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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich stehe hier im Roten Rathaus und weiß gar nicht, wie mir geschieht und bin eigentlich ein 

bisschen durcheinander. 

 

2010 haben wir uns als ganz kleines Häufchen zusammengefunden und gesagt: „Wir 

müssen nicht nur Kaffee trinken und müssen nicht nur Ausflüge machen, wir müssen etwas 

Sinnvolles tun.“ Mich als alte Rahnsdorferin hat es lange geärgert, dass diese Kapelle so 

verfallen ist und vor allem dieses wunderschöne, bleiverglaste Fenster kaputt war – darin 

war nur eine Notverglasung vom Krieg. So haben wir angefangen und gesagt: „Gut, wir 

möchten jetzt etwas machen.“ Da war uns aber noch nicht klar, was wir da anschieben und 

vor allem war uns nicht klar, was auf uns zukommt, nämlich ganz harte Arbeit und ein 

riesengroßer Zeitaufwand. 

 

Es ging los mit dem Geldsammeln – aber wie? Wir waren ja völlig unbeleckt und hatten 

keine Ahnung, wie man am besten anfängt. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Bezirksamt 

Treptow-Köpenick. Bis auf eine Ausnahme ist die Zusammenarbeit entgegen aller 

Meinungen ausgezeichnet. Und ich danke ganz besonders unserem Bezirksbürgermeister 

Oliver Igel und unserem Baustadtrat Rainer Hölmer, die immer trotz voller Terminkalender 

und anderer großer Probleme ein offenes Ohr für uns hatten und uns von Anfang an 

unterstützt haben. Das Bezirksamt hätte es nicht allein geschafft – und wir hätten es auch 

nicht allein geschafft. 

 

Als es mit dem Fenster losging, stand uns unser ehemaliger Landeskonservator Herr Prof. 

Dr. Engel fachlich von Anfang an zur Seite. Ohne ihn wäre das Fenster vermutlich heute 

noch nicht fertig. Der Glaswerkstatt Andreas Walter möchte ich ebenso besonders danken. 

Als wir damals mit dem Leiter der unteren Denkmalbehörde, Herrn Breer, zu Herrn Walter 

kamen und vorsichtig meinten, wir würden gern das Fenster restaurieren lassen, hat er 

gesagt: „Ich bin auch Holzbauer, ich finde das schön, was ihr macht, ich helfe und 

unterstütze euch.“  



 

Wir hatten das große Glück, bei den Arbeiten immer dabei sein zu dürfen und mitzuerleben, 

wie so ein Fenster entsteht. Das Motiv war zur Hälfte nicht mehr vorhanden. Es zeigte die 

Flucht nach Ägypten. Josef war noch da, Maria war weg. In keiner Bauakte waren 

Informationen erhalten. Herr Walter hat daraufhin das Motiv neu erfunden und ein neues 

Kunstwerk geschaffen. Wir waren glücklich, dass wir zur 100-Jahr-Feier dieses Fenster 

präsentieren konnten.  

 

Das Harmonium wurde von Herrn Gottschald gegen eine kleine Aufwandsentschädigung 

restauriert und wird für sehr schöne Harmoniumkonzerte genutzt. Wir haben mit unseren 

Konzerten die Latte sehr hoch gehängt und mit Künstlern aus dem Symphonieorchester 

angefangen. Dieses Niveau zu halten, ist nicht einfach, da wir Menschen brauchen, die 

Benefizkonzerte machen und nichts verdienen wollen. Wir haben bisher das große Glück 

gehabt, dass wir immer jemanden gefunden haben. 

 

Ganz besonders danke ich auch den Restauratoren von der RMS Restaurierungs-

gesellschaft. Über die Arbeit von Herrn Schelkle und Herrn Mühlenbein sind wir sehr 

glücklich. Als sie gekratzt und geschaut haben, was unter der Oberfläche ist, waren plötzlich 

die tollen Malereien da. Sie haben es nicht übertüncht, sondern retuschiert. Es sieht einfach 

wunderbar aus, insbesondere die Decken. Wir hoffen sehr, dass wir im kommenden Frühjahr 

die Wände in Angriff nehmen können.  

 

Noch ein Satz zum Namen unserer Bürgerinitiative „FRI“. Die Benennung beruht auf 

unserem Anliegen: die Friedhofskapelle Renovierung Innen. Als kleine Gruppe von acht 

Beteiligten wollten wir es vermeiden, uns zu große Aufgaben zu setzen, wie es viele Vereine 

tun – ohne letztlich alles zu schaffen. Daher wollten wir uns eine kleine Sache vornehmen: 

Wir fangen mit dem Fenster an und dann renovieren wir nur innen. Wenn wir daraufhin noch 

Lust haben und in der Lage dazu sind, machen wir weiter. 

 

Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Wir hoffen, dass wir noch weiterhin tolle Unterstützer 

und Künstler finden. Wir möchten gern, dass diese kleine Kapelle, die ein wirklich schönes 

Gebäude darstellt, ein Ort für Trauer wird, ein Ort, an dem Menschen in Würde ihren 

Angehörigen gedenken können, aber auch ein Ort der Freude. Wir haben angefangen, kleine 

Veranstaltungen zu machen. Wir sind uns bewusst, dass es sich um einen Friedhof handelt. 

Wir passen die Veranstaltungen und die Musik an. Die Menschen freuen sich.  

 



Ich erhalte Hunderte von Emails und Anrufen und werde angesprochen. Es macht wirklich 

Spaß, aber ich habe es unterschätzt. Ich könnte eine Sekretärin gebrauchen.  

 

Wir beschäftigen uns nun mit den Wänden und möchten die Beleuchtung erneuern, die ja 

sehr unschön und blendend ist.  

 

Ich bedanke mich bei allen, die heute so zahlreich erschienen sind, bei allen Unterstützern 

und Interessierten. Ich freue mich sehr, dass Ihr alle da seid und ich hoffe, wir bleiben 

weiterhin so gut verbunden und arbeiten weiter gut zusammen. Herzlichen Dank! 


