Forces Germany
1966. Auf einem
Teil des Geländes
befand sich eine
Kohlegrube. Sie
diente als eventuelle Reserve in
Blockadezeiten.
Nach der Maueröffnung 1989 und
Bild 4 dem vorauszusehenden Abzug der alliierten Streitmächte gründete sich 1990 der Berliner Golfclub
Gatow e.V. (Bild 4). Er stellte sich die Weiterführung der Interessen des British Golf Club Gatow
zum Ziel. Im Zuge der Schließung des Flugplatzes
Gatow 1994 erhielt der Berliner Golfclub Gatow
e.V. offiziell die Schlüssel vom British Golf Club
Gatow. Seit dem Jahr 2000 besteht eine 18-LochAnlage, auf der auch Gäste gern gesehen sind, die
ein Spiel wagen möchten.
Wir laufen immer weiter auf dem geteerten Weg
entlang des Golfclubs bis wir den Eichelmatenweg
erreicht haben. In diesen biegen wir rechts ab und
laufen ihn bis zum
Einkaufszentrum
(Bild 5) in Alt-Kladow durch. Gegenüber der Einkaufszeile befinden sich
die Haltestellen für
die Buslinien, die
uns wieder in die
Bild 5 Innenstadt von Spandau bringen.
Während des Wartens auf den Bus streifen unsere
Blicke über den Dorfplatz, und ganz versteckt
lugt am Ende des Areals in Richtung Havel die alte
Dorfkirche hervor (Bild 6). Ist noch ein wenig
Zeit, so lohnt sich ein Abstecher. Sie ist eine mittelalterliche Feldsteinkirche in Saalbauweise mit vier
Achsen. Bei einer mittwochs geplanten Tour besteht

abends um 18.30 Uhr die Möglichkeit, einem Orgelspiel beizuwohnen. Wer jetzt noch Lust verspürt,
oder an einem anderen Wochentag unterwegs ist,
dem sei empfohlen, noch ein paar Schritte zu investieren und hinunter zur Havel zu gehen. Dort erwartet ihn eine wunderschöne Aussicht über die Seenlandschaft bis hinüber nach Wannsee - ein wahrlich
gediegener Ausklang für diese Tour.

Tour-Tipps
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Bild 1

Vom Rathaus Spandau (gegenüberliegende Seite)
kommend, starten wir unsere Tour an der Bushaltestelle Waldallee der Linie 135. Von dort aus gehen wir
in Fahrtrichtung weiter und biegen rechts in den Gottfried-Arnold-Weg
ein. Diese kleine
Waldstraße bringt
uns zur evangelischen Schilfdachkirche
„Zum
guten Hirten“
(Bild 1). Der Kirchenbau entstand
aus der Not heraus,
als die Grenze zwischen Berlin und dem Umland eine
„Staatsgrenze“ wurde. Diese verlief quer durch Groß
Glienicke, die Einwohner auf der östlichen Seeseite
hatten nun keine Kirche mehr. Eine Gruppe Gemeindemitglieder krempelte die Ärmel hoch, plante eine
kleine Kirche und begann mit der Arbeit. Alles fand
ohne staatliche Anordnung und Unterstützung statt.
Am 26. April 1953 weihten die Gemeindemitglieder
die kleine Schilfdachkirche ein.
Unser Weg führt uns zurück zum Ritterfelddamm, in
den wir links einbiegen um gleich in die nächste Straße, die Waldallee, erneut links einzubiegen. Diese laufen wir bis zum Ende durch und erreichen dann den
Groß-Glienicker-See. Kurz vor dem erfrischenden Nass treffen wir auf die Uferpromenade, auf der
wir nach rechts gehen. Der Groß Glienicker See war
einst ein Scheidepunkt zwischen Ost und West. Heute ist er Tummelplatz für Bade- und Ruderfreunde.
Von dort führt uns unser Weg wieder zurück zum
Ritterfelddamm.
An der viel befahrenen Straße laufen wir rechts, um an
der Ampel zur anderen Straßenseite zu gelangen, gehen dann geradeaus die Straße Am Flugplatz Gatow
entlang. Auf ihr gelangen wir vorbei an der Mary-Poppins-Grundschule und dem Hans-Carossa-Gymnasium geradewegs zum Luftwaffenmuseum (Bild 2).

Bild 2

Der ehemalige Flugplatz Kladow-Gatow war
einst militärisch strengstens bewacht. Heute ist er
ein Luftwaffenmuseum, und Besucher sind gern
gesehene Gäste. Sie brauchen nicht einmal Eintritt
zu zahlen. In der Zeit des „Dritten Reiches“, zwischen
1934/1935, entstand der Militärflugplatz Kladow.
In der Besatzungszeit nach dem II. Weltkrieg gehörte Gatow/Kladow zum britischen Sektor. Nach der
Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten
und mit dem Abzug der britischen
alliierten Streitmächte schloss
der Flugplatz offiziell am 7. September 1994.
Auf dem Flugfeld
und in den Hangars sind Flugge-

räte und Militärmaschinen von den Anfängen der
Fliegerei bis hin zu den Luftwaffengeschwadern aus
der Zeit Ende der Neunzigerjahre zu sehen. Im Tower des Flughafens befindet sich die Ausstellung zur
Geschichte der Militärfliegerei. Hier erfahren wir,
dass die britischen Alliierten darauf achteten, dass
ihre Königin Elisabeth II. bei Besuchen in Berlin stets
in Gatow landete. Um die vielen Informationen etwas zu ordnen, bietet sich eine kleine Pause in einem
Café im Hangar 3 an.
Wieder am Ausgang des Luftwaffenmuseums angelangt, biegen wir an der Straßenkreuzung nach
links in die Straße Am Flugplatz Gatow ab, laufen
an der Jules-Verne-Straße vorbei in die hier mündende Straße Seekorso. In Höhe des Dädaluspfads
überqueren wir den Seekorso hin zur HelmuthHirth-Zeile und
gelangen zum
D o n n e r b e rg .
Dort laufen wir
bis zur AmalieBeese-Zeile und
biegen links in
einen geteerten
Waldweg ein.
Wir erreichen
die
Ponyfarm
Kladow
so
dann
nach
kurzer
Zeit
Bild 3
(Bild 3). Auf dieser Farm kann ein jeder mit den
vierbeinigen Freunden schöne Zeiten beim Dressur- und Springreiten verbringen. Wer sein eigenes
Pferd zu Wanderungen mitbringt, findet einen Stall
und Heu; der Reiter nach mehr oder minder langen Reitwanderungen auch ein Bett für sein müdes
Haupt.
Wir gehen den Weg weiter und erreichen nach kurzer Zeit den Golfclub Gatow. Die Anlage des Golfclubs entstand auf dem ehemaligen Flughafengelände der Royal Air Force, auf dem sich 1969 der British
Golf Club Gatow gründete. Die Entscheidung zum
Bau eines Neun-Loch-Platzes fiel durch die British

