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Folge 12 und Schluss: Sonderroute Panke-Grünzug
Der Gartenkulturpfad Berlin wurde einer breiten Öffentlichkeit 
erstmals auf der Internationalen Grünen Woche 2006 vorge-
stellt. Ein Team des Schul-Umwelt-Zentrums Mitte (SUZ) hat das 
Projekt entwickelt, angelehnt an eine Initiative der Deutschen 
Gartenbau-Gesellschaft. Der Landesverband Berlin der Gartenfreunde begleitet als Träger 
das Vorhaben, das sich als ein Baustein zur Lokalen Agenda 21 versteht.

Die Leserinnen und Leser des „Gartenfreund“ hatten im zurückliegenden Jahr Gelegenheit, 
den Rundwanderweg durch die Berliner Mitte in bisher elf Folgen näher kennenzulernen. 
Als schreibende Stadtführer betätigten sich die „Gartenfreund“-Autoren Gerlind Teuscher 
und Harald Olkus. Heute geht es auf die letzte Etappe, die Sonderroute entlang der Panke.

Wer als Spaziergänger die acht Teilstrecken über zirka 38 Kilometer erwandert oder abra-
delt, kann alles entdecken, was urbanes Leben ausmacht: Wohnen, Arbeit, Freizeit, Bil-
dung und Kultur, eingebettet und begleitet durch öffentliches Grün, Kleingartenanlagen 
und Teilbereiche der Gartenarbeitsschulen Wedding und Tiergarten. Dabei passiert man 
nicht nur gärtnerische Hochkultur, sondern auch das normale Lebensumfeld der Bürger 
mit grünen und erholsamen wie schillernden und kiezgeprägten Ecken und Kanten. Wer 
reizvolle, naturbezogene und kulturell bedeutende Stellen Berlins entdecken oder wieder-
sehen möchte, dem ist der Gartenkulturpfad Berlin wärmstens empfohlen.

Acht Kilometer Gartenkulturpfad 
liegen vor Ihnen, immer an der 

Panke entlang quer durch den 
Wedding und dennoch fast nur im 
Grünen. Für solch eine Strecke 
sollte man ein fröhlicher Wande-
rer sein, zumal sich rechts und 

links des Weges interessante Ab-
stecher anbieten. Wer es gemäch-
lich mag, kann den Weg in Etap-
pen einteilen. Nahe gelegene 
Buslinien, U- und S-Bahnhöfe, z.B. 
Wedding, Pank-, Osloer und Wol-
lankstraße ermöglichen jederzeit 

Seitenein- und -ausstiege. Am al-
lerbesten aber schnappen Sie sich 
Ihr Fahrrad. Ein ordentlicher Rad-
weg führt über die gesamte Route. 
So können Sie auch Abschnitte, 
die weniger attraktiv sind, zügig 
hinter sich bringen. 

Sie werden es nicht glauben  
wollen, aber die Panke ist von je-
her ein für die Entwicklung der 
Stadt bedeutender Fluss, ein 
„Fluss mit Strudeln“, wie der sla-
wische Namen sagt. Bis Ende des 
19. Jahrhunderts ist sie schiffbar. 
Bis zu ihrer Regulierung 1908 er-
schreckt sie die Anwohner immer 
wieder mit Hochwasser. Sogar 
1980 kommt es noch einmal zur 
Überschwemmung. Sie wird ge-
zähmt, abschnittsweise rigoros 
eingemauert oder in Rohre ge-
zwängt. Inzwischen aber darf sie 
sich wieder öfter in ihrem frisch 
hergerichteten Bett zeigen, mal 
klar und offen, mal romantisch 
hinter Strauchwerk und Wild-
wuchs verborgen, an wenigen 
Stellen auch noch versumpft und 
etwas schmuddelig. Dennoch, die 
Panke mit ihrem begleitenden 
Grün ist gerade im dichtbesiedel-
ten Stadtgebiet eine überaus 
wertvolle Lebensader. Der Grün-
zug, der sich in seiner gesamten 
ausgebauten Länge über 20 Kilo-
meter von der Spreemündung am 
Schiffbauerdamm bis zur Landes-
grenze bei Buch erstrecken wird, 

Wasserlauf mit Grünzug durch den roten Wedding
Was haben Hans Fallada und Harald Juhnke mit der Panke zu tun?

