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Willkommen in 
Berlin-Rahnsdorf!
Eilt der am Bahnhof Rahnsdorf An-
kommende zum 161er Bus  – um evtl. 
nur noch in der Ferne die Rücklichter 
desselben erblicken zu können – oder 
zur Straßenbahn, die ihn nach Wolters-
dorf tragen soll, wird er keine Muße ha-
ben, das Besondere dieses Bahnhofs zu 
erkennen. Ein Schilderwald, idyllisch 
inmitten des Berliner Stadtforstes ge-
legen, umrahmt das 1902 eingeweihte 
Bahnhofsgebäude, das sich  gegenüber 
der ehemaligen Gaststätte Bärenhöhle, 
der jetzigen Töpferei, in der der Schrift-
steller Gerhart Hauptmann diskutiert 
und vielleicht so manch eine literari-
sche Inspiration hatte, befi ndet.  Der im 
Wald gelegene, weit vom Ort entfernte 
Bahnhof  ist umstellt von einer Vielzahl 
gesetzlich vorgeschriebener Ge- und 
Verbote: blau-weiße, rot-weiße und rot-
blaue Verkehrsschilder, die unser hekti-
sches Leben in vorgeschriebene Bahnen 
lenken, uns voreinander schützen, uns 
Schutz und Sicherheit geben sollen. Mit-
ten im Wald bietet sich Ihnen, dem auf-
merksamen Betrachter, ein Bild, „wie 
Sie es nicht, wie Sie es noch nie gesehen 
haben… Und wie Sie lange genug dage-
standen und geschaut, wie Sie Formen 
und Farben und Geruch und Geräusch…
in sich aufgenommen, wahrgenommen, 
zu dem Ihren gemacht haben, da fangen 
Sie an, sich zu wundern“ (Karl Sewart, 
Kennen Sie Rahnsdorf?).

Monika Zimmer

Das Bild „Willkommen in Berlin-
Rahnsdorf!“ und andere Arbeiten von 
Monika Zimmer, Doris Zimmermann, 
Klaus Bode und Karlheinz Sturtzel 
können bis zum 28. August 2013 in der 
Ausstellung „Vier Mal-Ansichten“ im 

KiezKlub Rahnsdorf besichtigt  und 
auch käufl ich erworben werden. Der 
KiezKlub  in der Fürstenwalder Allee 
362 in 12589 Berlin ist werktags in der 
Zeit von 9–18 Uhr geöffnet (Anfahrt: 
Buslinie 161, Lutherstraße).
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Schon Theodor Fontane beschrieb in 
seinen „Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg“ das Fischerdorf Rahns-
dorf als zauberhafte Idylle am Müg-
gelsee. Bis ins Mittelalter reicht seine 
Geschichte bekanntlich zurück. 
Am 11. Juni vor 125 Jahren wurde seine 
heutige Kirche eingeweiht. Bei der Ju-
biläumsfeier im vorigen Monat hat der 
Heimatverein Köpenick e.V. eine Fest-
schrift vorgestellt, in der von der Kunst-
historikerin Dr. Barbara Schwantes 
wissenschaftlich erarbeitete Ergebnis-
se über die Geschichte des Dorfes und 
seiner Kirche zusammengetragen wor-
den sind. In übersichtlicher Form sind 
so manche, bisher unbekannte histori-
sche Einzelheiten aus alten Urkunden, 
insbesondere über die Kirche und das 
Gemeindeleben aus der Vergessenheit 
ans Tageslicht befördert worden. So hat 
z. B. schon Kurfürst Friedrich III., der 
spätere erste König in Preußen, im Jahr 
1691 den Rahnsdorfern Bausteine und 
Ziegelsteine für den Bau einer Kirche 
geschenkt, die dann immer wieder re-
pariert wurde.
Schließlich brannte der Vorgängerbau 
im Jahr 1872 ab, und erst nach 16 Jahren 
konnten die Fischer ihre neue Kirche 
einweihen. Warum das so lange dauer-
te, erfährt man in der Festschrift.
Außerdem enthält sie einen Beitrag der 

Architektin Dr. Christa Kliemke über 
die Restaurierung des Küsterhauses.
Viele historische Zeichnungen und Fo-
tos in diesem Buch erfreuen darüber 
hinaus den geschichtlich interessierten 
Leser.                     Barbara Schwantes

Egalité,
Fraternieté,
Pkw
Wo das Genießen Lebenselixier ist, 
werden selbst Gebrauchsgegenstände 
zu Verwöhnobjekten.
Lebensart? Zählt in Frankreich zu den 
schönen Künsten. Wo sich Biographien 
mit Hinweisen auf große Weinjahrgän-
ge schmücken, kostbare Antiquitäten 
auf Wochenmärkten zu erstehen sind 
und Philosophie-Talkshows höchste 
Einschaltquoten erzielen, gehen Alltag 
und Kultur ihre vielleicht gelungenste 
Verbindung ein. Die wirklich bewegen-
den Themen der Menschheit verdanken 
der Grande Nation ihre raffi niertesten 
Attribute. Wie prachtvoll sich Macht 
ausstaffi eren lässt, davon künden noch 
heute die Schlösser zwischen Elsaß und 
Baskenland. Der pikanten Liebe setzte 
Truffaut mit der ménage à trois in „Ju-
les und Jim“ ein fi lmisches Denkmal. 
Und was die menschliche Eitelkeit be-
trifft, sie fühlt sich nicht erst seit heute 
bei Dior, Chanel oder Givenchy bestens 
bedient. Dennoch, leben wie Gott in 
Frankreich meint vor allem schlem-
men wie ein Gourmet in Frankreich. 
Schwarze Trüffel aus dem Perigord, 
Perlhühner aus der Provence, Hummer 

125 Jahre Dorfkirche Rahnsdorf

SAUNA  AM  MÜGGELSEE
Sauna mit Dampfbad • Gro-
ßer idyllischer Saunagarten 
mit Zugang zum Badestrand 
• Klassische Massagen • Kos-
metik und Pediküre • Kursan-
gebote und Heilpraktik

Alles in gemütlicher,
familiärer Atmosphäre

Fürstenwalder Damm 838,
12589 Berlin, im Strandhaus 
Rahnsdorf, Telefon (030) 648 66 73 www.sauna-mueggelsee.de

