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Entlang der Spree vom Ostbahnhof bis Baumschulenweg  

am Mittwoch, den 9. Februar 2022  

 

Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,  

wer von euch ist eigentlich schon einmal vom Tiergarten entlang der Spree bis Baumschulenweg und 

weiter ein Stück durch Kreuzberg gelaufen? Wir wollen das in 3 Etappen tun und neben Bekanntem 

auch neue Eindrücke sammeln und Neuigkeiten erfahren.   

Die nächste Etappe führt von vom Ostbahnhof bis S-Bahnhof Baumschulenweg.  

Start ist um 11:00 Uhr am Ostbahnhof.  

Treffpunkt ist die Bahnhofshalle, Nähe DB-Informationsstand.  

Tour, ca. 9 km lang: 

Auf unserem ersten Teilstück hat sich die Welt in den letzten Jahren total gewandelt. Auf dem Ge-

lände des ehemaligen Ost-Güterbahnhofs ist ein neuer Stadtteil mit der Mercedes Benz-Arena, Büro- 

und imposanten Wohnbauten entstanden. Eine Reihe von Baustellen zeugt davon, dass das Ende 

noch nicht erreicht ist. Wir lassen auf unserem Weg die Neubauten auf uns wirken, um dann an das 

Ufer der Spree zu gelangen. Auf dem Weg zwischen den Mauerresten mit der East Side Gallery und 

Spree erinnert kaum noch etwas an die Grenze genau auf der Spreemitte.  Mit der Oberbaumbrücke 

unterqueren wir das Nadelöhr zwischen Friedrichshain und Kreuzberg und gleichzeitig die schönste 

Brücke von Berlin. 

Jetzt sind wir schon auf dem Gelände des ehemaligen Osthafens. Hier hat sich die Musikszene mit 

Universal Music niedergelassen. Aus ehemaligen Speichern sind Eventlocations und Einrichtungen 

der Unterhaltungsindustrie geworden. Hotelneubauten ergänzen diesen Uferstreifen. Wir überque-

ren die belebte Kreuzung an der Elsenbrücke Alt Stralau und kommen über die versteckte Parkweg-

brücke auf die Treptower Spreeseite. Jetzt führt unser Weg immer an der Spree entlang, vorbei am 

Treptower Hafen mit den Anlegestellen der Weißen Flotte. Am Rand des Treptower Parks folgen wir 

weiter den Windungen der Spree. Das Gelände des ehemaligen Spreeparks mit seiner wechselvollen 

Geschichte begleitet uns bis zum Eierhäuschen, das über lange Zeit sehr aufwändig restauriert 

wurde. Nach Fertigstellung der Außenanlagen soll es in diesem Jahr wieder eröffnet werden. Bis fast 

an den Britzer Verbindungskanal folgen wir dem Uferweg bevor uns das Stadtgetümmel wieder emp-

fängt und wir nach einigen hundert Metern unser Ziel, den S-Bahnhof Baumschulenweg erreichen.   

Ich habe auch nach Möglichkeiten der Einkehr geschaut, würde aber erst einmal die Corona-Entwick-

lung abwarten, bevor ich etwas reserviere. Ihr bekommt kurz vor der Tour eine Info dazu.    

 

Für Fragen oder Unvorhergesehenes hier meine Handy-Nummer:  0172 6519866  

Ich freue mich wie immer auf die Tour mit Euch.  

Herzliche Grüße  

Karlheinz Schöne 
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