
1

Rahnsdorfer Echo
 Die Zeitung für Rahnsdorf, Wilhelmshagen, Hessenwinkel und Umgebung

 Nr. 4 – 11. Jahrgang          www.buerger-fuer-rahnsdorf.de August/September 2018

 Das Rahnsdorfer Echo wird unterstützt von: 

OPTIKER KRAUSS 
- BERLIN - 

www.prismabrille.de 

Liebe Leser,

Emely Heinz ist Urberlinerin und lebt seit 1963 bei 
uns in Rahnsdorf. Seit sie nicht mehr als Physiothe-
rapeutin arbeitet, hat sie sich ganz ihren kreativen 
Leidenschaften verschrieben, die auf einem soliden 
Abendstudium an der Kunsthochschule Weißensee 
beruhen.
Die Ergebnisse: Photographien, Malerei und Kera-
mik hat sie in mehr als 30 Ausstellungen, unter an-
derem im Fernsehturm, im Schloss Köpenick, im 
Kiezklub und immer wieder in der Waldkapelle  Hes-
senwinkel, einem breiten Publikum vorgestellt.
Emely Heinz ist eine Weltreisende und schon in über 
50 Ländern auf abenteuerliche Weise unterwegs ge-
wesen. Mitgebracht hat sie jede Menge Photographi-
en und natürlich Skizzen für ihre Malerei. Menschen-
bilder sind ihr wichtig, ob es der indische Guru mit 
dem Turban ist oder  tanzende Kinder in der S-Bahn. 
Mit geübtem Blick lässt sie uns das Besondere, das 
Einmalige erkennen. Ihre zweite Liebe gehört der 
Natur und den herrlichen Landschaften dieser Welt. 
Eine Baumausstellung zeigte uns die Vielfalt ihrer 

Entdeckungen, vom exotischen Fächerbaum in Me-
xiko bis zur Wurzelfichte in den Püttbergen, einmali-
ge Aufnahmen von betörender Schönheit.
In jüngster Zeit hat sich Emely Heinz wieder mehr 
der Malerei zugewendet. 
Jetzt schöpft sie aus dem Erfahrungsschatz ihres Le-

bens, ihrer Reisen, ihrer Begegnungen.
Was Gefühl und Verstand über Jahre 
gespeichert haben, das findet Einzug 
in eine neue Bilderwelt, die mit Farbe, 
Licht und Materialien spielt. In ihren 
Acrylbildern von der Nordsee verar-
beitet sie Fundstücke, auch Sisal und 
Sand. 
Was bringen Sie, liebe Leser, aus dem 
Urlaub mit - und was wird daraus?  
Wir interessieren uns dafür. Haben Sie 
vielleicht Lust, uns einen Leserbrief zu 
Schreiben?
Emely Heinz grüßt mit ihrer Möwe 
aus Pappmaché. Gemeinsam mit dem 
Redaktionsteam des Rahnsdorfer Echo 
wünschen wir Ihnen sommerliche 
Leichtigkeit und eine wunderschöne 
Urlaubszeit.

Ihre Ina Meißner. 

Farbiger Sommer, verliebt in Meer und Licht… und mehr...

Emely Heinz: Sommer
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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

Im Ergebnis der vom 27.03. bis 
27.04.2018 durchgeführten Aktion 
„Rettet die Kröten“ konnten in diesem 
Jahr 

48 Erdkröten

vor dem Überfahren auf der Hubertus-
straße in Hessenwinkel gerettet werden.
Dazu haben Familie Hanke, Familie 
Marzillier, Frau und Herr Libera, Frau 
und Herr Bernhardt, Frau Mangelsdorf, 
Frau Pilz, Frau Rooßinck, Frau Schmel-
cher,  Herr Enskonatus und Herr Richter
beigetragen.
Es wurde mit personeller Unterstüt-
zung aus dem Bezirksamt Treptow/
Köpenick, Umwelt- und Naturschutz-
amt, Gebiets- und Artenschutz, ein 
200 m langer Krötenzaun mit 40 Auf-
fangbehältern an der genannten Straße 
errichtet. Täglich 2 mal (morgens und 
abends) sind die Kröten über die Straße 
zum Grundstück von Familie Schenk 
am Bauernsee gebracht worden.
Nach Abschluss der Aktion wurde der 
Krötenzaun wieder geöffnet. Den Hel-
fern der Aktion herzlichen Dank.
In Anbetracht der in den letzten Jahren 
stark gefallenen Anzahl der geretteten 
Kröten wird über die Fortführung die-
ser jährlichen Aktion gemeinsam mit 
dem Bezirksamt Treptow/Köpenick 
sowie der NABU Bezirksgruppe Trep-
tow-Köpenick entschieden werden.

Frank Bernhardt

Rettet die Kröten
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Dazu erste wichtige Bürgerinfos:
Die Bienen insgesamt, davon besonders 
die Wildbienen einschl. alle Hummeln, 
sind die wichtigsten Bestäuber von Blü-
tenpflanzen in fast allen Regionen der Erde 
und damit ein wichtiger Faktor im Ernäh-
rungsplan der Menschen:
- Ohne Bienen fast keine Bestäubung
- Ohne Bestäubung kein Obst
- Ohne Bestäubung fehlt die 

Nahrungsgrundlage für Zucht- und 
Nutzvieh

- Ohne Bestäubung keine Fortpflanzung 
von Gehölzen, die die Reinhaltung 
ermöglichen, usw.

Den Bienen verdanken wir Früchte, das 
Gemüse und die Blütenpracht des Som-
mers. Sie sind für die Volkswirtschaft un-
entbehrlich und ein Triumpf der Evolution. 
Bereits seit etwa 40 Millionen Jahren, als 
es noch keine Bienenhaltung durch Zeid-
ler und Imker gab, verrichteten die Wild-
bienen ihr Werk. Ohne Bestäubung ist der 
Fortbestand der Menschheit gefährdet!
In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch 
der Bestand an Wildbienen sehr stark redu-
ziert. Ihr Lebensraum wird knapp. Sie ster-
ben, weil es kaum noch Nahrung und Nist-
plätze gibt. Die Ursache für den Rückgang 
der Wildbienen ist der Mensch. Durch die 
Intensivierung und Industrialisierung der 
Landwirtschaft mit den überwiegenden 
Monokulturen und der massenweisen An-
wendung von Pestiziden zur Bekämpfung 
von Unkräutern und Schädlingen sowie 
mit der zunehmenden Bebauung von Frei-
flächen in den Städten für die Schaffung 
von Wohnraum und der Versiegelung für 
die Verkehrsflächen hat sich ihr Lebens-
raum und die erforderliche Nahrung stark 

