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So soll es einmal aussehen. Wo früher  
Güterzüge, Rangiergleise, Schuppen und 
Brachflächen das Spreeufer dominierten, 
entsteht derzeit ein modernes, inner
städtisches Quartier mit Wohnungen,  
Büros, Geschäften und Grünanlagen.  
© Anschutz Entertainment Group
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Ein Quartier erwacht zu Einige Jahre lag die 2008 eröffnete 

O2 World Berlin auf dem weit-

flächig abgeräumten Gelände des 

ehemaligen Ostgüterbahnhofs 

wie ein gestrandetes Raumschiff 

irgendwo im Nirgendwo. Seit 

einiger Zeit geschieht jedoch was 

auf dem keilförmigen, rund 20 ha 

großen Areal zwischen Warschauer 

und Mühlenstraße, Ostbahnhof 

und Bahngleisen. Wohntürme, 

Büros, ein Hotel und Shopping-

center: Wir stellen die kürzlich fer-

tiggestellten, in Bau und Planung 

befindlichen Projekte vor. Was 

lange währt, wird endlich gut!?
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

als Asset Management sind wir für die kontinuierliche  
und nachhaltige Entwicklung des Immobilienbestandes  
der UniCredit zuständig. Seit nunmehr drei Jahren bin  
ich dabei für das Areal der Oberbaum City verantwortlich. 
Vor Ort werden wir von unseren Kolleginnen der HVB 
Immobilien AG und unserem langjährigen Partner Jens 
Richter Immobilienmanagement erfolgreich unterstützt. 

In dieser Zeit haben wenige Stadtgebiete Berlins eine 
derart vielfältige und rasante Entwicklung erfahren wie 
der Bereich rund um den ehemaligen Güterbahnhof und 
den Osthafen der Stadt: Designhotel, Konzernzentralen, 
Office Campus, Shoppingcenter, Wohnungen – beinahe 
monatlich ändert sich das Erscheinungsbild des Quartiers. 
Inzwischen arbeiten mehr als 3.500 Menschen allein in  
der Oberbaum City. Tendenz steigend.

Die städtebauliche Entwicklung steht dabei vor der 
spannenden Herausforderung, Geschichte und Gegenwart 
an diesem historischen Ort Berlins zu vereinen – was 
nicht immer einfach ist, wie die aktuellen Diskussionen 
und Proteste um Mediaspree sowie den Erhalt der East 
Side Gallery zeigen. Ganz wesentlich ist die Schaffung 
geeigneter Freizeitmöglichkeiten – auch hier gibt es immer 
wieder neue Angebote rund um die Oberbaum City.

In diesem Sinne: Genießen Sie den Sommer in der Stadt, 
sei es beim Sonnenuntergang auf der Modersohnbrücke, 
auf dem Arena Badeschiff – einem meiner Lieblingsplätze 
an der Spree – oder vielleicht auch einmal außerhalb der 
Stadt bei einer Kanutour vor den Toren Berlins. Es gibt 
immer Neues zu entdecken.

Bleiben Sie uns gewogen und bis bald.

Ihr 

Felix Zentz 
UniCredit Global Business Services GmbH 
Leiter Asset Management Ostdeutschland und Ausland



TITELSTORY

4

Es mutet schon etwas surreal an, wie 
die hell erleuchtete O2 World der 
Anschutz Entertainment Group mit 

ihrer verglasten Hauptfassade in der 
Dämmerung so daliegt und am frühen 
Abend die Menschenmassen von den 
umliegenden S- und U-Bahnhöfen in sich 
aufsaugt. Mit der markanten Insellage der 
erfolgreichen Veranstaltungshalle – der 
Heimspielstätte des Eishockey-Bundes-
ligisten »Eisbären Berlin« und des 
Basketballvereins »Alba Berlin« sowie 
allwöchentliche Konzertbühne internatio-
naler Topstars – ist es jedoch bald vorbei. 
Wo bis vor Kurzem noch öde Brachflächen 
das Bild beherrschten, sprießen immer 
neue Gebäude aus dem Boden. Noch 
einige Jahre sollen Baustellen die Szenerie 
dominieren. Dann, so der Wille der Planer 
und Bauherren, wird Berlin um ein 
urbanes Stadtquartier mit Wohnungen, 
Arbeitsplätzen, Gastronomie und vielfälti-
gen Freizeitmöglichkeiten reicher sein.  

Bereits vor Ort: MercedesBenz 
Vertrieb Deutschland

Vom Potsdamer Platz aus kommend be-
zog der Mercedes-Benz Vertrieb Deutsch-
land bereits im Sommer letzten Jahres 
s eine neue Unternehmenszentrale in der 
Mühlenstraße 30. Der aus einem sieben- 
und einem 14-geschossigen Hochbau be-
stehende Komplex mit einer Geschoss-
fläche von 28.000 m2 wurde nach Plänen 
des Berliner Architektenbüros Gewers & 
Pudewill durch den Bauherrn und Investor 
CA Immo errichtet. Rund 1.200 Beschäf-
tigte steuern von hier aus den Vertrieb 
und Service der Marken Mercedes-Benz, 
smart und Fuso in Deutschland. Neben 
Büros befinden sich im Komplex – öffent-
lich zugänglich – zudem ein Mercedes-
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Benz Showroom, eine Cafeteria und ein 
Restaurant im Erdgeschoss. 

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin und 
Honorarprofessorin an der Universität der 
Künste, beschrieb die Vertriebszentrale zur 
Eröffnung folgendermaßen: »(Sie) besticht 
durch klare Formen und hochwertige Ma-
terialien, die ihr eine gewisse Zeitlosigkeit 
verleihen. Gleichzeitig fügt sie sich sehr 
gut in den städtebaulichen Kontext ein. 
Die Glasfassade reflektiert das Geschehen 
in der Umgebung, lässt aber auch den 
Blick ins Innere zu.«

Geschmäcker sind bekanntlich verschie-
den. Wer sich selbst einen persönlichen 
Eindruck verschaffen möchte: Für einen 
kleinen Spaziergang in der Mittagspause 

sollte die Zeit von der Oberbaum City zum 
Anschutz-Areal immer reichen. Darüber 
hinaus können bei diversen Anbietern 
 verschiedene Stadtführungen zum Thema 
– zum Beispiel bei panorama-b.de  
(»Das Spreeufer im Wandel«) oder bei 
StattReisen Berlin (»Wem gehört die Stadt? 
– Mediaspree & Co.«) – gebucht werden. 

Soeben eröffnet: Das Holiday Inn

Kürzlich fertiggestellt und seit Anfang 
April geöffnet ist das direkt an der  
O2 World gelegene Holiday Inn Berlin – 
City East Side. Das 3-Sterne-Hotel mit über 
200 Zimmern und Konferenzflächen ist 
Teil des zwischen Mühlen-, Tamara-Danz-, 
Hedwig-Wachenheim- und Wanda-Kallen-
bach-Straße gelegenen »HOTEL + OFFICE 
CAMPUS BERLIN« des Immobilienent-
wicklers STRAUSS & PARTNER. Für Konfe-
renzen, Events und private Anlässe ver-
fügt das Haus über einen modernen 

Veranstaltungsbereich in-
klusive WLAN-Internet-
verbindung und 
zehn flexibler 
Tagungsräume 
mit Platz für bis 
zu 500 Personen.

Der aus drei 
 Gebäuden beste-
hende OFFICE 
CAMPUS, zu dem 
Laden- und Gastro-
nomieflächen sowie 
offen zugängliche 
 begrünte Innenhöfe 
gehören, soll eben-
falls noch in diesem 
Frühjahr fertiggestellt wer-
den. Circa 20.000 m² der insge-
samt rund 22.000 m² Büroflächen sind 
bereits an den Onlinehändler Zalando 
(Schuhe, Fashion, Accessoires) vermietet. 

