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Ein Stadtspaziergang
an Dahme und Spree
Zwischen Frischluft und
Stadtgeschichte

Entwicklungsachse
Südost
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Grußwort

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
unser Bezirk wächst. Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose des Berliner Senats wird die Einwohnerzahl von
Treptow-Köpenick bis zum Jahr 2030 um über acht Prozent
auf dann über 260.000 Menschen anwachsen. Das zeigt
eine zunehmende Anziehungskraft von Treptow-Köpenick,
die wachsende Attraktivität vom Wohnen und Leben in einem grünen Bezirk mit hohem Erholungs- und Freizeitwert,
der sich aber gleichzeitig auch als prosperierender Wirtschaftsstandort mit einem zukunftsorientierten Arbeitsmarkt
erweist. Neuer Wohnraum wird also dringend benötigt, und
deshalb müssen alle Beteiligten Initiative zeigen, private
Wohnungsbauunternehmen, städtische Wohnungsbaugesellschaften ebenso wie Genossenschaften und private
Investoren. Nur so lässt sich sicherstellen, dass es nicht zu
einem einseitigen Angebot, sondern zu einer gesunden
Mischung kommt.
Treptow-Köpenick braucht sowohl Wohnungen im Niedrigpreissegment, als auch hochwertige Miet- und Eigentumswohnungen. Keiner dieser Bereiche darf vernachlässigt werden. Neubürger sollen in unserem Bezirk die passenden
Angebote für jeden Bedarf vorfinden. Das gilt auch für
Menschen, die aus Ländern kommen, in denen ein Mietwohnungsmarkt wie der unsere nicht existiert und die es daher
gewohnt sind, dass Wohnraum Eigentum bedeutet. Berlin ist
heute eine internationale Stadt. Die Wirtschaftskraft steigt
und damit auch die Lebensqualität aller Berliner.
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Für Kinder und Erwachsene

Gleichzeitig hilft jedes neue Bauvorhaben dabei, Lücken im
Stadtbild zu schließen und unseren Bezirk noch ein bisschen
schöner zu machen. Das gilt zum Beispiel für die nördliche
Regattastraße in Grünau, wo eines der schönsten Wassergrundstücke an der Dahme jahrzehntelang brach lag. Und
das gilt auch für die Lindenstraße, wo die Schnittstelle
zwischen Köpenicker Altstadt und dem neuen Zentrum rund
um den Bahnhof lange Zeit Brüche zeigte. Neuer attraktiver
Wohnraum am Spreeufer bedeutet hier nicht nur einen
Lückenschluss mit Chance auf Urbanität dieser zentralen
Lage, sondern auch weitere Zuwächse für die Geschäfte an
der Bahnhofstraße. Köpenick hat also allen Grund, sich auf
seinen neuen Nachbarn zu freuen.

Ihr
Rainer Hölmer
Bezirksstadtrat
Leiter der Abteilung Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt
in Treptow-Köpenick
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Zwischen Frischluft und
Stadtgeschichte

Altstadt (großes Foto)
und Standbild
des Hauptmanns von
Köpenick (o.) ·
Wassersportfest
in Grünau (u.)

Fragt man Touristen oder Neu-Berliner, was ihnen zu Köpenick
einfällt, dann lautet die Antwort zumeist: „Der Hauptmann!“
Und jeder hat dazu sofort Bilder von Heinz Rühmann, Rudolf
Platte oder Harald Juhnke im Kopf, wie sie in der Rolle des
armen Schusters Voigt als Hauptmann verkleidet durchs Rathaus stapfen, um Stadtkasse und Ausweispapiere zu entwenden. Diese Geschichte, die als „Köpenickiade“ um die Welt
ging, kennt jeder. Viel mehr aber wissen die meisten Ortsfremden nicht.
Wenn dagegen Berliner von Köpenick sprechen, meinen sie
damit in der Regel den kompletten Südosten der Stadt. Dann
hört man Geschichten über Badefreuden am großen Müggelsee, dem Wannsee des Ostens, über literarische KabarettAbende in den Friedrichshagener Ausflugsgaststätten, über
Ruderregatten in Grünau oder die historische Straßenbahn
in Rahnsdorf. Dabei waren Grünau, Friedrichshagen oder
Rahnsdorf lange Zeit eigenständige Ortschaften, die erst 1920
unter dem gemeinsamen Namen „Bezirk Köpenick“ in das
neue Groß-Berlin eingemeindet wurden.

Was auch die meisten Berliner nicht über Köpenick wissen,
ist, dass diese Eingemeindung ebenso gut umgekehrt hätte
verlaufen können, wenn nur ein paar historische Weichen anders gestellt worden wären. Denn die Besiedlung der Schlossinsel Köpenicks reicht fast 500 Jahre weiter zurück als die des
Berliner Zentrums, und als die Fischerdörfer Berlin und Cölln
Mitte des 13. Jahrhunderts erstmals erwähnt wurden, war das
südliche „Copnic“ schon ein bedeutendes Macht- und Wirtschaftszentrum.
Auch heute noch ist Köpenick mehr als ein Ausflugsort für
Wassersportler. Die reiche Kulturund Wirtschaftsgeschichte, auf die es
zurückblicken kann, setzt sich in der
Gegenwart fort. Diese Entwicklung
möchten wir mit unserem Magazin
„frischluft“ begleiten – mit Rückblicken, Ausblicken und vielleicht auch
überraschenden Einblicken in einen
faszinierenden Stadtteil.
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Genau Hier

Slawen,
Mollen,
Muckefuck
Ein kultureller Stadtspaziergang an
Dahme und Spree

Großes Foto: Typisch für die Müggelspree ist die Teichmummel ·
Gegenüberliegende Seite:
Strandbad Grünau (l.) · Grünauer Wassersportfest (r.)

Dort, wo Dahme und Müggelspree zusammenfließen und mit
ihren Läufen die Köpenicker Altstadt rahmen, entsteht jener
Fluss, den die Berliner meinen, wenn sie von ihrer Spree reden. An diesem Standort jedoch erscheint die Benennung sonderbar. Fast wie ein Bach wirkt hier die Müggelspree im Vergleich zur breit dahinfließenden Dahme. Dass Berlin dennoch
an der Spree und nicht an der Dahme liegt, hat zum einen mit
der Länge der beiden Flussläufe zu tun. Zum anderen trug die
Dahme von alters her den Zweitnamen „Wendische Spree“.
Aber starten wir unseren Stadtspaziergang etwas weiter südlich, dort, wo sich die Strandbäder der Ortsteile Grünau und
Wendenschloss an der Dahme gegenüberliegen. Zwar gehört
auch das weiter südlich gelegene Schmöckwitz noch zu Berlin,
aber erst hier weichen die dichten Wälder weit genug vom
Fluss zurück, dass der Eindruck eines geschlossenen Stadtgebietes entstehen kann.
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Das bereits 1908 gegründete Strandbad Grünau war das erste
seiner Art im Großraum Berlin und gilt heute noch als zweitbeliebtestes, gleich nach dem Wannsee-Bad. Dass die Berliner
Badekultur hier ihren Anfang hatte, erklärt sich aus der Geschichte Grünaus: 1749 von Friedrich dem Großen gegründet,
war „Grüne Aue“ (so der ursprüngliche Name) ein Kolonistendorf für pfälzische Siedler, die sich hier erfolglos am Weinanbau auf märkischem Sand versuchten. Noch im Jahr 1800
hatte der Ort gerade mal 59 Einwohner.
Erst mit einer Dampferanlegestelle und einem Bahnhaltepunkt
begann sich Grünau 1866 als Ausflugsort zu etablieren. Der
entscheidende Wendepunkt kam nur zwei Jahre später mit
den ersten Regatten auf der Dahme, und als Theodor Fontane
1880 hier vorbeischipperte, war das Ortsbild bereits von Fabrikantenvillen, Gaststätten und Landhäusern geprägt. Um
1900 erhielt dann die Regattastrecke ihre erste überdachte
Tribüne nebst einem Pavillon für den Kaiser, und wenig später
wurde auch das Gas- und Elektrizitätsnetz für die wohlhabenden Neu-Grünauer ausgebaut. Insofern verwundert es nicht,
dass gerade im vom Wassersport dominierten Grünau auch das
erste Freibad entstand.

