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    n dieser Stelle sollte eigentlich 
     weihnachtlicher Lichterglanz 
oder zumindest eine glitzernde 
Schnee landschaft Ihr Herz erfreuen. 
Stattdessen habe ich ein Bild von mir 
gewählt, auf dem die Spreeauen darge-
stellt sind. Eine Landschaft, die – wie 
wir spätestens seit dem diesjährigen 
Hochwasser wissen – bedroht ist. 

Vor der gelb-blassen Novembersonne 
erscheint der Spiegel der Flussweide 
wie eine mahnende Hand, die uns ein 
Stopp-Zeichen geben will.
Noch bilden Spreewald, Lausitzer  
Seenkette, Müggelspree und Müggel-
see ein fragiles Gleichgewicht, noch 
hält Erkner als „Sulfatschwelle“ von 
Berlin. Dennoch war schon in diesem 

Jahr deutlich, wie sehr die Müggel-
spree nach Luft schnappte.  

Ruth Frey

Lesen Sie dazu den Beitrag „Ver-
nässt, versumpft, renaturiert?“ von 
Dr. Geßler in diesem und dem nächs-
ten Heft.

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

 Nr. 6 – 6. Jahrgang          www.buerger-fuer-rahnsdorf.de  Dezember 2013/Januar 2014

A



2

Conditorei GERCH, Konditor aus 
Leidenschaft, in 3. Generation
Eigentlich muss man es nicht vorstel-
len, nicht den Rahnsdorfern und nicht 
den Freunden süßer Leckereien: Das 
Familienunternehmen Conditorei und 
Café GERCH. 
Wenn wir es dennoch tun, geht es um 
Familientradition, traditionelles Hand-
werk und deren leckere Erzeugnisse.
Grün und braun, eingebettet in einem 
Blättermeer von Efeu liegt das Café mit 
Wintergarten unüberseh-
bar an der verkehrsreichen 
Kreuzung im Zentrum von 
Rahnsdorf – dem Ort der 
Bäcker und Musiker – und 
das schon seit Anfang der 
90er Jahre.
Die 75jährige Tradition des 
Hauses, dessen Wiege einst 
im Sächsischen stand, ist 
eine familiäre. Vater Gerch, 
der das Handwerk nach 
Rahnsdorf brachte, lern-
te noch im Traditionshaus 
„Toscana“ in Dresden, un-
weit des blauen Wunders. 
Ein Haus, das bis heute für seine riesi-
ge Auswahl an Torten und Kuchen und 
ausgefallenen Kreationen bekannt ist.
Begonnen hat in Rahnsdorf alles im 
Gesellschaftshaus, auf der gegenüber-

liegenden Straßenseite, Mitte der 70er 
mit einem Eisstübchen, noch unter 
der Regie von Konditormeister Klaus 
Gerch. Anfang der 90er erfolgte nach 
Um- und Ausbau der Einzug in das 
heutige Café mit Konditorei. Etwa zehn 
Jahre später übernahm Konditormeis-
ter Lars Gerch gemeinsam mit seiner 
Frau Ulrike, der Tochter des Hauses, 
das Familienunternehmen. Beide sind 
Konditor aus Leidenschaft, und die ge-
ben sie, verbunden mit ihrem Wissen, 

Können und den langjährigen Erfah-
rungen, Jahr für Jahr an ihre Lehrlinge 
weiter. Ein Engagement, das sich in der 
aktiven Tätigkeit in der Konditoren-In-
nung fortsetzt.

Wer aus den unterschiedlichsten Er-
wägungen, auf verschiedenste Weise 
Rahnsdorf erreicht, wird sich zu einem 
Besuch bei Kaffee und Kuchen oder 
einem leckeren Stück Torte im Café 
Gerch nicht überreden lassen müssen.
Torten, Kuchen, Back- und Zucker-
werk zur Auswahl in gläsernen Vitri-
nen aufgereiht, mit und ohne das Auge 
verwöhnenden Verzierungen, in fruch-
tiger Farbigkeit, bis hin zur Spezial- 
und Hochzeitstorte für den besonderen 

Anlass, werden nach alten 
Familienrezepten und neu-
en Kreationen gefertigt und 
machen die Auswahl nicht 
leicht. Verwendung fi nden 
ausschließlich natürliche Zu-
taten, keine Fertigmehle und 
Konservierungsstoffe.
Erst der Besuch im gemütli-
chen Ambiente des kleinen 
Cafés mit seinen histori-
schen Backrequisiten rundet 
den Genuss der besonderen 
Leckereien ab, nicht zu ver-
gessen die ergänzenden Eis-
kreationen. Also schauen Sie 

selbst einmal vorbei, das Team freut 
sich auf Sie. Bildreich stellt sich das 
Unternehmen auf seiner Internetseite 
dar. Eine unendliche Anzahl beson-
derer Torten sind hier zu bewundern, 

Rahnsdorfer Unternehmen vorgestellt: Aber bitte mit SahneSahne…

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



Staaten haben keine Freunde, nur Inter-
essen. Das hat ein kluger Mann gesagt, 
und er mag Recht haben. 
Wir wollen hier aber nicht von Staaten 
sprechen, sondern von Menschen aus 
einem anderen Staat, von polnischen 
Nachbarn, die wir im letzten Jahr besu-
chen durften und die uns nun vor kur-
zem hier in unserem Bezirk Treptow-
Köpenick besucht haben.
Wir Besucher in Polen, das 
sind zwei Menschen aus 
Rahnsdorf, nämlich Frau Dr. 
Ida Beier und der Verfasser. 
Wir waren im Oktober 2012 
als Abgesandte der Senio-
renvertretung des Bezirks 
Treptow-Köpenick vom Se-
niorenverein der Gemeinde 
Zerkow eingeladen worden 
und dort überaus freundlich 
und warmherzig empfangen 
worden.
Jetzt, leider erst ein Jahr spä-
ter, stand der Gegenbesuch 
an und wir konnten den Bür-
germeister der Gemeinde, 
Herrn Jedraszczyk, den Vor-
sitzenden des Seniorenvereins und sei-
ne Stellvertreterin, Herrn Rybacki und 
Frau Stachowiak sowie den Leiter des 
Kultur- und Touristenzentrums, Herrn 
Ekert willkommen heißen. Es war ein 
fröhliches Wiedersehen.
Die Gäste wohnten im Gästehaus der 
USE (Union Sozialer Dienste), in Grü-
nau und fühlten sich dort am Wasser 
gleich wohl.

