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ADFC-Sternfahrt
am 2. Juni 2013

09:45 Uhr Bhf. Ludwigsfelde, 0 km

                        Ortsdurchfahrt Genshagen, 7,4 km

10:30 Uhr Großbeeren, Gedenkturm, 12,1 km => 12 km

                        Vorbeifahrt Bhf. Großbeeren, 13,8 km

                        Vorbeifahrt Neubeeren, 14,9 km

                        Vorbeifahrt Marggraffshof, 17,8 km

11:15 Uhr Güterfelde, Bürgerhaus, 20,9 km => 21 km

11:40 Uhr Kleinmachnow, Thomas-Müntzer-Damm/Zehlendorfer Damm, 25,9 km => 26 km"

(mit Vorbehalt; aktuelle Info kurz vor Beginn unter 
www.adfc-berlin.de)


Ebenfalls 
am 2. Juni 2013

Am 2. Juni 1913 wurde die S-Bahn-Strecke zum Südwestkirchhof mit einem Sonderzug vom Potsdamer Bahnhof in Berlin nach Stahnsdorf offiziell eröffnet. Der elektrische Betrieb (800 V) erfolgte ab 10. Juli 1928. 

Weitere Angaben über Veranstaltungen zu diesem Jubiläum, bei dem es eigentlich (noch) nichts zu feiern gibt, folgen demnächst.




2012


"Waldpflege" in Stahnsdorf

Auch in diesem Winter wurden im Stahnsdorfer Beethovenwäldchen wieder "Waldpflegemaßnahmen" durchgeführt. Im Klartext: Man bemühte sich, jeden Jungaufwuchs aus dem Vorjahr zu beseitigen. Von den in den vergangenen Jahren gefällten Bäumen abgetrennte Äste, teilweise ganze Baumkronen und sonstiges Schnittgut liegen immer noch wüst herum. Doch das hat Methode. Vielleicht gibt es ja einen trockenen Sommer... Denn offensichtlich hoffen einige der Waldeigentümer immer noch, ihren Besitz in Bauland umwandeln zu können, um so den großen Reibach zu machen. 


Gedenken

Am 4. Februar wurde auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof des 60. Todestages der Baronin Elisabeth von Ardenne gedacht. Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeld würdigte sie als eine "sehr starke Persönlichkeit" und berichtete aus ihrem wechselvollen Leben, welches den Dichter Theodor Fontane zu seinem Roman "Effi Briest" inspiriert hatte. 

Eine weitere Gedenkstunde war Friedrich Weissler gewidmet. Der Jurist, der am 1. Dezember 1932 zum Präsidenten des Landgerichts Magdeburg ernannt wurde, starb 1937 im Konzentrationslager Sachsenhausen. Nach ihrer Machtübernahme hatten ihn die Nazis auf Grund ihrer Rassengesetze wegen seiner jüdischen Abstammung zwangspensioniert. Als Leiter der Kanzlei der Bekennenden Kirche 
1936 richtete er zusammen mit weiteren Gläubigen eine kritische Denkschrift an Adolf Hitler, die beträchtliches internationales Aufsehen
erregte. Weissler wurde am 6. Oktober 1936 verhaftet, nach Sachsenhausen deportiert und dort nach tage- und nächtelangem Martyrium am 19. Februar 1937 zu Tode geschlagen und getreten.


"Vitaminlüge"

Unter diesem Titel zog der "Spiegel" kürzlich mit lautem Trara gegen Nahrungsergänzungen zu Felde. "Öko-Test" haute in die gleiche Kerbe: "Gesund ist was anderes". Eine Knochenhand langte nach einem Behältnis mit bunten Vitaminpillen. Man sollte zwar nicht alles mögliche wahllos in sich hineinschütten - aber gibt es keine anderen Probleme? Hat mal jemand darüber nachgedacht, dass die EHEC-Hysterie im vorigen Frühjahr doch einige Defizite bei der allgemeinen Vitaminversorgung bewirkt haben könnte? Und noch immer erinnert der Kampf gegen Herzinfarkt. Schlaganfall, Krebs & Co. eher an ein unbeholfenes Herumtasten mit dem weißen Stock denn an ein zielstrebiges Vorgehen. Sind die wohl eher harmlosen Vitaminpillen tatsächlich so schädlich - und wenn "ja" - für wen? Aber das ganze andere Zeug, was uns die Pharmazeuten und die gleichgeschalteten Mediziner tagtäglich anpreisen - Cholesterin- und Blutdrucksenker, Zytostatika usw. - das soll für unsere Gesundheit tatsächlich unentbehrlich sein?

Mehr dazu unter Vitamine.rtf


Dauerbrenner: 
Der See auf der Straße

Stahnsdorf - "Straße wird zum See - Riesige Pfützen verärgern Anwohner" - Ein Beitrag der "Märkischen Allgemeinen" berichtete am 18. Februar über die Alte Potsdamer Landstraße, die anhaltende Niederschläge über Nacht unter Wasser gesetzt hatten. Meiner Angetrauten, die als AWO-Mitarbeiterin am Donnerstagabend und am Freitagnachmittag dort entlang musste, war jedoch nichts außergewöhnliches aufgefallen. Nanu? Eine Besichtigung vor Ort ergab, das Wasser musste sich schnell wieder verlaufen haben. Eine Anwohnerin bestätigte die kurzzeitige Überschwemmung; offensichtlich bereiteten ihr aber die geforderten Erschließungsbeiträge für den Abwasseranschluss größere Sorgen. Denn beim Kauf ihres Hauses im Jahr 1996 gingen sie und ihre Familie davon aus, dass eben diese Angelegenheit längst erledigt wäre. 

Eine Entsorgung der Niederschläge durch die Kanalisation ist hier nicht vorgesehen und wäre auch mit weiteren Kosten verbunden. Und es ist auch nicht unbedingt anzustreben, da dieses Wasser so der Region dauerhaft verloren ginge. 

Allerdings gäbe es genug Platz, um das Wasser abfließen und versickern zu lassen. Auf der Südseite der Straße befindet sich ein breiter Grünstreifen, der jedoch von Natur aus etwas höher liegt und an einigen Stellen zusätzlich erhöht und befestigt wurde, um ihn als Autostellfläche zu nutzen. Auf einem kurzen Abschnitt wurde eine Senke zur Aufnahme des Wassers eingerichtet - ein richtiger Schritt, aber längst nicht ausreichend. An der Nordseite befinden sich außer einigen Wohnhäusern ein Waldstück und einige offensichtlich ungenutzte Grundstücke. 


Gefeuert

Die Chefin der Stahnsdorfer Wohnungsgesellschaft Anja Zander wurde entlassen. Als Nachfolger wurde der bereits im Ruhestand befindliche Vorsitzende der Teltower Wohnungsgesellschaft WGT (zunächst bis zum 31. März 2013 befristet) berufen. Bei der bisherigen Überprüfung der Finanzen ergab sich ein desaströses Bild. 
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