
Route 8: „Teltower Park“ und Umgebung  

Viele Varianten sind möglich!   

Dauer: hier: 1 knappe Stunde (sonst 20 Minuten bis 2 Stunden) 

Wegbeschreibung: 

Wir starten am Ende der Resedastraße 

und gehen den Fußweg zum Musikerviertel, 

weiter geradeaus und biegen nach rechts 

in den „Teltower Park“-Rundweg. Schon 

jetzt haben wir zwei Möglichkeiten: Wir 

biegen direkt hinter dem Spielplatz mit 

Rutsche rechts ab und queren ein 

Miniwäldchen und den Schotter der 

Industriebahntrasse. Dort folgen wir nach 

links dem Feldweg und kommen zur 

Kleingartensiedlung. Oder wir bleiben auf 

dem Rundweg und biegen erst am nächsten 

Spielplatz rechts ab und kommen so zu den 

Kleingärten. Davor nehmen wir gleich den 

ersten Weg nach links und (Achtung!) dann 

den ersten Weg wieder nach links. (Das Tor 

weist uns auf Wildschweine hin aber es 

schließt nicht mehr richtig.) Wir kommen auf 

das Ende der Verdistraße und biegen 

(Achtung!) in den ersten Weg nach links ein 

(heißt auch Verdistraße), der uns zurückführt 

auf den Rundweg des Teltower Parks mit 

seinen vielen Obst-, vor allem Apfelbäumen, 

die man getrost ernten kann. Folgen wir 

dem Weg weiter und biegen nach rechts 

ab in den breiten Grünstreifen. Dort 

finden wir bald eine beachtliche 

Neuanpflanzung von ‚Bäumen des Jahres‘ 

der letzten Jahrzehnte, initiiert von 

Bewohnern. Nach dem letzten Baum, 

noch vor dem Spielplatz, biegen wir nach 

links in den Fußweg und kehren durch 

diverse Beethovenstraßen und die 

Gershwin- oder Oskar-Pollner-Straße 

zum Ausgangspunkt zurück. 

 



Variante 1: Gleich hinter dem Betonpoller nach rechts dem Feldweg folgen.  

Variante 2: Vor den Kleingärten nach rechts und 

die Verbindung zu „Alter Heinersdorfer Weg“ 

nehmen, dort links der Straße folgen und am 

Knick (zur Bahnstraße) sofort links in den Weg 

durch die Brache und Bäume zurück. Auch dort 

wieder zwei Möglichkeiten: nach der Bahntrasse 

rechts weiter ins Musikerviertel oder links 

zurück zum Ausgangspunkt. 

 

 

Variante 3: Vor den Kleingärten nach rechts 

und dem Weg links um die Gärten folgen. Man 

kommt in der Dürerstraße an und kann ihr 

folgen oder auf den den Gleisresten nach 

rechts in den Fußweg abbiegen. (Die alte 

Bahntrasse ist im Plan nicht eingezeichnet.) 
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