
Ein fotografi scher Spaziergang durch den Lichtburgring, den Bärbel-Bohley-Ring 
und ein Blick in die Geschichte des ehemaligen Bahngeländes.
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Das Kiezmagazin im Brunnenviertel wird von einer eh-
renamtlichen Bürgerredaktion erstellt. Unterstützt wird 
diese von der Journalistin Dominique Hensel. Die Re-
daktion besteht derzeit aus 20 Personen. Meist arbeiten 
viele Redaktionsmitglieder an den Kiezmagazinen mit. 
An dieser Ausgabe sind aufgrund der besonderen 

Ausrichtung des Heftes auf Fotografi en ausnahms-
weise nur sechs Personen beteiligt gewesen. Diese 
Foto-Sonderausgabe erscheint als fünfte Ausgabe 
in diesem Jahr zum Jahresende. Die nächste reguläre 
Ausgabe des Kiezmagazins brunnen kommt im Früh-
jahr 2023 (Ende März, Anfang April).

Wir wünschen allen Leserinnen 
und Lesern ein gesundes neues Jahr 

und alles Gute für 2023!



Nachverdichtung ist in der wachsenden Stadt Ber-
lin nichts Ungewöhnliches. Hier entsteht ein Haus in 
einer Baulücke, dort sattelt ein Eigentümer eine Eta-
ge drauf. Auch im Brunnenviertel gab es das in den 
letzten Jahren immer wieder. Eher ungewöhnlich ist 
jedoch, was im nördlichen Mauerpark zwischen 2015 
und 2020 geschehen ist: Auf einer ehemaligen Brache 
an der Bahnlinie entstand ein ganzes neues Wohn-
viertel. 

Es ist vermutlich eine einmalige Situation gewesen, 
dass mitten in Berlin direkt an einem zentralen Bahn-
hof noch Platz für ein ganzes Wohngebiet war. Vor 
langer Zeit war auf dem Gelände ein Verbindungs-
gleis zwischen dem Bahnhof Gesundbrunnen und 
dem ehemaligen Güterbahnhof der Nordbahn. Über 
340 Mietwohnungen, 193 Studentenapartments, 
111  Eigentumswohnungen sowie die Kita am Mau-
erpark mit 80 Plätzen fanden auf dem ehemaligen 
Bahngelände Platz. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner haben heute entweder die Adresse Lichtburgring 
oder Bärbel-Bohley-Ring. 

Schaut man auf den offi ziellen Stadtplan, dann ist 
klar: Das Neubauviertel befi ndet sich im Brunnen-
viertel. Trotzdem ist es nicht schwer, mit dem neuen 
Quartier etwas zu fremdeln: wegen der noch ganz 
neuen Häuser (ein Potsdamer-Platz-Gefühl stellt sich 

ein), den fehlenden Trampelpfaden ins alte Brunnen-
viertel und der Randlage an der Bahn. Es gibt leider 
auch wenige Gründe, gezielt ins Neubauviertel zu ge-
hen, wenn man keinen der Mieter kennt oder keinen 
Kitaplatz im Gebiet hat. Geschäfte gibt es kaum und 
das einzige Café ist bisher nur eine Ankündigung auf 
einem Schild in einem leeren Ladengeschäft.

Sicherlich braucht es Zeit, bis das Neubauviertel kein 
Neubauviertel mehr ist, kein Neuling in der Nachbar-
schaft. Bis die Bäume größer geworden sind, das an-
gekündigte Café öffnet, die modernen Häuser nicht 
mehr so wie gerade frisch vom Reißbrett gesprungen 
aussehen, das wird wohl noch etwas dauern.

Wir möchten unsere Leserinnen und Leser mit die-
sem Foto-Sonderheft mit ins Neubauviertel nehmen. 
Kommen Sie mit auf einem Spaziergang, schauen Sie 
sich um, entdecken Sie kleine Besonderheiten und die 
moderne Architektur zwischen Bahnlinie, Mauerpark, 
Gleimviertel und dem, was wir als Brunnenviertel gut 
kennen. Schauen Sie mit uns von oben auf diese Welt 
dazwischen, blicken Sie in die Vergangenheit und in 
das Hier und Jetzt. Ich fi nde, es lohnt sich!

Dominique Hensel
Redak  onsleiterin der
Bürgerredak  on im Brunnenviertel































Hier schweift der Blick im Jahre 1916 
von der Schwedter/Ecke Kopenha-
gener Straße (Prenzlauer Berg) über 
die Gleise des Güterbahnhofs der 
Nordbahn zum Turm der alten Him-
melfahrtkirche und den links davon 
zu sehenden rückwärtig aufgereihten 
Seitenfl ügeln der Wohnhäuser der 
Ramlerstraße. Größenteils wurden 

die am Ende des 19. Jahrhunderts 
errichteten Gebäude in den 1980er-
Jahren zugunsten einer neuen Stra-
ßenrandbebauung abgerissen und 
die nun gemeinschaftlichen Hoffl ä-
chen begrünt. Dahinter schloss sich 
seit Ende 1871 der Güterbahnhof der 
Ringbahn südöstlich des Bahnhofs 
Gesundbrunnen an.

Vermutlich kurz vor der Sprengung 
des Mittelteils der Swinemünder Brü-
cke (im Volksmund Millionenbrücke) 
Ende April 1945 entstand dieses Foto 
aus einer ähnlichen Perspektive, wie 
das von 1916. Hier noch besser zu 

sehen auf den beiden Güterbahnge-
länden, auch des Nordbahnhofs, die 
vielen Holzschuppen, in denen sich 
auch unterschiedlich produzierendes 
Kleingewerbe und Handwerksbetrie-
be befanden.



