
GruBwort
zum 100.

Geburtstag

An welchem Tag Gutslëtstet Etnst Bondi.k den Kautverhg tùl
U Motgen Waldland untercchtièb, ist nicht metu bekannt. Man kennt
auch nidtt das genaue Datum der Einweihung cles ersrer GeirâuCes,
seines Jagdhauses,,Waidmannstust . Wir wissen nu., cla8 es hgend
wann in Jahre 1875 wat. Und wit liegen bestimnt nicht tatsch nit
der Vemutung, daB die Einweihung damals genauso trôhtich gefeiett
wurde, wie wir das nun zum 100iàhrigen Jubilàun von Waidmanns,
lust wiedet tun wollen.

Nicht an clen Ta9 gebunden zu sein, gibt die Môglichkeit, sidj ctie
schônste Jatueszelt lûr das Jubilâuttsted auszusuchen. V lete
weden sich nodl gut an die75-JahFFeiet am 1. und 2. Juli lgSO
erinnetn. Die 100-Jahr-Feiet haben wit nun aut den 23. und 24. August
gelegt. Hollen wir, daB die Sonne uns ntc,'rr tr|) Stich tâRt und daR
viele Besucher den Weg nach Waidnannslust finden wetden.

An dieset Stelle eln Dank an dieWaidmannslusterSchuten undVercine,
den Valkstanzkteis Reinickendon und all die andercn, die das
Ptogramm bestreiten wèrden und die intensiv an det Gestattuno
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Seit ùber 60 Jahren im Dienste der Baukundschaft.

KRUBER.BANK
Be.lin-Waldmannslust, BondickslraBe 22

z- eit 1924 im Dienst der
E.â
/-/ nermtscnen wtnscnarl
Alteste Privatbank im Norden Berl ins

Krrbel lmmobilien 0HG
bietet giinstig:

Villen, Mehlfamilienhâuser u.
Miethàuser im Norden Berlins

Berlin-Waidmannslust, Bondi.k3lraoe 22

Telelon 411 1486 - Sonnlagsrut 40127 07

100 Jahre Waidmânnslust . . .
rund 100 Jahre IVIOBEL-SCHWARZ

(gegrùndet 1882)

Un6êr Waldmannslust
und lhr Môbelhaus MOBEL-SCHWAFZ

gehôren seil Gênêralionên

," .i,à .,.t ;**.. l/"i|"".t -

-.f

WAEI
' ,tô ttt ett

lhr EUFoPA-Mt BELHAUS [,]ôBEL-scHwABz
lÛr diê wohnkultur in waidnannslust ùnd In

y'iic alle $nnurrln eJiinec a[li;["t.
G!0ck aul und ein baldiEes Wl€dersehen bei MOBEL-SCHWAFZ
in waidmannslust, oraniêndâmm 44-48. Tet.40256 56

Fordêrr  Sie Lnv6rbi ld , ich dên nerel  ldorqen FUFOPA IMÔBEL-<dld og
1975/1976 ân (Postkane genùgt), Sie e.hâhen ihn kostenlos durch unserên Seruce.

geht  mi t  der  Zei t  -  se i t  100 Jahren
Feinickendorl , . , und dariiber hinaus

EUROPA
Mc'BEI:



WaidmannslIstel Reminiszenzen

Wâldkâùt In dor -Grùnde2eit"
Es ist in Jahre 1874, Be.lin wàchst lnd dehnl sich aùch
nach Norden aus. In Reinickendorl und DaLldorf (heut€
Wlltena!) haben die Bauern schon orllches Land iiir vi6l
Geld vgrkauit. lm Aultrage d6s H6rmsdorler Gursbêsirzers
Leopold Less ng, der aus H6rmsdorl eine Wâld- und GaÊ
tenstâdt machen will. solte dêr Privatiôrster des FitteL
gLtss Hèrmsdorf, Ernst Bondick, den Heideolan der eho,
malig€n Knobbeschen Baùernwirtschaft zù Lùbars eruer
ben, ein 64 Mo.gen grooes Waldgebiet beideFeils des Tê-
geler Weges (heùle Waidnânnslusler Damm). Doch dsr
gsschàrFrÛcnriqe FôÉter lieh sach von Freùnden Geld und
kaultê selbsl den Heideplân, Er wurde daraùlhin vom Guts-
herrn Lessing entlassen und lâBte 1675 einen E.tsch uR,
dea Wâidman.s lJs l  se ine E. l r l6hJng veroarkr .  In  ser lem
Wald ân Prlesrerueg (heute Waldmannst!ster Damm 144)
lâRt er sich ein Hâuschen bauen, schmtickt es mit Reh ùnd
Hirschgêwelhen und hângt eln schild auf mir der aui
schritt ,,Wàidmannslusi . Er erhàll dle Schankêrlâubnis,
lod sein Jagdhaus wird zù einem betiebten Wirlshâus mlt-
ten im Wâlde. Diê êûorbenen Pâuellen verkâun e. an
Jagdlrêùnde lnd Gâsle, denên diê wâldreiôe Gegênd gut
gelârrt,

Wle Fër.ler Bondlc* die Elsenbahn tberlbtete
Obwohl Fôrster Bondick ein lebensfroh€r Mann war, drùck-
ten lhn Schulden wegen der  Leihgeld€r ,  Alch der  Bau dêr
Nordbahn brachie richl den erholiten Zlgang an Grund-
slÙckskàulern, da die wenjgen Ziige nur in Hermsdorf hlel-
ten. Nach zâhen Bemûhungen willigle die t(ônigriche
Eisenbahndirekrion schlieBlich in oine VsrkehÈàhrung ein.
An elnsm bsstimmlen lag sollle teslgsstelll werdên. wie-
vièl Berlinor nâch waidmannslusr wollen. denn die meislen
iuhren nach Oalldo.f oder Hêrmsdorf. Bondick hafle iedoch
fûr  d iêsen Tag a le Freunde und Bekannren in sêin Jâgd-
haus o lngoladen.  Und tatsàchlch,  angesichts d ies6r  ho-
hen Bes!cherzahl  wiL l ig te de Elsenbahndlrek l  on 1884
endl ich ê ln,  e ine Hal test€ le  .Waldmannslust  e inzur ich-
ten, Bondick muBie jedoch die Kosten iùr den Bau des
einlâchen Bahnhotsgebâudes selbsr ùbernehmen, und die
Zùqe hlehen nur nâch Bedarl, Ein Kùriosùm tùr sidr: Wer
in Waidmannslust âussteigen wollte, moBte sich vorhêr
beim Schalher ôelden- Jedocû setne jerzl diê Entwictlung
von Waidmannslust ein. In dsr Nâhe des Bahnhols 6nl-

Eahnhol Waidnannslust un 1890 mir Kuûaus Betgschtog.

standen die ersten Hàuser, 1888 wurde die Lamp€nlabrik
von Budwe! ùnd sohn gê9.ûnder (h€ute die weltb€kann-
lèn Vol ta-Werke) .  Ebenso ênls land das, ,8€rgschloB",  das
ar  Kurhaus und sanator lum gebaul  wurde und spàt€r  a ls
Ausflugsgasrsrâne dienre. Heule isl es ats Jugend- !nd
Freizeitheim e ngerichrst.

8o.dld( ruhI In Liibar.

Oer Grùnder von Waidmannslust erlebtc noch, wie sich
seine Horlnungen erliilllsn. Er starb 1892 zu einer Zsil. da
wâidmannslust schon 67 Hàuser und ùber 400 Elnwohner
zâhlls. Der neue orlstell harte dâs Mutterdori Lùbars n d€.
Entwickllng ùberholt. n € nem stillen Winke des Lùbars€r
Dorllriedholes hat Fôrêter Ernsl Bondick seine Buhestàlt€
gefunden,  Auf  dem Oenkmal  an seinem Grab s i€nr  unrer
selnem Namên die Inschrilt ,,Begrûnder von Watdmanns-
lust', Bei der 75-JâhÈFeier von Watdmannstost im Jah.e
1950 ehrte man alch Bondick und hielt ân seinem crab
sine Gedenkfeier. In waidmannslust ist eine straB€ nach
ihm benannl, andere StraBen erinnern an die Jagd. Die
NimrodslraBê têgt ihrên Namen nâch dem in der Aibel
genannten ersten Jàger, dle DianasÙaBe und dêr Dtana
pla lz  er inner .  an d i6 Gôt l in  der  Jagd,  und d ie Huberrùs,
siraBe ist nach dem Schutzhe liqen der Jâger bênannt, die
HalâlishâRe nach oin6ri Jâqdruf, der noch hèltè an d€n
Ortsgrùnder i.i Grûnrock denken làRr.