An der Walter Nicklitz-Promenade kann man von einem Ufersteg aus den Flusslauf fast auf 
Wasserhöhe verfolgen.  Fotos (alle): G. Teuscher
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tut dem Stadtklima wohl. Der Ber-
liner Senat behandelt ihn als „stadt-
politisch herausragendes Frei-
raumprojekt“. Begonnen hat mit 
dem Ausbau 1951 Baustadtrat 
Walter Nicklitz. Nach ihm ist die 
Promenade, die durch den Wed-
ding an der Panke entlang führt, 
benannt. Wenn Sie Ihren Spazier-
gang am U-Bahnhof Reinickendor-
fer Straße beginnen, kommen Sie 
über die Schulzendorfer und Kun-
kelstraße zur Panke und damit zur 
Walter-Nicklitz-Promenade. Das 
Grün auf dem ersten Abschnitt 
macht allerdings einen eher ver-
nachlässigten Eindruck, ebenso 
die Spiel- und Bolzplätze. 

Dem Flüsschen ganz nahe
Wenn Sie die Gerichtsstraße über-
quert haben, werden Sie am Ufer 
einen Steg entdecken, von dem aus 
Sie sich dem Flüsschen nähern, 
ihm unter einer Brücke hindurch 
entgegen blicken können. Auf der 
Brücke bietet sich eine Plattform 
zum Ausschauhalten an. Drüben 
auf der anderen Pankeseite liegt 
die „Wiesenburg“, ein ehemaliges 
Obdachlosenasyl, heute Schau-
platz für manchen Film. Im wahren 
Leben aber haben hier auch Hans 
Fallada und der Hauptmann von 

Köpenick, Wilhelm Voigt, vorüber-
gehend Unterkunft gefunden. 

Nach der Ringbahnbrücke schließt 
sich ein besonders gepflegter Ab-
schnitt mit kurz geschorenem Ra-
sen auf der Uferböschung an mit 
einem Wegrand, an dem Bodendek-
kerrosen und Geranien blühen. Hier 
befindet sich ein Standort des Stra-
ßen- und Grünflächenamtes. Die 
Panke fließt unter der Pankstraße 

durch. Parallel zur Promenade ver-
läuft die Kösliner Straße. Zu Beginn 
des vorigen Jahrhunderts gilt sie als 
die „roteste“ Straße Berlins. Man 
nennt zu der Zeit die Gegend hier 
den „roten Wedding“. Ein Gedenk-
stein an der Walter-Röber-Brücke, 
Ecke Ufer- und Wiesenstraße, erin-
nert: „Anfang Mai 1929 fanden hier 
bei Straßenkämpfen 19 Menschen 
den Tod, 250 wurden verletzt.“ 

Durch einen Park 
zur Badstraße
Der Grünzug führt weiter bis zur 
Schönstedtstraße. Links an der 
Ecke Uferstraße befindet sich das 
Restaurant „Uferlos“, schön auch 
im Sommer draußen zu sitzen. 
Rechts ist die Rückseite des Amts-
gerichtes zu erkennen. Die Route 
führt aber dieses Mal nicht um das 
Gebäude herum zum Brunnen-

Wo die Panke die Badstraße unterquert, befindet sich das prächtig geklinkerte Eckhaus, an dessen Giebel 
ein Relief auf die Quelle des Gesundbrunnens hinweist (siehe auch Foto oben).

Ein sehr gepflegter Panke-Abschnitt mit lauschiger Uferpromenade befindet sich unter anderem auf Höhe 
des bezirklichen Grünflächenamtes zwischen S-Bahntrasse, Pank- und Wiesenstraße.

