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Bürgerbrief 2019
Die Themen: 
– Das 20. Wilhelmshagener Kinder- und Familienfest
– Straßenbeleuchtung
– Aktivitäten in Sachen „Flughafen am falschen Standort“
– Bauen und Wohnen in Rahnsdorf, Wilhelmshagen und Hessenwinkel 2019
– Bauarbeiten Bahnhof Rahnsdorf
– Stand Bauarbeiten Bahnhof Wilhelmshagen und Schallschutzwand

Das 20. Wilhelmshagener Kinder-  
und Familienfest 

Unser ehemaliger Vorsitzender Dagobert Wiesmüller und 
seine Frau, die sich bei der Etablierung und Ausgestal-
tung unseres Bürgervereins große Verdienste erworben 
haben, sind auch die Mitbegründer unseres beliebten 
Kinder- und Familienfestes. Mit seiner über 20-jähri-
gen Tradition ist dieses alljährliche Großereignis eine 

feste Größe in unserer Region, das 
von den Einwohnern mit ihren 
Familien und Freunden gern an-
genommen wird. Kinder tummeln 
sich auf dem Bahnhofsvorplatz, 
Nachbarn kommen ins Gespräch, 
ehemals Fremde werden sich 
sympathisch, währenddessen der 
Alltagsstress bei Musik und Kultur-
programm weicht. Der BV achtet 

auch sehr darauf, dass Kinder aus sozial schwächeren 
Familien an Sport und Spiel an Tanz für Jung und Alt 
teilnehmen können. Das allerdings ist immer nur mög-
lich, weil es in unserem Ort viele Bürger/innen gibt, die 
unser Fest mit Spenden sowie Rat und Tat unterstütz-
ten. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an 
alle, die seit Jahren so engagiert mithelfen. 
Unser Verein, der älteste und größte Ortsverein im öst-
lichen Köpenick, existiert seit mehr als fünfundzwanzig 
Jahren. Wir bündeln die verschiedensten Initiativen, 
um unseren Bürgern Gehör bei den politisch Verant-
wortlichen zu verschaffen. Auch auf dem Kinder- und 
Familienfest sind immer wieder Lokalpolitiker dabei, 
sich den Bürgern vorzustellen und uns bei dieser Gele-
genheit tatkräftig zu unterstützen. Am Vereinszelt ist oft 
reges Leben, Meinungen werden ausgetauscht, Unterla-
gen weitergegeben. Wir bewegen etwas und wir freuen 
uns auf immer neuen Zuwachs an Vereinsmitgliedern. 
Denn nur, wenn wir im Kleinen zusammenhalten, 
werden wir auch im Großen etwas erreichen.         

Walfried Michaelis

Übrigens: Mitglied 
können Sie bei uns, 
dem ältesten ge-
meinnützigen Verein 
in unseren Ortsla-
gen immer werden. 
Besuchen Sie uns 
einfach auf unserer 
Vereinsseite.



Im Dezember 2018 begann in einigen Straßen Wilhelmshagens eine Modernisie-
rung der alten Straßenlaternen. Sie erhielten einen neuen Aufsatz. Bei genaue-
rer Betrachtung stellte sich heraus, dass diese neuen LED Lampen eine massive 
Verschlechterung der Ausleuchtung auf bestimmten Gehwegabschnitten verur-
sachten. Mitglieder unseres Bürgervereins setzten sich zusammen, um diesen 
Sachverhalt zu klären und sich mit der Theorie, wie dem Berliner Lichtkonzept, 
vertraut zu machen. Es folgten Schreiben an die Stromnetz Berlin GmbH und die 
zuständige Senatsverwaltung. Zunächst wurden die von uns festgestellten Prob-
leme jedoch abgetan. Erst Beiträge in Rundfunk, dem Tagesspiegel und eine viel-
beachtete Reportage der Abendschau des RBB brachten Bewegung in die Sache. 
Ein Vor Ort Termin der Senatsverwaltung führte zur Anerkennung von „Hand-
lungsbedarf“. Derzeit prüft man Änderungen:

1. leichte Neigung der Leuchten um den zweiten Gehweg besser auszuleuchten.
2. Untersuchung der Kreuzungsbereiche hinsichtlich zusätzlicher Lichtmaste, 
3. Prüfung einer kompletten Neuplanung der Schönblicker Straße.