reduziert.
Von über 550 in 
Deutschland be-
heimateten Wild-
bienenarten sind lt. 
Roter Liste mitt-
lerweile 31 vom 
Aussterben be-
droht, 197 gefähr-
det und 42 Arten 
stehen auf der Vorwarnliste.
Bei uns in Rahnsdorf und seinen Ortsteilen 
wurde zwar der Lebensraum für die Wild-
bienen durch Neubauten nur bedingt re-
duziert. Mit dem notwendigen Nahrungs-
angebot für Wildbienen steht es aber in 
unserem Ort besonders schlecht. Die Nah-
rung , bestehend aus Nektar und Pollen, ist 
jedoch in dem kurzen Leben der Wildbie-
ne (die meisten haben nur eine Lebenszeit 
von 4 – 6 Wochen) in dem Zeitraum März 
bis September nicht durchgängig, sondern 
nur lückenhaft und besonders im März bis 
April und von Juli bis September unzurei-
chend und mangelhaft.
Die Wildbienen leben überwiegend einzeln 
als Solitärbienen und fast 80% als Erdbe-
wohner in trockenem, sandigem Boden, 
z.B. auf Brachflächen, Böschungen, Stra-
ßen- und Wegrändern. Diese sind mit dem 
Naturschutzgebiet „Wilhelmshagen-Wol-
tersdorfer Dünenzug“ und mit den Freiflä-
chen vor der Schule und um den Sportplatz 
und dem Denkmalberg glücklicherweise 
noch großflächig vorhanden. Auf diesen 
Flächen gibt es aber kaum Blumen, außer 
den einzelnen Gemeinen Katzenpfötchen, 
dem Dolden-Winterlieb und dem Weißen 
Schwalbenwurz, sondern eigentlich nur 
Trockenrasen aus Silbergras und Strau-
ßengras. Diese Gräser bieten jedoch weder 
Pollen noch Nektar.
Die Wildbienen, die nicht wie die Honig-
bienen als Volk mit einem ausreichenden 
Futtervorrat (Honig und Pollen) über-
wintern, benötigen deshalb vom zeitigen 
Frühjahr an bis zum Herbst  ein kontinu-
ierliches Angebot an Pollen und Nektar – 
ein sogenanntes Trachtfließband. Dieses 
Trachtfließband ist jedoch nur durch die 
Baumblüte von Mitte April (Aufblühen der 
Ahornbäume) über die danach folgende 
Blüte aller Obstbäume bis Ende Juni (Ver-
blühen der Lindenbäume) gewährleistet. 
In dieser Zeit konkurrieren die Wildbienen 

Die „Bestäuber“ der Blüten 
auf unserem Erdball
Das Wildbienen-Schutzprojekt 
Ein neues Projekt des Vereins „Bürger für 
Rahnsdorf e.V.“ Finn war eigentlich nie 

schlecht in der Schule.  
Nur beim Schreiben machte 
er viele Feh ler. Im letzten 
Jahr verschlechterte sich 
seine Rechtschreibung trotz 
intensiven Übens. Seine Eltern 
waren ratlos. 
Dann stießen sie auf das LOS. 
Finns Mutter vereinbarte sofort 

ein Beratungsgespräch. 
Denn Finn und seine Eltern 
wollten keine Zeit mehr ver-
lieren. Inzwischen wird Finn 
im LOS individuell gefördert. 
Seine Schreib sicherheit und 
sein Wortschatz haben sich 
bereits spürbar verbessert 
und er ist wieder motiviert. 
Schließlich will er mal Arzt 

werden – und dafür, das weiß 
Finn genau, braucht er gute 
Noten.

Jetzt informieren!
Über den individuellen För-
derunterricht für Ihr Kind infor-
mieren wir Sie gerne vor Ort. 
Vereinbaren Sie doch einfach 
einen Termin!

Richtig gut 

in Deutsch 

– und du?

LOS Karlshorst Treskowallee 101 030 65941930 
Gabriele Viertel 10318 Berlin los-karlshorst.de

Metallbau Will
Handwerksmeisterbetrieb

G
m

bH

Kalkberger Straße 189
15566 Schöneiche

Tel.: 030 / 643 88 218
Fax: 030 / 643 88 219

  … wir fertigen für Sie:
 Zäune, Treppen, Geländer,
Tore, Vergitterungen,
 Überdachungen u.v.a.m.
  Reparaturen, Materialverkauf

mit den Honigbienen um die gleichen 
Ressourcen.
Für eine kontinuierliche Versorgung 
wären dringend Frühjahrsblüher, z.B. 
Schneeglöckchen, Krokusse und Mär-
zenbecher und im Herbst blühende Blu-
men, Kräuter und Stauden erforderlich, 
z.B. Astern, Sonnenblumen, Fettblatt, 
Glockenblume, Rosen und Dahlie, von 
Kräutern alle Küchenkräuter wie Thy-
mian, Majoran, Koriander usw. und von 
Stauden besonders Lavendel und Schaf-
garbe.

Die o.g. Trachtlücken lassen sich auch 
mit Bäumen, im Frühjahr durch Weiden 
(Kätzchen) und im Spätsommer durch 
Silberlinden, reduzieren.
Zur wirkungsvollen Unterstützung der 
Wildbienen und der Vermeidung ihres 
weiteren Aussterbens wurde von der 
Deutschen Wildtierstiftung ein Schutz-
projekt ins Leben gerufen. Dieses Pro-
jekt wurde 2015 in Hamburg begonnen 
mit der Erwartung, dass sich möglichst 
alle Bundesländer anschließen. Inzwi-
schen wurde auch der Berliner Senat 
zum Mitmachen und zur Teilnahme 
aufgerufen. Dieser Aufruf richtet sich 
besonders an alle Grundstücksbesitzer, 
die mit entsprechendem Willen und mi-
nimalem Aufwand einen nutzvollen Bei-
trag leisten können, z.B. durch verzöger-
tes und seltenes Mähen der Rasenflächen 
Einbringung von Weißklee und Schwe-
denklee in die Grünflächen. Die Kleear-
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Mahlsdorf; EFH im Bungalowstil, ca. 137 m² Wfl., 4 Zi., Teilkeller, 
ca. 1.140 m² Sonnengrst. sowie sep. EFH (mit Nießbrauchrecht), 
Bedarfsausweis vom 06.03.2018, 99,3 kWh/(m²*a), 250.000 € zzgl. 
7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MFH in Großziethen; ca. 240 m² Wfl., 3-4 WE, Grst. ca. 2.111 m² 
inkl. Baulandreserve teilweise saniert, Verbrauchsausweis vom 
21.06.2018, 93,4 kWh/(m²*a), 1.100.000 € zzgl. 7,14 % Käufer-
provision inkl. Mwst. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Karsten Heidt Immobilien 
Fürstenwalder Allee 34 * 12589 Berlin-Rahnsdorf 

