
Liebe Leser, der Sommer naht 
und ich darf Sie mitnehmen  zu 
„Weitblicken“, in eine wun-
derbare Ausstellung, die in der 
Woltersdorfer St.- Michael- 
Kirche zu sehen ist.
Unsere Nachbargemeinde ist 
immer eine Reise wert, beson-
ders dann, wenn Johanna Gör-
ke-Cassirer und Maria Sibylla 
Ponizil ihre Landschaftsmale-
rei und Collagen vorstellen.
Beide Künstlerinnen sind ge-
standene Malerinnen mit aka-
demischer Laufbahn und ei-
nem weit gefächerten Oeuvre. 
Sie leben seit einigen Jahren 
wieder in Woltersdorf, das 
sie aus politischen Gründen 
1984 verlassen haben. Der 
Grund war ihre Beteiligung bei                

Aktionen des Friedens-Ap-
pels im Umfeld von Robert                 

Havemann und die beruflichen 
Behinderungen, denen sie aus-
gesetzt waren. 
Nach dem Mauerfall beleb-
ten sie ihre Künstlerkontakte, 
Sibylla begründete mit einer 
Kollegin die „Kleine Galerie“ 
Eberswalde.
Viele Studienreisen durch 
Europa folgten. Die Intensi-
tät ihrer Arbeit nahm ständig 
zu, ebenso eine  rege Ausstel-
lungstätigkeit, u.a. in Berlin, 
Dresden, Hamburg, Potsdam 
und Wien.
Die Landschaftsbilder nehmen 
uns malerisch mit in die groß-
artige Natur unseres Planeten 
und zeigen uns mit „Weitbli-
cken“ die Verletzlichkeit dieser 
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Erde, die wir schützen müssen. 
Johanna malt expressiv mit feinem Farbklang. 
Manchmal werden Sie Ihren Augen nicht trau-
en, weil die Landschaft über den Bildrahmen 
hinauswächst und unsere Sehgewohnheiten auf 
neue Pfade geführt werden.
Sibylla malt lichtdurchflutete Bilder und erschafft 
aus bemalten Papierschnipseln humorvolle Col-
lagen. Hier erfindet sie phantastische unbekannte 
Wesen und spielt mit unserem Intellekt.
Die Ästhetik der Bildwerke beider Malerinnen 
zeigt auf unverwechselbare Weise das Bewahren 
der künstlerischen Tradition, die sie mit gediege-
nem Können im Sinne der klassischen Moderne 
weiter entwickeln.
Die Arbeiten sind im besten Sinne zeitlos, was 
ihren hohen künstlerischen Wert ausmacht.   
Seit einigen Jahren haben die Künstlerinnen ihre 
Vorliebe für die Dichtkunst entdeckt. 
2017 erschien ihr Buch „ Auf Du und DU mit 
dem Kakadu“, in dem sie Gereimtes und Zeich-
nungen zu einem Gute-Laune-Buch zusammen-
gefügt haben.  Es ist hintergründig, liebenswert, 
beschreibt das komische Leben bewegend und 
fesselnd, weil Humor bekanntlich gesund macht. 
Ein Urlaubsgedicht für den Sommer haben wir  
für Sie beigefügt.
Wenn Sie mehr davon lesen möchten, dann 
schauen Sie doch mal wieder in unserer beliebten 
Rahnsdorfer Buchhandlung vorbei, dort habe ich 
es schon gesehen.

Der Verein Bürger für Rahnsdorf wünscht Ihnen 
natürlich eine gute Urlaubszeit mit dem richtig 
gepackten Koffer, gute Reise und freundliche 
Grüße Ihre 

Ina Meißner 

Fortsetzung von Seite 1

Zum Wildbienenpilotprojekt des
„Bürger für Rahnsdorf e.V.“ 
Ein besonderes Lob verdienen alle bereits tätig ge-
wordenen Firmen und Privatpersonen, die unser 
Wildbienenpojekt mit großzügigen Geldspenden un-
terstützt haben:

* Zwei Firmen des Wassersportzentrums Berlin
* WohnHausImmobilien Theiler GmbH

Weitere Rahnsdorfer Firmen und Privatpersonen ha-
ben uns ihren Geldspendewillen angekündigt.
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Im Rahmen meiner Aufgaben, mit denen 
ich mir ein Stipendium für die Englandfahrt 
im nächsten Schuljahr erarbeiten möchte, 
nahm ich mit meiner Mama und meiner 6 
Jahre alten Schwester am diesjährigen Früh-
jahrsputz teil. Ach, ich bin übrigens Nike, 
ich bin 11 Jahre alt und gehe in die M5 der 
Schule an den Püttbergen. Am Samstag, 
den 6. April 2019 von 10 bis 12 Uhr, kamen 
viele Leute herbei, um an verschiedenen 
Stellen in Rahnsdorf und Wilhelmshagen 
den Müll aufzusammeln. Weil wir nah am 
Kriegsgefallenen-Denkmal am Schonungs-
berg wohnen, bekamen wir dieses Gebiet 
zugeteilt.
Während wir drei am Denkmal so sammel-
ten, fiel mir auf, wie viele Glasscherben und 

Kronkorken dort herumlagen. Vielleicht 
hatten hier abends Jugendliche gesessen, 
Bier getrunken und die Flaschen zerschla-
gen? Da wurde ich traurig, denn ich dachte 
mir, hier, wie an so vielen anderen Orten, 
kann ich auf keinen Fall mehr barfuß laufen 
so wie die Kinder aus Bullerbü.
Wir versuchten so viel wie möglich Scher-
ben aufzusammeln, doch nicht nur Scher-
ben lagen dort herum. An Silvester werden 
ja am Denkmal immer viele Raketen und 
Böller losgelassen, aber anscheinend haben 
sie danach nicht so gut aufgeräumt. Wir ha-
ben nämlich noch viele Knaller, Böller und 
Reste von Papier gefunden, die im Gras ver-
streut lagen. Es war sogar ein Knallfrosch 
dabei. 
Das Thema, das jetzt kommt, regt mich ir-
gendwie ein bisschen auf. Es geht nämlich 
darum, dass  viele Hundebesitzer einfach 
ihre Hundetüten im Wald liegen lassen 
oder versehentlich „verlieren“. Aber man 
merkt doch, wenn man die Tüte nicht mehr 
in der Hand hat, oder? Allein am Denkmal 
haben wir 4 oder 5 gefüllte Hundetüten ge-
funden. Ich meine, was macht es denn für 
einen Sinn, den Hundekot aufzusammeln, 
aber die Plastiktüte dann im Wald liegen zu 
lassen? Das schadet der Umwelt noch mal 
mehr, weil die Tüten erst in ca. 20 Jahren 
verrotten.

