
Der Weg (ca. 9 km)

Wir beginnen unsere Tour an der Ecke Weißenseer Weg/ Konrad-Wolf-
Straße (Tram 16, M5, M6, M13) und folgen der Konrad-Wolf-Straße stadt-
auswärts. Dabei passieren wir einige Sportstätten des Sportforums
Hohenschönhausen (1) auf der linken Seite und biegen  rechts in die
Sandinostraße ein, die uns zur Große-Leege-Straße führt. Für einen
Frühjahrsabstecher bleiben wir auf der Konrad-Wolf-Straße, kommen
rechts am Gedenkstein für die 1938 zerstörte Synagoge vorbei und bie-
gen links in die Friedhöfe (1a) ein. Nach dem Verlassen der Friedhöfe
gehen wir nach links, die Strausberger Straße führt uns zur Große-Leege-
Straße, wo sich beide Wege am Haus Nr. 75 treffen. Ein Durchgang führt
in den Innenhof der Häuser, in dessen Mitte wir die Flußpferdfiguren (2)
entdecken, die der Siedlung ihren Namen gaben. Wir durchqueren den
Hof und stehen auf der Goeckestraße. Dieser folgen wir rechts hinunter
bis zur Simon-Bolivar-Straße und biegen nach links ein. Wir folgen der
Zechliner Straße nach rechts bis zu einem Blumenladen und betreten
links den Weg, der uns durch einen Grünstreifen führt. Am Ende des
Wegs sehen wir rechts das Allee-Center. Wir gehen links daran vorbei bis
zur Gensler Straße, folgen ihr erst nach links und biegen dann rechts in
die Heiligenstädter Straße ein. Am Ende der Straße überqueren wir den

Fußgängerüberweg und gehen schräg rechts in die Sack gasse hinein.
Das türkisfarbene Holz haus auf der rechten Seite ist die Umwelt -
Kontaktstelle im Inter kulturellen Garten Lichtenberg (3). Hier können
wir einen Rundgang machen oder uns ausruhen. Wir folgen der
Sackgasse bis zum Ende und biegen zwischen Schulgebäude und
Wohnhaus auf einem grünen Fußweg nach links ab, gehen dort, uns erst
links dann rechts haltend, zwischen den Häusern hindurch bis wir auf die
Joachims thaler Straße treffen. Wir gehen geradeaus bis zur Plauener
Straße, folgen ihr nach links und biegen dann rechts in die Gensler Straße
ein. Wir erreichen die Gedenkstätte Hohenschönhausen (4), die sich
auf dem Gelände des ehemaligen Stasi- Untersuchungsgefängnisses
befindet. Von hier gehen wir links durch die Freienwalder Straße und
befinden uns im ehemaligen Staatssicherheitsgewerbegebiet, das durch
Tafeln erläutert wird. Wir erreichen wieder die Große-Leege-Straße, bie-
gen rechts ein und bleiben auf ihr bis zum Ende. Nach rechts führt uns die
Hauptstraße vorbei an den ältesten Häusern des Kiezes. Wir passieren
das Schloss Hohenschönhausen (5) und die Taborkirche (5) und errei-
chen die Wartenberger Straße. Möchten wir noch einen Abstecher
machen, folgen wir der Rhinstraße nach rechts bis zur nächsten Straßen -
ecke, wo sich rechter Hand der kleine Fried hof des Ortes mit den
DenkSteinen (5a) befindet. Zurück an der Wartenberger Straße folgen wir
deren Verlauf, überqueren den Malchower Weg und gehen in der nach
links abbiegenden Wartenberger Straße an den Schienen entlang. Nach
einem leichten Rechtsknick dürfen wir den Eingang in die Kleingarten -
anlagen Mühlengrund und Land in Sonne (6) auf der linken Seite nicht
verpassen. Wir folgen dem Hauptweg geradeaus, biegen am Ende des
Weges nach rechts und an der nächsten Wegkreuzung nach links ab.
Nach rechts führt uns der Weg “Am Teich” am Mühlengrundteich vorbei.
Auf einem schmalen Weg verlassen wir schließlich nach links die Klein -
garten anlage und folgen der Straße 142 nach rechts bis zum Ende. Hier
können wir an der Haltestelle Rüdickenstraße in die Tram M5 einsteigen
und zurück zum Ausgangspunkt oder zum Alexanderplatz fahren oder wir
laufen parallel zu den Gleisen weiter bis zum Linden-Center.