Jàgêrlrêù.Ien von dâ'nâ13

Lâssen wir das Hâlâli noé einmal èrllingen. Fôrster Bon,
dick hatle in seinem êinsâmen Waldhâùs einen SchieB-
sland eiiichten lassen. Jàger und Schùtzenbriider kehrlen
nun hâuliger bei ihm ein und blieben oll tâgelâng. Da ging



es luslig h€r, Bà d war dâs , Bondlcksche Loka a!ôh e nê
Paukstâtle der Ber inef Studenion. Aber âùch ernsle Duelle
wurden in den wàldern vô. waldmannslùst alsgerragen.
Diese SchieBereien veranlaBren den dâmalig€n AmtsvoÊ
steher Witle in Dalldorl aul ,,hôh€fe Anordnung dagegen
e inz !schre ten .  Den sch lag ter tgen s ludenten  wurden a le
Hieb- lnd SchùRwatfên âbgenommen, jedoch spâter den
Verbindungen zùrtickgegeben. Die Studenten richteten aùs
diesem AnlaB eins Einlâdung ân den Polizeigewahigen
von Oalldort, lnd in ,,lrôhlicher Fache schlepplen die Se-
n io ren ,  Burschen und F i i chse HBi .n  Wl te  von ener  Kn6 i -
pere  z l r  anderen,  de f  d le  T inkêre i  humorvo l  Ùber  s ich
ergehen l ieB.  Da Waidmanns lus t  von  damals  n ! r  Wald  und
Heide war, piFchten die Jàger auf HiFche, Fêhe und an-
der€s jaqdbares Gelier. Erliche Mâle enlgingen Ausllitgle.
!nd siedler nur knapp den Bûch€en der l.lnklê€ten Jà96r,
da  s ie  lû r  Wl ld  g6hâ l ten  wurdsn denn be i . i  Fôrs te r  Bon-
dick wurde mll ,,Zielwasser' nichl gespârt.

Audweg, eln Wohllàler der Schule

Der  nhaber  der  Lâr ipen iabr ik  Gus lav  Budweg s le l te  im
Jahre  1892 in  senêm Be l r leb  (heute  vo l tâ -Werke)  e ine i
grôRê.ên Faum mi Oamprheizung als ,sdrullokal und
eine wohnung liir dên Lehrer unenlgelllich zur v€rfûqun9.
zur E nw€ihung slillêle er BÙcher, gab ein Fr(jhstùck ù.d
beschenklê diê Kinder mlt ZockenÙten. Aus eigenen Mil-
te ln  so fg le  e r  nach ùnd nach fû r  Lehrmaler ia l  lnd  Tuhge-
.âle. Wegen der immer grôBer werdendèn Anzahl von
Schiilern kaùlle die Gemeinde am 3.Janùar 1894 ei.
Grundsiùck, doch es kam nichl zum Schulbau wegen leh-
lender Geldmlttel. Ersr im Jahrè 1897 wurd€ das gekaufte
Schu !rûndstilck gegèn ejres in d€r Kufhâ!sstraRe ausge-
tâlscht und dort 1900 mil dem Bau der êrsten Schule be-
gonnen, die am 31. Màu 1901 teierlich eingeweihl woÊ

Waidmânnsluste. SlhRennamen

Slranênnamen verralen viel von de. Geschiôle eines OF
tes, aùch in Waidmànnslust. Die ,,Jâgersl.aBen sind schon
genanni aber wêr kennt dle Bedeutung d€r StraBe ..Nach
der  Hôhe ,  vom Wâidmanns lus têr  Damm b is  zur  N imrod-

lh. Nâme weist âul die Rollbêrge hin, êin R€sl vôdeitli
chen Erdgeschehêns. Bei Wâidmannslust Liibars liegl die
Ob€rkante des Seplarienlones, €in interessantes NalùF
denkmâl  am Rand6 Bor l ins ,  w€ssnt l i ch  hôh€r  a ls  zum B€.

6

spiel in Spandau was aut gewaltlgê Êrdbewegungen in
frùherer Zell schlieRen làBl. Die Kurhau$lrâBe d€ltet aui
dâs triihere Kùrhaus hin. die BenekendortfslraBe erinnert
ân den ehemaligen Besitzer der Oampiziegelei F. Bene-
kendorll, dlo DûsterhalllstraBe ist nach einem Freùnde
vor ihm benannt, der Zabel KrÙgetsDamm nach dem frÙ-
heren Gemeindevorslehèr von Lilbars. Einer der G6meinde-
oberhâ!pter von Waidmânnsllst unlernahm eine Feise jn
den Schwâzwald, er bênannte eine SlraBe nach Schonach
an dem FlÛBchen Gutàch gelegen, so sind heule beide Na-
men in d6n slraBen vêrlreten, und dlê Feinid(êndorler B€-
z rksvs^,valtuôg setzte di€se TradLlloi mii andêrên Orisna-

Aul Briick€n und Siégen

Wâhr€nd heuie WadmannsLusl  mi t  den Busl inLên 12,  15
lnd 20 lsicht 2u erelchen ist und au8erdem sêil langeh
die S Bahn einen Bâhnhol hâ1, m!0len lriiher die ersten
Beùohnsr iiber Brùcken ùnd Steqe zum benacfrbarren
Fermsdorl gehen. Der âlteste Ub€rgang filhrre vom ora-
niendamm bel der ,,M(ihle ûber das FLieB. daz! kamen
nôch vier andêre Brùcken, darunler die ,,Pionlerbrùcke
die mit Unte6tÙtzung der 3. Pionier€ des Hesres gebaut
eurde. Verbanden damals diese Briicken die beiden Orte
Hermsdorf  und Waidmannslust ,  so snd s ie heule so eng
zusammêngewachsen, daB d e ,,orrlgrenze wahrscheinlich
nur noch dèm vermessungsamt bêkannr ist.

Eine Fliaqbni.ke in Waidnannslusl,



Vom Ehren- zum Berulsamr

as Waidmannslust zu LLjbars gehôrle, tùhrle Hêtr ZâbêL
KrÙger von 1855 bis 1894 das Amt des Ortsvôrstehêrs. Wer
in  lenen Ze l ten  in  L i ibars  und ab  1876 in  der , ,Bôndck
sôhen Kô lon ie"  as  Grundb€s i tzer  wohn le ,  war  in  Or ls -
paradên l  s t immberecht ig t .  lm ausgehenden l9 .Jar r rhLn-
ded lrât die neue Landgemeindeordnung mit Schôflen und
Gemel.dêvê.lretern in Kraft, und das alte GesamtôrtspaÊ
lamenl wùrde aulgelôst. unterdessen war waidma.ns Lst
d- .  L lbarse . .  . i i bê  d"1  Kop '  qerà . | ' sen '  u lo  oê  br \
her ehreramrlich gefùhnen Gemeindevetua tung io gte e n
ieslbesoLdeter Gemeindevorsleher, dem aûch diê AmlsvoÈ
slehergeschâtte Ûbertragên wurden. Amtsvorstêher MÙl ef
schu i  d ie  b is  zur  E i rgeme rdùng von Wadmânns lus l  in
Berlin in Krafl geb iebene Gemeindeorganisât on mil Kas-
se  SreLerbùro  À4ê ldeb i 'o  r ld  S la lde  àm Cà.  wdr  r  '
Wadmannsust  schon ausgangs des  vor lgen Jâhrhùnder ls
vôrhanden,  aber  Wassere tung wurde ers l  1909 ge leq l ,
e lek t r l sches  L ich l  e rhe l  Waidmanns lus l  zusammer  mi t
Hernsdor f  im Jâhre  1912.  1914 wurd€ d  e  Kana l isa l  o r  mi t
der  Pùmpân lage Ecke D ianas t raBe/Oran iendamm qescha i -
fen. l-lier beiand s ch auch die lriihere Dienstslelè ,.Herms
dorf' des 20. Bezirks,

h grôolen Beznk Berlins gelegên

aùs den Gemeinden Fe in  ckendod w i f lenau,  Tege, l le i i .
gensee,  f le rmsdod und LÛbars  den Gursbez l rken Jung-
fe rnhe ide  Nord ,  lege lsch loB !nd  Frohnau wurde der  20
Bez i rk  der  neùen E inhe i tsgemeinde,  der  VeMalungsbe-
z  rk  Ber l  n  Re in ickendôr l ,  geb lde t .  Dam I  tand d le  jahrhun-
dertelânqê eigenstândlge Éntwicklung der Bauerndôrfer jm
Norden Ber l lns  h ren  Absch luR Zug le ich  begann der  Au i -
st eg des neuen Gebi des zum môdernèn Bezlrk am Rande
der We tsiadl den Wâ der !nd SeeLler, Lândwirlschafi und
GroR ndus t r ie  und wete  S ed l !ngsgeb ie te  kenn2e ichnen.
Bênins griiner Norden Fein ckendorf hât heutê neLn
Or is le ie :  Re in ickendor i ,  Tege l ,  Konradshôhe (e lnsch l iê0-
ich Tegelort), He ligensee {m t Schulzendorl), Frôhnâu

Hermsdor f  Waidmanns l !s l ,  Lûbars  ! rd  Wt tenau (mi t  BôF
slgwalde und dem lMàrkischen Viertel). N4t 8933 flektar
ôder  rund 89  Ouadra fk i lometern  n immt  Re in ickendod ras t
ein Fùnnel des 480 Ouadralkilometer groRen Wèst B-"nirer
Stàdtgeb etes eln, Reinickendorf st der flâchèngrôRte Be
zirk West Berlinsj an der E nwohnerzahl gemessen stehl
d" -  Bêz  r r  Fe  nrcnerood m r  2b0 000 Lrnwonnern  an  zse
ter Stelle a ler Bezlrke Wesl-Berlns.

