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Liebe Leser, nun sind Sie schon 
seit 6 Wochen im Jahr 2019 ange-
kommen. Keine Angst, wir fragen 
Sie nicht, was Sie sich vorgenom-
men haben. Nein, wir wollen Sie 
mitnehmen in den Alltag, den Sie 
sich jeden Tag neu gestalten kön-
nen. So wie es Frau Dr. Ruth Frey, 
die Malerin unseres Titelbildes, 
mit Überzeugung praktiziert.

Sie hat nach ihrer beruflichen 
Ausbildung als Dozentin für So-
zialpsychologie gearbeitet. Beson-
deres Anliegen war ihr die Arbeit 
mit Menschen, die sie als Verhal-
tenstrainerin begleiten konnte, 
wenn es darum ging, schwierige 
Situationen genau anzusehen, zu 
bewältigen und aufzulösen. Ge-
lingt uns das, so lernen wir uns 
in diesem Prozess selbst besser 
kennen.
Dazu ist unsere schöpferische 
Kraft besonders geeignet, das 
Schreiben, die Musik, die bilden-
de Kunst. Kreativität: Wissen, 
Begabung, Können, Motivation, 
was haben wir für ungeahnte 
Möglichkeiten. Joseph Beuys 
Ausspruch: „Jeder Mensch kann 
malen...“, ist doch ermutigend.
Ruth Frey erhielt erste zeichneri-
sche Anregungen von ihrer Mut-
ter, druckte Linolschnitte und 
modellierte in Ton. Als Natur-
liebhaberin wollte sie irgendwann 
wissen, wie man Wind, Luft und 
Licht in einem Bild einfangen 
kann. Sie malte zu Beginn naive 
zauberische Mondlandschaften, 
windbewegte Wiesen; gute Bil-

Seien Sie doch einmal kreativ!
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der, die schon in Ausstellungen zu se-
hen waren.
Besonderes Anliegen sind ihr Port-
räts, mit denen sie die Beziehungen 
zwischen den Menschen darstellen 
möchte.  Ruth Frey  hat lange vor der 
Entstehung ihres Bildes eine Idee, die 
Ausführung, Motive und Formen im 
Kopf. Unsere Abbildung zeigt zwei 
Frauen im grünen Kleid, alt und jung, 
unschwer zu erkennen.   
Das ist ein Thema! Mir fällt da der Be-
griff „Vanitas“ ein, der in der bilden-
den Kunst häufig für die Vergänglich-
keit alles Irdischen benutzt wird. Am 
bekanntesten sind die niederländischen 

Stillleben des 17. Jahrhunderts, mit 
welkenden Blumen, Sanduhren, Spie-
geln und Kerzen. 
Die junge Frau im Spiegel – etwas ar-
rogant, die alte Frau –, mit Doppelkinn 
und hängenden Brüsten, aber gütigem 
Blick. So sieht gelebtes Leben aus, alt 
sein kann schön sein, man muss es er-
fahren, um es zu wissen. Und welche 
Gedanken bewegen Sie jetzt in Ihrem 
Kopf?  Wie altern wir selbst? Bleiben 
wir gesund? Wie wechselhaft ist unse-
re Zeit? Sind wir dankbar für einen zu-
frieden verbrachten Tag? Können wir 
auch das kleine Glück genießen? Was 
bringt das Jahr?
Ruth Frey hat ein Thema und gestaltet 
es frei und offen, es stellen sich Fragen. 

Was ist unter der Oberfläche? Sehen 
wir nur den schönen Schein? Brauchen 
wir immer das eine Ziel?
Sie liebt Metamorphosen und Symbo-
le, denkt positiv und hat entschieden 
etwas gegen Energieräuber. 
Auf mich wirkt sie mit ihren Bildern 
wie ein an steckendes, inspirierendes 
Energiebündel, ein wenig geheimnis-
voll, flexibel und voller Überraschun-
gen.
Das Alles macht mich sehr neugierig 
auf ihre weiteren Arbeiten.

Vielleicht sollte uns das auch moti-
vieren, einmal kreativ zu sein?

Herzlich, Ihre Ina Meißner.
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Nein, nicht die Schweizer haben das ent-
deckt; Vicco von Bülow war es, im Leben 
vieler Völker weltweit bekannt als LORI-
OT.

Spätestens wenn man die drollige Bronze-
Figur eines Mopses neben dem Branden-

burger Dom streichelt, entsinnt man sich 
seiner. Allen Hundeliebhabern unter den 
Menschen hat er mit ihm eigener Lakonie 
ins Stammbuch geschrieben:
Es gibt ein Leben ohne Mops, aber es ist 
sinnlos. Ob der berühmte Brandenburger 

sich zeitlebens je in Erk-
ner aufhielt, muss noch er-
kundet werden. Vielleicht, 
dass er mit andern Künst-
lern, Evelyn Hamann oder 
so Freundinnen mal einen 
Abstecher nach hier un-
ternahm? Nachhaltig ver-
borgen bleibt so was nicht. 
Vielleicht, dass er auf Ger-
hart Hauptmanns Spuren 
das Flakenfließ mal mittels 
des kleinen Steges gequert 
hat. Zum „Gezerre um den 

Flakensteg“ würde er heute satirisch be-
merken: „Es gibt ein Leben ohne Flaken-
steg, aber es ist haltlos.“

Wolfgang Geßler,
Gerhart-Hauptmann-Stadt Erkner

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

In der letzten Ausgabe habe ich 
die Entwicklung des Grundstücks-
marktes in Rahnsdorf von 2008 
bis Anfang 2018 aufgezeigt: Der 
offizielle Bodenrichtwert hat sich 
in diesem Zeitraum von 95 €/m² 
auf 220 €/m² erhöht; mit den größ-
ten Preissprüngen von jeweils über 
20% jährlich in den Jahren 2015, 
2016 und 2017. Im Zeitraum vom 
01.01.2018 bis 31.12.2018 wurden in 
Rahnsdorf nach heutigem Kennt-
nisstand lediglich drei Kauffälle 
für Baugrundstücke verzeichnet. 
Die Kaufpreisspanne lag dabei 
zwischen 257 €/m² und 302 €/m², 
der offizielle Bodenrichtwert zum 
01.01.2019 wird daher wohl mit ca. 
280 €/m² ausgewiesen werden.