Für uns bedeuten diese Maßnahmen einen ersten Erfolg unserer Intervention 
und wir bedanken uns bei allen Unterstützern. Noch sind die Maßnahmen aber 
alles Prüfungsvorhaben und wir werden weiter dran bleiben.

Dr. Hannelore Landsberg und Helmut Walter  
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Straßenbeleuchtung

Hochlandstraße, die derzeitig neuen Laternen

Kirchstraße,mit den alten Rundleuchten



In der Arbeitsgruppe „Umwelt, Natur, Bauen“ unseres 
Vereins ist die Initiative „Flughafenprojekt Schönefeld“ 
angesiedelt. Zum Schutz unseres hochwertigen Nah-
erholungsgebietes und unserer Wohnlagen vor Fluglärm 
und dessen negativen Folgen gab es im vergangenen 
Jahr folgende Tätigkeiten: 

Federführung bei der Gründung des „Bündnis 
Südost“ 

 (siehe http://www.xn--bndnissdost-thbg.de/)
tägliche Verteilung einer Presseschau der BI Teltow zu 

Flughafeninformationen aber auch anderer wichti-
ger Infos an Bürger/innen unserer Ortslagen per Mail 
(eine Info gibt es auch für Nichtmitglieder unseres 
Vereins) 

monatliche Teilnahme an Sitzungen des BVBB e.V., 
ABB (Aktionsbündnis Berlin Brandenburg), sowie an 

Abgeordnetenhaus- und Landtagssitzungen in Ber-
lin und Brandenburg

jährliche Organisation der Standbetreuung und Teil-
nahme zum Umweltfestival Brandenburger Tor mit 
anderen Bürgerinitiativen wie BVBB e.V. und ABB

finanzielle und materielle  Unterstützung des Klage-
weges zum Thema BER am falschen Standort

Organisation von Plakataktionen zu „BER – das 
politische Drama in Bezug auf Mensch und Natur“, 
z.B. Müggelspreeaktion 2016 oder auch Zaunplakate 
in unseren Ortslagen usw. usf.

Hervorzuheben ist besonders die ausgezeichnete Ver-
netzung unseres Vereines mit ca. 30 Bürgerinitiativen 
rund um unsere Ortslagen in Berlin und Brandenburg, 
was sogar bis hin zu den Havelseen reicht.

Walfried Michaelis

Unsere Ortsteile am Rande von Berlin sind schon seit 
vielen Jahren ein unwahrscheinlich guter Ort zum 
Wohnen. Der Wald ist nur wenige Gehminuten entfernt 
(wenn der Umbau der Bahn mal abgeschlossen ist) und 
zum Wasser ist es je nach Wohnlage auch nicht viel 
weiter. Durch unsere S-Bahnanbindung in Wilhelms-
hagen und Rahnsdorf sind wir auch sehr gut mit der 
eigentlichen Stadt verbunden. Wieder zu Hause nach 
dem Aussteigen aus der S-Bahn, merkt man erst, wie 
schön und gut die Luft hier draußen ist. Das war auch 
schon um 1900 so, als sich in Friedrichshagen und da-
mals in Neu-Rahnsdorf Künstler ansiedelten. Das wur-
de auch wieder in den 1980er Jahren deutlich, als sehr 
viele Künstler zu uns nach Rahnsdorf zogen.
Mit der deutschen Wiedervereinigung nun wurde auch 
die Spaltung Berlins beendet und seit rund 30 Jahren 
ist auch die Stadt wieder vereint. Als Erbe haben wir 
die „Westberliner“ Bauordnung übernehmen müssen, 
obwohl sich die neuen Ausgangsbedingungen nach 
der Wiedervereinigung wesentlich geändert haben. 
Vorher wurde der Platz in Westberlin knapp, seit der 
Wiedervereinigung war das nicht mehr der Fall. Trotz 

