
einem Zufluss unternahm. »Im Som-
mer trocknete das Mühlenfließ aus.
Wir grasten Wasserlöcher ab, sam-
melten Plötzen, Rotfedern und Aal
ein. In einem Waschzuber ging es da-
mit zum Fischladen in Rahnsdorf. Die
Verkäuferin gab uns ein paar Mark
und verkaufte den Fang als Frisch-
fisch.«
Die Wende im Land 1989/90 lei-

tet die Flaute im Bad ein. 2006 kapi-
tulieren die Berliner Bäderbetriebe.
Das große Improvisieren mit immer
kleineren Mitteln hebt an – und der
Kampf der »Bürger für Rahnsdorf
e.V.«. »Der zunehmende Verfall des
Bades«, erklärt deren 1. Vorsitzen-
der, Gion Voges, »ist darauf zurück-
zuführen, dass die Bäderbetriebe als
Anstalt öffentlichen Rechts das ge-
samte Areal regelrecht verkommen
ließen. Jede Form der Investition
blieb aus, sodass weder zwingend
notwendige Reparaturen am Bau-
körper vorgenommen noch die vor-
handenen Einrichtungen funktions-
fähig erhalten wurden. So war es
nicht verwunderlich, dass die Besu-
cher, denen man ein Eintrittsgeld von
vier Euro zumutete, ausblieben. Von
vorher jährlich ca. 150 000 waren
30 000 übrig geblieben mit der Fol-
ge, dass das Bad ein Jahresdefizit von
385 000 Euro aufwies.« Nikolaus Ba-
sedow, ebenfalls engagierter Rahns-
dorfer, nennt weitere Ursachen:
»Enorme Restriktionen wegen Natur-
und Wasserschutz, Einwendungen
der Berliner Forsten, Denkmalschutz
…«
Ende 2005 soll das Bad aus Kos-

tengründen geschlossen, die Riviera
des Ostens ad acta gelegt werden. In
dieser Lage bauen der Bürgerverein
und der von ihm begründete Runde
Tisch mit Bürgerbegehren jenen
Druck auf, »den auch die zunächst
eher unwilligen politisch Verant-
wortlichen nicht ignorieren konn-
ten«, erinnert sichVoges. ImMai 2006
werden die Wiedereröffnung und
weitere Forderungen durchgesetzt –
ganzjährige, unentgeltliche Öffnung
von 9 Uhr bis Einbruch der Dunkel-
heit. Verein und Runder Tisch ent-
wickeln mit mehreren Ingenieurbü-
ros ein Nutzungskonzept und zwar,
darauf legt Gion Voges Wert, »mit
ganzjähriger wirtschaftlich tragfähi-
ger Nutzung der gesamten Anlage
und einem geeigneten Betreiber«. Die
Bauarbeiten sollen Ende 2010 be-
ginnen, scheitern aber an Bürokratie.
Wieder zeigt der Bürgerverein jene
Hartnäckigkeit, ohne die Bürgerini-
tiativen chancenlos blieben: Nicht
zuletzt ihm ist es zu danken, dass die
Bundesregierung dem Strandbad das
Gütesiegel »Denkmal von nationaler
Bedeutung« zuerkennt – wichtige Vo-
raussetzung dafür, dass Bund und
Land nun je vier Millionen Euro zur
Sanierung vorhalten.
Von Gütesiegeln unbeeindruckt

nagt im Bad der Zahn der Zeit. Es ist
eine schlafende Schöne auf Kosme-
tikentzug. Keiner weiß das besser als
Lothar Kreide. Der Friedrichshagener
ist Teamleiter der zehn Beschäftig-
ten, die für ein Trinkgeld ihre Hartz-
IV-Bezüge aufbessern und das Groß-
gelände in Schuss halten. Bei der Ter-
minabsprache im Frühmärz ist der
frühere Maschinenbauer mit seinen
Männern am Ufer zugange. Sie fi-
schen Schilf, Laub, Muscheln raus,
harken den Sand im Badebereich. Die
Saison steht an.
Kurz zuvor war ein Gutachten fürs

Bad vorgelegt worden. Es sieht seine
Zukunft positiv, will aber das Areal
für die wirtschaftliche Entwicklung
getrennt behandeln nach Strandbad,
denkmalgeschütztem Gebäudeen-
semble, Ex-Großgaststätte, Sauna so-
wie den Bungalows im »Jugenddorf«.
Im Unterschied zu den Autoren die-
ser Studie geht ein Konzept des Bür-
gervereins davon aus, dass – bei Er-
halt der früheren Gaststätte – eine
Kostendeckung für den Bezirk sehr
wohl erreichbar wäre.
Lothar Kreide ist froh, dass es mit

der Geldzusage eine Perspektive gibt.
»Es drängt, die Bungalows sind as-
bestverseucht, vor allem ist die Ter-
rasse undicht, weshalb der Wandel-
gang darunter laufend Schaden
nimmt.« Bis die Sanierung beginnt,
können Kreides Kollegen weiter »nur
Gefahrenabwehr leisten – etwa, wenn
auf der Freitreppe Fliesen zu erset-
zen sind«. Der Bezirk als Eigentümer
hat in den letzten Jahren nach An-
gaben von Bürgermeister Igel für den
Unterhalt des Bads »pro Jahr durch-

schnittlich ca. 150 000 Euro aufge-
wendet. Darunter fallen Posten wie
Betriebskosten, Müllentsorgung,
Baumschnitt, Schädlingsbekämp-
fung, Reinigungsmaterialien, bauli-
che Instandhaltungsmaßnahmen,
Bojen für den Schwimmbereich.«
Frontmann Kreide erlebt Licht und

