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Wie viel Farben und 
Formen verträgt 

eine Leinwand von 50 x 
60 cm – war nicht meine 
Überlegung, die mich zu 
diesem Bild inspirierte, 
vielmehr war es der Zufall, 
der mich auf eine beleibte 
Frau aufmerksam werden 
ließ … so entstand in mei-
nem Kopf dieses Bild, was 
sich vollkommen von allen 
anderen Arbeiten unter-
schied, die ich bisher fertig 
gestellt hatte.

Also, skizzierte ich mit 
Kohle auf die Leinwand, 
ging dann in die Farbe, 
dann in die Muster, und so 
gelang mir diese Aktdar-
stellung. Wenn Sie, liebe 
Be trachter, Lust und Muße 
haben, zählen Sie doch mal 
Farben und Formen in die-
sem Bild.     Doris Hermel
Telefon (030) 648 15 03 
oder hermeldoris@google-
mail.com.

Kurze Vita – Seit einigen 
Jahrzehnten lebe ich in 
Rahnsdorf. Schon in frühe-
ster Jugend habe ich mit viel 
Freude gemalt und gezeich-
net, wollte die künstlerische 
Gestaltung zu meinem Be-
ruf machen.Aber es kam 
alles ganz anders, und so 
male ich in Öl, Acryl, Pa-
stell, Aquarell, Feder – seit 
etwa zwölf Jahren wieder.
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Treffen sich zwei Dämme. Fragt, der 
Fürstenwalder den Müggelseer: Wo 
fi ndet man denn das Jugenddorf? Der 
antwortet: „Na gleich hier, hinter dem 
Hosenträger, da ist es.“ Fürwahr eine 
heiße Ecke, umrauscht von Verkehr, 
alle Achtung, die treue Tram inklusive! 
Ab hier spürt man Stadtrand. Auto ist 
schnell mal zu schnell vorbei. Wanderer 
und Radfahrer sind besser dran, denen 
hilft ein pfi ffi ges Schild sowie der Hin-
weis: Wasserschutzgebiet. Wer mehr 
wissen will, muss auf`s asphaltierte 
Laufband und rein. Schlagartig trifft 
einen der Kontrast, und man fühlt, hier 
fi ndet Berlin die Ruhe vor sich selbst. 
Zugleich ist man irgendwie – perplex! 
Da liegt es, direkt am Müggelsee, rund 
3 ha, romantisch, quirlig, viel Wald mit 
viel Weg, gespickt mit adretten hellen 
Häuschen. Asterix in seinem gallischen 
Dorf lässt grüßen. 
Das „Echo“ (RE) wollte es genauer 
wissen und sprach mit dem langjäh-
rigen Mitarbeiter und jetzigen Leiter. 
Der heißt im wirklichen Dorfl eben 
Mario Irmscher, ist 49 und wird überall 
nur mit Mario und Du angeredet. Hin-
ter uns das europäische Sternenbanner, 
unterhalten wir uns am Holztisch in der 
langen Veranda neben Rezeption und 
Küchentrakt. Es kann gelacht werden, 

und es wird. Mario erzählt, überlegt, 
schmunzelt. Der Mann ist schlank, 
sportlich fi t, windabweisend frisiert, 
zupackend. Hat für alles die passende 
Auskunft. Klar der richtige Mann am 
richtigen Platz. Mario (M. I.), kommt, 
unverkennbar, aus dem sächsischen 
Freistaat. 
RE: Stimmt doch, oder?
M. I.: Korrekt. Einmal Sachse, immer 
Sachse. Wie anderswo Fischkopp oder 
Schwabe. Bei mir vielleicht auch Mar-
kenzeichen. 

RE: Und was treibt das Markenzeichen 
an den Müggelsee?
M. I.: Eine Geschichte für sich! Hat zu 
tun mit ’nem Jugendklub in Berlin-Ho-
henschönhausen, da habe ich damals 
gastronomisch gearbeitet. Daraus wur-
de ein Beratungsbüro für arbeitslose 
Jugendliche. Mit denen habe ich Bewer-

bungen geschrieben, unzählige. Kennt 
man ja. Mancher von denen ist trotz Pa-
tina auch heute noch „Praktikant“ usw. 
Nachdem die DDR zusammengekracht 
war, traf mich eines Tages die Frage, 
ob ich nicht Lust hätte, in Rahnsdorf? 
Also besah ich mir die Sache vor Ort. 
Schnell wurde klar, hieraus kann man 
was Tüchtiges machen. Zuvor war hier 
– als Betriebsferienheim des Stadtbe-
zirkes Köpenick – das „Urlauberdorf 
Rahnsdorf“. 
RE: Wer wies euch ein, hat es Vorbil-
der gegeben? 
M. I.: Direkte Vorbilder für hier eigent-
lich nicht. Da mussten wir uns schon 
selber anstrengen. Wertvolle Tipps und 
Unterstützung bekamen wir dabei von 
unserem Träger, der Freien Jugendhilfe 
DJO; Vorstand und Landesgeschäfts-
stelle dichte bei. Sie hat das Gelände 
gepachtet, Eigentümer ist das hiesige 
Bezirksamt. Ein ähnliches Jugenddorf 
existiert noch in Ahlbeck auf Usedom. 
Im Übrigen erfolgte hier vieles, wie 
sagt man neudeutsch, Learning by Do-
ing! Ich bin ja selber so in die Aufgabe 
hineingewachsen, und sorge ich mich 
nun für das ganze Dorf.
RE: Und wer ist das?
M. I.: Unser Jugenddorf sind vor allem 
unsere Gäste, allein in dieser Saison 

Rahnsdorfer Unternehmen vorgestellt: Das Jugenddorf am Müggelsee
Sinnvoll, heiter, praktisch, gut – Mario & Team: Draußen ist schöner!