Das waren und sind 
unsere Aktivitäten in 
Sachen „Flughafen am 
falschen Standort“

Bauen und Wohnen in Rahnsdorf, Wilhelmshagen und 
Hessenwinkel 2019

allem gilt in unserem Rahnsdorf der §34 der Bauord-
nung- „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, 
in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und 
die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen ge-
wahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt 
werden.“

Diese von vielen Einwohnern sehr begrüßte Vorschrift, 
die dem traditionellen Charakter eines jeden Wohnge-
bietes oder Ortsteils auch heute noch gerecht werden 
könnte, wird jedoch seit Jahren ausgehebelt. Detail-
liertere Erhaltungssatzungen z. B. in Rahnsdorf mit 
seinen drei Ortsteilen werden weder kontrolliert noch 
überhaupt eingehalten. Die Straßenbeleuchtung wird 
sowohl in ihrer Funktion als auch im Aussehen ohne 
Rücksicht auf Geschichte und Tradition der Ortsteile 
verändert, Straßenbäume wurden nach zähem Kampf 
erst nach Jahrzehnten nachgepflanzt. 



Nun hat sich die Köpenicker Baubehörde in dem ge-
nannten Zeitraum nicht gerade mit Ruhm bei der Er-
teilung von Baugenehmigungen bekleckert, sondern 
stellte sich oft als Hemmschuh oder Verhinderungs-
behörde heraus. Ich denke dabei nur an die vielen 
geschlossenen Ausflugsgaststätten, dem ewig geschlos-
senen Müggelturm oder den maroden Spreepark. Das 
sind nur die größeren Projekte. Hier bei uns geht es in 
kleinerem Maßstab weiter. 

Hier in Wilhelmshagen wurde mitten im Erhaltungs-
gebiet Schönblicker/Ecke Wiebelskircher Weg auf dem 
Eckgrundstück eine als Wohn- und Geschäftshaus 
genutzte Gründerzeitvilla gegen ein steril wirkendes 
Wohnhaus für acht Parteien getauscht. (Foto oben  
und Foto darunter)
Es wurden Lückenbebauungen genehmigt, welche sich 
nicht in die Umgebung einfügen. Im Jahr 2018 wurde 
das Haus in der Schönblicker Straße 28/Ecke Lassallestr. 

durch die TLG verkauft mit der Auflage, die Kubatur des 
Hauses zu erhalten (Foto unten links). 
Das ist letzten Endes der durch uns initiierten Erhal-
tungsverordnung zu verdanken, da es sich bei dieser 
Immobilie um ein ideal zu vermarktendes Eckgrund-
stück handelt, welches man ebenfalls für mindestens  
8 Parteien hätte nutzen können.

Seit mehreren Jahren zeichnet sich wieder eine Woh-
nungsknappheit in Berlin ab. Nun sollte es doch auch 
in Köpenick gelingen, den Wohnraum in unserer Ge-
gend auf den vorhandenen großen Grundstücken zu 
verdichten. Das gilt auch für Grenzbebauungen, wenn 
diese bereits auf einer Seite seit vielen Jahren/Jahr-
zehnten bestehen bzw. vorliegen und als Wohnraum 
genutzt werden. 