In diesem Beitrag zeige ich die Ent-
wicklung der Kaufpreise für Einfa-
milienhäuser in Rahnsdorf im Zeit-
raum 2008 bis 2018 auf. Ausgewer-
tet wurden die Verkäufe von freiste-
henden Einfamilienhäusern in allen 
Wohnlagen mit Wohnflächen von 
80 m² bis 150 m² der Baujahre 1920 
bis heute. Die Kaufpreisdaten wur-
den vom Gutachterausschuss Berlin 
generiert, sie basieren also auf tat-
sächlich beurkundeten Kaufverträ-
gen. Diese Werte bieten aufgrund 
der nicht vollständigen Objektbe-
schreibung in den Kaufverträgen 
nur einen eingeschränkten Aussa-
gewert und müssen gutachterlich 
gewürdigt werden, damit ein zutref-
fender Marktwert ermittelt werden 
kann. Aufgrund der immer gleichen 
Methodik sind die vom Gutachter-
ausschuss ermittelten Daten aber 

in Bezug auf 
die Kaufprei-
sentwick lung 
zutreffend und 
belastbar. 

Für die Jahre 
2008 bis 2018 
ergibt sich 
demnach eine 
Steigerung des 
K a u f p r e i s e s 
von 1.188  € 
auf 1.976 € je 
m² Wohnflä-
che. Der durch-
schnittliche Ob-
jektpreis lag im 
Jahr 2008 noch bei ca. 137.000 €, in 
2012 bei ca. 230.000 €.

In den Jahren ab 2013 bis heute 
wurden in Rahnsdorf in dem de-
finierten Marktsegment zu wenig 
Objekte verkauft, als dass der Gut-
achterausschuss eine sachgerechte 
Auswertung für jedes Jahr einzeln 
hätte vornehmen können. Hilfswei-
se habe ich daher die die im Zeit-
raum 2013 bis Ende 2018 insgesamt 
ausgewerteten Kauffälle kumuliert: 
Der durchschnittliche Kaufpreis 
pro m² Wohnfläche lag in diesem 
Betrachtungszeitraum bei 2.675 €, 
wobei ein maximaler Kaufpreis von 
3.781 €/m² ausgewiesen wurde. Der 
Durchschnittspreis lag je nach Lage 
in einer Spanne zwischen 214.000 € 
und 401.000 €.

Statistisch haben sich die Kaufpreise 
in Rahnsdorf für freistehende Einfa-
milienhäuser im Betrachtungszeit-
raum von zehn Jahren also mehr als 
verdoppelt. Diese Aussage ist aber, 
wie jede Statistik, differenziert zu 
betrachten: Da der Ausstattungs-
standard und auch die Baupreise im 
Betrachtungszeitraum permanent 
angestiegen sind, bedeutet diese 
Aussage beispielsweise nicht, dass 
sich der Kaufpreis für ein moderni-
sierungsbedürftiges älteres Objekt 
zwingend gleich verdoppelt hätte. 
Ein Teil der Kaufpreisentwicklung 
ist zum Beispiel auf die durch zwi-
schenzeitliche Sanierungen gestie-
gene Wertigkeit der Baulichkeiten 
zurückzuführen.
Was bedeuten diese Daten für die 

Bewertungspraxis? 
Die Bodenrichtwerte für Baugrund-
stücke bilden bereits eine gute Basis 
für die Wertermittlung, sie müssen 
„lediglich“ hinsichtlich der Lage-
qualität, der möglichen Bauausla-
stung und grundstücksspezifischer 
Vor- oder Nachteile angepasst wer-
den. 

Die Bewertung von Häusern hinge-
gen ist deutlich vielschichtiger.
Die vom Gutachterausschuss bereit-
gestellten Daten sind die bestver-
fügbaren, insbesondere die nur regi-
strierten Gutachtern zugänglichen 
sogenannten „Blockdaten“, die eine 
Identifizierung der Kaufobjekte er-
möglichen. Jede Immobilie ist aber 
ein Unikat. Ohne fachmännische 
Bestandsaufnahme, Prüfung des 
Entwicklungspotenzials der Immo-
bilie und natürlich der Beurteilung 
der aktuellen regionalen Marktla-
ge ist eine Werteinschätzung nicht 
möglich. 
Die auf Angebotspreise basierenden 
„online-Bewertungen“ sind daher 
durchaus interessante Gimmicks 
und bieten eine grobe Marktorien-
tierung, für eine seriöse Wertein-
schätzung eignen sie sich aber nicht.

Karsten Heidt
Zertifizierter Bewerter unbebauter 

und bebauter Grundstücke

Karsten Heidt Immobilien
Fürstenwalder Allee 34

12589 Berlin
Tel. 030.64 09 22 98

E-Mail: info@heidt-immo.de

Der Rahnsdorfer 
Immobilienmarkt 

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
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Eine tote Biene... Ein verbreitetes Bild 
des vergangenen Sommers und ein düs-
teres Bild, das Wissenschaft, Politik und 
Medien von der Zukunft dieses einzigarti-
gen Insektes zeichnen. Höchste Zeit, dass 
wir das uns Mögliche tun, um das Sterben 
und Aussterben vieler Nützlinge zu ver-
hindern.
Und gerade wir, die Besitzer von Gärten 
und Grünanlagen können einiges tun: 
Verzicht auf Pestizide, Verzicht auf im-
mer kurz gemähten englischen Rasen. 
Wildbienenoasen anlegen und pflegen 
sollten wir uns aber leisten.
Ja, wer, wenn nicht auch wir Rahns-

dorferInnen!
Dieses Gebot der Stunde haben Mitglie-
der und Unterstützer des gemeinnützigen 