.,Der Nord-Berliner" ln Waidmannslust gedruckt

ZL den v ieen Gra lu lan len  zun loo tàhr igen Bes lehen vo .
Wàdhânns lus t  gehôn auch , ,Der  Nord-Ber l ine f ,  zumal  e r
h  e r  in  der  s ich  s tând ig  vergrôRernden Druckere i  von  Wi -
he  m Môler .  Druck  und Ver lag  oHG. ,  herges ie l l t  w i rd .  lm
J" l  e  loT l  Lo i  .  e  D- r  No d-Be r  e .  se  |  25_o l  I  qè  Bô-
s iehen leern ,  e r  i s l  mù dem Bezrk  Fe in lckendor l  ge-
wachsen !nd  gewissermaRen e in  K lnd  von Waidmanns us l .
Der  Gra tu la r jon  an  das  1oo jàhr ige  Wa dmanns lus t  m t  a  en
se inen Bewohnern  vêrb indet  sch  der  G lùckwunsch nach
wêl le rèm Wâôhstùm in  Fr iêden und das  Versprechen,  a l le -
ze i t  d ie  Arbe i t  d ieser  Ze i tung dem Woh der  Bevô lkerung
lm Ber iner  Norden zL  w idmen.  Au l  ins  nàchs le  Jahrh ln -

th r , ,Nord ,Ber t ine f

Fr  tz  Gôck  ng ,  Chef redàk teLr

Àlch d/eses hnbsche
Jagdttaphàen vetziètt,

Holzhâus am Zehntwetdeweg, mit
etinnett an die Vetgangehheit von
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,,Bist d[ ein Freund del Jàse]ei?
llann ,Waidmannsf eil'l bin a[ch dabei",
so st€hi es geschrieben iiber dem Eingang des hauses
DiarasùaBê 49,  das  ùm d ie  Jahrhundenwende erbaut
wLtde  und in  dem auch e inmal  e ln  Fôrs te r  gewohn l  haben
sô 1 .  Jâ  mi t  der  Jàqere  beganr  es  e ins t  um 1875 in  der
Gemârkung,  d le  heute  Waidmanns l !s r  hè iBr .  Der  G! ls -
fôrsle. Ernst Bondick (7. 4. 1436 bis 19. 1. 1892) aus
Hermsdor l  land  Ge legenhe i t  dâs  Ge lànde presqùrs i ig  zu
ersteher. Er pauêLlie,'te dâs Wadrever !nd fand auch
lmmer mehr Kâlter AuRerdem richtete er ein Lokat eir
n i t  deh Nàmen wa idmanns lus t  wo regê mâRlg  Fôrs te r
und Studenter  s  ch  zu  f rôh l i chem UmtrLnk  e in ianden.  Nach
dieser Gâslstâtlê st dânn der ganze Ortslei bênânni wor
dên.  s inn igerwê ise  wurden don spâter  !eè  s t raRen mi t
Nàmen versehen,  d ie  , , Jàger lu i t  â tmenr  Wadhorn ,  Hâta l i
Diana, A.temis, Hubertus, Hochjagd, Nimrôd, Am Wechsel
Treiberpiad ufd sch ieBlich auch Bondlck

lMi t  dem Wâchser  der  E inwohnêzah von Waidmanns lusr
eMies es sich âls erfô.derlich, en eiqênes Gotteshaus
zu èrste len Bis àng muoten die Waidmannstusler s ch mit
e i rem Be lsaa begnÙgen,  den d ie  Bûdwegsche Lampen-
lâbrik - heute Votà-We.ke ireund ichetue se lùr die
evangelische Gemeinde eingerichtel hatte. Spâlerhin Jan-
den die Gortesd ênste n schu ràumên stat. 1905 wurde ein
Kirchbauverein gegrùndei. Der dàmars sehr bèkânnle Kos-
ecksche B làserchor  s te l te  s ich  mehrmas in  den D iens t

der guten sache. Aus eiqe.er Krait war abêr der K rchbaù
n. l i t  zu  schat fen .  E in  g roBer  t inanz ie  le r  ZuschuB aus  der
Ià .è  le .  Sc ldn  t lê  ê rmog i !  r re  ê -  àbêr  I  r re  AL, t rqô
wâr aber se rens der Kaiserin mil der Be2Lschlssung veÊ
bunden:  D le  Fassade der  zu  erbauenden K rche m!Rte  dêr
des Ralhauses z! Tangermiinde nachgeb ldet werden. Fe
g erungsbaume s te r  Lê ibn i tz ,  dem Erbauer  der  EnôsêÊ
k fche in  Jerusa êm,  wurde d ie  schwierge  Au igabe ùbêÊ
hager .  Am 17.  Nôvenber  1912 w l rde  der  c rundsre in  ge-
eqt. Der Unlerbau des K rchensôhilJes und der Turm bis

zom G ôckonstuhl wurden âus Rûd,Êrsdorier Ka kstèin her
qeste lt, fÛr den ûbrigen Bau wurden Rathenower Kt nker
verwêndet .  Am L  Oktober  1913 ko f f ie  d ie  K i rchè durch
Gênêrâ  super  n tendent  Haend êr  e inqeweih t  werden.  A ts
Vertreter des Kaiserhâuses waren die Prinzen ALgust, Wi-

hêlm, Oskar ùnd Joach m beg eitet vom Kabinetlschef von
Sp i tzemberg ,  anwesend.  D e  K i rche wurde nach der  Kôn i
q ln  L ! i se  benânn i  im Gedenken an  d ie  Fre  he tskr iege
hunderl Jahre zuvor. S e iegt aul der hôchsler Erheblng

Die Rônigin Lujse-Kirche in Waidnannslust.



des Orl€s, ist weithin sichtbar, und der Klâng ihrer Glôk-
ken dringt weil in das mârkische Land.

Der Bombenkrieg isl aùch an Waidmannslusi nicht spur
os  vorÙbefgegangen.  Op le f  an  l \ renschen und Maler ia lgab

es  auch h ie r ,  aber  m V€rg  e ich  zur  Ûbr  gen S lad t  i s t  uns€r
Ori doch gnàdig dalongekommen Aùch die K rche blieb
bewahn,  obwoh l  s  c  d ! i ch  e rheb l iche  Beschàd gungen am
oâch, die zûr Zerstôrung der inneren Einrichtùng. vor ôllem
der kosrbaren orgel, lÙhrlen, lùr einige zeil nichl nehr rûr
Gotlesdiensle genu12t werden konnle.

Dânkenswerleeêise slel ten die Vo la-Werke der Kirch€n-
gem€inde w lederur i  eLren  Faum 2ur  Ver fÙg!ng .  D iê
drÊ i  G locken der  K i rchs  waren schon wàhrend des  Kr  eges
der  Rùs lùng zum Ople f  ge1a l len .  An ih rê  S leL le  konr len  -

dank  der  Spende l reud lgke i t  der  wa idmanns lùs ter  -  im
Jahrs 1958 vier neue Glocken, das sogenannie Kôniqsge-
lâù1, beschatn und âm Himmellahrtstag êinqeteiht werden.
Das K rcheninnêrê wuide erneuert, die Fensler nach unlèn
ver lânger t  und verg las t ,  und im Jahre  1966 dur f te  z !m
ers ten  Male  d ie  ne !e  o rge  von To le /Preetz  i .  Ho ls te in
zur  Ehre  Got tes  e rk l ingen Set  Ma 1965 schmLjck l  en
bronzenes KreLz den Allar, das wo fgang Niedner geschai_
fen hat. lm t\,,âz 19?5 wùrde es gerâubl, aber einen t\,lonal
spâter wunderbâretueise wiede.gerundsn. Der Kirchplalz
mir dem Jubilâumsbrunnen ist zu einem Schmucksliick des
O.ies geworden, wie auch das Nachbargrundstuck das
kàu i ich  eruôrben und mi t  dem daraùf  be l ind l l chen Haus
gemêind ichen zwecken dienstbâr gemachl worden isl. als
KÛnder  des  wones d ien len  der  Gemènde vor  1912 1s32
Pia(e. Herbrechlsmeier, von 1932 1952 Pla(er B.enning
und von 1952 1962 Ptarer Born. lm FrÙhiahf 1963 wurde
ich durch Gemeindewâhl in die Gemeinde waidmannslusi

ourch  hunden Jah16 snd poL i l i sche und k i rch  iche  G€-
meinde n  Waidmâôns l ls l  m le inander  gèworden Lnd g€-
wâchsen,  den rMenschen,  d ie  in  d iesem schônen or ts te i l
Ben ins  wohnen,  2um Segen.