Fortsetzung auf Seite 4
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Der heutige Beitrag unserer Reihe wid-
met sich der „Blumenbinderei Marian-
ne Schneider“ im Püttbergeweg 1:
Rahnsdorfer Echo: Was genau ver-
birgt sich hinter der Berufsbezeichnung 
„Blumenbinderei“? 
Marianne Schneider: Die Ausbildung 
zum Blumenbinder beinhaltet u. a. die 
Gebiete Schnittblumen-Arrangements, 
Kranzbinden, Tischschmuck und Trau-
er fl oristik. Es werden aber auch The-
men wie bspw. Proportionen- und Far-
benlehre und betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse vermittelt. 
Die traditionelle Bezeich-
nung „Blumenbinderei“ wur-
de in den 1960ern eigentlich 
durch „Floristik“ (Flora ist 
die römische Göttin der Blu-
men und der Jugend) ersetzt. 
Mir gefällt der traditionelle 
Begriff besser, weil aus ihm 
besser hervorgeht, dass wir – 
also meine Angestellte Anja 
Saß und ich – in erster Linie 
die handwerkliche und künst-
lerische Gestaltung von Blu-
men- und Pfl anzenschmuck 
betreiben und nicht den ein-
fachen Handel mit Schnitt-
blumen. Außerdem habe ich 
zu DDR-Zeiten neben meiner 
Ausbildung zur Gärtnerin eben die 
Ausbildung zum Facharbeiter „Blu-
menbinderin“ absolviert und nicht zur 
„Floristin“.
Rahnsdorfer Echo: Wie lange be-
schäftigen Sie sich bereits mit Blumen 
und Pfl anzen?
Marianne Schneider: Eigentlich mein 
Leben lang! Ich bin mit meinen drei 
Geschwistern auf einem kleinen Bau-
ernhof bei Fürstenwalde aufgewachsen 
und hatte natürlich von klein auf viel 
in und mit der Natur zu tun. Für mich 
stand eigentlich immer fest, dass ich 

einen Beruf mit Pfl anzen erlernen will. 
Nach Abschluss der 10. Klasse habe ich 
daher zunächst bei der damaligen GPG 
„Flora“ in Schöneiche (heute: Pfl anzen 
Arnold) eine zweijährige Ausbildung 
zur Gärtnerin absolviert, anschließend 
machte ich eine zweite Facharbeiter-
ausbildung zum „Blumenbinder“ und 
arbeitete bis zur Aufl ösung der GPG im 
Jahre 1990 dort als Gärtnerin. Danach 
wechselte ich wieder in den Blumen-
handel und habe seitdem viele überwie-
gend von den Großmärkten und priva-

ten Fortbildungseinrichtungen angebo-
tene Seminare und Fortbil dungskurse 
besucht, es gibt immer wieder „Neues“ 
zu entdecken und auszuprobieren.
Rahnsdorfer Echo: Und dann haben 
Sie sich selbständig gemacht?
Marianne Schneider: Nein, selbstän-
dig gemacht habe ich mich erst 1995. 
Damals habe ich mit einer Partnerin ein 
kleines Ladengeschäft in der Schönei-
cher Straße in Schöneiche betrieben.
Rahnsdorfer Echo: Und wann sind Sie 
nach Rahnsdorf umgesiedelt?
Marianne Schneider: Den Laden im 

Püttbergeweg 1 habe ich 2001 über-
nommen und führe ihn seitdem als 
Einzelunternehmen.
Rahnsdorfer Echo: Angesichts der 
Konkurrenz durch Supermärkte, Stra-
ßenhändler und Franchise-Unterneh-
men haben Sie es sicherlich nicht ganz 
einfach, oder?
Marianne Schneider: Es geht uns so, 
wie allen kleineren Einzelfi rmen auch: 
Wir müssen uns von den großen Anbie-
tern und auch von den oftmals weniger 
qualifi zierten reinen Blumenhändlern 
durch fachliche Beratung und Krea-
tivität abheben. Durch eine kritische 
Auswahl der Lieferanten und Pfl anzen 

grenzen wir uns schon deut-
lich ab und beispielsweise auch 
dadurch, dass wir bei unseren 
Sträußen heimische Gräser und 
Zweige einbeziehen. Unsere 
heimische Natur hat viel Schö-
nes zu bieten! Auch unsere 
große Kühlzelle trägt dazu bei, 
dass unsere Kunden Blumen er-
halten, die lange Freude berei-
ten. Hinzu kommt, dass Anja 
und ich immer neue Ideen für 
Sträuße und Kränze haben und 
auf individuelle Kundenwün-
sche eingehen können. Glückli-
cherweise können wir daher auf 
eine treue Stammkundschaft 
vertrauen, auch unsere Dienst-
leistung als Fleurop-Partner 

wird gerne genutzt.
Rahnsdorfer Echo: Können Sie sich für 
sich einen anderen Beruf vorstellen?
Marianne Schneider: Eindeutig: 
NEIN! Diesen Beruf kann man eigent-
lich nur ausüben, wenn man mit Leib 
und Seele dabei ist, nicht allzu oft sei-
nen Stundenlohn ausrechnet und sei-
nen Job wirklich als Berufung ansieht. 
Anja und mir macht er jedenfalls jeden 
Tag aufs Neue viel Freude und ich glau-
be, unsere Kunden spüren und merken 
das auch!       

 Karsten Heidt/ Gion Voges

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich vor:
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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.ep-jaenisch.de

Jaenisch

Unser Service macht den Unterschied.

EP:Sat-Montage
Wir kümmern uns um die
fachgerechte Montage und
sorgen für besten Empfang!

EP:Gerätecheck
Bei uns bekommen elektrische
Geräte die Pfl ege und
Wartung, die sie brauchen!

EP:ReparaturService
Wir bringen Ihre defekten Geräte
wieder zum Laufen. Egal wo
gekauft. Versprochen.

EP:MontageService
Wir liefern saubere Arbeit ab –
von der fachgerechten Montage
bis hin zu allen Einstellungen.

EP:EinrichtungsService
Wir richten Ihren DSL-Zugang ein 
und konfi gurieren Ihren PC nach 
Ihren Wünschen.

