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Dagobert Wiesmüller ist aus Wilhelmshagen nicht wegzudenken. 
Wo hat man ihn in den letzten Jahren nicht schon überall gesehen: 



beim Frühjahrsputz im Ort, bei der Graffitibeseitigung am Bahnhof, 
beim Aufbau von Plastiken oder neuen Spielgeräten im Bahnhofs-
park, beim Vereinsausflug, bei zahlreichen bürgerschaftlichen Sit-
zungen und Zusammenkünften und natürlich immer wieder mit 
Kindern wie bei seinem traditionellen Bahnhofsspielplatzfest mit 
Sportwettbewerben, dessen 34. Auflage gerade zu Ende gegangen ist; 
die Bilder davon hat er eben noch im Vereinsschaukasten ausge-
hängt (vgl. auch den Bericht im letzten „Kümmel“ v. 29.9.2012, S. 
10). 
 Nun also bleibt uns die Erinnerung an einen beliebten Wil-
helmshagener und aktiven Ehrenvorsitzenden unseres Vereins, an 
einen uneigennützig engagierten Bürger, den der Bezirk Treptow-
Köpenick 2005 mit der Bürgermedaille ehrte, vor allem aber an ei-
nen begabten Kinder- und Jugendpädagogen, an unseren Freund 
Dagobert Wiesmüller.  
 Geboren am 14. Mai 1925 in Berlin-Schöneberg zog er mit den 
Eltern schon 1928 nach Wilhelmshagen, seinem bis zuletzt geliebten 
Heimatort und absolvierte da die Volksschule sowie die Oberschule 
in Friedrichshagen. Noch fast als Jugendlicher im Krieg zum Jagd-
flieger ausgebildet kehrte er erst 1949 aus sowjetischer Kriegsgefan-
genschaft heim, begann zu studieren und beendete 1954 sein Studi-
um als Diplom-Gewerbelehrer. 1962 heiratete er die Zahnärztin Dr. 
Käte Voelske, mit der er bis zu deren Tod im Oktober 2011 verbun-
den blieb.  
 Kultur und Bildung sowie Breitensport – das waren seither die 
Kerngebiete seines pädagogischen Wirkens, ob als Berufsschullehrer, 
betrieblicher Sportinstrukteur, als Wissenschaftlicher Mitarbeiter für 
Weiterbildung an der Humboldt-Universität oder als Referent für 
Berufsberatung beim Stadtbezirk Köpenick, wo er bis 1990 als Stu-
dienrat arbeitete.  
 Nun aber ging es im Ehrenamt erst richtig los: War Dagobert 
Wiesmüller schon seit 1981 dabei, seinen „Sportspielgarten mit Ke-
gelbahn“ am S-Bahnhof Wilhelmshagen zu organisieren und in 
Handarbeit mit einigen Mitstreitern aufzubauen, nahm er mit der 
„Wende“ neuen Schwung auf. Dreh- und Angelpunkt seiner Arbeit 
wurde der mit vielen Aktiven aus der Region gegründete “Bürger-
verein Wilhelmshagen, später Wilhelmshagen-Rahnsdorf e. V.“ Statt 
eines Parkplatzes entstand unser bis heute beliebter Bahnhofsspiel-
platz, Plastiken berühmter Wilhelmshagener wie „Junge Pferde“ von 
Prof. Heinrich Drake (1903-1994) oder „Visionen“ von Prof. Karl 
Hillert (1927-2004) wurden von ihm und seiner Frau angekauft 
und aufgestellt, Spielgeräte wie Seilbahn, Wippe und Pendelsitz-



Rundlauf spendierte er auch gleich selber. Er stattete die Grundschu-
le an den Püttbergen mit einem Karussell aus und bedachte die Frei-
willigen Feuerwehren in Wilhelmshagen und Rahnsdorf mit je ei-
nem Crosstrainer – als Hauptsponsorin fungierte dabei immer seine 
Frau Käte. Und er war selbstverständlich stets persönlich mit dabei, 
wenn es was zu tun gab.  
 Dagobert Wiesmüller, der für jeden Menschen und jedes Prob-
lem ein offenes Ohr hatte verstand es, für Zusammenhalt zu sorgen: 
„Das stärkt den Gemeinsinn unserer Einwohner und erwärmt mein 
Spenderherz“, schrieb er in seiner Kurzbiografie vom Mai 2010. 
„Und es macht schließlich auch Spaß“, hatte er mir vor Jahren au-
genzwinkernd zugeraunt, während er zu Hause in seinem „Geräte-
raum“ – der allen Jugendlichen immer offen stand – Bank-Drücken 
mit über 80 vorführte. Und auch deshalb sollen er und seine Tatkraft 
uns Heutigen unvergessen bleiben. Ganz in diesem Sinne schlagen 
wir der Allgemeinheit vor, den Bahnhofsvorplatz in Wilhelmshagen, 
wo sein „guter Geist“ zwischen Plastiken, Spielgeräten und der in-
zwischen 30 Jahre alten Kegelbahn, zwischen Kindern und Eltern 
ganz selbstverständlich weiter wirkt, in „Dagbobert-Wiesmüller-
Platz“ umzubenennen. Eine schönere Würdigung für den verdienten 
Wilhelmshagener gibt es nicht. 
 Für den Wilhelmshagener Bürgerverein sowie alle Freunde Da-
goberts in Trauer und doch in bester Erinnerung –  

Dr. Thomas Scholze 