Großes Bild: Nur nicht den Überblick verlieren. So sieht er aus, der 
gegenwärtige Masterplan für das Anschutz-Areal.  
© Anschutz Entertainment Group

Bild links: Modern, lichtdurchflutet, funktional und ökologisch zertifiziert 
– nach rund 20 Monaten Bauzeit stand die neue Zentrale des Mercedes
Benz Vertrieb Deutschland (MBVD). © Daimler AG

Bild rechts oben: Bietet alle Annehmlichkeiten eines modernen  
BusinessHotels: das kürzlich eröffnete Holiday Inn Berlin – City East Side.  
© STRAUSS & CO. Development GmbH

Bild rechts unten: Lady Gaga wird im Rahmen ihrer »artRave:  
The ARTPOP Ball«Tour dreimal in Deutschland auftreten: in Hamburg,  
in Köln und am 9. Oktober in der O2 World Berlin. 

Weitere Mieter sind  
die Anschutz Enter-

tainment 
Group und 
die Eisbären 

Berlin. Unweit 
davon hat die 
zum PORR Kon-
zern gehörende 
Gesellschaft 

STRAUSS & 
PARTNER ein wei-
teres Grundstück 
von der Anschutz 

Entertainment Group 
erworben, auf dem 
der Bürokomplex 

»Arena Boulevard« 
nach Plänen von gbp 

 Architekten mit rund 8.000 m2 
vermietbarer Büro- und Gewerbeflächen 
entstehen soll. Der Baubeginn ist für das 
zweite Quartal dieses Jahres geplant, die 

Fertigstellung soll dann im Sommer 2015 
erfolgen.

Max und Moritz

Auf der gegenüberliegenden Westseite 
des Anschutz-Areals soll noch in diesem 
Frühjahr mit dem Bau von zwei Wohntür-
men – welche Max und Moritz heißen – 
begonnen werden. 

An der Marianne-von-Rantzau-Straße, 
zwischen Postbahnhof und Spree, entste-
hen nach Plänen des Immobilienunterneh-
mens DIE WOHNKOMPANIE Berlin GmbH  

Bild unten: Die Eisbären Berlin gehören zu  
den sportlichen Aushängeschildern Berlins. In 
der kommenden Champions Hockey League 
treffen sie auf den tschechischen Meister PSG 
Zlín, den Schweizer Meisterschaftshalbfinalis
ten  FribourgGottéron sowie den 16maligen 
schwedischen Meister und aktuellen Erstliga
aufsteiger Djurgårdens IF aus Stockholm.



7

TITELSTORY

und von Nöfer Architekten auf einer 
Grundstücksfläche von 10.000 m2 420 
Miet- und Eigentumswohnungen, 77 
möblierte Appartements, 80 Gewerbe-
einheiten, Cafés und eine Kita. Mit 26 
beziehungsweise 23 Geschossen werden 
»Moritz« am Postbahnhof und »Max« 
(spreeseitig gelegen), auf deren Dächern 
Flächen für »Urban Gardening« geplant 
sind, weithin sichtbar in die 
Höhe ragen. Man darf 
 gespannt sein, wie sich  
die Häuser in das Umfeld 
einpassen. 

Und die Wohnungsmie-
ten? In einer Presseerklä-
rung der WOHNKOMPANIE 
vom Oktober vergangenen 
Jahres heißt es dazu: »Um 
die für einen Neubau mo-
deraten Mieten (9–14 
Euro/m2 sind avisiert) rea-

lisieren zu können, plant 
Geschäftsführer Ste-

phan Allner den Ver-
kauf eines der 

Wohnhäuser als 
ungeteilte Ein-

heit an einen 
einzelnen 

Investor, 
der so 

die 

Stetiger Aufstieg in der Oberbaum City

Mieten quersubventionieren kann. Die 
Wohnungen im spreeseitigen Haus ›Max‹ 
werden zu Preisen von durchschnittlich 
3.950 Euro/m2 an individuelle Käufer 
veräußert, die voraussichtlich ab 2016 
einziehen können.«

Shoppen zwischen Warschauer  
Brücke und O2 World

Für die Versorgung der Tausende von 
Menschen, die in diesem Quartier zukünf-
tig wohnen, arbeiten und ausgehen wer-
den – und natürlich auch für die Beschäf-

tigten in der Oberbaum City – ist ein 
Einkaufszentrum mit rund 120 
Läden auf drei Ebenen und 
25.000 m2 Verkaufsfläche 
zwischen Warschauer Brücke 
und  O2 World geplant. Noch 
wird das Gelände als Park-
platz genutzt. Aber schon im 
nächsten Jahr soll es nach 
dem Willen des auf den Er-
werb und die Entwicklung 
von Gewerbeimmobilien spe-
zialisierten Private-Equity-Un-
ternehmens Freo Group, das 
das Grundstück von der An-
schutz Entertainment Group 
gekauft hat, losgehen. Damit 
ist die Freo Group nach CKV 
Immobilien und Multi Deve-
lopment Deutschland der 
nunmehr dritte Projekt-
entwickler, der sich an 
die Realisierung des 
Shoppingcenters 
wagt. Rund zwei-
einhalb Jahre 
Bauzeit sind 

In dieser stimmungsvollen Ansicht kaum 
vorstellbar: Auf den Dächern von Max und 
Moritz sollen Flächen für den eigenen 
Gemüseanbau angeboten werden. Stichwort 
»Urban Gardening«. © Die WOHNKOMPANIE
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Bereits mehr als 1.000.000 Nutzer surfen über Hotspots von HOTSPLOTS im Web 

Jeder hat mal klein angefangen! Auch 
die HOTSPLOTS GmbH in der Rother-
straße 17. Seit sechs Jahren ist der 

2004 gegründete Anbieter für innovative, 
verlässliche Premium-Public-Wi-Fi-Services 
in der Oberbaum City ansässig – zunächst 
mit einer Teilfläche von rund 100 m², 
dann immer größer werdend. Mittlerweile 
haben sich über eine Million Nutzer auf 
hotsplots.de  registriert, um über WLAN-
Hotspots im Web surfen zu können. So viel 
Erfolg braucht Platz. Das Unternehmen 
wechselt daher zum 1. Juni erneut in grö- 
ßere Räumlichkeiten in die Rotherstraße 22, 

wo die bisher auf zwei Etagen verteilten 
Mitarbeiter wieder auf einer Fläche 
zusammengeführt werden. 

HOTSPLOTS ermöglicht einfach nutzbare 
und zukunftssichere öffentliche Internet-
zugänge – zum Beispiel in Bibliotheken, 
Cafés, Bussen, Hotels, Ferienhäusern, auf 
Campingplätzen oder bei Veranstaltungen 
– und gehört damit zu den führenden 
Spezialisten auf diesem Gebiet. 

www.hotsplots.de

TITELSTORY

©
 iS

to
ck

.c
om

 / m
ic

he
ld

en
ijs

bis zu seiner Eröffnung anvisiert. Laut Im-
mobilien-Zeitung kalkuliert die Freo Group, 
rund 200 Millionen Euro zu investieren. 
Für die Architektur der Immobilie mit Zu-
gängen von der Warschauer Brücke und 
der Veranstaltungshalle, zeichnet UNStu-
dio B.V. aus Amsterdam verantwortlich.