Das slawische Erbe
Das gegenüberliegende Strandbad Wendenschloss wurde
sieben Jahre später eröffnet. Der gleichnamige Ortsteil, der im
Gegensatz zu Grünau erst Ende des 19. Jahrhunderts entstand
und von Anfang an als Villenkolonie gedacht war, erhielt
diese Benennung von der hier bereits vorhandenen Ausflugsgaststätte „Wendenschlösschen“. Ob diese einfach deshalb so
hieß, weil sie an der Wendischen Spree lag und man von hier
aus das Köpenicker Schloss sehen konnte, oder ob die angrenzende slawische Fischersiedlung Kietz den Ausschlag gab, ist
so wenig zu ermitteln wie die alte Frage, was zuerst da war,

Huhn oder Ei. Entscheidend ist der Rückbezug auf die slawischen Wenden, die sich im Zuge der Völkerwanderung westlich
der Oder niedergelassen hatten und hier ihre eigene Kultur
ausprägten.

Villen am Wasser

Vom Kietz zum Kiez:
Erst im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts wurIm Zuge der deutschen Ostexpansion im
den die Wenden zunächst vom Askanischen
Mittelalter wurden vielerorts Slawen aus
ihren Burgen vertrieben und in ärmlichen
Markgrafen Albrecht, dann von sächsischen WetFischerhütten rund um die neue, deutsche
tinern unterworfen und ihre Siedlungsgebiete
Feste angesiedelt. Diese Katendörfer
gingen in der Mark Brandenburg auf. Was blieb,
nannte man „Kietz“, abgeleitet möglicherweise vom slawischen „hyža“ (Hütte).
waren ihre Namen für Orte und Landschaften.
Die meisten Kietze lassen sich erst ab dem
„Copnic“, wie Köpenick ursprünglich hieß, be14. Jahrhundert nachweisen. Der
deutet „Ort auf einer Insel“ und „Dahme“ leitet
Köpenicker Kietz bestand aber schon im
13. Jahrhundert. Es ist also nicht auszusich wohl vom slawischen „Dembrowa“ (Eichenschließen, dass hier auch der Ursprung zu
wald) ab. Genau diese Mischung aus dichten
suchen ist. In späteren Zeiten verwendete
Eichenwäldern und dem breiten, ruhig dahinman das Wort „Kietz“ dann allgemein für
ärmliche Wohngebiete, und die selbstironifließenden Gewässer war es, die sowohl Wensche Art der Berliner ließ schließlich „Kiez“
denschloss als auch Grünau für Villensiedlungen
zur liebevollen Verniedlichung für das
prädestinierte. Naturnähe und direkte Stadteigene Stadtviertel werden.
anbindung – das lockte nicht nur die Fabrikanten
der Kaiserzeit hierher, sondern zieht bis heute
auch Künstler, wie den Schriftsteller Stefan Heym oder den
Intendanten Claus Peymann, und Wissenschaftler, wie den
Nobelpreisträger Gustav Hertz, an. Was das Wohnen an der
Dahme zusätzlich prägt, ist der Anblick der auf der Regattastrecke dahinfliegenden Ruderboote. Ein Wahrzeichen allerdings ging verloren.

An der Regattastrecke
Auf Grünauer Seite, dort, wo die Sportpromenade in die
Regattastraße übergeht, stand zwischen den Gaststätten, Tribünen und Vereinshäusern der Rudervereine einst das weithin sichtbare Sportdenkmal. Zwar war es Kaiser Wilhelm II.
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Uferpromenade Köpenick (l.) ·
Fähre nach Wendenschloss (M.) ·
Köpenicker Schlosshalbinsel mit
Schlossgarten und Altstadt (r.)

gewidmet, aber die Idee kam von den ansässigen Rudervereinen. Das Denkmal bestand aus einer Sandsteinkrone auf
einem Postament aus pyramidenartig aufgeschichteten Natursteinen. Diese kamen von mehr als 300 Rudervereinen aus dem
ganzen Reichsgebiet, die sich darauf mit ihren Vereinsnamen
verewigten. Man sieht das Denkmal noch auf alten Filmaufnahmen der Olympiade 1936, deren Wassersportwettkämpfe
Grünau weltbekannt machten. Zu DDR-Zeiten allerdings wurde
erst die Widmung an den Kaiser herausgemeißelt und schließlich – im Zuge der Weltfestspiele 1973 – das ganze Denkmal
abgerissen. Vergessen ist es nicht. 1999 wurde eine AG für den
Wiederaufbau ins Leben gerufen und auch der Bezirk machte
sich zwischenzeitlich dafür stark. Es ist also zu hoffen, dass die
Grünauer dieses Wahrzeichen zurückerhalten.

Mit der Straßenbahn ins Grüne
Künstler in Köpenick
Von jeher zog es Künstler aller Art in den
Süden Berlins. Eine besondere Künstlerdichte
entwickelte sich zwischen 1890 und 1914
in Friedrichshagen. Im Zentrum stand
der „Friedrichshagener Dichterkreis“, aus
dem heraus eine ganze Reihe literarischer,
anarchistischer oder auch esoterischer
Publikationen entstanden. Der junge Dichter
Erich Mühsam verglich Friedrichshagen in
seinen „Unpolitischen Erinnerungen“ mit
Montmartre, und sein älterer Kollege Julius
Hart schrieb rückblickend: „Wie ein Eiland
lag unser Königreich mitten im Gewühl der
Weltstadt und doch weit, weit fern von
ihr in einem stillen Ozean – wo wir, ein
unbeschworener Bund der Fröhlich-Freien,
durch geistige und herzliche Sympathien
miteinander verknüpft, unter Sang und
Saitenspiel der Natur, der Kunst und der
Liebe freigiebig opferten.“

Auch einem zweiten Grünauer Wahrzeichen
drohte schon mal das Aus, allerdings ist das gerade mal acht Jahre her. Zu jener Zeit nämlich
wollte die BVG den Betrieb ihrer vielleicht
schönsten Straßenbahnstrecke, der 1912 eingeweihten Schmöckwitz-Grünauer Uferbahn, einstellen. Wie der Name schon sagt, verbindet sie
den S-Bahnhof Grünau am Adlergestell mit dem
südlichsten Berliner Ortsteil Schmöckwitz. Auf
der acht Kilometer langen Strecke verlaufen die
Gleise anfangs mitten durch den Wald, bevor sie
auf die Regattastraße treffen, der sie bis zum
Strandbad folgen. Anschließend geht es wieder
in den Wald zurück. Mit einer Menschenkette
verhinderten die Grünauer im April 2011 die
Schließung. Nun wird die Strecke bis 2015
saniert.