Jetzt zum letzten 
Thema, das mich 
am meisten be-
schäftigt hat. Es 
geht um Zigaret-
tenstummel. Als 
wir weitersammel-
ten, stellte ich fest, 
dass hier „tausen-
de“ Zigaretten-
stummel herum 
lagen. Das sagte 
ich meiner Mama 
und sie meinte, sie 
hätte mal etwas 
davon gelesen, dass sie sehr schädlich für 
die Umwelt seien. Nachdem wir wieder 
Zuhause waren, fingen wir gleich an zu 
recherchieren… Ich finde das einfach nur 
schrecklich, denn es gefährdet nicht nur 
die Umwelt, sondern auch uns Menschen. 
In jedem Zigarettenstummel befindet sich 
nämlich eine sehr gefährliche Mischung aus 
dem Nervengift Nikotin, aus Arsen, Kupfer, 
Blei und hunderten anderen Chemikalien. 
Schon nach einem einzigen Regenschauer 
gelangen sie ins Abwasser. Forscher haben 
auch einen Test mit Forellen gemacht, in-
dem sie die Fische in Wasser setzten, in dem 
jeder Liter mit einem Zigarettenstummel 
verseucht war. Danach waren sie entweder 
gelähmt oder schlimmeres. Die meisten von 
ihnen starben dann auch nach 4 Tagen.

Auf jeden Fall versuchten wir so viele Ziga-
rettenstummel wie möglich aufzusammeln. 
Zum Glück hatten wir unsere Gartenhand-
schuhe angezogen. Alles in allem leisteten 
wir eine sehr gute Arbeit, denn wir hatten 
Flaschen, Plastikmüll, Hundetüten, Glas-
scherben, Kronkorken, Zigarettenstummel 
und Feuerwerksreste gesammelt. Unser 

Meine Gedanken zum dies-
jährigen Frühjahrsputz

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

Müllsack war halbvoll und sehr schwer, 
denn Mama hatte noch ein paar Schuttstei-
ne eingesammelt, damit es wieder schöner 
am Denkmal aussah. Als wir fertig waren, 
brachten wir den Sack zu dem Platz, wo die 
BSR ihn abholen sollte. Danach trafen wir 
uns alle an der Wiese vor EP bei dem neu 
angelegten Wildbienen Beet zu einer Brat-
wurst und etwas zum Trinken.
Ja, diese ganze Aktion hat mich sehr nach-
denklich gemacht, denn ich wusste vorher 
nicht so genau, wie schlimm wir wirklich 
die Umwelt verschmutzen. Eigentlich woll-
te ich nur einen Artikel über den Verlauf des 
Frühjahrsputzes schreiben, aber dann kam 
alles anders. Ich wusste schon, dass der Kli-
mawandel von uns Menschen immer weiter 
vorangetrieben wird. Dass wir zu viel Koh-

lendioxid pro-
duzieren durch 
Autos, Fabri-
ken und durch 
Kohleverbren-
nung, dass 
Regenwälder 
a b g e h o l z t 
werden, wir 
zu viel Strom 
verbrauchen, 
dass Plastik-
müll in den 
großen Mee-
ren schwimmt 
und Tiere tö-
tet, Öltanker 
auslaufen und 
dass wir ein-

fach nichts daran ändern, obwohl sich viele 
schon darüber Gedanken machen. Ich hoffe, 
der eine oder andere, der das liest, erkennt 
sich wieder und achtet in Zukunft mehr auf 
unsere Umwelt. Denn auch wenn die Welt 
groß ist,  können wir hier schon in unserem 
kleinen schönen Ort etwas daran ändern.

Nike Maria Stahmer
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unsere Saison in der Waldkapelle Wald-
straße 50 (jetzt mit Hausnummer) in 
Berlin Hessenwinkel hat mit einer sehr 
interessanten Ausstellung begonnen 
und kann noch bis zum 16.6.2019 be-
wundert werden. Drei Generationen ei-
ner Familie zeigen ihre Kunstwerke in 
Malerei und Skulptur unter dem Thema 
Eisen und Gold. Es sind Fritz, Achim 
und Coco Kühn.
Unser Programm geht so spannend wei-
ter. Es ist uns eine besondere Freude, 
dass wir auch vom Kulturamt Treptow/
Köpenick in unserer Arbeit unterstützt 
werden. Wir freuen uns auf Ihre Besu-
che. Sie werden es nicht bereuen.
Informationen finden Sie aktuell auf 
unserer Internetseite www.waldkapel-
le-berlin-hessenwinkel.de. Auch gelb 
leuchtende Flyer liegen an öffentlichen 
Stellen aus. Am 15.6.2019 treffen wir 
uns zum Tag der offenen Gesellschaft, 
weil dieser Tag so gut mit unserer Auf-
fassung übereinstimmt. Zusammen-
kommen, sich kennenlernen, gemein-
sam austauschen und umsetzbare Ideen 
sammeln sowie das Positive zu sehen 
und zu feiern. Es werden wieder Tische 
und Stühle herausgestellt, damit wir zu-
sammenkommen können. Bitte bringen 
Sie etwas zu trinken oder zu essen mit. 
Wir freuen uns auf Sie in der Zeit von 
15.00 bis 18.00 Uhr.  
Wir suchen immer wieder Menschen, 
egal ob jung oder alt, Männlein oder 

Weiblein, mit Konfession oder ohne für 
die Mitarbeit in unserem Freundeskreis 
Waldkapelle. Was sollten Sie mitbrin-
gen? – Spaß am Mittun, Ideen, Initia-
tive, gelegentlich mal eine Stunde Zeit 
oder auch zwei, vor allem aber Interesse 
daran, unser aller Waldkapelle zu erhal-
ten und mit Leben zu füllen. Wenn Sie 
den Freundeskreis aktiv unterstützen 
wollen, ist damit weder die Bindung an 
einen Verein noch eine finanzielle Ver-
pflichtung verbunden.