EP:Heimvernetzung
Wenn es um die Vernetzung Ihres 
technischen Equipments geht sind 
wir Ihr perfekter Partner. 

Wir sind erst zufrieden wenn Sie es sind!

aus der Bretagne, jede 
Region eine kulinari-
sche Entdeckungs-
reise. Kommen dazu 
noch die persönliche 
Empfehlung eines 
Restaurants oder ein 
Sternchen im Miche-
lin, sind auch 100 Ki-
lometer Anfahrt zum 
Diner kein Hindernis. 
Schon eher ein Grund 
zur Vorfreude. Ent-
sprechend entspannt 
ist in der Heimat des 
mehrfachen Formel-1 
Champions Alain 

Prost der Umgang mit dem eigenen Wagen. Kleine Beulen 
und größere Kratzer sind kein Streitthema. Sanft gefedert 
soll er sein, ausgestattet mit bequemen Sitzen und sinnvol-
lem Komfort. Denn Luxus ist erkämpftes Bürgerrecht. Wer 
sich einem der drei Musketiere des gallischen Automobil-
baus – Peugeot, Citroen, Renault – anvertraut, weiß: Der 
Kampf hat sich gelohnt.                                   

Gerd Jandke

Fortsetzung von Seite 2
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Und dass aus allen Rohren, so der Ge-
schützstellungen in Münchehofe und 
Schöneiche, Müggelheim in der Oder-
heimer Straße, sowie in Freienbrink 
und Schulzendorf/Wal tersdorf.
Zur Zerstreuung und quasi als Neben-
job gingen Lehrer über die Woche täg-
lich in die Flakstellung, um die Luft-
waffenhelfer vor Ort zu unterrichten. 
Ohne Tafel und Unterrichtsmittel war 
Lernen dort fast unmöglich, bzw. das 
kriegerische Erleben ringsum lehrte 
auf eigne Art. Bei einem Tagesangriff 
beobachtete Kindersoldat Brockmann 
im Mai 1944 den Absturz eines B-17-
Bombers, Er sah die Maschine, wie sie 
über den Müggelsee niedrig und west-
wärts strebte. Am Heckleitwerk hing 
ein Fallschirm mit einem Soldaten, der 
drehte sich infolge des Luftzuges stän-
dig hin und her. Hinein bis nach Köpe-
nick, dort stürzte das Flugzeug ab.
Sogar die Mädchen aus den Lyzeen 
wurden ab Juli 1944 als Luftwaffenhel-
ferinnen eingezogen. Mitte Juli über-
nahmen sie die Scheinwerferstellung 
am Schonungsberg. Das hieß, sie hatten 
auch Zielangaben für die so genannten 
Nachtjäger vom Flugplatz Werneuchen 
zu liefern, die mit ihren „Kollegen“ im 
Tagdienst den hiesigen Luftraum über 
Berlin „feindfrei“ halten sollten.

Die Luft dröhnte nur noch
Ein anderer Kindersoldat namens Ot-
mar Bock (1928 bis 2010) war bei der 
schweren Flak (10,5 cm) am Rande 
Berlins eingesetzt, vermutlich in Mün-
chehofe/Schön eiche. Was er in seinem 
späteren Familienbuch berichtete, ist 
nichts für zarte Nerven.
„Eben kommt die Luftlagemeldung: 
Starke feindliche Bomberverbände im 
Anfl ug auf die Reichshauptstadt“. Noch 
erscheint alles ruhig, dann liegt ein 
leichtes Rauschen in der Luft, es wird 

stark und stärker. „Verdammt, die „fl ie-
genden Festungen kommen direkt auf 
uns zu. Sind es 100 Maschinen, nein, es 
sind mehr, viel mehr. Die Luft dröhnt nur 
noch, unheimlich und furcht erregend. 
Am liebsten würde ich mich jetzt in ei-
nem Mauseloch verkriechen. Doch bloß 
keine Schwäche zeigen, es wird schon 
nichts passieren. Und wenn doch? Letz-
teres will er nicht mal denken“.
Zeit ist dazu sowieso nicht. Das Be-

fehlsregime übernimmt: K I abgedeckt, 
Dora feuerbereit!, dann „Gruppenfeuer 
!“ Dazu schrillt und rasselt fortwährend 
die Feuerglocke und sucht den Höllen-
lärm zu übertönen. Kurz darauf ein 
ohrenbetäubender Knall, das Geschütz 
vibriert und schleudert die leere Hülse 
aus der Verschlusskammer. Nur weni-
ge Sekunden verbleiben, um das Ge-
schütz neu zu laden. Und immer wieder 
das Rasseln der Feuerglocke und das 
Donnern aus den Geschützen. Dazu 
dröhnen Hunderte Flugzeugmotoren, 
detonieren Flakgranaten, explodieren 
Bomben, pfeifen Granatsplitter, mal 
näher, mal ferner, ein Inferno. Endlich 

Schluss, die letzte Salve, der vorerst 
letzte Schuss. – Gott sei Dank!

Armes Würstchen 
in tragender Rolle
Nennenswerte Pause ist nicht, teilt er 
mit. Die leeren Hülsen der abgefeuer-
ten Granaten türmen sich im Geschütz-
stand. Ich wische mir den Schweiß vom 
Gesicht. In den Ohren dröhnt es noch 
viele Minuten danach. Mindestens Ge-

hörschäden hat dabei mancher davonge-
tragen. Alles in allem ist es erstaunlich 
wie die 15- oder 16-Jährigen diese aus-
hielten. „Ohropax“ war nicht greifbar. 
In meinem Erleben gab es nur wenige 
Vorgesetzte, die auch einmal als väterli-
cher Freund zu uns Jungen gesprochen 
haben. In der Regel aber wurde auf un-
sere Jugend keine Rücksicht genommen. 
Verlangt wurden immer nur Pfl ichter-
füllung und absoluter Gehorsam!
Untilgbar brannte sich Otmar Bock 
das Folgende ins Gehirn. Die Munition 
wurde langsam knapp. „So durften wir 
nur noch auf die ankommenden Bom-
berverbände schießen, beim Heimfl ug 