Um den wichtigen Eisenbahnknoten-
punkt am Bahnhof Gesundbrunnen 
ab 1940 vor angreifenden Kampf-
fl ugzeugen der britischen Royal Air 
Force (RAF) und der United States 
Army Air Forces (USAAF) zu verteidi-
gen, wurde auf einem Hausdach der 
Ramlerstraße eine Flugabwehrkano-

ne (Flak) installiert. Diese bestand 
vermutlich auch noch während des 
Baus des Flakturms III im Volkspark 
Humboldthain von Oktober 1941 bis 
April 1942. Auf der rechten Bildmitte 
sieht man über der Abschottung eini-
ge Güterwagen auf dem Gelände  des 
heutigen Bärbel-Bohley-Rings.

Dieses bemerkenswerte Panoramafoto entstand kurz 
nach der Einweihung der neuen Wohnanlage auf dem 
einstigen Hertha-Sportplatz „Plumpe“ vom Hochhaus 
Behmstraße 48 anno 1976. Jenseits des linken Bildrandes 
befi ndet sich die Behmstraßenbrücke und ganz rechts die 
Swinemünder Brücke. Mittig schaut man in Blickrichtung 
Bernauer Straße auf das 1877 eröffnete Güterbahngelän-

de der Nordbahn, der heutige Mauerpark. In der Gleis-
kurve im Rücken der Wohnhäuser der Graun- und Ram-
lerstraße entstanden 2016/2017 die neuen Wohnblöcke 
mit Zugang von der Gleimstraße vor dem denkmalge-
schützten Gleimtunnel am heutigen Lichtburgring und 
Bärbel-Bohley-Ring.
                                        Fotos (4): Sammlung Ralf Schmiedecke



Die Karte zeigt die Lage des alten 
Nordbahnhofs im Jahr 1884. Der 
Bahnhof hieß bis 1950 so, danach 
wurde er in Eberswalder Straße um-
benannt. Auf der Karte ist gut zu 
sehen, dass ein Verbindungsgleis in 

einem Bogen zum Bahnhof Gesund-
brunnen führte. Wo sich dieses Gleis 
befand, ist nun das Neubauviertel 
entstanden. 

Karte: Zentral- und Landesbiblio-
thek Berlin (ZLB), gemeinfrei























Die Fotografi n Sulamith Sallmann durchstreift die Welt seit vielen Jahren mit 
ihrer Kamera. Ausgehend vom Gesundbrunnen erkundet sie immer wieder 
neue Blickwinkel Berlins mit seinen visuellen Schätzen. Sie wirft ihren intimen, 
verstohlenen Blick auf Details und Motive, die sich der Alltagsbetrachtung 
häufi g entziehen oder zumindest nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. So 
entstanden in den letzten Jahren poetische Serien über Stadt-Tristesse, ver-
steckte Hinterhöfe und Abrissgelände, aber auch viele Fotografi en mit mysti-
schen Stimmungen und von unheimlichen Begegnungen. Beim Kiezmagazin 
ist Sulamith Sallmann schon seit der Gründung mit dabei. Viele Titelfotos und 
weitere Aufnahmen stammen von ihr. Diese Foto-Sonderausgabe des Kiez-
magazins lebt maßgeblich von ihren Arbeiten. Mehr über die Fotografi n ist 
online zu fi nden (www.sulamith-sallmann.de). Fotografi n Sulamith Sallmann. Foto: 

privat

Ralf Schmiedecke kennen die Leserinnen und Leser des Kiezmagazins von den 
Bilderrückblicken „GESTERN & HEUTE“, in denen er einer historischen Ansicht 
aus seiner großen Sammlung ein aktuelles Foto gegenüberstellt. Ralf Schmie-
decke ist mit dem Kiezmagazin schon lange verbunden. Aus seinen umfang-
reichen Exponaten steuert er in jeder Ausgabe Ansichten aus dem alten Wed-
ding bei, zusammen mit fachkundigen Erklärungen zur Lokalgeschichte. Auch 
dieses Foto-Sonderheft profi tiert von seinem leidenschaftlichen Hobby. Wie 
viele Bilder er wohl in seiner Sammlung hat? Manche von ihnen haben es 
bereits in einen seiner vielen veröffentlichten Bildbände über die Geschichte 
Berlins geschafft. Andere zeigt er bei seinen spannenden Lichtbildvorträgen, 
die er auch schon mehrfach im Brunnenviertel gehalten hat, zuletzt im Olof-
Palme-Zentrum (über den Humboldthain).

Volker Gehrmann schaut meistens von oben auf die Welt. Mit seiner Drohnen-
kamera gelingen ihm ganz besondere Blicke auf den Kiez, die Stadt, fremde 
Küsten oder Landstriche. Volker Gehrmann betreibt die Drohnenfotografi e 
nicht als Hobby. Unter dem Namen KarachoBerlin liefert er Fotos für verschie-
dene Auftraggeber. Große Firmen, Stiftungen, Behörden, Nachrichtenagen-
turen und viele mehr versorgt er mit Aufnahmen aus der Vogelperspektive. 
Im Brunnenviertel hat er den Flakturm im Humboldthain, Beach Mitte am 
Nordbahnhof oder den Mauergarten bereits von oben fotografi ert. Für das 
Kiezmagazin hat er im Mai bereits mehrfach fotografi ert – das ehemalige AEG-
Gelände und die Gegend um das Nordkreuz. Wer mehr wissen möchte, kann 
sich auf seiner Webseite informieren (www.karacho.berlin) oder ihm auf Insta-
gram folgen (www.instagram.com/karachoberlin).

Ralf Schmiedecke sammelt alte An-
sichten. Foto: D. Hensel

Volker Gehrmann mit seiner Droh-
nenkamera. Foto: privat