Es kann unserer Ansicht nach nicht darum gehen, die 
Einwohner dahingehend zu beschränken, dass bei-
spielsweise im Bestand vorhandene Nebengebäude 
nicht zu anderen Zwecken umgewidmet werden dür-
fen, wie es in Friedrichshagen seit fast 30 Jahren Gang 
und Gäbe ist, sondern Schuppen und Garagen bleiben 
müssen (Fotos unten). Das ist doch eine falsch verstan-
dene Erhaltungssatzung. Hier sollte die Baubehörde 
von Treptow/Köpenick vor den Entscheidungsfindungen 
Ortsbegehungen durchführen, bevor sie ihre Beschei-
de ausgeben. Unser Bürgerverein hat ein berechtigtes 
Interesse, diese Entwicklung mit zu begleiten, ja mit 
zu gestalten, ohne dass wir den Behörden ihre Arbeit 
abnehmen können oder wollen. Auf die Interessen der 
Bürgerschaft, die auch auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorschriften pocht, ist viel stärker Rücksicht zu 
nehmen. Das sollte auch durch die entsprechende AG 
des Bürgervereins mitgestaltet werden.

Berlin, den 22.08.2019 Dr. Scholze; Franke



S-Bahnhof Berlin Rahnsdorf

Situationsbericht 13.07.2019
nach ca. 4 wöchiger Voll-Sperrung der Ingeborg-Hunzinger-Straße durch den S-Bahnhof Rahnsdorf bezüglich  
Errichtung einer ca. 20 m langen und ca. 1,75 m breiten Fußgänger-Rampe vor dem Ost-Zugang des Bahnhofs. 
Dabei wurde der eigentliche Fußweg um ca. 0,75 m verschmälert. Eine unauffällige Geländeerhöhung am Nord-
Ost-Eingang hätte das gleiche Ergebnis erbracht und würde den Zugang am Ost Eingang nicht so einschränken,  
wie es jetzt der Fall ist.

1.   Warum war hierfür eine Vollsperrung der Straße notwendig?

2.  Parallel dazu wurden kosmeti-
sche Arbeiten im Bahnhofsge-
bäude durchgeführt, wie der 
Austausch von beschädigten 
Klinkern. Jedoch wurden die für 
die Bauzeit eingesetzten Hori-
zontalversteifungen nicht ent-
fernt. Wann findet dieses statt?

3.  Der Bereich direkt am ostseitigen 
Ausgang im Innenbereich wurde 
noch nicht denkmalsgerecht saniert. 
Wann findet dieses statt?



4.  Im Bereich des Hegemeisterweges ist der ursprünglich abgesenkte Bordstein durch einen ca. 10 cm hohen 
Bordstein ersetzt worden, so dass ein Abbiegen aus oder in den Hegemeisterweg mit dem Rad nicht mehr 
möglich ist. Wann wird dieser rückgebaut?

5.  Der Fußgängerschutzweg von Rahnsdorf kommend vor dem Bahnhof ist für den Fußgängerverkehr subopti-
mal angelegt worden. Der ca. 5 m breite Schutzweg beginnt auf der Ostseite der Ingeborg-Hunzinger-Straße 
an einem ca. 1,20 m breiten Fußweg (Nadelöhr). In der Praxis wird es später zu einer weiteren Verengung 
des Fußweges kommen da dort an den Sperrgeländern immer mehr Fahrräder befestigt werden.

Die optimale Führung des Fußgängerschutzweges wäre  
in gerader Verlängerung des Hegemeisterweges. Die  
jetzige Schutzwegführung hat zur Folge, dass viele 
eilige Fahrgäste, eigentlich verkehrswidrig, den oben  
optimal bezeichneten Weg nehmen.

Auf der Nordseite des Bahnhofs ist der Fußgänger-
schutzweg für die von und zu der Woltersdorfer Stra-
ßenbahn kommenden Passanten diagonal über die  
dort vorhandene Straßenkreuzung angelegt worden  
und ist etwa doppelt so lang wie der Schutzweg auf  
der Südseite, sowie beidseitig frei zugänglich. 

Zu einer abschließenden Baustellenberäumung sollte 
auch eine Grundreinigung der Fußböden und Wände 
gehören. Für welchen Zeitraum ist dies geplant?

          Gerhard Grimm

Wie stellt man sich von Seiten der Deutschen Bahn AG die weitere kommerzielle Nutzung  
des Bahnhofgebäudes vor, auch aus Sicht der sich daraus positiv entwickelnden Ordnung und 
Sicherheit im Bahnhof?



