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Am 8. März 2013 veröffentlichte die Berliner Zeitung 
folgende interessante „Suchmeldung“: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagobert Wiesmüller (1925-2012), unser letzten September 
plötzlich verstorbener Ehrenvorsitzender war der Bezirks-
politik also um Jahre voraus. Natürlich werden wir Vieles 
ganz in seinem Auftrag fortsetzen, Bahnhofspark und 
Spielplatz in Ehren und in Schuss halten. In diesem Jahr zum 
Beispiel wird bereits der 19. Frühjahrsputz stattfinden. Für 
Graffitibeseitigung, Stromkasten putzen und Rasen mähen 
aber zahlen wir Gebühren und Steuern, bei unserem 
Kinderfest fallen sogar Verwaltungsabgaben und Kaution an. 
Zudem sind viele Vereinsmitglieder berufstätig – hier sollten 
Ehrenamtliche von öffentlicher Seite anders gesehen werden: 
nämlich nicht als Lückenspringer bei Personalmangel oder 
kostenlose Putzkolonne. 

Wir verstehen unsere Vereinsarbeit vor allem als 
Verpflichtung, die politischen Entscheidungen gewählter 
Mandatsträger aktiv zu begleiten, damit die verfassungs-
mäßig garantierten Rechte der Bevölkerung auch wirklich 
geschützt bleiben.  

In diesem Sinne wird der Vorstoß von Hartmut Mehdorn, das 
Projekt Großflughafen vielleicht doch noch abzuwickeln, von 
uns auf das Wärmste begrüßt. Ewiger Ämterspagat zwischen 
Berlin und Bonn, ständig Last-Minute nach Mallorca für alle 
heißt nämlich: viel Flugverkehr – auch für alle. Wir wollen 
daher Flughäfen in Schönefeld und Tegel Aber wir wollen 
gleichzeitig ausreichende Nachtruhe nicht nur über 
Süddeutschland beim Anflug auf Zürich und maßvolleres 
Fliegen mit leiseren Turbinen. Schluss mit der  Wirtschafts-
subventionierung durch teure Großprojekte, Abstimmung 
durch Volksentscheide. In diesem Sinne lesen Sie 
nachfolgend über die Tätigkeiten Ihres Bürgervereins. 

Zum Inhalt: 
• Zusammenkunft des 

erweiterten Vorstandes mit 

Bürgermeister Igel 

• Informationen zum Strecken-

ausbau nach Frankfurt/O 

• Projektarbeit Flughafen BER 

• Frühjahrsputz 2012 

• Dagobert Wiesmüller – ein 

(persönlicher) Nachruf 

• „Fischers Fritze“  

zu Besuch in Klein Wall  

Unser Vereinsausflug 2012 

• Kinder- und Familienfest am 

9.9.2012 

• Auswertung des Sportteils des 

Kinder- und Familienfestes 

• F 23 Fähre Rahnsdorf  

• Zur Kulturarbeit im BV 

Wilhelmshagen-Rahnsdorf e.V. 

 

 

Termine: 

• 13.4. Frühjahrsputz 

• 24.5. Mitgliederversammlung 

• 8.6. Vereinsausflug 

• 8.9. Kinder- und Familienfest 

 

 

Der Vorstand des Bürgervereins 
nimmt gern Anregungen und Hin-
weise von Mitgliedern und auch von 
Nichtmitgliedern des BVWR ent-
gegen, die zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes und des Zusammen-
lebens beitragen. 

Ebenso sind wir an Beiträgen, 
Hinweisen, Kritiken und Vorschlägen 
zur Gestaltung des Bürgerbriefs 
interessiert. 

  mailto: bvwr@arcor.de 

Dr. Thomas Scholze



Niederschrift: Jürgen Franke 

 

Zusammenkunft des erweiterten Vorstandes des BV mit dem 

Bezirksbürgermeister Herrn Igel und Stadtrat Herrn Hölmer 

am 28. 09. 2012 
 
Teilnehmer: Herr Igel, Herr Hölmer, Herr Fechner, Frau Franke, Frau Walter, Herr Dr. 

Scholze, Herr Walter, Herr Viek, Herr Maretzki, Herr Kleint, Herr Laue, Herr Franke,  

 

Beginn der Veranstaltung: 17.30 Uhr an der Kreuzung Fürstenwalder Allee/Ecke Püttbergeweg mit 
Fahrrädern 

• Die Fahrt führte von der Fürstenwalder Alle/Ecke Püttbergeweg über den Grünheider Weg zur 
Zuwegung an den Sportplätzen, dann zum Saarower Weg zum Friedhof Wilhelmshagen, Fußweg 
Hochlandstraße, Güttlander Str., durch die Eichbergstrasse, Erknerstr. zum Grenzbergeweg und 
dann über den Bahnhofspark in die Gaststätte „Zweiblum“ am Bahnhof Wilhelmshagen. Dabei 
fuhren wir an uns interessierenden Punkten vorbei, zeigten Vorbildliches und Neues und 
erläuterten auch manche anstehenden Probleme. Bei der Fahrt durch unseren Ort konnten wir uns 
auch von gelösten Problemen der Vorjahre überzeugen.  

Dauer der Fahrt: ca. 60 min. 

 

Bei der anschließenden Zusammenkunft in der Gaststätte „Zweiblum“ wurden der BV und seine 
Tätigkeiten für Wilhelmshagen und Rahnsdorf vorgestellt und besprochen. Darunter fielen: 

 

• Neugestaltung der Einmündung der Seestraße/Fürstenwalder Allee in Rahnsdorf 

 Zu Beginn der Radfahrt bedankte sich der 
Bürgerverein (BV) beim Stadtrat Hölmer 
für die schnelle und gute Umsetzung von 
Vorschlägen aus dem BV für die 
Umgestaltung der Einmündung Seestraße/ 
Rahnsdorfer Str./ Ecke Fürstenwalder Allee 
bei der Erneuerung des Straßenbelages 
2010. Alle geplanten Maßnahmen sind 
umgesetzt worden. Letzter offener Punkt ist 
der Kreuzungsbereich Fürstenwalder 
Allee/Püttbergeweg und die davon 
ausgehende Gefahr des links abbiegenden 
Verkehrs für andere Verkehrsteilnehmer. 

 

 

• Umgestaltung der Zufahrt zu den Sportplätzen vom Saarower Weg 
 Erstmals wurde dem neu gewählten Bezirksbürgermeister Igel die desolate Zuwegung zu den 

Sportplätzen der VSG Rahnsdorf gezeigt. An Regentagen steht hier alles unter Wasser. Seine 
Vorgängerin Frau Schöttler hatte uns versprochen, dieses Problem mit als erstes zu lösen. Später 
standen die dazu nötigen ca. 24.000 € nicht zur Verfügung. Unser Vorschlag ist, ein Sand-Lehm-
Gemisch, welches mit Gefälle zum Trockenrasenbiotop versehen ist, einzubringen. Dazu benötigen 
wir aber einen Straßenhobel und anschließend eine Walze, um das Gemisch ausreichend zu 
verdichten. Wir würden auch  versuchen, die  betroffenen  Sportvereine (VSG Rahnsdorf, TC Grün- 



 
      Weiss und  den  Hundesportverein)  zur  
      Mitarbeit zu gewinnen. Das werden wir 
      auch mit  SenStadtland (Oberste Natur- 
      schutzbehörde)  erörtern,  damit  das 
      Naturschutzgebiet nicht negativ berührt 
      wird.  

• Rekonstruktion des Fuß- und Rad-

weges Saarower Weg im Bereich der 

Püttberge bis zum Friedhof 
 Nach der Auffahrt mit dem Rad wurde ein 

Halt an der Wendestelle auf dem Püttberg 
eingelegt. Wir erklärten Herrn Igel, dass 
dieser Weg bereits seit 1912 gewidmet ist. Es 
gab Laternen, Wegbegrenzungspfosten aus 
Granit und eine Wegebefestigung. Im Laufe der letzten 60 Jahre wurde dieser Weg nicht gepflegt 
und daher immer schmaler, vom Regen ausgewaschen, Laternen gibt es schon lange nicht mehr und 
Wurzeln wachsen aus dem Weg. Eine gefahrlose Begehung und Befahrung mit Fahrrad/ Rollstuhl/ 
Kinderwagen für arbeitende und ältere Bürger ist seit langer Zeit schon nicht mehr möglich. Wir 
wünschen uns dort einen Weg mit wieder ca. 2 m Breite, welcher ebenfalls mit Sand- Lehm-
Gemisch ausgeführt werden könnte und auch gewalzt werden muss. Der BV will seit Jahren dort 
auch Bänke sponsern und aufstellen lassen, aber das hat bei diesem Zustand des Weges keinen 
Sinn. Unsere bisherigen Bemühungen mit den Behörden und dem Berliner Forstamt in 
Friedrichshagen – dort mit dem Amtsleiter Herrn Pogrzeba – haben uns bei unseren Bemühungen 
nicht voran gebracht. Diese Situation besteht seit mindestens 10 Jahren.  