Vereins Bürger für Rahnsdorf mit ih-
rem Wildbienenprojekt erkannt und ge-
handelt. Das Ergebnis kann man besich-
tigen auf der Wiese im Zentrum unseres 
Ortes:
Es ist eine eingefriedete (zum Schutz vor 
Wildschweinen, anderen Trampeltieren 
und vor unsachgemäßer Bearbeitung) 
Musterfläche mit wildbienenfreundlichen 
Blumen, Gräsern und Sträuchern. Dazu 
sind noch vor dem Frost ca. 1.000 Zwie-
beln für Frühblüher eingebracht worden. 
Gepflegt wird dieses Projekt und noch 
weitere zu gewinnende Flächen vom BfR 
e.V. mit Unterstützung der Berliner Se-
natsverwaltung, Frau Senatorin Regine 
Günther, dem zuständigen Fachbereich 
des Bezirksamtes Treptow- Köpenick, 
den anliegenden Gartenvereinen und un-

serem hiesigen Gartencenter.
Ganz schön großes Geschütz für diese 
kleinen, liebenswerten Viecher. Aber ihre 
Bedeutung ist eben riesig.
Die 6 ehrenamtlich wirkenden Mitglieder 

der AG Wildbie-
nen des BfR e.V. 
beraten Sie, liebe 
RahnsdorferInnen, 
bei der Anlage 
weiterer Flächen 
über wildbienen-
freundliche Bo-
denbeschaffenheit 
und klimatische 
Bedingungen so-
wie beim kosten-
günstigen Erwerb 
von Pflanzen und 
Sämereien.

Wir regen übrigens auch dazu an:

Rahnsdorf eine pestizidfreie Zone

Immer mehr Orte in Deutschland ent-
scheiden sich dafür, schärfen ihr Pro-
blembewusstsein, auch wenn die zustän-
digen  Politiker noch nicht so weit sind.
Nachdem die EU im Frühjahr 2018 in 
einem mühsamen Prozess die drei für 
Bienen und andere nützliche Insekten 
gefährlichsten Glyphosat/Neonikotinoide 
im Freiland verboten hat, drängt schon 
wieder die Bauernlobby ihre Minister 
zum Rückzug.
Handeln wir- jetzt!!! Damit es auch 
2019 bei uns kräftig blüht, schwärmt und 
Früchte trägt.

Dr. Ruth Frey

Hoffnung für unsere Wildbienen
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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

Perfekter Kaffeegenuss – jetzt 250 Tassen geschenkt*

Kaffeevollautomat S8 Chrom

4,3" großer, hochauflösender TFT-Touchscreen mit fortschrittlichem 
Bedienkonzept sowie von vorne befüllbarem Wassertank • hochwertige  
Profi-Feinschaumdüse für Kaffeespezialitäten mit bester Milchschaumqualität 
• Wireless ready und kompatibel mit JURA App J.O.E.® (Smart Connect im
Lieferumfang enthalten) • Art.-Nr.: 1163842

One-Touch-Funktion  
für 15 Kaffeespezialitäten

1499.-
uvp 1690.-

Kaufen Sie vom 01.11.2018 bis 31.01.2019 einen 
Kaffeevollautomaten S8, J6, Z6 und Z8 und Sie 
erhalten ein exklusives JURA Genuss-Paket im Wert 
von ca. 80 €*. 

Das Genuss-Paket beinhaltet: 
2er-Set Latte-macchiato-Gläser, 
8 x 250 g Premium Espresso  
und eine Kaffeebroschüre.

Alle Infos unter:www.jura.com/250-Tassen
*bei 8 g pro Tasse

IFA-Neuheit

Fragen Sie nach unserem 
bequemen Ratenkauf.

Mit der politischen Wende vor nunmehr 
fast 30 Jahren begann auch für die Mit-
glieder der Kleingartenanlage Müh-
lenwiese-Finkenheerd ein neues Kapi-
tel in ihrer schon bis dahin bewegten 
Geschichte. Nein, Demokratie lernen, 
wie die anhaltische Landesbischöfin 

Junkermann meint, mussten wir nicht 
in unserem Verein, aber auf die neuen 
Spielregeln, gekennzeichnet vor allem 
durch das Bundeskleingartengesetz und 
seine vielfach noch aus dem Übergang 
vom 19. zum 20. Jahrhundert stammen-
den  und z. T. entsprechend lebensfrem-

den Regeln und Bestimmungen mussten 
wir uns sehr wohl einstellen. Im Gegen-
satz zu der bis dahin geltenden Satzung 
des Verbandes der Kleingärtner, Siedler 
und Kleintierzüchter VKSK wurden die 
neuen Paragraphen wesentlich rigoro-
ser interpretiert und verlangten auch 
von den Führungsgremien des Vereins 
ein neues Denken. Für alle schmerzlich 
war, dass sich der Pachtzins ganz rasch 
im Vergleich zu den Vorwendezeiten 
vervielfachte. Für manch Vereinsmit-
glied, das sich plötzlich in ungesicher-
ten sozialen Verhältnissen wiederfand 
und mit Arbeitslosigkeit geschlagen 
war, war das eine beträchtliche Heraus-
forderung. Dennoch hat die Mehrzahl 
an ihrem Garten festgehalten und damit 
dem 1992 neugegründeten Verein Sta-
bilität verliehen. 
Darauf konnten der Vorstand und sei-
ne Mitglieder aufbauen. Das war umso 
wichtiger, als mancher schon bald 
glaubte, die neuen Möglichkeiten des 
Immobilienmarktes für sich ausnutzen 

Die Kleingartenanlage „Mühlenwiese-Finkenheerd e.V.“ – 
voller Speed seit 30 Jahren

Fortsetzung Seite 6
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zu können. So fanden sich Annoncen 
in den Immobilienteilen der Berliner 
Zeitungen, in denen Parzellen aus der 
Anlage mit bis zu 90.000 DM angebo-
ten worden sind! Das war gefährlich 
für den Erhalt der Anlage. Der Vor-
stand konnte solchen Bestrebungen 
nur durch ein wirksames, auf Vertrauen 
der gesamten Mitgliedschaft fußendes 
Mandat begegnen. Dazu gehörte ein 

