
Wanderreise Berlin 

Samstag, 06.05.2023 – Samstag 13.05.2023 

(maximal 24 Personen) 
 

Vorbemerkung:  

Sechs Jahre nach unserer Durchwanderung von Potsdam und Berlin wollen wir sowohl der 

deutschen als auch der brandenburgischen Hauptstadt einen weiteren Besuch abstatten, natürlich 

mit einem anderen Programm und auf anderen Routen als 2017. Außerdem sind die 

Wanderetappen generell kürzer und folgen auch nicht einem zusammenhängenden 

Streckenverlauf, sondern bieten eine bunte Mischung aus Wanderungen/Spaziergängen durch eine 

Reihe ausgewählter Berliner und Potsdamer Forsten, Parks, Friedhöfe und Stadtviertel. Zum 

anderen wollen wir die Wanderungen mit einem Besuch bzw. einer Führung durch einige 

interessante kulturelle Sehenswürdigkeiten ergänzen. Im Folgenden werden die einzelnen 

Tagestouren vorgestellt, wobei am letzten Wandertag die Teilnehmer die Möglichkeit haben, durch 

Abstimmung zwischen zwei Alternativrouten zu wählen. Zusätzlich gibt es am Ankunftstag zum 

Kennenlernen der Umgebung des Hotels einen ca. zweistündigen Rundgang durch den Kernbereich 

von Berlins City-West. Grundsätzlich kann jede der vorgestellten Touren – dank des 

ausgezeichneten Berliner Nahverkehr-Systems – fast beliebig abgekürzt werden. So könnte man 

z.B. die Gruppe teilen in jene, die die ganze Etappe gehen und jene, die nur einen Teil davon 

zurücklegen und früher ins Hotel zurückfahren oder auf eigene Faust etwas Anderes unternehmen 

möchten. 
 

REISEPREIS pro Person:   DZ: 700 €   

    EZ:  987 €  

     

LEISTUNGEN:   

- Fahrt mit der DB nach Berlin  

- 7 Übernachtungen inklusive reichhaltigem Frühstückbuffet im Hotel Motel One Berlin-Kudamm,  

   Kantstr. 10, 10623 Berlin   

- Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln an den 6 Wandertagen  

- Eintritte und Führungsgebühren  
 

Anmeldungen: 

Persönlich, telefonisch oder per E-Mail bei Doris Effelsberg, In der Galters 49, 53489 Sinzig,  

Tel. 02642-991322 oder doris.effelsberg@web.de   

Nach der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von 200,- € p.P. auf das Vereinskonto zu über-

weisen, bitte mit Kennwort „Berlin“  
 

Anmeldestart:  

Montag, 23.01.2023, ab 9 Uhr (früher eingehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt 

werden)  
 

Anmeldeschluss:  

Samstag, 18.02.2023 (falls nicht vorher ausgebucht). Auch Nichtmitglieder (Reisepreis + 30 €) sind 

gerne willkommen, können jedoch erst nach Anmeldeschluss und nach Verfügbarkeit der Plätze 

berücksichtigt werden. 
 

Fragen zum Programm: 

(oder auch Anregungen dazu) bitte an Richard Volk (dem auch die Wanderführung in Berlin 

obliegt) unter der Tel-Nr. 0151-516 734 18 und richard.f.volk@hotmail.de  

 

 

 
 



Tagestour 1 (Sonntag, 7. Mai): 

Zitadelle mit Juliusturm im Bezirk Spandau 

Unsere Erkundungswanderungen durch 

Berlin beginnen wir ganz im Westen der 

Stadt, im Bezirk Spandau, wo die Spree in 

die Havel mündet. Dort besuchen wir 

zunächst das älteste erhaltene Bauwerk 

Berlins, den Juliusturm auf der Spandauer 

Zitadelle. Der Turm, ursprünglich der 

Bergfried einer mittelalterlichen Burg, ist 

das deutsche Pendant zum Tower of London 

und dem amerikanischen Fort Knox, weil er 

zunächst als Verlies und später als sicherer 

Verwahrort des Reichskriegs-schatzes 

genutzt wurde. Die Zitadelle selbst, auf der 

es auch eine interessante Ausstellung ehemaliger Berliner Denkmäler zu sehen gibt, ist ein seltenes 