Im Internet: www.gartenkulturpfad-berlin.de, www.gartenfreunde.de/gartenkulturpfad-berlin
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platz, sondern durch einen land-
schaftlich gestalteten Parkteil bis 
zur Gropiusstraße, die schließlich 
auf die Badstraße führt. Hier wer-
den Sie ein wenig erschrecken: 
Der Grünzug nämlich lässt einen 
vergessen, dass man sich inmitten 
der Großstadt befindet. Plötzlich 
ist sie mit voller Lautstärke und 
Geschwindigkeit wieder da. Und 
an was für einer Stelle! Sie müssen 
sich jetzt entscheiden, dem Grün-
zug zu folgen oder der Stadtge-
schichte. Am besten Sie kommen 
noch einmal mit einem guten Ber-
lin-Führer unter dem Arm wieder. 

Der König hat gekostet
Der Legende nach soll hier weit 
außerhalb der Stadt 1701 der Kö-
nig während einer Rast die eisen-
haltige Heilkraft aus dem spru-
delnden Wasser einer Quelle he-
rausgeschmeckt haben. Stadtchro-
nisten allerdings können belegen, 
dass es auf 1751 und 1757 datierte 
chemische Untersuchungen sind, 
die die gesundheitsfördernden 
Inhaltsstoffe zutage bringen. 
Hofapotheker Behm übernimmt 
die Quelle, nennt sie Friedrichs-
Gesundbrunnen. 1809 wird das 
Trinkbrunnenhaus, das „Luisen-
bad“ fertiggestellt. Das „Marien-
bad“ gibt es seit 1874. Zu dieser 
Zeit ist das Bad Gesundbrunnen 
bereits ein viel besuchter Aus-
flugs- und Vergnügungsort der 
Berliner Gesellschaft. 1882 ver-
siegt die Quelle aufgrund umfang-
reicher Bauarbeiten. 

Zeugen aus dieser Zeit sind das 
Luisenhaus, Badstraße 38/39, das 

an der Stelle der einstigen Heil-
quelle steht und das rote Back-
steinhaus Nr. 40/41 mit grün gla-
sierten Ornamenten, das Wohnhaus 
für die Arbeiter der Arnheimschen 
Tresorfabrik. Das Fabrikgebäude 
mit dem für die damalige Zeit typi-
schen Sheddach steht direkt dahin-
ter an der Panke. Und nicht genug 
der Sehenswürdigkeiten: Es gibt an 
der Badstraße auf einer ehemali-
gen Pankeinsel noch den Straßen-
bahnbetriebshof von 1927 im Stil 
der Neuen Sachlichkeit. Es gibt die 
Pankemühle mit einem Mühlrad, 
das auf die Gebäudemauer Bad-
straße 40 A gemalt ist. Und dann 
die märchenhafte Fassade mit der 

Aufschrift „Kafé-Küche“, die zu den 
Baulichkeiten des letzten Brunnen-
häuschens gehört. In den Räumen 
befindet sich seit 1995 die Biblio-
thek Luisenbad. 

Einen Schlenker zu Harald
Das Grün zieht an der Panke ent-
lang weiter bis zum Soldiner Kiez. 
Über die gleichnamige Straße hin-
weg gehen Sie eigentlich am rech-
ten Pankeufer weiter. Wenn Sie 
hier aber einen kleinen Schlenker 
nach links machen zur Stockhol-
mer Straße, können Sie einen Blick 
auf das Geburtshaus des Berliner 
Schauspielers Harald Juhnke wer-
fen. Von hier ab wird der Grünzug 
noch grüner, weitet sich zum Pan-
ke-Becken aus. Am gegenüberlie-
genden Ufer laden die Gartenko-
lonien „Panke“ und „Panke-Grund“ 
zur fachmännischen Begutach-
tung ein oder einfach nur zum 
Ausruhen von einer langen Wan-
derung. Die Panke verlässt hier 
den Wedding. An der Hugo-Hei-
mann-Brücke endet der Bezirk 
Mitte und der Bezirk Pankow be-
ginnt. Gerlind Teuscher

Ein Abstecher in die Kolonie Panke-Grund lohnt sich immer.

Zu den denkmalgeschützten Bauten an der Panke gehört auch die ehemalige Arnheimsche Tresorfabrik.

In den Räumen des ehemaligen Brunnenhäuschens befindet sich seit 1995 die Bibliothek Luisenbad. 
Links schließt sich die märchenhafte Fassade der „Kafé-Küche“ an (Foto S. 1/32, o.l.).