Höchstmaß an Transparenz über die 
Arbeit des Vorstandes und die Verwen-
dung der finanziellen Mittel des Ver-
eins. Mit der Neugründung 1992 schu-
fen wir uns ein Statut, das genau diesem 
Anspruch gerecht werden konnte. Nicht 
nur wurde dieses Statut in der Verein-
söffentlichkeit breit diskutiert und in 

dieser Diskussion umfassend verändert 
und präzisiert, mit der Schaffung einer 
Finanzordnung haben wir für jeden 
ersichtlich auch die Bedingungen und 
Voraussetzungen für eine umfangreiche 
Investitionstätigkeit in den Folgejahren 
geschaffen. 
Schon in der Vergangenheit hatte sich 
die Kleingartenanlage ein eigenes Elek-
tronetz geschaffen, an das die übergro-
ße Mehrzahl der Parzellen angeschlos-
sen ist. Jetzt konnten wir uns auch eine 

eigene Wasserversorgung bauen 
und jedem Vereinsfreund den Zu-
gang zu Trinkwasser ermöglichen. 
Investiert haben wir auch in ein 
zentrales Müllhaus. Zwar hatten 
sich die Rahnsdorfer Wildschwei-
ne schon immer gern aus den bis 
dahin in der Anlage verstreut auf-
gestellten Mülltonnen bedient, 
aber die damit einhergehende Un-
ordnung hat uns doch sehr gestört 
und sie zu beseitigen war ja auch 
immer mit erheblichem Aufwand 
verbunden. Der Verwüstung der 
Gärten durch die Wildschweine 

wirksam zu begegnen diente danach die 
Investition in eine feste und bis heute 
sehr ansehnliche Umzäunung unse-
rer gesamten Anlage. Mit über 1,9 km 
Doppelstabzaun und 16 Toren wurde 
ein wirksamer Wildschweinschutz ge-
schaffen. Wenn jetzt noch im Winter 
immer alle Tore geschlossen bleiben 
würden, dann könnten auch die gele-
gentlichen „Treibjagden“ entfallen, die 

immer mal wieder notwendig werden, 
wenn die klugen Schweine die Gele-
genheit nutzen, sich einschließen lassen 
und sich dann gütlich tun an den Blu-
menzwiebeln und Wurzelwerk in den 
Kleingärten. Auf solcherart  Grabehilfe 
verzichten wir gern. Im Sommer blei-
ben die Tore natürlich tagsüber unver-
schlossen, so dass die Anlage als Teil 
des öffentlichen Grüns auch von Spa-
ziergängern besucht werden kann. 
Manch „alter“ Rahnsdorfer erinnert 
sich sicher noch an die baulichen Reste 
des ehemaligen Gaswerkes nahe dem 
Küstergarten und daran, dass diese vor 
bald 15 Jahren abgerissen worden sind. 
An dieser Stelle hat sich der Verein eine 
Festwiese geschaffen und die Vereins-
kneipe durch einen Raum für Gesellig-
keit und einen annehmbaren Toiletten-
trakt erweitert, die beide seit 2014, dem 
Jahr der 50. Wiederkehr der Gründung 
der Anlage, in Betrieb sind.  In den 
letzten Jahren wurde schließlich die 
Kaimauer unserer Hafenanlage schritt-
weise erneuert. Jetzt haben die meisten 
Boote der Wassersportfreunde einen 

Fortsetzung von Seite 5

Vereinskneipe

Hafen
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Dachdeckungsgeschäft 
Thomas Wunderlich
Mühlenweg 7, 12589 Berlin
www.dachbau-wunderlich.de

 
Meisterbetrieb
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(0 30) 6 48 94 77
(0 30) 64 84 90 56

Thomas Wunderlich
Dachdeckermeister

guten und stabilen Hafenliegeplatz.  
Alle diese Investitionen in Höhe von 
mehr als 250.000 EUR sind aus dem 
laufenden finanziellen Aufkommen des 
Vereins finanziert worden. Mit Aus-

nahme der Zaunanlage wurden dafür 
auch keine zusätzlichen Umlagen von 
den Vereinsmitgliedern gefordert. Der 
Vorstand hat vielmehr kreative Finan-
zierungsformen gefunden, mit denen 
diese Investitionen möglich wurden. 
Jetzt kann der Verein den Herausforde-
rungen der Zukunft gelassen entgegen 
sehen. Selbst dass der Generationen-
wechsel auch vor unserer Anlage nicht 
Halt macht und viele der Gründer jetzt 
ihre Parzelle aus Altersgründen aufge-
ben müssen, schreckt uns nicht. Die 
Nachfrage nach Kleingärten ist groß, 
und daher ist Leerstand in Mühlenwie-
se/Finkenheerd bisher ein Fremdwort. 
Es ist ja vor allem die einzigartige Lage 
der Anlage, die Besucher und Parzel-
lennutzer begeistert und das Interesse 
hochhält. 

Umso wichtiger ist die Sicherung der 
Bedingungen für die Erhaltung des 
Schutzstatus als Kleingartenanlage. 
Daher wird zukünftig noch stärkeres 
Augenmerk auf die Vermeidung von 

nicht genehmigten baulichen Verän-
derungen auf den Parzellen sowie auf 
die Einhaltung von Mindeststandards 
bei der kleingärtnerischen Nutzung der 
Parzellen gerichtet sein. Ja, ein Klein-
garten ist nicht nur Erholungsgarten, er 
ist immer auch Nutzgarten und muss 
bestimmten Anforderungen Rechnung 
tragen. Schließlich ist die Pacht, gemes-
sen an den umliegenden Grundstücken, 
immer noch günstig. Gemeinsam mit 
allen Mitgliedern des Vereins wird es 
gelingen, diese Herausforderung zu be-
stehen. Wir freuen uns jedenfalls auf ein 
gutes Gartenjahr 2019. Und das Ende 
des Jahres markiert auch für uns den 
Beginn einer insgesamt erfolgreichen 
und dynamischen Entwicklung.

Dr. Axel Höhling

Alles wie immer?
Leben, lieben, Langeweile 
Glücksrausch in der Einkaufsmeile 
Zärtlichkeiten (ganz in Eile)
Eig‘ne Meinung? – Klassenkeile!
Statt besser, wird’s  meist schlimmer.
Mit einem Wort: 
ALLES WIE IMMER!

Whisky trinken, Pfeifchen rauchen 
Chefs mal in den Hintern krauchen 
Schwächere zusammenstauchen 
Gibt‘s Ärger – einfach untertauchen.
Lebensfreude ist das nimmer.
Mit einem Wort: 
ALLES WIE IMMER!

Viel versprechen, wenig halten 
Statt gestalten nur verwalten 
Keine Zeit mehr für die Alten 
Und Gefühle, die erkalten.
Ändern wird sich das wohl nimmer.
Mit einem Wort: 
ALLES WIE IMMER!