Die lerzre deutsche &iserin Aùgusle vikloria sdrrisb
1913 in  d ie  von ih r  der  K i rchengemeinde wa idmanns lus l
gesr itete Allarbib€l die worie als dem 56. Psalm:

, Aùl Gott holie ich lnd riirchte m ch n chl. Was kôn-
nen mi r  d ie  l v€nschen lLn?"

Môge uns  a len  d iêsê  GlâubensgewiBhe i t  geschenkt  wêÈ
denl Oann kann die Einwohnerschâft unsercs Ortes 9e-
trosl in ein neues Jahrhundert hineingehen. Uns bràuchl
dann nicht bange zu ssin. Giinter sièbeh
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lhtholische Schrle Salvatol

Nichl jeder Stadtteil Weslberlins hat auizuweisen, was
in 6iner klêinên Waidnannslusler Sackgasse am Tegeer
FlieR, in der Fùrsl-Bismarck-StraRe. zu iinden isl: eine
grcR€ katholische Schule iùr rund 900 Jungen und À,1àd-
chen, Gemeint isi die Katholische Schule Savalor.

Wer nur  e inmal  jm Jahr  d iê Namen der  Jurgen l rd À,1âd-
chen l ies i ,  d ie h ier  das Ablur  bestanden haben kônnte
glauben,  d iese Schule sei  led ig l ich e in Gymnasium. Dem
ist aber nicht so: Vorschulklasse. Grundschule. Realschu e
und Gymnasium s lnd heute in  der  Kalhol ischen Schule
Salvalor beheimatel, die so einer addilven GesamlschuLe

DaR ihre Schule in einem solchen MaBe wachsen wÛrd€.
hatten iieilich die Salvatorianerinnen nichi ahnên konnen,
als ihnÊn nach zw6ijâhrig€r Wartêzeil am 24. SeplÊdber
1947 von den vier Siegermâchlen die EnaLbnis e,lejlt
wùrde, oinê kalhollsche Oberschule iilr i\,4âd.hen zu erôli-
nen. Da diê ordensniederlassLrng berelts voll aùsgebildete
Lehrkràfte besâR, besann der Uni€rricht an der SalvaloÊ
schule, wie das InsUtut damals hi€R, bereits ah 4. 11. 1947
mi l  dre i  Klassên.  Als  Schulhaus d ient€ ên ehêmal iqes
Altersh€im. Dle schnell wâchsende Zahl der Schiilerinnen
ver lanqte neùe Fàùmê. Vlêrmal  muBten a lLein h iêr  EMei-
terûngs-, An- und Auibaulen geschalien werden. Sejt 1971
gibl es Filialklassen in Mârkischen Vlenel.

Ahnlich wi€ im AuBeren erfuhr die schlle lm Inneren
Auswêitungên L'nd verànderungen: sehr bald wurde dem
Gymlêsum rr .  Twor:àhr igem CrJrdschJvo'spâ1n e i le
Rêâlschule angêgLiêd€rr. 1965 lôlgte die Grundschu e, und
gl6ichz€ilig wurdê diê Koedukalion eingelÙhrt, so daB jm
Dêz€mber 1974 zum ersten Male âuch Jurgen neber den
Mâdchen an der Katholischen Schule Sâlvalor die Reife-
priliung ablegen konnlen. Diese Klasse war zugleich dl€
lerzte, die nach der alten ordnung gepriill wurdej denn seii
April 1973 gibt es auch hier die neue Gymnasiale ObeF
stufe mit ihrem Kurssystem. lm Juni 1975 besland schon
die ersle Gruppe von 20 Schûlerinnen und Schûlern die
Reiieprùfung nach der neuen Ordnung mil einem Noien-

Laq am Anfang d€r Unlêrricht an der Salvatorschul€ ilbêr
wiegend in der Hand dêr Schwestern, so unteirichten
heule neben 10 Ordenslrauen 40 Lalenlehrkrâite, vor denen
ietzr viele Beamlê im Kirchendienst sind. da am 1. i. 1970

das Bischôlliche Ordinâriat Berlir den Orden der Salvato-
rianerinnen ir der Trâgerschait abgeLôsl haile. Dle Verant-
wonung i i i r  d ie ObeFchulen l iegt  heute in  der  Hand von
Obersiudiendlrekior Hans Z egra, Schulleiterln d€r Grund-
schule ist Schwester Felizitas Salier.

Wurde bisher ijber Wandel und Wechs€l gêsprochen, so
muR jeizt elwas ûber das Bleibonde im Wande gêsagt
werden. Tradition an der Katholischen Schule Sâlvalor ist
der b€sond€rs enge Kontâkt zur Ehernschâft. Neben den
iibllôhên Élternversamm ùngen und -sprechiagen gehôren
dazu Klassên- und Sommêrleste, Thealeraufiijhrungen,
Spiehachmit tage,  Diskussiorsabende urd d ie gelegeni-
l iche Erârbei lùnq 9emelnsâmer Ste lLungrahmen.  Das be-
sond€re !nteressê der ELternschalt ân der Schule doku-
nrent ert s ch durch dle Existenz eines Fôrderuerelrs, der
zusâlzlich viele tÙr den Unlêûcht werlvolLe Gerâle und
Lehrmittel ângêsôhaflt und diê Einrichtung elnes Sprâch-
lâbors ermôgLicht hat.

Tradition ar der Kalholischen Schu e Salvaior ist €s, daR
die Schùler  aus aLlen sozlaen Schichten kommen. Tradi -
lion a. der Salvatorschuie ist ierner die christLiche Grund-
lage der  Euiehung,  zu der  enersei ts  das Angebot  regel -
mâBigen Gotiesdienstes und BeligionsLehre als Pilichtfach
gehôren,  d ie anderersei ls  âber  kelne Tabus kennl ,  so daB
pol i t ische,  sozia le und re lg iôse Fragen in voler  Ol lenhei t

Tradilion der Katholischen Schulê Savatô. ist schliêB
ich das ùnverânderte Erziehungsziel, das der Milbegrûn
der,  Fôrderer  ùnd anqjâhr lge Rel ig lors lehrer  der  Schùle,
Plarrer Gerhârd wiesinger, einmal so lormùliertê: 'werdet
ganze l/lenschen, wie Goit ein 9anzer Golt isrl"

t rD ra lJ  l^ rElca
- "ry.,,. JUWELIER \

UHREN' SCHMUCK' SILBEBWAFEN

Inh. Wiliraud Raigrotzki geborene Weiss
'l Berlin 28, Wâidmannslustêr Damm 148

Tel .  411 71 04
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Ploglamm llll dic 1 0o-Jahrtciel waidnannslust
Freitag, den 22. Auglrl1975
11.00 Uhr Erôiln unq d e r Ausst€llun q eines lMat- u n d Folowêttbêwerbs de r Sâtvaro rsch u te

und der 19, Grundschu 6 ArlêmisslraBe 22-2A dlrch Herrr Bezirkssradùar
Dzembritzkl
Die Aussto l l rJ f  9  ls l  gêôl lnêl :  22.  8. :  11-17,  23.  8. :  9-11,  25.8. :  10-18 Uhr

Sonnabend, den Z', Augusl1975
9.OO bis 1 LOo Uh r Jùbilàu msschwimmên des TV-Waid mannstùsr

Schwinnharre Cilé Focù, Hermsdorter SrraBe
14.30 Uhr Beqrûoùnq

Bezirksstadtrat und stêllv€rl.etender Bezirksbùrgermeister Birghan

M0sikatische Elntagê
Kapelle d€r Bêrlinê. Stàdtre nigungs Betiebe

FestânsDrachê
Bez rksbùrqormêtstêr crigêrs

Kinderchor d€r SalvaloËSchulê

tMusikalische Elnlà!€
Kapelle de. Serli.er Stàdire nigungs Betriebo

Ort: Oianaplâl:

1530bis 1A.m Uhr vodùhrungen
des volkstâl2kreisês Roinickendorf , des Schàferhund-V€rerns
und des Tv-waidmânnslust

18.30 bis20-00 Uhr Kinderbelustlgung aul dên Rummelplatz Waidmannsluster Oamm

20.00 Uhr Fàckelzug (ab Aurnmêlplâtz)

Sonntag, den 24. August 1975
9.00 Uhr Kranznleder êgung

am Grabe dês GutEtôrslèrs Ernsi Bordick in Lùbars

9.30 Uhr Festgollesdi€nsl Kôôlgin-luise-Klrche

1l .00 b is  12.30 Uh.  Vor lùhrungen
TV-Waidmânnslust âul dem Schulhof an der AnemissiraBe

Ab 15.0'0 Uhr Plarzkonzert ùnd Tanz lm Freien
Rummelplalz Waidmannslùstêr Dâmm

17.00 Uh. Orgelkonzerr Kônigin-LuiseKirche
mir Werken von Antonio Vivaldi, J- S. Baô, Joh. Nikolâus H6nfi, Cesar Franck
und Mâx Reger
An der Tolle"Orqel: Peler Siegêlê