Und noch ein Büro und 
Geschäftshaus

Zu guter Letzt: Anfang des Jahres gab 
die auf die Entwicklung von Büroge-
bäuden spezialisierte OVG Bischoff 
GmbH bekannt, ein 3.100 m2 
großes Grundstück an der 
Mühlenstraße 25 gekauft 
zu haben. Geplant ist   
ein weiteres Büro- und 
Geschäftshaus mit ca. 
15.000 m2 Geschossfläche 
für rund 600 Arbeitsplätze.

Wo früher Maria und Magdalena 
waren

Bewegung jenseits aller Bebauungspläne 
herrscht gleichfalls in unmittelbarer Nach-
barschaft des Anschutz-Areals – und das 
im wahrsten Sinne des Wortes: Ostern  
feierten die Tanztempel YAAM und  
Magdalena mehrere Tage – und Nächte – 
lang Abschied von ihren angestammten 
Locations »Stralauer Platz« beziehungs-
weise »An der Schillingbrücke«. Während 
der Jugend- und Reggae-Club YAAM 
(steht für »Young African Art Market«) 

das Gelände vom Club Magdalena,   
der wiederum seinerzeit die  Maria 

 beerbte, übernimmt, bezieht der 
Technoclub Magdalena nach 
 gegenwärtigem Stand wohl das 
alte Redaktions gebäude der  

Tageszeitung »Neues Deutsch-
land« an der  Elsen brücke in 

 Friedrichshain. 
YAAM plant 
nach eigenen 
Aussagen am 
neuen Standort, 
der sich stark 
verändern soll, 
nicht nur 

 Konzerte, sondern auf Freiflächen auch 
 Basketball-, Volleyball- und Fußballplätze. 
Das wäre für viele Beach volleyballfans 
 sicherlich wünschenswert, wurde doch 
die beliebte Hallen- und Open- Air-Anlage 
»East61« erst kürzlich für den Bau der 
Max- und Moritz-Wohntürme geschlossen.

Friedrichshain-Kreuzberg, und insbeson-
dere das Areal rund um die Oberbaum 
City, bleibt weiter spannend. 

www.o2worldberlin.de
www.mbvd.de
www.hotelberlincityeast.com
www.eisbaeren.de
www.strausspartner.com
www.wohnkompanie.de
www.freogroup.com 
www.yaam.de
www.magdalenaclub.de

Nur vorübergehend geschlossen: Das ehe malige 
Magdalena, früher Maria, soll sich stark verän
dern. YAAM, der neue Betreiber dieser Räum
lichkeiten, spart auf seiner Website yaam.de 
nicht mit Superlativen. Die Rede ist vom »größten 
Umzug in der YAAMGeschichte«.  Erwartet wird 
dann das »vielleicht beste YAAM aller Zeiten«.  

Auch die Verantwortlichen des Clubs Magdalena 
lieben es groß und danken den »Magda 
Jüngern« auf magdalenaclub.de für ein  
»gigantisches closing«, »unglaublichen Support« 
und »fantastische 2 Jahre«. © Manuel Krug



schlüssel-
fertigen Über-

gabe. Und auf 
Wunsch übernehmen wir 

auch die anschließende Verwaltung 
der Objekte«, so Ludwig weiter. 

Hinter dem 1999 gegründeten und seit 
2009 in der Oberbaum City ansässigen 
Unternehmen steht ein eingespieltes Team 
aus Handwerksmeistern und Ingenieuren. 
Aktuell ist es zum Beispiel auf dem Gelän-
de einer ehemaligen Zahn klinik in Bernau 
bei Berlin tätig, wo MLT mit dafür sorgt, 
dass hier in naher Zukunft Wohnraum für 
ältere und pflegebedürf tige Menschen 
geschaffen wird. 

www.mltkoenigbau.de

Aus dem Handel und den verschie-
densten Dienstleistungsbranchen 
ist das Prinzip des »One-Stop-

Shoppings« bekannt. Vereinfacht aus  - 
gedrückt bedeutet es nichts anderes,  

als dass 
den Kunden 
ein breit gefächer-
tes Produkt sortiment 
angeboten werden kann; die 
Kunden beratung und -betreuung erfolgt 
dabei stets über eine zentrale Ansprech-
person. Ähnlich verhält es sich mittler-
weile auch in der Baubranche: »Bau- und 
Sanierungsaufträge werden heute zuneh-
mend komplex, also gewerkeübergrei-
fend vergeben«, so Heiko Ludwig, 
Geschäftsführer der MLT König Bau- und 
Immobiliengesellschaft mbH. 

»Ob Um- und Ausbau von Miet- sowie 
Gewerbeobjekten, Wiederherstellungs-
arbeiten nach Brand- und Wasserschäden, 
oder wenn es um die komplexe Wohn-
raummodernisierung ganzer Altbausied-
lungen geht: Wir bieten unseren nahezu 
ausschließlich gewerblichen Auftragge-
bern den kompletten Innenausbau einer 
Bestandsimmobilie als Komplettleistung 
aus einer Hand an – von der Idee bis zur 

Abreißen und neu bauen kann jeder. Schwieriger ist es, ein jahrzehntealtes Gebäude so zu sanieren, dass 

sein ursprünglicher Charme in neuem Glanz erstrahlt und die Immobilie dabei gleichzeitig den höchsten 

Anforderungen der neuen Nutzer gerecht wird. Dem Ingenieur- und Meisterbetrieb MLT König Bau- und 

Immobiliengesellschaft mbH aus der Rotherstraße 17 gelingt dieser Spagat als ausführendes Unternehmen 

in bemerkenswerter Weise seit nunmehr 15 Jahren.

Kreative Ideen für neues  Leben in 
alten Mauern – 15 Jahre MLT König Bau

Vorausdenken, 
damit alle gut 
ankommen
Viele von Ihnen werden sich erinnern: Nach 

Feierabend oder am Wochenende war es früher 

eine echte Herausforderung, das Verkehrschaos am 

Großen Stern stressfrei mit dem Auto zu passieren. 

Heute ist das viel leichter geworden. Nicht zuletzt, 

weil der Verkehr mit Planungs-, Steuerungs- 

und Managementkonzepten aus dem Hause 

Schlothauer & Wauer reguliert wird.

Seit 1991 unterstützen die rund 50 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von Schlothauer & 
Wauer Kunden und Kommunen aus der 

ganzen Welt dabei, Verkehrsabläufe effektiv zu 
steuern und die Infrastruktur langfristig zu 
verbessern. Hierfür haben die Ingenieurprofis 
verschiedene Softwarelösungen und Systeme 
entwickelt. Die Grundlage aller Verkehrskon-
zepte bilden Erhebungen und Studien. Deren 
Ergebnisse werden grafisch, tabellarisch und 
kartografisch aufbereitet und können von der 
Planungssoftware LISA+ zur Bemessung von 
Knotenpunkten verwendet werden. Bei komple-
xen Bauvorhaben und -steuerungen – beispiels-
weise großen Verkehrskreisplätzen – kommt 
zusätzlich eine Simulation zum Einsatz. Sie 
erlaubt eine weiterführende, realistische 
Be urteilung und anschauliche Präsentation  
aller Zusammenhänge. 