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
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(März bis November), die Ferien mit-
gezählt, sind das bisher fast 10.000 
Menschen. Bei jedem Wetter. Küm-
merten uns demnach um Verpfl egung, 
Übernachtung und Programme im 
Dorfl eben. Bewerkstelligt wird das 
von nur zehn Leuten, vier angestellten 
Mitarbeitern und sechs Saisonkräften 
auf 400-Euro-Basis! Reich wird hier 
also keiner, es sei denn an Arbeit. Doch 
jeder von uns wirkt hier gern und mit 
Hingabe. Das gilt auch für unsere eh-
renamtlichen Helfer, sei es die Polizei, 
Feuerwehren, Firmen, Kirche, Vereine 
oder Kiez klubs.
RE: Wer sind eure Gäste, woher kom-
men sie?
M. I.: Jugend gibt es zum Glück noch 
überall. Im einen Land mehr, im ande-
ren weniger. Bundesweit, europaweit. 
Wer anreist, ist mindestens drei bis 
vier Jahre alt und ab dann aufwärts. 
Von den Erwachsenen waren die bis-
lang ältesten Jugendlichen weit über 
70. Also Jugend aller Art und Jahrgän-
ge, von Gymnasien, Betriebsschulen 
usw. Natürlich Schulklassen, Gymna-
sial- und Abiturjahrgänge, Landschul-
heime, Studenten und Seminargruppen 
aus Hochschulen, Fachhochschulen, 
Universitäten, auch Personal für Kitas. 
Wer uns entdeckt, von uns gehört hat, 
bereits hier war, den großartigen Müg-
gelsee und unser Jugenddorf kennen 
lernen will, meldet sich an und kommt 
wie vereinbart. Ämter, Bezirksamt, Ju-
gendamt, Ordnung und Co. stehen voll 
zu uns und unterstützen wo sie können, 
bundesweit wird generell vieles über 
Ämter und die AWO organisiert, wobei 
sozial bedürftige Familien besonders 
begünstigt werden. 
Über die Jahre kreuzten hier schon 
Gäste aus ganz Europa auf! Besonders 
der Osten. Freilich Franzosen, Englän-
der, Italos, Holländer. Selbst aus Kana-
da, Israel, und Südafrika. In der Regel 
Schüler, keine Millionäre. Sie über-
nachten bei uns, werden versorgt, nach 

Bedarf beköstigt und beteiligen sich 
am Lagerleben. Ansonsten sind sie in 
Berlin unterwegs (Tierpark/Zoo, Mu-
seumsinsel, Brandenburger Tor, East 
Side Gallery u. a.), und sie besuchen 
Potsdam, den Spreewald sowie andere 
Raritäten der Mark. 
RE: Von Gästen und dem Dorf-An-
rufbeantworter erfährt man, das Mit-
arbeiterteam kümmere sich „rührend“ 
um die Gäste. Klingt doppelsinnig, was 
leistet denn die Dorfküche?
M. I.: Darüber staune ich bisweilen 
selber. Schließlich kümmern wir uns 
auch um Reiseproviant, etwa Lunch-
pakete, für unterwegs, Grillgut für 
abendliche Lagerfeuer, Getränke, Kaf-
fee, Tee, Brötchenversorgung, Kuchen, 
Bedarfsanmeldungen für Holzkohle, 
Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, 
Halbpension und Vollverpfl egung, an 
„Großkampftagen“ schaffen wir schon 
mal 300 Essenportionen oder haben 
500 Tagesgäste an der Gulaschkanone. 
Dazu kommen noch Standbetreuung, 
Neuankömmlinge und Abreisende. In 
den Ferien gibt es hier jeden Sonnabend 
Freuden- oder Abschiedstränen. 
RE: Kategorie? Bungalow ist Bunga-
low?
M. I.: Im Prinzip schon, wenngleich 
mit Unterschieden zwischen Kategorie 
1 (Appartementkomfort) und Kategorie 
2 (Campingkomfort), nur übernachten, 
mit oder ohne Frühstück, Halb- oder 
Vollpension usw. Gemeinschafts- oder 
Einzeldusche, mit oder ohne Küche 
usw. Unsere aktuelle Preisliste kann 
vor Beginn jeder Saison rechtzeitig 
eingesehen werden. Auf jede Anfrage 
unterbreiten wir dann ein Angebot mit 
Kostenvoranschlag und weiter geht’s 
zur Buchung. Im Grunde ein großar-
tiges regionales Reisebüro für kleines 
Geld, das meist gesuchte Richtmaß un-
serer Gäste.
RE: Kleines Geld, heißt was?
M. I.: Je nach Wunsch kostet eine 
Übernachtung zwischen 12 und unter 

30 Euro, eine Woche für ein zwölfjäh-
riges Schulkind knapp 125 Euro.
RE: Im grünen Tal mitten im Dorf be-
fi ndet sich fl aches Plateau wie ein The-
aterpodium, wozu dient es?
M. I.: Ach so, die Freilichtbühne. 
Unser Sorgenkind, liegt da wie ein 
Schweizer Käse, fett und voller Lö-
cher! Als Grillplatz und für Indianer-
feuer aber hervorragend. Ihre Lücken 
wollen wir Stück für Stück mit alten 
Ziegeln ausmauern. Schließlich hat sie 
bei tollen Veranstaltungen gezeigt, was 
sie vermag. Sogar Spitzentruppen wie 
„Karat“ oder die „Puhdys“ haben hier 
vor Tausenden Leuten ihre Hits abge-
lassen, alles „Open Air“. Das ist über-
haupt unser Ding, ohne gutes Wetter 
und Menschen mit guter Laune geht 
hier wenig. 
RE: Und der künstlerische Nach-
wuchs?
M. I.: Sicher, es gibt viele junge Grup-
pen mit tollen Musikanten, aber im 
Moment fehlt es uns an Kraft, uns auch 
dafür noch zu verwenden. Doch das 
wird schon, da bin ich gewiss. 
RE: An gutem Wetter hat der Sommer 
bislang nicht gegeizt, aber es gab auch 
tagelang Regen, Stürme, Gewitter und 
Hagel. Kam das Dorf dabei schadlos 
weg?
M. I.: Irgendwie schon. Zwar fl ogen 
Äste durch die Gegend, die Bäume 
in sich hielten stand. Eine Tür wurde 
zerwürgt, die Gestänge verschiedener 
Zelte und Stände konnten nicht mehr 
rechtzeitig abgebaut werden, deren Pla-
nen fl ogen in Fetzen herum. Ansonsten 
blieb alles heil.
RE: Im Jugenddorf soll es eine „Hitga-
rage“ geben, was läuft da?
M. I.: Stimmt, das ist eine kreativ auf-
gemotzte Räumlichkeit aus alten Ga-
ragen, die bis etwa 100 Personen fasst, 
geeignet für Feste aller Art. Schulab-
schlussfeiern, Betriebsjubiläen, Kon-
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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

Die dunkle Jahreszeit kommt. 
Seien Sie vorbereitet!

EP:MontageService

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

79.95

Funkalarmanlagenset 
Protect 5080

 
 

mit Panikknopf 

Keine Mitnahmegarantie. Abholpreis. 

Mit Notruf- und 
Freisprechfunktion.