Schatten: »Bei einem schönen Som-
mer hatten wir zuletzt bis 300 000
Besucher pro Jahr. Kein Wunder, es
ist ein herrliches Fleckchen Berlin.
Aber: Viele Gäste kommen mit zwei
Taschen an und gehen leer weg. Wir
beseitigen jede Menge Unrat und ho-
len oft genug Sitzbänke aus dem
Wasser, die in den See bugsiert wur-
den.« Er weiß deshalb, was mit der
Sanierung unbedingt geschehen
müsste: »Nach Tagesschluss im Som-
mer muss ein Wachschutz gegen Van-
dalismus, Einbrüche, Graffiti her.
Wenn nicht, wird vieles für die Katz
sein« – und für ein nationales Kul-
turdenkmal zu armselig.
Wie oft bleiben Fragen, zumal in

Berlin. Etwa, ob Fluglärmbelastung
nach Eröffnung des BER die Sanie-
rung beeinträchtigt und: wann das
Bad neu erstrahlt. Bürgermeister Igel
antwortet auf die erste Frage: »Bei
dem Strandbadareal handelt es sich
um ein Denkmal von nationaler Be-
deutung, ein Kulturgut. Der Erhalt hat
somit grundsätzlich nichts mit Flug-
lärm zu tun.« Nun ja. Zur Frage, wann
fertig saniert sein wird, sagt er: »Be-
vor die Mittel fließen, müssen Pla-
nungsunterlagen bis zur Genehmi-
gungsreife aufgestellt und bei der zu-
ständigen Prüfungsbehörde des Bun-
des eingereicht werden. Das ist der
übliche Weg. Dem geht eine EU-wei-
te Ausschreibung der Planungsleis-
tungen voraus, was schon allein circa
vier Monate in Anspruch nehmen
wird. Erst Mitte des nächsten Jahres
kann mit Freigabe der Mittel gerech-
net werden.« Ein Sanierungsende
werde daher »vor 2018 nicht mög-
lich sein. Das bedeutet, ich hoffe, dass
der Müggelturm vorher fertig saniert
sein wird. Beim Müggelturm liegt
nach wie vor vom Investor keine ab-
schließende Lösung für die barriere-
freie Erschließung des Neubaus vor,
sodass der Bauantrag nicht vollstän-
dig ist. Der Investor selbst hatte mit
einer Bauzeit von einem Jahr ab Er-
teilung der Baugenehmigung ge-
rechnet.«
Der Müggelturm wurde 1961 ein-

geweiht. Investor Matthias Große er-
warb die Immobilie 2014 und will sie
beleben. Von hier aus ist bei guter
Sicht der Fernsehturm im Stadtzent-
rum zu sehen, vor allem jedoch, dass
das StrandbadMüggelsee der Platz an
der Sonne ist. Tipp zumAbschied: Das
Bad ist am schönsten nicht im Som-
mer, sondern in Frühling, Herbst und
Winter, wenn die Wellen hoch, Luft
und Sonne frisch sind – und die Ost-
see-Anmutung am intensivsten.
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Im Jahr 2006 übernimmt der
Bezirk Treptow-Köpenick das
Strandbad, nachdem es die
Berliner Bäderbetriebe aus
finanziellen Gründen schließen
wollten. Die Strandkörbe vom
Müggelsee kommen an den
Wannsee.

Die Benutzung des Ufers ist nach
starken Beschädigungen nur noch
an wenigen Stellen möglich. Das
Tiefbauamt Köpenick lässt bis zur
Sanierung 2015 nur drei Eingänge
zum Baden im Müggelsee zu.

Das Strandbad Müggelsee erhält
acht Millionen Euro zur Sanierung
der denkmalgeschützten Anlage.
Anfang Mai finden auch bei
strahlendem Sonnenschein alle
Besucher ausreichend Platz.
Fotos: nd/Ulli Winkler

Ab 1912
Im Jahr 1912 entstehen die ersten
Gebäude auf dem Gelände am
Müggelsee bei Rahnsdorf. 1929/30
erfolgt eine Vergrößerung, zu
den Weltjugendfestspielen 1951
eine Sanierung des Bades, das
sich großer Beliebtheit erfreut.
Die Postkarten stammen aus den
Jahren 1912 bis 1965.
Fotos: akg-images (2), ddp images (3), imago (2) / Arkivi