Herr Igel und Herr Hölmer sagten uns ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit zu. Wir würden 
uns als Verein auch bei bauvorbereitenden Maßnahmen für diese Arbeiten beteiligen. Es ist uns 
sehr wichtig, diesen alten Verbindungsweg unserer Ortsteile, der auch die kürzeste Verbindung zur 
S-Bahn in Wilhelmshagen darstellt, wieder als Rad- und Spazierweg nutzbar zu machen.  

• Pflege des Fußweges an der Hochlandstr. 

Nach der Realisierung des Fußweges an der Hochlandstraße durch das Tiefbauamt im Jahre 2006 
haben sich die Wilhelmshagener sehr über den nun sicheren Schulweg über die Hochlandstraße für 
die Grundschüler gefreut. Der BV pflegt diesen Weg bei seinem jährlichen Frühjahrsputz. Das 
Ausleihen einer Handkehrmaschine für den BV ist in den letzten Jahren nicht gelungen. Nach nun 
sechs Jahren ist zusätzlich eine Reinigung des Sickergrabens direkt am Fußweg notwendig, damit 
die Funktion erhalten bleibt. Die BSR hat diesen Weg bis zum März 2011 nicht gekannt – trotz 
mehrfacher Treffen mit den Verantwortlichen. Durch das Nichtvorhandensein von Anliegern hat 
die BSR kein Interesse an der Pflege dieses Weges. Wir sind der Meinung, dass dieser Weg einmal 
im Jahr intensiv gepflegt werden und dafür in den Kehrplan aufgenommen werden muss. Der BV 
würde sich sehr freuen, wenn Herr Igel uns bei unseren Bemühungen zur Pflege/Erhaltung des 
„neuen“ Fußweges unterstützen würde. 

• Güttlander Straße 

Die Radfahrt machte einen Zwischenstopp in der Güttlander Straße. Diese Betonstraße wurde in 
den 1940-er Jahren von Zwangsarbeitern errichtet und hat nun langsam seine Nutzungsgrenze 
erreicht. Auf dem Stück von der Eichbergstraße bis zum Kirchplatz häufen sich Schlaglöcher mit 
beträchtlichen Ausmaßen. Auf Grund der „klammen Finanzlage“ favorisieren wir die 
Ausbesserung der Schlaglöcher, damit die Bürger diese Straße auch mit dem Fahrrad gefahrlos 
nutzen zu können. 

 

 



• Umgestaltung der Eichbergstrasse/neue Straßenlaternen/Einhaltung der Erhaltungs-

satzung 
Bei der Fahrt durch die Eichbergstr. erläuterten wir unser Vorhaben zur Umgestaltung der Straße. 
Der BV übernimmt dafür im Vorfeld die Erarbeitung des aktuellen Bestandes der Straße mit allen 
seinen Zufahrten, dem Baumbestand, dem Standort der Laternen und der Lage der 
Versorgungsmedien. Danach erarbeiten wir mögliche Varianten der Verkehrsführung mit 
Staffelparken und gleichberechtigter Nutzung für Fußgänger. Dabei sollten als Ersatz der teilweise 
maroden Betonmastlaternen aus den 80er Jahren des vergangen Jahrhunderts auch wieder dem Ort 
angepasste Laternen aufgestellt werden. Die Wiederherstellung des Alleencharakters der Straße im 
Sinne der Erhaltungssatzung von Wilhelmshagen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Anforderungen sollte unser Ziel sein.  

Für den Austausch der Betonlaternen gegen zu dem Erhaltungsgebiet passende Laternen macht der 
BV seit langer Zeit mobil. Auf den letzten Kinderfesten haben wir Sponsoren geworben, die für 
neue Laternen in Wilhelmshagen gespendet haben. Für das Erhaltungsgebiet benötigen wir ca. 140 
Laternen mit geschätzten Gesamtkosten von rund 850.000 € (ca. 3.800 €/ Laterne = 525.000 + 
Anschlusskosten Vattenfall). Da wir vom Bezirk für dieses Projekt keine Unterstützung erwarten, 
beabsichtigen wir, die erforderlichen Mittel für die Beschaffung der Laternen über die „Stiftung 
Deutsche Klassenlotterie“ zu erlangen.  

• Neupflanzung von Straßenbäumen 
Bei der Fahrt durch unseren Ort sahen wir die vielen ehemaligen Standorte von Straßenbäumen, 
die abgesägt wurden und abgesägt werden. Wir versuchen seit vielen Jahren mit dem UmNat in 
konstruktive Gespräche zu gelangen. Seit einigen Jahren werden in unserem Wohngebiet aber 
wesentlich mehr Bäume gefällt, als neu gepflanzt. Begründet wird dies mit der nicht mehr 
gegebenen „Verkehrssicherheit“ des alten Baumbestandes. Nachpflanzungen werden in 
Oberschöneweide und Adlershof ausgeführt, weil bei uns ja noch genügend Bäume vorhanden 
seien. Diese Handlungsweise des UmNat zu verändern, ist unser Anliegen. Wir wollen für jeden 
gefällten einen neu gepflanzten Baum erhalten. Seit Jahren unterstützt der BV durch von 
Sponsoren gespendete Bäume eigene Nachpflanzungen in unserer Ortslage, damit das Verhältnis 
von Fällungen zu Neupflanzungen nicht weiter aus dem Ruder läuft. Hier in Wilhelmshagen gibt 
es bzw. gab es einen der ältesten und schönsten Baumbestände in ganz Berlin und wir möchten 
endlich und ausreichend an neuen Pflanzmaßnahmen beteiligt werden. Wir haben viele 
Vorleistungen erbracht und sind der Meinung, dass das neue Baumpflanzangebot des Senats 
(10.000 Straßenbäume in den nächsten 5 Jahren) nach 20 Jahren Wartezeit und mangelnder 
Baumpflege durch das UmNat mit Hilfe des BV überdurchschnittlich in Wilhelmshagen zur 
Anwendung kommen sollte. Hier bitten wir Herrn Igel, uns aktiv zu unterstützen.  

• Beschaffenheit des Grenzbergeweges zum Bhf. Wilhelmshagen 

Zur Situation des Ulmenhofes als Hauptnutzer des Grenzbergeweges erklärte Herr Pfarrer Fechner 
den Anwesenden sein Hauptanliegen. Die Behinderten des Ulmenhofes hätten in den 
Wintermonaten große Schwierigkeiten, den Weg vom Ulmenhof bis zum Bahnhof gefahrlos zu 
erreichen. Die Bürgersteige sind eigentlich schon für „Normalbürger“ nicht gefahrlos begehbar. 
Die Beschilderung mit dem Hinweis „auf eigene Gefahr begehbar“ macht das auch nicht sicherer. 
Also gehen alle Bewohner des Ulmenhofes auf der Straße. Hier wäre eine erhöhte Reinigungsstufe 
der BSR sehr hilfreich. Herr Igel und Herr Hölmer boten an zu eruieren, ob der Grenzbergeweg in 
eine „Begegnungszone“ verwandelt werden kann. Dies hätte eine höhere Reinigungsklasse zur 
Folge. Auch ein Aufzug für Rollstuhlfahrer am Bahnhof Wilhelmshagen wäre für den Ulmenhof 
und die Bürger von Wilhelmshagen sehr hilfreich. Der BV will noch in diesem Jahr mit der DB 
über die weitere Planung am Bahnhof sprechen.  