Die DB hatte uns im Mai vorigen Jahres bei einer 
Zusammenkunft bei Herrn Kaczmarek am Potsdamer 
Platz und drei Monate später bei einer Zusammenkunft 
mit der Projektleiterin Frau Schäfer zugesagt, dass 
die Bauarbeiten am Bahnhofsgebäude und am 
Rest der Schallschutzwand spätestens im Mai 2020 
abgeschlossen sein sollen. Frau Schäfer hatte auch vor, 
eine Bürgerversammlung im Mai/Juni 2019 zu diesem 
Thema in Wilhelmshagen durchführen zu wollen. Das 
ist aber nicht zu Stande gekommen und seitdem sind 
wir ohne neue und abschließende Informationen. 

Wir als BV sind Herrn Kaczmarek dankbar, dass er sich 
unseres Themas im Mai 2018 dank unseres Mitglieds 
Maik Penn angenommen hatte und damit gegen 
die Ignoranz des EBA eine andere Entscheidung traf, 
welche unseren Vorstellungen wesentlich besser 
entsprechen, als die Variante des EBA mit einer fünf 
Meter hohen geschlossenen Schallschutzwand. Obwohl 
das Eingangsgebäude unter Denkmalschutz steht, hat 
die EBA dort diese Wand so geplant und wollte diese 
auch so bauen lassen, obwohl der Denkmalschutz im 
Planfeststellungsbeschluss größte Bedenken zu der  
SSW anmeldete. 

Der BV hatte mit dem damaligen DB Bauleiter für 
diesen Abschnitt mehrmals gesprochen. Wir haben ihm 
alle unsere geforderten Punkte wie:

Durchsicht auf den Bahnsteig, 
Ortsbildverträglichere Gestaltung der SSW   	
		und Begrünung
Bahnhofsgebäude höher als SSW 
Erhalt der Gaststätte im Eingangsgebäude

mitgegeben. All diese Punkte wurden der DB mitgeteilt 
und uns wurde zugesagt, dass die DB dies beim 
Planfeststellungsbeschluss berücksichtigen würde.

Im Jahr 2016 wurde uns dann Frau Schäfer als neue 
Verantwortliche für das Bauvorhaben der DB vorgestellt. 
Von unseren damaligen Einwänden/Forderungen war 
bei ihr nichts angekommen.
 
Nun ging für uns als BV alles von vorn los. Unsere 
Einwände zur Planfeststellung wurden von uns beim  
EBA eingereicht. Beim Planfeststellungsbeschluss 
wurden unsere Punkte wie folgt berücksichtigt: 

1. Begrünung der SSW (LPB Maßnahmen 
 A3/4 auf Seite 136: auch in Ortslage 

Wilhelms hagen. Dem Vorhabenträger 
 wurde die Nebenbestimmung A4/8 k  

aufgegeben.

2. B 4/8 Denkmalschutz unter „c“ S-Bahnhof 
Wilhelmshagen: „gegen die Errichtung 

 von SSW im Bereich des Bahnhofs  
Wilhelmshagen bestünden aus konser-
vatorischer Sicht wegen der erheblichen  
Auswirkungen auf das Erscheinungsbild  
des Baudenkmals schwere Bedenken  
(S. 142).

3. Das Landesdenkmalamt hat der DB mit  - 
geteilt, dass der S-Bahnhof Wilhelms- 
hagen berlin weit zu den am besten  
überlieferten Anlagen gehöre. Konserva- 
torische Bedenken gegen die Errichtung  
von SSW könnten nur zurückgestellt  
werden, wenn in geeigneter Weise die  
städtebauliche Situation mit Vorplatz,  
Eingangsbauwerk und Sichtbeziehungen 
berücksichtigt würde (S. 143)