Beispiel eines noch völlig intakten Festungsbauwerks des 16. Jahrhunderts. Anschließend werden 

wir uns noch kurz die Spandauer Altstadt mit der historischen St.-Nikolai-Kirche ansehen, bevor 

uns dann der Bus zum Ausgangspunkt unserer eigentlichen Wanderung im Bezirk Charlottenburg-

Wilmersdorf bringt. Im Ortsteil Westend geht es dabei zunächst durch die Murellenschlucht und 

den Schanzenwald, einem ehemaligen Schießplatz und militärischen Übungsgelände, vorbei am 

Olympiastadion zum Friedhof Heerstraße. Angelegt um einen in einer tiefen Waldschlucht 

gelegenen See, sind dort viele prominente Persönlichkeiten bestattet. Danach machen wir uns auf 

den Weg zum Forst Grunewald im gleichnamigen Ortsteil, wo wir den Drachenberg besteigen 

werden, ein mit Trümmerschutt aufgeschütteten künstlichen Berg, der aber inzwischen längst 

bewaldet ist, außer auf dem Gipfelplateau, von dem aus wir einen fantastischen Panoramablick 

über die gesamte Stadt haben. Danach wandern wir weiter durch den Grunewald bis zum 

gleichnamigen S-Bahnhof. (Gesamtwanderstrecke ca. 12 km). 
 
 



Tagestour 2 (Montag 8. Mai): 

Schloss Biesdorf im Bezirk Mahrzahn-Hellersdorf 

Bei dieser Tour begeben wir uns zunächst an 

den östlichen Stadtrand Berlins, in den 

Bezirk Marzahn-Hellersdorf, wo während 

der DDR-Zeit die größte Plattenbausiedlung 

Europas errichtet wurde. Inzwischen sind die 

allermeisten Gebäude saniert und aufge-

hübscht (oder vereinzelt abgerissen) worden, 

so dass sich dieses Wohngebiet heute 

gefälliger präsentiert, zumal es nach mehr als 

35 Jahren durch die inzwischen höher 

gewachsenen Bäume und einige Grünan-

lagen aufgelockerter wirkt. Mitten durch den 

Bezirk fließt die Wuhle, ein kleines Flüs-

schen, das im südlich angrenzenden Nachbarbezirk Treptow-Köpenick in die Spree mündet.  Am 

Rande des Wuhletals beginnt diese Etappe, und zwar am Fuße des Kienbergs, einer natürlichen 

Erhebung, die nach dem Krieg mit Trümmerschutt um einiges erhöht wurde. Seit der 

Bundesgartenschau 2017 gibt es hier einen großen Park mit Seilbahn. Diese benutzen wir, um 

bequem auf eine als „Wolkenhain“ bezeichnete Aussichtsplattform zu kommen. Dann steigen wir 

wieder hinunter zu einem weiteren großen Park, den sogenannten „Gärten der Welt“. Auch diese 

waren Teil der Bundesgartenschau und heißen so, weil hier ein gutes Dutzend Gärten nach 

internationalen Vorbildern gestaltet wurde, wie z.B. ein Japanischer Garten, ein Chinesischer 

Garten, ein Orientalischer Garten usw. Wir werden die Gelegenheit haben, sie uns individuell 

anzusehen, darin spazieren zu gehen und zu verweilen, bevor wir dann wieder gemeinsam mit der 

Seilbahn zu unserem Ausgangspunkt im Wuhletal zurückschweben.  Auf dem Wuhletal-

Wanderweg geht es dann noch einige Kilometer weiter entlang der Wuhle zum benachbarten 