Telefonnummer ab 01.08.2018: 030/64 09 22 98 

Kathrin Veik-Feldt ist seit April 2018 
Chefin im Jugenddorf. Eine großartige 
Aufgabe mit einigen Tücken.
„70er Jahre Charme mit riesigem Po-
tential.“ Wenn die 42-jährige Kathrin 
Veik-Feldt über ihre neue Aufgabe als 
Leiterin des Jugenddorfes am Müggel-
see spricht, gerät sie ins Schwärmen. 
„Ich habe die weißen Bungalows mit 
den moosbewachsenen Wellblechdä-
chern, den knarrenden Plastik-Türen 
und den verzogenen Fenstern rund um 
die große Wiese mit Blick auf den Müg-
gelsee sofort gemocht. Hier ist Platz für 

Ideen!“ Und davon hat die ausgebildete 
Erzieherin, Heil- und Sozialpädagogin 
gleich einen ganzen Sack voll. „Ich 
möchte die beliebte Beherbergungs-

stätte für Kin-
der und Ju-
gendliche in 
eine Jugend-
bildungsstätte 
v e r w a n d e l n , 
möchte den 
Gruppen mehr 
anbieten, als 
nur ein Dach 

Eine Powerfrau mit Visionen

ten sind kleinwüchsig und nicht langstie-
lig wie Futterklee in der Landwirtschaft. 
Klee ist besonders reich an Nektar und 
Pollen und blüht von Mai bis September. 
Deshalb stehen diese Kleearten als Wild-
bienennahrung an erster Stelle.
Außerdem können in jedem Garten Blu-
menbeete und Rabatten mit kontinuierli-
chem Blühangebot angelegt werden, die 
das Nahrungsangebot der Wildbienen ent-
scheidend verbessern. Zu diesem Zweck 
bietet die Deutsche Wildtierstiftung allen 
Interessierten spezielle Pflanzensamen-
mischungen an (http://shop.deutschewild-
tierstiftung.de/wildblumensamen-bienen.
html). 
Deshalb nun vom Bürger für Rahnsdorf 
e.V. der dringende Aufruf und die Bit-
te an alle Garten- und Grundstücks-
besitzer, das Blühangebot möglichst 
durchgängig von März bis September für 
die wichtigen Wildbienen zu erweitern. 
Damit würde außerdem gleichzeitig ein 
entscheidender Beitrag gegen das weitere 
Aussterben unserer heimischen Schmet-
terlinge geleistet.
Eine sehr wichtige und bedeutende Maß-
nahme für die Wildbienen wird die Ein-
flussnahme unseres Bürgervereins zwecks 
Erweiterung der kleinen, nur auf wenige 
Quadratmeter begrenzten Fläche von dem 
pollenreichen Heidekraut im NSG an den 
Püttbergen und die Anpflanzung von Sil-
berlinden an den Straßen sein, wie z.B. die 
Pflanzung der roten Kastanienbäume am 
Grünheider Weg bereits geschehen.

Rudolf Neumann

Als ich diesen Satz gelesen habe, übrigens 
in einem sehr empfehlenswerten Buch Na-
mens: „Und sie fliegt doch“ von Dave Goul-
son, dachte ich: „Stimme? Stimme habe 
ich!“
Und so erhob ich meine Stimme um von 
meiner Idee einer Wildbienenwiese zu er-
zählen.
Viel und lange brauchte ich meine Stimme 
nicht zu belasten, denn ich fand sehr schnell 
offene Ohren bei dem Verein „Bürger für 
Rahnsdorf e.V.“.
Wenige Tage später gab es eine kleine Ar-
beitsgruppe. Wir verfolgen seitdem die 
Idee, auf der Wiese in unserem Dorfzent-
rum – zwischen Fürstenwalder Allee und 

Püttbergeweg – eine Wiese oder zwei bis 
drei Hochbeete mit Futterblumen für Wild-
bienen bis zum Vegetationsbeginn im neuen 
Jahr anzulegen. Weiterhin sollten für die in-
teressierten Gärtner Informationstafeln über 
das Leben dieser Insekten – Futter, Vermeh-
rung, Wohnen – angebracht werden.
Dabei hoffen wir auf Unterstützung von 
unserem Stadtbezirk, von der Stiftung 
„Mensch und Natur“, von dem Gartencenter 
Rahnsdorf und natürlich von jedem interes-
sierten Mitmenschen.
Für weitere Ideen, Aktivitäten und Mitstrei-
ter sind wir jederzeit dankbar.

Ralf Schlösser

Leserbrief
Biologische Vielfalt ist chaotisch. Sie läuft, krabbelt, schwimmt, 
schwirrt und surrt. Das Artensterben dagegen ist stumm, es hat 
keine andere Stimme als unsere. (Paul Hawken, US-amerikanischer Umweltschützer)

Herzlichen Dank für den 
ehren amtlich vollzogenen 
Ein bau der 3. Hundedog-
Station im Woltersdorfer Weg 
im Rahmen des Projektes 
des gemeinnützigen Vereins 
Bürger für Rahnsdorf „Sauberes 
Rahnsdorf, vor allem auf seinen 
Geh- und Wanderwegen“