20.00 Uhr Oileres Singèn
unter dem Molto: ,,Blâ€€l die Hôrner zum lrôhlichen Jagên
Sa valoÊSchulê

Mitlwoch, den 27. August 1975 Klnderras aut dêm BummelpLarz waidmannslùster Damrn



1 976: Turnverein Waidmannslust
70 Jahre
lst unser Heimatort Wâidmannslust gemesseô an anderen
Gemêr1w- \61  er le  loc l -  j J lge  Onsod ' t .  so  r '11  od \  Se-
messen an anderen rurnve.einen auch all den einzger
noch m o  bês lehenden Turnvere in  zu .  Er  ha t  aber  a rs
e iner  der  wsn igen Gehe inscha l len  se inên Bes land erhâ l len
und is t  m i t  den Od zusamnen gewachsen.  Aus  der  Chro-
n ik  i s t  zù  en t .êhhen,  dàR !m d ie  Jahfhùnder twende,  a ls
die Einwohnezahl unseres orrês noch geriôg wâr, die vet
€ lns tà t  qke i l  auBerorden l l i ch  lebha l t  war

Zu dieser Zeit hâlleo sich bereits elwa zwoll Vereinigùn-
gen.  zu  denen se i t  1906 auch der  Turnvere in  Waidmanns-
lust gehôrle, als sehr unlerschiedlichen Grùnden zusam-
r ienge lundên.  Dâvon snd heute .  sowet  bekannt  i s t  n ! r
noch v ie .  Vere in iguôgên ubr ig  geb l ieben.

O e  ldee,  e iner  T ! rnv€rê  n  zu  gr i inden g ing  vôn e iner  Fe i -
he jonger teule âus, die sich an Sonô1agen aLl lreie.
P  à lzen und am Rande des  S ie  nbergs  zum t rôh  ichen Tum
meln  ùnd zu  e jn lachen voLks lùm iche.  Ùbunqen z !sammen
landen Dre i  iùnge Leu le  un lê r  17  Jahre  Rudo l l  D ie t f i ch .
Ot to  Hober t  und Fr i t z  K le in ,  sê t21en sch  m1 dem Lehrer
Oxo Balke in Verbindung der sie in ihrem Beslreben un-
rerstûtzie. am 27 Aprl 1906 land in dem irijheren Ku-
chenbeckerschen Lokal , dem sDàleren Waidmannsluster
K lno ,  d le  Gr i lndung unseres  Vere ins  s la t t .  Acht  Jugend! iche
und 17 ENachsene erklàrlen dâmals ihren Beitritt als Mil
g ieder. zum ercren vorsrand gehôrle def Lehrer olto
Balke als L Vorsilzender, ein Kunshaler. e n FrisêLr und

o ie  Sorg€n dêr  e rs ten  Jahre  wafen  mann ig la l l ig  und
schaer. Es lêh le sowôhl an qeeignelen Ub!nqsstàtlsn àLs
auch an Geràten Auch belâhigte Kràflê lehlteô, um den
e.lorderlchen Slart zu tùrnêrlschem Leben zu b€schleuni-
gen. sô muBte zunécirsr improvisiê( werden. Bereils in
ers t€ f  Jàhr  wùrde e ine  sa lzung besch!ôssên,  ùnd dêr  veÊ
ein schloB sich der .Deùlschen Turnerschan" an lm Ok-
lob6r  1s06 zâh l te  der  vere in  bere i i s  60  vo  m 19 leder  ùber
13 Jahre  und 28  Jùgend iche .

Ersle Turnstâtl6 war dêr lan2saal des bereùs eMàhnten
Kuchenbeckerschen Lôkâls. Zweimâl wôchentLiôh wurde an
den Gerâ len  ge turn l  ! id  an  jedem sonntagnachmnrag âù l
einem Jre en PLalz an der helllgên DianastraRe Sport in
eintachslêr Forn betrieben. Ole Gerâle wurden durch
Spenden aulgêbracht 1908 kâm eine eÉle Schij erlrnen-

A ls  im Jahre  1910 Waidmanns lùs t  e ine  e iqene Turnha lè
bekam begann der eigenlliche Aulschwùnq. Oiese Tùrn-
haL e  is l  b  s  zum h€u l lgen Tag lnser  e igen l  l cher  tu rner  -
scher  Mi i le lpunk t  geb l iebe. .  lm Sonmer  1912 wude nuo
erd l i ch  a !ch  e ine  Frauenabte iung geb lder ,  nachdem be-
rêils ein€ Bieqe zur Ausbildunq von Jungen und lràdche.
m S. l - r  h -ô1  bes  Ero  D. '  i J l . r re  e  - ld  qesô l ige  Le-

ben wLrde gepr leo l  durch  wanderungen in  unsere  râhere
Lnd we i le rê  ungeb lng  und durch  gemeinsame Fes te  des
Vereins. O ê Ortsvere nê hatren auch untere nander zu der
Ze i t  gu len  Kontak t  ùnd ha l ien  s ich  gegênse i l ig ,

Bis zum Beginn des ersler Weltkrieges verlùgle der Verein
nunmehr  schon i iber  e inen gù len  S lamm von Ubùngs le i -
le rn  und Vor tu rnern .  Te is  d ! rch  e igene Sch l lùng ôd€f
durch  Vonu.ner lehrgànge der , ,Deù lschen Turnerscha l t "

lh r  Ver i rauenist uns Verpflichtung.

Wir  s ind fùr  S ie  da.

auch Sie zu uns!
CDU

Kommen
Krêisvêrband Rêlnid<edorl

CDU Reinickendort - Ortsverband Waidmannslust



Die vler schwêren Jâhre des erslen Wehkrieges wârten âlle
Bêmùhùnqen wjeder €rheblich zLrrùck.
Geselliqer lMitlelpunkt in dieser schweren Zeit war das Lo-
kal von Friedel Heise, welches heute noch unter dem jel-
ziger lnhaber Hengslel urser eigenuiches Vereinslokal isl.
Gleich nach Beendigung des Krjeges wurde der Belr eb in
al len Abte i l ! rgen wleder auigenommer.  Als  neuês Gl jed
wurde eine sportabteil!rg gegrûndet, und bald danacl
kam auch e jne Fuder-Biege und e ine Handbal lable i lung
hinzu. F€ges Lêben herrschte bald wieder aul alren lurne-
rischen und sporuichen Gebieten. Viel wurde berels da-
mals schor l i i r  Lrs6re 9 '03€1 Ki lderEble iunger ge.cr
Wandêrungen, inlerne W6ltkàmple und gemeinsame Welh-
nachlstoiern gehôi(en zum ieslen Programm. Bei allen
posiuven seiten dieser zeii hai es jedoch auch n cht ar
RÛckschlâgen und Krisen gelehlt. Einen erneuten Aui
schwung bracht€n aber die Vorborelungen zur 25-JahÈ
Feier d€s Vereins. Der Erfolg dieser Jlbilàumsieier 1931
wirkte sich iestiqênd âùl das Vereinsgêlùge aus. Trolz der
damaligen Arbêltslosigkêlt, der linânziellen und se6lischen
Nôlê stieq die lMitgliedezahl von 1930 bis 1932 von etvva
250 atl 420 aô, ein Zeichef daiilr, daB man sich woh
fijhlte- Zù besonderen Leist!ngen stiegen in dieser Zelt
Linsere Ha.dballer und Leichtath elen an. So wurden un-
serê Waldlâlfer 1S32 , Deutscher Wa dlauimeisief inneF
hâlb der , ,Dêutschen Tùrnêrschâf t " .
Frauen war€n es nacn dem Zusammenbruch 1945, die mit
Unterstûtzung €lniger zuriickgeb iebener Àlânner die Wle-
dergrùndLrng des Vereins bêlr eben. Auch hier so len die
Namen genannt  werdên.  Der a lzo i r  r i jhr ige Ernsr  Kle ina,
Walter Rose, Werner Lo€sda!, Herta Zeidler lrd Edth

Am 22. Oktober '1946 wurde mlt Unte6tùtzung des Sporr-
antes Reinickendorf zunâchst iùr k!rze Zê1 eine Sporr-
sparte Waidmannslusl gegrùndet. Ersler Leiier wurde der
Turnbrudêr Werner Loesdau.  Die Turrgemeinde wuchs
wieder. Dank der Umsichl einiger âlrerer À,4itglieder war
auch die Vetualtung und Chronik des Vereins in Takt ge-
blieben, ja sogar die Fahne war erhâlten geblieben.