Unmittelbar nach der Ankunft und 
einem kleinen Imbiss ging’s ins Köpe-
nicker Rathaus. Herr Igel, der Bezirks-
bürgermeister, freute sich die Gäste 
kennenzulernen und machte deutlich, 
dass der Bezirk an guten nachbarlichen 
Kontakten auch und gerade von Senio-
ren sehr interessiert ist.
Am Nachmittag und Abend waren wir 
Gäste der Sozialstiftung in Friedrichs-

hagen. Mit großem Interesse wurde 
von den polnischen Gästen Umfang 
und Qualität der Pfl egeeinrichtungen 
aufgenommen.
Am folgenden Tag ging es nach Ad-
lershof. Der sogenannte Wissen-
schaftsstandort mit universitären 
Einrichtungen, wie die große natur-
wissenschaftliche Bibliothek (Erwin-
Schrödinger-Zen trum) und privaten 
Forschungseinrichtungen beeindruckte 
die Gäste aus Polen. 
Das Mittagessen wurde im Kiezklub 
Alte Schule eingenommen und danach 
auch noch ein Blick in die kommunale 
Galerie im alten Schulhaus geworfen. 
Nachmittags und abends waren wir mit 
den polnischen Gästen im Kiezklub Vi-

tal im Friedrichshagener Myliusgarten. 
Die Ehrenamtlichen und die Mitarbei-
ter hatten sich viel Mühe gegeben mit 
Kaffee und Kuchen und einem tollen 
Abendessen, zu dem einzelne Mitglie-
der der Seniorenvertretung und des Bei-
rats des Kiezklubs durch mitgebrachte 
Speisen und Getränke noch beitrugen. 
Es war ein interessanter und gelunge-
ner Abend für alle Beteiligten.
Am Abschiedstag standen noch ein 
Rundgang in der Köpenicker Altstadt, 
die Vorstellung der Hauptmannsgarde 

und ein Abschieds-
essen im Ratskeller 
auf dem Programm. 
Dankbar und fröh-
lich verabschiedeten 
sich unsere polni-
schen Gäste, und 
eine Fortsetzung 
der Kontakte über 
die Kiezklubs in 
Friedrichshagen und 
Rahnsdorf wurde 
vereinbart.
Wir denken, dass ge-
rade die nahen Kon-
takte über die Oder 
eine gute Gelegen-
heit sind, Menschen 

innerhalb Europas einander näher zu 
bringen. Aus Nachbarschaft soll sich 
Partnerschaft entwickeln – genera-
tionsübergreifend. Und daraus kann 
auch Freundschaft werden.
Nur schade, dass niemand im Bereich 
Arbeit, Soziales und Gesundheit des 
Bezirksamts Zeit und Interesse hatte, 
an wenigstens einem Programmpunkt 
des Besuchs teilzunehmen. Man über-
ließ Organisation und Finanzierung 
des Besuchs allein der Initiative von 
Mitgliedern der Seniorenvertretung.

Nikolaus Basedow
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unter anderem auch die Geburtstag-
storte für Udo Jürgens 70. Jede Torte, 
ein kleines Kunstwerk. Auch da lohnt 
sich mal ein Blick.          

conditoreigerch.de

 

Nachbarn – Partner – Freunde

Von links nach rechts: H. Jedraszcyk, H. Ekert, Fr. Stachowiak, H. Rybacki.Von links nach rechts: H. Jedraszcyk, H. Ekert, Fr. Stachowiak, H. Rybacki.
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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

Keine Mitnahmegarantie. Abholpreis. 

Waschvollautomat W 3371 WCS Edition 111

•  1-7 kg Fassungsvermögen • patentierte Schontrommel
• Startvorwahl und Restzeitanzeige
• Temperaturstufe „20°C“ im Programm Pflegeleicht 
•  viele Spezialprogramme, z. B. Automatic Plus,  

Pflegeleicht, Wolle, Express 20, Oberhemden, Dunkles/Jeans 
• Watercontrol-System • emaillierte Front
• Schleuderwirkung: B 
•  Verbrauch pro Jahr (basierend auf  

220 Standard Waschvorgängen): 10560 l/179 kWh

869.-
oder 10 x  

mtl. 86.90 *

Bar-Abholpreis

Raus damit! 
10% Rabatt auf alle 
Apple Ipad-Ausstellungsstücke

Energie- 
effizienzklasse

A++

max. 
1400 U/Min.

07
42

18
0

auf alle Artikel ab 199.95 € 
vom 30.10. bis 15.11.13

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*

Morgenstunden
An Stunden zwischen Traum und Tag,
wo Dämmrung sich in Stille hüllt
und Müdigkeit auf allem lag,
fragst du, welch Traum sich heut erfüllt.

Und Schwere erlaubt Reglossein
und zweifeln, ob man denn schon wacht.
Und alles Gestrige ist klein
und alles weit, was Sorgen macht.

Der Zwang zum Handeln liegt noch fern
in diesen frühen Tagesstunden,
und es erlischt der letzte Stern,
bevor der Alltag stattgefunden.

Eva-Maria Täubert
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Die Müggelspree schnappt nach Luft
Für mobile Brandenburger sind Spree-
wald und Lausitz näher als man ahnt. 
Damit aber auch die Folgen des aus-
ufernden Braun-Kohle-Bergbaus. 
Wurden die Tagebaue bis zum Zusam-
menbruch der DDR mit Mühe halb-
wegs verkraftet, ist die Abraumlage 
heute sehr viel anders. Vor allem die 
riesigen neuen Baggerlöcher (Mittel-
deutsche Bergbau und Vattenfall) be-
reiten nach ihrer Ausbeutung Sorgen 
ohne Ende. Was da mit deren Flutung 
geschieht, bringt den Wasserhaushalt 
ganzer Regionen in Gefahr. Ungeheure 
„Geschiebe“-Mengen verschließen als 
Kleinstteilchen Flussarme und Grä-
ben, Teiche und Bäche. Vorherrschend 
lagern sich dabei Sulfat und Eisenhyd-
roxid sowie andere Schadstoffe ab. 
Zum Eisenoxidbefall äußern sich bunte 
Studien in Worten und Grafi kspalte-
rei. Sogar das ZDF schickte zur besten 
Sendezeit (am 11. Mai 2013, 19 Uhr) 
eine Mitteilung ins TV-Publikum. Der 
Spreewald wird als primäres Schutzgut 
benannt, in Klammern (Kahnfahrten). 
Die hauptsächliche Versottung durch 
Sulfate wird eher beiläufi g erwähnt. 
Selbige beglücken auf ihre Weise die 
irrsinnigen Mengen Abraum. Voraus 
wurde viele Meter tief das unterste nach 
oben gekehrt, um an Kohle zu kommen. 
Der ungehemmte Abraum kommt auf 
„Innenkippen“ und in kleineren Men-
gen auf die Außenhalde. Was weiterhin 
wird, bestimmt aller Wasser Lauf.
Nicht vorstellen mag man sich, was ge-
schähe, erleben wir nur drei Tage lang, 
was Meteorologen als 3-B-Wetterlage 
bezeichnen, etwa mit 100 Litern Regen 
auf jeden Quadratmeter. Auch das hat 
es hier schon gegeben. 
Sulfate, also Salze oder Esther der 
Schwefelsäure, sind meistens leicht 
wasserlöslich. Ausfi ltern lassen sie 
sich bisher nicht. Ende April 2013 hat-
te der Schlabendorfer See im Lausit-