Umbau des Eingangsgebäudes vom S-Bahnhof 
Wilhelmshagen und Schallschutzwand



Aus den vorgenannten Punkten ist ersichtlich, dass 
die Ortslage von Wilhelmshagen durch die „normale 
Ausführung“ der SSW erheblich leiden würde. Wegen 
der von der DB verwendeten Formulierungen im Plan-
feststellungsbeschluss (PFB) und den noch wegen der 
Ausführung der SSW zu berücksichtigenden Änderungen 
durch das EBA haben der BV und Bürger auf weitere 
Maßnahmen wie Klagen verzichtet. Durch unser „Ein-
greifen“ in die bestehende Bauausführung der SSW 
wurde diese bis kurz vor dem Bahnhof und ca. 70 m 
nach dem Eingangsgebäude nicht montiert. Das sollte 
der Platz für die Sonderlösung der SSW darstellen. 

Nun ruhen die Arbeiten am Bahnhof Wilhelmshagen 
seit März 2019 vollständig. Im April dieses Jahres hat 
die DB immerhin den Zugang nach Woltersdorf wieder 
geöffnet. Man muss zwar über die große Überführung 
steigen, aber man kommt in den Wald.
Auf eine Anfrage bei Herrn Kaczmarek nach dem Fort-
gang der Arbeiten konnte er auch keine konkreten 
Termine benennen. Lediglich von einer „innovativen 
Bauweise“ ist im Zusammenhang mit dem Tunnelbau 
gesprochen worden. Dabei handelt es sich wegen der 
sehr geringen zur Verfügung stehenden Bauhöhe um 
ein einzuschiebendes Dickblech von 11 cm Höhe. Dafür 
fehlt aber noch die Baugenehmigung. Ähnlich verhält 
es sich bei den weiteren Bauarbeiten wie die neu zu 
errichtenden Treppen, den Aufzügen und dem Emp-
fangsgebäude. Durch das Versäumnis zum Einreichen 
der notwendigen Sperrfristen bei der DB verzögert sich 
der Abschluss der Bauarbeiten weiter auf unbestimmte 
Zeit.

Daher fordern wir die DB auf, den ehemaligen 
Zugang zu den Bahnsteigen für die Zeit des 
Stillstands der Arbeiten für die Anwohner wieder zu 
öffnen. Dabei sind Schiebehilfen auf den Steigungen 
vorzusehen, auch wenn das nicht den Bahnnormen 
entsprechen sollte- Wilhelmshagen ist nicht die 
Friedrichstraße. Eine Petition mit gleichem Inhalt 
befindet sich derzeit im Unterschriftenlauf und wird 
der DB umgehend zugestellt.

Nach der Fertigstellung und Wiederherstellung des 
Bahnhofsgebäudes muss dort wieder eine Gaststätte 
eröffnet werden. Das hatte die Bahn uns auch im Vor-
feld zugesichert. Durch den über Jahre stattgefunde-
nen Betrieb dieser Einrichtung hat der Vandalismus im 
Bahnhofsumfeld erheblich abgenommen. Weiterhin 
wurden in dieser Einrichtung auch die Spielgeräte und 
Schlüssel zu Spielgeräten verwahrt und an Kinder bzw. 
Eltern ausgegeben und wieder in Empfang genommen. 
Das soll auch nach der Fertigstellung des Gebäudes und 
der Eröffnung des Bistros wieder so eingeführt werden. 
Auch ist das ein Ort, wo man sich mit Kindern aufhal-
ten und spielen könnte, da nebenan der schöne Spiel-
platz existiert und auch durch unsere freiwillige Arbeit 
weiter betrieben und erhalten wird. Zurzeit sanieren 
wir das Kegelhaus und die Kugellaufbahn  für eine 
weitere Nutzungszeit von min. 20 Jahren.

Dort soll auch ein Treffpunkt für unsere Bürger 
entstehen, um Gespräche zu führen, Spiele zu 
veranstalten und auch Brot zu backen. 

Erstellt: Franke

Ansicht Eingang Bahnhof Wilhelmshagen 1910