Im Herzen Grünaus
Was dagegen weiter auf seine Sanierung wartet, ist das 1898
in einer Mixtur aus Jugendstil und Neobarock erbaute Gaststättenensemble, bestehend aus dem Gesellschaftshaus Grünau
und dem Ausflugsrestaurant Riviera. Nördlich der Tram im

Herzen Grünaus gelegen, erfreute es sich noch zu DDR-Zeiten
großer Beliebtheit. Hier, wo die Regattastrecke ins städtische
Leben übergeht, befand sich die Dampferanlegestelle, und internationale Varieté-Gruppen sorgten für Unterhaltung. Erst
mit der Wende war Schluss, und seither wartet das Ensemble
auf seine Wiedergeburt. Erhalten hat sich die kleine, von der
BVG betriebene Traditionsfähre hinüber nach Wendenschloss,
die auch Rudermuffeln einen Wasserblick auf die beiden Ortsteile ermöglicht. Und das Kaffee Liebig, Berlins einziges Jugendstil-Kaffeehaus, gegenüber dem alten Gesellschaftshaus
floriert weiterhin.

Der Grünauer Norden
Wo auf dem anderen Ufer das mondäne Wendenschloss an den
Kitz grenzt, dessen Straßenbild noch an die Vergangenheit als
Fischerdorf erinnert, geht das Grünauer Zentrum in den einstmals industriellen Teil des Ortes über. Hier waren Wäschereien
und Gerbereien beheimatet, chemische Fabriken und ein
Gaswerk. Mit Einweihung des Teltow-Kanals zu Beginn des
20. Jahrhunderts kamen Kanalmeisterei und Lokschuppen für
die Treidelbahn dazu. Nur wenige der Gebäude überstanden
den Zweiten Weltkrieg, und die letzten Reste wurden in den
1990er Jahren beseitigt. Auf der linken Straßenseite hat ein
Bundeswehr-Karrierezentrum eröffnet, auf der rechten befindet sich eines der schönsten Wassergrundstücke. Ein pittoreskes Pförtnerhäuschen hat die Zeit überdauert. In Kürze entsteht hier ein modernes Wohnquartier mit einem vielfältigen
Angebot an Wohnungen und sogenannten Kapitänshäusern.
Erste Arbeiten zur Sanierung der Uferwand haben bereits begonnen.

Vom Teltow-Kanal in die Altstadt
Nur acht Minuten sind es mit der Tram von hier bis zur Langen
Brücke, die zur Altstadt hinüberführt. Der Schlossinsel ist heute nicht mehr anzusehen, dass an dieser Stelle schon vor fast
1.200 Jahren eine Slawenburg stand. Das heutige Barockschloss stammt aus dem Jahr 1688, wurde nach Entwürfen
des niederländischen Malers und Architekten Rutger von Langerfeld erbaut und blickt auf eine wechselhafte Geschichte
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haben die Zeit überdauert, und in der Lindenstraße existiert
sogar noch eine typische Fabrikantenvilla, allerdings nicht die
von Oetting. Dafür wurde eine Straße nach ihm benannt.

Köpenick zwischen gestern und morgen

Kultur an der Müggelspree
Bleibt man auf der Uferpromenade, erreicht man wenige hundert Meter hinter dem weltberühmten Rathaus schon die
Müggelspree und damit das Ende der Altstadt. Flussaufwärts
geht es hier zur früheren Künstlerkolonie Friedrichshagen, dem
bedeutenden Zentrum der Lebensreform-Bewegung, die im
späten 19. Jahrhundert Vegetarismus, Freikörperkultur, Naturheilkunde, Ökologie und alternative Schulmodelle wie etwa
die Waldorffschulen hervorbrachte. Außerdem war der Friedrichshagener Dichterkreis dort beheimatet, zu dessen berühmtesten Köpfen Erich Mühsam, Richard Dehmel, Frank Wedekind
und Bruno Wille gehörten. Auch die Lyrikerin Else LaskerSchüler und der spätere Nobelpreisträger Knut Hamsun
verkehrten hier.

Hier in der bewaldeten Wuhlheide, 20 Minuten vom Alexanderplatz entfernt, endet unser kulturhistorischer Köpenicker
Stadtspaziergang entlang der Ufer von Dahme und Spree.
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Der Ortsteil, der Friedrichshagen mit der Köpenicker Altstadt
verbindet und beider Tor in Richtung Alexanderplatz bildet, ist
die Dammvorstadt. Hier befindet sich heute Köpenicks modernes Zentrum mit der Bahnhofstraße als wichtigster Shoppingmeile und dem neuen Forum Köpenick. Die Dammvorstadt
entstand, als der Unternehmer Friedrich Wilhelm Oetting im
Jahr 1860 ein Grundstück in der heutigen Lindenstraße erwarb,
auf dem er eine Zuckersiederei, eine Sirupkocherei und eine
Stärkemehlfabrik errichtete. Gleich nebenan in der Joachimstraße baute er eine Zichorienfabrik und rundherum Straßenzüge mit Wohnhäusern für die Arbeiter. Einige dieser Häuser

Köpenick

Bahnhofstr.

Müggelsee

zurück. Der Hochverratsprozess gegen Friedrich den Großen
und seinen Freund Katte fand hier statt, mehrfach wurde es
als Gefängnis oder Stützpunkt der preußischen Armee genutzt
und von 1851 bis 1926 war ein Volksschullehrerseminar darin
untergebracht. In dieser Zeit gab es sogar eine Brauerei auf
dem Schlosshof, die ein Bier namens „Moll“ produzierte, auf
das sich wahrscheinlich das noch heute gebräuchliche Wort
„Molle“ bezieht. Die benachbarte Altstadt entstand weitgehend erst im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Zur Zeit des
Schusters Voigt waren all die romantischen Gässchen also
eigentlich ein großes Neubauprojekt.