Ortsteil Biesdorf mit seinem Schloss und Park. Der Gründer der Firma Siemens und seine Familie 

nutzten es im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts als ihr Familiendomizil. Heute befindet sich 

hier das Kulturzentrum des Bezirks Marzahn-Hellersdorf. Das Schlosscafe bietet ein ideales 

Ambiente für eine entspannende Schlusseinkehr.  (Gesamtwanderstrecke ca. 9 km). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tagestour 3 (Dienstag 9. Mai): 

Schloss Tegel im Bezirk Reinickendorf 

Diese Etappe beginnt im äußersten 

Nordwesten Berlins, im Ortsteil Heiligensee 

des Bezirks Reinickendorf. Sie führt über die 

Heiligenseer Feldmark und durch den 

südlichen Teil des Tegeler Forsts zum 

Tegeler See, dem zweitgrößten Berliner See 

(den noch größeren Müggelsee hatten wir ja 

schon vor 6 Jahren erwandert).  Auf unserer 

heutigen Route bekommen wir dabei 

sowohl die beiden höchsten Bäume Berlins, 

eine 1795 gepflanzte Lärche und eine 1843 

gesetzte Buche, als auch den ältesten Baum 

der Stadt, eine fast 900 Jahre alten 

Stieleiche, zu sehen. Ganz in der Nähe liegt das Schloss Tegel, der Familiensitz der Humboldts, das 

heute immer noch von deren Nachfahren bewohnt wird und deshalb nur sehr eingeschränkt 

öffentlich zugänglich ist. Aber den romantisch verwilderten Park mit seinem uralten Baumbestand, 

wo sich auch die Grablege der Familie befindet, wollen wir uns ansehen. Danach geht es am 

Tegeler Hafen vorbei und auf einer schön angelegten Uferpromenade entlang des Tegeler Sees 

weiter zum Forst Jungfernheide nördlich des 2020 stillgelegten Flughafens Tegel. Mitten im Wald 

stoßen wir dann auf den Flughafensee, der sich trotz seines künstlichen Ursprungs sehr malerisch 

in die Landschaft eingefügt. Danach nehmen wir den kürzesten Weg durch den Wald zur nächsten 

U-Bahn-Station. (Gesamtwanderstrecke ca. 17 km) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tagestour 4 (Mittwoch 10. Mai): 

St. Nikolaikirche in Potsdam 

An diesem Tag machen wir einen Ausflug nach Potsdam, 

dem bevorzugten Residenzort der preußischen Könige und 

der heutigen Landeshauptstadt Brandenburgs. Den Auftakt 

bildet eine exklusive Führung durch das Neue Palais, die uns 

vom zuständigen Fachbereichsleiter bzw. Kastellan für dieses 

größte preußische Schloss geboten werden wird. Danach 

unternehmen wir einen ausgedehnten Spaziergang, sowohl 

durch jene Teile des Schlossparks Sanssouci, die wir 2017 

noch nicht gesehen hatten, als auch durch die Stadt selbst. 

Dabei werden wir viele Sehenswürdigkeiten zu sehen 

bekommen, darunter das Orangerieschloss, die 

Friedenskirche, das Holländische Viertel, das wieder 

aufgebaute Stadtschloss (heute der Sitz des Landtags von 

Brandenburg), das Alte Rathaus, die St. Nikolaikirche etc., 

bevor wir uns wieder per Regionalbahn auf den Weg zurück 

nach Berlin machen. (Gesamtwanderstrecke ca. 8 km) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tagestour 5 (Donnerstag 11. Mai): 

Humboldtforum (Rekonstruktion des barocken Berliner Stadtschlosses) im Bezirk Mitte 

 

Diesmal sind wir hauptsächlich im Bezirk Mitte 

unterwegs, zunächst im Großen Tiergarten, den 

wir auf einer anderen Route als 2017 

durchwandern werden, zunächst vorbei am 

Hansaviertel, dem flächenmäßig kleinsten der 97 

Berliner Ortsteile, das Mitte der 50er Jahren in 

internationaler moderner Architektursprache 

wieder aufgebaut wurde, als Antwort des 

Westens auf die Bauten im neo-klassizistischen 

„Zuckerbäckerstil“ nach sowjetischem Vorbild, 

die damals als Vorzeige- und Prestigeprojekt an 

der Stalinallee im Osten der Stadt entstanden 

waren. Dann setzen wir unsere Wanderung Richtung Siegessäule fort und passieren dabei den 