Es grüßt Sie und freut sich auf Reak-
tionen 

Ingrid Zeddies 
Telefon: 648 56 92

Liebe Leserinnen und Leser des 
Rahnsdorfer Echos,

Zu Frühlingsbeginn blieben 
„Bürger für Rahnsdorf e.V.“ 
und viele weitere Tierfreunde 
auf der Spur der Wildbienen 
und ließen das alle zwei Monate 
hör- und lesbare „Rahnsdorfer 
Echo“ kleine Wundertüten mit 
Pflanzensamen ins Dorf tragen. 
Durchweg wildbienenfreund-
lich für Blumen und Kräuter. 
Jetzt, einige Wochen später, er-
fährt die ehrenamtliche Redak-
tion mal hier, mal da: Bei uns 
stehen kleine Stängelchen auf 
der Saatfläche von 8 m², bei mir 
sind es gar 40 m², bei uns etwa 
20…
Da der Inhalt der Wundertüten 
für 2.500 m² gut ausreichen 
sollte, starten wir bienenfleißig 
diesen handelsüblichen Zuruf: 
Bitte nutzen Sei Ihre kommuni-
kative Ader und lassen Sie uns 
wissen, mit welchen Bepflan-
zungen aus den Wundertütchen 
die wilden und anderen Bie-
nen in naher Zukunft rechnen 
dürfen. Schriftlich, telefonisch 
(AB ist empfänglich) oder per 
E-Mail (siehe Impressum). 
Danke!

Rückmeldung er-
beten!
Ha’m das „Echo“ gleich be-
lade, voll mit bunten Sa-
men…
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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

PURER GENUSS – 
Kaffee und Espresso vom Feinsten

 Kaffeevollautomat D4 Piano Black

Puls-Extraktionsprozess (P.E.P) zur Optimierung der Extraktionszeit und 
für Spezialitäten in höchster Kaffeebar-Qualität • 1,9 l Wassertank • pro-
grammierbare Ausschaltzeit • Energiesparmodus • Art.-Nr.: 1248489

599.-
uvp 649.- FINANZ IERUNG 

24x mtl. 26.73 = 641.64 *

Jetzt bei uns – Sichern Sie sich ein kosten-
loses Probierwochenende für Zuhause!

*  Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; Gebundener Sollzinssatz (jährl.) 6,41 %; effek tiver Jahres zins 6,90 %. Angaben zugleich repräsentatives Beispiel i. S. d. § 6a Abs. 4
PAngV. Kreditgeber ist die BNP Paribas S.A. Nieder lassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München, für die wir nicht aus schließlich vermittelnd tätig sind.

Aus dem „Berlin Online 
Stadtportal“: Enten zu füt-
tern, ist in Berlin und vielen 
anderen Städten verboten.
 Aus gutem Grund. Denn 
das häufig verfütterte Brot 
ist schlecht für die Enten 
und die Wasserqualität. Und 
nicht nur das.

Enten verlieren Scheu vor 
Menschen - Fehlende Scheu 
ist für Enten gefährlich.
Derk Ehlert, Wildtierexper-
te bei der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und 
Umwelt in Berlin, findet 
das problematisch. Ihm geht 
es nicht darum, dass Enten 
beim Picknick schon mal 
lästig werden können. Ihm 
geht es um die Gefahr für die 
Tiere: „Die natürliche Scheu 
dem Menschen gegenüber 
muss erhalten bleiben“, sagt 

Ehlert. „Sonst kann es pas-
sieren, dass die Tiere bei Un-
fällen getötet werden, zum 
Beispiel auf der Straße oder 
durch Hunde.“

Brot ist für Enten unge-
sund
Gesund ist das mitgebrach-
te Futter für die Tiere nicht. 
Brot enthält für Vögel zu viel 
Salz, zudem quillt es im Ma-
gen auf. „Brot ist für Enten 
eher Fast Food“, sagt Julian 
Heiermann, Zoologe beim 
Naturschutzbund Deutsch-
land (Nabu). Schädlich sei 
vor allem die Menge, die in 
Parks verfüttert werde - und 
die lasse sich nicht kontrol-
lieren. Denn wer an einem 
Sommertag im Park Futter 
verteilt, ist gewiss nicht der 
Einzige. Daher empfiehlt 
Heiermann, Wasservögel 

generell nicht zu füttern, er 
vermutet: „Wir Menschen 
haben mehr Freude daran als 
die Enten.“

Entenfutter lockt Ratten 
an
Außerdem zieht das herum-
liegende Fressen im Park 
Mitesser an. Am Ufer liegen 
gebliebenes Brot lockt Rat-
ten und Mäuse an. Wenn die 
Stadt gegen die Schädlinge 
vorgeht, wird das teuer.

Futterreste und Kot ver-
schlechtern Wasserqualität
Auch die Gewässer können 
Schaden nehmen. Brotbro-
cken und Entenkot reichern 
das Wasser mit zusätzlichen 
Nährstoffen an. Es entstehen 
mehr und mehr Algen, für 
deren Zersetzung Sauerstoff 
nötig ist.

BITTE KEINE WILDEN TIERE FÜTTERN!
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Als ich vor ein paar Wochen, wie ge-
legentlich, mit meinem langjährigen 
Freund und Kollegen telefonierte, er-
wischten mich seine Ausführungen zu 
seinem Gesundheitszustand wie eine 
kalte Dusche. Er fühlt sich schon seit 
längerem schlapp und ist von unge-
klärten Bauchschmerzen geplagt. Un-
zählige Untersuchungen hatte er bis-
her über sich ergehen lassen. Nichts 
Konkretes kam dabei zum Vorschein. 
Es ging ihm mit leichter Kost und 
etwas Schonung seiner selbst schon 
besser. Trotzdem suchte er Anfang 
des Jahres einen Arzt mit zusätzlicher 
Heilpraktikerausbildung auf. Dieser 
gab eine umfangreiche, kosteninten-
sive Blutanalyse in einem Institut für 
ganzheitliche Labordiagnostik in Auf-
trag. Untersucht wurden Umweltgifte, 
Pflanzenschutzmittel und verschiede-
ne Metalle. 
Mein Freund hat zu hohe Werte an Gly-
phosat, Lindan und Benzoquinonen im 
Blut. Weitere 13 getestete Parameter, 
unter anderem Cadmium, Formalde-
hyd und Oragnophosphate, liegen im 
grenzwertigen Bereich. Allein 8 der 24 
analysierten Gifte wiesen einen tole-
rierbaren Wert auf. Ob dieser Befund 
mit seinen Beschwerden im Zusam-
menhang steht, ist unklar. Trotzdem ist 
es ein erschreckendes Ergebnis.
Ich konnte kaum glauben, was ich da 
hörte und doch scheint es nachvoll-
ziehbar, denn die Gifte umgeben uns 
alle in unserem alltäglichen Leben und 
wir unternehmen wenig, um dies zu 
verhindern. 
Glyphosat dürfte jedem aus der Debat-
te um das umstrittene Pflanzenschutz-
mittel bekannt sein. Glyphosat kann 
Magen-Darm-Probleme sowie Leber- 
und Nierenschäden verursachen und 
auch, wenn es bisher nur im Verdacht 

