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Ausschnitt aus der Wanderkarte

  





Ausschnitt aus der Karte
Später war es der Mühlenweg, der Bauern mit ihrem Korn zur Mühle nach Tegel
führte.
An der Südseite der großen Düne mit den Baumbergen durchwandert man den
Wald und trifft an der Badestelle auf die Sandhauser Straße. Auf dem Uferweg der
seeartig ausgebreiteten Havel erreicht man die Falkenhorststraße, die am Zielpunkt der Wanderung, dem Falkenplatz, endet.
Rückfahrt: Bus 222

Auszug aus der
Wegbeschreibung

Wanderweg 8
vom Schäfersee zur Mäckeritzbrücke.
Länge ca. 14 km, Anfahrt: Bus 128, 250, 327, U 8
Wie so vieles in unserem Bezirk ist auch der Schäfersee ein Produkt der letzten
Eiszeit, quasi ein Eisloch. Und Eis spielte bis in die 1960er Jahre noch eine große
Rolle in seiner Nähe. Die Thaterstraße und die Mudrackzeile tragen die Namen der
großen Eisfabrikanten, die hier zunächst Natureis ernteten und später Kunsteis
fabrizierten, während der Eisbärenweg die Eisarbeiter verewigte.
Aber auch das mittelalterliche Rittergut, das später Berliner Stadtgut wurde, lag in
seiner Nähe. Nach der Einführung des Schafes in der Mark befand sich hier eine
Schäferei, und das friderizianische Heer übte an seinen Ufern mit Geschützfeuer
in Richtung Schönholz.
1905 jährte sich der Todestag Schillers zum hundertsten Mal und gab Anlass zur
Benennung des Schillerparks und des Schillerhofes (damals noch zu Reinickendorf
gehörig) sowie der am See entstehenden Straßen mit Namen und Orten aus Schillers „Wilhelm Tell“. Die in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstandene
„Weiße Stadt“ wählte danach Ortsnamen der Schweiz für ihre Straßen, und die
Nachkriegsentwicklung hielt daran fest. Im Juli 2008 wurde die Weiße Stadt als
eine von sechs „Siedlungen der Berliner Moderne“ in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.
An der großen Reinickendorfer Friedhofsanlage, die neben einem städtischen Gräberfeld auch diejenigen mehrerer Kirchengemeinden vereint, führt der Weg weiter
über die Brusebergstraße, an der Till-Eulenspiegel-Grundschule vorbei und durch
die Kleingärten in den Kienhorstpark.
Wie schon bisher geht die Wanderung weiter durch Wohn- und Arbeitsgebiete aus
verschiedenen Bauepochen. Die gegensätzlichen städtebaulichen Auffassungen
verschiedener Generationen und die damit verbundene Einstellung zu Wohnen und
Gemeinschaft werden dabei augenscheinlich.
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Über Pfifferlingweg und Waldowstraße erreicht man die Humboldtstraße, ein Stück
der alten Landstraße nach Charlottenburg. Jenseits der Ollenhauerstraße befindet
sich ein Industriegebiet, das sich nach dem Ausbau der Waldstraße immer stärker
dorthin orientiert. Die früher stark belastete Auguste-Viktoria-Allee ist im Bereich
der Segenskirche verkehrsberuhigt.

Auszug aus der
Wegbeschreibung

Durch die Anlagen an der Kirche gelangt man an Kleingärten vorbei zum Kienhorstgraben und weiter an der Kienhorststraße in einen Grünstreifen zwischen der
Wohnbebauung und der S-Bahntrasse. Am S-Bahnhof Eichborndamm entlang
kommt man auf einem Fußweg zum Eichborndamm, wo der Weg die Bahndammseite wechselt. Der Eichborndamm hat in der Funktion eines Autobahnzubringers
einen erheblichen Verkehr zu verkraften. Da dem südlichen Teil der Straße die nötige Breite fehlt, wurde die Antonienstraße als Gegenfahrbahn ausgebaut.
Über die Breitenbachstraße, an die sich nordwärts ein großes Industriegebiet anschließt, führt der Weg an der Innungsstraße durch einen Fußgängertunnel unter
der S-Bahntrasse zur Wittestraße. Durch die Reste eines Kleingartengeländes, das
bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts den Raum zwischen Bahntrasse
und Seidelstraße füllte, und mit dem Wacker-Sportplatz in seiner Mitte gelangt man
auf der alten Gemarkungsgrenze zwischen der Reinickendorfer und der Dalldorfer
Bauernheide zur Scharnweberstraße.
Nach Umrundung des Seidelbeckens, ein Regenwasser-Rückhaltebecken, gelangt
man durch die Fußgängerunterführung zur Otisstraße jenseits der Autobahn. Nach
Überquerung der Seidelstraße führt der Weg am Flughafensee vorbei in die Jungfernheide.
Der See war eine Kiesgrube, die in der Blockadezeit eingerichtet wurde, um den
notwendigen Baustoff für den Wiederaufbau zu beschaffen. Heute ist der Flughafensee zum einen eine Erholungslandschaft mit Badestelle am Westufer und zum
anderen ein wertvolles Schutzgebiet für Pflanzen und Tiere, die nach der Kiesschürfung dieses Gebiet besiedelt haben. Das Nebeneinander von Naturschutz
und Erholung wurde in dem ersten Landschaftsplan Berlins festgesetzt. Am Flughafenzaun entlang verläuft der Weg fast bis zur Bernauer Straße, wo er die Flugschneise kreuzt und eine gute Sicht auf den Luftverkehr bietet. Am Südrand des
Flughafens erreicht man durch das Kleingartengebiet am Hohenzollernkanal
schließlich die Mäckeritzbrücke und das Ziel der Wanderung.
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