Nicht nur zum Bahnhof hin, auch entlang der Spree in der Lindenstraße entwickelt sich Köpenick inzwischen immer mehr zu
einem modernen Stadtbezirk, ohne dadurch den natürlichen
Charme seiner Wasserlage und die Hinterlassenschaften seiner reichhaltigen Geschichte zu verDie Zichorienindustrie
lieren. Bestes Beispiel dafür ist der Volkspark
Die Zichorienpflanze ist besser bekannt
Wuhlheide am Ende der Lindenstraße, der Köpeunter dem Namen „Gemeine Wegwarte“.
nick im Norden abschließt. Hier ist aus dem DDRSalatfreunde schätzen ihre Kulturformen
„Chicorée“ und „Radicchio“. Seit dem
Pionierpalast das FEZ entstanden, Europas größte
späten 18. Jahrhundert wurden Zichorien
gemeinnützige Kinder- und Jugendfreizeitstätte.
aber noch ganz anders verarbeitet. Sie
Ein Skater-Park wurde angelegt, auch er der
bildeten die wesentliche Grundlage für eine
Art Ersatzkaffee, den man in Wien
größte Europas, und die – anlässlich der Weltju„Zichorienwasser“ nannte und hierzulande
gendfestspiele 1951 errichtete – zweitgrößte
„Muckefuck“. Notwendig wurde diese
Freilichtbühne Berlins hat als „Kindl-Bühne“ für
Erfindung, nachdem Friedrich der Große im
Jahr 1766 die private Einfuhr von Kaffee
große Konzert-Events Wiederauferstehung gefeiverboten hatte. Einen wahren Boom
ert. Auch das Gewerbegebiet Innovationspark
erlebte das günstige Getränk dann im 19.
Wuhlheide (IPW) hat sich etabliert, und die Alte
und frühen 20. Jahrhundert. Im Jahr 1890
gab es ganze 123 Zichorienfabriken in
Försterei, Fußballstadion des Ostberliner TraditiDeutschland, die knapp 60.000 Tonnen
onsclubs 1. FC Union, wurde rundum modernigetrocknete Zichorien produzierten. Auch
siert. Ermöglicht wurde das durch Spenden der
der heute noch beliebte Caro-Kaffee
enthält Zichorien.
Fans und über 140.000 unentgeltliche Arbeitsstunden von 2.000 freiwilligen Helfern.

Wendenschloss
Grünau
Strandbad Wendenschloss

Grünau
Sportpromenade

Strandbad Grünau

START
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Neue Nachbarn

Die „Neue Wasserliebe“ –
Wohnglück in Grünau
Lange Zeit lag es brach, das weitläufige Wassergrundstück zwischen Dahme und Teltow-Kanal an der nördlichen Spitze
Grünaus. Seit hier die letzten Fabrikruinen abgerissen wurden,
öffnete sich hier eine rund 100.000 Quadratmeter großen leeren Fläche in bester Wasserlage. Hier wird in Kürze das Wohnquartier „NeueWasserliebe“ entstehen.
Und der Name ist Programm: Passend zum von Wassersport
und bewaldeter Idylle geprägten Ortsbild Grünaus entwickelt
BUWOG-Meermann das neue Quartier mit zahlreichen grünen
Plätzen und bepflanzten Rückzugsecken rund um eine neu
angelegte 6.000 Quadretmeter große Wasserfläche. Auch ein
großzügiger zentraler Quartiersplatz wird hier entstehen, und
eine öffentliche Uferpromenade mit Bootsanleger soll am Ende

die Dahme säumen. Das Quartier selbst ist kleinteilig und abwechslungsreich geplant, um sich so in die gewachsenen
Strukturen Grünaus zu integrieren – mit einem vielfältigen
Angebot aus Wohnungen, Penthouses, Maisonettes, Stadthäusern, Haus-in-Haus-Konzepten, einer Kita und Wasserblick für
alle. Der ruhende Verkehr findet Platz in Tiefgaragen, oben
werden verkehrsberuhigte Spielstraßen angelegt. Das Energiekonzept wurde in Kooperation mit Techem, dem weltweit
führenden Anbieter für Energieabrechnungen und Energiemanagement, entwickelt und ermöglicht sparsamen Umgang
mit Energie und Wasser und die vollständige Vermeidung von
CO2-Ausstoß. Wärme und Strom werden mittels moderner
Kraft-Wärme-Kopplung in einem Blockheizkraftwerk dezentral
erzeugt.
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Entwurfsansicht – Ände

rungen vorbehalten

Im ersten Bauabschnitt „Seefeld“, dem zukünftigen Herzstück
des Quartiers, bieten die Häuser „Am Wasser“, „Am Quartiersplatz“, sowie das „Torhaus“ verschiedene Wohnungstypen mit
effizienten Grundrissen. Entsprechend der BUWOG-Meermann-Philosophie, stets vielfältige Wohnwelten zu schaffen,
bestehen alle Geschossbauten aus ganz verschiedenen Wohnungstypen mit effizienten Grundrissen und durchdachten
Raumaufteilungen, geeignet für die unterschiedlichsten
Lebensentwürfe. Die Kapitänshäuser erfüllen auf drei Etagen
mit drei großzügigen Terrassen den Wunsch nach den eigenen
vier Wänden in modernem Ambiente. Direkt an der Wasserfläche gelegen und mit eigenem Carportstellplatz finden Paare
und Familien mit Kindern hier ihr neues Zuhause.
BUWOG-Meermann ist ein Tochterunternehmen der BUWOGGruppe, die sich als grundsolides und zugleich innovationsstarkes Unternehmen am österreichischen Bau- und Wohnungsmarkt etabliert hat. Die umfassende Expertise aus über
60 Jahren, inklusive Planung, Errichtung, Verkauf oder Verwaltung von Gebäuden, steht für Professionalität und breit
gefächerte Kompetenz. Mit seinem Konzernhintergrund ist das
Unternehmen ein sicherer Partner mit hohem Qualitäts-

anspruch, effizienten Organisationsstrukturen und großer
Finanzkraft. Zeitgemäße Produkte und das Potenzial der gewählten Standorte bieten Käufern und Investoren langfristige
Wertstabilität. Dabei werden alle Projekte mit sozialer Verantwortung und gesellschaftspolitischem Blick geplant, gleich ob
es sich um Wohnungen im Brunnenviertel oder in Charlottenburg handelt, um repräsentative Adressen in Mitte wie das
Humboldt-Palais oder britisch anmutende Townhouses im
BND-Viertel.
Auch das Projekt „NeueWasserliebe“ wurde mit großer Sorgfalt, viel Liebe zum Detail und passend zu den städtebaulichen
Strukturen Grünaus entwickelt – ein neues Quartier für diejenigen, die Energie aus der Natur schöpfen, die Nähe zum
Wasser lieben und dabei nicht auf die Vorteile einer urbanen
Lage verzichten möchten.