Das Redaktionsteam
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über dem Kopf. Bei uns soll es eines 
Tages Interaktions- und Kooperations-
spiele, erlebnispädagogische Abenteu-
er, verschiedene Kurse, Ferienlager, 
Kennlerntage für neue Klassen und 
vieles mehr geben.“ Wie man das or-
ganisiert, weiß die couragierte Frau 
mit dem fröhlichen Lachen. „Ich war 
sieben Jahre lang Jugendkoordinatorin 
im Schenkenländchen, habe dort Spiel- 
und Sportgruppen, einen Jugendklub 
für die 1.500 Kinder und Jugendlichen 
organisiert. Das gibt es alles heute 
noch.“ Später leitete sie einen Kinder-
garten. Erfahrung genug für die Leitung 
des Jugenddorfes in Rahnsdorf. „Wir 
kooperieren schon mit ,Wolkenkratzer‘, 
einem Team von Erlebnispädagogen, 
die hier mit den Kindern Flöße bauen 
und demnächst einen Kletterwald er-
richten.“
Das Dorf ist eine Perle
Doch statt weitere Pläne zu schmieden, 
an Politikertüren zu klopfen, Behör-
denmitarbeitern auf die Füße zu tre-
ten, krempelt Kathrin Veik-Feldt mo-
mentan oft die Ärmel hoch, schrubbt 
Bungalows, brät Schnitzel, verkauft 
Eis oder wäscht Wäsche. „Unsere Bun-
galows sind komplett ausgebucht. Wir 

sieben Mitarbeiter sind von morgens 
bis abends mit der Betreuung unserer 

Gäste beschäftigt.“ Doch im Novem-
ber schließt das Dorf. „Dann habe ich 
fünf Monate Zeit, die Ämter abzuklap-
pern. Das Bezirksamt Treptow/Köpe-
nick muss endlich Nägel mit Köpfen 
machen: Für sinnvolle Investitionen 
braucht der ,djo‘ eine Sicherheit. Statt 
18-monatiger Pachtverträge brauchen 
wir eine Laufzeit von mindestens 25 
Jahren. Die „djo-Bildungswerk Berlin 

gGmbH“ ist der Träger des Jugenddor-
fes. Er hat trotz dieser Unsicherheiten 

in den letzten fünf 
Jahren mehr als 
650.000 Euro in das 
Jugenddorf inves-
tiert, die Innenräu-
me der Bungalows 
saniert und modern 
eingerichtet. „Es 
ist eine Perle, mit 
der sich der Bezirk 
schmücken könnte. 
Gemeinsam könn-
ten wir ein tolles 
Dorf mit vielen An-
geboten für Kinder 
und Jugendliche al-
ler sozialen Schich-
ten entwickeln. Für 

dieses Projekt werde ich alle Kräfte 
mobilisieren, werde Verbündete im Se-
nat suchen. Ein Vierteljahrhundert Pro-
visorium ist genug!“ Wer Kathrin Veik-
Feldt hört, glaubt ihr, dass sie Kraft, 
Durchhaltevermögen und Biss genug 
hat, um ihre Vision wahr werden zu las-
sen. Das Jugenddorf gehört zu Rahns-
dorf, und so soll es auch bleiben.

Jana Krone
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„Rahnsdorf ist mein schönes Zuhause, 
aber sehr klein. Hinter Spree, Müggel-
see und Püttbergen locken die Dächer 
der Welt.“ Steven Wunderlich hat eine 
Turbo-Ausbildung absolviert: bester 
Dachdeckerlehrling seines Jahrgangs 
in Berlin, danach gleich Meister und 
„Betriebswirt“. So gut gerüstet für die 

Dächer Rahnsdorfs hätte er sofort als 
Juniorchef in das traditionsreiche Un-
ternehmen seines Vaters einsteigen 
können. Stattdessen aber bucht der jun-

ge Meister im April 2013 ein „Work & 
Travel“-Ticket, steigt in ein Flugzeug 
nach Kanada und ist dann erst einmal 
weg. In Toronto kellnert er, im Banff-
Nationalpark in den Rocky Mountains 
arbeitet er in einem Hotel, in Australien 
erntet er in Queensland Macadamia-
Nüsse. „Ich habe mich mit den jun-
gen Farmern so gut verstanden, dass 
ich statt geplanter drei Monate gleich 
sechs Monate blieb.“ Dann kribbelt die 
Abenteuerlust wieder, und die Reise 
geht weiter nach Melbourne. „Ich nahm 
wieder meinen Dachdeckerhammer 
in die Hand, deckte nun australische 
Dächer.“ Das Leben in der quirligen 
Musikstadt macht Spaß. „Doch wenn 
das Visum abläuft, muss man weiter-
ziehen.“ Nächste Station: Neuseeland, 
das Land von Aragorn, Sam, Frodo, 
Gollum und Gandalf. Die Natur ist hier 
so atemberaubend, wie der Film „Herr 
der Ringe“ verspricht: sattgrüne Wäl-
der, mächtige Gletscher und zerklüftete 
Fjordlandschaften. „Ich stieg auf erlo-
schene Vulkane, stand vor sprühenden 
Geysiren und dampfenden Quellen. Ein 
schönes Land, aber zum Leben für mich 
zu ruhig.“ Zum ersten Mal denkt Ste-
ven darüber nach, sesshaft zu werden 
– mit Vanessa, seiner kanadischen Lie-
be aus Banff. „Drei Jahre sind wir ge-

meinsam durch die 
Welt gezogen. Nun 
wünschten wir uns 
ein eigenes Zuhau-
se.“ Und so landet 
Steven in Vancou-
ver, eine traumhaft 
schöne Küsten-
stadt am Pazifik, 

eingerahmt von den 
Bergen der „North 
Shore“, die auch im 
Sommer weiße Zip-

felmützen tragen. Schnell findet Ste-
ven einen Job. „Deutsche Handwerker 
sind auf der ganzen Welt beliebt.“ Er 
schweißt die Dächer von Wolkenkrat-
zern wasserdicht mit Folien ein. Seit 
zwei Monaten steht er nun wieder auf 
Dächern, die nicht einmal Baumwipfel 
erreichen. Der Weltenbummler ist zu 
seinen Wurzeln in die Firma von Papa 
Thomas Wunderlich zurückgekehrt, al-
lein. 
Sein Rucksack steht in der Ecke, prall 
gefüllt mit Erlebnissen und Erfahrun-
gen. „Egal, auf welchem Dach dieser 
Welt ich gearbeitet habe, überall habe 
ich Freunde gefunden.“ Bleibt der Wel-
tenbummler nun in Rahnsdorf? Wer 
weiß!