Das System INES+ ermöglicht schließlich die 
Analyse und intelligente Regulierung von 
 Verkehrssituationen auf einer ganzen Strecke  
beziehungsweise in einem gesamten Netz. 
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Bild unten: Mit dem webbasierten Qualitäts
analysesystem ANNA+ wird die Steuerung 
von Ampeln regelmäßig und detailliert über
prüft – auch am Großen Stern in Berlin. 
©Marco2811/Fotolia
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Bild: Aus Alt mach Neu. Die Ingenieure und 
Handwerker von MLT König Bau verstehen es,  
in die Jahre gekommenen oder beschädigten 
Gebäuden modernen Glanz zu verleihen.  
© MLT König Bau und Immobiliengesellschaft 
GmbH

Über 500 Kunden in aller Welt nutzen die Software von Schlothauer & 
Wauer und vertrauen auf die Beratungskompetenz der Verkehrsingenieure. 
© Schlothauer & Wauer

Datenfluss ohne Stau 

Ein wesentliches Instrument zur Lenkung und Leitung des 
 Straßenverkehrs vor Ort ist der Einsatz von Lichtsignalanlagen. 
Diese werden auf Basis der ausgewerteten Daten flexibel koor-
diniert und geschaltet. Wegweisungen, Straßenmarkierungen 
und moderne Parkleitsysteme unterstützen die Optimierung  
der jeweiligen Verkehrssituation. 

Soziales Engagement

Nachhaltige Regionalentwicklung ist für Schlothauer & Wauer 
stets auch mit gesellschaftlicher Verantwortung eng verknüpft. 
So unterstützt das Unternehmen bereits seit vielen Jahren die 
 afrikanische Initiative Fri-Sucode (Friends Support for Community 
Development) in Tansania dabei, die Region zu entwickeln. Ein 
gefördertes Projekt war beispielsweise der Neu- und Ausbau 
 einer Schule mit Gemeindezentrum, die 2013 in der Dorfge-
meinschaft Nambala/Kikwe feierlich eröffnet wurde. 

www.schlothauer.de
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Durch 
Berlin fließt

immer noch
die Spree

»Wenn die tollsten Dinge in der Welt passier’n, Der Berliner wird nie 

den Humor verlier’n. Er hält stolz die Nase in die Höh’, Denn durch 

 Berlin fließt immer noch die Spree«, sang einst Marlene Dietrich. Un-

nachahmlich unterstrich sie damit: Ohne diesen breit daherkommenden, 

aber doch nur zehntgrößten Fluss in Deutschland ist Spree-Athen kaum 

denkbar. Seit Jahrhunderten ist er die einzige Konstante in der Stadt. 

Aber so sehr die Berliner ihre berühmte Lebensader auch lieben: Mit 

der Sauberkeit des vielbesungenen Gewässers ist es noch immer nicht 

so weit her.

»Zander und Lachs wieder im Rhein«, 
»Baden in der Elbe bald wieder erlaubt?« 
– seit einigen Jahren häufen sich die Mel-
dungen über eine zunehmend bessere 
Wasserqualität der deutschen Flüsse. Und 
immer wieder berichten Berliner Medien 
über ambitionierte Vorhaben, das Baden 
in der Spree nach Jahrzehnten des Verbots 
erneut zu ermöglichen. Noch vor rund 
hundert Jahren war es gang und gäbe, in 
einer der zahlreichen innerstädtischen 
Flussbadeanstalten abzutauchen. Heute ist 
dies hauptsächlich wegen des Schiffsver-
kehrs und des unreinen Wassers verboten. 

Rund 400 km sind es vom Quellgebiet 
im Oberlausitzer Bergland bis zur Mün-
dung in die Havel bei Spandau. Dazwi-
schen liegt jedoch nicht nur idyllischer 
Spreewald. Vielmehr wird die Spree durch 
die Tagebaureviere der Lausitz und die 
Folgen des jahrzehntelangen industriellen 
Kohleabbaus in ganz erheblichem Maße 
belastet. So bedroht langsam flussabwärts 
wandernder Eisenschlamm – der für den 
Menschen zwar ungiftig ist, aber sämtli-
ches Leben im Fluss erstickt – das ökolo-
gisch hochsensible System des Spree-
walds. Ausgeschwemmte Sulfate, 

Veränderungen des Pegelstandes, Wasser-
mangel und eine damit einhergehende 
langsamere Fließgeschwindigkeit, die 
ebenfalls auf den Tagebau zurückzu-
führen sind, tragen zu einer weiteren 
 Gefährdung der Wasserqualität bei. 

Hinzu kommen die Abwässer der 
3,5-Millionen-Metropole. Nach starken 
Regenfällen beispielsweise ist die Berliner 
Kanalisation oft nicht in der Lage, die 
plötzlich auftretenden Wassermengen 
vollständig aufzunehmen. Jedes Jahr 
 fließen daher mehrere Milliarden Liter 
 ungeklärt in die Spree.

Aber wie Marlene Dietrich in ihrer 
 Liebeserklärung an Berlin und die Spree 
schon indirekt betonte: »Bangemachen 
gilt nicht!« Verschiedene bereits in die 
Wege geleitete Maßnahmen – wie der 
Bau von Grubenwasserreinigungsanlagen 
sowie von Rückhaltespeichern zur Entlas-
tung der Kanalisation, zum Beispiel durch 
»SPREE2011«, oder die Ansiedlung von 
Millionen von Muscheln und Mikrolebe-
wesen zur Wasserfilterung – sollen einer 
weiteren Verschmutzung entgegenwirken. 

Bild links: Eine Chance für die natürliche 
 Gewässerreinigung. So könnte eine renaturierte 
Spree in Berlin aussehen. © Flussbad Berlin

Zugegeben, dies ist nur eine Montage. 
Aber wäre es nicht schön? 
© Steeg/SPREE2011

Und wer weiß? Vielleicht gelingt es schon 
in naher Zukunft, dass der Berliner mit Ba-
dehose nicht mehr raus zum Wannsee 
muss, um sich abzukühlen. Vielleicht lockt 

Musikalische  
Liebeserklärung

Man muss kein Berliner sein, um 
sie zu kennen: »Berliner Luft«, 
»Ich hab noch einen Koffer in 

Berlin«, »Pack die Badehose ein« …
Evergreens, die in ganz Deutschland 
bekannt sind und die beinahe jeder 
zumindest mitsummen kann. 

Niels Frédéric Hoffmann hat 22 Berliner 
»Gassenhauer« aus 200 Jahren mit vielen 
Hintergrundinformationen zu den einzel-
nen Stücken zusammengestellt – zum 
Mitsingen, Nachspielen oder einfach nur 
zum Stöbern.

Was macht diesen Band – in dem das 
hier zitierte »Durch Berlin fließt immer 
noch die Spree« natürlich nicht fehlen 
 darf – so besonders? Die liebevolle Aus-
wahl an Illustrationen, Porträts und 
 Momentaufnahmen. Zusammen mit den 
Melodien  eines Willi Kollo, Paul Lincke, 
Gerhard Froboess oder eines Jean Gilbert 
ist das »Berliner Liederbuch« eine einzige 
beschwingte Liebeserklärung an eine Stadt, 
die es versteht zu feiern, und auch nach 
schweren Jahren immer wieder aufsteht. 

Dufte!