Nach Abschluss der Fahrradfahrt wurde im „Zweiblum“ alles in gemütlicher Runde ausgewertet 
und es wurden weitere Problemfelder wie die Sanierung des Strandbades Müggelsee, die Frage der 
Kosten des jährlichen Kinderfestes für den Verein bzgl. Straßennutzungsgebühr, 
Grünflächengebühr und -kaution (letztere allein 500 €!! wg. möglicher Grünflächenschäden) an 



das Bezirksamt u. ä. angesprochen. Insbesondere ist für den BV uneinsehbar, wieso die Stadt 
Berlin Gebühren für eine Grünflächenbenutzung zwecks Kinder- und Familienfest – die 
Grünfläche wird vom Verein selber durch Frühjahrsputz mit gepflegt und wurde durch Plastiken 
und Beteiligung an Baumpflanzungen aufwändig mit gestaltet – fordert, die aus Spendengeldern 
und in freiwilliger Arbeit durch einen gemeinnützigen Bürgerverein organisiert werden. Hier wird 
das BA um Hilfe gebeten, da das Kinderfest sonst nicht mehr durchgeführt werden kann, was nach 
16 Jahren doch ein Verlust wäre, den vor allem die jungen Familien im Ort bedauern würden. Die 
(hoffentlich nicht nur Wort-) Bekenntnisse des Senat zum freiwilligen Ehrenamt verstehen wir 
nicht so, dass Personalkosten und städtische Aufgaben von öffentlichem Belang indirekt auf die 
Bürger abzuwälzen wären.  
Eine weitere Frage war die Umgestaltung des denkmalgeschützten Bahnhofs im Zuge des 
Streckenausbaus durch die Deutsche Bahn. Hier haben sich neue Fragen ergeben, die im Detail 
noch nicht Gegenstand waren, von uns aber an dieser Stelle gern angemerkt werden sollen. Der BV 
erhebt Bedenken 

1. gegen die Schließung der langjährig erfolgreichen Gaststätte „Zweiblum“ durch bauliche 
Anforderungen und zu erwartende Umstände, die dem Pachtvertrag zuwider laufen und damit 
die Kündigung durch den Betreiber geradezu hervorrufen. Dies würde beispielsweise für 
Wilhelmshagen auch bedeuten, dass kein beleuchteter Weihnachtsbaum – um den sich der BV 
kostenlos für die Stadt seit Jahren kümmert – mehr gestellt werden kann, weil kein 
Stromanschluss mehr benutzbar ist. 

2. gegen die vorgesehene jahrelange Schließung des Bahnhofstunnels Richtung Woltersdorf/ 
Wald. Dies führt dazu, dass die mit der Bahn zur Arbeit fahrenden und durch den Wald zu 
Bahn gelangenden Bewohner des Umlandes von der S-Bahn abgeschnitten werden oder mit 
dem Auto nach Wilhelmshagen und anderswo hin fahren und in Wohngebieten für weiteren 
Lärm und mehr Abgase sorgen, wo ohnehin kaum Parkplätze vorhanden sind. Zudem würde 
der Feuerwehrzugang durch den Tunnel unmöglich, was bei der häufigen Waldbrandgefahr 
nicht empfehlenswert ist. 

3. ist uneinsehbar, wieso der Zugang zum Bahnsteig für Jahre über oder entlang des vom Vereins 
mit errichteten Kinderspielplatzes/ Kegelbahn verlaufen soll und diesen durch Vandalismus 
und Abnutzung gefährden würde. Auch mit einer Versiegelung und Abholzung des dafür zu 
nutzenden Grünstreifens an der Bahn ist zu rechnen, was im Zuge des zu erwartenden 
Lärmzuwachses durch den Streckenausbau doppelt kontraproduktiv wäre. Wir fordern daher 
eine Brücke auf der anderen Seite, von der Schönblicker Str. aus gesehen links vom Bahnhof in 
Höhe der Fahrradstellplatzes und zwar bis hinüber in den Waldbereich.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niederschrift: Jürgen Franke 

 



Zum Ausbau der Bahnstrecke von Berlin nach 

Frankfurt/Oder  
Am 13. 1.2013 fand eine Sitzung des Erweiterten Vorstandes des BVWR zu diesem Thema statt. 
Herr Baitinger als technischer Projektleiter für diesen Streckenausbau folgte einer Einladung des 
Vorstandes des Bürgervereins an die DB, um über die geplanten Maßnahmen und Zeitabläufe zu 
informieren.  
Herr Baitinger gab dabei folgende Übersicht: 

• Baustart für unseren Abschnitt ist der 01.09.2014.  
• Die Fernbahngleise werden um ca. einen Meter nach Süden (zum Bahnhofsgebäude) verlegt.  
• Errichtung einer Schallschutzwand ca. 3-4 m hoch  
• Umfangreiche Arbeiten an der Unterführung (Neubau) 
• Der Raum der Orientierungsläufer wird dabei notwendigerweise entfernt.  
• Veränderung der Treppenanlage (die höhenmäßige Zuwegung zum Bahnhof wird dem 

Straßenniveau angepasst)  
• Einbau von Aufzügen (Ausgang Wilhelmshagen/Unterführung und zum Bahnsteig)  
• Das macht eine bauzeitliche Zuwegung und eine Treppenanlage über die Gleise erfor-

derlich. Der Ausgang zum Wald soll dabei über die gesamte Bauzeit gesperrt werden.  
• Für die Montage der Überführungen wird der gesamte Fernverkehr für 11 Tage gesperrt.  
• Die Bauzeit für alle Umbauten in Wilhelmshagen soll bis September 2015 gehen.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Wir erklärten Herrn Baitinger, dass wir bereits fristgemäß unsere Bedenken schriftlich mit Datum 
vom 17.12.2012 bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt eingereicht haben. Wir 
informierten ihn über unsere Hinweise und Bedenken in diesem Schreiben und baten ihn, diese 
möglichst in den weiteren Planungen zu berücksichtigen. Dies betrifft: 

• Zugang zum Wald in der langen Bauphase muss gewährleistet bleiben insbesondere deshalb, 
weil er von Berufspendlern aus Erkner/Schöneiche u. Woltersdorf genutzt wird  

• Es ist eine besondere Schallschutzwand zu errichten, die 1. dem bestehenden 
Landschaftsschutzgebiet und 2. der bestehenden Erhaltungssatzung für Wilhelmshagen 
gerecht wird. D. h., die Wand sollte so vielfältig wie möglich gegliedert und höhenmäßig 
unterschiedlich strukturiert sein, bewusst angepasst begrünt werden und dem 
Ortseindruck/der Bahnhofsansicht so wenig wie möglich schaden. Die Frage wurde 
aufgeworfen, warum die Schallschutzwand nicht schräg errichtet werden kann. Dann 
würden die Schallwellen im entsprechenden Winkel abgeleitet. 

 

 
 

 



• Lokal „Zweiblum“ muss erhalten bleiben, denn es stellt einen wichtigen Kommunikations- 
und Bürgeranlaufpunkt für Wilhelmshagen dar. Zudem ist es ein ernstzunehmender Kultur- 
und Jugendtreff, es gibt für Jugendliche wenige solche Möglichkeiten in der näheren 
Umgebung. Der derzeitige Pächter Herr Köhler sollte Bedingungen bekommen, die eine 
Weiterbewirtschaftung möglich machen. Nach Auskunft von Herrn Baitinger will der 
Pächter das Lokal weiter führen, unsere Erkenntnisse sind weniger optimistisch. 

• Die Zuwegung über den Spielplatz muss seitlich so gesichert sein (Hammelgang), dass keine 
Schäden an den Spiel- und Parkanlagen entstehen. 

• Bei der Gestaltung der Treppenanlagen zum Wald hin ist darauf zu achten, dass wenigstens 
eine Führungsschiene für Kinderwagen und Fahrräder installiert wird. Denn die sich 
anschließende Forst- und Seenlandschaft ist ein wichtiges Ausflugs- und Erholungsgebiet 
für die Berliner und sollte ebenfalls barrierefrei genutzt werden können. 

• Es sollten Maßnahmen besprochen werden, die Schäden auch an von der Bahn entfernt 
liegenden Häusern zu begrenzen bzw. zu entschädigen, die jetzt schon entstehen und erst 
recht bei der Last- und Geschwindigkeitserhöhung durch den in Zukunft veränderten 
Verkehr und durch die Erschütterungen etc. zu befürchten sind. Insbesondere sind die 
Stuckfassaden der Jugendstilhäuser zu berücksichtigen. 