Abgabestelle in Ihrer Nähe:
(ab sofort bis 15. November 2013)

bei heidt immobilien-service
Fürstenwalder Allee 34, 12589 Berlin-Rahnsdorf, 

Mo bis Do 9 bis 17 Uhr, Fr 9 bis 15 Uhr
Die Kinder freuen sich über

viele Geschenke und Spenden!
Informationen unter: geschenke-der-hoffnung.org.
Wollen Sie helfen ohne Päckchen zu packen? Dann haben 
Sie vielleicht Zeit (Rentner?) und Spaß (Kitas?), Schuhkartons 
weihnachtlich zu bekleben, die in unserem Laden abgegeben 
werden können. Diese leeren Päckchen können dann von 
anderen Spendern bei uns abgeholt und nett befüllt werden.
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…heute besser: das Meerschwein, das 
Kaninchen oder die Katze.
Zur Zeit wird für den Berliner Raum 
ein Fuchspärchen pro Quadratkilome-
ter geschätzt. An der zunehmenden 
Verstädterung unserer Wildtiere ist der 
Mensch nicht ganz unschuldig.
Unachtsames Entsorgen von 
Speiseresten und Gartenabfällen 
sowie das Aufstellen der Fut-
ternäpfe für unsere Haustiere 
im Garten erhöhen das ohnehin 
reichhaltige Nahrungsangebot 
für Wildschwein, Waschbär, 
Fuchs und Co in unserer Umge-
bung.
Durch falsch verstandene Tierlie-
be wird zusätzlich bewusst zuge-
füttert. Dadurch lernen die wil-
den Gesellen ihren Hunger in der 
Nähe des Menschen und durch 
ihn zu stillen. Sie verlieren ihre 
natürliche Scheu und kommen 
uns deshalb näher als es dem ei-
nen oder anderen lieb sein mag. 
Nicht nur eine unkontrollierte 
Vermehrung mit zunehmender 
Dreistigkeit der Wildtiere, Beißunfälle 
bei Mensch und Haustier, Zerstörung 
von Gärten und Grünanlagen und mehr 
Wildunfälle sind die Folge, sondern 
auch stärkere Ver breitung von Infek-
tionskrankheiten und Parasiten. Für 
einige dieser unliebsamen Erkrankun-
gen sind auch wir und unsere Haustiere 
empfänglich.
Als Erstes denkt man da natürlich an 
die Tollwut, doch durch zahlreiche 
Impfaktionen bei Füchsen und eine gut 
geimpfte Hunde- und Katzenpopula-
tion ist Deutschland seit 2008 weitge-
hend tollwutfrei. (Wussten Sie, dass 
70 % aller Tiere einer Art geimpft sein 
muss, um beim Ausbruch einer Krank-
heit keine Epidemie auszulösen? – das 
nur nebenbei!) 
Heutzutage sind Hauptüberträger der 
Tollwut Feldmaus und Fledermaus. 

Diese Tollwutviren sind andere als bei 
der Fuchstollwut aber eng verwandt 
mit ihnen. Sie sind für den Menschen 
ebenso gefährlich.
Weitere übertragbare Krankheiten sind 
die Hundestaupe, die durch Fuchs und 
Waschbär übertragen wird, die Katzen-

seuche, an der der Waschbär erkranken 
kann sowie zahlreiche Wurmarten, die 
ihre Ausbreitung durch unsere Wildtie-
re fi nden und gerne auch mal Haustier 
und Mensch befallen. Zu nennen wären 
da unter anderem der Fuchsbandwurm 
und der Lungenwurm, welche durch 
Igel und Fuchs verbreitet werden.
Aus diesen Gründen ist eine regelmä-
ßige Impfung sowie Entwurmung von 
Hund und Katze wichtig und sehr zu 
empfehlen. 
Jeder kann mit seinem Verhalten dazu 
beitragen, dass es nicht zu einem un-
kontrollierten Anstieg der Wildtierpo-
pulation mit genannten Folgen kommt. 
Das Wichtigste ist keine Nahrung in 
jeglicher Art und Weise zur Verfügung 
zu stellen. Das bedeutet, kein gezieltes 
Füttern, Hunde- und Katzenfutter nicht 
im Garten stehen lassen, keine Speise-

reste auf den Kompost werfen, Gärten 
und Komposthaufen für das Wild un-
zugänglich machen, Mülltonnen erst 
kurz vor der Entleerung rauszustellen 
sowie keine Gartenabfälle in der Um-
gebung abzuladen. 
Übrigens ist das Füttern von Wildtieren 
generell verboten und stellt somit eine 
Ordnungswidrigkeit dar. Diese kann 
nach dem Landesjagdgesetz Berlin mit 
einer Geldbuße bis zu 5000 Euro ge-
ahndet werden.      Dr. Doreen Gürtler

Fuchs Du hast die Gans gestohlen…

zerte, Familienfeiern, Theaterauffüh-
rungen, Diskothek u. ä. wird Anlass 
und Bedarf entsprechend vorgerichtet.
RE: Von einem Häuschen zur respek-
tablen Ansiedlung erwachsen, die man 
so nicht vermutet, worauf ist das Ju-
genddorf vorbereitet?
M. I.: Aktuell stehen hier Bungalows 
mit den Nummern von 1–60. Überwie-
gend mit Doppeleingängen, mit 227 
Betten in den Zimmern. Alles selbst 
instand gesetzt, selber hergerichtet.
RE: Klingt wie Beruf „Hobby“ und 
Aufbauhilfe?
M. I.: Wäre es so, was ist daran 
schlecht? Andere rackern mit jeder 
Menge helfender Hände „96 Stunden“, 
nutzen kräftig Firmen, werben, geben 
Beispiele, zeigen Lösungswege, neben-
bei füttern sie die Fernsehkameras und 
anderes. Die Hochwassernot hat bun-
desweit doch gerade gezeigt, was hel-
fendes Miteinander zustande bringt.
Wichtigste Zeit zur Instandsetzung und 
Erweiterung ist natürlich der Winter. 
Freischichten gibt’s nicht.
RE: Na dann, auf geht̀ s und Danke für 
den Einblick ins Jugenddorf.
M. I.: Gut zu merken, Anschrift: Ju-
genddorf am Müggelsee, Fürstenwal-
der Damm 838, 12589 Berlin, Telefon 
(030) 648 18 96, Fax: (030) 64 39 99 
39, e–Mail post@jugenddorf-berlin.eu 
und jugenddorf-berlin.eu.
Außerdem, sprechbereit ist hier immer 

