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Reiseführer durch Steglitz

Guten Tag liebe Stadterforscher, 

ich möchte euch von dem Tag erzählen an dem mich meine Freundin Lisa aus Köln
in Steglitz, Berlin, besucht hat. Da sie nicht sehr lange bleiben konnte, zeigte ich ihr
die schönsten und historisch bedeutsamsten Orte in Steglitz. Und damit ihr auch so
viel Spaß in Steglitz habt wie wir, will ich euch die Tour, die wir gemacht haben,
näher bringen. 

Wir begannen unsere Tour am Walther-Schreiber- Platz. Von der U-Bahn-Station
aus auf der rechten Seite befindet sich das SSC (Schlossstraßen-Center). Wir sind
dort hineingegangen und es war angenehm kühl. Lisa hat es gefallen, dass das Dach
aus Glas besteht, dadurch kamen Sonnenstrahlen herein und das Kaufhaus sah sehr
freundlich aus. 

  

Gleich nebenan ist das Forum Steglitz. Es ist etwas größer als das SSC und es hat
unterschiedlichere Läden. Dort sind wir nicht hineingegangen. 



Wir liefen die Schloßstraße entlang und ich erzählte ihr, dass die Schloßstraße
ungefähr 1,6 km lang ist. Sie verläuft vom Walther-Schreiber-Platz bis zur Straße
Unter den Eichen. Erst um 1900 wurde sie zu einer bekannten Shopping-Meile in
Berlin. Die Schloßstraße wurde nach dem Steglitzer Schloss und nicht nach dem
Shopping-Center benannt. Sie wird bis heute mit „ß“ geschrieben, da die Straße nicht
der neuen Deutschen Rechtschreibung angepasst wurde. Lisa hörte mir interessiert
zu. Als ich mit meiner Erzählung fertig war, fragte sie mich, ob wir nicht einen Kaffee
trinken gehen könnten. Wir kamen gerade an Dunkin’ Donuts vorbei und tranken dort
einen Kaffee. Als wir mit unserer kleinen Pause fertig waren, setzten wir unsere Tour
fort. 

Nach ungefähr 5 Minuten erreichten wir den Bierpinsel. Wir standen davor und ich
erzählte ihr, ein paar Dinge, die ich mir vorher aus dem Internet für ihren Besuch
herausgesucht habe. Zum Beispiel: Der Bierpinsel ist ein 47 m hohes Gebäude, das
von 1972-1976 erbaut wurde. Am 13. Okt. 1976 wurde es als Turmrestaurante
Steglitz eröffnet. Heute befindet sich eine Kunstgalerie für junge, unbekannte
Künstler in dem Turm. Bevor er umgestaltet wurde war er rot und entsprach dem
1970er Jahre Stil. Die Organisation „Turmkunst“ gestaltete Anfang 2010 den
Bierpinsel im Stil der modernen Kunst um.

      

Nachdem wir die Schloßstraße entlang geschlendert waren, kamen wir an meinem
Lieblings Shopping-Center „Das Schloss“ an. Als wir das Center betraten, erzählte
ich ihr, dass das Schloss im Jahr 2005 eröffnet wurde und ich mich noch sehr gut
daran erinnern konnte. 

 



Es besitzt 4 Etagen mit 36.000 qm Handels-, Freizeit- und Gastronomiefläche. Die
Radiosender Kiss FM, 94,3 RS2 und der Berliner Rundfunk 91,4 sind in dem
Gebäude vertreten. Das Kaufhaus ist im gotischen Stile des 19. Jahrhunderts
gestaltet und besitzt 86 Läden in denen man in einer harmonischen Atmosphäre
einkaufen kann. Außerdem verfügt es über eine Stadtbibliothek und ein Frauen-
Fitness-Center (Fitness First for Ladies). Auf einem Schild stand, dass es immer von
Montags bis Donnerstags von 10 bis 20 Uhr und Freitags und Samstags von 10 bis
21 Uhr geöffnet hat. 