www.neue-wasserliebe.de
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Genau Hier – Ortstermine
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Moderne Küche mit Spreeblick
In der „Hafenküche“ an der Rummelsburger Bucht wird „auch nur am
Wasser“ gekocht – das aber exzellent.
Wer von der Köpenicker Altstadt oder dem Lindenufer Richtung Alexanderplatz fährt, der
passiert kurz hinter der Wuhlheide linker Hand ein langgezogenes, eher trist erscheinendes Gewerbegebiet am Spreeufer. Dort würde man sicher alles Mögliche vermuten, nur
keine erstklassige Gastronomie mit Panoramablick auf die Halbinsel Stralau. Genau die
aber gibt es hier, und das hat seinen Grund. Ursprünglich wurde nämlich das Gebiet rund
um die Rummelsburger Bucht von Freizeitangeboten und Ausflugsgaststätten geprägt.
Als „bierdurchflutet, spreeumrauscht“ beschrieb Theodor Fontane die Stimmung hier im
späten 19. Jahrhundert, und mit dem Restaurant „Hafenküche“ ist etwas davon zurückgekehrt. Wo einst eine Flussbadeanstalt war, befinden sich heute Bootsanleger. Dort liegt
nicht nur die MS Marple vor Anker, ein klassisch restauriertes Salonschiff aus den 1930er
Jahren, man kann auch selber Boote mieten. Den passenden Picknickkorb gibt es in der
Hafenküche gleich dazu, oder man entscheidet sich für ein spezielles Grillboot, ausgestattet mit Grillpaket und Bierfässchen. Wer lieber an Land grillt, bekommt einen Tisch
am Wasser gedeckt, mit Blick auf die romantischen Ruinen des lange verwaisten „Spreeparks Plänterwald“.
Das Restaurant selbst verzichtet bewusst auf den üblichen Ausflugsgaststättenkitsch.
Nicht nur das Äußere, auch der Gastraum ist konsequent modern gehalten. Gespeist wird
an schlichten Holztischen, die sich um einen großen weißen Kamin gruppieren. Tagsüber
versteht sich die Hafenküche auch als Kantine für die umliegenden Betriebe und bietet
daher wechselnde Wochenkarten mit Gerichten zum kleinen Preis. Abends präsentiert die
Karte ungewöhnliche Kombinationen aus deutschen und mediterranen Rezepten. Es gibt
Gnocchi mit Ziegenkäse und Trüffel oder Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat,
Sardelle und Kapernapfel. Das alles wird vom ausgesprochen jungen Team stets frisch
zubereitet und ansprechend serviert. Die Hafenküchen-Losung „Wir kochen auch nur am
Wasser“ erscheint da als klare Untertreibung. Denn was hier vortrefflich gelungen ist, ist
nicht nur eine moderne Variante von Ausflugsgastronomie, sondern auch der erste Schritt
zur kulinarischen Wiederbelebung der Rummelsburger Bucht.
Hafenküche · Zur Alten Flussbadeanstalt 5, 10317 Berlin · www.hafenkueche.de
Öffnungszeiten: samstags und sonntags ab 9 Uhr, montags bis freitags ab 10 Uhr
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Ein Hauch von Babylon
Wahre Größe bemisst sich selten nach Quadratmetern. In Europas kleinster Gaststättenbrauerei zählt einzig der Geschmack.
Der geradezu winzige Pavillon der Köpenicker
Schlossplatzbrauerei steht tatsächlich mitten auf
dem Schlossplatz und bietet auf gerade mal 49
Quadratmetern immerhin 36 Gästen Platz. Die
Spezialität heißt: Bier. Saisonal wechselnd finden
sich jeweils sechs verschiedene Sorten im Anstich,
die direkt für den Ausschank gebraut werden.
Und das nur wenige Meter von dem Ort entfernt,
an dem einst das „Moll“-Bier erfunden wurde,
dessen Name mit angehängtem „e“ heute in
ganz Berlin als Synonym für Pils verwendet wird.
Besonders beliebt bei den Gästen im Pavillon und
immer im Angebot ist das helle oder dunkle
Schlossplatzbier. Daneben gibt es Rauchbier,
Frühjahrs- und Herbstbock. Den Clou hat Braumeister Joachim Rubbert jedoch im Berliner Pergamon-Museum entdeckt: Babylonisches Bier.
Dafür ließ er tatsächlich alte Keilschrifttafeln mit
Rezepten übersetzen und kann insofern mit Fug
und Recht behaupten, dass dieses Getränk nach
den fast 4.000 Jahre alten Geboten des Königs
Hammurapi gebraut wird. Serviert wird es in dem
ursprünglich als Touristeninformation errichteten

Pavillon in stilechten Kupfer- oder Specksteingefäßen.
Sogar den Brauprozess kann man in der
Schlossplatzbrauerei miterleben. Nur sechs Quadratmeter stehen dafür zur Verfügung. Wie das
geht, erklärt Joachim Rubbert so: „Um Platz zu
sparen, brauen wir nicht wie andere horizontal,
sondern vertikal. Den Sudkessel benutzen wir
gleichzeitig als Sudpfanne. Der Filtrationskessel
befindet sich direkt darunter.“ Obwohl man ihm
bei der Arbeit zuschauen kann, zweifeln manche
Gäste daran, dass er alles Bier auf diese Weise
selbst braut. Was sie nicht wissen, ist, dass Rubbert oft schon ab vier Uhr morgens am Sudkessel
steht. Seine Frau Astrid, die eigentliche Chefin
der Schlossplatzbrauerei, hat sich früher auch um
feste Nahrung für die Bierfreunde gekümmert. Es
gab Brauhauswurst und andere herzhafte
Kleinigkeiten, wie Treberbrötchen, frisch gebacken aus dem Reststoff der gemalzten
Gerste. „Diese Zeiten sind leider vorbei“,
erklärt die Bedienung. „Wir sind eine Raucherkneipe, da ist das heute nicht mehr

Kristallbusen und Würzfleisch
Im 144 Jahre alten Grünauer Kaffee Liebig hat sich eine einzigartige Mischung
aus Jugendstil und DDR-Schick erhalten.
Die Ausflugsgastronomie wurde gerade erst erfunden als Otto Kerger im Jahr 1870 im schönen
Grünau ein Kaffeehaus gründete. 1903 übernahmen es Paul und Anna Liebig, und seither
trägt es ihren Namen. Die Jugendstil-Ausstattung, wie sie heute zu sehen ist, erhielt das Café
allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg. Zu
jenem Zeitpunkt war ihm mit der Ausflugsgaststätte Riviera gegenüber längst Konkurrenz
entstanden, und Paul Liebig setzte mit der
Neugestaltung erfolgreich auf die Sehnsucht
der Menschen nach der „guten alten Zeit“ vor
1914. Alles wurde nun an dem prächtigen
Holzbuffet ausgerichtet, das noch von Otto
Kerger stammte. Halbrunde Deckenleuchten,

auch „Kristallbusen“ genannt, wurden angeschafft und Spiegelsäulen. Die Wände wurden
rosarot getüncht, und mit reich verzierten Trennwänden schuf man kleine Séparées. Das alles gibt
es noch heute, weshalb sich das Kaffee Liebig zu
recht „das einzige im Original erhalten gebliebene Jugendstil-Kaffeehaus in Berlin“ nennen
kann. Dennoch gingen die Jahre nicht völlig
spurlos vorüber.
Seit Mitte der 1950er Jahre bewirtschaftete
die HO, als größte Einzelhandelskette der DDR,
das Café. So kommt es, dass sich hier und da auf
charmante Art DDR-Requisiten mit dem Jugendstil-Interieur mischen insbesondere in der „Mokka-Bar“, wo der Schriftsteller Stefan Heym seinen

erlaubt.“ Essen muss man jetzt also anderswo,
aber den Verdauungsschnaps gibt es hier weiterhin. Man kann wählen zwischen allerlei hauseigenen Spirituosen wie Bierbrand, Bierkümmel
oder Bierlikör.
Im Sommer wird der Gastraum um die Brauerei-Terrasse erweitert. Im Winter allerdings, wenn
nur der kleine Pavillon zur Verfügung steht, empfiehlt sich eine telefonische Reservierung.
Schlossplatzbrauerei Köpenick
Auf dem Schlossplatz, 12555 Berlin
Telefon: 030 / 42 09 68 76
Öffnungszeiten: montags bis samstags ab 12 Uhr,
sonntags ab 10 Uhr