Kindersoldaten am Schonungsberg – Teil 2
Von Segelfliegern und Flakscheinwerfern – Zeitzeugen berichten
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In Treptow-Köpenick hat sich ein Be-
zirksdenkmalrat gegründet, der mit 
Fachleuten aus allen Teilbereichen des 
Denkmalschutzes besetzt ist. Organi-
satorisch ist er bei der für Bauen, Stadt-
entwicklung und Umwelt zuständigen 
Abteilung des Bezirksamts angebun-
den und steht unter Schirmherrschaft 
des Bezirksbürgermeisters.
Der Bezirksdenk-
malrat berät das 
Bezirksamt in Fra-
gen des Denkmal-
schutzes und der 
Denkmalpfl ege.
Er nimmt dazu 
Vorschläge und 
Beschwerden aus 
der Bürgerschaft 
entgegen. Zum 
Themenfeld ge-
hören Stadt- und 
Regionalplanung 
von bezirklicher 
Bedeutung, so-
weit wichtige Be-
lange des Denk-
malschutzes betroffen sind. Auch ge-
plante Abbrüche und schwerwiegende 
Eingriffe für die Denkmalsubstanz 
sowie Belange der Regionalgeschichte, 
der Ortsbildpfl ege und des Tourismus 
gehören dazu.
Zum Vorsitzenden wurde der Histo-
riker Stefan Förster, Vorsitzender des 
Heimatvereins Köpenick, zu seiner 
Stellvertreterin die Bezirksverordnete 

Gabriele Schmitz, studierte Stadt- und 
Regionalplanerin, gewählt. Weitere 
Mitglieder sind der frühere Landes-
konservator Prof. Dr. Helmut Engel, 
der Ingenieur Wilfried Wolff, Vorsit-
zender des Denkmalschutzausschusses 
bei der Berliner Baukammer, die Fried-
hofshistorikerin Beate Nündel, der 
Journalist Ralf Drescher sowie Jochen 

Brückmann von der IHK, der dort u. 
a. für Stadtplanung zuständig ist. Aus 
den Fachausschüssen der BVV wurden 
die Historikerin Dr. Ursula Walker, der 
Historiker Peter Groos sowie der Tech-
niker Karsten Weser und der Diplom-
Ingenieur Tino Oestreich entsandt.
Zu den ersten Projekten gehören die 
Besichtigung des Vereinsgeländes der 
Dampfl okfreunde am Betriebsbahnhof 
Schöneweide, Ortstermine auf dem 
ehemaligen Bärensiegel-Gelände und 
beim Jagdschloss Schmöckwitz sowie 
die Befassung mit der Zukunft der Gas-
laternen.
Wichtiger Bestandteil der Arbeit wird 
auch die Zukunft des Strandbads Müg-
gelsee in Rahnsdorf sein, dem seit Jah-
ren – trotz des großen Engagements 
des gemeinnützigen Vereins Bürger für 
Rahnsdorf – eine langfristige Perspek-
tive fehlt. Hier ist das Bezirksamt ge-
fordert, schnell die notwendigen recht-
lichen Rahmenbe dingungen für eine 
Zukunft der gerade im Sommer stark 
genutzten Gebäude zu ermöglichen.

Stefan Förster

Bezirksdenkmalrat nimmt Arbeit auf – 
Strandbad ist wichtiges Thema

blieben sie somit ungestört“. Während 
der vielen Bombenangriffe von Royal-
Air-Force und US-Air-Force, die ich in 
Berlin und Wien überlebte, hat mein 
Schutzengel offenbar Schwerstarbeit ge-
leistet. Ihm danke ich aus tiefstem Her-
zen. Dabei räume ich gern ein, dass bei 
mir immer ein bisschen Angst im Spiel 
war. Bei den fast täglichen Angriffen der 
englisch-amerikanischen Bomberstaf-
feln feuerten wir „was das Zeug hielt!“ 
Mitunter aber versagte bei den Granaten 
die Zündung; der Schuss ging nicht los. 
In solchen Fällen, musste ich als Lade-
kanonier den Verschluss des Geschützes 
öffnen und das schwere Geschoss aus 
dem Rohr herausnehmen, während die 
gesamte Geschützmannschaft blitzartig 
in Deckung ging. Derweil musste ich ar-
mes Würstchen die Granate ganz lang-
sam und vorsichtig aus dem Geschütz-
stand tragen und sie außerhalb des Erd-
walles ablegen. Schreckliche Minuten 
waren das, jeder musste damit rechnen, 
dass sie noch explodierte.
Letztlich überstand Kindersoldat Bock 
alle Bombenteppiche und sonstigen Ge-
fahren. Im März 1945 wurde er als Luft-
waffenhelfer entlassen und für einige 
Tage nach Hause geschickt, dann aber 
sofort wieder einberufen, um in des Füh-
rers „letzten Reserven“ gegen die immer 
näher rückende Front anzugehen.
Auch das überstand er glücklich. Nach 
dem Krieg studierte er in Berlin. An-
schließend wirkte er als Berufsschul-
lehrer in Weißenfels. 2010 ist er nach 
seinem kraftverschleißenden Leben ge-
storben. Ein Kindersoldat, wie so viele 
seiner Generation; mit dem Schonungs-
berg und Fahrtenmessern fi ng alles an.

Werner Zimmermann
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Es ist später Nachmittag am 6. Juni 2013. 
In der Rahnsdorfer Seestraße herrscht 
ein reges Treiben.
Ich sehe viele Nachbarn und Freunde, 
die sich festlich gekleidet und Blumen 
tragend vor dem schönen, alten Haus Nr. 
32 versammeln. Angeregte Gespräche, 
aber auch feierlicher Ernst. Kurz nach 
16 Uhr hält ein kleiner Lieferwagen, die 
Menge macht zwei Männern in Arbeits-
kluft Platz, damit sie ihr Werk tun kön-
nen. Einer davon ist der Künstler Gun-
ter Demnig, bekannt als der Initiator der 
bundesweiten Stolpersteinbewegung. 
Gemeinsam mit seinem Kollegen mon-
tiert er drei dieser Erinnerungshilfen ins 
Pfl aster vor dem Haus. Nach 15 Minuten 
ist das sachkundig, routiniert ausgeführ-
te Werk erledigt, kurze Verabschiedung 
und schon ist der Künstler zu einer weite-
ren Stolperstein-Verlegung unterwegs.
Katja Eiteljörge und ihr Mann Ingo 
Strauch, die neuen Besitzer des Hauses 
Nr. 32, begrüßen die Anwesenden und 
erzählen uns die Geschichte:
Eine von Millionen Tragödien, die die 
faschistischen Rassengesetze und ihre 
Vollstrecker ermöglichten. Die Jüdische 
Familie Guter wurde, auch von Rahns-
dorfer „braven Bürgern“ geächtet und 
gejagt, im April 1943 aus diesem Hause 