• Durch den Abriss eines hinteren Bahnhofsteils wegen der anzubringenden Lärmschutzwand 
entfällt ein von Vereinen/Sportverein genutzter Bereich. Es wird vorgeschlagen, das links an 
den Bahnhof angrenzende Gebäude mit zu sanieren und für lokale Vereine wieder nutzbar 
zu machen. 

• Ganz besonders liegt uns die Begrünung des Ortes gegen Verkehrslärm und 
Luftverschmutzung am Herzen. Wir schlagen vor, dass Ersatzpflanzungen, wegen der 
Abholzarbeiten im Zuge der Baumaßnahmen vorzunehmen sind, in Wilhelmshagen selber 
realisiert werden. Es geht uns dabei um die Anpflanzung von Straßenbäumen im 
Erhaltungssatzungsgebiet. 

Herr Baitinger versprach, die Hinweise zu prüfen, konnte aber derzeit keine Zusagen machen. Er 
schlug einen Runden Tisch vor, bei dem vor und während der Baumaßnahmen Informationen und 
Probleme ausgetauscht werden können. Diese Anregung wurde vom erweiterten Vorstand des 
BVWR dankend angenommen. 

Der Vorstand des BVWR möchte die Mitglieder über die neuesten Entwicklungen rechtzeitig 
informieren. Die Mitglieder sollten deshalb auch regelmäßig die Internetseite www.bvwr.de.vu zur 
Information nutzen.                                                                       
 

Aus dem Protokoll der Vorstandssitzung zum Streckenausbau 
 
Datum/Zeit: 1.3.13, 19.30 Uhr  
Ort.: Stephanus-Stiftung Ulmenhof, Grenzbergeweg 38, 12589 Berlin-Wilhelmshagen 
Vorstand: Hrn. Viek, Kleint, H. Walter Dr. Scholze, Laue, Maretzki, Fr. M. Michaelis 
Gäste: Hrn. Baitinger, W. Michaelis, Schlittermann, Pfr. Fechner, Köhler, Fr. A. Walter  
 
Begrüßung/Einführung: Hr. Maretzki 
PowerPoint: Hr. Walter 
Referent: Hr. Baitinger, DB ProjektBau GmbH 
 
Herr Dipl.-Ing. Martin Baitinger, der als technischer Projektleiter bei der ProjektBau GmbH der 
Deutschen Bahn auch für den Umbau des S-Bahnhofs Berlin-Wilhelmshagen zuständig ist, erläutert 
auf der Basis einer PowerPoint-Präsentation, die Helmut Walter vom BV erstellt hat, im Rahmen einer 
Vorstandssitzung sowie vor Betroffenen, Interessenten und Gästen zum zweiten Mal in diesem Jahr 
die aktuelle Situation/Planung der anstehenden Arbeiten rund um den S-Bahnhof. Folgende 



Informationen im Rahmen des Neubaus der Fernbahngleise in Etappen und des behindertengerechten 
Bahnhofsumbaus werden gegeben: 

- Erhöhung der Radsatzlast von 22,5 auf 25 t für Güterverkehr (120 km/h) sowie Erhöhung der 
möglichen Geschwindigkeit für Personenzüge auf 160 km/h geplant; 

- Neuanlage des ehemals geplanten Regionalbahnhofs Köpenick politisch und finanziell noch 
unklar;  

- Baubeginn zw. Köpenick und Erkner auf Nov. 2015 verschoben wg. nunmehr vorgesehenen 
Einbaus elektronischer Stellwerkstechnik, kann evtl. auch erst Ende 2016 erfolgen, 
Fertigstellung der Gesamtstrecke ca. 2020; 

- Abschnitt Rahnsdorf-Erkner wird 1 Jahr Bauzeit haben incl. Bahnhofsumbau, zeitweise 
Vollsperrung zzgl. S-Bahn, dabei wird der Tunnel komplett erneuert samt Klinkerfassade und 
Betonverschalung; 

- Ersatzbrücke hat bislang keinen Waldzugang, Hr. Baitinger bittet BV um Pendlerzahlen, um 

das evtl. ändern zu können; 
- Bzgl. Lärmschutzwand ändert sich z. Zt. Auffassung zu begrünten Wänden zzgl. Finanzierung, 

vorgesehen ist gute Einpassung ins Stadtbild, Bund finanziert nur Beton- oder 
Metallleichtbauwand, Höhe 5 m im Bahnhofsbereich v. Schienenoberkante gemessen, seitliche 
Abtreppung auf 4 m; 

- Waldseitig kommt lediglich Fahrradschiene an Treppe, Dachstuhl wird freigelegt; 
- Glas-Stahl-Konstruktion am Abgang muss erneuert und wird lediglich nachempfunden werden; 
- Eingangsbereich u. oberer Gastraum „Zweiblum“ wird ebenerdig; 
- Anbau Sportverein wird abgerissen; Hr. Baitinger klärt noch die Situation des rechtss. 

Anbaus am Bahnhof bei DB Station u. Service wg. evtl. Nutzung durch Ortsvereine; 
- Spielplatz bleibt in Betrieb; Baustelleneinrichtung auf Vorplatz der Bahn; 
- Bzgl. Neupflanzung v. Bäumen werden im Bahnhofsbereich wenig gefällt werden müssen, 

Neupflanzung erfolgt dann aber am Ort, lediglich bei Fällungen entlang der Bahn wg. 
Entwässerungsmaßnahmen gibt es evtl. Ausgleichspflanzungen, wo, ist noch unklar; 

- Bei evtl. Gebäudeschäden gibt es das „Beweissicherungsverfahren“. Interessenten sollten 
sich so früh wie möglich melden wg. Gutachten, gilt bis 1,5 Jahre nach Bauabschluss, gemeint 
sind Schäden durch Rammen usw. nur während des Baugeschehens, evtl. Unterbrechung v. 
Schwingungen d. Schlitzgräben, Bodenbeschaffenheit wurde bislang nicht untersucht; 

- Barrierefreier Zugang wie im Jan. 2013 bereits erläutert, vorn ebenerdig Durchlader, b. Treppe 
z. Bahnsteig einseitig links, oben mit Schutzgeländer zur Bahn; 

- Insgesamt geht man davon aus, dass trotz höherer Achslasten die Lärmbelastung durch eine 
erstmalige Lärmschutzwand im Ortsbereich abnehmen wird. 

Diskussion: In der Diskussion werden unklare/kritische Punkte angesprochen: 
- Frage/Kritik: mehrfache Bauverschiebung, wieso kann der Bahnhof nicht schneller separat 

umgestaltet werden, Ltg. Ulmenhof wünscht schnellere Barrierefreiheit für Behinderte in 
Einrichtung und Werkstätten; 

- Antwort: politische, finanzielle und Planungsprobleme, betrieblich ist Umbau an bestimmten 
Pendelverkehr geknüpft, wg. Fernverkehrslogistik; 

- Frage/Kritik: Behinderte können sowohl in Umbauphase überhaupt nicht und auch nach 
Umbau nur schwierig in den Wald wg. fehlender Barrierefreiheit beim Waldzugang. 
Waldspaziergang aber gut möglich wegen vorhandener befestigter Wege (etwa nach 
Schönblick/Woltersdorf) und auch therapeutisch sinnvoll. 

- Antwort: Lösungen möglich, Brückenfahrstuhl etc., muss weiter geklärt werden; 
- Vorschlag Pfr. Fechner: Wird das Gespräch mit Behindertenrat beim Stadtbezirk, 

Seniorenresidenz, Ltg. Ulmenhof usw. suchen bzgl. Meinungsfindung für Problemlösung. 

