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Folge 9: Rehberge-Route
Der Gartenkulturpfad Berlin wurde einer breiten Öffentlichkeit erstmals auf der 
Internationalen Grünen Woche 2006 und mehrfach den Leserin nen und Lesern 
des „Gartenfreund“ vorgestellt. 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.

Der Rundwanderweg erstreckt sich über zirka 38 Kilometer durch die Berliner 
Mitte. Auf acht  Teilstrecken kann der Spaziergänger alles entdecken, was 
urbanes Leben ausmacht: Wohnen,  Arbeit, Freizeit, Bildung und Kultur, 
eingebettet und begleitet durch öffentliches Grün, Klein gartenan la gen und 
Teilbereiche der Gartenarbeitsschulen Wedding und Tiergarten. 

Die „Gartenfreund“-Autoren Gerlind Teuscher und Harald Olkus haben sich 
auf die Spur des Gartenkulturpfades Berlin begeben. Dabei passierten sie 
nicht nur gärtnerische Hochkultur, sondern auch das normale Lebensum-
feld der Bürger mit grünen und erholsamen wie schillernden und kiezge-
prägten Ecken und Kanten. Die Leserinnen und Leser sind herzlich einge-
laden, ihnen zu folgen und in dieser und den kommenden Ausgaben viele 
reizvolle, naturbezogene, kulturell bedeutende Stellen Berlins kennenzu-
lernen oder wiederzuentdecken. 

Wenn Sie diese Tour an einem 
schönen Sommertag begin-

nen, könnte sie gleich am Anfang 
enden: Die erste Station nämlich 
ist das Freibad Plötzensee. Aber 
das werden Sie sich auf dieser 
Strecke ständig fragen: Einfach 

innehalten, niederlassen und ge-
nießen, vom Pfad abweichen und 
sich mit der Geschichte der Orte 
beschäftigen oder stramm fünfein-
halb Kilometer nur im Grünen 
wandern? Dieser Weg bietet alles, 
was für den Natur- und Garten-

liebhaber verlockend ist. Viel-
leicht sollten Sie die Strecke sogar 
in Etappen einteilen oder sich 
aufs Fahrrad schwingen. Dieser 
Weg durch Berliner Park- und Gar-
tenlandschaften ist für eine Rad-
tour wie geschaffen.

Auch außerhalb der Badesaison ein Blickfang, der Plötzensee mit Freibad 
vom Promenadenweg am Ostufer gesehen.

Zwar gelangen Sie nicht direkt 
zum Freibad, haben aber immer 
den Blick darauf, wenn Sie den 
Promenadenweg am Ostufer be-
nutzen. Er führt zunächst durch 
ein parkartiges Landschaftsschutz-
gebiet. Schon bald gelangen Sie 
zum Rosengarten mit seiner Aus-
sichtsterrasse. Genau gegenüber 
liegt der aufgeschüttete Sand-
strand. In den 20er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts entsteht die-
se Anlage wie auch das denkmal-
geschützte Eingangsgebäude mit 
der Freitreppe zum Strand.

Hauptmann von Köpenick
Ein Freibad gibt es am Plötzensee 
schon von 1845 bis 1851. 1891 
erhält das Heer eine Schwimman-
stalt. 15 Jahre später wird sie zum 
Ausgangspunkt für einen Coup, 
über den noch heute ganz Berlin 
lacht: Am 16. Oktober 1906 be-
fiehlt der obdachlose Schuster 
Wilhelm Voigt genau an jener 
 Militär-Schwimmanstalt einem 
Trupp Soldaten, mit ihm nach Kö-
penick zu marschieren, um dort 
den Bürgermeister zu verhaften. 
Dass der „Hauptmann von Köpe-
nick“ anschließend mit der Stadt-
kasse durchbrennen kann, hat er 

Wo Schuster Voigt seinen 
Coup startete
Aber auch Öko-Parzelle, Goethe und eine urzeitliche
Sanddüne liegen auf dem Weg
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Immer am Schwarzen Graben 
und den Tiergehegen entlang 
kommen Sie zum südlichen Teil 
der Dauerkolonie Rehberge und 
schließlich in den 120 Hektar 
großen Volkspark Rehberge. Hier 
allein können Sie schon einen er-
holsamen Tag erleben: auf den 
weiten Wiesenflächen lagern, 
spielen oder Sport treiben; über 
Alleen spazieren, durch waldiges 
Gelände streifen, die kleine Seen-
kette umrunden; in Ausflugsloka-
len rasten (Parkcafé und „Gul-
liver“, täglich geöffnet).