Das »Berliner Liederbuch« ist im Elsengold 
Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro.

dann gleich vor der Haustür wieder  
eine Flussbadeanstalt zum Sprung ins 
 erfrischend-saubere Nass.

www.flussbuero.de/bund_flussbuero 
www.mugv.brandenburg.de 
www.bwb.de 
www.klarespree.de 

Bild oben: Marlene Dietrich, hier in einer Auf
nahme aus dem Jahr 1965, in dem sie für eine 
Schallplattenproduktion „Durch Berlin fließt 
 immer noch die Spree“ sang. © Deutsche 
 Kinemathek  Marlene Dietrich Collection Berlin
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Schwimmen vor historischer Kulisse war vor 
rund hundert Jahren nichts Ungewöhnliches. 
Wirklich sauber dürfte die Spree aber schon  
damals nicht gewesen sein. Heutigen Ansprü
chen genügt die Wasserqualität jedenfalls (noch) 
nicht. Das soll sich ändern. © Flussbad Berlin
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Noch ist es nur 
ein Traum …

Es gibt Ideen, die 
klingen so kühn, 
man ist unweigerlich 
versucht zu fragen: 
»Ja, warum denn 
eigentlich nicht?« 

Wer hat 1989 zum Beispiel 
schon daran gedacht, ge-
schweige denn es ernsthaft 

für möglich gehalten, dass die Dresdner 
Frauenkirche in ihrer äußeren Gestalt 
jemals wiedererstehen würde? Warum 
konnte dies gelingen? Weil Menschen  an 
ihren Traum glaubten und sich unermüd-
lich dafür einsetzten, ihn Wirklichkeit 
werden zu lassen. 

Jetzt gibt es einen neuen Plan: schwim-
men in der Spree, vom Bode-Museum 
entlang des Domes bis zum Schloss. Eine 

natürliche Filteranlage zur Säuberung des 
Flusswassers soll dies möglich machen.

Nach stundenlangem Pflastertreten ein be-
herzter Sprung ins kühle Nass oder sich nach 
tausend neuen Eindrücken von der Muse-
umsinsel einfach in die Spree fallen lassen, 
um den Kopf wieder frei zu bekommen – 
das klingt nicht schlecht. Und wenn es 
nach den Initiatoren von »Flussbad Berlin« 
geht, soll dies schon in wenigen Jahren wie-
der möglich sein. Wieder? Ja, denn bis vor 
rund 100 Jahren gab es bereits eine ganze 
Reihe von Flussbadeanstalten in Berlin.

Worum geht es konkret? 

Um ein Schwimmbad mit 15.000 m2 
Fläche. Namen wie Museumsinsel und 
 Fischerinsel deuten es bereits an: Der 
 ganze Bereich zwischen Bode-Museum 
und Gertraudenstraßen ist von Wasser 
umschlossen. Auf Höhe des Historischen 
Hafens am Märkischen Ufer zweigt ein 
Altarm der Spree Richtung Südwesten ab. 
Hinter der Gertraudenbrücke geht er in 
den Kupfergraben über, fließt am Schloß-
platz und Lustgarten entlang und mündet 
am Bode-Museum schließlich wieder in 
die Spree. Dieses heute kaum beachtete 
Gewässer in Berlins historischer Mitte soll – 
im wahrsten Sinne des Wortes – zu neuem 
Leben erweckt werden. Der im November 
2012 gegründete gemeinnützige Verein 
»Flussbad Berlin e. V.« hat sich zum Ziel 
gesetzt, diesen Flussabschnitt den Men-
schen wieder zugänglich zu machen – mit 
einem 750 m langen »Schwimmbecken« 
und einer vorgelagerten, rund 1,6 km 
 langen Biotoplandschaft zur natürlichen 

 Reinigung des Flusswassers. Der 
Schwimmbereich selbst soll über Frei-
treppen zugänglich gemacht werden und 
könnte – schöner Nebeneffekt – im Winter 
eine der romantischsten Eislaufflächen 
überhaupt werden. Flankiert würde er 
 zudem von einem auf Wasserniveau ver-
laufenden Holzsteg. Dem Ganzen vorge-
lagert: ein renaturierter Altarm zwischen 
Historischem Hafen und Gertrauden-
brücke, der zum längeren Verweilen und 
erholsamen Spaziergängen in einer park-
ähnlichen Landschaft einlädt.

Schilf statt Chemie

Die größte Herausforderung dieses  be - 
merkenswerten Projektes besteht sicher-
lich darin, die Qualität des besonders 
nach stärkeren Regenfällen immer wieder 
stark verschmutzten Spreewassers auf 
 unbedenkliches Badeniveau zu heben. 
Aber natürlich kann hier nicht mit der in 
»normalen« Schwimmbädern üblichen 
chemischen Keule ausgeholt werden. 
Vielmehr würde der Abschnitt zwischen 
Gertrauden- und Schleusenbrücke zur 
 Filterung des Spreewassers mit Schilf be-
pflanzt, von wo es gesäubert in den tiefer 
gelegenen Schwimmbereich fließen soll. 
Vor dem Schilfgürtel befände sich ein 
 Biotop mit Lebensräumen für gefährdete 
Tier- und Pflanzenarten. Zudem würde im 
gesamten beschriebenen Bereich ein un-
kontrollierter Überlauf des Kanalsystems 
mittels eines »Bypass-Kanals«, der die 
auftretenden Abwässer aufnimmt und 
erst hinter dem Schwimmbereich in den 
Fluss leitet, unterbunden. 

Es geht um viel mehr

Flussbad Berlin ist ein komplexes, aber 
eigentlich doch auch sehr naheliegendes 
Vorhaben, für das in der Politik und den 
verschiedensten Zuständigkeitsbereichen 
von Bundes- bis Bezirksebene viel Über-
zeugungsarbeit geleistet und Eigentums-
verhältnisse geklärt werden müssen. Die 
konzeptionelle Phase des Projektes ist 
 abgeschlossen. Jetzt gilt es, die Politik zu 
überzeugen, Machbarkeitsstudien durch-
zuführen und finanzielle Mittel zu sam-
meln. »Über einen Antrag bei der Lotto-
Stiftung«, so Ulrike Rose von Flussbad 
Berlin e. V., »wollen wir die ökologischen 
Folgen der Wasserfilterung untersuchen, 
die mögliche Gestalt der Uferbereiche 
ausdifferenzieren, erste Erkenntnisse über 
die entstehenden Kosten gewinnen und 
uns auf die vielfältigen Konsequenzen 

dieses Ökologie- und Stadtentwicklungs-
projekts konzentrieren.« Denn für die 
 Unterstützer und Initiatoren des Projekts 
handelt es sich hier nicht einfach um ein 
Flussbad. Vielmehr geht es um »eine 
grundlegende Neubewertung der Rolle 
des Flusses für die Stadt. (…) Das Projekt 
steht für eine nachhaltige, integrative und 
schonende Stadtentwicklung, für einen 
achtsamen und intelligenten Umgang mit 
natürlichen Ressourcen und für eine Ver-
bindung zwischen historischer Stadt und 
einer lebendigen Gegenwart«, wie es auf 
der Website des Vereins heißt.

Doch wer soll diesen Traum bezahlen? 
»Ohne Fördergelder wird dieses Projekt 
nicht realisierbar sein«, betont Ulrike Rose. 
»Insofern hoffen wir, den Senat vollends 
für unser Projekt gewinnen zu können, 
denn nur eine Kommune kann Städte-
baufördergelder beim Bund beantragen. 
Darüber hinaus können wir uns auch eine 
EU-Förderung vorstellen, insbesondere 
aufgrund der maßgeblichen Verbesserung 
der Wasserqualität. Zurzeit arbeitet unser 
Team ausschließlich ehrenamtlich. Unser 
größter Wunsch wäre, in den nächsten 
Monaten so viele Fördermitglieder zu ge-
winnen, um zumindest einen Praktikanten 
oder, noch besser, eine halbe Stelle finan-
zieren zu können. Wir freuen uns über 
jede Mitgliedschaft.«

www.flussbad-berlin.de
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Jetzt schon abtauchen 
Sommer in Berlin und der Wannsee einfach zu weit draußen? Kein Problem. Noch ist es zwar nicht ratsam  

und – nebenbei bemerkt – auch nicht erlaubt, in der Spree zu baden. Wer aber dennoch einen ziemlich 

konkreten Eindruck davon bekommen möchte, wie es wäre, direkt in der Stadt im Fluss zu schwimmen,  

der sollte dem Arena Badeschiff einen Besuch abstatten. 