deportiert und in Auschwitz ermordet. 
Die Mutter starb an den Folgen. An sie 
erinnern die drei Stolpersteine. 
Auch der damalige Schulfreund von Fe-
lix Guter, Herr Harold Janklowicz, dem 
das Haus vererbt wurde, konnte sich nur 
mit einem Teil der Familie vor der Nati-
onalsozialistischen Vernichtung retten. 
Er ist – 82 jährig- heute mit seiner Fa-
milie aus Israel angereist.
Wie verschlungen die Wege sind, bevor 
es zu so einer Stolpersteinverlegung 
kommt, zeigt uns die Bekanntschaft 
mit weiteren Ehrengästen: Ebenso wie 
Herr Guter, waren auch die Herren 
Gramsch und Markuse, Archäologen. 
Über die Erkundung des Forschungs-
Nachlasses von Herrn Guter wurde der 
Kontakt hergestellt. Das Ehepaar Ha-
rold hat ein Buch über diese Geschichte 
geschrieben. Man erhält es im Rahns-
dorfer Buchladen, aber auch bei Frau 
Eiteljörge. Alle Genannten mussten 

viele unbekannte Wege gehen, bis zu 
dem heutigen Ortstermin. Ihnen und 
den Mietern des Hauses danken wir, 
dass sie durchgehalten haben! 
Besonders eindrucksvoll wird die Ernst-
haftigkeit ihres Anliegens mit einem 
schmiedeeisernen Erinnerungsring um 
den Stamm der Birke vor dem Haus 
unterstrichen. Die Kreuzberger Kunst-
schmiedin Annette Maria Eckl hat Ihn 
geschaffen. Ein junger Rotdorn, der von 
den Jugendlichen des Hauses gepfl anzt 
wurde, ergänzt die Symbolik.
Wir wünschen uns, dass dieser Ort von 
den Rahnsdorfern Achtung und Beach-
tung erfährt. Ein erster Schritt zum Ge-
denken an die bewegte Geschichte ver-
triebener, jüdischer Rahnsdorfer Bürger.
Übrigens die Kosten für Stein und Ring 
(ca. 900 Euro) tragen die benachbarte 
Fam. Breuel, Frau Gunhild Hoelscher 
sowie Rahnsdorfer Bürger mit ihren 
Spenden.                               Ruth Frey

Erinnern heißt Leben

Hausfest im    
Kiezklub Rahnsdorf
Am 16. August fi ndet von 16–21 
Uhr das Hausfest im Kiezklub 
statt. Eröffnet wird die Veranstal-
tung u. a. von der stellvertretenden 
Bürgermeisterin Ines Feierabend.
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Unser Förderverein besteht nun schon 
über 15 Jahre. Viele fl eißige Mitglieder, 
Helferinnen und Helfer haben in dieser 
Zeit geholfen, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler in der Schule beim Lernen 
toll unterstützt wurden. Viele Mitglieds-
beiträge, Spenden und Aktionen konnten 

sinnvoll für die Entwicklung der Schule 
genutzt werden. Unser Elterncafe zum 
Schulweihnachtsfest ist dabei seit vielen 
Jahren eine feste Tradition und ein be-
liebter Anlaufpunkt der Gäste des Fes-
tes. Für die unzähligen Kuchenspenden 
möchten wir uns an dieser Stelle noch-
mals herzlich bedanken
Bekannte Spender waren in den letzten 
Jahren: die Ortsgruppe der Volkssolida-
rität, Herr Wiesmüller † oder der Weih-
nachtliche Markt in Rahnsdorf 2012.
Das Feld der fi nanziellen Unterstüt-
zung ist sehr groß. Genannt seien hier 
beispielhaft: Hilfen für Klassenfahrten, 
neue Bücher für unsere tollen Schulbü-
cherei, Gelder für die Ausgestaltung 
vieler Klassenräume, Gelder für Ma-

lerarbeiten, Instandsetzung der Turm-
uhr, Unterstützung der Jahrgangsfahrt 
nach England, Geld für Blumen und 
Grünpfl anzen, Spielgeräte, Regale oder 
Arbeitsmittel für die Kinder 
An vielen Stellen sprang der Förderver-
ein ein um zu helfen. Dafür ein großer 

Dank an alle ehemaligen 
und aktiven Mitglieder 
unseres Vereins!
Ein neues Projekt startet 
zurzeit. Und hier können 
Sie gern auch mithelfen. 
Toll daran ist, es kostet 
Sie kein Geld. Der För-
derverein hat sich beim 
Internetportal: www.
bildungsspender.de an-
gemeldet. Somit können 
alle Besucher der Seite:
b i ldu ngsspe nde r.de /
puettbergeschule unse-
rem Verein und damit 
den Kindern helfen.
Viele Menschen kaufen 

gern im Internet ein. Wenn sie jetzt 
über die Seite 
bildungsspender.de/puettbergeschule 
ihren Einkauf starten und zu Ihrem ge-
wohnten Onlineshop gehen, so unter-
stützt dieser mit einer kleinen Summe 
unsere Schule.
Über 1.000 Online-Shops sind bereits 
im Bildungsspender gelistet. Sie brau-
chen sich nicht anmelden oder mehr be-
zahlen, lediglich ein kleiner Umweg im 
Internet ist nötig. Sie fi nden die Infor-
mationen zum Bildungsspender (und 
viele weitere interessante Infos) auch 
auf unserer Schulhomepage:
puettbergen.cidsnet.de.