Fortsetzung von Seite 3
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Haben Sie sich nicht auch schon gefragt, 
wen spreche ich an, wenn auf den Gehwe-
gen wieder wochenlang die vom Sturm 
abgebrochenen Zweige liegen, gefährli-
che Stolperfallen bilden und ewig nicht 
abtransportiert werden? Oder an wen 
wende ich mich, wenn auf dem öffentli-
chen Spielplatz meiner Kinder massen-
weise Müll rumliegt und tierische Hinter-
lassenschaften den Spaß verekeln? Wem 
sage ich, dass meine kranke alleinstehen-
de Nachbarin fachkundige Betreuung 
benötigt und in ihrem Alter auch Zuwen-
dung und Aufmunterung? Die wenigsten 
von uns denken doch dann gleich: „Da 
gehe ich glatt zum Amt und dann wer-
de ich…“. Abgesehen davon ist ja auch 
nicht immer bekannt, welche Institution 
überhaupt wofür zuständig ist. Und wer 
möchte schon gern von Pontius zu Pilatus 
wandern und sein Anliegen vortragen.
In vielen Gesprächen mit betroffenen 
und besorgten Menschen wurde der 
Wunsch nach einer „nicht amtlichen 
Stelle“ deutlich, an die man sich bei 
Fragen und Problemen zur Unterstüt-
zung wenden könnte.
Zu all den Dingen, die unser tägliches 
Zusammenleben belastet haben oder 
noch beeinträchtigen, kam vor einigen 
Wochen ein neuer Unruheherd hinzu. 
Plötzlich tauchte in großer roter Schrift 
und schon von weitem sichtbar das Wort 
„Obdachlosenheim“ an einem bislang leer 

stehenden Haus in der Fürstenwalder Al-
lee in Rahnsdorf auf. Das schürte Fragen, 
Ängste, Sorgen und Missfallen, nicht nur 
bei den unmittelbaren Nachbarn. Infor-
mative Artikel im „Rahnsdorfer Echo“ 
und in der „Rundschau Rahnsdorf“ 
trugen zwischenzeitlich dazu bei, sach-
lich aufzuklären, auch über die Zahl der 
Obdachlosen, die bei uns untergebracht 
werden sollen. Und es gibt das Angebot 
des Betreibers zu Gesprächen wie auch 
zu einem „Tag der offenen Tür“ mit Mög-
lichkeit der Besichtigung des Heimes im 
Oktober diesen Jahres. Aus alldem aber 
abzuleiten, dass damit alle Bedenken, 
mögliche Missverständnisse und Prob-
leme beseitigt wären, wäre unrealistisch.
Auf Initiative des Vorstandes des Vereins 
„Bürger für Rahnsdorf e.V.“, in Abstim-
mung mit dem Bezirksamt Treptow-Kö-
penick und als Reaktion auf die Wünsche 
vieler Bürger wurde am 7. August 2013 
ein ehrenamtlicher Bürgerbeirat gegrün-
det. Dieser Bürgerbeirat fühlt sich für 
alle Bürger von Rahnsdorf, Wilhelms-
hagen und Hessenwinkel zuständig und 
nimmt ihre Sorgen, Nöte, Beschwerden 
und Hinweise zu Fragen unseres Zusam-
menlebens entgegen. Sehr wichtig dabei 
ist, dass im Bürgerbeirat die Vorsitzen-
den des Fördervereins der Schule an den 
Püttbergen und des Gemeindekirchenra-
tes, die Leiterin zweier Kindertagesstät-
ten sowie Vertreterin der Jugend- und 
Freizeitstätte „Mansarde“, Vertreter des 
Fördervereins Kiezklub Rahnsdorf e.V. 
und des Vorstandes des Vereins „Bürger 
für Rahnsdorf e.V.“ mitwirken. Damit 
kann der Beirat mit Kompetenz in vielen 
Kernbereichen unseres Zusammenle-
bens sicherlich Hilfe und Unterstützung 
geben. Falls erforderlich werden auch auf 
der Grundlage guter und sachlicher Kon-
takte mit den zuständigen Fachbereichen 
des Bezirksamtes erforderliche Lösun-
gen für die Probleme der Bürger gesucht. 
Der ehrenamtliche Bürgerbeirat ist vor-
erst unter der Rufnummer (030) 64 84 99 
20 zu erreichen. Außerdem verweise ich 
auf eine spezielle Bürgerinformation, die 
in allen sechs Schaukästen des Vereins 
„Bürger für Rahnsdorf e.V.“ veröffent-
licht wurde.
Der ehrenamtliche Bürgerbeirat bittet um 
Ihr Vertrauen und Ihre Mitwirkung.

Monika Meng

Ehrenamtlicher Bürgerbeirat in 
Rahnsdorf gegründet

IMPRESSUM
Das Rahnsdorfer Echo 
wird unentgeltlich im 
Großraum Rahnsdorf 
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Aufl age 1.000 Exemplare, eine garantierte Beliefe-
rung besteht 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, G. Jandke; 
e-Mail: rahnsdorfer-echo@online.de
Druck: Laserline Digitales Druckzentrum
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 Re-
daktion wieder. Eine sinnwahrende redaktionelle 
Bearbeitung 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. November 2013.

Gläserne 
Rücksicht
Gerade war unser eineinhalbjähriger 
Sohn beim Mittagsschlaf eingeschla-
fen, da hörte ich wieder dieses Klirren 
beim Einwurf der alten Flaschen und 
Gläser in den Altglascontainer gegen-
über. Kurze Zeit später, ich ahnte es 
bereits, Geheule aus dem Kinderzim-
mer. Da es Sommer war, hatte ich es 
gewagt, das Fenster einen Spalt aufzu-
lassen – schon war er wieder wach. Die 
Kitakinder, die das Spektakel fast je-
den Tag vor ihrem Haus erleben, haben 
sich vielleicht schon an diese Geräusche 
während ihrer Mittagsruhe gewöhnt. 
Es wäre schön, wenn sich jeder die Ein-
wurfzeiten, welche sichtbar auf jedem 
Container angebracht sind, zu Herzen 
nehmen würde und sich daran hält. 
Dabei gilt: Einwurf von Montag bis 
Sonnabend zwischen 7 und 13 Uhr so-
wie 15 und 20 Uhr. An Sonn- und Feier-
tagen darf nicht eingeworfen werden.
Aufgestellt sind meist Behälter zur 
Trennung von Weiß-, Braun-, und 
Grünglas. Andersfarbige Gläser, z. B. 
blaue oder rote Gläser gehören in die 
Grünglastonne. Deckel von Konserven, 
sowie Glüh- oder Energiesparlampen, 
Fensterglas, Spiegel, Geschirr, Porzel-
lan und Keramik dürfen nicht in diese 
Behälter eingeworfen, sondern müssen 
anderweitig entsorgt werden – natürlich 
nicht neben den aufgestellten Glascon-
tainern!                                        DMG
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Am 18. August 2013, um 11 Uhr, gab 
Köpenicks Bezirksstadtrat für Schule 
und Sport, Svend Simdorn, den Start-
schuss für das 20. Internationale Müg-
gelseeschwimmen. 