Stationen des Weges

(1) Sportforum Hohenschönhausen
Konrad-Wolf-Str. 39, 13053 Berlin

Das 1954 gegründete
Sport forum Hohen schön -
hau  sen ist eines der größ-
ten Sport- und Trainings -
zentren Europas. Das Areal
ist etwa 50 ha groß und
umfasst 35 Sportanlagen,
darunter drei Eissport hal -
len, zwei Turn hallen, ein
Fußballstadion sowie weite-
re acht Hallen und Freian -
lagen für Leichtath letik,
Handball, Volleyball, Judo,

Fechten, Beachvolleyball und Fußball. Hier befindet sich auch
Deutschlands größter Olympiastützpunkt. Auf dem Gelände trainieren
regelmäßig mehr als 300 Bundeskaderathleten. Hinzu kommen elf aner-
kannte Landes leistungszentren mit rund 800 Landeskaderathleten, ein
Standort des Schul- und Leistungs sport zentrums Berlin, das „Haus der
Athleten“ mit rund 200 Internatsplätzen sowie das Institut für
Sportwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin.

(1a)Vogelstimmenkonzert: Friedhöfe der St. Pius, St. Hedwigs-, St.
Andreas- und St. Markus-Kirchengemeinden
Die vier nebeneinander liegenden Friedhöfe sind die letzten Zeugen einer
Kirchengemeindedichte, die heute in Hohenschönhausen nicht mehr
besteht. Gerade deshalb lohnt sich im Frühjahr ein Spaziergang über die
Friedhöfe, da hier viele Vogelarten zu Hause sind und nisten. 

(2) Wohnanlage „Flusspferdhofsiedlung“
Große-Leege-Str. 60-82, 13055 Berlin
Die 1932-1934 erbaute Wohnanlage trägt den Titel „Garten denkmal“.
Ihren Namen verdankt sie dem Brunnen mit Flusspferd figuren auf dem
Innenhof. Die Architekten Mebes & Emmerich entwarfen einen „Wohnhof“,
eine hohe Lebensqualität sollte unter Einbeziehung ökonomischer und
hygienischer Gesichtspunkte geschaffen werden. So entstanden
Wohnblöcke mit optimal belichteten und belüfteten Wohnungen. Der Hof
bietet auch heute noch  den Kindern eine geschützte grüne Spieloase.

(3) Interkultureller Garten Lichtenberg
Liebenwalder Straße 12-18 (hinter Nr. 10)
www.interkulturellergarten.de
Der Interkulturelle Garten Lichtenberg ist ein soziales und ökologisches
Urban-gardening-Projekt, wo Alleinstehende, Familien und Gruppen aus
verschiedenen Kulturen auf 13.000 m² zusammen gärtnern. Mitglieder,
Nachbarn und Freunde des Gartens haben seit 2005 auf dieser ehemali-
gen Kitafläche durch freiwilliges Engagement eine Naturoase geschaffen.
Man kann ein persönliches Beet beackern und an Gemeinschaftsbeeten
und -aktionen mitwirken. Die Garten gemeinschaft lädt zu Besuchen,
Veranstaltungen und Festen ein. Im Garten befinden sich ein Lehm haus
und ein -backofen, die UmweltKontaktstelle, ein Wildbienenhotel und ein
Bienenlehrpfad. Von Mai bis September lädt donnerstags von 15 bis 18
Uhr das Internationale Gartencafé ein. 