steht, Krebs zu 
erzeugen, möchte 
ich das  „ZEUG“ 

als Gift nicht einmal in kleinen Men-
gen in meinem Körper wissen! Bei 
Lindan handelt es sich um ein Insek-
tizid und Benzoquinone haben viel-
fältigen Einsatz in der chemischen 
Industrie, sind blutzellschädigend und 
stehen ebenfalls im Verdacht, Krebs zu 
erzeugen. 
Stellt sich die Frage, wie kommen die 
Stoffe in das Blut meines Kollegen? Er 
arbeitet nicht in der Landwirtschaft. 
Natürlich diskutierten wir beide diese 
Frage und auch, wie wir das vermei-
den können. Es scheint unmöglich. 
Die Pflanzenschutzmittel nehmen wir 
ziemlich sicher mit der Nahrung auf. 
Erst kürzlich sah ich einen Bericht der 
Stiftung Wahrentest, in dem Müsli auf 
Glyphosat getestet wurde. In fast je-
dem konventionellen (auch Marken-)
Produkt war das Gift nachweisbar und 
oberhalb der Grenzwerte. Nur die Bio-
Müsli waren frei davon. Stellt sich die 
Frage: Alles Bio oder was? ...
Das Thema ließ mir keine Ruhe und 
nur eine kurze Recherche im Internet 
zeigte mehrere beunruhigende Un-
tersuchungen und Beiträge zu die-
sem Thema. So gab es beispielsweise 
2015/16 die „Urinale“ der Universität 
Leipzig. Dort wurde von über 2000 
Bürgern der Urin auf Glyphosat unter-
sucht. Bei 79 % der Teilnehmer wurde 
der Rückstandshöchstwert des Pesti-
zids um das 42fache übertroffen. Die 
Urinprobenmessungen von Kindern 
und Jugendlichen ergaben hier die 
höchsten Messwerte. Selbst bei Pro-
banden, die überwiegend Bioprodukte 
konsumieren, waren die Grenzwer-
te oft überschritten. Der Initiator der 
Studie ist eine Bürgerinitiative gegen 
Ackergifte. 
Aus der Universität Leipzig kommen 
noch mehr Studien und Artikel zu 

diesem Thema. Interessant und emp-
fehlenswert ist die Arbeit „GLYPHO-
SAThaltige Pflanzenschutzmittel: Ihre 
Wirkung auf biologische Systeme“ 
von Mitarbeitern des Instituts für Bak-
teriologie und Mykologie. Hierbei 
wird u.a. ein Zusammenhang zwischen 
dem Glyphosatgehalt des Futters und 
dem Anstieg des Gehaltes von Botulis-
musbakterien im Magen-Darm-Trakt 
vermutet. Außerdem wurde der Spu-
renelementmangel im Blut bei Kühen 
und daraus resultierende Erkrankun-
gen untersucht.
Warum gibt es kaum öffentliche Em-
pörung und Diskussionen bei diesem 
Thema? Auch unsere Entscheidungs-
träger vergiften sich und ihre Kinder! 
Oder ist die Nichtbeachtung des lang-
samen Giftsuizids der Bevölkerung 
ein Ergebnis von Ignoranz und Unwis-
senheit? Ein Hoch auf unsere Jugend, 
die jeden Freitag für mehr Umweltbe-
wusstsein mit einem dringend notwen-
digen Politikwechsel in dieser Frage 
auf die Straße geht, oder halten wir 
es lieber wie im neuen Lied der Band 
Die Ärzte: „Abschied“ ...los komm 
wir sterben endlich aus – was Besseres 
kann der Erde nicht passieren!...(Prä-
dikat: hörenswert)

Fortsetzung folgt.....

Dr. Doreen Gürtler

Giftschock am Telefon
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Dachdeckungsgeschäft 
Thomas Wunderlich
Mühlenweg 7, 12589 Berlin
www.dachbau-wunderlich.de

 
Meisterbetrieb
Telefon 
Telefax 

info@dachbau-wunderlich.de

 

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

Thomas Wunderlich
Dachdeckermeister

Tage vor deinem Tod, wenn noch nie-
mand deine Sterbestunde kennt, hört 
dein Herz auf, Blut bis in die Spitzen 
deiner Finger zu pumpen. Wird anders-
wo gebraucht. In deinem Kopf. 
Das ist der Anfang dieses ungewöhnli-
chen Buches. Ein Buch, das sich nicht 
immer leicht liest, da man nicht an sein 
eigenes Ende und an das, was danach 
kommt, erinnert werden möchte. Es ist 
aber auch ein Buch, das einen nicht los-
lässt. Vielleicht liegt es daran, dass der 
Autor den Leser von Anfang an duzt. 
Für mich ist es immer etwas befremd-
lich, von wildfremden Menschen mit 
Du angesprochen zu werden, noch dazu 
in einem Buch. Aber dieses Buch wen-
det sich direkt an mich als Leser und 
erzählt, was mit mir passieren wird/
kann an meinem Lebensende und noch 
darüber hinaus. 
Der mit vielen Preisen ausgezeichnete 
Journalist Roland Schulz hat über das 
ganz gewöhnliche Sterben geschrieben, 
also ein Thema, das jeden betrifft, in 
der Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Tod und auch mit dem Tod von 
Angehörigen oder Freunden. 
Roland Schulz gliedert seinen Text in 
drei Teile: Sterben, Tod, Trauer. 
Im ersten Teil beschäftigt er sich mit 
dem Prozess des Sterbens. Er be-
schreibt die Abläufe in unserem Kör-
per während des Sterbens bis zum Tod. 
Wobei dem Leser bewusst wird, dass 
dieser Prozess sehr viel früher anfängt, 

als wir gewöhnlich denken. Der Autor 
gibt Einblicke in die Gefühlswelt von 
Menschen, die an einer unheilbaren 
und tödlichen Krankheit leiden und wie 
Angehörige mit dieser Situation um-
gehen. Gleichzeitig vermittelt er uns, 
dass wir auch ein gutes Stück Entschei-
dung, wie wir sterben wollen, selbst 
treffen können. Wir können mit einer 
Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung regeln, welche Entscheidungen 

A n g e h ö r i g e 
und Ärzte in 
unserem Sinne 
treffen sollen. 
Der zweite 
Teil widmet 
sich dem Tod. 
Was passiert, 
nachdem der 
Arzt den To-
tenschein aus-
gestellt und 
der Bestatter 
den Leichnam 
abgeholt hat? 