Einst bis Spandau
Zudem hat das Gelände eine be-
merkenswerte Geschichte. Als 
Waldgebiet erstreckt es sich ur-
sprünglich bis Spandau, wird von 
Sümpfen, Erhebungen und vor 
allem eiszeitlichen Flugsanddü-

100jährige Blutbuchen (Fagus 
sylvatica purpurea) als Naturdenk-
male.

Napoleons Öko-Garten
Auf der Promenade geht es noch 
ein Stück um den See herum, dann 
weiter am Evangelischen Kirch-
hof St. Johannis und Heiland vor-
bei bis zur Kleingartenkolonie 
Plötzensee. Der breite, gepflegte 
fast zwei Kilometer lange Haupt-
weg führt durch die 60 Jahre alte 
Anlage. Ein Blick durch und über 
die exakt geschnittenen Hecken 
in eine der 197 Parzellen ist nicht 
immer leicht. Ganz freie Sicht da-
gegen haben Sie auf die Öko-
parzelle des anschließenden 
Kleingartenvereins Quartier Na-
poleon mit Ökolaube, Gründach, 
Solaranlage, Biotopen und Hoch-
beet. 

nen durchzogen. Der Sand ist so 
fein, dass er in früherer Zeit als 
Scheuermittel verkauft wird. Bis 
1918 nutzt das Militär das Gelän-
de. Karl Hagenbeck plant einen 
Tierpark. Im 1. Weltkrieg holzen 
die frierenden Berliner den Baum-
bestand ab. Dann aber zwischen 
1926 bis 1929 legen auf der üb-
riggebliebenen Sandwüste über 
Tausend Arbeiter im Rahmen des 
Notstandsprogramms einen der 
größten Volksparks der Weimarer 
Republik an. Das Konzept verwirk-
licht Pläne des damaligen Stadt-
gartendirektors Erwin Barth und 
seines Amtsvorgängers Albert 
Brodersen. 

Am südöstlichen Rand schließt 
sich der bereits in den frühen 
20er Jahren angelegte Goethe-
Park an. Ein Gedenkstein erinnert 
an den Dichter. Und er zitiert ein 

seiner beim Trödler erstandenen 
Uniform und dem deutschen Glau-
ben an die Obrigkeit zu verdan-
ken. 

Die Uferpromenade, die eben-
falls in den 1920er Jahren unter 
Leitung des Weddinger Garten-
baudirektors Rudolf Germer ent-
standen ist, führt weiter in Rich-
tung Norden. Hier befindet sich 
der 2001 entwidmete Friedhof am 
Plötzensee. Er wird inzwischen 
als Park und Liegewiese genutzt. 
Einige Grabmäler gibt es noch und 
typische „Friedhofs-Gehölze“, wie 
Eiben, Stechpalmen, Buchs- und 
Lebensbäume. Zu den Sehens-
würdigkeiten gehören zwei etwa 

Naturfreundliches Gärtnern auf der Öko-Parzelle in der Kolonie Quartier Napoleon. Fotos (alle): G. Teuscher

www.gartenkulturpfad-berlin.de
www.gartenfreunde.de/
gartenkulturpfad-berlin

Dieser eindrucksvolle Stamm 
unweit der Plötzensee-Prome-
nade gehört höchstwahrschein-
lich zu einer etwa 150 Jahre 
alten Rosskastanie (o.l.). – Die 
Ringer-Statue auf der soge nann-
ten Catcher-Wiese im Volkspark 
Rehberge (u.l.). - Diesem präch-
tigen Ginko-Baum kann man 
in der Gartenarbeitsschule 
Wedding begegnen (r.u.).

Erholung, Entspannung, Sport und Spiel  im Volkspark Rehberge.
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zu drei weiteren, übrigens nur 
wochentags zu besuchenden Sta-
tionen sind verschlossen. Da es zu 
schade wäre, Vogelschutzwäld-
chen, Gartenarbeitsschule und 
Naturkindergarten auszulassen, 
ein paar Vorschläge, wie Sie es 
packen. Am besten vereinbaren 
Sie vorab einen Besuchstermin, 
(Gartenarbeitsschule Wedding, 
Scharnweberstr. 159, 13405 Ber-
lin, Tel. 49 87 04 09) zu dem Ih-
nen die Türen geöffnet werden. Im 
Vogelschutzwäldchen können Sie 
einem Waldlehrpfad mit zum Teil 
seltenen Pflanzen folgen, den 
Schüler im Rahmen einer Projekt-
arbeit angelegt haben. Sie können 
zahlreiche Vögel beobachten, 