(4) Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
Gensler Str. 66, Tel.: 200 92 74 27 www.stiftung-hsh.de 
Öffnungszeiten: täglich 9-18 Uhr,  
Auf dem Gelände der früheren zentralen Unter suchungshaftan stalt des
Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) befindet sich seit 1994 die
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Sie ist einer der wichtigsten
Erinnerungsorte für die Opfer der SED-Diktatur in Deutschland. Davor
befand sich hier eine Großküche der nationalsozialistischen

Volkswohlfahrt, anschließend das
berüchtigte Speziallager 3 der sowjeti-
schen Besatzungsmacht. Die Gedenk -
stätte kann man im Rahmen einer
Führung, die oft von ehemaligen
Häftlingen durchgeführt wird, besichti-
gen. In dem gesamten Gewerbe -
gebiet, das vor 1990 auf keinem
Ostberliner Stadtplan eingezeichnet

war, hatten noch weitere Diensteinheiten des MfS ihre Betriebe: der
Operativ-technische Sektor, der u.a. für den Bau von Abhöranlagen
zuständig war, die Hauptabteilung IX/11 mit ihrem geheimen NS-Archiv
sowie ein Teil des Spionageapparates der Hauptverwaltung A. 

(5) Schloss Hohenschönhausen und Taborkirche
Hauptstraße 44, www.schlosshsh.de, www.taborbote-online.de
In der Hauptstraße befindet sich der alte Dorfkern Hohenschönhausens
mit den ältesten Gebäuden des Stadtteils. Das Schloss Hohenschön -
hausen, dessen Entstehung auf das Jahr 1792 zurückgeht, ist als ehema-
liges Gutshaus ein bau- und kulturhistorisch interessantes Gebäude.
Nach wechselnden Privatbesitzern (u.a. von Röbel, Scharnweber,
Suermondt und Paul Schmidt) wurde das Schloss 1929 an die Stadt
Berlin verkauft. Bis zu seiner Schließung im Jahre 1990 diente es  als
Wohnhaus, städtischer Kindergarten, Haushalts schule, Flakstel lung,
Lazarett, TBC-Kinderheim, Entbindungsheim (1956-1972) sowie bis 1989
als gynäkologische Station. Der Förderverein Schloss
Hohenschönhausen e. V. bemüht sich seit 1998 um die Restaurierung
und Wiederbelebung des Hauses. 

Neben der ehemaligen Dorfschule, die im Jahr 1810 gegründet wurde,
befindet sich das älteste Gebäude Hohenschönhausens: die kleine evan-
gelische Taborkirche. Der Bau dieser spätromanischen Kirche erfolgte
vermutlich um 1230. Der erste direkte Nachweis Hohenschönhausens

geht aus einer am 18. Juli 1352 in Templin erstellten Urkunde hervor, in
der Heinrich Billerbeck als Pfarrer der Kirche von Hohenschönhausen
genannt wird. 

(6a) DenkSteine
Städtischer Friedhof Gärtnerstraße/ Rhinstraße
Für Interessenten der jüngeren Zeitgeschichte empfiehlt sich ein
Abstecher zu dem kleinen städtischen Friedhof. Hier befindet sich ein
DenkOrt, der auf besondere Weise an die 2000 Menschen erinnert, die
1945/46 im Speziallager Nr. 3 des NKWD ums Leben kamen.

(7) Kleingartenanlagen “Mühlengrund“ und „Land in Sonne“
Wartenberger Str. 31-43a/49, www.land-in-sonne.de
Die Dauerkolonie „Mühlengrund“ ist eine der ältesten und attraktivsten
Kleingartenanlagen Berlins. Die Kleingärtner haben mit dem großen und
dem kleinen Mühlengrundteich, vielen Hecken, alten Obstbäumen und
vielfältig gestalteten Parzellen eine blühende Oase in der Stadt geschaf-
fen. Gemeinsam mit der unmittelbar angrenzenden Kleingartenanlage
„Land in Sonne“ bildet sie eine schöne Anlage mit vielen Wegen und bun-
ten Einblicken.
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