
Berlin

kenne es nicht anders.“
Zu DDR-Zeiten förderte der Ver-

ein die gelebte Freiheit. „Heute 
stärkt es das Zusammengehörig-
keitsgefühl“, sagt Vereinsvorsit-
zender Michael (57). Die Mitglied-
schaft im Verein kostet für eine 
Familie mit zwei Kindern 500 
Euro im Jahr. Tagesgäste zahlen 
2,50 Euro.
bb Wer es günstiger will, hat 

in Brandenburg 51 FKK-Strän-
de zur Auswahl. So zum Beispiel 
am Bötzsee bei Strausberg. Naht-
los braun, ein Basecap gegen die 
Sonne: Seit 15 Jahren treffen sich 
hier Ecki (61), Gerhard (76), Wal-
ter  (74) und Heinrich  (73) zum 
Schwimmen. „Wir bezeichnen es 
als freundliches Baden ohne Kla-
motten“, scherzen sie.
bb Wer seinem FKK-Drang frei-

en Lauf lassen will, kann nackt 
wandern. Nur mit Rucksack und 
Wanderschuhen bekleidet, geht 
es durch die Natur. Ulfert Han-
schur (57) organisiert Nacktwan-
derungen durch Brandenburgs 
Wälder – natürlich polizeilich 
angemeldet.

Nackt schwimmen, Holz ha-
cken, Kaffee trinken oder wan-
dern und die Sonne auf wirk-
lich jede Körperstelle scheinen 
lassen … Am Motzener See bei 
Kallinchen, rund 40 Kilometer 
südlich von Berlin, ist es das Nor-
malste der Welt. Seit 95 Jahren 
hat man sich hier der Freikör-
perkultur verschrieben, treffen 
sich Anhänger des Nacktbadens 
im Verein AKK Birkenheide.

Er ist einer von 150 FKK-Sport-
vereinen in Deutschland. Und er 

ist nur wenigen bekannt. 450 Mit-
glieder hat er. Das jüngste ist vier 
Wochen, das älteste 90 Jahre alt. 
Man kennt sich.

„Meine Eltern hatten hier 
schon 1958 eine Hütte. Wir ha-
ben nichts an, das macht uns 
nichts aus“, sagt Silvia  (53). Sie 
ist sich sicher: „Menschen, die 
FKK machen, sind toleranter. 
Man muss ja nicht, man kann.“

Der Verein veranstaltet fast je-
des Wochenende sportliche Wett-
kämpfe. Wer jetzt aber denkt, 
dass beim Badminton nicht nur 
der Federball frei im Wind fliegt, 
der irrt. Beim Sport wird Funk-

tionskleidung getragen – zum 
Schutz vor Verletzungen. Das 
Baden hingegen ist nur nackt 
gestattet. „Jeder ist hier gleich“, 
sagt Postzustellerin Katrin  (37). 
Urlaub im Badeanzug findet sie 
furchtbar, einengend.

Fensterputzer Thomas  (47) 
aus Hellersdorf lebt hier konse-
quent nackt – zu jeder Jahres-
zeit. Auf dem idyllischen Gelän-
de steht seine kleine Hütte. Er 
hat sie mit Holzscheiten isoliert, 
um dort auch im Winter nackt 
sein zu können, ohne zu frieren. 
„Schon meine Großeltern ver-
brachten hier ihre Freizeit. Ich 

Völlig verwirrt
LÜBBEN – Ein 32-Jähriger ver-
suchte am frühen Morgen in 
gleich zwei Häuser in Schulzen-
dorf (Dahme-Spreewald) einzu-
dringen. Alarmierte Polizisten 
konnten den Mann schnappen: 
Der war total betrunken, ging 
davon aus, in Berlin zu sein und 
wollte einfach nur in seine Woh-
nung. „Dem kurzzeitig verwirrten 
Mann wurde die Richtung nach 
Hause gewiesen“, so die Polizei.

75-Jährige tot im Hof
ORANIENBURG – Auf dem Hof 
eines Mietshauses in Glienicke/
Nordbahn (Oberhavel) wurde 
gestern Mittag die Leiche einer 
75-Jährigen entdeckt. Kurz da-
rauf wurde ein 82-jähriger Mann 
festgenommen, der verdächtigt 
wird, die Frau umgebracht zu 
haben. Opfer und mutmaßlicher 
Täter stehen in keinem familiären 
Verhältnis.

Explosion auf Boot
POTSDAM – Während einer Tour 
auf der Havel explodierte der 
Motor eines Sportbootes. Das 
Boot fing Feuer, brannte kom-
plett aus. Der Bootsführer (59) 
und seine drei Passagiere (63 
bis 65) konnten sich unverletzt 
schwimmend ans Ufer retten.

Neuer Hilpert-Prozess
FRANKFURT (O.) – Der frühere 
Hotelier Axel Hilpert (68) steht 
ab 11. Oktober erneut vor dem 
Landgericht Frankfurt (Oder). 
Die Neuauflage des Betrugspro-
zesses war im April wegen ei-
nes fehlenden Schadensgut-
achtens geplatzt. Es geht um 
den Bau der Luxushotelanlage 
Schwielowsee, die Hilpert mit 
erschlichenen Fördermillionen 
gebaut haben soll. Das Landge-
richt Potsdam hatte den Ex-Ho-
telier 2012 zu fünf Jahren und 
acht Monaten Haft verurteilt, der 
Bundesgerichtshof hob später 
Teile des Urteils auf.

Nachrichten

FOTOS: STEFANIE HERBST, CHRISTIAN LOHSE

„Schwimmen im 
Badeanzug finde 

ich furchtbar“, sagt 
Postbotin Katrin (37). 

Sie ist Mitglied im 
AKK Birkenheide 

„Menschen, die 
FKK machen, sind 
toleranter“, sagt 
Silvia (53). Mit Ehemann 
Michael (57) mag sie’s 
textilfrei

Mit Minimalausrüstung 
durch die Natur: die 
Nacktwanderer

Von 
SABINE KLIER

das macht uns nic hts aus
Der Verein AKK Birkenheide lebt seit 95 Jahren FKK

Wir haben nichts  an,

Michael (56) 
ist Fan des 

Nacktwanderns
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