Müggelheimer Heimatverein e.V.
Alt-Müggelheim 21
12559 Berlin

Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2017
(Jahreshauptversammlung am 26. Januar 2018)
Im nun folgenden Bericht legt der Vorstand des Müggelheimer Heimatverein e.V.
(im folgenden MHV genannt) Rechenschaft ab, über die Erfüllung der
festgelegten Schwerpunkte, welche der Vorstand im Arbeitsplan für 2017 vorgab.
In der Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016, welche am 24. März
2017 stattfand, wurden gem. unserer Satzung für die Jahre 2017/2018 folgende
Mitglieder in den Vorstand gewählt:
Dagmar Klehm als Vorsitzende
Ralf Voigt als stellv. Vorsitzender
Günter Görsdorf als Kassenwart
Carola Kaselitz
Ute Zwingenberger
Kerstin Melchior
Kerstin Malina
Christian Tanzmann
Der Vorstand traf sich monatlich mindestens einmal und führte zu allen
Besprechungen Protokolle, welche selbstverständlich auf Anfrage gern einsehbar
sind.
Die Zielvereinbarung für 2017, welche sich auf die Nutzungsvereinbarung
zwischen dem „MHV“ und dem BZA Treptow/Köpenick, Gebäude und Facilitiy
Management bezieht, wurde zu Beginn des Jahres 2017 vom „MHV“ und dem
BZA Treptow / Köpenick, Amt für Weiterbildung und Kultur, Fachbereich KulturMuseum, als Vertragspartner, unterzeichnet.
In der Zielvereinbarung ist die Nutzung der Immobilie „Alte Schule“ und die zur
Finanzierung der Kulturarbeit festgelegten Honorarmittel verankert. Sie ist die
Grundlage dafür, dass der „MHV“ den Dorfklub „Alte Schule“ als Ort der
Begegnung und zur Durchführung von Veranstaltungen erhalten und nutzen
kann.
2017 wurden in der Alten Schule ca. 670 Veranstaltungen durch den „MHV“,
durch Kurs- und Zirkelleiter, politische Interessenvertreter, die Müggelheimer
Kirchengemeinde, aber auch durch private Personen durchgeführt.
Wöchentlich regelmäßige Trefen führen die AG Heimatmuseum, als Gruppe des
„MHV“, der Zeichen- und Kreativzirkel, der Klöppelzirkel, die Englisch- und
Tanzkurse, die Singegruppe und die Spielerunde durch. Monatlich fnden hier die
Trefen und Veranstaltungen des Sozialbündnis Müggelheim statt.
Weiterhin werden die Räume vierteljährlich vom DRK Blutspendedienst genutzt.
Bürgersprechstunden und Versammlungen von verschiedenen politischen
Gremien fnden hier genauso statt, wie die Veranstaltungen der ev.
Kirchengemeinde Müggelheim.
Privat wurden die Räume 39 mal gemietet.