zer Revier sage und schreibe je Liter 
1.300 mg Sulfat. Ein Maßnahmepaket 
zum Schutz des Schutzgutes Spreewald 
sieht die Absenkung des Sees vor, und 
wohin senkt der die saure Brühe samt 
der sulfi erten Pulvermasse? Vom was-
sergelösten Eisen gar nicht zu reden. In 
welchen Graben? Zu den Sulfaten ge-
hören Alaune und Vitriole, tödlich sol-
len beide nicht sein, kommt es auf Men-
ge und Reinheit an? Grenzwerte, auch 
Richtwerte genannt, sind bei 250 mg/
Liter angesiedelt, sollen sich aber schon 
mal auf 400 mg/Liter je Liter Wasser 
belaufen. Welche chemischen Prozesse 
dabei noch abgehen, ist nicht bekannt. 
Zu virologischen Auffälligkeiten gibt 
es bislang keine Verlautbarungen. Ein-
gedenk: Was nicht auffällt, wird auch 
nicht untersucht, oder? Was bewirken 
Grenzwerte, wenn die Fremdeinträge 
„nutzerverträglich“, also unschädlich 
sind? Oder sind sie es doch, aber nur ein 
wenig? Und für wen, wie und wann?
Silke Gebel, Abgeordnete der Grünen, 
hatte zuvor vermutlich das Friedrichs-
hagener „Maulbeerblatt“ (Nr. 62/April 
d. J.) im Sinn, als sie in der 30. Sitzung 
des Berliner Abgeordnetenhauses am 
18. April 2013 ihre „Nicht behandelte 
mündliche Anfrage“ in den Raum stell-
te: Ob „Die Berliner Trinkwasserver-
sorgung durch Lausitzer Braunkohle-
abbau gefährdet sei?“ Das war vor der 
abermals verheerenden Sündfl ut!
Nur eine Woche später kam vom Sena-
tor für Stadtentwicklung und Umwelt, 
M. Müller, zur Anfrage Nr. 21 die pas-
sende Antwort. Bürotechnisch beinah 
rekordverdächtig. Sie glänzt mit „berg-
baubedingten Sulfateinträgen“, welche 
länder- und ressortübergreifend „konti-
nuierlich behandelt“ und vom Senat „seit 
vielen Jahren intensiv“ verfolgt werden. 
Ein tröstender Kernpunkt sagt: „Die 
zuständigen Behörden und Bergbauun-
ternehmen entwickeln gemeinsam prä-
ventive Strategien, um die Belastungen 

der Vorfl uter auf ein nutzerverträgliches 
Maß zu begrenzen.“ …
Ein gemeinsames Strategiepapier wur-
de bereits ratifi ziert.
Da freut sich der Spreewald. Vor allem, 
wenn er vertrauensbildend erfährt: „zu-
sätzlich in die Betrachtungen wurden … 
verschiedene geplante Maßnahmen zur 
Minderung der Sulfateinträge im Bereich 
des aktiven Bergbaus im sächsischen Teil 
durch die Vattenfall Europe Mining AG 
sowie die Rolle des Spreewaldes als Puf-
ferraum einbezogen“. Bis dahin erledi-
gen Sulfate und sonst welche Schlämme, 
was weitreichend möglich ist. Papier ist 
lammfromm, wie man weiß.
Die noch verbliebenen Reste einstiger 
Flüsse und Wasserbetten verschlammen 
und versumpfen, die ihnen zugemuteten 
Wassermassen machen, was sie wollen. 
Riesige Flächen ehemals trockener Wie-
sen, Weiden und andere Flächen werden 
„vernässt“ und bleiben so. An Löcknitz 
und Alter Spree ausgangs Erkner Rich-
tung Neuzittau/Gosen/Burig sieht man 
den Kladderadatsch.
Bis 1989 hielt ab und an ein „Bodo 
mit dem Bagger“ die Nässe im Zaum. 
Danach nicht mehr; die Müggelspree 
schnappt nach Luft, das Geschiebe 
würgt sie! Weideland und Wiesen, die 
vor Jahren von Rindern und anderen 
Weidetieren frohgemut und trockenen 
Hufes benutzt wurden, sind allenfalls 
in tierischen Gummistiefeln zu bewa-
ten; noch wachsen Rindern keine Flos-
sen. Einst dort heimische Bienenvölker 
und Schmetterlinge, Kleingetier, Mäu-
se, Käfer, Libellen – Flora und Fauna in 
reichhaltiger Vielfalt – sind mittlerwei-
le weg oder in fortwährendem Durchei-
nander.                              Wolfgang G.

