
Besuch der Ausstellung 

100 Jahre Groß-Berlin   
„Unvollendete Metropole“

am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020 
im Kronprinzenpalais Unter den Linden  



Gerade in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie war es wichtig, 
unseren Vereinsmitgliedern ein Angebot zu machen und zu zeigen, dass es 
noch möglich ist, ein gemeinsames kulturelles und heimatkundliches 
Erlebnis zu haben. 
Jeweils eine Gruppe von 10 Teilnehmern war möglich und  am 22.10.2020 
versammelten wir uns schon alle in der M1, direkte Linie bis Kupfergraben. 
Kurzer Weg bis in die Ausstellung, wo wir von unserem persönlichen Guide 
– dem jungen Architekten Felix Zohlen, der die Ausstellung mit aufgebaut 
hatte – schon erwartet wurden.

Im Foyer des geschichtsträchtigen Palastes stand eine alte Litfaßsäule mit 
Originalzeitungen von 1920, die das besondere Ereignis – den 
Zusammenschluss von 20 Verwaltungsbezirken – zu Groß-Berlin 
dokumentierten. Bemerkenswert ist, dass dieses historische Ereignis nur 
mit 16 Stimmen Mehrheit errungen werden konnte.



Der Gründung von Groß-
Berlin gingen viele 
bevölkerungspolitische 
Veränderungen voraus. 
Durch die zunehmende 
Industrialisierung wuchs 
die Stadt unaufhörlich, 
Wohnungen mussten 
gebaut,  neue 
Verkehrswege  mussten 
erschlossen werden.  
Bereits der 
Hobrechtplan (1862) 
bildete die Grundlage 
der Stadtentwicklung   
für 50 Jahre. Von großer 
Bedeutung war die 
Einführung des 
Kanalsystems mit den 
Rieselfeldern, wodurch 
sich die hygienischen 
Bedingungen Berlins 
entscheidend 
verbesserten. 



Vor vielen 
Schwierigkeiten und 
Herausforderungen 
standen die 
Stadtplaner 
besonders nach 1945 
und nach der 
Wiedervereinigung. 



Berlin musste im Ganzen gedacht 
werden und doch hatte es bis 
1920 seine 20 Bezirke mit ihren 
eigenen Zentren, die es zu 
bewahren galt. 
Ein wirkliches Zentrum gab es in 
Berlin zu keiner Zeit. Durch die 
Spaltung der Stadt nach dem II. 
Weltkrieg entwickelten sich 2 
Hauptzentren, die nach der 
Wende wieder in Frage gestellt 
wurden.
Im Verlaufe der Führung wurden 
uns einige der Zentren Berlins 
vorgestellt, von denen wir nicht 
viele kannten. Doch unser 
Interesse wurde geweckt, uns 
künftig  mehr Sehenswertes in 
ganz Berlin anzusehen.
Viele Großfotos in Super-Qualität 
aus der Vogelperspektive waren 
sehr aufschlussreich, wie hier z.B. 
der Blick auf den Hauptbahnhof 
oder eine Perspektive auf 
Tempelhof mit Vorschlägen für 
Nachverdichtung entlang der 
Bahnlinien.



Immer wieder neue Verkehrslösungen in der 
wachsenden Stadt zu finden, hat Architekten und 
Stadtplaner zu jeder Zeit beschäftigt. Für uns war 
interessant, alte Pläne zu betrachten und festzustellen, 
auf welche hohem Niveau Berlin schon einmal stand. 

Bemerkenswert die Linie der Heidekrautbahn, die ja 2023 wieder fahren soll!



Besonderes Interesse 
fand ein Original-
Schaustück von der 
Hochbahntrasse. 
Schon die Erfindung 
betrachten wir mit 
Respekt und vor allem 
die Haltbarkeit bei 
extrem hoher 
Belastung.

All diese Stationen von Gesundbrunnen in die Schorfheide sind Zukunftsmusik für uns 
Rosenthaler. Wir kommen schneller und bequemer in die City oder in die schöne Berliner 
Umgebung. Unser Bahnhof wird auf Beschluss der BVV wieder „Rosenthal“ heißen, dafür 
hat sich der Bürgerverein seit vielen Jahren eingesetzt.



Das „Grüne Band“ ist ein neuer Park für 
Fußgänger und Radfahrer, der 13 km 
entlang des ehemaligen Grenzverlaufs 
vom Nordbahnhof bis zum nördlichen 
Stadtrand verläuft. 

Der nördliche Standrand – das ist Rosenthal - der 
ehemalige Mauerweg wurde zum „Grünen Band“ bis 
zum Friedhof, dann läuft es als Mauerweg weiter und ist 
ein beliebter Wanderweg. Leider fielen viele Sträucher 
und Büsche dem Grünen Band zum Opfer, Sanddorn und 
Lupinen wurden beseitigt, unschöne Betonklötze, heute 
mit Graffitti besprüht, laden nicht unbedingt zum 
Verweilen ein, leider!Hauptbahnhof von Süden mit dem neuen 

Bürowürfel am Washingtonplatz



Während der 
1 ½ stündigen Führung, die wir 
sehr interessant fanden, war 
es sehr angenehm, sich einmal 
setzen zu können.
Hier auf einer klassischen, 
schon historischen Parkbank, 
die einen besonderen 
Sitzkomfort bietet, s. Foto oben: 

alte Parkbank an der Panke



So ganz nebenbei waren die 
Ausblicke aus den großen Fenstern 
des Palais für uns auch interessant, 
das historische Zentrum Berlins ist 
immer wieder schön. Allerdings 
fanden wir  es frevelhaft, mit 
modernen, langweiligen Gebäuden 
die Plätze nachzuverdichten. 

Leider konnte der 2. Termin der Ausstellungsbesuche nicht 
stattfinden, die Coronasituation hat eben immer 
Überraschungen bereit. Aber ich bekam die gute Nachricht, dass 
die Ausstellung noch bis Februar 2021 verlängert wurde.
Ich hoffe, dass diese kleine Dokumentation Interesse geweckt
hat und sich noch ein paar Leute auf den Weg machen, die 
kostenlose Ausstellung in dem schönen Kronprinzenpalais zu 
besuchen. 
Herzlichen Dank an unseren jungen Ausstellungsführer, Felix 
Zohlen, der die Führung ehrenamtlich für uns übernommen und 
sehr interessant gestaltet hatte. 

25.10.2020              Text und Fotos Irene Schanner