Um Vermietungen anbieten zu können, aber auch um andere Anliegen zu klären,
gab es regelmäßig am Mittwochabend die Sprechstunde des Vorstandes.
In Kooperation mit dem „Ratz Fatz“ in Köpenick, war es möglich auch im letzten
Jahr auf die Unterstützung von Karsten Stobbe für Hausmeisterdienste und die
Ofenhaltung und Unterhaltung des Gebäudes zurück zu greifen. Der MAE Vertrag
mit der Bundesagentur für Arbeit ist jedoch im Februar 2018 zunächst beendet.
Zum Jahresende 2017 hatte der „MHV“ 281 Mitglieder.
Feste, Veranstaltungen und Ausstellungen 2017
Auch 2017 organisierte der „MHV“ wieder Müggelheims Traditionsfeste und
diverse Veranstaltungen
Vom 02.-04.06.2017 fand das Müggelheimer Angerfest zum 270.
Gründungsjubiläum von Müggelheim statt.
Familie Genzler, bei denen wir dankenswerterweise 20 Jahre Winzernächte und
damit auch die Eröfnung des Angerfestes feiern durften, hatten für das Jahr 2017
hier Ihren Ruhestand angekündigt. Also startete im 270. Jubiläumsjahr von
Müggelheim das Angerfest erstmalig in der Down-Town-Garage.
Bei Live Musik und Geselligkeit wurde, trotz Regen, ausgiebig gefeiert.
Samstag und Sonntag konnte dann bei herrlichem Wetter getrödelt und faniert
werden, ebenso gab es musikalische Schmankerl und Akrobatik und Tanz auf den
Bühnen im „Winzerhof Baeyer“ und auf dem Anger. Unter anderem konnte man
der Müggelheimer Generationsband lauschen und den Talenten der Kinder und
Jugendlichen der Ballettschule Bätz zuschauen.
Begrüßen durften wir auch Gäste aus unserer Partnerstadt Odernheim, die es
sich zum runden Geburtstag „ihres“ Ortes nicht nehmen ließen, dabei zu sein.
Höhepunkt unseres Angerfestes bildete natürlich wieder der Festumzug am
Sonntag, u.a. mit Hauptmanngarde und alter und neuer Feuerwehr, um nur zwei
von vielen unglaublich tollen Akteuren zu nennen. Außerdem konnte man im
Landauer von Hans Beeskow den Bürgermeister von Treptow / Köpenick, Herrn
Oliver Igel und die Gäste aus Odernheim, u.a. den stellv. Bürgermeister, Reiner
Hildenbrandt winken sehen.
Zum Abschluss sangen die Jucars mit Müggelheimern und Gästen noch das
„Müggelheim – Lied“.
Den Festumzug beim Köpenicker Sommer, zwei Wochen später, begleiteten wir
wieder als Pfälzer Kolonisten in Kostümen, welche uns freundlicherweise zum
kleinen Preis von der Kostümzauberei Adlershof zur Verfügung gestellt wurden
und die an die Zeit um 1747 erinnern.
Die Teilnahme zur Müggelland Rallye, welche zum 21. Mal stattfand, wurde,
aufgrund hoher Nachfragen beim MG-Club, auf 70 Fahrzeuge begrenzt. Darum
konnte man am 24. Juni 2017 auch gut 70 Fahrzeuge ins Rennen starten sehen.
Der „MHV“ fand freiwillige Helfer an der Strecke und sorgte nach der Rallye für
das entspannte Kafeetrinken auf dem Vorplatz des Dorfklubs.
Das Abschlussessen wurden in diesem Jahr vom Team der Down-Town-Garage
organisiert. Hier wurden auch die Sieger des Rennens gefeiert.
Das Erntefest am 09. und 10.09.2017 wartete zunächst mit miserablem Wetter
und dementsprechend geringer Besucherzahl auf.