Nächstes Treffen ist die MV des BV am 24.5.2013, zu der separat eingeladen wird. Herr Baitinger hat 
sich bereit erklärt, dort vor erweiterter Bürgerschaft erneut zu referieren, wofür ihm an dieser Stelle 
vorab bereits gedankt wird. 
Protokoll: Dr. Thomas Scholze                                                                                Berlin, den 16.3.2013 
 



Projektarbeit Flughafen 2012  
 
Zum Schutz unserer hochwertigen Natur- und Naherholungsgebiete und unserer Wohnlagen vor 
Fluglärm und gesundheitsschädlicher Abgase wurden im Jahr  2012 unter anderem  folgende 
Aktivitäten weiter geführt:  

• Weiterführung der Internetplattform  „Bündnis Südost“ durch Herrn Dr. Kerkau, siehe: 
http://www.bündnissüdost.de/ 

• Weiterführung der Internetplattform  Bürgervereinsseite Buton BER durch Herrn Viek siehe: 
http://bv-wi-ra.de/Flughafen  

• Weiterer Ausbau der Versorgung unserer Bürger mit Flughafeninformationen. Durch diese 
Informationspolitik konnten 9 Bürger aus unseren Ortslagen für unseren Verein neu gewonnen 
werden. Derzeit werden mehr als 300 Menschen in unseren Ortslagen per Mail täglich mit 
Informationen versorgt. Wir sind mit 44 Ortslagen in Berlin und Brandenburg vernetzt und 
bekommen täglich 20-30 Informationen zugestellt, die je nach Wichtigkeit über unseren Verteiler 
unseren Bürgern zugänglich gemacht werden. 

• Monatlich werden die Bündnissitzungen (Bündnis Südost, ABB, BVBB) aktiv wahrgenommen 
und unterstützt. Durch diese Außenarbeit ist unser Verein bis zu den Havelseen ein Begriff 
geworden und eine gute Vernetzung zwischen Ost und West und in Berlin und Brandenburg 
entstanden. 

• Aktive Mitarbeit und Organisation bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Demonstrationen, Mahnwachen usw. Das findet hier speziell bei uns seinen Niederschlag bei den 
Plakaten, Transparenten und Schaukasteninformationen. Wesentlich wurde die Zusammenarbeit 
mit unserer Nachbargemeinde Friedrichshagen beeinflusst und gestärkt. Aber auch die in den 
anliegenden Brandenburger Gemeinden wie Erkner, Gosen, Woltersdorf, Schöneiche sind dabei 
zu nennen. 

• Vorbereitung, aktive Mitarbeit und finanzielle Unterstützung des Volksbegehrens 
Nachtflugverbot am BER  Berlins. Allein bei uns haben sich schätzungsweise mehr als 65% aller 
Wahlberechtigten beteiligt. Durch Bürger aus unseren Ortslagen sind im Stadtgebiet ca. 70.000 
Flyer zum Volksbegehren (VB) verteilt und fast in allen Stadtgebieten fast täglich Unterschriften 
gesammelt worden. Dadurch konnten an den FBI ca. 12.000 Unterschriften zusätzlich übergeben 
werden. Dass das VB Berlin gescheitert ist, ist im Wesentlichen auf Behinderung der Behörden 
und verspätetem  Einsatz und Koordinierung der Kräfte zurück zu führen. Es wurde trotzdem das 
beachtliche Ergebnis von 162.000 Unterschriften erzielt jedoch das Ziel 174.000 verfehlt. 

• Vorbereitung, aktive Mitarbeit bei der Unterstützung des Volksbegehrens Nachtflugverbot am 
BER in Brandenburg. Unsere Bürger waren bis Strausberg dazu im Einsatz. Auch hier wurden 
flächendeckend durch unsere 
Bürger in 17 Ortslagen ca. 70.000 
Flyer in die Briefkästen verteilt und 
durch Plakate zum VB aufgerufen. 
Zusätzlich wurden Bürger zur 
Briefwahl aktiviert. Damit war das 
VB Nachtflugverbot am BER das 
erste VB, was erfolgreich war und 
mit mehr als 26.000 Stimmen über 
dem erforderlichen Ergebnis lag.  

• Vorbereitung und Durchführung 
eines Interviews mit Stephane 
Hessel in seiner Pariser Wohnung. 
Das Interview fand 2 Tage nach 
seinem 95-igsten Geburtstag statt.  

 Stephane Hessel und Walfried Michaelis 



Er war Bestsellerautor der in 38 
Sprachen erschienenen, weltbe-
kannten Streitschrift „Empört 
Euch“. Er war der letzte Über-
lebende, der die UNO-Menschen-
rechtscharta inhaltlich mit gestaltete 
und die Gedanken und Ideale der 
Französischen Revolution und der 
Résistance einfließen ließ. Sein 
Spruch „Widerstand leisten heißt 
neues Schaffen…“ ziert auch unsere 
Zaunplakate gegen den BER in 
unseren Ortslagen.  

• Dazu ist bei der letzten Großdemo 
am 24.11.12 in Berlin eine 
Grußbotschaft gesendet worden, 
zusätzlich ein Trailer entstanden, den man sich unter: 
http://www.youtube.com/watch?v=gLGzTcImpQI 
ansehen kann. Zum Tode des großen Denkers und Humanisten am 27.02.13 wurde der Familie 
Hessel ein Kondolenzschreiben in deutscher und französischer Sprache übermittelt, was den 
Spruch von A. Schweizer trägt: 
"Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner 
Mitmenschen". Dazu ist ein Nachruftrailer anlässlich seines Todes entstanden, den man sich 
unter: 
https://docs.google.com/file/d/0B0de5biyjcEYU2UxWjlGeUhxdUE/edit?usp=sharing 
ansehen kann und der an das Goetheinstitut Paris gesandt wurde, unter deren Hilfe der Kontakt 
zu Stephane Hessel aufgebaut wurde. 

 
Auch in diesem Jahr sind wir in der Flughafenarbeit von Bürgern durch Spenden unterstützt worden. 
Dazu ein großes Dankeschön. 

In unserer Flughafenarbeit haben uns 
besonders im Jahr 2012 unterstützt:  
Frau Dr. Borkenhagen, Frau Dr. 
Landsberg und Ihr Sohn Mattes, Dr. 
Kerkau, Herr Viek, Herr Finke, Herr 
Fichtenauer und seine Frau Wanda, Herr 
Döring, Frau Braun, Frau Heide, Fam. 
Boelke, Herr Stückrath, Herr 
Pfennigwerth, Herr Tolle, Herr Müller C., 
Herr Jahn, Herr Schmid, Herr Walter, 
Druckerei Schulz, Raumgestaltung 
Saborowski , der Ulmenhof, Videoasse  
und viele, viele Ungenannte mehr.  
Ohne die Mithilfe im bürgerlichen 
Engagement wäre eine solche Innen- und 
Außenwirkung nicht möglich. Deshalb 
auch diesen Bürgern und Institutionen an 
dieser Stelle unser Dank für die geleistete 
Mitarbeit. 

 
Walfried Michaelis. 



18. Frühjahrsputz am 31.3.2012 

Wie es seit einigen Jahren am Ende des Winters schon zur Tradition geworden ist, trafen sich am 31.3. 
zu morgendlicher Stunde einige Mitglieder des Bürgervereins und Bewohner von Wilhelmshagen zum 
18. Frühjahrsputz in nachwendischer Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bewaffnet mit Säcken und anderen Hilfsmitteln wurde das Umfeld des Bahnhofs auf beiden Seiten der 
Gleisanlagen, das Schützenwäldchen usw. nach Unrat abgesucht. Wir mussten leider feststellen, dass 
unsere Arbeit nicht umsonst war. Erfolgreich wurde eine ganze Anzahl von Säcken gefüllt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Der erweiterte Vorstand möchte sich bei allen 
fleißigen Helfern recht herzlich bedanken. Auf der 
einen Seite wäre eine regere Teilnahme weiterer 
Bürger wünschenswert, auf der anderen Seite 
würden wir es begrüßen, wenn die Sammlungen 
weniger „erfolgreich“ wären. Sauberkeit in unserem 
Wohnumfeld sollte eigentlich Jeden angehen. Da das 
leider noch nicht so ist, findet der nächste  

Frühjahrsputz am 13.4.2013 
statt. Bitte die Uhrzeit und den Treffpunkt den 
kommenden Ankündigungen entnehmen. 