Jana Krone

Auf den Dächern der Welt
Schule, Ausbildung, Meister – nach 15 Jahren Pauken packt Dachdecker-Nachwuchs 
Steven Wunderlich seinen Rucksack

Blick von einem 
Dach im kanadi-
schen Banff auf die 
Rocky Mountains

Ankündigung
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Wie alles begann 
Der bekannte Berliner Industrielle Wil-
helm Spindler – sehr reich geworden 
mit der Besorgung der Schmutzwäsche 
anderer – muss wohl eine zutiefst sozi-
ale Ader besessen haben. Er baute nicht 

nur Sozi-
alwohnun-
gen und 
eine Bade-
anstalt an 
der Spree 
für seine 
Mitarbei-
ter, son-
dern auch 
einen Be-
triebskin-
dergarten 
und eine 
e i g e n e 

Sparkasse. In seinen Fußstapfen Sohn 
Carl, seit 1881 alleiniger Firmenchef. 
Er spendierte den Berlinern um 1880 
herum sogar einen Aussichtsturm in 
den Müggelbergen. Das von dem Ar-
chitekten Max Jacob (Büro Rosemann 
& Jacob) 1889 aufgestockte und wegen 
seiner verspielten Anklänge an fernöst-
liche Formen liebevoll „Pagode“ ge-

nannte, hölzerne Kunstwerk ist schnell 
zum touristischen Renner, nicht nur in 
Köpenick, avanciert. Zimmermeister 
Martin hat dafür 150 Festmeter Holz 
verarbeitet, die Kosten beliefen sich 
damals auf 40.000 Mark. Zunächst je-
doch musste Baurat Bohl Nörglern ent-
gegentreten, die die Standfestigkeit des 
Turms in Zweifel gezogen hatten. Des-
sen Einweihung gestaltete sich dann 
fulminant, am 1. Osterfeiertag 1890 
wurden unglaubliche eintausendfünf-
hundert Turmbesteiger gezählt. 
Der Niedergang 
Über die Jahre hinweg sind wahre 
Myriaden von Menschen auf diesen 
Turm geklettert, auch in der Gaststätte 
eingekehrt. Als besonderes Glückskind 
hatte der fragile Turm sogar den 
Weltkrieg überstanden. Dann allerdings 
war seine Standsicherheit amtlicherseits 
als bedenklich eingeschätzt worden, 
vielleicht hatte da ein böser Holzwurm 
genagt. 
Die daraufhin verordnete Rettung für 
den Turm, nämlich, ihn mit einem in-
nenliegenden Stahlgerüst zu stabilisie-
ren, war groteskerweise sein Todesur-
teil. Bei den Bauarbeiten dazu fing der 
Holzkoloss 1958 Feuer und brannte 

komplett nieder. Ein Dampferkapitän 
auf der Spree soll der Erste gewesen 
sein, der den kapitalen Feuerschein be-
merkte. Zweimal zuvor hatte der Turm 
schon beinahe gebrannt, nun war nur 
noch Asche übrig. Nun, indes zeigte 
sich die Liebe der Berliner zu ihrem 
Turm in einer Welle von Geldspenden 
zum Wiederaufbau. 
Der sozialistische Turm
Bald stellten sich richtige Entzugs-
erscheinungen bei den Berlinern ein. 
Immerhin war seit dem Turmverlust 
geraume Zeit verstrichen. Einem so 
genannten Architektenkollektiv der 
Kunsthochschule ist dann die Planung 
eines „richtigen“ Turmes übertragen 
wurden. Aus Holz sollte der diesmal 
sicher nicht mehr sein, Beton in allen 
Varianten war nun angesagt. Pünktlich, 
am Silvestertag 1961 – die Berliner 
Mauer war da gerade einmal vier Mo-

nate alt – 
wurde der 
Turm den 
Ber l ine rn 
quasi wie-
d e r g e g e -
ben, knapp 
drei Meter 
höher so-
gar als sein 
Vorläufer. 
Mit den 
S p e n d e n 
war ja ein 

finanzieller Grundstock vorhanden ge-
wesen. In dieser politisch doch brisan-
ten Zeit hatte die DDR-Regierung wohl 
den Wert von öffentlichkeitswirksamen 

Der Müggelturm: eine Legende lebt wieder
Sechzig Jahre nach dem verheerenden Brand in den Müg-
gelbergen, der den Berlinern 1958 ihren schönen Aus-
sichtsturm raubte, ist nun an gleicher Stelle ein Neustart 
erfolgt. Vielleicht währt ja die Freude an der Nachricht 
noch stärker, wenn man sich kurz einmal an die Ursprünge 
erinnert.

Denkmal für Wilhelm Spindler

Eröffnungssekt
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Fürstenwalder Allee 117 
12589 Berlin-Rahnsdorf 
Tel. 030/65 07 53 40 
 

Sprechzeiten: 
Mo, Mi, Fr 8-14 Uhr 
Di, Do 14-20 Uhr 

Leistungen u.a.: Digitales Röntgen, 
Labor vor Ort, Operationen, Gas-
Narkose, Hausbesuche, Zahnsanierung 

„Geschenken“ an ihre Bevölkerung er-
kannt. Kistenweise Sekt schleppten zu-

vor die dort 
Beschäftig-
ten die letz-
ten Treppen 
hinauf. Für 
zwei Foto-
grafen von 
„ Z e n t r a l -
bild“ hatten 
b e s o n d e r s 
Ungeduldige 
schon Tage 
zuvor lustige 
Hütchen auf-
gesetzt. So 

kamen dann stimmungsvolle Silvester-
Fotos rechtzeitig in die Zeitungen. 
Müggelturm reloaded 
Schon sechs Wochen später ein neu-
er Besucherrekord: an einem Sonntag 
2.000 Turmbesteiger und die doppelte 
Zahl im Restaurant, und das im tiefsten 
Winter, nicht schlecht! 
Manchen wird damals vielleicht noch 
das bogenförmige Holzschild „HO-
Gaststätte Müggelturm“ erinnerlich ge-
wesen sein, mit dem die Besucher bis 
1958 am Treppenfuß begrüßt wurden. 
Dieses Schild, damals jedoch noch mit 
der Aufschrift „Restaurant Müggel-
turm“, hatte sich aus Vorkriegszeiten 
herübergerettet. Der neue Turm hatte 
solch ein Schild nicht mehr. Dafür hat 
dann die bekannte Adlershofer Metall-
baufirma Eltz KG bei der Ausstattung 
des neuen Turms intensiv mitgewirkt. 
So populär war der Turm: In den 60er 
Jahren gab es sogar ein sehr unge-
wöhnliches Hindernisrennen auf der 

Hoppegartener Galopprennbahn um 
den „Preis von Müggelturm“. 
Was bleibt 
Der Müggelturm stand als „das Wahr-
zeichen“ des Stadtbezirks Köpenick 
allzeit im Mittelpunkt öffentlichen 
Interesses. Postkartenverlage und Pla-
katmacher verwendeten gern das Mo-
tiv, die staatliche Bildagentur „Zen-
tralbild“ lieferte die Vorlagen dazu. 
Mindestens fünfzehn Bildreporter sind 
über die Jahre hinweg immer wieder 
ausgeschwärmt, das prominente Wun-
derwerk aus allen erdenklichen Blick-
winkeln abzulichten und den Berlinern 
und ihren Gästen wärmstens nahe zu 
bringen. 
Sogar eine frühe Verbindung zwi-
schen dem Turm und dem Eisschnell-
laufsport! hat es gegeben. Als im 
Februar 1964 hochkarätig besetzte 
Wettbewerbe im Dynamo-Forum statt-
fanden, hat die damalige DDR-Eis-
schnelllauf-“Queen“ Helga Haase die 
amerikanischen Mädels zum Sightsee-
ing auf den Turm geführt, Bildreporter 
Studre hielt die nette Geste auf Zellu-
loid fest. 