Was gibt es für bürokratische Dinge, 
die die Angehörigen regeln müssen? 
Der Autor gibt Einblicke in Vorschrif-
ten, die in jedem Bundesland und teil-
weise in den Gemeinden anders sind. 
Daneben beschreibt Schulz sehr detail-
liert die chemischen und biologischen 
Prozesse, die in unserem Körper ab-
laufen, nachdem wir gestorben sind. Er 
zeigt, dass wir auch nach unserem Tod 

ein lebender Organismus sind. 
Im letzten Teil des Buches geht es um 
die Trauer. Die Bestattung ist vorbei. 
Welche Bedeutung hat die Trauer für 
die Angehörigen und Freunde? Der 
Autor beschreibt, wie unterschiedlich 
sich Trauer bei den Menschen äußert. 
Es geht ihm aber auch darum, wie Trau-
ernden begegnet wird. Wie geht die 
Umwelt mit den Angehörigen um. 
Schulz macht in seinem Buch deutlich, 
dass Sterben sehr individuell ist und 
auch die Trauer ist ein sehr individuel-
les Erleben. Freunde und Angehörige 
können Sterbende und Trauernde mit 
sehr viel Feingefühl und auch Kenntnis 
begleiten. 
Für das Buch hat Roland Schulz viel 
recherchiert und sich mit Sterbenden 
und deren Angehörigen unterhalten, 
mit Palliativmedizinern, Bestattern und 
Beamten im Sterberegister. Ich kann 
das Buch nur jedem empfehlen, insbe-
sondere dem, der sterbende Angehörige 
oder Freunde begleitet. Aber auch für 
die Auseinandersetzung mit der eige-
nen Endlichkeit, denn schlussendlich 
gehört der Tod zu unserem Leben dazu.

Piper Verlag 240 Seiten 20€ 

Elke Wolf

Roland Schulz „So sterben wir – Unser Ende und was wir 
darüber wissen sollten“ 
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Umsichtig, realitätsnah, Hilfe für 
die Wildbienen – als die ersten SOS-
Nachrichten ins Land am Müggelsee 
griffen und erzählten, wie schwer es 
die kleinen Bestäuber weltweit haben, 
nahmen die Mitglieder von „Bürger für 
Rahnsdorf e.V.“ ihre Herzen zur Hand. 
Mal mit mehr, mal mit weniger verein-
ten Kräften brachten ihr Vorsitzender 
Gion Voges und Mitstreiter es zuwe-
ge, als erste (?) ihr Projekt „Rettet die 
Wildbienen“ ins Laufen zu bringen. 
Ein Pilotprojekt, sagen seither vie-
le Berliner. Andere meinen: Machen 
wir´s den Bayern nach! Rahnsdorf, 
die Dorfgemeinschaft, welche u.a. den 
Müggelsee wie ihren Augapfel hütet, 
ist nicht allein quirlig. Mit ihren Orts-
teilen Wilhelmshagen, Hessenwinkel 
und Neu Venedig wird sie geprägt 
von Gartengrundstücken, Straßenrän-
dern, Bäumen und Freiflächen, die in 
allen Lautstärken danach rufen, als 
Blühwiesen, Pflanzenwelten und al-
len denkbaren Bienenfreundlichkeiten 
aufwarten zu können. Für Wildbienen 
kann Rahnsdorf fast sein wie der Gar-
ten Eden.
„Rettet die Wildbienen“ ist in sich 
ein durchdacht organisiertes, von der 
Dorfgemeinschaft getragenes Projekt. 
Es meidet bürokratischen Firlefanz, 
soweit es geht, hilft zugleich aber mit 
praktischem Tun unseren beflügelten 
Mitbewohnern, ihre Existenzgrundlage 
zu stabilisieren und sinnreich zu erwei-

tern. Ansässige Unternehmen aus dem 
Ort, wie das Unionhilfswerk (USE) 
mit Garten- und Landschaftsbau, nam-
haft anderes aus Handwerk, Handel 
und Gastronomie sowie zahlreiche 
Zierfreunde aus Berlin-Köpenick, wie 
etwa Optiker Krauss, gesellen sich 
dazu. Ein gutes Werk ruft viele auf den 
Plan, noch mehr freuen sich darüber 
und manche überlegen, was und wie 
sie selbst mitzuwirken vermögen.
Jedoch aller Elan war verfrüht! Das 
freilich konnten die Bienen nicht wis-
sen, weshalb sie darauf pfiffen. Aus-
gerechnet die „Stiftung Naturschutz 
Berlin“ in der Potsdamer Straße kam 
nicht aus den Puschen, weil anschei-
nend der Winterschlaf sie daran hin-
derte. Schuld war zudem die regelge-
rechte Beantragung von „Rettet die 
Wildbienen“. In den vom „BfR“ (Vors. 
Gion Voges) seit Vorjahres-Dezember 
eingereichten Anträgen (letztmalig am 
8. Februar 2019) ging es fortwährend 
um eine „Zuwendung für das Wildbie-
nenprojekt“. Alle bis dato Beteiligten 
– Behörden, Imker und privat tatwilli-
ge Tierfreunde – hatten Rahnsdorf seit 
Mai 2018 stetig ermuntert, bestärkt, 
Teilnahme zugesichert. Ende März (am 
29. März 2019) kam die Retourkutsche 
mit der Post. In der frohen Botschaft 
zum Frühlingsbeginn heißt es: …Der 
Vorstand der Stiftung Naturschutz 
Berlin habe sich „eingehend“ mit dem 
Antrag beschäftigt und entschieden: 