Vernässt, versumpft, renaturiert? (1)

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



6

Unter dem Motto: „Licht wird auf dei-
nen Wegen scheinen“ laden die Evan-
gelischen Kirchengemeinde und der Ul-
menhof zum Dritten Wilhelmshagener 
Lichtermarkt am 15. Dezember 2013 ab 
15 Uhr ein. Verbringen Sie den dritten 
Advent besinnlich im Schein von La-
ternen, Kerzen und Lagerfeuer auf dem 
Hof des Ulmenhofes und in den Räu-
men des Seniorenzentrums. Der Blä-
serchor der Kirchengemeinde gibt mit 
Advents- und Weihnachtsliedern die 
Einstimmung und lädt zum Mitsingen 
während der Andacht zur Eröffnung des 
Lichtermarktes ein. Dann erwartet Sie 
ein abwechslungsreiches Bühnenpro-
gramm mit Musik- und Wortbeiträgen 
sowie Buden mit Kunst und Handwerk 
aus der Region, die zum Einkaufen ein-
laden. Mit Bratwurst, Glühwein, Kaf-
fee und Kuchen oder Weihnachtsbäcke-
rei wird für das leibliche Wohl gesorgt. 
Zwischenzeitlich kann man sich in der 
Cafeteria, im Foyer oder einem der Auf-
enthaltsräume im Untergeschoss des 
Seniorenzentrums beim Weihnachts-
basteln oder Erzählen aufwärmen. Die 
Kinder werden ihre besondere Freude 
beim Plätzchenbacken oder in der Er-
zählstube haben.
Wenn gegen 18 Uhr der Lichtermarkt 
seinem Ende zugeht, versäumen Sie 
es nicht, sich ein Kerzenlicht von der 
Bühne mitgeben zu lasen. Dann wird 

das „Licht auf deinem Weg scheinen“, 
Indem Sie nach Haus gehen, wird sich 
das Licht in unserem Ort ausbreiten 
und seine Spuren hinterlassen. Denn 
vielleicht kommen Sie an Orten vorbei 
– wo Kranke wohnen, Traurige leben 
oder Obdachlose sind – wo sie diese 
Kerze als Zeichen Ihrer Verbundenheit 
hinterlassen wollen. Tragen Sie mit Ih-
rem Licht dazu bei, dass es sich aus-
breitet im ganzen Ort. Auf Ihr Kommen 
freuen sich die Kirchengemeinde und 
der Ulmenhof.         Pf Frank Fechner

Pfn Claudia Scheufele 

Eine Schachtel voll Weihnach-
ten für Obdachlose

Bisher sind es sechzehn aus den ver-
schiedensten Gründen wohnungslos 
gewordene Frauen und Männer, die in 
Rahnsdorf in der Fürstenwalder Allee 
zeitweilig eine Unterkunft gefunden 
haben. Wir können dazu beitragen, 
dass sie sich nicht nur geduldet, sondern 
willkommen fühlen. Weihnachten steht 
vor der Tür und bietet eine Möglichkeit, 
den obdachlosen Menschen unsere An-
teil nehmende Mitmenschlichkeit zu 
zeigen. Darum laden wir dazu ein, mit 
einer „Schachtel voll Weihnachten für 
Obdachlose“ ein Zeichen zu setzen.
Im Pfarrhaus (Eichbergstrasse 18) vor 
dem Jugendraum können Sie sich eine 
weihnachtlich gestaltete Schachtel ab-
holen und sie mit Kaffee, Kosmetika, 
Plätzchen, Süßigkeiten und anderen 
Verbrauchsmitteln füllen. Bitte bringen 
Sie die gefüllten Schachteln dann bis 
spätestens Freitag, den 20. 12. zurück. 
Am 4. Advent nach dem Bläsergottes-
dienst wird dann eine Gruppe die Päck-
chen zu den Obdachlosen bringen. 
Auch die Weihnachtsgeschichte rückt 
uns Menschen ins Blickfeld, die auf 
der Suche nach einer Unterkunft sind. 
Schließlich legt Maria das neugeborene 
Kind in „eine Krippe, denn sie hatten 
sonst keinen Platz in der Herberge“. 
Aber Hirten und Könige machen sich 
auf den Weg, um die Neuankömmlin-
ge zu begrüßen, denn Gottes Wort lässt 
dieses Kind und seine Eltern in einem 
völlig neuen Licht erscheinen.
Eine gesegnete Adventszeit wünscht 
Ihnen Ihre         Pfn Claudia Scheufele

Naschgarten für Kita
Eine sinnliche Naturerfahrung

Deutschlands größter Optiker Fielmann 
stiftet der Kindertagesstätte Villa Kun-
terbunt in der Erknerstraße insgesamt 
26 Obstgehölze und Beerensträucher 
für die Realisierung eines Naschgar-
tens im Außenbereich. Nach dem Auf-
takt im Juni des Jahres wurde dieser 
im Rahmen eines Herbstfestes am 
Montag, 28. Oktober, im Beisein von 
Thomas Böhme, Leiter der Fielmann-
Nieder lassung in Berlin-Friedrichsha-
gen, weiter bepfl anzt.
Böhme: „Wir pfl anzen Bäume nicht für 
uns, wir pfl anzen Bäume für nachkom-
mende Generationen. Und so hoffe ich, 
dass noch viele Kinder an diesem Grün 
Freude haben werden.“ 
Auf dem Gelände befi nden sich hohe 
Obstbäume, die sehr überaltert sind 
und von den Kindern nicht mehr ge-
erntet werden können. Die bewusste 
Beobachtung der Veränderung in den 
Jahreszeiten an diesen Objekten wird 
nicht mehr wahrgenommen. Daher 
wird gemeinsam mit den Kindern und 
Kita-Eltern durch die Neubepfl anzung 
von Beerenobst und Zwergbäumen ein 
Naschgarten angelegt. Dieser soll eine 
anregungsreiche Umwelt schaffen und 
die Entwicklung von sinnlichen Er-
fahrungen wie Fühlen, Riechen oder 
Schmecken unterstützen.

Wie in Berlin engagiert sich Fielmann 
seit Jahrzehnten im Natur- und Um-
weltschutz. Das Unternehmen pfl anzt 
für jeden Mitarbeiter jedes Jahr einen 
Baum, bis heute mehr als eine Million 
Bäume. Augenoptikmeister Thomas 
Böhme: „Der Baum ist Symbol des Le-
bens, Naturschutz eine Investition in 
unser aller Zukunft.“