SPREE2011 – 
Wie geht es weiter? 

Ob Badeschiff oder Flussbad, Angeln, Wassersport 

oder einfach nur Spazierengehen am Ufer: An 

einem kommt der Berliner nicht vorbei. Und das 

ist die viel zu schlechte Wasserqualität der Spree. 

Landschafts architekt Ralf Steeg und sein Team von 

LURI.watersystems waren vor beinahe zehn Jahren 

angetreten, hier mit ihrem Projekt »SPREE2011« 

nachhaltig für Verbesserung zu sorgen. Ein kleiner 

Rück- und  Ausblick.

Um es gleich vorwegzunehmen: Ihr 
ursprüngliches Ziel, Baden in der 
Spree zu ermöglichen, konnte 

(bislang) nicht erreicht werden. Geschei-
tert ist Ralf Steeg jedoch beileibe nicht. 
Denn sein System zum Schutz des arg 
strapazierten Flusses vor überbordenden 
Abwasserkanälen funktioniert – wie die 
seit September 2012 im Osthafen 
liegende Tankinsel beweist. 

Noch immer passiert es rund 30 Mal im 
Jahr, dass die Berliner Kanalisation nach 
starkem Regen nicht in der Lage ist, die 
plötzlich auftretenden Wassermengen 

Großes Bild: Sommer in Berlin.
So leer ist es allerdings nur selten. Das Badeschiff, im vergangenen 
Jahr laut qiez.de vom britischen Online-Reiseportal Cheapflights.com 
zu einer der besten Strandbars der Welt gewählt, ist ein beliebter 
Treffpunkt für Anwohner, Szenegänger und die Beschäftigten aus den 
umliegenden Betrieben. Übrigens: Badeschiffe gibt es bereits seit über 
200 Jahren. © Helmut Keitel

komplett aufzunehmen. Dann fließt alles, 
inklusive der Hinterlassenschaften im 
Haushaltsabwasser, ungeklärt direkt in 
den Fluss. Steeg hatte seinerzeit eine 50 m 
lange Tankkonstruktion im Osthafen ver-
senken lassen, die diese Gemengelage 
auffängt und zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder in die Kanalisation zurückführt. Zu 
sehen ist davon nur eine Metallinsel, herr-
lich gelegen und eigentlich ein idealer Ort 
für die Mittagspause. Leider ist sie ent-
gegen den ursprünglichen Plänen Steegs 
jedoch (noch) nicht öffentlich zugänglich 
und als Garten gestaltet – doch dies soll 
sich ändern. 

Oberbaumbrücke und Molecule Men in Sichtweite, der 
Friedrichshain-Kreuzberger Pulsschlag deutlich zu 
spüren, und dann das: kristallklares Wasser – natürlich 

beheizt –, ein Strand zum Entspannen und eine Beach Bar für 
nette Erfrischungen. Herz, was willst du mehr? Bis zum 
Spätsommer lädt das Badeschiff in der Spree wieder zum 
Abtauchen ein. Das Becken in dem umgebauten Lastkahn, 
einem sogenannten Schubleichter, ist über 30 m lang, 8 m breit 
und rund 2 m tief. Genug Wasser also, um morgens ein paar 
Runden vor dem Büro zu drehen oder nach Feierabend bei 
Strandatmosphäre abzuschalten. Aber grundsätzlich gilt auch 

hier: »Der frühe Vogel fängt den Wurm.« Das Badeschiff ist – 
aus gutem Grund – ziemlich beliebt! 

Bei gutem Wetter von 08:00 bis 00:00 Uhr bis September 
geöffnet. Das Tagesticket für einen Erwachsenen kostet 5 Euro, 
ermäßigt 3 Euro. Kinder von 6 bis12 Jahren zahlen 2 Euro, 
jüngere planschen kostenlos.

Arena Berlin, Eichenstraße 4 
12435 Berlin 
www.arenaberlin.de

Ursprünglich war geplant, 14 solcher 
 Inseln in der Spree zu verankern. Dann 
könnten über die Tanks noch mehr Ab-
wässer aufgefangen werden, die Spree 
würde langfristig sauberer und der 
Sprung ins kühle Spree-Nass würde deut-
lich näher rücken. Allein, es gibt, so 
Steeg, kein Berliner Sanierungsprogramm, 
die Einleitungen aus der Mischkanalisation 
so weit zu reduzieren, dass Badegewässer-
qualität im Fluss erreicht werden kann. 
Immerhin befindet sich mittlerweile eine 
zweite Anlage, die in Richtung Elsenbrü-
cke entstehen soll, in Planung. Es muss 
wohl noch viel Wasser die Spree runter 
fließen, bis der Fluss wieder auf voller 
Länge zum Bade einlädt.

www.luritec.com

Bild links: Wenn das nicht der perfekte Ort 
dafür ist, die Gedanken in der Mittagspause 
einmal schweifen zu lassen ... Leider darf die 
Anlage von LURI.watersystems im Osthafen 
(noch) nicht betreten werden. Steeg©LURI

Bild unten: Die in Zusammenarbeit mit 
der TU entwickelten Regenüberlauf
becken von LURITEC werden in der 
 Fabrik vorgefertigt und können kurz
fristig installiert werden. Steeg©LURI



Die Woltersdorfer Schleuse gehört 
zu den ältesten Brandenburgs. 
Bereits 1550 für den Abtransport 

von Gestein aus dem nahe gelegenen 
Rüdersdorf nach Berlin zwischen Kalk- 
und Flakensee erbaut, passieren noch 
heute große Frachtkähne mit Bau-
materialien, aber auch viele Sport- und 
Ausflugsboote das Bauwerk mit der 
blauen Klappbrücke.

Von hier aus ist ein Spaziergang auf die 
Kranichberge sehr reizvoll. Denn vom 
Aussichtsturm 
mit dem mar-
kanten Gie-
beldach bietet 
sich ein herrli-
cher Blick über 
die malerische 
Umgebung. Im 
Turm selbst ist 
ein kleines Film-
museum unterge-
bracht, das an die 
1920er-Jahre erin-
nert, in denen vor 
Ort so berühmte 
Klassiker wie »Das 
indische Grabmal«  
oder »Der Tiger von Eschnapur«  
gedreht wurden.

Wer nach dem Rundgang eine 
kleine Pause braucht, dem sei  
das Restaurant »Liebesquell« 
empfohlen. Das Lokal mit großer 
Gartenterrasse liegt direkt am 
Wasser und ist nach einer an  
d  er Felswand der Kranichberge 
entspringenden Quelle benannt. 
Ihr Wasser soll eine geheimnisvolle 
Wirkung  gehabt haben. Der 
idyllische Ort wurde Anfang des 
20. Jahrhunderts mit einem 
schmiedeeisernen Brunnenhaus 
überdacht. Darin leuchtet bis 

KulturRaum  
Zwingli-Kirche: offen für Events
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Woltersdorf ist immer 
eine Reise wert
In knapp 50 Minuten vom Alexanderplatz aus mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu er reichen, ist das idyllisch gelegene Woltersdorf bei 

Erkner ein beliebtes Ausflugsziel für Wassersportfreunde, Wanderer 

und Filmbegeisterte.