Frank Körner

Denk-mal im Abseits
Nebenan in Erkner gibt es vom Flaken-
steg im Grundsatz noch nichts Neues. 
In der Gerhart-Hauptmann-Stadt sind 
derzeit rund 12.000 Einwohner zu Hau-
se. Von denen haben binnen weniger 
Wochen 1.381 Bürger mit ihrer Unter-
schrift dafür plädiert, die denkmalge-
schützte Stahlfachwerkbrücke endlich 
zu sanieren und wieder ihrer Aufgabe 
zu widmen. Geld tut Not, sagt der För-
derverein Flakensteg e.V. am Ort, die 
Kommunalpolitiker denken noch, der 
radlose Steg hält weiter durch.    W.G.

Helfen beim Lernen – Der Förderverein  
der Grundschule an den Püttbergen

Der Flakensteg (Weddigensteg) vor gut 50 Der Flakensteg (Weddigensteg) vor gut 50 
Jahren in heimischer Umgebung Quelle: Heima-Jahren in heimischer Umgebung Quelle: Heima-
tarchiv Erkner.tarchiv Erkner.

Der Flakensteg, abgesondert auf das Westufer Der Flakensteg, abgesondert auf das Westufer 
am Flakenfl ieß, fotografi ert am 18. 12. 2011 am Flakenfl ieß, fotografi ert am 18. 12. 2011 
von Werner Böhm, Erkner.von Werner Böhm, Erkner.
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Einem Zeitungsbericht von Anfang Juli 
2013 gemäß, gibt es in Berlin schät-
zungsweise 10.000 Wohnungslose, 
davon ca. 4.000 Obdachlose; Tendenz 
steigend.
Aus Osteuropa kommen immer mehr 
Bürger in die Hauptstadt. Es handelt 
sich dabei nicht immer um Obdachlose 
oder Verwahrloste. Und nicht jeder ist 
asozial oder Alkoholiker, wie zuweilen 
behauptet wird.
Die Sozialämter des Landes Berlin 
sind gemäß dem Allgemeinen Gesetz 
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung in Berlin (Allgemeines 
Sicherheits- und Ordnungsgesetz – 
ASOG Berlin) für die Unterbringung 
von wohnungslosen Menschen ver-
antwortlich. Das Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales ist entsprechend 
verantwortlich für die Unterbringung 
von Asylbewerberinnen und Asylbe-
werbern.
Die Erfahrungen in Berlin und bundes-
weit zeigen, dass Menschen vor allem 
aufgrund von Alkoholkrankheit, Ar-
beitsplatzverlust und Scheidung sehr 
schnell auch ihre Wohnung aufgrund 
fi nanzieller Schwierigkeiten verlieren 
und wohnungslos werden. Aufgabe des 
Sozialamtes in dem jeweiligen Berliner 
Bezirk ist es, diesen Menschen eine Un-
terkunft zu vermitteln. Da die Vermitt-

lung in geeignete Wohnungen aufgrund 
der Wohnungsknappheit häufi g nicht 
möglich ist oder aber die wohnungslo-
sen Menschen aufgrund ihrer sozialen 
und gesundheitlichen Einschränkun-
gen nicht immer in der Lage sind, al-
lein in einer Wohnung zu leben, brin-
gen die Sozialämter die wohnungslosen 
Menschen in Wohnheimen/Pensionen 

unter. Das Landesamt für Gesundheit 
und Soziales hat bestimmte Rahmen-
bedingungen/Mindest anforderungen 
für derartige Einrichtungen festgelegt 
und es ist Aufgabe der Sozialämter, die 
Einhaltung der Mindeststandards zu 
überprüfen. Die Berliner Sozialämter 
melden dann die Einrichtungen, die die 
Mindestanforde rungen erfüllen, an das 
Landesamt für Gesundheit und Sozia-
les. Hier können die Sozialämter jeden 
Tag die freien Plätze in Berlin abrufen 
und mit wohnungslosen Menschen 
belegen. Aufgrund der zunehmenden 

Zahl von wohnungslosen Menschen 
reicht das Angebot von geeigneten 
Plätzen schon seit vielen Monaten in 
Berlin nicht mehr aus. Die Berliner 
Sozialämter sind dann gezwungen, die 
wohnungslosen Menschen zum Teil 
in sehr teuren Pensionen/Hostels oder 
gar Hotels unterzubringen. Sowohl im 
Bereich der wohnungslosen Menschen 
als auch im Bereich der wohnungslosen 
Asylbewerber hat die Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales die Berli-
ner Bezirke und auch Berliner Sozial-
ämter aufgerufen, Objekte für die Un-
terbringung wohnungsloser Menschen 
anzubieten. In Berlin stehen derzeit 
114 Wohnheime mit 5.918 Plätzen für 
die Unterbringung von wohnungslosen 
Menschen zur Verfügung. Für die Un-
terbringung von Asylbewerbern durch 
das Landesamt für Gesundheit und 
Soziales stehen derzeit 31 Einrichtun-
gen mit 6.249 Plätzen zur Verfügung, 
hiervon sind 1.857 Plätze in Notunter-
künften.
Im Bezirk Treptow-Köpenick bestehen 
derzeit 7 Einrichtungen mit 591 Plät-
zen. 2 Einrichtungen mit 389 Plätzen 
werden in der Verantwortung des Lan-
desamtes für Gesundheit und Soziales 
für Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber genutzt. 5 Einrichtungen mit 
insgesamt 202 Plätzen stehen den woh-

Manchen trifft auch in Berlin das ObdachLos



10

Müggelwerderweg 8 
 

65 07 53 40 
 

info@tierarztpraxis - rahnsdorf.de 
www. tierarztpraxis - rahnsdorf.de 

NEU Mo Di Mi Do Fr Sa So & Feiertage 

Sprechzeiten 8 - 14 14 - 20 n. V. 14 - 20 8 - 14 n. V. im Notfall unter 

n. V. / OP‘s 14 - 20 8 - 14 n. V. 8 - 14 14 - 20 n. V. (0162)2116279 

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

Rahnsdorfer 
Wildblumenwiese
Bei uns können Sie noch einen langen 
Blick auf das Blumenmeer im Zentrum 
Rahnsdorfs werfen, denn seit Anfang 
Juli hat unsere Wiese keinen Schnitt 
erhalten und wird ab demnächst, wie 
es sich ordnungsliebende und befl isse-

ne Gärtner schon lange 
wünschen, wieder kurz 
gehalten.
Vorher – so viel Geduld 
musste sein – hat sie üp-
pig ausgesamt, damit sie 
sich kräftigen kann.
Tja, so lautet eine alte 
Weisheit: 
Ein Grashalm wächst nicht schneller, 
wenn man daran zieht.