Ein Wort noch zu dem mysteriösen 
Stein am Bestelltresen der Gaststätte. 
Es ist nicht der Stein, der dem Investor 
Große am Eröffnungstag vom Herzen 
fiel. Es handelt sich um einen Fest-
punkt zur Vermessung der Gegend. Ihn 
bitte unbedingt stehen lassen! 

Dr. Michael Braun, Hönow

(Quellennachweise sind über die Re-
daktion erhältlich)

Gaststätte mit Holzschild

Am 27. Mai 2017 machten sich 1.200 Wan-
derer in Erkner auf den Weg zu einer ganz 
besonderen Herausforderung. 100 Kilometer 
mussten in 24 Stunden zu Fuß zurückgelegt 
werden. Die Veranstaltung fand bereits zum 
sechsten Mal in und um Berlin statt, und los 
ging es im Sportzentrum Erkner. Zuerst muss-
ten die Teilnehmer den Müggelsee umrunden, 
um dann pünktlich zum Sonnenuntergang am 
Strandbad Müggelsee eine erste Pause einle-
gen zu können.
Weiter ging es durch Märkisch-Oderland, bis 
nach 100 Kilometern das Ziel in Gusow, nicht 
mehr weit von der polnischen Grenze entfernt, 
erreicht wurde.
Dabei standen die Organisatoren diesmal vor 
einer ganz besonderen Herausforderung. Im 
Vorjahr wurde die Veranstaltung nämlich we-
gen extremer Kälte in der Nacht abgebrochen. 
2017 lagen die Prognosen im anderen Extrem, 
was den Veranstaltern im Voraus nicht weniger 
Unbehagen bereitete. Temperaturen von bis zu 
32 Grad waren vorhergesagt.
Nach dem Abbruch im Vorjahr wurde eine 
Vielzahl neuer Sicherheitsmaßnahmen ein-
geführt. So wurde beispielsweise gemeinsam 
mit dem DRK ein deutlich umfangreicheres 
Sanitätskonzept mit Unfallhilfezentren im ge-
samten Streckenverlauf erarbeitet. Außerdem 
musste jeder Teilnehmer eine verpflichtende 
Mindestausrüstung mitführen und vorher min-
destens eine Probewanderung über 35 Kilome-
ter absolviert haben.
Die neuen Maßnahmen zahlten sich aus, und 
trotz brütender Hitze trudelten die Teilnehmer 
am Sonntag nach und nach im Ziel ein.
Die Veranstalter zogen eine durchweg positive 
Bilanz. Die Teilnehmer seien durchweg zufrie-
den gewesen und haben sich gut betreut ge-
fühlt. Auch 2018 wird es wieder einen Mam-
mutmarsch in Berlin geben.

Bastian Kröhnert

M a m m u t m a r s c h 
2017: Es wurden 100 
Kilometer gewandert
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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

Wir sagen Ihnen, wie das geht!
Telefonische Beratung: (030) 65 94 07 72

Rente aus Ihrer Immobilie
und lebenslanges Wohnrecht

Gut leben im Alter!

Die Bootswerft entstand vermutlich Ende 
der 20 er Jahre. Es wurde ein kleines 4sit-
ziges mit Heckmotor angetriebenes Motor-
boot entwickelt. Das Boot war sehr gefragt.
Wahrscheinlich ist hier das erste Motorboot 
mit diesem Antrieb gebaut worden. Heute 
fahren die meisten Sportboote mit diesem 
Heckmotorantrieb. Außerdem wurden Ru-
derboote gebaut. Um 1936 ist ein Kurbel-
getriebe als Antrieb in das Ruderboot einge-
baut worden. Nun entfiel das Rudern.
Nach mündlicher Übermittlung, um mit den 
Nazis in Verbindung zu kommen, schenkte 

Herr Schneider dem damaligen Reichsforst-
minister, Hermann Göhring, für die Enten-
jagd in der Schorfheide ein mit Kurbelan-
trieb gebautes Boot. Hierdurch entstand 
eine gute Verbindung zur Regierung.
Mit Kriegsbeginn erhielt die Werft Aufträge 
für die Marine. Der Standort des Auftragge-
bers für die Lieferung der Boote war Wil-
helmshaven. Es sollten Rettungs-, Sturm- 
und Pontonboote gebaut werden.
Um diesen Auftrag zu erfüllen, bekam die 

Werft  45 Zwangsarbeiter zugeteilt.
Für die Unterbringung wurden vier klei-
ne Baracken errichtet. Diese standen „Am 
Küstergarten“ auf der rechten Seite bis zum 
ehemaligen Pförtnerhaus des Gaswerkes. 
Die Baracken hatten eine Größe von 4x8 
m mit zwei Eingangstüren. Dort waren die 
Zwangsarbeiter aus Rußland, Polen, der 
Ukraine, und Frankreich untergebracht.
Für die Produktion wurde 1941 ein Stichka-
nal von der Spree bis zu einem, neben dem 
Gaswerk neu erbauten Schuppen, ausgebag-
gert. Die Rahnsdorfer Fischer verlangten für 
die Nutzung der Wasserfläche und Steganla-
gen Gebühren. Siehe Zahlungsaufforderung 
vom 2. Juni 1942.
Im alten Gaswerk wurden die Heckmotoren 
montiert.
Eine Büroangestellte berichtet, dass sie im 
Auftrag von Herrn Schneider nach Berlin 
fahren musste, um warme Kleidung für die 
Zwangsarbeiter zu holen. So wurde auch im 
Jahr 1944 mit den Zwangsarbeitern ein Be-
triebsausflug durchgeführt. Aus dem Schrei-
ben vom 02.09.1944 geht hervor, dass der 
Verwalter B. Willuweit immer bemüht war, 
„Ihnen das Leben leichter zu machen“.
Einige Zwangsarbeiter, Männer und Frauen, 
gingen abends ins Dorf, um sich ihre Nah-
rung aufzubessern. Als Dank schützten ehe-
malige Zwangsarbeiter 1945 einige Dorfbe-
wohner vor Plünderungen.
Kurz nach Kriegsende nahm die Bootswerft 
die Arbeit wieder auf. Schon im 2. Halbjahr 
1945 begann man mit Bootsreparaturen un-

ter der Leitung von Erich Neumann. Um 
1960 wurde die Werft PGH „Bootswerft 
Müggelspree“. In den 70 er Jahren ist die 
Werft nach Grünau verlagert worden.