Am 10.Apr i  1948 wùrde der  Turnvereln ln ter  dem at ien
Namen wieder zuqelâssên.  44 Mânner,  45 Frauen und 16
Jugendliche zâhlte der Verein an diesem Tage. Langsam
nahmen dje e inzelnen Abte i lungen !nd Fieger  ihr  gewohn
tes Leben wieder aûi. Nachdem auch die letzten lMârner
aus der Gelangenschait hêlmqekehri waren, ging es schrèll
wieder aulwâris. schône sporrliche Erfo ge konnten von iast
allen Abteilunqen erùngen werden. Besonders rege wâr

âber in dlesen erslen Jahren nach dem allqemejren Zu-
sammenbruch das ges€llige Lêben. GroRen Anteil dâran
hatte die 1950 ins Leben gerùtene Frâuen-Gymnastik-

Besondere sport ich€ ErJolge etreichte die ebentalls in der
Nachkregszeir gegrilndêtê Prellballabteilung. sie wurde
einmal Berliner Àlelster und nahm nêhrfaôh mii gutem
Eriolg an den Norddêutschen Melsterschailen te L

Das Fehlen eines ausgebauten sportpLalzes im Raum
Waidmannslust hât sich immer nâchteillg und hemmend
aui unser ve.einsleben ausgewirkl. Vielseitigê eigene Be-
mi.ihungen, die s ch Ùbêr lânge Jahrê erstrecklen, sind bis
heute e ider  leh lgeschlagen.

197473 wûrdê nach zâh€n Verhandlungen etrelcht, da0
uns die irânzôsische Schuizmacht ihre n€uerbaulen Spon-
an âgen,  e inschl ieB ich e jner  Sôhwimmhal le,  aui  dem ehe-
mâl igen Wi i tenauer Fed,  je tz t  , ,Ci lé  Foch",  zur  Àl i lbenul-
zung zur Verfijgung stellie. Nunmehr konnie eine eigêne
schwimmabiejlung gegriindêt wordên. Heut€ steht uns auch
noch die neue schwimmhalle im Màrkischen Viertêl zur
Verfûg!rg. Die Mjtgliedezahl ist dadurch sprunghalt von
1973 mit r!nd 800 lMiigliedern aul1200 À4itglieder heute an-
9esl  èqer .  lm q e. fe.  Zeihaul  l -a t  , ich de.  Ver- i1  aus
eigenên lMtteln und ejgener Krait eine zweckmâBige Ge-
schâItsstelle und ein eigenes gemÛtliches Vereinsheim ge-

Aus den [ritgl]êdezahlen êrgibt sich, daB unser Verêin mil
dem Od kontinuierllch gewâchsen ist. Besonders €rfr€u-
lich isl das Vertrauen, dâs uns jedezeil diê Eltern unsercr
Kinder enlgegengebracht haber, Dazu zàhlên hêule aucn
glelchermaBen die Neubiirger aus dêr sogenannten ,,Roll-
berge-Sledlung'  am ZabefKdger-Damm, Rund d ie Hâl i ie
aller [4iigl]eder machen heute die Kinder bjs zum 15. Le-
bensjahr aus. Hier wlrd unseres Erachlens die werlvollste,
aber auch die filr den Verein schwlêrigsle Arbêit geleistet.
Der Turnverein Waidma.nslust unterhàlt heute eigene Ab-
reilungen fûr G€ràteiurnen, Leichtathlelik, Handball,
schwimmen, Frauengymnasuk, Prellbêll, Rudern und eine

Unser Wunsch zum , ,100jàhr igen Jubi làum unseres Heimal-
orfes ist, daB dle gewachsenen Blndungen zwisohen der
Bevôlkerung von Waidmannslust und unserem Verein auch
ln der zukunft ,,wachsen, blilh€n und gedeihen môgen ,
wle es in einem Turnerli€d so schôn heiBi,

Gethad Klein, 1. Votsitzendel
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SPo Waidmannslusl von Anfang an dabei
Die ûber 100jàh.ige Tradition der Sozialdemokralischen
Partei Deurschlands spiege t sich n dem l00jâhrigen
Wachslum von Wâidmannslusl wider. Nach der Trenn!ng
von der Multe.gemeinde LÙbars ûber.ahm 1907 der e.sle
soz aldemokratische Gemeindevorsleher Luscher sein Aml
u.d leitele êine wichlige komnùnâle Enlwicklung ein, die
dank  soz  a  denokra t ischer  Wàh ezus l immung be l  den po l i -
rischen Entscheidungen bis in die Geg€nwad tongeseEt

Es soll hier nicht eine Aùlzâhl!nq von Sozialdemokraten
erlolqen die sich !m diese Enlwicklung als Gemeindever
treler oder SPD Abtellungsvorsi12ender besonders verdieni
gemâchl hâben, dennoch dÙrlle die Talsache der Erhâl-
lung von Waidmanôs lus l  â ls  gep ieg le r  Wohnon,  in  dem
Indùstrie ond Gewerbe ihren Plarz haben, ma6qèblich dem
Einll!R liihrender Sozialdemokraten zuzusch.eiben seln, die
ih ren  wohns lz  in  der  benachbar len  . .F .een Scho l le  am
Waidmannsluster oamm haben. obwohl diese siedlung
kataste.mâRig zu Tege gehô , waren die 'Scho laner
inmer besonders e.g mil Waidmannslusl verbunden Hier
wohnl im 85. Lebênsjahr dor erste soz a demokrai sche
Bùrgeheister des Bezirks Rèinickendorl, Adoli Diinn+
backe, hier lêble der verslorbêre !nd unversessene Êranz
Neumânn. dorn W€sl-Ben n zù einem guten Têll serne de-
mokrâlisch lreiheillichê Exislenz verdânkt, und âus dêr
,,Frelen Scholle kommt die Paramentarlsche Slaatssekre-
tàrin im Bûndeskanzieramt in Bonn, Frâu Marie Schlei, die
sici besonders fûr die sch!lischen Belange ùnd die Fechle
dêr Fra!ên einsêlzte.

Es ist nicht bêabsichtiqr, êino vollstândige chronik der
Abte i l !ng  Waidmanns lùs l  der  SPD aufzùzê chnen,  das  wùr
de ein Auch tùllen, dennoch darf daran erinnerl werden,
daB schon im Jun i  1945 d  e  Abte i l ! rg  Wa dmârns lus t /

Liibâ.s geg.ûndel wurde, dié wege. de. slarken zunahme
der Mi lg l i6derzah en spâter  wiedêr in  Orts le ie gêtrennl
werdsn muBte. Lângtâh.iger Vorsilzender war der Bezirks-
verordnete Rod6, ihm fôlglen Kurt Kraatz, Rorl Hertz.
Walt€r Àreqeln, Bez rksstadlrât Kurt Zijh kê, Hsinrich Geis-
ler, und jetzt bewàhrl sich dêr abteirungsvoÉitzende
0ahms nchr  nur  in  WâhlzeLten.  Aus der  Abtê l lung Waid-
mannsrust ging auch der langjàhrige sPo-K.eisvorsilzende

Wlchl iger  a ls  Namen von Sozademôkralen,  de von der
SPD in Ehrên g€hâllen wefden, sind ihre hinterlâssenen
Arbei len,  de vor  â l lem im Orts lnd Landschaf tsbl ld  von
Waidmânnslusl srkennbâr sind. Uh der Wohnungsnot zo
bêqeqnên,  vêrmi t te l lê  d ie SPO ma0qebl ich ln  ZusanmenaÈ
bêit hit der Gsw den Bau dêr Rollbergesiedlu.g, siê
setzls sich rÙr den Aùsbaù dês Oranisndafimes ebenso
êin wle Iùr  andere Verkehrsverbêsserungen.
oâR die sPo waidmannslùst  6 in Hez rùr  Kinder  har ,  ze igt
s lch beim Bau des neuen Heimes l i i r  behinder te Kinder  in
der NimrodstraBe, das den Namên ,,Wâidmannslost" er
hêt  l r  der  Rol lbergesiedlùng wurden e in Jogendheim
und ein pâdagogisch geleiteler Spielplalz eln9erichtet. das
BergschloR" wurde als .l!gendlreizeilheim aùsgoslâtlet,

in  der  SchlùchseestraRe en Sportp la lz  angelegl ,  !m nur
ein ige Beispie le zu nènnen.
Am deul  ichsten kommt de er lo lgre iche kommunalpor-
lische Arbeit der SPD Ableilung Waidmannslùsl, die ihre
versammLungen stêis mit Gâsl€n dLrchiÙhrto und auch
<@wierge Prooleme a.pac<le,  rm Là.ÔscralsschLl /  Tt r r
Gelruns. Aul ihr Beveiben wurde di€ gesamte Planung
zurijcksestelh, die Bundesslrane 96 dùrch das Flieotal 2u
fùhren. um dessen Erhalt die SPD Waidmannslusl einen
jahrzehnl6 lânqen Kampf iùhr te.  Nsulê arbei t€t  s ie maBgêb-
sich mil daran, diese im Baum LÙbârs/Wâidmannslust êin-
zigariige Natuflândschafi als Freizeilpark zu erschriêRen.

Natale Panisi
GroD- und Einzelhandèl iûr llâliènl.êhê und intern.tlonâlê Speziâlhâlen

- spiriruosen . Lebensmittel . Geschenkadikel -

B4ondêr !  èmplèh lenswer l r  V ino  Ba ro l  o

1 Berlin 28. ÀnehisstrâBe 51/ Ede Dlânaslrd8e, Îêlelon 411 6285
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Damen-Salon Liebig
BERLIN-!VAIDMANNSLUST

Orâniendamm 20 Telelon 4027320

'P. -tc"lrrlno,.,

Auslûhru.g .Ëmllldrêr Mslêrârbêll.n

1 Aerlln 20 (W.ldmanBlusl), Dl.nâdrâllê 47 b
Îê lê lon 411 11 3t

Feinkost -Heidenre ich
Inh .  In9r id  He idenre ich

UBer bê.o.derer Senice ,..