Das Müggelseeschwimmen hat Tra-
dition. 1897 beim ersten Wettkampf 
musste eine Strecke von vier Kilome-
ter bewältigt werden. Ab 1925 wurde 
im Seebad Friedrichshagen alljährlich 
ein Schwimmfest des Ar-
beiterschwimmvereins als 
volkssportliche Veranstal-
tung durchgeführt.
1994 reanimierte die Abtei-
lung Schwimmen der Turn-
gemeinde in Berlin 1848 
e.V. (TiB) dieses Sportereig-
nis. Bis 2008 wurden 2.600 
Meter von Rahnsdorf ins 
Seebad Friedrichshagen zu-
rückgelegt. Seit 2010 stellt 

die Seglergemeinschaft am Müggelsee 
e.V. (SGaM) ihr Areal für den Start zur 
Verfügung. Seitdem verläuft die Strecke 
in umgekehrter Richtung und ist um gut 
1.000 Meter länger.
Des Weiteren können sich die Veranstal-
ter auf ein treues Helferteam aus Eltern, 
Freunden sowie Vereinen und Privatper-
sonen verlassen. So stellt z. B. das Team 
der Surf- und Segelschule Müggelsee 
(Borkenbude) Strom und einen Teil ihres 
Geländes zur Verfügung. Der Catamaran 
und Surfclub Müggelsee e.V. überlässt 
der TiB die Nutzung ihres Seezugangs. 
Auch Willi Pannek, Caterer im Strand-
bad Rahnsdorf, unterstützt die Veran-
staltung. Alle Teilnehmer/Innen be-
kommen von ihm und seinem Team 
nach dem Schwimmen eine warme 
Suppe. DRK und ASB sorgen für war-
me Duschen und die rettungsdienstli-
che Absicherung. 
In diesem Jahr hatte die TiB mit der 
AOK einen Sponsor, der qualitativ 
hochwertige Badekappen und Beutel 
für den Sachentransport fi nanzierte. 
Das Jubiläums-Schwimmen startete zu-
nächst noch unter blauem Himmel. Auf 
dem Gelände der SGaM lief die An- und 
Nachmeldung wie das „Brezelbacken“. 
240 Aktive hatten sich im Vorfeld bei 

tollense-timing online angemeldet, 135 
Nachmeldungen kamen dazu. Letztlich 
gingen 336 Starter in sieben Startgrup-
pen auf die Strecke und bescherten den 
Veranstaltern einen Teilnehmerrekord. 
Einen weiteren Rekord erzielte Benja-
min Konschak vom SGR Karlsruhe, der 
in 40:12 Minuten die bisherige Bestzeit 
von 42:10 Minuten deutlich unterbot. Die 
Damenkonkurrenz entschied Henriette 
Schmitz in 55:24 Minuten für sich. 
Oliver Igel, Bürgermeister von Treptow-
Köpenick, ehrte ab 13 Uhr gemeinsam 
mit Gion Voges, dem Vorsitzenden des 
Vereins „Bürger für Rangsdorf e.V.“ 
alle Sieger und Platzierten. 
Um 14 Uhr sammelten sich 92 aufge-
regte Nachwuchsschwimmer im Alter 
von 8 bis 14, um sich zum 10. Kinder-
Schwimmen in die Fluten zu stürzen. 
Über dem Müggelsee hatten sich zu die-
sem Zeitpunkt bedrohlich dunkle Wol-
len gesammelt, und der Wellengang war 
nicht ohne. Alle Kinder erhielten im Ziel 
eine Medaille. Die Geschwister Marlene, 
Charlotte und Moritz Blanke sowie Pau-
line Richter aus Neukölln, Kaan Bozkurt 
und Richard Repa konnten die schönen 
Pokale mit nach Hause nehmen. 
Das 20. Müggelseeschwimmen war ein 
rundum gelungenes Jubiläum. Petrus 
hatte ein Einsehen und schickte den 
Regen erst am späten Nachmittag. Es 
gab einen Streckenrekord, persönliche 

Bestleistungen, so viele Teil-
nehmer und Zuschauer wie 
noch nie, tolle Stimmung 
bei Aktiven und Gästen, un-
zählige glückliche Gesichter 
sowie Freude und Stolz über 
das gute Gelingen beim Or-
ga-Team. 
Am 17. August 2014 steigt 
dann das 21. Internationale 
Müggelseeschwimmen.

Nicole Zöllner

Das 20. Müggelseeschwimmen
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Vor Schreck wäre mir fast das Pfl au-
menmus vom Brötchen gekleckert. Ra-
dio hören, kann gefährlich sein, jeden-
falls beim Frühstück. So am 7. Juni 2013 
(DLF/Deutschlandfunk). Da schockier-
te die Meldung, der christlich-soziale 
Unions-Minister Ramsauer habe einen 
Vorschlag für den umsichtigen Erhalt 
studentischen Wohnraums geäußert.
Kaum glaubhaft, endlich mal eine be-
grüßenswerte Info in all dem Gedöns 
um Drohnen und Mautdrohungen, 
Datenklau und Hochwasser-Frust von 
Bayern bis Prignitz. Natürlich nicht bis 
zu Ende gedacht, aber das kennt man 
ja, immerhin! Wäre da nur nicht gleich 
der schräge Argwohn um Irrtum, Ver-
sprecher, Missverständnis oder Wahl-
„Ente“. Geredet wird viel. Eisenbahn, 
Autobahn, Schiffsverkehr, Flugwesen. 
Was hat der Mann nicht alles an der Ba-
cke, dazu noch Wahlkampf und a drette 
graue Haare. Zudem ist der omnipoten-
te Bufdi im Spezialauftrag noch dritte 
Zacke in der unheiligen Allianz beim 
BER. Ist ja wahr, dessen klotzigen 
Spitzenrentner kann man selbst scheib-
chenweise nicht an den bisher 40.000 
Baumängeln laborieren lassen!
Aber nun so ein Brutus in der Lei-
tungskamarilla? Natürlich brauchen 
Studenten jederzeit ordentlichen Wohn-
raum, vor allem bezahlbaren. Was Herr 
R. weiter hätte sagen wollen, macht ihn 
noch sonderlicher: Inzwischen könnte er 
überzeugt sein: der BER ist das falsche 
Projekt am falschen Platz und die eifern-
den Stützkräfte um Vierkant Hartmut 
laufen über vor falschem Ehrgeiz. Nur 
weiß er nicht, wie er es kommunizieren 
darf. Also schweigt er dazu und lässt 
lieber anderes raus. Nebenbei, wer hat 
eigentlich je mit Sperenbergern darüber 
gesprochen, was sie von der alternativ-
losen Alternative zu Schönefeld halten?