eine „finanzielle Unterstützung“ des 
Projektes sei von Seiten der „Stiftung 
Naturschutz Berlin“ nicht möglich. 
In einer „Begründung“ wird unter-
legt: Sie haben eine Unterstützung von 
9.800,00 € zum Schutz der Wildbie-
nenpopulationen beantragt. „Haupt-
sächlich sollen eine öffentliche Flä-
che in Rahnsdorf als Musterfläche für 
Wildbienen entwickelt und Fachvor-
träge organisiert werden“, wird der 
Sachverhalt umrissen. Zur Rechts-
grundlage heißt es: „Zur Förderung des 
Natur- und Umweltschutzes sowie der 
Landschaftspflege können nach dem 
Gesetz über die Stiftung Naturschutz 
… Zuwendungen vergeben werden. 
Insbesondere … zur Verbreitung des 
Naturschutzgedankens und Maßnah-
men zur Erhaltung und Verbesserung 
der biologischen Vielfalt gemäß § 2 
Abs.Nr.1 unterstützt werden.“ Kurz 
gefasst: Das hat Rahnsdorf komplett 
richtig erkannt und empfunden, Nöti-
ges eingeleitet, Dringliches reaktions-
schnell getan – aber leider zu früh in 
die Gänge gebracht!
So coole Gehhilfen nutzt der natur-
schützende Vorstand (Annette Na-
wrath, Vorsitzende, Reinhard Schu-
bert, Dr. Sylvia Ortmann) für die 
Ablehnung. Der Vorstand habe nach 
eingehender Prüfung „mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln“ die 
Entscheidung getroffen … Ihr Vorha-
ben nicht zu fördern“. Diese Entschei-
dung stehe „im Ermessen der Stiftung 
Naturschutz“. Unterschrift: H. Wonne-
berg.
Wer solche Naturschützer an der Tete 

Protest gegenüber der Stiftung Naturschutz Berlin

Da jubilieren die Wildbienen…
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Gut leben im Alter!

hat, braucht sich um Hilfeverweigerer 
im Fall der Bienen nicht sorgen. Er-
folgt doch alles im Rahmen der stiften-
den Förderrichtlinien. Denen folgend 
sollen etwaige Antragsteller zuvor 
schriftlich erklären, dass „ ... keine 
Maßnahmen vor Bewilligen der För-
derung“ vorgenommen werden. Damit 
soll der vorzeitige Maßnahmebeginn 
grundsätzlich ausgeschlossen werden, 
…ein Umstand „der bei Vorliegen in 
der Regel ein Ausschlusskriterium für 
eine Bewilligung darstellt“. Ausnah-
men für eine Regelabweichung seien 
nur statthaft, wenn „besondere und 
dringende Umstände“ „für die Regel-
abweichung und Zulassung einer Aus-
nahme sprechen“.
Sind der vergangene „Winter“ und die 
dramatische Situation der Wildbienen 
nicht besonders und dringend genug?? 
Wie viel muss denn noch geschehen, 
ehe derartige Naturschützer in Berlin 
gewillt sind, den engagierten Bienen-
helfern kassenwirksam zur Seite zu 
stehen?
Aufschlussreiche wie detaillierte Aus-
künfte in diversen, seriösen Schrift-
wechseln mit Politikern und Fach-
leuten aus der Senatsverwaltung, mit 
Naturschutzbehörden und –Verbänden 
sowie des Bezirksamtes Treptow-Kö-
penick lassen alles Verlauten aus der 
Stiftung in den Luftschacht abgleiten. 
Weitere fachliche Expertise zu Mus-
terfläche, Nisthilfen, Pflanz- und Saat-
material, Bodenqualität, Trockenrasen 
usw. haben die Rahnsdorfer in ihrem 
Tun sowie den Zwecken und Zielen 

uneingeschränkt bestärkt. Wird alles 
in allem aber letztlich von der Stif-
tung negiert, ignoriert, als fraglich 
oder zweifelhaft in die Ecke gestellt 
und ähnliches mehr. Auch das Gründe, 
die nur eines zu erkennen geben: Man 
spricht vergebens viel, um zu verwei-
gern, der andre hört aus allem nur das 
Nein.
Ungeachtet derartiger Büro-Scharmüt-
zel halten die Rahnsdorfer treu zu den 
Wildbienen. Dieser Tage haben die 
„Bürger für Rahnsdorf e.V.“ 5000 Fly-
er unter die Einwohner gebracht, in 
vielen Postsendungen an Grundstücks-
bewohner, Kleingartenbesitzer und 
Landschaftsgärtner. Als Frühlingsruf 
häufig charmant befrachtet mit Saat-
gut für dessen zügige Umsiedlung auf 
bienenfreundliches Gebiet, sprießende 
Blühwiesen, Blumenrabatten, Terras-
sen, Balkone und Freiflächen.
In Ihrem Briefkopf-Logo nennt sich 
die Berliner Naturschutzstiftung „Stif-
tung naturschutz Berlin“. Gewollt, 
Formfehler oder „Omen est Nomen“? 
Entweder die Herrschaften dort neh-
men den Mund zu voll, oder pfiffige 
Hilfsaktionen wie die in Rahnsdorf 
sind im wilden Naturbetrieb der Stif-
tung eine viel zu kleine Nummer?
Entrüstet und entschieden vermelden 
wir unseren Widerspruch zu Ihrer 
weltfremden Vorstandsentscheidung! 
Das Rahnsdorfer Pilotprojekt „Rettet 
die Wildbienen“ schreit geradezu da-
nach.

Wolfgang Geßler

…dass Wildtiere, vor allem 
Wildenten, die Scheu vor den 
Menschen verlieren und im 
Stadtgebiet bei Unfällen mit 
Fahrzeugen oder Hunden ster-
ben,

…dass Stadtwasser durch Füt-
terung und Kot verunreinigt 
wird,

…dass Ratten in unsere Wohn-
gebiete einwandern,

…dass Wildtiere durch Brot 
u.a. schädliches Futter ihre Ge-
sundheit verlieren, dann ma-
chen sie ruhig so weiter:

Füttern Sie die niedlichen Tier-
chen mit Ihrem Fast Food. Sie 
sind ja so dankbar und anhäng-
lich. Genau das, was ein einsa-
mer Mensch so braucht. 