Lie lerung f  re i  Haus
1 B€rlin 28 (Waidmannslusl)

Waidmannsluster  Oamm 159,  Te e lon 411 71 20

..--3.Jlf1tl";1

@ fil*Tiî:
fexttt BEilen Bellslsr,otf

Ei g ene B ettl e dem- liuâscf rerei
P.rrÉôrn.ùkêll vorfi .nd.n

M;-\ Bier.Stiib'l
\.JÉ tnr,.,t. zar'n

IÂT  ÊÊ E IN  UBBEBLINER LOKAL
MIT  HUMOR
UND GEMUTLICHKEIT

28 (Waldmannslusl), Benekendodfslrâ8e 9

/6;À GEBHAnB ilEUEilltoBF (r
Y]2 vorm. Renner ^

Esso-Hcizûl
l(ohlcnuertlieb allol An

Iolfnull
Oraniendamm 60 - 402 67 80

WERNER KiOw' slââtl, gêprûiler Ma$êur

Àm ol.n.pl.tr 1 Hôhoôlonn€
SPonhâssaqen

9oem€d und

iifi"'":i"*
FuBplese

Kosmellksalon Waidmannslusl

Annegrete Stricker
Gæl.hll-, Han.l- und med. Fu8pllogê

Spe2. Anlitâllênb€handlung lontophor6se
Hâ!tschàlung.  Wadts-Epi lâ t ion Akne-Bêhandlungen

1 Benin 28 (waidmannslust) Oraniêndâmm Écke
Benekendorltstraoe 1O - Telelon 4029427



U0ITA-WERKE GmbH
1 BERLIN 28, WAIDMANNSLUST
ORANIENDAMM 6+72
TELEFON (0 30) 41 95-1



Uerein lû1 eutscne SchâfGr-
hundc e. U. tSY)

Or|!gruppe Hêrm6dorl-W8idm.nrulu.r

n dsn 100 Jahren des Besteh€ns von waidmannsl!st
kann unsere Orlsgrùppê auch schon âul eine 531àhrige
Tâtiqkeil zurijckbLicken. Oer V€rein iijr deutsche Schàlets
h!nd€, kuÈ SV qenânnt, dessen Hauplsiiz in Auqsburg isl,
besl€ht schon ùber 75 Jahre ond isl einer der g.ô6len MiÈ
9liedetuereine Deotsdrlands. Tràger des Vereins sind die
mehrsre la0send Orlsgruppen

Der Verein belaBt  sch mi t  der  Zucht  und Ausbl ldung
des deulschen Schàlerhundes. ln der zucht w rd ein stron-
ges Au8lesever iahref  vorgenomm6n. Es komml n ichl  nur
aul  d iè schônhei l  an.  soôdêrô der  Gebraùchswer l  wi rd
srark r .  den vo 'de 'g 'u ld gesrê l r .  Da J-  ù.  d der  i l  J lse-
r€n Milgliêderkrejsen ge2ùchl€te deùlsche Schâlerhond
auch voiwiegend von der  Polzei ,  Bahnpo izê und dem Zol l
âls Diênsthund ùbernommen. Und denken wir aùch an d1e
vielen Blindenhunde. die durch ihrs schwieriqe Ausbildùng
uns€r€n blindên Mitmênschen eine groBe Hille ùnd de.
beste Haosgenossê sind. lm Vergleich zu diesem groBen
Nltzeô, den uns der deutsche schàleihund bringt, sind d è
paar unangenehmen ZwschenlàLle,  d ie in  der  Presse melst
aLs Sènsai onsbef chte auigêbâuschi w edergegeben w€Ê
den doch g€r ingiûg g.  Und meistens hal  bei  nâher€r
Uni€rsuchung der  i ,4ensch s6Lbsl  de Schud ân sochên

Oâs Hauplaugênmerk n den Ortsgrùppen des SV qil
der Ausbildung unseres deulschen Sd1àlerhùndes, den.
wir worlen êinen 9ù1en schotz-, Begleil und wachhond
und sinen vouiiglichen Haùsqenosseo. Oie d.ei Grundele-
mente der Ausbildung sind die Fâh.tensuche, Unie.ordnuî9
oder Gehorsâm und der Schulzd ensl. viele Tierlreunde.
d le an jedem wochenende aul  unseren Ubungsp âtzsn
dieser  Ausbidung zusehen kôô.èn kônnen fes is le len.  dâR
!nserc flunde nicht gesch agen, sondern mll Liebe, Giit€,
aber  auch Beiehl  und rchl igem Kommando erzogen weÊ

unsêre ubungen nit den Hunden sind eine qesunde B€-
schtiiligung in irischer Lult ùnd bei jedem Wetler. Dieser
Hundêsporl sinnvoll belrieben - eriÛlh die sporlliche
Belétigung lû. jede Altebslùle ùnserer Mitbiirger. Er ûûd

Ausbildung vo. Schâlethunden aul den Ûbungsplalz.

vom Schiiler bis zom Renher mil glêichem Ernsl und glei
cher aegeisterung berrieben.
In der GroRstadt wlrd es immer schwierigef, geÊigneles
Gelànde iù r  d ie  Ausb id !ng  und Fàhr tensuche zu  erha l l sn .
Wl r , ,Waidmanns lus te f '  habèn da  b isher  g roBes Gl i j ck  9e
hâbl. t\4oge uns dieses GLiick âuch in nàchslen JahrhLrn-
d6ri des Beslehefs von Waidmannslust lreù sein.

Verein liir deulsche Schâlerhunde €.V. (SV)
Orisgruppe Hermsdorl-Waidma.nslosl
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IMBISS-/Jng,e
Waidmannslost, Waidmannslusler Damm 139

Toleton 4115255

Parkmôgllchkell. Pârkmôglichkeil. Ps.knëglidrkeit
Pâd<nôglic|tkell

..iti,.irititaititiritiriraaaaitiraaaaaaaaaaaaaa

GRABIIElIKTilIATER
NATURSTEINWERK

90 Jahre

WATTER BREUER
Sleinmelzmeister

ti'Jlt,ilil3:"#"iirë, 402 30 3 4
ùnd 1 8ê in 27 (Tésêl), am Stàdllschen Frledhot

t l .  t / 7 . - ,  t
Fetse-f  /  loc ler l

lnh. E,ika Bâetcke

Herren- und Damenwàsche
Damenoberbekleidung

Kurzwaren, Wolle, Handarbeiten
QUALITAT ZU GONSTIGEN PREISEN

1 Berlin 28, Wâidmsnnrlu6ler Damm 149
tê l -  4112965

lhr Haarschneidespezialist
- englisôer Haarschnitt  -

Speziel le Haarschneide-Technik
o  ô .  I

./-rhieeoalan {lc"th
1 Berl in 28, Nach der Hôhe 14

Te l .  41 '1  11  28

ê ê'il-einkofl 'Fàbtrnann

Inh. Hans Fàhrmann

1 Berlin 28 (Waidmannslust)
Benekendorflstraoe 50, T€lelon 4025312

- Lieferung frei Haus -

Blumen- und
Kranzbinderei

G. Jokl und G. Buchholz

1 Berlin 28, Zabel-Kriiger-Oamm 11

Th6at€rkasse

PKW -Mitf ahrten,t\Y i-d.""'"'
D. Auchholz

1000 BEFLIN 28,  T i l iseestr ,  1

Ter.  (0 30)  4 0219 70/4 021S 36

Ganzjâhrig: Mil- ùnd Urlaubslâhrlên
Prêlrrêrt - r€ell - zuvêrléreis



Wailmannslmt - lrtzsefa8l
Wer heùle nach Waidmannstust kommi enrdecKr xaum
noch etwas von seiner v6rgang€rhe t, denn wo heure erwa
8000 Waidrnannsluster  wohnef  und GroBbelr iebe ihren S tz
haben,  war e inst  nùr  Watdgeblo l ,  1875 s!chle Fôrsrêr  Bon.
d lck n d iesem Gebiet  ê inen gesignelen Hotzptatz Iùr  e nen
Hermsdorler cutsheûn. Er kaufie iùr 4oOO Tater eir 64
Morgen groBes celânde, und ats sein Aurlraggeber damit
nichr einve6tanden war, ba!re der diensrenltassene FôÈ
ster kuÊ entschrossen âul eigene.n crund und Boden niÈ
len im wald ein Gasthaus nâmens ..waidmânnstusl, . Nach
dem Bau dêr Eisenbahn lânden sich schnel tnteressenten
tiir Pazellen, und so enlsland dieser heute so beriebte
Wohnort. Die Bondicksrrâoe aùt dem Hôhenrùcken .i der
weilhin sichtbaren Kônlgln-Lùkê-Kkche, davor ein ktetnes
oenkmal und sein crab aui dem Lùbarser Dortanser er n-
nêr. an den Griindêr von wa dmannstùst, das mtr oem
F ieotal noch viête Sehenswûrd qkeiien hat. Da isr def BO
lMorgen groBe Steinbergpâ.k am Rande des Ursrromra es.
.  dem zàl - l rê  Lr-e Fedstere aLs oe,Es/er l  bewlnderr