FAZIT

Mal geht‘s uns besser, dann mal schlim-
mer 
Mal ist man klüger und mal dümmer,
Mal Verlierer, mal Gewinner,
Mal Genie – und auch mal Spinner,
Von Herzensgüte keinen Schimmer
D e n Teufelskreis durchbricht man 
nimmer.
Der Satz, der steht: 
ALLES WIE IMMER!

Hans Scheibe
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Telefon:	 030 / 6 51  94  38
Mobil:	 01 74 / 9 43 01 36
moebel-kellner@gmx.net

Dipl. Ing. Thomas H. Kellner
Manufaktur	für	feine	Möbel

www.feine-moebel.berlin

Entwurf · Planung · Ausführung · Restauration · Aufarbeitung

Hochwertiges Design · Höchste Qualität · Neue Ideen

 
 

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 

Viele erinnern sich sicher noch an unsere 
letzten Weihnachtsgeschichten, in denen 
Yuki der Weihnachtsengel nur zu diesem 
Fest auf die Erde kommen konnte. Da-
bei war immer ein weihnachtliches Bild. 
Beides, sowohl Geschichte als auch 
Bild, stammt von Lea Schwalbe, einer 
14 jährigen Gymnasiastin aus Rahns-
dorf. Einigen ist vielleicht der „japani-
sche Touch“ unseres Weihnachtsengels 
aufgefallen. Das liegt an der besonde-
ren Liebe unserer jungen Künstlerin zu 
Mangas. Da vermutlich nicht viele mit 
diesem Begriff etwas anfangen können, 
bat ich Lea um eine Erklärung der Idee 
MANGA.
Zuvor möchte ich die Jungkünstlerin 
kurz vorstellen.
Als Lea 4 Jahre alt war, fiel ihr Talent 
bereits in der Kita auf. Die Erzieherin 
machte die Eltern auf die besondere 
Gabe ihrer Tochter aufmerksam. Diese 
beschlossen daraufhin schon früh eine 
Förderung und meldeten Lea zu einem 
Malkurs bei Christine Klemke an – 
Tochter von Werner Klemke, dem Illus-
trator des Magazins. Hier lernte sie mit 
Spaß und viel Freude die Grundlagen 
der Malerei. Am Anfang waren es haupt-
sächlich Tiere und Landschaften, die 
Lea auf das Papier oder die Leinwand 
brachte. Diesen Malkurs besuchte sie 
regelmäßig bis zu ihrem 9. Lebensjahr. 
Danach fanden die Besuche bei Frau 
Klemke, neben Leas weiteren Hobbys 
Rettungsschwimmen und Reiten, noch 
unregelmäßig statt.

Im Sommer 2015 begann mit dem 
Versuch auch Menschen zu malen die 
„Manga-Manie“ des Mädchens. Sie eig-
nete sich im Selbststudium aus Zeichen-
büchern diverse Techniken an und ver-
bessert diese mit Akribie stetig weiter. 
Ihre Eltern unterstützen sie dabei stän-
dig und ermöglichen neue und spezielle 
Zeichenutensilien, wie Marker-Papier, 
Fineliner, Graphik-Marker, Federn und 
Tinte oder auch digitales Werkzeug wie 
ein Grafiktablet mit speziellem Zeichen-
programm.
Als Krönung ihrer bisherigen „Karriere“ 
gewann Lea im letzten Jahr den 1. Preis 
im Mangawettbewerb der Deutsch-Ja-
panischen Gesellschaft in Berlin in ihrer 
Altersklasse. Zum Thema „Geheimnis“ 
(jap. Himitsu) schrieb und zeichnete Lea 
eine Geschichte über einen Dämon im 
alten Japan. Die Verleihung des Preises 
im Säulensaal des Roten Rathauses war 
für Lea und ihre Eltern ein besonderes 
Erlebnis.

Wir wünschen ihr weiterhin viel Freude 
mit ihrem außergewöhnlichen Talent!

Doreen Gürtler und die Redaktion des 
Rahnsdorfer Echos

Manga
Manga ist, einfach ausgedrückt, die 
Bezeichnung des japanischen Comics. 
Diese Mangas liest man, wie für Japan 
üblich, von hinten nach vorn und von 
rechts nach links. Außerhalb Japans hat 
es sich etabliert, dass man für Comics, 
die von hinten nach vorne gelesen wer-
den, allesamt den Begriff Manga, bzw. 

Mangas verwendet.
Typisch für Mangas sind große Augen, 
um die Emotionen der Person besser 
darzustellen. Jedoch ist dieses Klischee 
immer vom Zeichner und seinem Zei-
chenstil abhängig. Oft sind Mangas auch 
nur in schwarz-weiß gehalten. Das ist 
darauf zurück zu führen, da schwarz-
weiß preiswerter und einfacher zu dru-
cken ist. Vor allem, da in Japan heutzu-
tage mehr Papier für Mangas hergestellt 
wird als für Klopapier. 
Zu welchem Zeitraum der Manga genau 
entstanden ist bzw. ab wann man bei ja-
panischen Comics von „Mangas“ spre-
chen kann, ist umstritten. Manche sagen, 
die Karikaturen und Bildrollen aus dem 
mittelalterlichen Japan sind der Beginn 
der Mangas, andere wiederum halten die 
Drucke und Skizzen der Edo-Zeit (1603 
- 1868) dafür. Die ältesten bekannten 
Vorläufer der japanischen Comic-Kunst 
sind Zeichnungen und Karikaturen aus 
dem frühen 8. Jahrhundert.
Damals, so wie auch heute, basieren die 
meisten Werke auf Erzählungen von Ge-
schichten zwischen Menschen und über-
menschlichen Wesen. Bekannte Werke 
sind zum Beispiel Sailer Moon, Dragon 
Ball, Naruto und Pokemon.
Auch unbedingt erwähnt haben sollte 
man One Piece. Das ist der Manga mit 
den höchsten Verkaufszahlen weltweit. 
Begonnen wurde die Serie 1997 von 
Eiichirō Oda und wird auch nach 21 Jah-
ren immer noch fortgesetzt. Momentan 
umfasst die Serie in Japan 89 Bände. 

Lea Schwalbe

Jungtalent aus Rahnsdorf – der künstlerische Nachwuchs
mit MANGA-Manie
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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!