Eberhard Lindemann 



 

Dagobert Wiesmüller 14.5.1925-27.9.2012 
Ein (persönlicher) Nachruf 

Es war für mich kaum zu glauben, dass Dagobert Wiesmüller nicht mehr unter uns weilt. Er, der noch 
wenige Tage vorher in bewährter Weise, akribisch wie immer, den Sportteil unseres Kinder- und 
Familienfestes organisiert hatte, Preise gespendet und gekauft hat und auch bei der Durchführung wie 
immer aktiv dabei war, ist plötzlich nicht mehr da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ich lernte Dagobert im Frühjahr 1983 kennen. Der Sportspielgarten am Bahnhof Wilhelmshagen 
(geplant und gebaut von Dagobert unter Mithilfe freiwilliger Helfer in über 3.500 unbezahlten Stunden 
– siehe dazu auch die Chronik des Sportspielgartens)  war Ende 1982 eröffnet worden. Im Frühjahr 
1983 begann er mit dem Sportbetrieb für Kinder an jedem Sonntagvormittag für 2 Stunden. Dies ging 
bis zur Wende jeweils vom Frühjahr bis in den Oktober hinein.  
Über unseren Sohn, der dort häufig teilnahm, lernte ich Dagobert kennen. Da er immer Helfer suchte 
und ich schlecht nein sagen konnte, ergab sich daraus eine fast 30-jährige Zusammenarbeit. 
Es war schon erstaunlich, wie es ihm in der DDR-Zeit gelang, den Sportspielgarten mit immer neuen 
Geräten auszustatten. Sein Ideenreichtum und Organisationstalent waren dabei fast grenzenlos. Eine 
Kegelbahn (eine 2. kam später dazu), ein Reck mit Beugestützausleger, eine Sprossenwand und eine 
Drückbank bildeten den Grundstock. Ein Kletter-
stangendrilling, eine Rutsche, eine Wippe und weitere Geräte 
kamen später dazu. Höhepunkte der Ausstattung waren der 
Reitring und ein Elektroschaukelkarussell. Es bereitete immer 
ziemliche Mühe, den schweren Elektromotor für den Antrieb 
des Karussells zum Beginn des Sportvormittags auf den Mast 
aufzusetzen und nach 2 h wieder abzubauen. Aber für die 
Freude der Kinder war Dagobert keine Mühe zu viel. 
Bis 1990 hat Dagobert 20 Treffpunkte Kegel-bahn mit bis zu 
500 Teilnehmern organisiert und geleitet. Sponsorensuche, 
Versicherungen gegen Unfälle, GEMA-Abgaben waren 
damals noch Fremdworte. Trotzdem war der Gesamtaufwand 
enorm. Strahlende Kinderaugen und die große Resonanz 
motivierten ihn, immer weiterzumachen. 
Mit der Wende gab es einen großen Schnitt. Es muss für 
Dagobert deprimierend gewesen sein, dass bis auf die 
Tischtennisplatten und die Elektrokegelbahn alle anderen 
Geräte den bundesdeutschen Sicherheitsanforderungen nicht 
mehr genügten und ganz schnell abgebaut wurden. Es soll an 
dieser Stelle hinzugefügt werden, dass bei der Vielzahl der 
Veranstaltungen nicht ein einziger Unfall passierte.  

Dagobert beim Kinder- und Familienfest am 9.9.2012 



Es ist aber nicht Dagoberts Mentalität gewesen, sich enttäuscht 
ins Schneckenhaus zurückzuziehen. Er gründete die 
gemeinnützige Interessengemeinschaft „Sportspielgarten“, 
organisierte Geldsammlungen und ging Behörden ordentlich 
auf die „Nerven“. So konnten die ersten neuen Spielgeräte 
beschafft und aufgestellt werden. Das unsinnige 
Parkplatzvorhaben des Senats am Bahnhof Wilhelmshagen war 
Anlass für eine umfangreiche Unterschriftensammlung und die 
Gründung des Bürgervereins Wilhelmshagen. Beides trieb 
Dagobert in entscheidendem Maße voran: er sammelte selbst 
die meisten Unterschriften und warb den Großteil der 
Gründungsmitglieder. 
Alle seine weiteren Aktivitäten in der Nachwendezeit 
aufzulisten fällt sehr schwer.  
Im Mittelpunkt standen immer die Kinder und Jugendlichen. 
Der Sportspielplatz wurde nicht zuletzt durch die enorme 
Spendenbereitschaft von Dagobert zusammen mit seiner Frau 
Käte durch eine Reihe von zusätzlichen Sport- und 
Spielgeräten immer attraktiver und zu einem Anziehungspunkt in Wilhelmshagen. Er organisierte und 
finanzierte eine Reihe von Spielfesten am Bahnhof Wilhelmshagen und den Sportteil der Kinder- und 
Familienfeste. 
Dagobert  gründete eine Jugendinitiative und setzte gegen den Widerstand einiger Bürger einen 
Bolzplatz durch. 
Dagobert liebte Wilhelmshagen. Keiner kann nur annähernd ahnen, wie viele Stunden er auf seinen 
„Kontrollgängen“ verbrachte, um Schmierereien, Beschädigungen und anderes zu entdecken und deren 
Beseitigung anzumahnen. Keiner kann nur annähernd ahnen, wie viel Hunderte m² Graffiti er am 

Bahnhof, Bushäuschen, Telekomkästen usw. beseitigt hat. Wilhelmshagen war viele Jahre eine 
graffitifreie Zone. 
Dagobert mähte den Rasenstreifen an den Straßenrändern, auch wenn ihn manche für verrückt hielten.  
Ein schönes und sicheres Wohnumfeld hört nicht am eigenen Gartenzaun auf. Das war seine  Devise. 
Aus diesem Grund schnitt er zusammen mit einigen Helfern jahrelang die Hecke am Kirchplatz. 
Er hat einen entscheidenden organisatorischen und finanziellen Anteil an der Errichtung der 

Plastiken „Junge Pferde“ und „Visionen“ am Bahnhofsplatz. Zusammen mit einigen Helfern war 
Dagobert auch an der praktischen Umsetzung der Errichtung der Plastiken entscheidend beteiligt. 
Zusammen mit seiner Frau hat Dagobert viel für 
die Verbesserung der Beziehungen zu den 
Institutionen des Wohngebietes beigetragen. So 
spendete Fam. Wiesmüller u.a. Bänke für den 
Friedhof Wilhelmshagen, Sportgeräte für die 
Feuerwehren in Rahnsdorf und Wilhelmshagen, 
ein Sitzkarussell für die Schule. 
Man könnte noch viel über Dagobert schreiben, 
über die Weihnachtsfeiern bei ihm zu Hause für 
die aktiven Mitstreiter, über die ebenfalls 
akribisch und liebevoll gestalteten Dankeskarten 
an die Helfer nach jedem Fest, über Jugendliche, 
die die Füße von den Bänken nahmen, wenn 
Dagobert es sagte, über Helfer („ich mache es für 
Dich“), über Kinder der 1. Spielplatzgeneration, 
die nun Dagobert stolz ihre eigenen Kinder vorstellten, auch über seine Sturheit, wenn etwas nicht so 
lief, wie er sich das vorgestellt hatte. 
Ich bin froh und stolz, diese herausragende Persönlichkeit Dagobert Wiesmüller kennengelernt 

zu haben und dass ich ihn fast 30 Jahre begleiten durfte. 

 

Eberhard Lindemann 



„Fischers Fritze“ zu Besuch in Klein Wall 
Unser Vereinsausflug 2012 

Die ersten Fahrräder standen schon kurz 
vor 10.30 Uhr am S-Bahnhof 
Wilhelmshagen, wo sich ein lustiger 
Trupp zusammenfand. Was war da los? 
Anlass war eine gemeinsame Radtour 
von Mitgliedern des Bürgervereins 
Wilhelmshagen-Rahnsdorf e. V., die ein 
bisschen Abwechslung ist unseren Alltag 
bringen und die Vereinsarbeit beleben 
sollte. Geplant war eine Fahrt durch den 
Brandenburger Forst nach Klein Wall. 
Ca. 16 Drahtesel standen nun in Reih 
und Glied und wurden zu Beginn der 
Tour nicht etwa gefahren, sondern durch 
den Bahnhof Treppe runter und Treppe 
wieder hoch geschleppt. Somit war das 
erste Hindernis bewältigt und wir fuhren an den S-Bahngleisen linksseitig Richtung Erkner, weiter 
hinter der Löcknitz rechts und immer tiefer hinein in unsere waldreiche Umgebung. Eine kleine Rast 
hier und da ermöglichte manche lustige Plauderei und bald sorgte auch die Ausgabe kleiner Becher, 
die man sich mit einem „Kräuterelixier“ füllen lassen konnte, für gute Stimmung.  

