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1. WV Stramme Wade e.V. Berlin
Treptower-Park-Wanderung
Streckenbeschreibung: 7 und 12 km
Der Permanente Wanderweg ist ganzjährig begehbar. Im Winter muss zur Vermeidung von
Unfällen auf den Zustand der Wegstrecke infolge von Wettereinwirkung geachtet werden.
Der Weg ist zu dieser Zeit nur teilweise geräumt oder gestreut.
Start / Ziel: 12437 Berlin, Baumschulenstraße 1A, Eiscafé / Restaurant „Sambuca“
(S-Bahnhof Baumschulenweg, über Köpenicker Landstr. ca. 500 m,
Bus 170 Baumschulenstr./Fähre, Bus 265 bis Baumschulenstr./Neue Krugallee)
Wir begeben uns nach Verlassen des Startlokals nach rechts in Richtung Spree und benutzen den
Uferweg nach links weiter entlang des Plänterwaldes. Auf der anderen Spreeseite sehen wir das
Funkhaus Nalepastraße und das „UFO Futuro 13“, an unserer Strecke passieren wir das
historische „Eierhäuschen“. Vorbei am Schiffsrestaurant „Klipper“ (1) benutzen wir den nach der
Straße (Bulgarische Straße) links weiterführenden Weg zum Aufgang der Abteibrücke, die uns auf
die „Insel der Jugend“ führt. Auch hier gibt es eine Einkehrmöglichkeit (2). Wir begehen den
umlaufenden Weg und verlassen die Insel wieder. Achtung: Kontrollstelle! Unser Weg führt uns
weiter entlang der Spree bis zum nahe liegenden Restaurant „Zenner“ (3).
Wenige Meter nach dem Biergarten des „Zenner“: Streckenteilung!
7 km-Strecke:
Der Weg führt wenige Meter nach dem Biergarten des „Zenner“ nach links über den Parkplatz zur
Straße (Alt-Treptow) und dort erneut nach links zurück bis zur Bulgarischen Straße. In diese
biegen wir nach links ein wieder in Richtung Spree. Hier Streckenzusammenführung mit 12-kmStrecke! Auf etwa dem halben Weg zum Wasser gehen wir nach rechts auf einem anfangs
gepflasterten, schräg in den Plänterwald führenden nicht gekennzeichneten Weg (Wasserweg)
weiter und gelangen so zum Haupteingang des ehemaligen „Kulturparks Plänterwald“ (4). An
diesem vorbei führt der Weg weiter entlang am Zaun des ehemaligen Vergnügungsparkes. Ab der
Wegbiegung befinden wir uns auf der Kiehnwerderallee, die wir bis zu einer mehrfachen
Wegteilung etwa 150 m weitergehen. Unser Weg führt dort halbrechts in den Plänterwald hinein,
wobei wir am Wasserspielplatz „Plansche Plänterwald“ (5) und an der Rückseite der Waldschule
Plänterwald (6) vorbeigehen. Zwei links abgehende Wege ignorieren wir und gehen durch bis zum
quer verlaufenden breiteren Hauptweg. Nach rechts führt der Weg zum Eingang der Waldschule,
wir gehen jedoch nach links und gelangen bald an eine Wegkreuzung. Hier ist links ein Sportplatz
zu sehen, das Waldstadion Eichbuschallee (7). Dort gehen wir direkt am Vereinsgebäude vorbei
und benutzen nach dem Sportplatz den dann geradeaus führenden Waldpfad einige Meter weit bis
zu einem quer verlaufenden Weg, den wir nach rechts weitergehen. An der nächsten mehrfachen
Wegteilung benutzen wir den halblinks abgehenden Waldweg und gelangen so wieder in Richtung
Uferweg an der Spree. Wir queren dabei einen breiten parallel zum Uferweg verlaufenden
befestigten Waldweg. Auf diesem oder dem Uferweg gehen wir zurück zur Baumschulenstraße
zum Ziel.
12 km-Strecke:
Unser Weg führt weiter am Wasser entlang in Richtung der Bootsanlegestellen. Noch bevor wir sie
erreicht haben, machen wir einen Abstecher nach links und durchqueren die Beetanlage mit

Mitgliedsnr.: 2089

Genehmigungsnr.: PW 374

Springbrunnen. Wieder zurück am Spreeufer gehen wir weiter zu den Schiffsanlegestellen und
achten dabei auf einen Gedenkstein. Achtung: Kontrollstelle! Wir passieren weitere
Einkehrmöglichkeiten und biegen hinter dem letzten festen Gebäude vor dem S-Bhf. Treptower
Park nach links ab. Auf dem geschwungenen Weg gelangen wir an einen ampelgeregelten
Fußgängerüberweg über die Puschkinallee. Auf der anderen Straßenseite folgen wir dem
zwischen der Straße am Treptower Park und der Liegewiese verlaufenden Hauptweg bis dieser
einen engeren Bogen nach links schlägt. Hier verlassen wir den Park nach rechts zur Straße Am
Treptower Park und biegen links ab zum Süd-Eingang des Sowjetischen Ehrenmals (8). Dieses
durchqueren wir geradewegs bis zu dessen Nord-Eingang (Puschkinallee) und verlassen es
wieder. Wir wenden uns nach rechts und nutzen den ersten Weg, um von der Puschkinallee
wieder in den Treptower Park zu gelangen. Diesem Weg folgen wir, können nach etwa 500 m
links den Garten und einige Gebäude der Archenhold-Sternwarte (9) sehen und umgehen dabei
das umfriedete Ehrenmal. Geradezu stoßen wir auf den Karpfenteich, an dem wir rechtsherum
entlanggehen. Nach einer scharfen Wegbiegung nach links befinden wir uns auf einem Hauptweg
zwischen dem Karpfenteich links und wiederum der Straße Am Treptower Park rechts. Wir folgen
dem Verlauf dieses Weges. Noch bevor wir den Karpfenteich vollständig umrundet haben,
gelangen wir auf diesem Weg aus dem Treptower Park heraus an eine verkehrsreiche Straße, die
Bulgarische Straße. Wir gehen weiter nach links und überqueren die Bulgarische Straße in Höhe
der Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite. Hier können wir geradezu eine kleine Grünanlage
und dahinter das Rathaus Treptow erkennen. Achtung: Kontrollstelle! Wir überqueren die Neue
Krugallee und gehen die Bulgarische Straße in Richtung Spree weiter. Hier
Streckenzusammenführung mit 7-km-Strecke.

HINWEISE:
(1)
http://www.klipper-berlin.de/
(2)

http://www.inselberlin.de/

(3)

http://www.eierschale-zenner.com/

(4)

http://www.berliner-spreepark.de/

(5)

http://www.hansionline.de/tipps/plansche-plaenterwald.php

(6)

http://www.inu-berlin.de/inuws/wspl/

(7)

http://www.svtreptow46.de/index.php?id=103

(8)
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/friedhoefe_begraebnisstaetten/
de/sowjet_ehrenmale/treptowerpark/
(9)

http://www.sdtb.de/Archenhold-Sternwarte.7.0.html