Das Gelände an der Spree wurde von der 
Firma Narva (Glühlampenwerk ehemals 
Osram) für die Werktätigen des Betriebes 
gekauft. Die Werft wurde abgerissen und es 
wurden Wochenendhäuser auf dem Gelände 
errichtet. Heute noch wird das Grundstück 
für die Naherholung, vermutlich privat ge-
nutzt.
Das Gaswerk wurde im Jahr 2005 abge-
rissen. Nur der angebaute Bootsschuppen 
blieb erhalten und wird genutzt. Auch das 
alte Pförtnerhaus wurde durch bauliche Er-
weiterungen vergrößert und dient als Ver-
einshaus.

Zusammengestellt: 
Werner Zimmermann

(Quellennachweise sind über die Redaktion 
erhältlich)

Schneider Heckmotoren- und Schnellbootbau G.M.B.H. 
Werk 1: Berlin-Rahnsdorf, Müggelsee, Blumeslake
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In diesem Jahr waren die Sonnen-
schirme wirklich nur zum Schutz 
vor der Sonne da. Das haben wir 
uns alle aber auch redlich verdient!
Obwohl die Konkurrenz durch den 
Köpenicker Sommer und die Fuß-
ball-WM groß waren, hatten wir 
auch in diesem Jahr wieder viele 
Stammgäste, Nachbarn und Inter-
essierte bei uns zu Gast.
Wir – das sind die Flüchtlingsun-
terkunft  und der Kiezklub Rahns-
dorf – haben mit der Unterstützung 
des Bezirksamtes Treptow-Kö-
penick und des UNIONHILFS-
WERK so einiges auf die Beine 
gestellt. Nach bewährter Art wur-
den 11 Stände gestaltet, die einen 
bunten Rahmen für das kulturelle 
Programm bildeten. Dabei wa-
ren die Stände Gärtnerei der USE 
in Rahnsdorf, der verschiedenen 
künstlerischen Arbeitsgruppen 
(Klöppelgruppe, Töpferei…) und 
der Stand mit Selbstgenähtem und 

–gebasteltem unseres Hauses eine 
Augenweide und verlockten zum 
Einkauf.
Aber auch für das leibliche Wohl 
war wieder hervorragend gesorgt. 
Speisen aus dem Irak und dem 
Iran, aus Syrien und Afghanistan, 
aus Kroatien und Russland und 
auch für diejenigen, die lieber auf 
Vertrautes zurückgreifen, gab es 
Leckeres aus der deutschen Küche, 
Vegetarisches und Gegrilltes, so-
wie viele köstliche Kuchen.

Durch das kulturelle Programm 
führte uns der aus dem Iran stam-
mende Unterhaltungskünstler 
Sammy Tavalis, der bei Jung und 
Alt so gut ankam, dass manch einer 
einen ordentlichen Muskelkater 
vom Lachen hatte.  Die verschie-
denen Musik-und Tanzgruppen des 
Kiezklubs verbreiteten so eine gute 
Stimmung, dass sich viele Gäste 
dem Reigen anschlossen. Aus un-
serem Hause traten Aziz aus Syrien 
mit der Oud und Birat aus Eritrea 

mit der Kira und Ge-
sang auf.
„Wir kommen wieder!“ 
Das waren die oft zu 
hörenden Abschieds-
worte  und gleichzeitig 
Lob und Dank für alle 
Köche, Künstler und 
fleißigen Helfer.
Und wir freuen uns auf 
das nächste Mal!

Text: K. Pouryamout
Foto: G. Dewitz

Sommerfest 2018
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Die Mansarde wurde Anfang Sep-
tember 2011 vom Bezirksamt 
an den Freien Träger FiPP e.V. 
(Fortbildungsinstitut für die pä-
dagogische Praxis) übertragen mit 
dem Ziel, Freizeit- und Bildungs-
angebote für kleine Kinder, über 
Schulkinder bis hin zu Jugendli-
chen vorzuhalten. 
Das Haus hat bereits eine lange 
Geschichte und beherbergt im Un-
tergeschoss Proberäume für Bands 
und einen Musikverein. 
Unsere Kita in der Mansarde im 
Erdgeschoss des schönen Klin-
kergebäudes ist mit 44 Plätzen ein 
kleines, familiäres Haus. Für das 
kommende Kita-Jahr ist die Kita 
bereits voll belegt, und alle freuen 
sich auf die neuen Kita-Kinder. 
In der Kita haben wir 2018 noch 
eine ganze Menge vor: Im Flur 
wird eine Akustikdecke einge-
zogen, um den Lärmpegel in der 
Etage zu senken. Der Kita-Garten 
bietet viele Spiel- und Klettermög-
lichkeiten. Allerdings gibt es keine 
Wege oder Flächen, auf denen die 
Kinder mal mit einem Dreirad oder 
Laufrad unterwegs sein können – 
sie bleiben derzeit einfach im Sand 
stecken.
Aufruf an alle engagier-
ten Rahnsdorferinnen und 
Rahnsdorfer:
Am 8. September wollen wir im 
Rahmen des Berliner Freiwilligen-
tages von 10.00 bis 16.00 Uhr die 
Ärmel hochkrempeln und zusam-
men anpacken, um den Kita-Gar-
ten der Kita in der Mansarde so zu 
gestalten, dass neben Sandflächen 
auch befestigte Spielflächen entste-
hen. Außerdem werden wir überall 
im Außenbereich der Mansarde 
(Kita und JFE) Hand anlegen, wo 
etwas zu reparieren oder zu ver-
schönern ist. Im Anschluss wollen 
wir noch nett mit allen Helferinnen 

und Helfern zusammensitzen, gril-
len und feiern.
Sie wollen uns bei diesem Projekt 
unterstützen oder haben noch eine 
gute Idee für den Tag, Baumaterial 
abzugeben…? 
Frau Tuba Ölmez, Kitaleiterin der 
Kita in der Mansarde, freut sich 
(ab dem 20. August 2018) über 
Ihre Ideen, Angebote und Anfragen 
– Kontakt: 030/65 01 31 61 oder 
kita-mansarde@fippev.de

