auch das ist möglich.
In diesem Sinne wünschen wir uns allen einen schönen Urlaub und einen
warmen Sommer. Nach der Sommerpause geht‘s dann weiter mit zwei neuen Auftritten von KunterBUND, erst
ins Bürgerhaus nach Grünau und am
15.9.2017, 15.30 Uhr, zu unserer großen Wohnstättenparty. Dann heißt es
20 Jahre Wohnstätte. Na, wenn das kein
Grund zum Feiern ist?
Susanne Walz