werden kônnen.  Dieser .â iùniche park wlrd vom Gar ien-
oauaml ôetreui und ist leider viet z0 wenigen Beninern
bekannt, ebenso der sc$ô.sle Teit des FtieBtates zwischen
Hermsdort und legel in Waidmannstùsi. vom Stêinbero_
pârk komôênd ottnet srch hier €'n he(ticher Ausbtrc( ub;,
das in  Mââ.denin ien dahinz iehende Ft ieB mir  de.  nei r ts
chon Waldkulisse des Hêrms.tor!êr Watdes in Htn,erar!na.
K1àoo an der  Orsgre.ze Teget-Wddmàrnsusr  iê ; l  de
vo.  ewa 70 Jàfrer  ses. i lde le BÉuger oçsèlsc1dr ;Fre ié
Scholle", Von der ÉgtdystfaBe â!s in d eser sehensweiren
Siodlung iùhrr  e ine Hotzbr i jcke i tber  das FieR, L, ru wrr
konnen von hier a!s nach Teget oder nach Hermsoon wan-
dern In e inem der schônstên Ausiugsgebie le des Bef tner

^{1o ln-
Lv'  lhr  Fachseschàl t  " tO

<l?n-otn 'Joo-.
Schreibwar€n, ZêhunEen. Btirobedart

I Berli.28, Waidmanhstustêr Damm tBO
. le l .  4111274

Det 80 A|otgen grcRê Steinbee-patk ih Waidmannstusl
ltihtt sainen Namen als ein stêhengebljebenes Stijck in
Êandgèbiet des Bedinq Utstromtates, in den zahlrêiche
Feldsteine, Geschiebe det Eiszêit, êihgeschjossen sind, Bei
einen Aang dutch den natû ichen patk, eine der letzten
urwtichsig erhaltenen Oasen det ctôRstadt, entzijckt auct
der kteine, ganz von G in ungebene feich, aut den sidl
Wassethuhner tumûetn

GLASERMEISTER
Waidmannslust

GLASARBEITEN ieder Art
BILDEREINFAHMUNGEN
SCHLEIFARBEITEN

werden zuverlâssig und schnet ausgerùhn
Kârl Heinz Mitbrodt. 1 Ber n 20,
Huberrussl.a0e 7-8, leteton 4 tr 2967
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0nsverband Waidmanmlust der CDU
Bèreiis im Auglsi 1945 land€n slch À/ênscher zusammen,
denen es ein Bediirlnis ùar. iô geneinsamer arbeit den
Auibâu unserer Dê.ôokrâuè zu ermôglichsn. oer sclfill
s leLl€r  H.  Eben wa.  es.  der  in  waidmannsl ls l  rn l t  den eÈ
slen Mitgliedêrn der COU .egelftàRige Zusâmmenkûnite
organis ie116,  an dènen rûr  den komhùnalpôl i t ischen Be-
reich in Waidmânnslusl berâlen wurde.
Von diesen Mànnern und Frauen der erslen Stunds. die
trolz der sorgen um das ràg iche wohlbêllnd€n âm Aulbau
einer demokralischen Ordnung teilhallen, sei besond€rs an
dieser Slelle den bereils Ende 1945 Anlang 1946 der CDU
b€ig€trslenen [,4itglledern Re nhold Weber und Hans Mada
linski herzlicher Dank zùlell.
Nachdem €lwâ 20 lVitgliedê. zum Ortsv€rband Waidmânns-
lus l  der  CDU zâhl ten.  ûbêrnahm der Paûel l reund Urban-
sdlvk den Vo6ii2 dss Orlsverbândes und wurd€ besonders
von d€n Arzl Dr. Mùhllelder ùnd seinem Sohn Mùhll€lder
jun. !nlerstùi2t. Diê €fsten Treii€n ùnd OrlsvefbândsveÈ
sarmlungen tanden in dêr Prdis von Or. MÙhllelder slall
und spâler im ahên Wâidmannsluster Reslauranl ,Kyllhâu-
ser , Wàhrond der BLockâdszeli landen bereits die 6rsten
geselligen ZusammenkÛnlle und Weihnadrlsleier. im Hau-
se des Bezifksamt€s und 1rùheren silz dês Afilsvorslehers
MùlLsr  in  Waldmannslùs l ,  Diânasl raRe/Ecke Oraniendamm,

Bei d esen Zusammenkûnllen und erslef, Verânsiallungen
ging es den Parlêitreunde. n e6ter Lnie darum, dle
schwefe Zêù der Blockade anderen Mitbûrgetn dùrô Un-
rerslijlzung und Bêrâtung durch d e raisàchlch€ Arbeit am
Nàchsten e.t.àglicher zu gestallen.
Nach der Blockadezeit ûbernahm der Panelteùnd Îândelz-
k l  den Vors l tz  des Ortsvèrbandes Wadmâ.nslus1.  der  be-
sondeÉ âuch vom amliereoden Ptaûer der Gemeind€ un-

Der Kreis des Orlsverbândes erueilerle sich dann so wêit.
daB regelnâ6ige Zusammenkùntte monallich abgehalten
wurdên,  in  denen d le Probleme der  Gegenwad und de
Of ienl ierung auf  d le zukûnl i ige Entwjck lung n enerderno-
kralischen Kommunalarbeil tùr Waidmannslùst das Haupl-

lm tâhre 1350 kam dann alcn Fride Laupitz aus Schôn-
eichê, durch den sich aulbauenden Teifor des Oslrègiftes
ver t r iêben,  zum or tsverbând waidmannsl !s t  !nd land h ler
in Wâidmânnslusi eine neue Heimal und in Reinidendorl
ihr Aetâtigungsield âls Leh.erin. Als Bezirksverordnele und

Vorsitzende dos CDU-Ortsverbandes Wâidmânnslust hât sle
mit Pârreiireunden wie Ernsr Lemmer und O(o Elzholz kei-
n€ lMùhen qescheur, fùr ihr€ [,litbùrgêr und dên ortsv€Ê
bâid zu sorgen und zu wirken. Dlè Zusâmm€nkiinite ian-
den nun im grèBeren Kreis - zunâchsl im Kinderganen in
der Art€mlssiraBe. d€n die Parteilrêundin Llselollê Poen k-
kê lenele, slatl ùnd wurden spàter infolge des grollartigsn
ôllenrlichen Engagements des Ortsverbandes waidmânns-
lust  im Fesraurâr t  Wa dmârnseck"  abqehal len.

Viele Ei.wohnê. von Waidmannslùsl hâben dorl Beterenten
!nd Parteitreunde, diê aus dêr B!ndesrepubiik zu uns spra-
chen, gèhôn und spà1er selbst den Weq n diê cDU gelun-
den. Ga.z besonders dem Onsvêrband Waidmannslùst zù-
geran waren unser Parteilreund Ernst L€mmer, Josêl slingl,
Lieselotte Berger und Eleonore Schnelder.

Ab 1973 ragt der CDU-Ortsv6rbând waidmannslusl, der in-
zwlschên aul ûber 70 âktiv€ [4itgl]eder angewachsen ist, im
Restauranr "Zu. Sdhâuze", BenekendortistraBe 1o/Ecke
OGnl6ndanm, heùle .  Pot l  u .  Pann ùnd wûnscht  beson-
ders â len Mi lg l iedern Lnd Frounden zum 100jàhr igen Ju
bilâùm unse.es Orlsteiles auch weiterhin alles Gùle und
steht jedezêit den Mitbùrgern mlt Rat und Tât zuf Seitè.

IV]ODENHAUS

DAMENMODEN

INTERNATIONALER CHIC

28, WAIDIVlANNSLUSTER DAIVlM 175
(gegenijber S-Bahnhot Waidmannslusl)

TELEFON 411 24 95



Die Post in waidûanns
lust an det ArtenissttâBe
ist den ott als zustell-
poslant ethalten geblie-
ben und hat naû innel
eine wichtige Funktian zL
e Ulen. Sûon aus die-
sen Atund wutde sie erst
kùtzlich rcnovietl und nô
detnisien. Jagd- und Post-
harn gehéten nun einnal

Wrffi*
wirhêrm |\'6llèr oHG

çot
orotuD

Aérlln 28, Benêkendo.tl3tra8e t0, Îet,4 02 2010

von 12.00 bis 24.00 uhr
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Neùas Wâidnannslust:
ln der NinrodstaBe wutde
in Jubilàunsiaht 1975 das
,iHaus Waidnannslust"
seinet Bestinmung iiber
geben, ln den gtolten
Neubau kënnen 2A0 Hein-
kindet in laniliâter Grup-
penbêtrcuung Platz tinden,


