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- 10 - Radfahren im grünen Norden von Berlin 

Radroute 4 vom U-Bahnhof Rehberge zum Zeltinger Platz in 
Frohnau, 14 km 
 
An der Müller- Ecke Dubliner Straße (U-Bahnhof Rehberge) liegt der Ausgangs-
punkt der Radroute 4, die zunächst in nordöstlicher Richtung auf der Dubliner 
Straße, dann westlich auf der Holländerstraße und danach hinter den Friedhöfen 
entlang nördlich geführt wird. Bald erreichen wir die Gotthardstraße. Weiter gera-
deaus in der Teichstraße taucht nun der Gebäudekomplex des in den Jahren 
1908-10 entstandenen ehemaligen Humboldt-Krankenhauses auf. Heute sind in 
den Gebäuden Außenstellen der Bezirksverwaltung, unter anderem ein Bürgerbü-
ro und das Gesundheitszentrum Reinickendorf, untergebracht. 
 
Nach Kreuzung der Lindauer Allee erreichen wir in der Roedernallee das auf der 
linken Seite gelegene Paracelsus-
Bad. Hier wird (mit kurzer Paral-
lelführung) die Radroute 5 ge-
kreuzt. Unmittelbar hinter dem 
Bad biegen wir links ein und fah-
ren am Südrand des Kienhorst-
parks entlang bis zur Ollenhauer-
straße, auf der wir die S-Bahn-
brücke unterqueren. Gegenüber 
der Tessenowstraße fahren wir 
auf den Radweg zur Rathaus-
promenade entlang der ehemali-
gen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik, 
die hier seit 1880 angesiedelt war. Kurz hinter dem Nordgraben erreicht die Route 
den Taldorfer Weg, auf dem wir auf das Rathaus Reinickendorf zurollen. Kennzei-
chen des im Stil norddeutscher Renaissance zwischen 1909 und 1911 erbauten 

Rathauses ist sein reichverzierter Turm 
mit einer Höhe von 49 m. Die Anbauten 
an das alte Rathaus, darunter auch der 
kulturell genutzte Ernst-Reuter-Saal, 
erfolgten zwischen 1950 und 1957. 
 
Am Rathauspark wendet sich die Route 
in die Grünanlage, in der wir bis zur 
Gorkistraße weiterfahren. Nach wenigen 
Metern, die es nun rechts entlang geht, 
ist die Rosentreterpromenade und der 
Steinbergpark erreicht. Die Radroute 1, 
auf die wir hier treffen, verlassen wir 
bald wieder und durchfahren den Park, 

wobei wir den Steinbergsee linker Hand liegenlassen und den Radweg parallel 
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zur Rodelbahn benutzen. So gelangen wir zum Waid-
mannsluster Damm in Höhe des Festplatzes der 
Siedlung »Freie Scholle«, müssen uns deshalb nach 
rechts halten, ehe wir vor der Dianastraße ins Fließtal 
hinüberwechseln und das Tegeler Fließ überqueren. 
 
Jetzt befahren wir die Mühlenfeldstraße in östlicher 
Richtung und biegen in die Elsenbruchstraße ein. 
Nach Überquerung von Schulzendorfer Straße und 
Forst-/Schramberger Straße mündet unsere Route in 
die Martin-Luther-Straße ein. Nach ca. 100 m biegen 
wir rechts in den Hermsdorfer Damm ab, dem wir bis 
zur Heidenheimer Straße folgen. Hier wechseln wir 
auf die linke Seite, um in Richtung Frohnau weiterzu-
fahren. Vorbei an der Carl-Benz-Oberschule knickt 
die Route in den Friedrichsthaler Weg ab und wird 
über Klaushager und Klosterheider Weg weiterge-

führt. 
 
Von der Kneippstraße an verlaufen nun die Radrouten 3 und 4 parallel durch den 
Askalonerweg, bis sie sich am 
Kreuzritterstraße in Frohnau wie-
der trennen. An dieser Stelle ra-
deln wir in den einmündenden 
Knappenpfad und dann in die 
Welfenallee. So erreichen wir den 
Ludolfingerplatz, den wir zwi-
schen Fontäne und Casinoturm 
wieder verlassen. Der 30 m hohe 
Turm ist besteigbar und wurde 
1910 zusammen mit dem S-
Bahnhof Frohnau fertiggestellt, an dem wir inzwischen vorübergekommen sind. 
Am Zeltinger Platz haben wir den Endpunkt dieser Route erreicht. 
 
Eine Weiterfahrt ist über die Radrouten 2 und 6 möglich.  

 

Wasserfall im Steinbergpark 

 

Ludolfingerplatz 

VermA
Stempel Routen


	radkarte_neu 1
	radkarte_neu 2
	radkarte_neu 3
	radkarte 4
	radkarte 5