Stammplatz hatte. Auch die Karte bildet das ab:
Neben Kirschkuchen und Kaffeespezialitäten wie
dem „kleinen Braunen“ oder der „Kaisermelange“ wird auch Würzfleisch gereicht, original im
Schälchen und mit Käse überbacken. Hauptattraktion im Kaffee Liebig aber ist das familiäre
Flair. Dafür sorgen nicht nur die vielen treuen
Stammgäste sondern auch das Team um Uwe
Biebrach, der das schöne Café seit 2001 führt.
„Wir haben an einigen Stellen vorsichtig restauriert“, sagt er, „aber stets darauf geachtet, den
alten Stil zu erhalten.“ Das ist in jeder Hinsicht
gelungen. Im Kaffee Liebig lässt sich das Leben
genießen.
Kaffee Liebig · Regattastr. 158, 12527 Berlin
Telefon: 030 / 67 820 936
Öffnungszeiten:
dienstags bis freitags 11:30 - 20 Uhr
samstags, sonn- und feiertags 12 - 20 Uhr

12
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Entwurfsansicht – Änderungen vorbehalten
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Die „Uferkrone“ –
Wohnwelten am Lindenufer
Nicht nur in Grünau, auch in Köpenick fehlt am nördlichen Ende, dort, wo es in die
innerstädtischen Lagen hinübergeht, städtebaulich gesehen ein Zacken in der Krone. In
Köpenick befindet sich dieses perfekt angebundene Wassergrundstück direkt oberhalb
des Zusammenflusses von Müggelspree und Dahme an der Lindenstraße. Nur wenige
Meter Fußweg trennen es von der Altstadt mit ihren Cafés, Restaurants und Theatern
einerseits und von der Bahnhofsstraße mit ihrem vielfältigen Shoppingangebot andererseits. Einst lag hier eine der vielen Wäschereien Köpenicks, geblieben ist davon nur die
schmucke Backsteinvilla ihres früheren Besitzers.
Wer heute durch die Lindenstraße fährt, dessen Blick wird linker Hand vom beeindruckenden neoklassizistischen Turmbau der privaten BEST-Sabel-Oberschule angezogen.
Rechter Hand dagegen stehen nur ein paar Linden und etwas Gebüsch rund um die alte
Fabrikantenvilla. Dahinter erstreckt sich bis heute nur eine Brachfläche zum Spreeufer
hin. Dieses idyllisch nach Südwesten ausgerichtete Wassergrundstück endlich wiederzubeleben hat sich das Projektentwicklungsunternehmen BUWOG-Meermann nun zur Aufgabe gemacht.
Im ersten Bauabschnitt entstehen bis 2016 rund 120 Wohneinheiten in einem architektonisch vielfältigen Gesamtensemble. Um das sicherzustellen, wurde die Planung
mittels eines städtebaulichen Wettbewerbs gleich an zwei Architekturbüros vergeben:
Kny & Weber und Staehr-Architekten. Deren Entwurf sieht ein Quartier mit differenzierten
Gebäudestrukturen für unterschiedliche Wohnformen sowie einem starken Fokus auf
die Gestaltung der Außenanlagen vor, wofür das erfahrene Büro für Landschaftsbau
Wallmann engagiert wurde. Zwischen den Gebäuden entstehen Räume für Gemeinschaft
und Fitness sowie Plätze der Ruhe. Auch eine öffentliche Uferpromenade und ein privater Bootsanleger sind geplant. Die Wohneinheiten selbst werden geprägt sein von
variantenreichen, zielgruppenspezifischen Grundrissen wahlweise mit offener oder
geschlossener Küche, verschiedenen Ausstattungslinien sowie hohen, lichten Räumen.
Ein charakterstarkes Torhaus und ein Entréeplatz sollen das Quartier zur Lindenstraße hin
öffnen und – gemäß der BUWOG-Meermann-Philosophie – seine Einbindung in die
vorhanden Kiezstrukturen gewährleisten.
So wird die „Uferkrone“ für ihre zukünftigen Bewohner eine Brücke bauen
zwischen der Tradition in Köpenick, dem Wunsch nach Geborgenheit,
Nachbarschaft und dem modernen Lebensstil Berlins.

www.uferkrone.de

14

Fast Nebenan

Adlershof

Technologiepark
mit Strahlkraft
„Kopfbewegung“ von
Josefine Günschel und
Margund Smolka vor
dem Forum Adlershof

15
Für Henner Bunde, den Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung, steht es fest:
Berlin-Adlershof ist ein Zukunftsort, der internationale Strahlkraft
hat. Vor allem die Vernetzung von Wirtschaft und innovativer Forschung in Adlershof, so Bunde, „motiviert ausländische Unternehmen, sich in Berlin niederzulassen“.

Beginn eines Booms
In der Tat hat sich Adlershof in den vergangenen Jahren zu einem
der prosperierendsten Wirtschaftsstandorte der deutschen Hauptstadt entwickelt. Rund tausend Unternehmen haben ihren Sitz auf
dem 4,2 Quadratkilometer großen Areal, auf dem früher zahlreiche
Institute der Akademie der Wissenschaften der DDR ansässig waren. Im Jahr 2012 (neuere Zahlen sind noch nicht verfügbar) beschäftigten diese Unternehmen etwa 15.000 Personen und erzielten einen Umsatz von 1,68 Milliarden Euro. Abgerundet wird das
Nutzungsprofil durch die Wissenschaft, die durch sechs Institute
der Humboldt-Universität zu Berlin sowie elf außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen vertreten ist.
Die Verzahnung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gilt als ein
Erfolgsrezept von Adlershof, die Lage als ein zweites. Adlershof
liegt im Südosten Berlins und damit nur wenige Kilometer vom
künftigen Großflughafen BER entfernt. Seit im Jahr 2010 die Autobahn A 113 fertig gestellt wurde, ist Adlershof die erste Ausfahrt
für all diejenigen, die vom heutigen Flughafen Schönefeld Richtung Innenstadt fahren. Doch auch mit der S-Bahn ist Adlershof
bestens erreichbar: Bis zum Alexanderplatz im Zentrum der Stadt
braucht man nicht einmal eine halbe Stunde.