Dichterwort, das jedem Berliner 
zu Herzen gehen muss: „Mir ist 
nicht bange/daß Deutschland nicht 
eins werde/vor allem aber/sei es 
eins in Liebe untereinander.“

Im Nordosten grenzt an den 
Volkspark die Kolonie Rehberge, 
die Erwin Barth bereits in seinem 
Gestaltungskonzept auf Vorschlag 
Rudolf Germers berücksichtigt 
hat. Sie ist die erste Dauerklein-
gartenanlage in Berlin, eine da-
mals gartenkünstlerisch geformte 
Musterkolonie. 1929 werden die 
460 Parzellen übergeben, vor 
allem an Arbeiter und Handwer-
ker. Auf eine Initiative der letzten 
Jahre geht der Ökolehrpfad zu-
rück. Leider ist er wenig liebevoll 
ausgestattet, teilweise sogar zer-
stört. Die einen sagen, Vandalis-
mus von außen sei Schuld, andere 
verweisen auf geringes Interesse 
sowie nicht geregelte Verantwort-
lichkeit innerhalb der Kolonie. 

Wenn Sie die gesamte Strecke 
zu Fuß gewandert sind, wird Ihre 
Tour hier wohl enden. Die Über-
gänge von der Kolonie Rehberge 

aber auch kleine Säugetiere, In-
sekten und Amphibien. Zusätzlich 
beeindruckend an diesem Biotop 
ist, dass hier in den 60er Jahren 
ein Verkehrsdrehkreuz entstehen 
sollte.

Kinder erleben Natur
Wenn Sie von hier aus zum Natur-
kindergarten Ghanastraße – ge-
wissermaßen durchs Hintertür-
chen – gelangen wollen, muss 
Ihnen wiederum jemand öffnen. 
Dann stehen Sie auch gleich in 
dem schönen Garten, der für 
75 Kinder zum täglichen Natur-
erlebnis wird. Für die größeren 
gibt es einmal monatlich einen 
Waldtag, beispielsweise im Te-
geler Forst. Eine Patenschaft mit 
der Gartenarbeitsschule Wedding 
ermöglicht ihnen, noch vor dem 
Lesen und Schreiben die Freu-
den des Gärtnerns kennen zu ler-
nen. 

Die Gartenarbeitsschule Wed-
ding, heute Teil des Schul-Um-
welt-Zentrums Mitte, ist 1950 vor 
allem auf Betreiben des dama-

ligen Hauptschulrates Friedrich 
Krüger gegründet worden. Ihre 
Aufgabe besteht darin, die re-
formpädagogische Arbeitsschul-
bewegung der 20er Jahre mit 
den heutigen Anforderungen der 
Umwelterziehung zu verbinden. 
Die Anlage ist für jeden Garten- 
und Naturbegeisterten ein wah-
res kleines Wunderland aus Ge-
müse-, Kräuter- und Blumenbee-
ten, Gewächshäusern, Biotopen 
und Naturdenkmalen. Hier kön-
nen Sie eine etwa 3800 Quadrat-
meter große Sanddüne bestaunen, 
die sich vor 10 000 Jahren nach 
Rückzug des Eises gebildet hat. 
Sie zeigt sich noch in ihrer ty-
pischen Ve getation aus Waldkie-
fern (Pinus sylvestris) in pinienar-
tiger breitkroniger Form und in 
Krüppel-form. Als weiterer Zeuge 
der Eiszeit gehört ein Findling zu 
den geschützten Naturschön-
heiten dieses Geländes. Nur ein 
paar Minuten zu Fuß und Sie ste-
hen an der Scharnweberstraße, 
mitten im Wedding.

Gerlind Teuscher

Die erste Berliner Dauerkleingartenanlage Rehberge ist sowohl vom 
gleichnamigen Volkspark als auch von der Gartenarbeitsschule Wedding 
aus erreichbar.

Nicht nur spielen, sondern von der Natur lernen, heißt die Devise 
der Kita Ghanastraße in enger Verbindung mit dem Schul-Umwelt-
Zentrum Mitte. Fotos (2): G. Teischer

Vorschau
Für Folge 10 wandert Harald 
Olkus vom Afrikanischen 
zum Englischen Viertel und 
schildert, wo Gerhard Schrö-
der damals als Bundeskanz-
ler mit Gartenfreunden ein 
Bierchen zischte.