Frau Thielmann

Wilhelmshagener Lichtermarkt 
am 15. Dezember 2013 ab 15 Uhr
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Die Besucher wurden mit Kaffee und 
kalten Getränken empfangen. Presse und 
Fernsehen waren vor Ort. (Die anschlie-
ßende spärliche Berichterstattung blieb, 
wie viele meinten, wenig informativ. Es 
gab wohl nichts Aufsehenerregendes zu 
vermelden…)
Zur Eröffnung fanden sich neben der 
stellvertretenden Bezirksbürgermeiste-
rin, Frau Feierabend, Vertreter verschie-
dener örtlicher Vereine, gesellschaftlicher 
Organisationen und des ehrenamtlichen 
Bürgerbeirates ein.
Die Herren Große als Eigentümer und Fi-
scher als Geschäftsführer und Verwalter 
führten durch die bereits bewohnten oder 
noch im Ausbau befi ndlichen Räumlich-
keiten. An den Zu- und Aufgängen war 
Personal des Wachschutzes postiert. Das 
sollte, wie auch die klaren Worte des Be-
treibers, den Eindruck vermitteln, hier 
wird auf Ordnung geachtet. Die sauberen 
Flure, funktionalen Gemeinschaftsein-
richtungen aber auch die Ein- und Zwei-
bettzimmer, alles standardmäßig und den 
Mindestanforderungen des Bezirksamtes 
entsprechend, bestätigten das. 
Im ehemaligen Hunzinger-Haus, das den 
obdachlosen Männern vorbe-
halten ist, und auch auf dem 
zugehörigen umzäunten Au-
ßengelände muss noch sehr 
viel getan werden, um die 
längerfristig geplanten ca. 75 
Heimplätze und Nebenein-
richtungen zur Verfügung zu 
stellen.
Gleichwohl und sachlich be-
wertet verdient das in nur 
18 Wochen Bauzeit bisher 
Geschaffene Achtung und 

Anerkennung, auch für die Leistung der 
Handwerker. 
Dies vor allem vor dem Hintergrund, 
dass wegen der zunehmenden Zahl von 
wohnungslosen Menschen das Angebot 
an Unterbringungsplätzen in Berlin in 
keiner Weise ausreicht.
Insgesamt besuchten 49 Bürger am 12. 
Oktober das Obdachlosenwohnheim – so 
die Information des Betreibers. In einem 
informellen Gespräch mit Vertretern des 
Bürgerbeirats.
Es habe keinerlei Vorkommnisse gege-
ben, wohl aber viele Fragen, u. a. nach 
den Kosten für die Unterbringung der 
Obdachlosen oder zu möglichen Proble-
men mit den Heimbewohnern. Natürlich 
sei auch das Interesse spürbar gewesen, 
etwas über die Motivation und das „loh-
nende Geschäft“ mit der Obdachlosigkeit 
zu erfahren.
Als angenehm habe Herr Große empfun-
den, dass mehrere Ehepaare als Nach-
barn zum Ausdruck brachten, sie hätten 
keine Bedenken oder Einwände gegen 
das Wohnheim. Leider müsse man Ob-
dachlosigkeit als Teil der heutigen Ge-
sellschaft begreifen.

In diesem Zusammenhang sei gesagt: 
„Kein Betroffener, der nasser Trinker, 
drogenabhängig oder ein gesundheitli-
cher Problemfall ist, erhält per Gesetz 
vom zuständigen Sozialamt die Zuwei-
sung in ein Obdachlosenwohnheim nie-
derschwelliger Art, d. h. ohne Sozialbe-
treuung, wie das in Rahnsdorf.“ Nach-
trägliche Feststellungen berechtigen die 
Heimbetreiber zur Abweisung der betref-
fenden Personen in Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Behörden. Das zu wissen, 
kann dazu beitragen, einige Ängste und 
Sorgen abzubauen.
Und was die Leistungsbescheinigungen 
der jeweiligen Jobcenter angeht, die die 
Vergütungssätze für die Unterbringung 
der Obdachlosen beinhalten, so richten 
sich diese nach dem Ausstattungsgrad 
der Heime. Sie beginnen bei 8,52 Euro 
pro Tag und Person. Die Sozialämter 
legen die Höhe fest.
Wir als Bürgerbeirat lernen immer wie-
der, miteinander reden und gebotene 
Möglichkeiten der eigenen sachlichen 
Information nutzen, helfen weiter. Der 
Besuch des Wohnheims am Tag der of-
fenen Tür war ein Mosaikstein in die-

sem Prozess.
Übrigens, im Obdachlosen-
wohnheim sind Hausrat- 
und Kleiderspenden nach 
Abstimmung mit dem Ge-
schäftsführer, Herrn Fischer, 
immer willkommen.                         

Monika Meng

Tag der offenen Tür im Obdachlosenwohnheim Rahnsdorf 
– einem Haus der offenen Türen? 
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Liebe Leser und Leserinnen, 

und wieder geht ein Jahr mit viel Arbeit, 
Spannung, Freude und neuen Ideen für 
die Waldkapelle zu Ende. Ich möchte 
mich bei allen bedanken, die sich für 
dieses Kleinod in Hessenwinkel inter-
essieren und wünsche Ihnen gesegnete 
Weihnachten.

Heute möchte ich aber über ein ganz an-
deres Thema informieren und Sie neu-
gierig machen.
„Familien beschenken Familien“ heißt 
dieses Projekt. Haben Sie schon davon 
gehört? Die Rahnsdorfer, Schöneicher, 
Friedrichshagener Kirchengemeinde, 
der Freundeskreis Waldkapelle, die Ka-
tholische Gemeinde, die 
Kita „Arche Noah“ und viele 
Nachbarn, die davon gehört 
haben, wollen Menschen 
zu Weihnachten erfreuen 
und ihnen Mut machen. Sie 
wollen sie beschenken und 
so etwas vom weihnacht-
lichen Glanz und Frieden 
weitergeben. Dabei geht es 
um gewünschte Geschenke 
für Kinder in Familien, de-
nen es nicht so gut geht. Wir 
können durch Fachkräfte, 
wie Sozialarbeiter, die diese 
Familien betreuen, garantieren, dass die 
Geschenke bei den Familien in unserer 
Gegend wirklich ankommen. Wir kön-
nen versichern, dass die gewünschten 
Dinge gebraucht werden und/oder nötig 
sind, wie z. B. ein endlich mal neuer Pul-
lover, Spielsachen, ein Paar Schuhe oder 
Nascherei und Obst. 
In Rahnsdorf besteht dieses Projekt schon 
das dritte Jahr und nicht nur die Familien 
erfreuen sich daran, fi nden Weihnach-
ten plötzlich spannend, sondern auch 
die Spender sehen einen neuen Sinn in 
Weihnachten und fi nden, dass Schenken 
große Freude bereiten kann. 
Am 6. Dezember 2013 fi ndet wieder der 
Nikolausgeschichtenabend in der Wald-
kapelle um 16.30 Uhr statt. An diesem 
Abend sammeln wir Spenden für diese 
Aktion. 
Wunschzettel können auch zu den Got-
tesdiensten und Gemeindeveranstaltun-

gen mitgenommen werden. Das Kirchen-
büro ist ebenfalls Ansprechpartner (Mo/
Di/Fr 10 bis 12 Uhr, Eichbergstraße 18).
Ich selbst bin Sozialarbeiterin und ant-
worte gern auf ihre Fragen. Vielleicht 
kann dieses Projekt ein gutes Miteinan-
der, egal welche Gesinnung, zwischen 
uns hervorrufen.
Es grüßt Sie im Namen des Freundes-
kreises und der Rahnsdorfer Kirchenge-
meinde ganz herzlich.    Ingrid Zeddies