Besser ist, Sie befolgen den 
Rat von Mitarbeitern des Na-
turschutzbund Deutschlands 
(Nabu) und lassen diesen Un-
sinn!!!

Die Redaktion

Wollen Sie, …
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Weitere Informationen unter
www.gruene-treptow-koepenick.de/bvv
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Fürstenwalder Allee 117 
12589 Berlin-Rahnsdorf 
Tel. 030/65 07 53 40 
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Di, Do 14-20 Uhr 

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

Auch, wenn andere darüber oft anders 
denken: gut gemeint ist nicht selten auch 
gut gemacht! In Linz am Rhein und An-
dernach soll sich das begründete histo-
rische Ereignis zugetragen habe, damals 
um 1474! Also schon vor doch erst 545 
Jahren. Jenes Jahr mitten im Mittelal-
ter huscht Lars Gerch, dem Bäcker und 
Konditormeister der einschlägigen Res-
tauration hier in Rahnsdorf, flink von der 
Zunge, fragt ihn wer, woher der populäre 
Hefekuchen vom Kuchenblech, der dort 
als „Bienenstich“ firmiert, seinen Na-
men hat?
Was heute im besteuerten Europa eher 
unter Nichtigkeiten verbucht wird, ent-
sprang damals, also 1474, einem hand-
festen Streit und jeder Menge Getöse 
zwischen zwei angesehenen Städten am 
sagenumwobenen Flusslauf Rhein. Die-
se „Hot Spots“ hießen schon  damals 
Linz und Andernach. Ob schlechtes Es-
sen, verschmähte Liebe oder gepansch-
te Getränke daran letztendlich Schuld 
trugen oder anderes, entzieht sich dem 
gemischten Nachgeschmack. Immer 
wieder hingegen taucht der Name des 
Königs Ludwig auf. Als der III. seiner 
Zunft thronte der hoch über dem Volk 
und den Handwerksinnungen, die just 
noch voll mit sich und ihrer fachlichen 
Bedeutung zu tun hatten. In dieser dunk-
len Zeit, als noch jede Missgunst jeden 
Bürger anschwärzen konnte, da und da-
bei müsse der Teufel oder Hexerei im 
Spiel sein, verfügte Herr Ludwig, künf-
tig sollten nicht mehr – wie bislang – die 

Bürger von Linz, sondern die Bürger-
schaft von Andernach die Hafenrechte 
besitzen und die damals üblichen wie 
üppigen Rheinzölle eintreiben. Klingt 
nicht eben prickelnd, aber auch dazu-
mal galt die Kleinviehregel: Die Menge 
macht ´s!
Nachdem beide Seiten postwendend zu 
spüren kriegten, wie ein solches Privileg 
(oder dessen Entzug) ins Kontor haut, 
rückten die gelackmeierten Linzer den 

Andernachern auf die Bude. Die hieß da-
mals noch Stadtmauer, etwa so eine, wie 
sie sich heute noch um Wittstock, der 
diesjährigen Gastgeberin der Landesgar-
tenschau in Brandenburg, präsentiert.
Just in jenen Tagen vollführten die 
stocksauren Linzer samt rachsüchtigem 
Pöbel mehrmalig Sturmläufe auf Ander-
nach. So auch an einem Nachmittag. Zur 
selben Zeit waren zwei junge Bäckerge-
sellen ohne ihren Chef in der Backstube 

„Schnelles Handgebäck“ Wie „Bienenstich“ seinen Namen bekam 
Meister Lars Gerch: 0,10 €/Stück für Rahnsdorfs Bienenprojekt/Honorar für Nasch-
patrioten von Andernach
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zu Gange und hantierten mit diversen 
Zutaten für Brotwaren und Kuchen. 
Dabei kam ihnen auch ein Fass mit 
goldgelbem Honig in die Hände. Wie 
das duftete … Und der Bäckermeister 
außer Haus! In dem Moment kehrte 
ein naheliegender Gedanke bei ihnen 
ein; sie kosteten, naschten, probierten 
weiter und – bestärkten einander, der 
süßen Versuchung umgehend zu wider-
stehen! Als das Honigfässchen drängte 
und aufforderte, für Nachschub zu sor-
gen, kümmerten sie sich, und machten 
sich an den Bienenstöcken im Garten 
zu schaffen. Derweil versuchten die 
empörten Linzer abermals die Stadt-
mauer zu bezwingen. Und das unweit 
der Andernacher Bäckerei. Als die 
beiden Bäckergesellen dieses richtig 
wahrnahmen, alarmierten sie weiteren 
Zulauf und stellten sich dem Linzer 
Angriff in den Weg. Natürlich nicht 
mit leeren Händen! Der vorherigen 
Nascherei noch gewärtig und weil nichts 
anderes zur Hand war, rissen sie etliche 
Stücke Wachs voller klebrigem Honig 
aus den Bienenstöcken und bewarfen 
damit die Angreifer. Alsbald schwirrten 
Legionen von Arbeitsbienen aus Angst 
um den Nachwuchs des Bienenvolkes 
in die Linzer Menge und folgten so 
den absonderlichen Wurfgeschossen. 
Zumal die Bienen bei sich dafür 
unbedingt stichhaltige Gründe sahen. 
Was sie die ungebetenen Besucher 
aus Linz schmerzhaft spüren ließen. 
Erschreckt, vergrämt und überstürzt 
zogen die sich zurück und landeten 
unverrichteter Dinge wieder zu Hause 
am Rhein. Andernach aber, bewahrt 
vor Brandschatzung, Raub und anderen 
Böswilligkeiten, sah sich und seine 
rheinischen Zollprivilegien gerettet.
Die naschsüchtigen Bäckergesellen 
wurden für ihren Mut als Patrioten ge-
feiert. Und zwar nicht nur mit honigsü-
ßen Schmeichelreden, sondern – hand-
fest und erfüllt von Handwerkerehre. 
Der Backkunst verpflichtet, wurden sie 
vom Chef ihres Betriebes ausgezeichnet 
mit einem ganz besonderen Backwerk, 
welches ihnen zu Ehren „Bienenstich“ 
genannt wurde. Dessen originale Re-
zeptur wird seither quer und weltweit 
von Generation zu Generation weiter-
gereicht. Unter Profis sowieso; auch 
Hobbybäcker greifen darauf gern zu-
rück. Grundsätzlich im Verhältnis 1:1: 
Hefeteig, Butter, Rohrzucker, Mandeln 
(gestiftelt, gehobelt oder gehackt). Und, 
nie vergessen, unverkrampft echten 
Bienenhonig!!

