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Den nachfolgenden Artikel habe ich eigentlich für das IHK-Magazin FORUM geschrieben – die wollten ihn 
aber nicht so übernehmen. Dass nicht alle unsere Premium-Partner darin vorkommen liegt darin 
begründet, dass nur über regionale Unternehmen aus Brandenburg berichtet werden sollte. 

Damit die Arbeit nicht ganz umsonst war, gibt es den Artikel jetzt als Sonder-Newsletter. 
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Im Rahmen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
sollen auch Brandenburgs Seen bis 
2017 einen guten ökologischen 
Zustand erreichen. Derzeit schaffen 
das nur etwa 13% der Flächenseen mit 
über 50 ha Größe. Ein besonderes 
Sorgenkind ist der Rangsdorfer See in 
Teltow-Fläming. Nicht nur, dass er 
häufig unter akutem Wassermangel 
leidet, er ist ein eutropher See mit 
starker Trübung und intensivem 
Algenwachstum. 2018 hat sich der 
Verein zur Rettung des Rangsdorfer 
Sees e.V. gegründet, um in 
Zusammenarbeit mit den politischen 
Instanzen endlich spürbare 
Fortschritte zu erzielen. Der Verein hat 
einige regionale Unternehmen 
angesprochen und um Unterstützung 
gebeten. Heute können wir einige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmen vorstellen, die sich für 
eine Premium-Partnerschaft des 
Vereins entschieden haben:  

 

Das Restaurant Knossos ist seit der 
Eröffnung 2014 in der Nähe des 
Bahnhofs Rangsdorf eine beständige 
Größe der Gastronomie in Rangsdorf 
und bietet neben einem stilvollen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente des Restaurants im ersten 
Stockwerk mit großer Außenterrasse 
auch weitere Dienstleistungen an. In 
den eigenen Räumen können 
Veranstaltungen wie Hochzeiten, 
Firmen- oder Familienfeiern 
abgehalten werden, außerdem bietet 
das Knossos Catering für jeden Anlass 
an. So können Festessen oder Buffets 
mit griechischen Spezialitäten in das 
Haus des Kunden geliefert werden. 

 

Chefin Valentina Xhindi sagt, „Wir 
engagieren uns für den Verein, weil 
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wir wollen, dass auch in Zukunft viele 
Gäste nach Rangsdorf zum 
Rangsdorfer See kommen und 
natürlich auch einen Besuch in 
unserem Restaurant einplanen“. 

Das Restaurant Knossos ist in 
Rangsdorf in der Goethestraße 1 zu 
finden, ein großer Parkplatz ist beim 
darunter liegenden Edeka-Markt zu 
finden. Der Zugang ist barrierefrei. 

Das Knossos hat dienstags Ruhetag, 
ansonsten ist täglich geöffnet.  
Details kann man auf der Webseite 
unter www.knossos-rangsdorf.de 
nachlesen. 



  

Ein weiterer Premium-Partner ist das 
Familienunternehmen Karusseit 
GmbH, seit über 25 Jahren in der 
Region ansässig und ein zuverlässiger 
Partner für Transporte, Logistik, 
Lagerung und Vermietung von LKWs. 

Über 50 LKWs zum Teil mit 
Spezialkränen sind im Einsatz für auf 
die Anforderungen der Kunden 
zugeschnittene Transportlösungen. 
Karusseit hat ausgiebige Erfahrungen 
mit Transporten von Lebensmittel, 
Sanitär, Elektro, baumarktspezifischen 

Gütern, hochsensiblen technischen 
Geräten usw. 

Fahrzeuge können in der Regel 
kurzfristig gestellt werden. 

Auf dem Firmengelände ist auch ein 
500 qm Rampenlager, in das bei 
Bedarf Waren von Kunden kosten-
günstig eingelagert werden können. 

Prokuristin Anke Karusseit sagt „Ich 
wohne in Klein-Venedig, dem einst 
schönen Kanalsystem am Rangsdorfer 
See. Heute eher ein trauriger Anblick. 
Ich möchte, dass See und Kanalsystem 
entsprechend restauriert werden, so 
dass eine Nachhaltigkeit für 
kommende Generationen gegeben ist. 
Deshalb engagiere ich mich privat für 
den Verein als Vorstandsmitglied und 
habe die Firma auch als Premium-
Partner positionieren können“. 

Die Firma Karusseit finden Sie in 
Dahlewitz in der Mittelstraße 1, 
weitere Details auf der Webseite 
www.karusseit.de 



 

Mit der  bcc oder auch beratung 
concept capital GmbH steht nun ein 
völlig anderes Wirtschaftsunterneh-
men in der Reihe der Premium-
Partner des Vereins.  

Die bcc GmbH ist spezialisiert auf eine 
ganzheitliche Finanz- und Vermögens-
beratung der Kunden. In einer 
individuellen Bedarfsanalyse inklusive 
einer kostenlosen Konzepterarbeitung 
der jeweiligen Lebensphasen wird der 
Grundstein für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit gelegt. Bestehende 
Verträge können hinsichtlich des 
Kosten- und Nutzenfaktors überprüft 

und nach Empfehlung angepasst 
werden. Die Schwerpunkte der 
Beratung erstrecken sich über viele 
Bereiche des Lebens wie z.B. 
Gesundheit, Einkommenssicherung, 
Sachversicherungen, Bankprodukte, 
Haus und Wohnen, Altersvorsorge, 
Kredite und Finanzierungen und vieles 
mehr. 

Frau Ireen Brettin, Geschäftsführerin 
der bcc GmbH sagt „Wir engagieren 
uns für den Verein, weil wir es 
schätzen, wenn sich engagierte 
Mitbürger für unsere Umwelt 
einsetzen und versuchen, positive 
Veränderungen zu erreichen, die 
nachhaltig sind!“   

Die bcc GmbH ist zu erreichen in 
Rangsdorf in der Kurparkallee 26a, 
weitere Details auf der Webseite 
www.beratung-cc.de 



Im Radio 1 und im RBB waren bereits 
mehrfach Berichte über den Rangs-
dorfer See und seinen Zustand zu 
hören und zu sehen. Nach dem letzten 
Termin im Mai gab es auf Vorschlag 
von Kurt Augustin (Abteilungsleiter für 
Wasser- und Bodenschutz im Mini-
sterium für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirtschaft) einen 
Runden Tisch im Rangsdorfer Rathaus 
mit Vertretern des Ministeriums, des 
Landkreises und der Gemeinde. Der 
Verein sieht sich als Koordinator und 
möchte in Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten erreichen, dass diesmal 
nicht nur teure Studien finanziert 
werden, sondern auch mal 
wirkungsvolle Sanierungs- und Re-
staurationsmaßnahmen erfolgen. 
Günter Mehlitz, der Vorsitzende des 
Vereins sagt “Bitte besuchen Sie 
unsere Webseite unter 
www.rangsdorfer-see.de  
und unterstützen Sie uns z.B. durch 
eine Mitgliedschaft oder Spende.  