Englischen Garten, das Bismarck-Denkmal und das Schloss Bellevue, den Sitz des 

Bundespräsidenten. Weiter geht es zum Haus der Kulturen der Welt, der früheren Kongresshalle 

am Ufer der Spree, sowie entlang des sogenannten „Band des Bundes“ mit Kanzleramt und den 

Verwaltungsbauten des Bundestages am Spreebogenpark. An dieser Stelle unterbrechen wir 

unsere Wanderung und fahren mit der U-Bahn in das ehemalige Ostberlin, um uns im Ortsteil 

Friedrichshain die „Zuckerbäckerbauten“ an der heutigen Karl-Marx-Allee anzusehen, bevor wir 

wieder ins Zentrum der Stadt zurückfahren, um noch ein Stück „Unter den Linden“, der 

historischen Prachtstraße Berlins, entlang zu flanieren, wo sich – aufgereiht wie an einer 

Perlenschnur – die kunst- und kulturhistorisch wichtigsten Bauten und Monumente Berlins 

befinden, wie z.B. die Alte Bibliothek, die Neue Wache, die Staatsoper, das Prinz-Heinrich-Palais 

(Humboldt Universität), das Zeughaus, das Kronprinzen- und Prinzessinenpalais, oder das 

Reiterstandbild Friedrichs des Großen, die Denkmäler für die Gebrüder Humboldt, und einiges 

mehr. Der Schluss- und Höhepunkt dieses Tages wird der Besuch des 2020 eröffneten 

Humboldtforums sein, das – mit Ausnahme der Ostfassade –  eine exakte Rekonstruktion des 1950 

gesprengten und abgerissenen barocken Berliner Stadtschlosses ist. Von der Dachterrasse des 

Humboldtforums haben wir zum Abschluss einen wunderbaren Blick über den historischen Kern 

Berlins. (Gesamtwanderstrecke ca. 9 km) 



Tagestour 6 (Freitag 12. Mai)  Erste Alternativ-Route: 

Rathaus Schöneberg im Bezirk Tempelhof-Schöneberg    
 

Zusammen mit der vorhergehenden fünften ist diese 

Etappe die am meisten „großstädtisch“ geprägte Tour, 

d.h. wesentliche Teile davon führen durch bebautes 

Stadtgebiet.  Wir starten unsere Wanderung im 

gutbürgerlichen Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 

und beenden sie in einem alten Arbeiterviertel im 

benachbarten Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Startpunkt 

ist der Preußenpark im Ortsteil Wilmersdorf, der seinen 

Namen der dort befindlichen Borussia-Statue verdankt, 

welche das frühere Land Preußen symbolisieren und 

verkörpern soll.  Über den Fehrbelliner Platz, einem 

Verkehrsknotenpunkt, dessen Aussehen noch von 

einigen Bauten aus der NS-Zeit, darunter dem früheren 

Rathaus Wilmersdorf, geprägt wird, geht es weiter 

Richtung Volkspark Wilmersdorf.  Auf dem Weg dorthin 

passieren wir Berlins und Deutschlands älteste 

Moschee, einen Bau aus den 1920er Jahren im Mogul-

Stil des indischen Taj Mahals, sowie die russisch-

orthodoxe Christi-Auferstehungs-Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeldächern. Im Park selbst 

stoßen wir zunächst auf einen weiteren der vielen Berliner Seen, den Fennsee, überqueren bald 

danach die Grenze zum Bezirk Tempelhof-Schöneberg und setzen unsere Wanderung im Rudolph-