Die Räume im ersten OG beher-
bergen die JFE Mansarde, die als 
offenes Kinderfreizeitangebot allen 
Kindern in Rahnsdorf im Alter von 
8-12 Jahren für ihre Freizeitgestal-
tung zur Verfügung stehen soll. 
Leider war dies seit einiger Zeit 
nicht möglich, da sich die Suche 
nach geeigneten Fachkräften für 
den offenen Kinderfreizeitbereich 
schwierig gestaltete. Wir bedauern 
es sehr, dass es deshalb in diesen 
Sommerferien kein Ferienpro-
gramm für die Schulkinder in der 
Mansarde geben kann. 
Wir sind jedoch sehr zuversicht-
lich, ab September 2018 mit neuen 
Menschen, frischer Energie, viel 
Engagement und einem attrakti-
ven, bunten Freizeitprogramm für 
die 8- bis 12-jährigen starten zu 
können. 
Die Räume im ersten Obergeschoss 
werden derzeit jeden Vormittag 
(außer donnerstags) durch Kinder 
der Kita in der Mansarde genutzt, 
die sich über die erweiterten Mög-
lichkeiten der Räume der JFE freu-
en und gerne den Bewegungsraum 
und die Gartenfläche nutzen. Ab 
dem 31. August 2018 bietet eine 
Ergotherapeutin des SPZ jeden 
Freitag von 9.30 bis 11.00 Uhr ein 
psychomotorisches Turnangebot 
für unsere Integrationskinder, bzw. 
Kinder mit einem besonderen För-

derbedarf im Sportraum des Frei-
zeitbereichs an. Donnerstags findet 
vormittags eine externe Krabbel-
gruppe statt.
Schulen/Schulklassen können auf 
Anfrage gerne die Räume für Ab-
schlussfeiern, Aufführungen, Aus-
stellungen, Feste oder auch eine 
Übernachtung nutzen. Auch Fami-
lien können für eine Wochenend-
nutzung im Rahmen von Festen 
anfragen. 
Am Abend finden regelmäßig An-
gebote (externer Anbieter) für Er-
wachsene statt: Mittwochs trifft 
sich ab 19.00 Uhr die Linedance-
gruppe, donnerstags ab 19.00 Uhr 
wird Salsa getanzt, und freitags fin-
det ab 18.30 Uhr Zumba statt.

Sollten Sie Fragen, Anregungen 
oder Ideen haben oder möchten 
Sie wegen einer Raumüberlassung 
anfragen, wenden Sie sich bitte bis 
zur Wiedereröffnung unserer JFE 
Mansarde an unsere Fachberaterin 
im Bereich FiPP-Jugendhilfe und 
Sozialraum, Frau Elke Ostwaldt 
unter 
elke.ostwaldt@fippev.de.
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Was läuft eigentlich im Haus „Mansarde“
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Autohaus Günter Neumann GmbH

www.autohaus-neumann.de

Die Gaunerkomödie im Buch
Es gibt Bücher, die grundsätzlich  
abenteuerliche, ernste und schwierige 
Situationen beschreiben. Dies jedoch 
mit einer komischen Note. Die skurri-
len Figuren geraten in aberwitzige Si-
tuationen, verheddern sich in unerwar-
teten Wendungen, und wir haben eine 
gute Mischung aus Krimi und einer 
Prise schwarzem Humor.

Leo Vangen ist nicht gerade auf der Ge-
winnerseite des Lebens angekommen, 
aber er ist zufrieden und mag Störun-

gen nicht. Warum gerade ihn sein alter 
Freund und jetzt einer der reichsten 
Männer Norwegens anruft, ist ihm un-
klar. Es gäbe Schwierigkeiten auf einer 
seiner Lachszuchtfarmen. Es hätte An-
schläge gegeben und er sucht einen un-
auffälligen verlässlichen Typ, der sich 
im hohen Norden mal umschaut. Nun 
gut – aber was Leo Vangen vorfindet, 
hätte er sich nicht in seinen kühnsten 

Träumen ausmalen können. Skrupel-
lose Verbrecher, die für Maximalprofit 
vor nichts und niemandem zurück-
schrecken. Eine gekaufte Biologin, die 
Genmanipulation betreibt und zu spät 
merkt, dass aussteigen nicht mehr mög-
lich ist. Ein aufgebrachter Ökoaktivist 
und nicht zuletzt der skurrile Einsiedler, 
der sich als meistgesuchtester Verbre-
cher Norwegens herausstellt. Die Hand-
lung im Buch nimmt ziemlich Fahrt auf 
und viele Male hängt das Leben von 
Leo Vangen am seidenen Faden.
Vergnüglich, rasant, spannend – und 
die nächsten Wochen nach der Lektüre 
dürfte der Lachs nicht schmecken!

Lars Lenth
Der Lärm der Fische beim Fliegen
Limes Verlag HC 287 Seiten 18,00 EUR

Paddy Buckley arbeitet im Bestattungs-
institut Gallangher in Dublin. Seine Ar-
beit gibt ihm Halt, er liebt sie. Seit dem 

Tod seiner Frau sucht er noch immer 
nach dem festen Boden unter seinen 
Füßen. Die Firma ist seine Familie. 
Bei einem seiner Hausbesuche bedarf 
jedoch eine junge Witwe außerge-
wöhnlichen Trost. Paddy kommt der 
Bitte nach, aber just im entscheidenden 
Moment haucht die Dame ihr Leben 
aus. Nun wohin mit Ihr? Das ist das 
eine Problem. Es folgt aber noch das 
schwerwiegendere. Auf dem Heimweg 
überfährt er in seiner Verzweiflung ein 
Mitglied einer Gangstersippe aus Du-
blin und potenziert seine Probleme dra-
stisch. Hört sich nicht besonders aufre-
gend an, aber was dann in Gang gesetzt 
wird, ist tatsächlich rasant, aberwitzig, 
originell, spannend. Und ganz sicher 
wird das Buch nicht vor dem überra-
schenden Ende beiseitegelegt. 

Jeremy Massey
Die letzten Tage des Paddy Buckley
Carl`s book brosch. 272 Seiten 
14,99 EUR

Elke Wolf
Buchhandlung vielseitig