Nach etwa 90 Minuten, in denen wir immer wieder kräftig in die Pedalen getreten waren, trafen wir 
auf ein idyllisches Fleckchen in der Natur: die Fischzuchtanlage Klein Wall, heute zu Grünheide 
(Mark) gehörig. Abgestiegen und Eingetreten! Das Vorbereitungskomitee aus Vereinsmitgliedern auf 
vier Rädern war schon vor Ort, Sitz- und Grillecke waren vorbereitet. Gleich der erste Forellenteich 
machte uns siegesgewiss, denn an seinem Ufer zogen Kinder schon den einen oder anderen Fisch an 
Land. Sechs Ausflügler griffen also beherzt nach den bereit liegenden Angeln und legten mit flotten 
Würfen los – hier soll verschwiegen 
werden, wo mancher Wurf landete. Als 
Sieger galt, wer den ersten Fisch fangen 
würde. Wie aber nun die „ekeligen“ Maden 
auf den Haken spießen? Man half sich 
gegenseitig, bettelte auch mal Teig von 
anderen Anglern und sparte so die 
mörderischen Handgriffe. Schon biss der 
erste Fische und es war nicht etwa der 
Vorstand, wie sich das eigentlich gehört 
hätte, nein, die Jüngste der Reise- und 
Angelgesellschaft machte das Rennen. 

Doch schon bald war jeder glücklich mit 
einer oder auch zwei Forellen am Haken. 
Und da auf dem Grill schon vorbereitete Forellen und Thüringer Bratwürste brutzelten, wurde munter 
gegessen und getrunken. Salate und eine Auswahl an Räucherfisch ergänzten das zünftige Mahl. Man 
unterhielt sich ungezwungen, sah sich auf dem weiten Gelände um oder genoss ganz ruhig die 
herrliche Umgebung. Bald darauf ging es wieder Richtung Berlin. Die Route wechselte und ein kleiner 
Kaffee-Stop im Biker-Restaurant „Zur Hupe“ gab uns endgültig die richtige Energie für die Rücktour. 
Nun also ging die Fahrt viel schneller, obwohl so manch einer schon schwere Beine kriegen wollte.  
Alles in allem hat dieser gemeinsame Ausflug in die heimatliche Umgebung allen Teilnehmern viel 
Freude gemacht. Vergnügungen diese Art können wir sehr weiter empfehlen.  

Julia Titze/Thomas Scholze 



14. Kinder- und Familienfest  
 
Um aus der Terminhäufung von Veranstaltungen im 
Frühjahr herauszukommen, fand das 14. Kinder- und 

Familienfest des Bürgervereins am 09.09.2012 nun 
schon traditionell am Bahnhof Wilhelmshagen statt. 
Auch in diesem Jahr konnte durch finanzielle Spenden 
wieder ein umfangreiches Programm geboten werden.  
Die Verschiebung des Beginns auf 14 Uhr hat sich 
bewährt. Die Auftritte des Kindergartens und der 
Grundschule an den Püttbergen sorgten wieder für 
einen stimmungsvollen Beginn. Diesmal trat 
anschließend kein Stimmungsloch ein, sondern nahtlos 
reihte sich anschließend ein Programmpunkt an den 
anderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Puppentheater Parthier 
kommt jedes Jahr mit neuen 
Ideen und ist eine nicht 
wegzudenkende Bereicherung 
des Kinder- und Familien-
festes.  
Die Stepptanzgruppe zeigte 
allen die Ergebnisse ihres 
ständigen Trainings.  Der 
Ulmenhof stellte wieder eine 
Pferdekutsche für Fahrten 
durch Wilhelmshagen zur 
Verfügung. Anne und Frank 
organisierten nicht nur die 

Bühne und einen Teil des Programms sondern führten in 
bewährter Weise durch den Tag. Mit dem Cafe Zweiblum 
verbindet uns ebenfalls seit Jahren eine gute 
Zusammenarbeit. Sie sorgten erneut für feste und flüssige 
Nahrung und aufgrund der günstigen Wetterlage für 
ausreichend Eis. 
 

 

  

 



Unser Bürgerverein war selbstverständlich mit 
einem Stand vertreten. Diesmal ging es nicht 
nur um das Vorstellen des Bürgervereins und 
das Werben neuer Mitglieder sondern auch 
um das Sammeln von Unterschriften für das 
Volksbegehren zum Nachtflugverbot für den 
neuen Flughafen BER. Leider reichten die im 
gesamten Berlin gesammelten Unterschriften 
nicht für einen positiven Ausgang des 
Volksbegehrens aus. 
Bestandteil des Kinder- und Familienfestes 
waren auch diesmal die sportlichen 
Wettbewerbe. Darüber wird nachfolgend im 
Bürgerbrief gesondert berichtet.  

Zum Abschluss des 14. Kinder- und 
Familienfestes sorgte die Gruppe UP-STATE noch einmal 
für die richtige Stimmung. Einige Pärchen nutzten dies zu 
körperlicher Bewegung, um wenigstens einen Teil der 
aufgenommenen Kalorien wieder abzubauen. 

  
Der Vorstand des  Bürgervereins Wilhelmshagen/Rahnsdorf e.V. möchte sich auch diesmal wieder bei 

allen bedanken, die als Akteure, Helfer oder Gäste zum Gelingen 
des Festes beigetragen haben und hier leider nicht im Einzelnen 
aufgeführt werden können.  
Der erweiterte Vorstand des BVWR konnte wiederum ein positives 
Fazit des Festes ziehen, das diesmal finanziell mit einem positiven 
Ergebnis endete.  

Aufgrund der positiven Erfahrungen bei diesem Fest hat der erwei-

terte Vorstand entschlossen, das 15. Kinder- und 

Familienfest 2013 auf den  8. September 2013 zu legen. 

Wir hoffen wiederum auf eine große Unterstützung und rege 
Teilnahme der Bürger von Wilhelmshagen, Rahnsdorf u.a. Spen-
den jeder Art sind immer willkommen, um weiterhin das Fest 
organisieren und für die Teilnehmer kostenlos gestalten zu können. 

Eberhard Lindemann 

 

 



Auswertung des Sportteils 
vom 14. Kinder- und Familienfest 

Ich möchte mich im Namen der Arbeitsgruppe 6 des Bürgervereins 
recht herzlich bei Allen bedanken, die sich so rege an den sportlichen 
Aktivitäten beteiligten. 

Dank der Unterstützung durch den Vorstand des Bürgervereins und 
anderer freiwilliger Helfer konnten wir wieder unter anderem Kegeln, 
Fitness-Vierkampf mit Seilspringen, Klimmziehen, Hangeln und 
Liegestütze, Korbwerfen, Minibillard, Großfeldschach, Tischtennis 
und Heimtrainer anbieten. 

Allen Helfern möchte ich an dieser Stelle meinen Dank 

aussprechen. Ohne Helfer könnten wir diese kleinen Wettkämpfe 
nicht durchführen. Freiwillige Helfer sind bei uns immer 

willkommen. 

In diesem Jahr konnten wir eine sehr hohe Beteiligung 
verzeichnen. In den 2 ½ 
Stunden, in denen im 
Rahmen des Kinder- 
und Familienfestes die 
Sportwettkämpfe durch-
geführt wurden, betei-

ligten sich 367 Kinder 
im Alter von 3-16 
Jahren an den Wett-
bewerben. Auch einige 
Eltern versuchten sich 

in verschiedenen Disziplinen. Hervorheben muss man Herrn Martin 
Schmidt (43), der bei den Liegestützen, beim Klimmziehen und beim 
Hangeln die jugendliche Konkurrenz z.T. deutlich hinter sich ließ.  

Bei den Wettbewerben wurden wieder einige herausragende 
Leistungen vollbracht. Stellvertretend sollen hier Nikolaus Stoof beim 
Heimtrainer mit 850 Watt Dauerleistung (30 s), Jannis Puttkammer  
(verbesserte seine Leistung beim Seilspringen gegenüber dem 
vergangenen Jahr von 65 auf 79 Durchschläge in 60 s) und Maria 

Kirsch (verbesserte ihre Bestleistung von 162 Punkten beim Hangeln 
auf unglaubliche 234 
Punkte und wiederholte 
ihren Vorjahressieg im 
Vierkampf) genannt 
werden.  