Genussradeln 2013
Nein, dieser Berg Bikerschrott ist nicht 
unser Werk. Auch nach der diesjähri-
gen Radelsaison sind sowohl das Gerät 
als auch die Knochen heile. Zum Ab-
schluss sind wir auf der Insel Usedom 
noch mal genussvoll in die Pedalen 
getreten. Von Koserow bis Swinemün-
de herrliche Radwege, Sonne, Meer, 
herbstliche Buchenhochwälder, würzi-
ge Luft … und Fischerkneipen.
Wir, die Rasenden Rahnsdorfer Radler, 
sind inzwischen 17 MitfahrerInnen, 
sogar drei Männer fühlen sich von uns 
nicht abgehängt. Bei den Touren im 
Müggel-Spree-Gebiet sind wir immer 
ca. zehn Personen.
Also, bis Mai 2014, wir freuen uns 
schon auf die nächste Radelsaison!

Ruth Frey

Freundeskreis Waldkapelle

Wie weiter mit un-
serer Straßenbahn?
Gemäß Kurzinfo des auch für uns 
zuständigen Bundestagsabgeord-
neten Herrn Matthias Schmidt 
(SPD) am 20.11.2013 erfolgen 
weitere BVG-Untersuchungen im 
Sinne verkehrspolitisch verant-
wortbarer und bürgerfreundlicher 
Transportlösungen, Straßenbahn- 
und Busführung bzw. deren Kom-
bination; mindestens mit dem Ziel 
der Erhaltung der gegenwärtigen 
Situation. Die BVG-Lösungen wer-
den im I. Quartal 2014 dem Senat 
von Berlin vorgelegt. Erst danach 
werden das Bezirksamt Treptow-
Köpenick und die Bürger und Bür-
gerinnen informiert.
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…lässt mich eine Kinderstimme wis-
sen, als ich mich im Hausprojekt zum 
Plenum anmelden möchte. Jetzt sitze 
ich hier in der gemütlichen Wohnküche 
mit einigen der BewohnerInnen und er-
fahre Erstaunliches: 
Vor gut zwei Jahren haben sie das Haus 
im Püttbergeweg 77 in „Besitz“ genom-
men. Und das ging so: Sie haben mit 
ihrem Verein „Deine Nachbarn e.V.“ 
zusammen mit dem Freiburger Miets-
häuser Syndikat eine GmbH gegrün-
det und das Haus gekauft. Ermöglicht 
wurde der Hauskauf und werden die 
einzelnen Bauvorhaben und -maßnah-
men über Direktkredite. Das sind Kre-
dite, die dem Projekt von Privatperso-
nen ohne den Umweg über eine Bank 
zur Verfügung gestellt werden – von 
Freunden, Bekannten und Menschen, 
die diese Idee und Projektform unter-
stützenswert fi nden. Die Hausprojekt-
Berlin-Rahns dorf-GmbH ist nun als 
Rechtsform die offi zielle Besitzerin des 
Hauses. Das Haus wird, selbst wenn 
keine/r der jetzigen Bewohner/innen 
mehr darin wohnen würde, nie wieder 
in den Kapitalmarkt zurück verkauft, 
sondern es ist und wird es immer blei-
ben – ein Mietshaus mit dauerhaft 
günstigen Mieten. Sind Haus und Kre-
dite irgendwann abbezahlt, wird mit 
den Mieten die Anfangsfi nanzierung 

von neuen Hausprojekten angestoßen. 
Zurzeit wohnen hier acht Erwachsene, 
drei Kinder und ein Hund. Jede/r Be-
wohner/in hat Anspruch auf ein Zim-
mer. Dazu gehören vier Bäder, zwei 
Gemeinschaftsräume und eine Wohn-
küche. Ein großer Garten umgibt das 
dreistöckige Haus. Die Miete beläuft 
sich bei ca. 260 € plus Haushaltsgeld 
für die Gemeinschaftskasse.

Stolz zeigt mir Felix, der zurzeit die Ge-
schäftsführung innehat, dass ihr Haus 
voll saniert und damit endlich warm 
und trocken ist. Dennoch muss zu der 
schon geleisteten Pionierarbeit der Be-
wohner/innen noch viel Aufwand zur 
Verschönerung ihrer Behausung be-
trieben werden. Und das möglichst 

in Eigenleistung mit eigenem Gestal-
tungswillen und -recht. Gerade das un-
terscheidet sie von einer WG, einer Ge-
nossenschaft oder Hauseigentümern. 
Sie sind Mieter, die ihre Miete zahlen, 
und gleichzeitig sind sie ihre eigenen 
Vermieter bei voller Verfügungsgewalt 
über die Mieteinnahmen und die einge-
worbenen Kredite. Als Verein gehören 
sie zum Freiburger Miethäusersyndikat 
(syndikat.org), besitzen aber als GmbH 
volle Projektautonomie. 
Syndikat – das klang für einen ge-

lernten Ossi wie mich 
– schrecklich kapitalis-
tisch! 
Doch ich musste mich 
eines Besseren beleh-
ren lassen: Hier tanzt 
schon das Morgen im 
Heute, hier gibt es Woh-
nen ohne auf Rendite 
ausgelegte, hohe Mie-
ten, ohne Spekulation 
mit Wohneigentum. 
Wohnraum wird ge-
staltet nach Lebensbe-
dürfnissen, solidarisch, 

achtsam, respektvoll, tolerant, unter 
Einsatz der individuellen Ressourcen 
jedes Einzelnen. Man kann es auch so-
ziale Nachhaltigkeit nennen. Was aber 
als Sozialromantik abgewertet werden 
könnte, muss hier täglich hart errungen 
werden. Und das ist die Philosophie der 
Syndikatsprojekte, deren es schon weit 

Bei uns gibt’s keinen Chef…
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Am 19. Oktober 2013 wurde wieder 
ein historischer Teil der Ortsgeschichte 
Rahnsdorfs lebendig. Nach der Rekon-
struktion des Gefallenendenkmals auf 
dem Schonungsberg, den Gedenktafeln 
zur Rahnsdorfer Mühle und zur Entste-
hungsgeschichte von Rahnsdorf wurde 
nun auch auf Initiative des „Bürger für 
Rahnsdorf e.V.“ der Gedenkstein für 
die Opfer der Befreiungskriege öffent-
lich gewürdigt.
Er befi ndet sich – übrigens seit 100 Jah-
ren – an der Ecke Fürstenwalder Allee/
Mühlenweg.