Nach dem Arbeitsein-
satz einiger Mitglieder 
des Bürgervereins, die 
die Rabatte vom Un-
kraut befreiten, über-
nehmen jetzt die Firmen 
Milenz und Jähnisch die 
Pfl ege der Anlage.

Einen herzlichen Dank an sie und die 
Vereinsmitglieder Langer, Voges, Frey 
und Gailus!

 

nungslosen Menschen zur Verfügung, 
die durch das Sozialamt Treptow-Kö-
penick bzw. durch alle Sozialämter 
Berlins belegt werden können. Das So-
zialamt Treptow-Köpenick hat derzeit 
335 wohnungslose Menschen in Ein-
richtungen berlinweit untergebracht. 
Die Zuständigkeit für das Sozialamt 
Treptow-Köpenick ergibt sich zum 
einen dann, wenn sich Menschen hier 
aus dem Bezirk melden, zum anderen 
werden die wohnungslosen Menschen 
berlinweit nach dem Geburtsdatum in 
die Zuständigkeiten der Berliner So-
zialämter verteilt. Aufgrund fehlender 
Unterkunftsmöglichkeiten musste das 
Sozialamt Treptow-Köpenick seit März 
2013 26 Personen in teuren Unterkünf-
ten unterbringen. Zusätzliche Einrich-
tungen sind also dringend nötig.
Die zunehmende Zahl wohnungsloser 
Menschen zeigt auch, dass die sozialen 
Probleme in unserer Gesellschaft und 

auch in Berlin zunehmen. Wohnungslo-
sigkeit ist häufi g verbunden mit Krank-
heit, Verlust sozialer Kontakte und 
fi nanzieller Probleme. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Sozialam-
tes bemühen sich daher, in Kooperation 
mit den Trägern von Wohnheimen für 
wohnungslose Menschen um eine sozi-
ale Betreuung und Angebote, die Men-
schen aus der Wohnungslosigkeit und 
den sozialen Problemen wieder heraus-
zuführen. Das Sozialamt Treptow-Kö-
penick begrüßt deshalb auch das neue 
Angebot in der Fürstenwalder Allee 
10/12. Nach Angaben des Eigentümers 
und Betreibers sollen in dem Haus Fürs-
tenwalder Allee 10 für Frauen 13 Plät-
ze und/oder Frauen mit minderjährigen 
Kindern im 1. Geschoss zur Verfügung 
gestellt werden. Im Erdgeschoss sollen 
nach Fertigstellung im August 2012 für 
wohnungslose Männer 13 Plätze zur 
Verfügung stehen. Im benachbarten 

Gebäude Fürstenwalder Allee 12 will 
der Eigentümer/Betreiber das Haus 
bis Ende des Jahres 2013 sanieren und 
für wohnungslose Menschen zur Ver-
fügung stellen. Da insbesondere beide 
Häuser über Gärten verfügen und das 
Haus 12 über eine alte Galerie verfügt, 
wäre es aus Sicht des Sozialamtes posi-
tiv, wenn die Galerie von wohnungslo-
sen Menschen für kreative Tätigkeiten 
unter Anleitung von Ehrenamtlichen 
oder einer Künstlerpädagogin genutzt 
werden könnte. Auch die Gärten an 
den beiden Häusern könnten von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
den Kindern kreativ genutzt werden. 
Ein solches qualitatives Angebot wäre 
aus Sicht des Sozialamtes zu begrüßen 
und es wäre schön, wenn auch Men-
schen aus dem Rahnsdorf sich ggf. eh-
renamtlich dort engagieren.

Jens Meißner
Leiter des Amtes für Soziales
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heidt immobilien-service  fürstenwalder allee 34  12589 berlin 
fon: 030/64 84 99 93 o. 94 • fax: 030/648 50 25  e-mail: heidt.immobilien-service@t-online.de  www.heidt-immobilien.de 

Rahnsdorf; hochw. EFH, Bj. 1993, ca. 135 m² Wfl., 
5 Zi., Vollkeller, 948 m² Grst., S-Bahnhof fußläufig, 
350.000 € zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst. 

Sie wollen Ihre 
Immobilie verkaufen 

oder vermieten? 
Als Ihr IVD-Profi vor 
Ort übernehmen wir 

das gern für Sie  
- mit Sicherheit eine 
gute Entscheidung -! 

Rahnsdorf; massives EFH, 
Bj. 1985, ca. 100 m² Wfl., 3 Zi., 
Vollkeller, Tiefgarage, 1.245 m² 
Grst., 245.000 € zzgl. 7,14 % 
Käuferprovision inkl. Mwst. 

Rahnsdorf; ca. 1.680 m² Grst. für 
großzügige Bebauung, reizvolle 
Plateaulage, 149.000 € zzgl. 
7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst. 

in Hessenwinkel
Durch die vom 9. bis 30. April 2013 
durchgeführte Aktion „Rettet die Krö-
ten“ konnten 

229 Erdkröten
vor dem Überfahren auf der Hubertus- 
bzw. Fahlenbergstraße gerettet werden. 
Seit 1998 ist das der niedrigste Wert.
Dazu haben Familie Hapke, Familie 
Schmelcher, Frau und Herr Libera, 
Frau und Herr Pilz, Frau und Herr 
Bernhardt,
Frau Mangelsdorf, Frau Rooßinck und 
Herr Eskonatus beigetragen.
Es wurde ein 230 Meter langer Kröten-
zaun mit über 30 Auffangbehältern an 
den genannten Straßen errichtet. Täg-
lich zweimal (morgens und abends) 
sind die Kröten über die Straße zu ei-
nem Wassergrundstück am Bauernsee 
gebracht worden.
Alle Hessenwinkler Bürger und ihre 
Besucher sind weiterhin aufgerufen, das 
ganze Jahr hindurch die einheimischen 
Tiere zu schützen. Dazu dient diesen 
nicht nachzustellen, sie nicht zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten sowie alle ihre 
Entwicklungsformen nicht zu zerstören 
oder zu beschädigen und ihren Lebens-
raum weiter zu verbessern.