Das dortige Gelände ist mehr denn je 
privilegiert für ein zukunftsträchtiges 
Projekt; inklusive Begeisterungsstürme 
auf landesweiten Fan-Meilen. Eines, das 
kaum Schallschutz benötigt, zuträglich 
für Gesundheit von Mensch, Familie 
und Umwelt, friedlich-wirtschaftlich, 
europäisch und kompatibel zu weltwei-
ten Erwartungen! Fern aller Flugrouten 
kreiste der ministeriale Sinn offenbar 
um etwas, das als „Creativ-Campus Ber-
lin-Brandenburg“ Geschichte machen 
kann. Samt Universität, Forschungsla-
boren, Werkstätten, Lehrkrafträumen, 
Kitas, Berufsbildungswerk und natür-
lich Wohnraum für die regenerativen 
Phasen schöpferischer Akte.
Kurz und knapp: Lieber ein freudiger 
Neustart als weiterhin BER-Schrecken 
ohne Ende. Weg mit allen Protz- und 
Flugallüren, ab morgen Kraft und Geld 
in den populären Kreativ-Campus! Da-
von profi tieren würden letztlich Wis-
senschaften, Bildung, Kunst und Krea-
tion, Medizin und Gesundheit, Mensch, 
Tier- und Pfl anzenwelt, Arbeitsmarkt, 
Freiheit und Persönlichkeit! Akzep-
table Vorarbeiten sind zu großem Teil 
erbracht, noch vorhandene Schönheits-
fehler und Korrekturen vergleichswei-
se bescheiden umzuwidmen, sogar eine 
festliche Eröffnung wäre samt Fahrrad-
korso drin oder notfalls auf vorhandene 
Feiertage zu verteilen. Endlich mal ein 
plausibles Event! Darauf wartet man 
gern. Lobenswert.                         W.G.

Einweihung eines 
Kinderspielplatzes im 
Strandbad Müggelsee

Am 18.August 2013 weihte der Bezirks-
bürgermeister Igel einen Kinderspiel-
platz im Strandbad ein. Leider ist vom 

Bezirksamt keine fi nanzielle Hilfe zu 
erwarten. Die Kassen sind leer. Ein ers-
tes, ausschließlich aus Spendengeldern 
fi nanziertes Spielgerät konnte aufgestellt 
werden. Es kostete incl. Fracht und Mon-
tage ca. 3350 €. Dank an die Spender!

Bitte spenden Sie für 
weitere Kinderspielgeräte im 

Strandbad Müggelsee!

Eine Spendenbox unseres Vereins befi n-
det sich im Haupteingang des Strandba-
des. Für größere Geldbeträge haben wir 
ein Spendenkonto eingerichtet: Bürger 
für Rahnsdorf, Berliner Volksbank, 
10090000, Konto-Nr. 2160425019, 
Kennwort „Kinderspielplatz“. Spenden-
quittungen können ausgestellt werden.

Monika Zimmer, BfR

Schockierend am BER

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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…diesmal fi el das Hausfest im Kiezklub 
Rahnsdorf auf Freitag, den 16. August. 
Das Datum ließ vermuten, dass sich der 
Zustrom der Besucher in Grenzen halten 
würde. Doch weit gefehlt! Die Rahnsdor-
fer strömten förmlich in den festlich ge-
schmückten Garten, sodass die Stühle 
bald nicht mehr ausreichten und immer 
mehr herangeschafft werden 
mussten. Etwa 300 Gäste 
wollten die Highlights des Ta-
ges, den Auftritt von Dagmar 
Frederic und später dann den 
des Shanty-Chors und natür-
lich auch die Darbietungen der 
Gruppen des Hauses unbe-
dingt hören und sehen. Doch 
zunächst begrüßte die stell-
vertretende Bezirksbürger-
meisterin und Sozialstadträtin 
Ines Feierabend die Gäste. Sie 
dankte all denen, die mit viel Kreativität 
und Engagement das Leben im Kiezklub 
so bunt und abwechslungsreich gestalten 
und wünschte allen Besuchern bei Kaffee 
und selbstgebackenem Kuchen einen un-
terhaltsamen Nachmittag.
Und so war es dann auch! Dagmar Fred-
ric hatte mit ihren bekannten Schlagern 
im Handumdrehen das Publikum ge-
wonnen, viele Ohrwürmer waren dabei, 
die manch einer laut oder leise mitsang, 
sodass die Zuhörer die Sängerin nach 

ihrem einstündigen Auftritt nur ungern 
gehen ließen. 
Doch das Programm ging ja noch wei-
ter! Verschiedene Gruppen des Hauses 
stellten vor, was sie das Jahr über geprobt 
und einstudiert hatten. Die Instrumen-
talgruppe des Hauses gab eine Kostpro-
be ihres Könnens. Der Tanzkreis führte 

Gruppentänze auf und animierte das 
Publikum zum Mitmachen. Der Chor 
sang einige Lieder aus seinem Repertoire 
und die Jüngsten, die Kindertanzgruppe, 
begeisterte die Gäste mit fl otten Tänzen. 
Und schließlich brachte die Linedance-
Gruppe mit ihren Schrittfolgen und der 
mitreißenden Musik das Publikum zum 
Staunen.
In den Pausen zwischen den Auftritten 
sorgten die Musiker Robert und Rolf für 
Unterhaltungsmusik. So war es nicht 

verwunderlich, dass viele der Gäste bis 
zum Abend blieben.
Auch andere Gruppen des Hauses zeig-
ten an Ständen, was sie das Jahr über 
hergestellt und kreativ gestaltet hat-
ten, schöne Patchworkarbeiten waren 
zu sehen und konnten gekauft werden, 
ebenso Keramik nach eigenen Entwür-
fen, es gab Informationen zu Senioren-
wanderungen und der Verein „Bürger 
für Rahnsdorf e.V.“ stellte einige seiner 

Projekte vor. 
Nachdem alle Kuchen, die 
die ehrenamtlichen Helfer 
des Kiezklubs gebacken 
hatten, aufgegessen und die 
Kaffeekannen geleert wa-
ren, brachte der Shanty-Chor 
Berlin mit bekannten See-
mannsliedern die Gäste in 
Stimmung, sodass viele mit-
sangen, schunkelten oder den 
Takt klatschten. Natürlich 
bekam man nach solch kör-

perlicher Anstrengung wieder Hunger 
und so bildete sich vor dem Grill eine 
lange Schlange. Doch auch hier konn-
ten die eifrigen ehrenamtlichen Helfer 
schließlich alle Mäuler stopfen. 220 
Würstchen wurden verzehrt, dazu Brot 
und Brötchen, die die Bäckerei „Crone“ 
gespendet hatte. 
Und da auch Petrus mit im Bunde war, 
wurde das Fest zum 21. Geburtstag des 
Kiezklubs eine rundum gelungene Ver-
anstaltung.                 Marita Wetzstein

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen…
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Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
www.fsp.de/lb-berlin

Ihr Partner für
 Kfz-Schaden- und Wertgutachten
 Oldtimerbegutachtungen
 Technische Beratung

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Mit Sicherheit mehr erreichen.