Wer eine revanchistische bzw. natio-
nalistische Veranstaltung befürchtet 
hat, wurde an diesem Vormittag vom 
Bezirksbürgermeister Oliver Igel eines 
Besseren belehrt:
In einer ausgewogenen Laudatio wür-
digte er Befreiungstat hunderttausen-
der Gefallener und die Volksbewegung 
gegen den Krieg bei der Völkerschlacht 
bei Leipzig gegen Napoleonische 
Fremdherrschaft. Er stellte das Geden-
ken auch in zeitgeschichtliche Zusam-
menhänge insbesondere von Friedens- 

und Europapolitik. Für die an-
wesenden Bürger und natürlich 
auch für die Presse war dies eine 
Geschichtsstunde der besonde-
ren Art. Wir erfuhren, dass die-
ses Steindenkmal – so wie viele 
seiner Art in Brandenburg – zum 
100. Geburtstag des Kaisers am 
24. Januar 1914 mit einem Stein 
aus märkischem Boden gesetzt 
wurde. Natürlich um Macht und 
Heldentum des Preußischen Rei-
ches zu demonstrieren.
Und so wurde das Gedenken 
von den wechselnden Mächten 
der vergangenen Jahrhunderte 
benutzt, entstellt, vereinnahmt 

oder verschwiegen. Der ursprüngliche 
Zweck dieser Gedenkorte verschwand 
nach und nach, bis auch die Orte ver-
schwanden.
Im Jahre 2010 wurde das Rahnsdorfer 
Steindenkmal durch fl eißige Hände 
von Mitgliedern des Vereins „Bürger 
für Rahnsdorf e.V.“ in Abstimmung mit 
der zuständigen Denkmalsbehörde neu 
errichtet.
Dank an alle, die geholfen haben, ein 
wichtiges Detail Rahnsdorfer Ortsge-
schichte zu bewahren!        Gion Voges

1813–2013
200 Jahre Gedenken an den Sieg und die Opfer der Befreiungskriege gegen Napoleon

über 70 in der Bundesrepublik seit den 
80-er Jahren gibt, erfolgreich als Kon-
trastprogramm zu erzkapitalistischen 
Eigentumsformen. Hier übernimmt 
eine Gruppe von Menschen mit ihrer 
Vision „ihr Haus“ in Selbstorganisation. 
Die Verantwortungsübernahme jedes 
Bewohners für das Gemeinschaftspro-
jekt ist auch an diesem Abend in der 
Wohnküche deutlich zu spüren und be-
stimmt die engagierte, aber wärmende 
und humorvolle Atmosphäre.
Euch eine lange gute Zeit in unserem 
Rahnsdorf!                            Ruth Frey
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Zwischen diesen Vorortbahnhöfen ge-
schah auf den Fernbahngleisen am 11. 
November 1916 beim Kilometerstein 
20,2 ein Unglück. Eine Gruppe junger 
Frauen aus Schlesien im Alter von 17 bis 
27 Jahren, die dienstverpfl ichtet wurden, 
waren auf der Bahnstrecke als Arbeite-
rinnen eingesetzt. Es war ein nebeliger 
Tag, als der Schichtführer mit einem 
Warnsignal den Zug aus Fürstenwalde 
ankündigte. Die Frauen traten zurück 
auf das daneben liegende Gleis.
In dem an ihnen vorbeifahrenden Zug 
befanden sich Soldaten auf Heimatur-
laub. Durch die Zurufe der Soldaten 
wurden die Frauen so stark abgelenkt, 
dass sie ein weiteres Warnsignal, das 
Gleis zu verlassen, überhörten.
So raste der Balkanschnellzug aus Berlin 
kommend um 8,58 Uhr mit 80 Stunden-
kilometer in die Gruppe der Frauen und 
kam erst 100 Meter hinter der Unglücks-
stelle zum Stehen. Der Ort bot ein Bild 
des Grauens. 19 Frauen waren tot. Die 
Gruppe bestand aus 26 Frauen und den 
dazu gehörigen Sicherungsleuten. Eine 
Frau wurde schwer verletzt und sechs 
Frauen überlebten das Unglück. Diese 
waren von dem furchtbaren Ereignis 
völlig bestürzt und geistig abwesend.
Die in der Umgebung von Rahnsdorf 
untergebrachten russischen Kriegsge-

fangenen hoben eine 40 Meter lange 
und 1,80 Meter tiefe Gruft aus.

Die Opfer wurden am 16. November 
1916 unter großer Anteilnahme der Be-
völkerung auf dem Friedhof in Rahns-
dorf bestattet. Viele Vereine aus der 
Umgebung waren anwesend.
Auch die Eltern und Angehörige aus 
der Heimat waren zur Trauerfeier an-
gereist. Es wurden Spenden gesammelt 
für die Eltern und übergeben. Die Kai-
serin sowie die Arbeitsstätten der Toten 
sendeten Kränze und Blumengebinde.
Der Ortsgeistliche Herr Kuratus-Fied-
ler sprach von den jungen Mädchen als 
„Opfer im Dienste des Vaterlandes“. 
Sie vertraten daheim bei schwerer Ar-

beit die Männer, die draußen im Felde 
stehen, und sie selbst taten Kriegs-
dienst auf ihre Weise, indem sie an der 
Sicherung der Gleisanlage arbeiteten, 
um Menschenleben zu retten.
Soldaten aus dem Lazarett Wilhelms-
hagen und Soldaten einer Reserveein-
heit aus Oberschöneweide wurden zur 
Bestattung herangezogen. Insgesamt 
trugen vier Unteroffi ziere mit 140 Sol-
daten die Särge zur Gruft. Auf dem 
Rahnsdorfer Friedhof befi ndet sich ein 
Gedenkstein.      Werner Zimmermann
Entnommen aus der Zeitung Vorwärts vom 
12.11./17.11.1916 sowie die Niederbarnimer Zei-
tung, Ausgabe für Friedrichshagen Nr. 266.

