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Entlang der Spree vom S-Bahnhof Schöneweide bis Hirschgarten  

am Mittwoch, den 16. März 2022  

 

Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,  

wer von euch ist eigentlich schon einmal vom Tiergarten entlang der Spree bis nach Köpenick gelau-

fen? Eigentlich wollte ich am Baumschulenweg die Spree verlassen. Aber an der Spree tut sich aktuell 

so viel, dass es sich lohnt, dem Fluss weiter zu folgen. Zudem führen unsere Wege fast ausschließlich 

abseits vom Trubel und Straßenlärm.   

Die dritte Etappe führt deshalb entgegen der ursprünglichen Planung vom S-Bahnhof Schöneweide 

bis zum S-Bahnhof Hirschgarten.  

Start ist um 11:00 Uhr am S-Bahnhof Schöneweide.  

Den genauen Treffpunkt teile ich den Teilnehmern noch mit, da der Bahnhof zur Zeit umgebaut 

wird.  

Tour, ca. 11 km lang: 

Der Stadtbezirk Schöneweide war früher das größte innerstädtische Industriegebiet von Berlin. Die 

Dominanz der Industriebetriebe setzte sich auch in der DDR fort. Nach der Wende gab es hier drasti-

sche Einschnitte durch Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit. Dem Niedergang des Stadtbezirkes 

konnte und musste man förmlich zusehen. Heute erwachen Industrieruinen durch Ansiedlung insbe-

sondere der Technischen Fachhochschule, aber auch neuer Produktionsfirmen. Der Wohnungsneu-

bau an den Spreeufern explodiert förmlich.  

Auf unserem Weg entlang der Spree kommen wir durch den Ortsteil Spindlersfeld, einem früheren 

Schwerpunkt von Wäschereien und Färbereien. Heute ist auch hier ein völlig neues Wohngebiet am 

Rande der Spree entstanden.  In Köpenick befinden wir uns an der Stelle, an der die Dahme von der 

Spree abzweigt. In der Altstadt Köpenick machen wir Rast und folgen  später der Müggelspree und 

der Erpe bis zu unserem Ziel, dem S-Bahnhof Hirschgarten an der S-Bahnlinie S3 in Richtung Innen-

stadt. 

Euch erwartet eine sehr interessante Tour der Stadtgeschichtliche und natürlich auch der Natur am 

Rande unserer Stadt.  

 

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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