Bilde ich’s mir ein oder gaukelt mir die 
Nase was vor? Kaum, dass ich irgend-
was im Spreeland um Hartmannsdorf 

zu verrichten haben, spüre ich in der 
frischen Landluft das Aroma von Ho-
nig und warmem Kuchen. Ist natürlich 
Humbug, oder? Dann liegt meistens 
die mittlerweile recht bekannte Honig-
kirche in Neuhartmannsdorf am Weg 
und um ein paar Kurven auf dem Spre-
eradweg lockt Hartmannsdorf. Das ma-
lerische Anwesen liegt wie hingewür-
felt inmitten von Wäldern, Wiesen und 
Wasserläufen und genießt sein ruhiges 
Dasein in der Naturgemeinschaft; 
natürlich auch seine Einwohner 
und die zahlreichen Gäste, Radler, 
Wandergruppen – sowie die Backkunst 

von Holly. Hier in Hartmannsdorf be-
triebt sie ihr kleines Galerie-Café mit 
ihm beigestellter „Hofbäckerei“.

Wer mal wieder in 
die Grüne Lunge 
von Brandenburg 
muss, sich in Ber-
lin oder sonsti-
gem Stadtgewirr 
als Getriebener 
begreift, sich auf 
dem Weg nach ir-
gendwo mal eine 
verdiente Pause 
gönnen will oder 
sein Fahrradsattel 
keinen Hintern 
mehr sehen mag, 
der kehrt hier ein. 

Diese Menschen sind bei Holly und Fa-
milie immer willkommen, meist jeden-
falls. Um Ankömmlinge gleich wissen 
zu lassen, wo sie pausieren, verkündet 
ein kleines Schild in schwarz/weiß an 
der verglasten Küchentür: BACKFEE; 
vermutlich ein Souvenir zufriedener 
Gäste. Als wir spät am Nachmittag 
vom schattigen Parkplatz aufs Gehöft 
fahren, schmausen in der überdachten 
Sitzecke drei Halbwüchsige und ein 
Mann; Radfahrer.
Eine Minute später sind wir bei Holly 
in der Küche, die dort mit Backwer-
kezeug wirtschaftet. Ein Küchentuch 

hängt ihr über die Schulter, derweil 
sich ihr Sohn mit Flaschenkästen balgt.
Immer in Betrieb, das ist Holly. Wer 
die stämmige Frau kennt, nennt sie so. 
Entweder aus Gewohnheit oder von 
ihr freundlich ermuntert. Spricht sich 
ja auch leichter, vertraut. So wie es in 
Skandinavien und Griechenland oder 
auf dem Balkan Gang und Gebe ist. 
Doris Hollnagel, wie sie von Amtswe-
gen heißt, klänge gestelzt, sperrig, un-
passend – jedenfalls hier. Hier in Hart-
mannsdorf, Schulstraße Nr. 2, wurde 
sie vor 62 Jahren geboren, hier ist sie 
aufgewachsen, zur nahen Schule ge-
gangen, ist ihr vertrautes Zuhause. „Wo 
andere Urlaub machen“, lächelt sie, 
was absolut zutrifft. Neu ist der Spruch 
nicht, aber kommt ihr vom Herzen: „Ich 
sage zu allen Du, weil ich Dich nicht 
sehen kann.“ Das ist unkompliziert und 
deutet direkt auf das bekannte Blinden-
abzeichen an ihrer Kleidung. Seit einer 
Reihe von Jahren ist sie sehbehindert, 
anscheinend genetisch bedingt, wie sie 
erklärt. Die moderne Heilkunde hat al-
len Hoffnungen zum Trotz kapituliert. 
Diverse Augen-OP’s erbrachten kei-
nerlei Besserung. „Meine Augen wer-
den immer schlechter, aber hier bei uns 
zu Hause weiß ich, wo alles steht und 
liegt, da kenn ich mich aus.“ Braucht 
sie indes Hilfen, dann wird geholfen. 

Hollykuchen am Spreeradweg
Die besondere Kuchenmanufaktur im Spreeland ist selbst am Pazifik geschätzt

Fortsetzung nächste Seite
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Ihr Sohn Christian etwa und natürlich 
Ehemann Wolfgang. Weil Holly es 
nicht mehr vermag, kümmert er sich 
um die Einkäufe, hält den Garten in 
Schuss, erduldet unvermeidliche Be-
hördengänge sowie alles Handwerkli-
che außer den Backkünsten der resolu-
ten Backfee. Nachdem sie vor nun 22 
Jahren ihren Beruf aufgeben musste – 
beim Fleischer im nahen Grünheide – 
war Holly gezwungen, sich völlig neu 
zu orientieren. Und sie besann sich auf 
das saubere schöne Backhandwerk, 
wie sie es als Kind bewundert hatte: 
Kuchen! Saubere, appetitliche, frische 
Kuchen nach alten Rezepten, zum bal-
digen Verzehr hier in der freien Natur, 
für zu Hause oder als „Treibstoff“ für 
unterwegs, also für Reisende aller Art: 
Radler und Wanderer, Fahrgäste, Jog-
ger, Skater usw. Umgeben von Hollys 
stetiger Freundlichkeit und Fürsorge 
fällt hier im Schatten der alten Bäume 
jegliche Hektik wie Spreu von einem 
ab.

Wenige Hefekuchen vom Bleich gaben 
ihr zu Beginn die nötige Schubkraft, 
mit anhaltend positivem Widerhall im 
zunehmenden Publikum. Sie lacht: 
„Nein, nicht so. Kuchen macht nicht 
dick: er glättet nur Falten…“.
Auch einer der flotten Sprüche aus 
ihrem Köcher für Lebensmut. Was 
sich noch darin befindet, hat mit 
Hollys künstlerischer Neigung und 
kundigen Talenten zu tun: Sie malt; 
vorzugsweise die Reize ihrer Heimat, 
mit allen Farben- und Formenspielen, 
die die Vegetation in den Jahresringen 
mit sich bringt. Beeindruckend, was 
sich dem Betrachter in den Verkaufs-
ausstellungen des kleinen Galeriecafés 
neben der „Blechkuchenschmiede“ 
mitteilt. Hollys Farbempfinden und 
ihr Umgang mit Pinsel, Spachtel und 
Palette machen die meist kleinformati-
gen Bildnisse zu beredten Zeugnissen 
stetiger Zwiesprache mit der nahen 