Am Sonntag jedoch konnte bei herrlichem Sonnenschein die 21. Müggelheim-Jagd
durchgeführt werden. Trotz der Bauarbeiten war es möglich die Reiter und Pferde
des Brandenburger Hunting Club auf der Kirchenwiese zu empfangen. Die Jagd
wurde von zwei voll besetzten Kremsern und ca. 35 Radfahrern,
freundlicherweise geführt von Nadine Gastler, begleitet.
Auf dem dritten Kremser fuhren der Schirmherr dieser Schleppjagd,
Bezirksbürgermeister Oliver Igel, der Ehrenjagdherr Dr. Klaus Ulbricht und zwei
Hornbläserkapellen mit, die Brandenburgischen Parforcehornbläser Berlin, die der
„MHV“ zum Jagd blasen bestellte, sowie das Parforcehorncorps Hannover
Trefpunkt Fermate, welche von Herrn Thorsten Mönchmeyer, dem Führer der
Böhmer Harrier Hundemeute zum Anlass des 270 jährigen Bestehens von
Müggelheim überraschend mitgebracht wurde.
Das traditionelle Schüsseltreiben, also das Abschlussessen für die Teilnehmer
fand auch in diesem Jahr wieder auf dem Genzler-Hof statt.
Zum Müggelheimer Adventsmarkt am 02.12.2017 hatte die AG Heimatmuseum
für die Weihnachtsausstellung in der „Alten Schule“, die mittlerweile auch schon
eine gute Tradition ist, dazu aufgerufen die Gabenbringer des Festes in den
Mittelpunkt zu stellen. Weihnachtsmann und Christkind waren die Stars der
diesjährigen Ausstellung.
Außerdem gab es die Himmelpforter Außenpoststelle, wo Kinder ihre
Wunschzettel oder einfach Grüße für den Weihnachtsmann hinbringen konnten,
welche dann gesammelt durch den „MHV“ nach Himmelpfort geschickt wurden.
Soweit wir gehört haben, haben alle Kinder eine Antwort bekommen.
Auf dem Anger waren, wie in den vergangenen Jahren die „Blasenden
Weihnachtsmänner“ zu Gast und in der Kirche fand das Puppentheater der ev.
Kirchengemeinde statt.
Glühwein und Punsch ließen das kältere Wetter ertragen und bei dem einen oder
anderen Händler konnte man bereits Kleinigkeiten für die Lieben zum Heiligen
Abend erwerben.
Weiterhin organisierte der „MHV“ im Jahr 2017 folgende Veranstaltungen im
Dorfklub bzw. in Müggelheim und folgende Ausstellungen in der „Alten Schule“:
- Informationsveranstaltung 100 Dächer-Programm für Müggelheim
- Kabarett mit Lutz Hof
- Osterwanderung und geschichtlich Interessantes zum Ort mit Peter Belitz
- Vortrag mit Dr. Wernicke zum Thema: „Der Bruderkrieg von 1866“
- Jubiläumsveranstaltung zum 270. Gründungstag von Müggelheim, mit
einem Vortrag von Peter Belitz zur Geschichte Müggelheims
- 270 Jahre Müggelheim - Geschichte in Bildern – eine Ausstellung der AG
Heimatmuseum
- Puppentheater mit der Familie Tränkler
- Impressionen – eine Ausstellung des Müggelheimer Zeichenzirkels
- Vortrag mit Dr. Kurt Wernicke und Dr. Fritz Kleinhempel zum Thema:
„Luthers Thesen“
- Rund um den Müggelsee – eine Ausstellung von Peter Augustinski
- Pfälzer Weinabend vom Weingut Grossarth aus Odernheim
Die AG Heimatmuseum, als Teil des „MHV“, konnte im Jahr 2017 weiter an den
Sammlungen arbeiten und die Chronik überarbeiten und ergänzen. Dadurch wird
die Zielstellung unserer Satzung zum Punkt „Pfege und Bewahrung des
Heimatgedanken“ umgesetzt.
Hauptaugenmerk lag in der bereits erwähnten Ausstellung zur Geschichte und
Entwicklung Müggelheims, die anlässlich des runden Gründungsjahres, am
01.06.2017 eröfnet werden konnte.

Dies gab weiterhin den Anlass, Beiträge für die Sonderausgabe
„Müggelseereport“ des tours Magazin zu erstellen.
Bei der Gestaltung des historischen Teils des Jahreskalenders von Müggelheim für
2018 arbeitete man gemeinsam mit Peter Augustinski an der Umsetzung. Das
Ergebnis kann auch gern heute noch erworben werden.
Weiterhin wurden zu Festen und Feierlichkeiten die Märkte mit altem Handwerk
organisiert und die Techniken des Klöppelns und Spinnens vorgeführt. Zusätzlich
gab es zum Erntefest am Außenmuseum die Vorführung der alten Geräte und die
Herstellung von Butter, welche dann auch gern mit frischem Brot genossen
werden konnte.
Das eigens für diesen Tag gezogene frische Gemüse, als Erntegut, passte
wunderbar zu diesem Fest.
Und nach drei Jahren Arbeit am Feuer konnte das Müggelheimer Wappen,
welches uns Schmied Paul als Dankeschön, für die von uns spendierte Esse,
schenkte, am Dorfklub angebracht werden.
Auch die Ausstellung zum Adventsmarkt wurde wieder einmal liebevoll von der
AG Heimatmuseum gestaltet.
Um einen präziseren Einblick in die Arbeit der AG Heimatmuseum zu bekommen,
möchte ich nun kurz das Wort an Dagmar Belitz übergeben.

Weiteres
Leider wurden unser Außenmuseum und eines unserer Zelte während des
Angerfestes zur Leinwand. Die Graftischmierereien aus dem Juni sieht man am
Gebäude noch heute.
Weiterhin mussten wir, auch in Zusammenarbeit mit dem F/M
Gebäudemanagement des Bezirksamtes, die Rohre im Haus des Öfteren von
Unrat befreien, weil das Wasser nicht mehr ablief bzw. das Abwasser wieder
zurückkam. Im Dach gab es ein mehr oder weniger kleines Leck, so dass
Regenwasser durch die Decke kam. Auch hier konnten wir die Hilfe von F/M in
Anspruch nehmen.
Kurz vorm Erntefest beschädigte ofensichtlich ein Fußtritt die Plexiglasscheibe
des …. Am Weg. Freundlicherweise wurde diese kostenfrei erneuert durch Peter
Gagern.
Und zu guter Letzt wurde das Ortslageschild vor der „Alten Schule“
wahrscheinlich durch ein Fahrzeug umgefahren. Auch dies wurde umgehend an
das Gebäudemanagement des Bezirksamtes gemeldet. Günter Görsdorf, Peter
Belitz und Karsten Stobbe kümmerten sich darum, dass das Schild wieder gerade
und fest stehen kann. Herzlichen Dank an dieser Stelle.