An der Ecke Schloßstraße/Grunewaldstraße befindet sich das Rathaus. Ich holte
einen Zettel aus der Tasche, den ich mir aus dem Internet ausgedruckt hatte. Darauf
stand: Das Rathaus wurde von1897-1898 erbaut. Es hat einen Eingang zur
Endstation der U-Bahnlinie 9, die auch nach ihm benannt ist (U-Bahnhof Rathaus
Steglitz). In das Rathausgebäude wurde 2005 das Shopping-Center „das Schloss“
integriert. Ganz oben befindet sich eine Bibliothek. 

Dann gingen wir über die Kreuzung und ganz am Anfang der Schloßstraße sahen wir
den Kreisel. Er ist ein Gebäudekomplex mit zahlreichen Büroräumen. Der Kreisel
wurde von 1968-1980 erbaut und ist mit 119 m (27 Etagen) das 3. Höchste Gebäude
in Berlin. Ich sagte zu Lisa noch, dass er schon sehr lange geschlossen ist. Sie
schaute mich fragend an und ich erklärte ihr, dass das Gebäude Asbest verseucht
ist. 



Als nächstes fuhren wir mit dem Bus eine Station weiter zum Schlossparktheater. 
Die Geschichte des Schlossparktheaters reicht zurück bis in das Jahr 1804. Das
ursprüngliche Haus wurde als Theater umgebaut und umfasste 440 Plätze. Hier
haben schon viele bekannte Darsteller mitgewirkt zum Beispiel Hildegard Knef, Klaus
Kinski und Martin Held. Eines der bekanntesten Werke, „Das Schloss“ von Franz
Kafka wurde 1953 mit dem Deutschen Kritikpreis ausgezeichnet. 1950 wurde das
Schlossparktheater als Teil des Schillertheaters zum Staatstheater ernannt. 

Auf demselben Gelände befindet sich das Kino „Adria“. Aus den im Krieg zerstörten
"Schlosspark-Lichtspielen" wurde nach ihrem Wiederaufbau 1952 ein Flachbau, die
heutige Adria-Filmbühne. Das Besondere ist, dass hier nur ausgewählte Filme
gezeigt werden. Außerdem ist es in einem 50er Jahre Stil eingerichtet und selbst der
sonst so kahle Kinosaal wird durch die bequemen Sessel zu einem gemütlichen
Filmerlebnis.

Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Bus zum Botanischen Garten. Der Botanische
Garten befindet sich in der Königin-Luise-Straße 6-8 in Berlin Steglitz. Als wir an der
Kasse standen, hing ein Schild an der Wand mit der Aufschrift: Die Öffnungszeiten
variieren zwischen 9-21 Uhr, je nach den Jahreszeiten. Der Eintrittspreis für
Erwachsene beträgt 6 € und Ermäßigt 3 €.

Dort haben wir ein Picknick gemacht. Währenddessen erzählte ich Lisa, dass der
Botanische Garten eine Fläche von über 43 ha hat und somit gehört er zu den
größten und bedeutendsten Botanischen Gärten der Welt. Es gibt 22.000
verschiedene Pflanzenarten und eine 13 ha große Pflanzengeographische Abteilung
mit Pflanzen aus aller Welt. 



  

Auf dem Gelände des Botanischen Gartens ist auch das Botanische Museum
vorzufinden. Es ist das einzige seiner Art in ganz Mitteleuropa und deshalb eine
besondere Attraktion. Im Botanischen Museum kann man sein wissen über die
Pflanzenwelt mithilfe von Modellen vertiefen. Der Vorteil am Botanischen Museum
ist, dass man die Pflanzen nicht abhängig von den Jahreszeiten bewundern kann.
Auch diesen Ort besuchten wir.

Am Abend musste Lisa wieder zurück nach Köln. Ihr Fazit war, dass Steglitz ein
wunderschöner Bezirk in Berlin ist und dass sie eines Tages wiederkommen möchte.

Der Bericht stammt aus der Feder von Ann-Philine, Paulina und Nadine. 

  