Natur. Mal beklagt sie sich, sie komme 
zu wenig zum Malen, dann wieder zu 
wenig an den Kuchenteig. Irgendwas 
fehlt eben immer. „Du weißt doch, die 
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne 
Gesundheit ist alles …anders!“ An-
fangs kamen ihr 3, 4 Kuchen flott von 
der Hand in den Ofen, heute sind es in 
Spitzenzeiten bis zu 13 verschiedene. 
Runde Kuchen, eckige, mit und ohne 
Streusel, oft mit Früchten aus ihrem 
Garten, ganz nach Jahreszeit: Erdbee-
ren, Stachelbeeren, Himbeeren, Brom-
beeren und Johannisbeeren usw. Total 
lokal? Hier wird es praktiziert und da-
mit das Publikum verwöhnt.
Eingespielt hat sich mittlerweile eine 
spontane Symbiose eigener Art: Je 
nach Anmeldung kommen mit schö-
ner Regelmäßigkeit bunte Reisegrup-
pen - meist mittwochs und mit Bus-
s e n ; aus aller Herrenländer, wie ihr 
G ä s - t e b u c h 

zeigt, querbeet durch Europa. Sogar 
aus Kalifornien am Pazifik findet sich 
darin ein Gruß an sie. Harry schreibt: 
„Liebe Holly! Wie versprochen einen 
kurzen Gruß aus dem schönen Pacifi-
ca, Ca. Bis zum nächsten Kuchenessen 
bei Dir.“ Die angemeldeten Reisegup-
pen hatten zuvor oder hinterher oft mit 
der Honigkirche ein Rendevouz. Wer 
dann Appetit verspürt, kriegt einen 
Holly-Tipp oder umgekehrt. Wovon 
alle etwas haben. Auch Nachschub für 
die eigenen Erinnerungen.
Übrigens: allen Mitbewerbern zum 
Trotz, in der Vorweihnachtszeit gibt es 
bei Holly einen der besten, wenn nicht 
d e n besten Christstollen. So, wie er 
sein muss.

Wolfgang Geßler
Gerhart-Hauptmann-Stadt Erkner 

Weitere Informationen unter
www.gruene-treptow-koepenick.de/bvv

WIr kämpfen für eIne lebensWerte UmWelt 
Und setzen Uns für dIe erlebbarkeIt des
natUrschUtzgebIets In den püttbergen eIn

Fortsetzung von Seite 9



11

„Jugend Tanzt“ ist ein Wettbewerb des 
Deutschen Bundesverbandes Tanz. Er wird 
auf Landes- und Bundesebene durchgeführt 
und richtet sich an Kinder und Jugendliche.
„Jugend tanzt“ bietet jungen Tänzerinnen 
und Tänzern die Möglichkeit, Kontakte 
zu Gleichaltrigen aus anderen Ensembles, 
Vereinen, Tanz- und Ballettschulen zu knüpfen, 
unterschiedlichste Tanzstile kennenzulernen, 
sich künstlerisch und tänzerisch auszutauschen 
und zu messen. Im Wettbewerb werden 
Choreografien unterschiedlichster Tanzstile 
einer fachkundigen Jury präsentiert und von 
ihr bewertet.
Bereits zum 6. Mal hat die Ballettschule 
Balancé bisher am Landeswettbewerb in 
Berlin teilgenommen. Verschiedene Gruppen 
von Tänzerinnen aus Erkner und Umgebung 
haben sich in den letzten Jahren erfolgreich 
der Jury gestellt. Somit war dann jeweils zum 
folgenden Herrentag die Aufregung groß, 
wenn die Reise zum Bundeswettbewerb nach 

Paderborn bevorstand. Von dort konnten 
unsere Tänzerinnen schon einige 2. und 1. 
Plätze in die Heimat holen.
Nun also 2019.  Es war der 8. Landeswettbewerb, 
der am 19. Januar unter der Schirmherrschaft 

des Berliner Kultursenators, Dr. Klaus Lederer, 
in der Werkstatt der Kulturen stattfand. 
Über 250 Tänzerinnen und Tänzer aus 11 
verschiedenen Tanz- und Ballettschulen 
nahmen daran teil.
Die Jury war prominent besetzt mit 

ehemaligen Tänzern, Pädagogen 
von Staatlichen Ballettschulen 
und erfahrenen Tanzlehrern.
Der Wettbewerb begann um 10 
Uhr. Um 18.00 Uhr wurden die 
Entscheidungen verkündet.
Den ganzen Tag über war 
die Stimmung angespannt. 
Alle Tänzer hatten sich seit 
Monaten auf diesen Wettbewerb 
vorbereitet. Jeder wusste, die 
Jury ist streng. Und auch das 
Reglement. Jeder Tanz konnte die 

maximale Punktezahl von 60 erringen, jedoch 
bedurfte es mindestens 52 Punkte und den 1. 
Platz in der Tanzkategorie, um die Delegierung 
des Landes Berlin zum Bundeswettbewerb zu 
bekommen.

Dann endlich war es soweit.
21 Tänze wurden insgesamt bewertet. Mit 
6 Gruppen trat die Ballettschule Balancé an. 
Und alle 6 Gruppen ertanzten den 1. Platz. 
Wahnsinn! Und herzlichen Glückwunsch!
5 Gruppen von unserer Schule wurden zum 
Bundeswettbewerb delegiert. Wahnsinn! 
Nur unsere Jüngsten verfehlten knapp die 
dafür nötige Punktezahl. Aber jetzt wissen sie 
ja, wie es geht, und der nächste Wettbewerb 
kommt bestimmt.
Zum Himmelfahrtswochenende wird sich 
also wieder eine große Schar aufgeregter und 
erwartungsfreudiger Menschen aus unserer 
Region nach Nordrein-Westfahlen begeben, 
um in der 1.242 jährigen Stadt Paderborn mit 
den besten Gruppen aus ganz Deutschland 
einen spannenden Wettbewerb auszutanzen. 
Wir drücken die Daumen und rufen ganz 
kräftig: TOI, TOI, TOI!