Wilde-Park im Ortsteil Schöneberg fort. Hier erreichen wir wenig später das Rathaus Schöneberg, 

das bis 1990 als zentrales Rathaus West-Berlins diente. Der Platz davor war Schauplatz manch 

historischer Ereignisse, wie z.B. der berühmten Rede Präsident Kennedys vor 60 Jahren oder die 

Kundgebung am Tage nach dem Fall der Mauer. Nicht weit von hier finden wir die barocke 

Dorfkirche Schöneberg mit ihrem alten Friedhof und den ehemaligen Dorfanger, wo noch einige 

der Villen der Schöneberger Bauern stehen, die im 19. Jahrhunderts durch den Verkauf ihrer 

Felder über Nacht zu Millionären geworden waren. Auf ihren Äckern entstanden innerhalb 

kürzester Zeit auf engstem Raum gebaute Mietskasernen, wie z.B. das Arbeiterviertel Rote Insel, 

das diesen Spitznamen erhielt, weil hier zu Anfang des 20. Jahrhunderts eine Hochburg der SPD 

und KPD war und das Viertel von allen Seiten durch Gleisanlagen vom Rest der Stadt abgeschnitten 

ist. Eingezwängt in diese dichte Wohnbebauung steht die Königin-Luise-Gedächtniskirche, ein 

großer Kuppelbau, der hier etwas überdimensioniert und deplatziert wirkt.  Mitten im Viertel 

befindet sich auch das Geburtshaus von Marlene Dietrich und das Wohnhaus von Hildegard Knef, 

zufälligerweise nicht weit voneinander entfernt in der gleichen Straße. Bevor die Etappe am 

nächsten S-Bahnhof endet, haben wir noch die Gelegenheit zu einer Schlusseinkehr in einer 

typischen Kiez-Kneipe mit Biergarten. (Gesamtwanderstrecke ca. 9 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagestour 6 (Freitag 12. Mai) Zweite Alternativ-Route: 

Jagdschloss Grunewald im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 
 

Bei dieser Route wandern wir durch den 

Ortsteil Grunewald im Bezirk Charlottenburg-

Wilmersdorf, ein Villenviertel, von denen es in 

Berlin einige gibt. Wie schon der Name verrät, 

liegt das Viertel, das am Ende des 19. und am 

Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, 

am Rande des Forst Grunewald und doch 

erstaunlich zentral. Es grenzt nämlich an das 

westliche Ende des Kurfürstendamms. Genau 

hier beginnen wir auch unsere Wanderung, die 

uns zunächst am Halensee vorbeiführt, einer 

der 14 Seen im Grunewald. Vier davon wurden 

bei der Entwicklung der Villenkolonie aus 

vorhandenen Mooren künstlich angelegt, um 

den Wert der dortigen Grundstücke noch 

weiter zu steigern. Nicht alle der zum Teil sehr 

großen Villen auf parkähnlichen Grundstücken sind heute noch erhalten, weil einige im Krieg 

zerstört und viele nach dem Krieg abgerissen wurden, um dort teure Eigentumswohnungen zu 

errichten. Es ist offensichtlich, dass nur wohlhabende Berliner es sich leisten konnten und können, 

hier zu wohnen (renommierte Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller, Politiker, Diplomaten, 

Schauspieler etc.). So werden wir z.B. an den ehemaligen Wohnhäusern des Schauspielers Harald 

Juhnke und des Außenministers der Weimarer Republik, Walter Rathenau, vorbeikommen, auch an 

der Stelle, wo er vor 100 Jahren einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Nach der Durchquerung des 

Viertels setzen wir unsere Wanderung im Forst Grunewald fort, wo wir bald auf den Grunewaldsee 

stoßen, an dessen Ufer das älteste Berliner Schloss, das Jagdschloss Grunewald aus dem 16. 

Jahrhundert steht. Nicht weit davon, beim Forsthaus Paulsborn, gibt es einen schönen Biergarten, 

der sich zu einer Schlusseinkehr anbietet. Von dort sind es dann noch knapp 2 km durch den Wald 

bis zur nächsten Bushaltestelle. (Gesamtwanderstrecke ca. 10 km) 