Öfentliche Mittel
Im Jahr 2017 wurden uns durch die Kiezkasse Mittel in Höhe von 420,00 €
zugesprochen. Hierfür konnten wir einen Bildschirm und einen DVD Spieler
anschafen, welcher zukünftig u.a. von der AG Heimatmuseum genutzt wird, um
bei Ausstellungen Diashows oder kleine Videos zum Thema zeigen zu können.
Weiterhin wurden uns Mittel aus dem Topf der Sondermittel BVV in Höhe von
700,00 € bewilligt. Von diesen Geldern wurden Stofe gekauft, um den
Kostümfundus des „MHV“ aufzufrischen und entsprechende Kleidung, angelehnt
an das Jahr 1747, für die jährlichen Festumzüge in Müggelheim und Köpenick, zu
schneidern. Die bereits oben erwähnte Kostümzauberei Adlershof unterstützt uns

dabei mit ihrem Fachwissen und Kerstin Malina aus dem Vorstand des MHV setzt
dieses Vorhaben an der Nähmaschine um. Es entstehen 5 Kostüme für Frauen
und 3 Kostüme für Herren.

Öfentlicheeitsarbeit
Zweimal jährlich fnden Koordinierungsrunden der Müggelheimer Vereine und
Gremien im Dorfklub „Alte Schule“ statt, bei denen die Termine der
Veranstaltungen untereinander abgestimmt werden. Weiterhin werden
Veränderungen, Neuerungen, Erfahrungen untereinander ausgetauscht.
Informationen vom Bezirksamt Treptow/Köpenick zu verschiedenen Themen
berichtet die Regionalkoordinatorin unserer Region, Frau Kreische, die zu allen
diesen Runden eingeladen ist.
Der Müggelheimer Terminkalender wird u.a. auf der Internetseite des „MHV“
veröfentlicht.
Hier können ebenso Informationen zu Veranstaltungen, Ausstellungen und
sonstigen Aktivitäten in Erfahrung gebracht werden. Außerdem kann man sich
über bevorstehende Veranstaltungen und Termine auch durch Aushänge im und
am Dorfklub „Alte Schule“, den Schaukästen, im monatlichen Bericht im
Müggelheimer Boten, teilweise in der regionalen Presse und vor allem über
unseren monatlichen Newsletter, der per E-Mail versendet wird, informieren.
Wer Interesse an unserem Newsletter hat, kann gern seine E-Mail Adresse in den
dafür vorgesehenen Fragebogen eintragen.

Ausblice
Im Jahr 2018 plant der Vorstand des „MHV“ wieder diverse kulturelle
Veranstaltungen im und um den Dorfklub „Alte Schule“, mit Ausstellungen,
musikalischen Darbietungen und interessanten Vorträgen.
Begonnen wurde bereits mit einer Veranstaltungsreihe mit dem Namen „Klassik
im Klub“. Hier fand am 06.01.2018 die erste Veranstaltung statt, weitere folgen
im Februar und März.
Das Müggelheimer Angerfest wird zum bekannten Zeitpunkt stattfnden.
Das Erntefest wollen wir in diesem Jahr etwas anders gestalten. Der Vorstand
wird für die abschließende Entscheidung noch ein wenig Zeit brauchen. Allerdings
möchten wir versuchen, die traditionelle Schleppjagd am Sonntag durchzuführen
und sind hierfür auf der Suche nach geeigneten Sponsoren.
Im Winter wird der Adventsmarkt uns wieder aus dem Jahr begleiten.
Weiterhin möchten wir den „MHV“ durch aktive Mitgliederwerbung stärken und
den Geist der Arbeit des „MHV“, vor allem an neue und jüngere Bewohner
Müggelheims multiplizieren, um die Bewahrung und Weitergabe, vor allem der
Geschichte Müggelheims, aufrecht zu erhalten.
Wir bitten um Zustimmung zum Rechenschaftsbericht
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