Zum Beispiel Algenol
Den Biokraftstoff Ethanol aus Algen gewinnen – das klingt leicht verrückt. Doch genau mit dieser Aufgabe beschäftigt sich die in BerlinAdlershof ansässige Firma Algenol. Hervorgegangen ist sie aus der
Humboldt-Universität; seit 2010 ist sie Teil des US-amerikanischen
Konzerns Algenol Biofuels mit Sitz in Fort Myers (Florida).
Dass sich das Unternehmen für Adlershof entschied, hat laut Dirk Radzinski, Senior Vice President European Operations, mehrere Gründe. So
entsprechen nach seinen Worten die Räumlichkeiten in der Magnusstraße exakt den Bedürfnissen des Unternehmens, das am Standort
Adlershof 50 Mitarbeiter beschäftigt. Vorteilhaft sei darüber hinaus die
Nähe zu anderen technologieorientierten Unternehmen.
Wie fast alle Unternehmen hofft Radzinski, dass der Großflughafen BER
im nahen Schönefeld bald ans Netz gehen wird. Dann nämlich hätte
die Berliner Niederlassung eine nahezu perfekte Anbindung an die
Konzernzentrale in Florida: Die Fluggesellschaft Air Berlin fliegt nach
Fort Myers – nur leider momentan nicht ab Schönefeld, sondern ab
Tegel.
Eines allerdings kann selbst Adlershof nicht leisten: Die Pilotanlage für
die Ethanol-Produktion entsteht nicht in Berlin, sondern in Florida.
Schon Mitte 2015 soll diese Versuchsanlage eine Fläche von rund 40
Hektar einnehmen – und dafür ist in Adlershof denn doch nicht genügend Platz.

Dass auch Immobilieninvestoren an Adlershof glauben, zeigt sich
in der Magistrale von Adlershof, der Rudower Chaussee. Vor kurzem
sind dort zwei Büroneubauten fertig gestellt worden, die – sehr
ungewöhnlich – spekulativ, also ohne Vorvermietung errichtet
wurden. Die gute Resonanz bei Mietinteressenten beweist, dass
das Kalkül der Investoren aufgegangen ist.

Technologie und Medien

© WISTA-MANAGEMENT GMBH – www.adlershof.de

„Adlershof ist breit aufgestellt und verfügt über wachstumsstarke
Technologiefelder“, bilanziert Hardy Rudolf Schmitz, Geschäftsführer der mit der Entwicklung des Areals betrauten Wista-Management GmbH. Branchenschwerpunkte sind dabei Photonik, Mikrosysteme, Informationstechnik, Biotechnologie und erneuerbare
Energien. Hinzu kommt die Medienstadt mit ihren Fernseh- und
Filmstudios. Diese breite Mischung hat dazu beigetragen, dass
selbst die Krise der durch Unternehmen wie Solon und Sulfurcell
vertretenen Solarbranche den Aufwärtstrend des Standorts nicht
stoppen konnte.
Das Wachstum ist dabei noch lange nicht zu Ende: Derzeit bereiten
die Verantwortlichen die Erschließung eines 40 Hektar großen Gewerbegebiets im Norden des Technologieparks vor, das früher von
der Deutschen Bahn genutzt wurde.

Das Photonikzentrum, die sogenannte „Amöbe“
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Bezirk Treptow-Köpenick

„Molecule Man“ von
Jonathan Borofsky,
nahe dem Schnittpunkt
von Kreuzberg, Alt-Treptow
und Friedrichshain

Die neue Südostachse
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Strahlauer Allee

Die City-West und die City-Ost – das sind die Bereiche der deutschen Hauptstadt, die seit Jahren das höchste Prestige haben und die stärkste Wirtschaftskraft anziehen. Am Kurfürstendamm und rund um den Gendarmenmarkt haben sich Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer und andere
anspruchsvolle Büromieter niedergelassen, und auch die teuersten Wohnungen finden sich in diesen beiden Stadtteilen.
Doch charakteristisch für Berlin ist der stete Wandel. Auch jetzt verändert sich
das Stadtgefüge wieder, nicht abrupt, sondern in einem schleichenden Prozess. Es ist der Südosten der Stadt, der sich besonders positiv entwickelt –
genauer die Entwicklungsachse, die sich vom künftigen Großflughafen in
Schönefeld über Adlershof, die Altstadt Köpenick, Oberschöneweide und
den innerstädtischen Spreeraum bis hin zur Innenstadt und zum Hauptbahnhof erstreckt.

„Strategieraum“ Südost
Dieser Bereich ist „einer der Strategieräume der Berliner Stadtentwicklung“,
wie es in dem 2009 vom Berliner Senat verabschiedeten Planwerk Südostraum heißt. Konkretisiert wird das in einem regionalen Entwicklungskonzept, das der Bezirk Treptow-Köpenick Ende 2012 verabschiedet hat: „Vorrangig entlang des sogenannten Airportkorridors zwischen Flughafen und
Innenstadt konzentriert sich derzeit die wirtschaftliche, aber auch infrastrukturelle Entwicklung Berlins.“ Verstärkt werden dürfte diese Entwicklung, sobald der neue Flughafen ans Netz geht – dann werden nämlich
zusätzlich 40.000 flughafenbezogene Arbeitsplätze erwartet.
Dass sich die Eröffnung des Hauptstadtflughafens erheblich verzögert,
bremst nach Ansicht von Experten zwar den Aufschwung des Südostens der
Stadt, stellt die Entwicklung aber nicht grundsätzlich in Frage. So zählt zum
Beispiel die Beratungsgesellschaft bulwiengesa Adlershof bereits jetzt zu
den aufstrebenden Büroteilmärkten der deutschen Großstädte. Und den
innerstädtischen Spreeraum zwischen Jannowitz- und Elsenbrücke, der
gleichsam das Bindeglied zwischen der Entwicklungsachse und der Innenstadt bildet, kürte bulwiengesa sogar zum „Stadtentwicklungsraum des
Jahres 2013“. Für diesen Standort haben sich zuletzt Großunternehmen wie
Coca-Cola, Mercedes-Benz und Zalando entschieden. „Damit“, sagt bulwiengesa-Vorstand Andreas Schulten, „wird mehr und mehr die Lücke zwischen den gewachsenen Strukturen in Friedrichshain und Kreuzberg und
dem östlichen Spreeraum geschlossen.“