Ralf Schlösser

Jugend Tanzt

IMPRESSUM
Das Rahnsdorfer 
Echo erscheint jähr-
lich sechsmal, alle 
zwei Monate, ab Fe-
bruar des Jahres. Es 
wird unentgeltlich 
in Geschäften und Praxen der Ortsteile Rahnsdorf 
und Friedrichshagen ausgelegt. Derzeitige Auflage 
1.000 Exemplare, eine garantierte Belieferung be-
steht 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. Grüneberger
E-Mail: gionvoges@web.de
Druck: FLYERALARM GmbH
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. März 2019.



12

Autohaus Günter Neumann GmbH

www.autohaus-neumann.de

Wer es bislang noch nicht wusste oder einfach nicht 
mehr „auf dem Schirm“ hat, dem sei nachgetragen: 
Mehr als 60%, also über 2 Drittel aller Bestäubungs-
leistungen auf dieser Welt werden von Wildbienen 
erbracht! Das wissend kann, nein sollte sich das 
Rahnsdorfer Echo die zwinkernden Anfügungs-
strichzeichen im Titel seines ansonsten verdienst-
vollen Beitrags zum Projekt Wildbienen verkneifen.
„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwin-
det, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; 
keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine 
Pflanzen mehr,  keine Tiere mehr, keine Menschen 
mehr.“ Albert Einsteins Worte – und die werden hier 
zitiert – sind seit Jahrzehnten bekannt, aber schär-
fer denn je brandaktuell. Viele Wildbienen, zu de-
nen auch die Flugwunder, die Hummeln gehören, 
drohen auszusterben. So informatives und sach-
dienliches Mittun heraus-fordernde Beiträge (s.a. 
Ralf Schlösser) im vorigen Echo machen deutlich, 
am Beispiel Wildbienen entscheidet sich ein Stück 
Leben auf unserem von Menschen bedrohten Pla-
neten. Alles Was und Wie dazu haben die Autoren 
zupackend beschrieben. Mit der unvorstellbaren 
Verschmutzung und Vergiftung der Erde durch di-
verse unserer „Zivilisationen“ und dem damit an-
gereicherten Klimawechsel sind viele Tierarten für 
immer verschwunden. Bei den Insekten und in der 
schrumpfenden Vogelwelt fällt es besonders auf. 
Noch mal: Ohne Wildbienen würden Äpfel, Birnen 
und Beeren für immer von unseren Speisekarten 
verschwinden. Welche Auswirkungen dies zudem 

hätte, mag man sich nicht vorstellen. Wenn doch, 
steigt ein Schreckensbild auf, wie es Hieronymus 
Bosch erdacht und gemalt haben könnte.
Infolge des hohen Flächenverbrauches durch die um 
sich greifende Bebauung und Versiegelung von Erd-
boden sowie den intensiven Einsatz von sogenann-
ten Pflanzenschutzmitteln (wer schützt hier wen?)
haben wir Menschen alle natürliche Vielfalt in eine 
artenarme Produktionslandschaft verwandelt und 
tun es jeden Tag mehr.
Gebüschzonen, Hecken, der Natur überlassene 
Feld raine, Schutzwaldstreifen, Blumen- und blü-
hende Kräuterwiesen, Wildpflanzenauen, Moore 
und Torfgebiete sucht man weitgehend vergeblich.
Für die heimische Tierwelt überhaupt wie für die 
Wildbienen im Besonderen hat allein dieses Land-
verwirtschaftungsgebaren horrible Folgen: Sie fin-
den kaum noch Nahrung und geeignete Nistmög-
lichkeiten und sehen sich von unwirtlicher Umwelt 
bedroht wie nie zuvor. Gemeinsam mit zahlreichen 
Naturfreunden und Mitstreitern für den Erhalt der 
natürlichen Vielfalt unserer Umwelt tritt seit Jahren 
die populäre Heinz-Siemann-Stiftung ein, um uns 
und nachfolgenden Generationen eine lebendige 
und lebenswerte Umwelt anzuvertrauen.
Wobei sich erneut die Frage vordrängt: Was kann 
jeder einzelne tun, damit möglichst viele der wilden 
„Kollegen“ sich wohlfühlen und alles vorfinden, 
was sie zum (Über)leben benötigen?
Was kann jeder tun?
Erstens: Indem er bei sich im Gartenland (auf 

Terrassen oder sonst in Balkonien) bedacht bienen-
freundliche Pflanzen ansiedelt. Früh- mittel- und 
spätblühende Pflanzen helfen den Wildbienentisch 
zu bereiten (siehe „Trachtlücken“). Wie schon be-
nannt, gehören dazu u.a. blühende Stauden und 
Kräuter wie Rosmarin, Oregano, Thymian und Sal-
bei…
Zweitens gilt es Nistplätze zur Verfügung zu stellen, 
also trockene Sandstellen, möglichst sonnig und in 
Nähe der Nahrungsquelle, da die Wildbienen meist 
nur Flugfelder von wenigen hundert Metern haben.
Drittens aber benötigen Bienen Baumaterial wie 
Sand, Lehm, kleine Steinchen, Holzschnipsel und 
Reste von Blumen und anderen Pflanzen (Kompost-
haufen), um den kleinen Lebenskünstlern beizuste-
hen. Viele Nisthilfen, die der Handel anbietet, wer-
den von den Wildbienen gemieden, weil die ihren 
natürlichen Lebensbedingungen nicht entsprechen. 
Kreative Eigenbauten sind oft wirksamer (Stapel-
holz). 
Übrigens: Wenn wir nicht zügig den Wildbienen 
helfen, könnten in eigenem Interesse auch uns bald 
chinesische Hilfen abgenötigt werden; dort ist das 
große Wildbienensterben bereits so weit fortge-
schritten, dass Obstbäume strichweise von Men-
schenhand bestäubt werden.

W.G.

Wenn ihr Summen verstummt…
Nochmals zu den Wildbienen – ein Leserbeitrag

Unser traditioneller Frühjahrsputz im Ortsteil Rahnsdorf einschließ-
lich Fischerdorf, Hessenwinkel und Wilhelmshagen findet in diesem 
Jahr statt am

Samstag, den 6. April 2019, 9 bis 12 Uhr.

Ab 12 Uhr lädt der BfR-Vorstand die fleißigen Helfer zu Bratwurst 
und Getränken auf der Wiese Püttbergeweg, Höhe Dresdner Fein-
bäckerei, ein!

Traditioneller Frühjahrsputz in Rahnsdorf!