Zugunglück zwischen Rahnsdorf und Wilhelmshagen
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Der bestellte Mann 
– eine wahre 
Weihnachtsgeschichte
Nun war es wieder soweit, Weihnachten 
stand vor der Tür, und dieses Mal sollte 
es bei uns einen echten Weihnachtsmann 
geben. Es war vermutlich das letzte Jahr, 
in dem unsere große Tochter Leonie 
entgegen allen Gerüchten in der Schule 
noch an ihn glaubte. So klickte ich mich 
durchs Internet und fand – Die Weih-
nachtsmannzentrale.
Ich machte mit dem Sekretär des Weih-
nachtsmanns aus, dass er bei uns am Hei-
ligen Abend zwischen 15 und 17 Uhr die 
Bescherung vornimmt, so konnten alle 
Großeltern der Zeremonie beiwohnen. 
Santa Claus höchst persönlich wollte ein 
paar Tage vorher noch zwecks Informa-
tionen über unsere Kinder bei mir anru-
fen. Alles schien perfekt… Eines Tages 
fand Leonie meinen Notizzettel mit der 
Telefonnummer und dem Vermerk – 
Weihnachtsmannzentrale – auf meinem 
Schreibtisch. Ach ja, sie war in der zwei-
ten Klasse und konnte schon lesen! Nun 
musste ich natürlich ein paar unange-
nehme Fragen über mich ergehen lassen. 
Meine Tochter schnappte sich den Zettel, 
und ohne dass ich es bemerkte, hatte sie 
schon die Nummer gewählt. Zum Glück 
spielte der nette Herr am anderen Ende 
der Leitung mit und erklärte, dass dort 
tatsächlich das Sekretariat des Weih-
nachtsmanns sei und sie ihren Wunsch-
zettel schicken oder faxen könnte. Schnell 
verschwand sie in ihrem Zimmer und 
kritzelte ihre Wünsche auf ein Blatt Pa-
pier. Eh ich mich versah, war sie wieder 
an meinem Schreibtisch, legte den Zettel 
mit den zahlreichen Wünschen in das 
Faxgerät und wählte die Nummer. Am 

Ende des Piepsens und Ratterns klappte 
sie den Deckel hoch und stellte erschro-
cken fest: „Mama, der Wunschzettel ist 
ja noch da!“ Mir das Lachen verkneifend 
beruhigte ich sie und erklärte die „mo-
derne Technik“.
Tatsächlich rief Knecht Ruprecht wie 
verabredet eines Abends an. Über eine 
halbe Stunde lang erzählte ich von den 
Eigenarten unserer Kinder und wie ich 
mir die Übergabe der Gaben vorstellte, 
alles sollte perfekt sein.
Und dann war es soweit, der Heilige 
Abend war da und die Familie pünkt-
lich.
Es wurde 15 Uhr und wir warteten. Alle 
waren aufgeregt, ob denn der Weih-
nachtsmann dieses Jahr die Zeit hat, sei-
ne Geschenke selbst bei uns auszuteilen? 
Mittlerweile war es schon 17 Uhr und 
wir warteten weiter. Ich bekam langsam 
Zweifel, dass alles klappte. Doch ich re-
dete mir selbst gut zu, ER wird schon 
gleich da sein oder sich melden. Um 17.30 
Uhr versuchte ich das erste Mal unseren 
Weihnachtsmann anzurufen, ER nahm 
nicht ab. Meine Schwiegereltern wurden 
langsam nervös, mittlerweile war es 18 
Uhr, und sie mussten noch zu den ande-
ren Enkeln. Ich versuchte noch ein paar 
Mal vergeblich IHN zu erreichen. Lang-
sam beschlich mich ein Gefühl aus Wut 
und Angst, das „große Ereignis“ unseres 
Familienfestes drohte wie ein Luftballon 
zu zerplatzen.
Noch eine Hunderunde und wenn ER 
dann nicht da war, sollte es eine private 
Bescherung geben. Gelassenheit vortäu-
schend ging ich mit Leonie und unserem 
Hund vor die Tür. Wir gingen ein paar 
Meter, es regnete, und nun begegneten wir 
auch noch dem Weihnachtsengel auf ei-
nem Schimmel geführt vom Weihnachts-
mann. Leider sollten sich andere Kinder 
über dieses Gespann freuen, und ich war 
wieder mal in Erklärungsnot… Als wir 

nach Hause kamen, stand der Sack mit 
den Geschenken wie besprochen vor der 
Tür, nur von unserem Knecht Ruprecht 
fehlte jede Spur. Gegen 19 Uhr meldete 
sich endlich der gebuchte Mann per Tele-
fon. Ziemlich wütend, enttäuscht und den 
Tränen nahe wies ich ihn und seine Leis-
tung ab, wir hatten keine Bedarf mehr!!
Ein Jahr später fl atterte uns Werbung von 
besagter Weihnachtsmannzentrale ins 
Haus. Es wurde eine 95prozentige Er-
folgsgarantie versprochen. Leider gehör-
ten wir offenbar zu den anderen fünf Pro-
zent. Dieses Mal übernahm der Freund 
einer guten Kundin die Rolle des Mannes 
in Rot und hat sie mit Bravour gemeistert. 
Ein großes Dankeschön an ihn und an 
alle anderen Nikoläuse, die jedes Jahr in 
den Familien die Kinder beglücken und 
das Fest erst zu einem richtigen Erlebnis 
für alle Anwesenden machen! –
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ge-
ruhsame Festtage mit pünktlichen Weih-
nachtsmännern und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Doreen Gürtler
und alle Kollegen vom Rahnsdorfer Echo

Möchten Sie sich 
ehrenamtlich enga-
gieren?
Neuer kostenloser Hospizkurs ab 
Januar 2014 – noch Plätze frei! 
Wenden Sie sich an Frau Lydia 
Willing, Leitende Koordinatorin 
des Ambulanten Hospizdienstes 
Friedrichshagen, Werlseestraße 37, 
12587 Berlin, Telefon (030) 644 25 
13, e-Mail L.Willing@Sozialstif-
tung-koepenick.de.
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