Neue Entwicklungsmotoren
Am Rande dieses „Stadtentwicklungsraums des Jahres“ erheben sich die
Treptowers, ein Bürokomplex mit einem 125 Meter hohen Turm. Die Treptowers gehören zum Bezirk Treptow-Köpenick, der einen großen Teil der
Entwicklungsachse zwischen Flughafen und Innenstadt abdeckt. Doch neben Büronutzern sind in Treptow-Köpenick auch forschungsnahe und produzierende Unternehmen prominent vertreten – nicht nur im Technologiepark Adlershof (vgl. Seite 15), sondern auch im Gewerbegebiet Am Glienicker
Weg, wo das traditionsreiche Unternehmen Berlin-Chemie seinen Sitz hat.
Junge Betriebe finden derweil im Innovationspark
Wuhlheide gute Entfaltungsmöglichkeiten vor.
Zwei große Straßenbauvorhaben werden Fachleuten
zufolge die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in
Treptow-Köpenick weiter verbessern: die Verlängerung der Stadtautobahn A 100 und die Tangentialverbindung Ost (TVO). „Die TVO“, urteilt Christian
Wiesenhütter, stellvertretender Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer (IHK), „hat das
Zeug, zum Entwicklungsmotor für die Wirtschaft in
den Bezirken im Osten und Südosten dieser Stadt zu
werden.“

Oberschöneweide

Kreativwirtschaft in historischer Architektur
Doch auch von der alten Industriearchitektur entlang der Spree profitiert
Treptow-Köpenick. Vor allem in Schöneweide erinnert die beeindruckende
Bausubstanz an den Beginn des 20. Jahrhunderts, als Walther Rathenau die
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) zum Weltkonzern machte. Nachdem der Einbruch der Industrie nach der deutschen Wiedervereinigung
Schöneweide in eine tiefe Krise gestürzt hatte, entwickelt sich der Stadtteil
jetzt allmählich wieder zu einem funktionierenden Wirtschaftsstandort.
Wesentlich dazu beigetragen hat die Ansiedlung der Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW), die seit 2006 ehemalige AEG-Gebäude nutzt.
Auch immer mehr Kreativwirtschaftler und Künstler fühlen sich vom industriellen Ambiente angezogen. So erwarb vor wenigen Monaten der kanadische Rockstar Bryan Adams eine alte Halle, in der er sich als Fotokünstler
betätigen will – nicht in der etablierten City-West und nicht in der schicken
City-Ost, sondern im aufstrebenden Berliner Südosten.
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ßer Beliebtheit erfreut, son
dern
darüber hinaus viel intern
ationales Publikum anzieh
t.
Au
ch
allerlei spektakuläre Meiste
rschaftswettkämpfe wurde
n und
werden hier ausge tragen
, wie der Mellowpark Jam
, der
Road*Star BMX-Jam, die Red
Bull R.Evolution oder Highw
ay
to Hill. Be trieben vom Ver
ein „all eins e. V.“ wurde
der
Mellowpark 1999 im Allend
e-Vier tel gegründet und zog
2008
an den neuen, größeren Sta
ndort an der Wuhlheide um
.
Hier
gibt es nicht nur beeindruc
kende Halfpipes, Pumptrack
s und
Dir tjumpstrecken, sonder
n auch eine bes tens ausges
tat
tete
Indoor-Skateanlage für reg
nerische Tage. Außerdem
sind
verschiedene Workshops im
Angebot, ungewöhnliche
Üb
ernachtungsmöglichkeiten in
röhrenförmigen Campwage
n und
ein jährliches Sommercamp
. Der Besuch des Mellowpar
ks
lohnt
sich aber auch für Menschen
, die sich weder auf dem
Skateboard noch auf dem BMX-R
ad wohlfühlen, denn au
f dem
Gelände befinden sich auc
h Beachvolleyball- und Bas
ketballAnlagen, Bolzplätze und Tisc
htennisplat ten.
Mellowpark · An der Wuhlh
eide 256, 12555 Berlin
ww w.mellowpark.de

19

3. Köpenicker Winzerfest

Kosten, wenngleich
enicker Winzer fest auf ihre
Köp
ten
ieb
bel
m
bei
h
auc
n
l ver wandelt
Musik freunde komme
ht. Bereits zum zehnten Ma
ste
nd
gru
der
Vor
im
ei
dab
ine
in eine Weinprobierdas Verkosten erlesener We
stadt im April für drei Tage
Alt
r
cke
eni
Köp
die
d
un
sel
sentiedas Fest die Schlossin
Air-Bühnen. 30 Winzer prä
Kultur auf mehreren Opend
un
k
usi
e-M
Liv
send
rlei
pas
d
alle
Un
meile mit
wenien.
Italien, Frankreich und Slo
,
nd
hla
tsc
Deu
aus
ine
We
ser Länder.
ren dazu über 300
ot aus den Weinregionen die
geb
An
hes
risc
ina
kul
s
ige
alt
zum Wein gibt es ein reichh
reinen Genuss auch dem
ser t und dient neben dem
pon
ges
t
sam
irk
Bez
vom
d
Das Winzer fest wir
n Köpenicks.
ernationalen Par tnerstädte
int
den
mit
sch
tau
Aus
n
kulturelle
w.winzerfest-köpenick.de
.2014 bis 27.04.2014 · ww
04
25.
·
st
rfe
nze
Wi
ker
Köpenic

4. „Sag, was war die DDR?“
Guter Wein ist sicher nicht das Erste, was den meisten Menschen
zur DDR einfällt. Da denkt man eher an Broiler, Trabis, HellerauSchranksysteme, die Berliner Mauer oder den Fernsehturm. Zumindest wenn man alt genug ist und die deutsche Teilung noch
erlebt hat. Für Kinder und Jugendliche von heute aber ist die
DDR meist kaum noch greifbar. Die hervorragende Ausstellung
des Alice-Museums für Kinder „Sag, was war die DDR?“ hat
sich dieses Problems angenommen. Sie versteht sich als
„eine Einladung für junge Zeitforscher/-innen aus Ost und
West“ und macht Geschichte im Wortsinn greifbar. Originale Tagebücher von Kindern und Jugendlichen aus der
DDR geben einen unmittelbaren Einblick in den ostdeutschen Alltag, und zur Bebilderung wird eine reichhaltige
Sammlung von typischen Produkten und Kleidungsstücken präsentiert. Nahezu alles darf hier angefasst werden, vieles lädt zur
Selbsterkundung ein. Sogar einen Plattenbau können die Kinder
mittels eines Modells selbst konstruieren. Die Ausstellung ist noch
bis Juli zu sehen – passenderweise im FEZ, dem ehemaligen Pionierpalast.
FEZ Berlin (ALICE - Museum für Kinder)
Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin · www.fez-berlin.de
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Was Sie im nächsten Heft erwartet:
Wir unternehmen einen kulturhistorischen Spaziergang durch die Altstadt
von Köpenick und entlang der Müggelspree. Dazu gibt es allerlei Wissenswertes über den „Katte-Prozess“ und die wahre Geschichte des Hauptmanns von Köpenick. Das Wassersportmuseum in Grünau wird vorgestellt,
die „Filmstadt Woltersdorf“, die Läden in der Grünstraße, der Friedrichshagener Dichterkreis u. v. m.
Sie haben Interesse an einer redaktionellen Mitarbeit in unserem Team
oder Anregungen, Ideen und Wünsche? Dann melden Sie sich bitte unter
frischluft@eps-kommunikation.de. Wir freuen uns auf Ihre Resonanz.
Bis dahin!
Ihre „frischluft“-Redaktion
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