030 641902-19

0177 2062729

Auf Anfrage des Bundestagskandida-
ten Herrn Matthias Schmidt (SPD) 
antwortete Frau Dr. Sigrid Nikutta am 
8. August 2013:

Sehr geehrter Herr Schmidt,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 26. 
Juli 2013, in dem Sie die Sorgen von 
Bürgerinnen und Bürgern aus dem 
Ortsteil Rahnsdorf zur Zukunft der 
Straßenbahn 61 mitteilen. Lassen Sie 
mich dazu bitte Folgendes feststellen:
Der Endabschnitt der Linie 61 gehört 
zu den aufkommensschwächsten Stre-
ckenabschnitten im Berliner Straßen-
bahnnetz. Eine Querschnitts belastung 
von durchschnittlich ca. 1.000 Personen/
Montag bis Freitag (Frühjahr/Sommer) 
bzw. 400 Personen Montag bis Freitag 
(Herbst/Winter) liegt deutlich unter 
einem für Straßenbahnstrecken wirt-

schaftlich vertretbaren Wert. 
Die BVG prüft derzeit ergebnisoffen 
künftige Möglichkeiten der Verkehrs-
bedienung der durch die Linie 61 an-
gebotenen Straßenbahnverbindung S-
Bahnhof Friedrichshagen–Rahnsdorf-
Waldschänke. Dabei werden sowohl 
Szenarien des Erhalts der Straßenbahn, 
mit und ohne Streckenverlängerung, als 
auch mögliche Varianten einer alterna-
tiven Buserschließung geprüft. 
Angesichts des in drei Jahren anste-
henden Sanierungsbedarfs wird schon 
bald eine Entscheidung notwendig, ob 
an dieser Stelle ein Straßenbahnbetrieb 
aufrecht erhalten werden kann oder ob 
es Alternativen gibt, die für Fahrgäste 
und Betrieb gleichermaßen attraktiv 
wären. Derartige Alternativen würden 
auch die bestehende Buslinie 161 im 
Ortsteil einbeziehen. 

Zum Erhalt der Betriebsfähigkeit des 
ca. 4,5 Kilometer langen Strecken-
abschnitts werden im Rahmen einer 
Grundinstandsetzung Investitionen so-
wohl in die Gleisanlagen als auch in die 
Bahnstromversorgung notwendig.
Dazu gehört auch eine Aufweitung des 
Gleisabstandes, um moderne, barriere-
freie Züge einsetzen zu können, da ab 
2017 keine Altfahrzeuge mehr verfüg-
bar sein werden.
Sobald über die einzelnen Rahmenbe-
dingungen mehr Klarheit besteht, wie 
notwendige Kosten und Schritte einer 
Ertüchtigung bzw. alternative Kosten 
bei Umstellung auf Busbetrieb, Bestell-
wünsche des Aufgabenträgers usw., 
wird die BVG die erforderlichen Dis-
kussionen auch mit dem Bezirk und der 
Öffentlichkeit führen. Bis dahin bitte 
ich Sie noch um etwas Geduld.
Mit freundlichen Grüßen.

Dr. Sigrid Evelyn Nikutta

Wie weiter mit unserer Straßenbahn 61?
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Weihnachten im 
Schuhkarton 

Wir sind Annahmestelle 
für Ihre Pakete. 

Die Kinder freuen sich 
über Ihre Geschenke 

und Spenden.  

Ab sofort bis 15.11.2013 

Schöneiche; variables Gewerbeobjekt, ca. 510 m² Bürofläche und 
ca. 1.150 m² Hallenfläche, z.T. vermietet, ca. 5.000 m² Grst., 1,1 Mio. € 
zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl. Mwst. 

Schöneiche, helle, gut 
geschnittene Whg. mit 
Balkon, 2. OG, ca. 52 m², 
2 Zi., Kfz-Stellpl., 49.000 € 
zzgl. 7,14 % Käufer-
provision inkl. Mwst. 

Wir suchen dringend: 
* Häuser 
* Wohnungen 
* Grundstücke 
* Gewerbeimmobilien 
Gerne vermitteln wir auch Ihr Mietangebot!

Die Märkisch-Niederschlesische Eisen-
bahn eröffnete am 23. Oktober 1842 die 
Bahnlinie von Berlin nach Frankfurt/
Oder. An der Bahnstrecke erhielt unser 
Ort 1879 den Bahnhaltepunkt Rahns-
dorf. Er befand sich am Heuweg nach 
Dahlwitz. Dort war ein Bahnübergang 
mit Schranke und Bahnhaus.
Es waren zwei Gleise für den Fern- und 
Vorortverkehr vorhanden. Der Halte-
punkt hatte einen Warteraum, der die 
Ähnlichkeit mit einer Fliederlaube be-
saß. Von den Rahnsdorfer Mühlen ging 
ein gerader direkter Weg zum Halte-
punkt. Ein weiterer Weg verlief im An-
fang links am Mühlenfl ieß entlang und 
im weiteren Verlauf in Richtung Heu-
weg. Es ist der alte Hegemeister Weg.
An der Bahnlinie nach Erkner wur-
de 1892 der nächste Haltepunkt „Neu 
Rahnsdorf“ im Ortsbereich eröffnet. In 
Richtung Püttberge war ein Übergang 
mit Bahnhaus und Schranke. Mit Zu-
nahme der Berliner Bürger musste der 
Vorortverkehr eine neue Gleisanlage 
erhalten.
Ab 1898/99 begann man mit dem Bau 
einer zweigleisigen Bahnstrecke für den 
Vorortverkehr. Es wurden Vorortbahnhö-
fe gebaut. Der neue Rahnsdorfer Vorort-
bahnhof ist vom Haltepunkt Heuweg in 
Richtung Erkner errichtet worden. Auch 

in Neu Rahnsdorf musste 1902 ein neu 
überdachter Vorortbahnhof gebaut wer-
den, und dieser erhielt den Namen Wil-
helmshagen. Man konnte den Bahnhof 
nur vom alten Haltepunkt über die Fern-
bahngleise erreichen. Deshalb baute man 
einen Tunnel, der 1908 eröffnet wurde.