Frank Bernhardt

und an der Straße   
nach Fichtenau 
Dank der tatkräftigen Mitarbeit von 
fünf Rahnsdorfer Helferinnen und Hel-
fern sowie weiteren fünf Helfern aus 
Schöneiche und zwei aus Friedrichs-
hagen konnten auch in diesem Jahr die 
Erdkröten wieder gefahrlos und wohl-
behalten über die stark befahrene Stra-
ße nach Fichtenau gelangen und ihre 
Wanderung zum Rahnsdorfer Stausee 
fortsetzen.
In diesem Jahr betrug ihre Anzahl 

536 Erdkröten,
davon 339 Männchen und 197 Weib-
chen. Im Jahr 2012 waren es insgesamt 
nur 419 Tiere.
Nachdem die Erdkröten im Stausee 
Hochzeit gefeiert und abgelaicht hat-
ten, begann für die Helfer erneut die 
Arbeit, die Tiere über die Straße zu-
rück zu tragen. Die starke Zunahme der 
wandernden Erdkröten gegenüber 2012 
zeigt, wie notwendig und sinnvoll un-
sere Naturschutzarbeit ist, und das gibt 
allen Beteiligten ein freudiges Gefühl, 
ganz persönlich zur Erhaltung der Ar-
tenvielfalt beigetragen zu haben.
Der Wanderungstrieb der Erdkröten ist 
von der Witterung abhängig und setzt 
bei Temperaturen um +5°C sowie bei 
Regenwetter ein. Ähnlich war es bei 

der Rückwanderung, als es nach tage-
langer Trockenheit am 26. April abends 
zu regnen begann und am nächsten 
Morgen 343 Tiere in den Fangeimern 
warteten.
Wer unsere Arbeit unterstützen möch-
te, wird gebeten, sich unter der Telefon-
nummer (030) 651 20 76) zu melden.

Otto Bardella

Kröten-Rettung Frühjahr 2013

Auto-Anmeldedienst Anita Jandke
Kfz-Zulassung • Ummeldung • Stillegung 

• Änderung • Bootszulassung

Büro: Bölschestraße 123, 12587 Berlin-
Friedrichshagen, Telefon (030) 645 46 08

Mo bis Do von 17 bis 19 Uhr
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Es gibt kein 
fremdes Leid…
…sagte sich die Rahnsdorferin Chris-
tine Dölle, Inhaberin der Firma“ Zwei-
radhof Dölle“. Sie startete kurzerhand 
einen Spendenaufruf zugunsten der 
Flutopfer des Elbe-Hochwassers. Als 
Häusele-Besitzerin fühlte sie mit den 
Betroffenen und dachte sich: Wenn das 
Wasser zurück geht und die Menschen 
in Ihre Häuser zurück können, haben 
sie oft alles verloren. Deshalb ihr Auf-
ruf: „Wir sammeln alles, was zum Re-
novieren benötigt wird“. Sie verteilte 
dazu 500 Flyer in Friedrichshagen und 
Rahnsdorf.
Ihr Ehemann Peter Dölle konnte die 
Mitglieder der Vereine 
„Unternehmerclub Ber-
lin Süd-Ost e.V.“ und 
„Bürger für Rahnsdorf 
e.V.“ für die Idee gewin-
nen. Es zeigte sich, dass 
das Netzwerk funktio-
niert.
Viele Kunden, Unter-
nehmer und Vereins-
mitglieder trugen große 
Mengen an Farbe, Pinsel, 
Tapeten, Kleber, Fliesen, 
neue Rollen Teppichbö-
den und Auslegeware sogar Blutzu-
cker-Messgeräte und Insulinspritzen 
zusammen. Die Vorstandsmitglieder 
des Unternehmerclubs P. Dölle, U. 
Heinicke und G.Voges organisierten 
den Warentransport von Berlin nach 
Aken/Sachsen Anhalt. Der Chef des 
KFZ-Sachverständigenbüros Herr M. 
Paczkowskie stellte einen großen Lie-
ferwagen voll getankt für den Trans-
port zur Verfügung.
Am 9. Juli 2013 fuhr Familie Dölle die 

gesammelten Sachspenden direkt zu den 
Flutopfern nach Aken. In der städtischen 
Marienkirche war eine Sammelstelle 
für Hilfsgüter eingerichtet. Von dort aus 
können sich Betroffene abholen, was 
gebraucht wird. Es waren bereits sehr 
viele Sachspenden eingegangen; zum 
Beispiel auch Küchengeräte, Geschirr, 
Möbel u. a. Wohngegenstände.

Unserer Fracht aus Berlin-Rahnsdorf 
kam genau im richtigen Moment!
Mit Berliner Sachspenden hatten die 
Akener Flutopfer nun wirklich nicht 
gerechnet.
Die Redaktion des Rahnsdorfer Echos 
möchte auf diesem Wege den Dank 
der Flutopfer gegenüber dem Ehepaar 
Dölle an alle Kunden der Firma Dölle, 
Mitglieder des Netzwerkes und andere 
Spender weiterreichen.
Die Redaktion des Rahnsdorfer Echos

3. RÄTSEL
Ab sofort veröffentlichen wir auf der letzten Seite 
ein Rätsel. Vorwiegend Bauwerke, markante 
Landschaften, Denkmäler oder Skulpturen aus Berlin 
und Brandenburg. Bei mehreren richtigen Lösungen 
entscheidet das Los. Zu gewinnen ist ein Buch 
unterschiedlichen Inhalts.

Die Auflösung aus dem letzten Rahnsdorfer Echo lautet: 
Der Bronzehisch von Hirschgarten. Gewonnen hat Herr 
F. Linde, 12524 Berlim. Herzlichen Glückwunsch!

Wo befindet sich dieser Turm (südöstlich bei 
Berlin)?

Die richtige Lösung richten Sie bis auf weiteres per 
Postkarte an Gerd Jandke, Bogenstraße 24 in12589 
Berlin (Telefon-Nr. nicht vergessen), da wir den Preis 
persönlich überreichen wollen. Einsendeschluss ist 
der 15. September 2013. Und nun viel Glück 
wünscht ihre

Redaktion des Rahnsdorfer Echos.
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