Ein besonderer Dank 
gilt dem Ehrenvor-
sitzenden unseres Bür-

gervereins, Dagobert Wiesmüller, der wieder einen 
sehr großen Anteil an der Organisation der 
Wettbewerbe hatte und der die Preise für die Sieger 
spendete und beschaffte. Wenige Tage darauf verstarb 
Dagobert, der Sportteil war doch geschafft… 

Eberhard Lindemann 

 Das letzte Foto von Dagobert… 



F 24 Fähre  Rahnsdorf 
Von der Senatsverwaltung ist geplant, keine Personenbeförderungsleistungen mehr für die Fähre F 24 
in Rahnsdorf bei der BVG zu bestellen. Dies würde die Einstellung des Fährbetriebes bedeuten. Mit 
dem nachfolgenden Brief an die Senatsverwaltung f. Stadtentwicklung u. Umwelt Abtlg. VII – 
Verkehr legt der Bürgerverein Protest ein: 

Sehr geehrter Herr Dr. Kunst,  

im Namen des o. g. Bürgervereins lege ich hiermit Protest ein gegen die Einstellung der Fähre F 24 

(Rahnsdorf) durch die Senatsverkehrsverwaltung sowie insbesondere gegen die Begründung dieser 

zweifelhaften Sparmaßnahme durch Ihre Behördensprecherin Petra Rohland (Berliner Zeitung, Nr. 18 

v. 22.1.13, S. 19). Als regionale Interessenvertretung von Teilen der betroffenen Einwohnerschaft 

stellen wir uns auf die Seite des Heimatvereins Köpenick e. V. (Vorsitzender Herr Förster), der 

Fischerei Thamm am Fähranleger und vieler anderer. Wir fordern: 

1. Erhaltung der Ruderfähre im jetzigen Zustand; 

2. Umgehende Einrichtung eines runden Tisches aller Anlieger, Betroffenen und 

Interessenvertreter zur Klärung der Situation; 

3. Regelmäßige Einbeziehung der Bürgerschaft bei Entscheidungen durch die Senatsverwaltung, 

die das allgemeine Interesse betreffen und 

4. Einhaltung der „Erhaltungssatzung Fischerdorf Rahnsdorf“ durch den Senat selber. 

Begründungen: 

I. Das gesamte Fischerdorf Rahnsdorf ist unter Erhaltungssatzung gestellt. Das betrifft 

auch die Umgebung des Fähranliegers bzw. die gesamte Fährsituation. Wir sind nicht der 

Meinung, dass ein geltendes Gesetz durch eine bürokratische Verkehrsentscheidung 

ausgehebelt werden kann. 

II. Die Fähre F 24 ist ein touristisches Alleinstellungsmerkmal für Treptow-Köpenick wenn 

nicht für ganz Berlin. Im Rahmen der Tourismuswirtschaft ist dies bekanntermaßen ein 

wichtiger wirtschaftlicher Faktor, den man nicht ohne Not opfert. 

III. Die Barrierefreiheit des Fährbetriebs ist heute schon gewährleistet, indem die Ruderfähre 

ganz unkompliziert auch Räder und Rollstuhlfahrer transportiert und vor allem, weil die 

Fähre Fischerwiesen (F 23) heute schon in größeren Abständen ebenfalls am Anlieger 

anlegt und Behinderte befördert. Dass das Erreichen der Fähre durch das traditionelle 

Kopfsteinpflaster und entsprechend schwierige Fußwege ohnehin schwer möglich ist, soll 

nur am Rande erwähnt werden.  

IV. Die schnoddrige Aussage Ihrer Sprecherin Rohland, man müsse bei aller Tradition „auch 

mal nach vorne denken“ (o. g. Berliner Zeitung) zeugt von Unkenntnis in 

Ellenbogenmanier. Rein bürokratisches Gelddenken sollte sich eher auf den BER beziehen, 

als auf regionale „Edelsteine“, die dagegen ein lächerlich geringes Geld kosten dürften. 

Regionale Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrer Wohnumgebung und damit ein 

demokratisches und positives Bürgerbewusstsein in Berlin kann sich nur herausbilden bzw. 

erhalten werden, wenn die Leistungen der Vergangenheit Teil des heutigen 

Selbstverständnisses der Berliner sein können.  

 

Es ist bedauerlich, dass von Seiten des Senats seit Jahren bürokratisch begründete, oft finanziell 

untersetzte Entscheidungen gegen vielerlei Bürgerbelange getroffen werden. Sie hätten allen Grund, 

mit den Steuermitteln so umzugehen, dass der betroffene Bürger dies nachvollziehen kann. Wir würden 

es sehr begrüßen, wenn man endlich die Fehlplanung des BER zugunsten zweier gleichberechtigter 

Flughäfen (Tegel und Schönefeld) auflöst und das dann frei werdende Geld für vernünftige Zwecke wie 

den inzwischen fragwürdigen S-Bahnbetrieb, den Lärmschutz der Bürger oder eben auch für die kleine 

Tradition der Rahnsdorfer Ruderfähre ausgibt. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

(Dr. Thomas Scholze) 



Zur Kulturarbeit im BV Wilhelmshagen-Rahnsdorf e.V. 
Die Kulturarbeit im Bürgerverein  Wilhelmshagen/ Rahnsdorf e. V.  besteht  in der Hauptsache  zum 
einen in der Betreuung unser Mitglieder  zu Geburtstagen sowie  in Trauerfällen und darüber hinaus 
wird monatlich  in der Gaststätte „Ellis“  für interessierte Bürger ein Preisskat  - Turnier  organisiert 
und durchgeführt.  

1. Betreuung unser Mitglieder im Jahre 2012 

Im Jahre 2012 wurde jedem Mitglied zu seinen Geburtstag eine Grußkarte übergeben. Es wurden etwa 
70 Stück Grußkarten  geschrieben  und pünktlich  übergeben. Für runde und halbrunde Geburtstage 
wurde im Jahre 2012 für 13 Mitglieder je ein Blumengruß  besorgt und in würdiger  Form persönlich  
überreicht.  

Der Ehrenvorsitzende unseres Bürgervereins  ist am 27.09.2012 verstorben.   Ein  entsprechender 
Grabstrauß  wurde zur Beisetzung   mit einer entsprechenden Trauerschleife besorgt. Die Bezahlung 
dieses Straußes  haben    alle Mitglieder des erweiterten Vorstandes übernommen.  

Für Blumen und Grußkarten  wurden im Jahre 2012 etwa 150 € ausgegeben.  

2.  Preisskat: 

Von der AG IV wird in der Gaststätte „Ellis“ monatlich schon im 16. Jahr  ein 

Preisskat – Turnier  organisiert und durchgeführt.  

An diesen 12 Veranstaltungen haben im Jahre 2012  insgesamt 204 Personen 
teilgenommen, was  einer durchschnittlichen monatlichen Beteiligung von 17 Spielern je 
Turnier entspricht.   Von dem  Startgeld von 10 €/Person wurden ca. 77,5% direkt an 
Preisgeld bei jedem Turnier ausgezahlt. 

Die verbleibenden 22,5% Einahmen wurden  hauptsächlich für den Weihnachtspreisskat 
angespart und bei dieser Veranstaltung als Sonderpreise ausgezahlt.   

Spieler die ein Spiel verlieren, zahlen  0,50 € Strafe. Im Jahre 2011 wurden durch die verlorenen 
Spiele 238 € eingenommen. Etwa 70% dieser Einnahmen spenden die Skatspieler  für die Durch-
führung des jährlichen Kinder-  und Familienfestes.  Für das Kinder– und Familienfest  im September  
2012 wurden aus diesen Einnahmen  205 €  der Kasse unseres Bürgervereins  übergeben.  

Die Skatveranstaltungen  in Wilhelmshagen/ Rahnsdorf  haben nun schon eine gute Tradition, doch 
leider nehmen hieran wenig Bürger aus unseren Ortsteilen Teil. Gegenüber dem Jahr 2011 ist die 

Teilnahme  an den Skatveranstaltungen etwa  um 20% rückläufig.  

Der Vorstand  unseres Bürgervereins  hofft, dass zukünftig doch mehr Interessenten an den Skat 

– Turnieren teilnehmen.  

Die Skattermine  werden immer im Dezember bzw. im Juni d. J. für  das bevorstehende Halbjahr  
bekannt gegeben.   

Für das zweite Quartal  sind die Termine wie folgt: 

   Monat April   Sonntag, den 14.04.2013 

  Monat Mai    Sonntag, den 12.05.2013 

  Monat Juni   Sonntag, den 16.06.2013 

   Spielbeginn: immer 15
00

 Uhr       Dieter Kleint AG IV  
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