Ab 1. Mai 1902 fuhren die ersten Vorort-
bahnen mit Dampfl oks von Berlin nach 
Erkner. Zum Bahnhof Rahnsdorf wurde 
ein neuer Hegemeister Weg angelegt. In 
den nachfolgenden Jahren ist der Weg 
gepfl astert und beleuchtet worden. Zu-
letzt baute man daneben, getrennt durch 
eine Hecke, den Radweg.

Der Bahnhof Rahnsdorf hatte über dem 
Haupteingang einen Turm. Dieser Turm 
ist um 1925 abgebrannt. Der Bahnhof 
steht unter Denkmalschutz.
Der S-Bahnbetrieb begann 1926 auf die-
ser Strecke bis Rahnsdorf. Ab Rahns-
dorf mit Dampfzügen nach Erkner. Die-
ser Mischbetrieb endete am 7. Oktober 
1928. Ab jetzt durchgehender S-Bahn-
verkehr von Potsdam nach Erkner.
Im Juni 1945 wurden die S-Bahngleise 
als Separationsleistung abgebaut. Am 
18. April 1946 begann man mit dem Ein-
richten von Notbahnhöfen in Ostkreuz, 
Friedrichshagen, Rahnsdorf und Wil-
helmshagen. Am 18. Mai 1946 fuhren 
die ersten Dampfzüge von Fürstenwalde 
bis Ostkreuz. Ab 10. August 1946 über-
brückte man die unterbrochene Vorort-
verbindung nach Berlin durch Einsetzen 
von dampfbetriebenen Vor ortzügen, die 
auf den Fernbahngleisen von Erkner bis 
Berlin Schlesischen-Bahnhof fuhren. 
(Heute Ostbahnhof)
Erst 1948 begann der S-Bahnverkehr 
eingleisig von Berlin bis Köpenick. Von 
dort fuhr man mit dem Dampfzug auf 
der Fernbahnstrecke nach Erkner wei-
ter. Am 21. Oktober 1948 ist die erste 
S-Bahn von Erkner nach Berlin mit Um-
steigen in Köpenick gefahren.
Der regelmäßige S-Bahnverkehr be-
gann am 15. November 1948 von Erkner 
nach Potsdam, jedoch im 20 Minuten-
Abstand, da die Strecke von Erkner bis 

Die Haltepunkte von Rahnsdorf
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Sicherlich sehen Sie uns des Öfteren in 
Rahnsdorf, beim Einkaufen, Spazier-
engehen oder Dreiradfahren, uns die 
Bewohner und Mitarbeiter der Wohn-
stätte Rahnsdorf in der Fürstenwalder 
Allee 1. Aber können Sie auch hinter 
die großen Hecken schauen, die das 
Grundstück am Mühlenfl ieß umgibt? 
Hinter den großen Hecken gibt es wie 
überall viel zu erleben und zu tun. Ne-
ben Betreuung, Pfl ege, Beschäftigung 
und Therapien gibt es Garteneinsätze, 
Feste, Ausfl üge, Urlaube, Konzerte, 
aber leider auch Beerdigungen.
Letztere erleben wir in diesem Jahr nun 
schon zum zweiten Mal, denn nachdem 
wir uns am 25. Juni von Kurt Sange 
verabschiedet haben, mussten wir am 
27. August auf dem Rahnsdorfer Fried-
hof Werner Rickowski beerdigen. Le-
ben und Tod liegen eben nah beieinan-
der, haben doch Ricki und Kurt noch 
im Frühjahr Akkordeon und Mundhar-
monika gespielt. Das Erleben beim Tun 
und Selbermachen ist uns sehr wichtig 
in der Arbeit mit unseren Bewohnern, 
ob beim Musizieren, Basteln, Töpfern 
oder Kuchenbacken. Leider wollen 

oder können unsere Bewohner nicht 
immer alles selber machen, dann liegt 
es an uns, sie zu motivieren oder ihnen 
Arbeiten abzunehmen und ihnen den-
noch das Gefühl zu geben, sie hätten es 
selber oder zumindest mitgemacht.
So auch bei der Gartenarbeit: Susanne 
und Kerstin pfl egen das kleine Grund-
stück rund um die Schautafel „Rahns-
dorfer Mühlen“ vor dem Netto-Markt. 
Die Verantwortung und Pfl ege für 
dieses Stückchen Erde haben wir in 
diesem Sommer vom Verein „Bürger 
für Rahnsdorf e.V.“ übernommen. Wir 
freuen uns, wenn wir uns in Rahns-
dorf einbringen können, ob nun mit 
etwas Gartenarbeit, einem Auftritt der 
Musikgruppe KunterBund auf dem 
Rahnsdorfer Weihnachtsmarkt (Nicht 
verpassen! 30. November, 16 Uhr) oder 
einem Stand, an dem Töpferwaren und 
Gebasteltes aus eigener Produktion er-
worben werden können.

Susanne Walz

Einladung
Aus Anlass des 200. Jubiläums des 
Sieges im Freiheitskrieg gegen die 
Napoleonischen Truppen fi ndet 
am Sonnabend, den 19. Oktober 
2013 ab 11 Uhr eine Erinnerungs-
feier statt. 
Treffpunkt ist das Steindenkmal 
an der Fürstenwalder Allee/Ecke 
Mühlenweg.
Die Laudatio hält unser Bezirks-
bürgermeister Oliver Igel.

4. RÄTSEL
Auf der letzten Seite veröffentlichen wir 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 Woltersdorfer Aussichtsturm. Gewonnen 
hat Herr M. Clemens, 15537 Erkner. Herzlichen 
Glückwunsch!

Wie heißt diese Kirche und wo steht sie 
(östlich von 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. November 2013. Und nun viel Glück 
wünscht Ihnen die

Redaktion Rahnsdorfer Echo

 

 

Karlshorst nur eingleisig befahrbar war 
mit den Ausweichstellen in Rahnsdorf, 
Friedrichshagen und Köpenick. Erst am 
28. Mai 1960 fuhr die S-Bahn wieder 
auf beiden Gleisen ab Erkner bis Pots-
dam.                     Werner Zimmermann
Entnommen: Haltepunkt Fliederlaube 
Seite 118, Groß Berliner Kalender 1923 
von Adelheid Sachs, Berichte der Ber-
liner Zeitung 1946/49.

Neues aus der Wohnstätte unserer 
Berliner Stadtmission
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