Kunst:
Noch bis 7. Juli 2014 
Ai Weiwei im Martin-Gropius-Bau! Unter dem Namen  
»Evidence« zeigt der chinesische Künstler und Systemkritiker 
in seiner weltweit größten Einzelausstellung Werke und Installa-
tionen, die teilweise noch nie in Deutschland zu sehen waren.
www.berlinerfestspiele.de

Straßenfest 1:
6. Juli 2014 
100 Künstlerinnen und Künstler stellen anlässlich der  
12. Open Air Gallery ihre Werke aus Malerei, Fotografie und 
Bildhauerei auf der dann für den Autoverkehr gesperrten 
Oberbaumbrücke aus.  
www.openairgallery.de

Straßenfest 2: 
1. bis 20. Juli 2014 
Deutsch-Französisches Volksfest 
Größtest Volksfest in Berlin. Rasante Fahrgeschäfte und 
 französische Leckereien am Kurt-Schumacher-Damm  
in  Reinickendorf. 
www.volksfestberlin.de

Sport:
13. bis 24. August 2014 
Die schnellsten Schwimmer des Kontinents treffen sich zu den 
Europameisterschaften in Berlin. Tickets für die Wettkämpfe 
im Europa-Sportpark (Paul-Heyse-Straße 26, Prenzlauer Berg) 
und die Regattastrecke in Grünau sind ab sofort erhältlich.  
www.bln2014.de

Konzert:
9. Oktober 2014 
Lady Gaga macht auf ihrer Europatournee Station in der  
Berliner O2 World.  
www.ladygaga.com

Sie war: Kirche, Pferdestall, Archiv, 
Lager und Drehkulisse für die TV-Serie 
»Weißensee« – die Rede ist von der 

nach dem Züricher Reformator Zwingli 
benannte Kirche am Rudolfplatz. Bereits 
seit 2007 wird das ehemalige Gotteshaus 
nach jahrelangem Leerstand als kleines, 
aber feines Forum für Kunst, Kultur und 
Geschichte genutzt. Nun kann das 
Baudenkmal – top restauriert und moder-
nisiert – auch von Unternehmen für 
Veranstaltungen aller Art gebucht werden!

Kirchen in Deutschland stehen zumeist 
frei und/oder an markanten, zentralen 
 Orten. Bei der 1908 fertiggestellten 
Zwingli-Kirche in unmittelbarer Nachbar-
schaft der Oberbaum City ist das anders. 
Der neugotische Klinkerbau fügt sich 
 direkt an die Wohnbebauung des Rudolf-
platzes an und präsentiert sich so beson-
ders bürgernah. Jetzt hat das Baudenkmal 
eine noch breitere gesellschaftliche Funk-
tion: als bemerkenswerte, ganzjährig 
nutzbare Location für beispielsweise 
 Firmenpräsentationen, Betriebs- und 
Weihnachtsfeiern, Ausstellungen, Preis-
verleihungen oder Modenschauen. Zu 
verdanken ist dies dem KulturRaum 
Zwingli-Kirche e. V., der es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, den sanierten Bau 
wieder zu einer offenen Begegnungs-
stätte zu machen. 

Für die modernen Ansprüche wurden 
weder Kosten noch Mühen gescheut.  
So verfügt die Zwingli-Kirche über dimm-
bares elektrisches Licht, Bestuhlung, 
Equipment für Präsentationen, sanitäre 
Einrichtungen und vieles mehr. 

Der Kirchenraum ist 520 m2 groß und 
bietet bis zu 500 Personen Platz (Steh-
empfang). Es können aber auch kleinere, 
zum Teil separat beheizbare Räume inner-
halb der Kirche zwischen 46 und 340 m2 
für 50 bis 250 Personen gebucht werden.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Be-
triebsweihnachtsfeier in der Zwingli-Kirche? 
 
Buchungsanfragen an: 
Helmchen Event + Location 
Tel.: +49 30 49004827  
Mobil: +49 179 7725279  
E-Mail: dh@helmchen-event.de  
web: www.helmchen-event.de

Informationen zum Kulturprogramm: 
www.kulturraumzwinglikirche.de

heute eine Tafel mit der goldenen 
Aufschrift: »Aus märkischem Sand 
entspring ich hell als Labetrunk und 
Liebesquell«. Leider versiegte die Quelle 
2005. Aber seit 2011 können Ausflügler 
zumindest ihren Durst über einen neuen 
Trinkwasser spendenden Anschluss stillen. 

www.woltersdorfschleuse.de
www.verschoenerungsvereinwoltersdorf.de
www.restaurantliebesquelle.de

Großes Bild rechts: Der Woltersorfer Aussichtsturm 
liegt 102 m über dem Meeresspiegel und ist  
25 m hoch. 

Kleines Bild Mitte: Die Schleuse bewältigt einen 
Höhenunterschied von 2,10 m in einer Schleusenzeit 
vøn ca. 15 Minuten. 

Kleines Bild rechts: Blick vom Wasser auf die 
Terrasse des familiengeführten Ausflugsrestaurants 
»Liebesquelle«. 

Kleines Bild unten: In Woltersdorf fährt noch eine 
der wenigen historischen Straßenbahnen. 

Bilder: © united communications GmbH
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Von dem einstigen Glanz und Glamour 
der Kulissenwelt ist heute nichts mehr zu 
sehen. Aber wer mit Detektivaugen durch 
die Landschaft streift, entdeckt auf den 
Grundstücken im Umkreis immer noch 
Reste der vergessenen Filmstadt. Erst 
kürzlich wurde eine kleine Fußbodenfliese 
mit indischem Ornament gefunden. 

Im Woltersdorfer 
Aussichtsturm 
 erinnern heute his-
torische Fotos, Auto-
grammkarten, Pla-
kate, Filmausschnitte 
und alte Baupläne 
an das »märkische 
Hollywood« – Doku-
mente, die der Ver-
leger Gerald Ramm 
liebevoll zusammen-
getragen hat. 

in Rüdersdorf mit seinen schroffen 
 Klippen als dramatische Alpenkulisse. 

1921 thronten zwei mächtige Türme  
des Maharadscha-Palastes von Eschnapur 
samt Garten und Tigerhof am Ufer des 
nahegelegenen Kalksees – sie gehörten 
zu den beindruckenden Großbauten für 
»Das indische Grabmal«. Tausende Statis-
ten füllten damals als »das Volk des  
Maharadschas« das Filmset, der berühmte 
Zirkus Sarrasani stellte Tiere zur Verfügung. 
Der Film mit Mia May und Conrad Veidt 
in den Hauptrollen war zu Stummfilm-
zeiten ein Welterfolg. 

Das Ende der illusionistischen  
indischen Märchenwelt 

Infolge der Weltwirtschaftskrise Anfang 
der dreißiger Jahre ging Mays gigantische 
Traumfabrik unter. 

Der wohlhabende Indienliebhaber  
Professor Arthur Fischer kaufte 1932 die 
May-Stadt und umgab seine Villa mit 

HISTORY HISTORY

HOLLYWOOD
in Woltersdorf 

Während in Los Angeles um 1911 die ersten Studios entstanden, 

suchten deutsche Filmemacher fleißig im Berliner Umland nach 

geeigneten Orten, um ihre Fantasiewelten Wirklichkeit werden zu 

lassen. Und sie fanden, wonach sie Ausschau hielten: Zwischen dem 

idyllisch gelegenen Woltersdorf und Rüdersdorf wurde in den 1920er- 

Jahren eine ganze Filmstadt aus dem Boden gestampft. Stars wie Emil 

Jannings und Conrad Veidt standen hier vor der Kamera. 

 Teilen von Mays Tempel- und Palastwelt. 
1938 nutzte der Regisseur Richard Eich-
berg die gepflegten Anlagen für einige 
Szenen seines Tonfilmremakes vom  
»Indischen Grabmal«. 