Wolfgang Geßler

„Bücher sind Bienen, die lebenszeugen-
den Blütenstaub von einem Geist zum 
anderen tragen.“
(J. Russell Lowell - Schriftsteller)
Mitte Januar lag noch der graue Schlei-
er mit dem Hauch von Winterblues über 
der Landschaft. In diese Mitte durften 
wir mit der tatkräftigen Unterstützung 
von der DEGEWO und dem Einsatz von 
Herrn Leher einen türkisenen Farbtupfer 
setzen, welcher sogleich begann, von in-
nen nach außen zu erblühen - trotz eisiger 
Temperaturen.
Unser sechster Bücher-Tausch-Standort 
ist nun mitten in der Nachbarschaft Wil-
helmshagen vor dem EDEKA LEHER. 
Diese kleine Alltagsflucht, dem Stress-
pegel entsagen und einfach zum Buch 
greifen, wurde wie erwartet wieder be-
geistert aufgenommen. In Windeseile 
kam die bunte Leserschar und füllte den 
Bücherschrank mit Kochbüchern, Roma-
nen, Kinderbüchern, Ratgebern und Bel-
letristik. 
Teilen und Tauschen statt kaufen ist weit-
aus mehr als ein schlichter Trend - es 
ist Nachbarschaftsmehrwert pur! Umso 
mehr freut es uns, so tatkräftig von der 
DEGEWO und Herrn Leher bei diesem 
Vorhaben unterstützt zu werden. Eine 
Buchpatin konnten wir auch sofort be-
geistern, denn auch ein Tauschbuch will 
gepflegt, sortiert und gesäubert werden. 
Wir wünschen allen ein freudiges Lese-
Tauschvergnügen!
Stöbern, Tauschen, Einstellen können Sie 
auch an unseren Standorten in:
Berlin-Friedrichshagen - Josef-Nawro-
cki-Straße 3
Berlin-Müggelheim - Eiskaffee Müggel-
heim
Berlin-Wendenschloß/Ecke Müggelber-
gallee
Schöneiche - Brandenburgische Str. 78
Woltersdorf, Vogelsdorfer Straße vor der 
Bäckerei Vetter 

Anke Heidt, 
LebensWert Immobilien, 

Bölschestraße 92, 12587 Berlin
030-40 36 31 44-0,

 info@lebenswert-heidt.immobilien,
www.lebenswert-heidt.immobilien

Teilen und Tauschen 
statt Kaufen
LESE-TAUSCH-BUCH NEUER 
STANDORT EDEKA LEHER
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Leserzuschrift zur Ausgabe Nr. 2 „Ehrung für die Krimbrücke 
nach Kertsch“ von W.G. 
Der Artikel von W.G. in der o.g. Ausgabe 
mit der darin enthaltenen Lobeshymne auf 
Herrn Putin ist ja an Hetze und Demago-
gismus kaum zu übertreffen. Obwohl ich 
noch nie einen Leserbrief geschrieben habe, 
möchte ich hiermit einiges richtigstellen, da 
auch in meinem großen Bekanntenkreis die 
gleiche Meinung vertreten wird.
Fakt ist, dass Herr Putin bei Nacht und Ne-
bel mit Truppen ohne Hoheits- und Rangab-
zeichen die Krim überfallen hat. Damit hat 
er gegen gültiges Internationales Recht ver-
stoßen, denn im Budapester Memorandum 
vom 5. Dezember 1994 hat er zugesichert, 
dass die bestehenden Grenzen nicht ange-
tastet werden. Dass die Krim seit 200 Jah-
ren – mit Unterbrechungen – zu Russland 
gehörte, ist auch kein Argument. Man könn-
te ja dann auch darauf verweisen, dass Preu-
ßen mit Königsberg (Kaliningrad) 750 (!) 
Jahre deutsch war. Aber hier will niemand 
die Grenzen verändern, und das ist auch gut 
so.
Auch, dass ein erheblicher Bevölkerungs-
anteil Russen sind, ist kein Grund für einen 
Überfall. Schließlich war es schon seit der 
Zarenzeit und erst recht unter Stalin russi-

sche Politik, eroberte Gebiete zu russifizie-
ren, d.h. sofort eine große Anzahl Russen 
dort anzusiedeln. Das Argument vom Au-
tor W.G., dass in Sewastopol 75 % Russen 
leben, ist ja wohl mehr als an den Haaren 
herbeigezogen, denn schließlich war die ge-
sperrte Stadt auf ukrainischem Territorium 
Stützpunkt der Russischen Schwarzmeer-
flotte.
Auch im Baltikum wohnen durch diese Er-
oberungspolitik seit 1939 – insbesondere in 
Lettland und Litauen – sehr viele Russen 
und ich bin überzeugt davon, wären die-
se kleinen Staaten nicht rechtzeitig in die 
NATO eingetreten, würde Herr Putin auch 
hier schon längst einmarschiert sein. War-
um sind denn die ehemaligen von der So-
wjetunion abhängigen Staaten in die NATO 
eingetreten? Sie ist ein Verteidigungsbünd-
nis und nirgendwo sind NATO-Truppen bei 
Nacht und Nebel in unabhängige Staaten 
eingefallen.
Nur der ehemalige KGB-Offizier Herr Putin 
kann den Zerfall der Sowjetunion offenbar 
nicht verwinden. Ansonsten hätte er schon 
längst dazu beitragen können, das Minsker 
Abkommen umzusetzen und nicht die Sepa-

ratisten im Donbas unterstützt.
Abschließend möchte ich noch sagen, dass 
ich schon sehr oft in Russland war und mich 
freuen würde, wenn es gelänge, ein ver-
nünftiges und freundschaftliches Verhältnis 
zu Russland herzustellen, weil ich das Land 
und die gastfreundlichen Menschen liebe. 
Wer aber mehr über den Machthaber im 
Kreml (das Volk liebt immer einen starken 
Mann!) erfahren möchte, dem empfehle ich 
das Buch „Warum wir Putin stoppen müs-
sen“ von Ex-Schachweltmeister Gari Kas-
parow.

J.D.K.  
(Der Name des Verfassers 
ist der Redaktion bekannt)
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