Kleines Bild links: Conrad Veidt als 
Maharadscha Ayan III. in »Der Tiger von 
Eschnapur«, 1921. © MurnauStiftung

Bild Mitte und Hintergrund: Die beiden 
imposanten Türme des Palastes von 
Eschnapur waren jeweils 35 m hoch.  
Bis heute sollen Trümmerreste auf dem 
Boden des Kalksees liegen.  
© Gerald Ramm/Woltersdorfer  
Verschönerungsverein Kranichsberg e. V.

Großes Bild rechts: Für Mays Verfilmung 
von »Das indische Grabmal« schrieben 
Fritz Lang und Thea Harbou das Dreh
buch. Die Produktionskosten sollen um  
die 20 Mio. Mark betragen haben.  
© Martin Jacobyboy Blog 2010

Bild unten links: 1919 realisierte May in  
Woltersdorf das achtteilige Kolossalwerk  
»Die Herrin der Welt« mit Ehefrau Mia May  
in der Hauptrolle. © Wikimedia Commons 

Kleines Bild Mitte: Conrad Veidt in  
»Das Indische Grabmal«, 1921. © Ross Verlag

Kleines Bild unten: Filmplakat zu Mays Version 
von »Das Indische Grabmal«, 1921.  
© Filmmuseum Berlin
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Man muss sich das vom erfolgrei-
chen Regisseur und Produzenten 
Joe May betriebene Außen-

gelände vor den Toren Berlins wie eine 
gewaltige Kulissenwelt vorstellen, so groß 
wie 26 Fußballfelder.  

1919 realisierte May hier vor Ort das 
achtteilige Kolossalwerk »Die Herrin der 
Welt« mit Ehefrau Mia May in der Haupt-
rolle. Der Streifen gilt als die erste bedeu-
tende Monumentalfilmproduktion der 
deutschen Kinogeschichte.

In späteren Filmen diente der Kalkbruch 
www.woltersdorferschleuse.de
www.geraldramm.de



 

HVB Immobilien AG 
www.hvbimmobilien.com

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG 
www.hypovereinsbank.de

IBB Ingenieurbüro Balint GmbH

Knoll International GmbH 
www.knollint.com

Kupper Computer GmbH 
www.kuppercomputer.com

LeBit Software & Consult GmbH 
www.lebit.net

LORENZbeautyworks 
www.beautyworks.de

meinestadt.de GmbH 
www.meinestadt.de 

Meltwater Deutschland GmbH 
www.meltwater.com

MetallRente GmbH 
www.metallrente.de

Dr. med. Franziska Mietschke 
www.drmietschke.de

MLT König Bau- und Immobiliengesellschaft mbH 
www.mltkoenigbau.com

Mobene GmbH & Co. KG 
www.mobene.de

MOGoil GmbH 
www.mogoil.com

NAMOS Verwaltungs-Immobilien GmbH 
www.namosgmbh.de

netpoint media GmbH / berlin 
www.netpointmedia.de

NEUNPLUS1 VERLAG + SERVICE GmbH 
www.neunplus1.de

NEW LINE Brand Communication GmbH 
www.newlinenetwork.com

nugg.ad AG predictive behavioral targeting 
www.nugg.ad

ODS – Office Data Service GmbH 
www.ods.de

OpenSynergy GmbH 
www.opensynergy.com

PACE Aerospace Engineering and Information 
Technology GmbH 
www.pace.de

Paul Mitchell Vertrieb Berlin / Brandenburg 
www.paulmitchell.de

Pool22.Design UG  
www.pool22.de

proALPHA Consulting GmbH 
www.proalpha.de

Parkraum Service GmbH 
www.parkraumservice.de

QWERTZ Media GmbH 
www.qwertzmedia.de

Rechtsanwälte Kemper und Kollegen 
www.jurakontor.de

Rechtsanwälte Olaf Müller, Mirko Sterzing 
und Ricky Thiele 
www.thielerechtsanwalt.de

reinisch AG 
www.reinisch.de

Jens Richter Immobilienmanagement 
www.jrimmo.de

SBK Siemens-Betriebskrankenkasse 
www.sbk.org

Scheidt & Bachmann System Technik GmbH 
www.scheidtbachmannst.de 

SCHLOTHAUER & WAUER  
Ingenieurgesellschaft für  
Straßenverkehr mbH & Co. KG 
www.schlothauer.de

SECURITAS GmbH Sicherheitsdienste 
www.securitas.de 

Sedici – Cucina e Delicatezze 
www.sediciberlin.de

SERVICE CONCEPT 
Heilmann und Partner GmbH 
www.serviceconcept.eu

solisTV Film- und Fernsehproduktionen GmbH 
www.solistv.de

SPIE Deutschland System Integration GmbH 
www.spiede.com

Sport-Thieme GmbH 
www.sportthieme.de

stadtraum – Gesellschaft für Raumplanung, 
Städtebau & Verkehrstechnik mbH 
www.stadtraum.com

ThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH 
www.tkgftgleistechnik.de

Tigerbytes GmbH – Agentur für digitale Lösungen 
www.tigerbytes.de

TiXOO AG 
www.tixoo.com

TRIGIS GeoServices GmbH 
www.trigis.de

TROX GmbH 
www.trox.de

united communications GmbH 
www.united.de

WERTINVEST Immobilienmanagement GmbH 
www.wertinvestimmobilien.de

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA 
www.wileyvch.de

Wilhelm Ernst & Sohn 
Verlag für Architektur und technische  
Wissenschaften GmbH & Co. KG 
www.ernstundsohn.de

WISAG Sicherheit & Service Berlin-Brandenburg 
GmbH & Co. KG 
www.wisag.de

xx-well.com GmbH  
www.xxwell.com

Zumtobel Licht GmbH 
www.zumtobel.de

ad agenda Kommunikation und Event GmbH 
www.adagenda.com

AccoNarva GmbH 
www.gleichfeldunternehmensgruppe.de

adesso AG 
www.adesso.de

ALGONET Objekteinrichtungen GmbH 
www.algonet.de

Arbeiter-Samariter-Bund, Landesverband Berlin e. V. 
www.asbberlin.de

basement – more than food

BASF Services Europe GmbH 
www.basf.com

Besser Betreut GmbH 
www.betreut.de

biac Personalservice GmbH 
www.biacpersonalservice.de

BKW Wind Service GmbH 
www.bkw.de

Blütenzauber 
www.bluetenzauberberlin.de

CMK – Design- & Glasmanufaktur 
www.createberlin.de

coffee bar Oberbaum City 
www.coffeebarberlin.de

Concertbüro Zahlmann GmbH 
www.concertbuerozahlmann.de

condato GmbH 
www.condato.de

convivo GmbH 
www.convivo.de

customer-partners GmbH 
www.customerpartners.de

DEKRA Hochschule Berlin 
www.dekrahochschuleberlin.de

Deutsche Post Customer Service Center GmbH 
www.deutschepost.de

Deutsche Post E-POST Development GmbH 
www.deutschepost.de

Dialysepraxis Kreuzberg-Friedrichshain 
www.dialysekreuzbergfriedrichshain.de

e-grafixx media consulting GmbH 
www.e-grafixx.net

Flatliners GmbH 
www.flatliners.tv

FRAMESUNITED Postproduction Berlin 
www.framesunited.de

Heineken Deutschland GmbH 
www.heineken.com

hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH 
www.hhpberlin.de

huhle media HSV GmbH 
Verlag und Kommunikation 
www.huhle-media.de

HOTSPLOTS GmbH 
www.hotsplots.de 

Liste aller Mieter, Stand: Sommer 2014, siehe auch www.oberbaumcity.de


