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Das Wohnensemble Am Eichgarten / Stindestraße im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf mit jetzt 140 Wohnungen in 13 Häusern 
wurde von den Architekten Jacobus Goettel und Alfred Wiener  
in den Jahren 1927 bis 1929 im Zuge des „Neuen Bauens“ 
errichtet. Die räumliche Nähe zum Teltowkanal und zum 
Stadtpark Steglitz war für eine geöffnete Baustruktur aus-
schlaggebend. Als Verlängerung des Stadtparks wurde ein 
offener Gartenhof geschaffen. Gleichzeitig entstand durch 
die winkelförmige Anordnung zum Teltowkanal eine drei-
eckige Grünzone direkt an der Straße „Am Eichgarten“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Firma  
Benno Rosin aus Berlin-Spandau die Gartengestaltung  
in der Anlage mit der viergeschossigen Bebauung.  
Dem Zeitgeist entsprechend und unter Berücksichtigung  
der knappen Mittel, die für Wiederaufbau und neuen 
Wohnungs bau gebraucht wurden, entstand die typische 

Freiflächen gestaltung: Trockenplatz mit Sportplatzgrasnarbe 
und Wäschepfähle mit Wäscheleinen. Zusätzlich trennte ein 
Müllhaus das grüne Band zwischen Stadtpark und Garten-
hof. Dieser eintönige und wenig einladende Zustand prägte 
in den kommenden Jahrzehnten das gartengestalterische 
Bild der Wohnanlage.

Dass hier etwas für das Grün und somit das Wohlbe-
finden der dort lebenden Mitglieder getan werden musste, 
lag auf der Hand. Mehrere von der GeWoSüd beauftragte 
Landschaftsarchitekten kamen zum Fazit, dass eine garten-
gestalterische Überarbeitung dringend erforderlich wäre: 
„Die Strauchschicht ist schwach ausgebildet, es besteht  
eine vermehrte Anhäufung von rotblättrigen Blutpflaumen,  
Aufenthaltsbereiche sind nicht vorhanden, die Spiel- 
plätze sind unzureichend ausgestattet und die Vorgärten 
ver mittelten einen bracheähnlichen Eindruck“, urteilte  

Am Eichgarten | Stindestrasse im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 

Zwischen Stadtpark und Teltowkanal 

Das „städtische Grün“ findet sich nicht nur in Park und Gartenanlagen, Stadtplätzen  
sowie Grünzügen, sondern zunehmend auch in luftigen Höhen. Pflanzen werden in  
das Bauen miteinbezogen und tragen in Form von Dach-, Fassaden- und Innenraumbe-
grünung dazu bei, den ästhetischen Wert zu steigern sowie das Mikroklima zu verbessern. 
„Bauwerks begrünung“ nennen das die Architekten, Stadtplaner und Landschaftsplaner.

Die meisten Gründächer in Berlin befinden sich auf geschlossenen Wohnblöcken  
und werden neben dem Naturerlebnis auch als „luftiger Grünraum“ für das soziale Mit
einander genutzt.

Die GeWoSüd stellt sich dem Thema ökologische Nachhaltigkeit und verbindet Grün  
und Wohnraum. In unserer Serie zur „grünen GeWoSüd“ richten wir unseren Blick in  
dieser Ausgabe in den Bauteil Steglitz.

sowohl 1969 der Gartenarchitekt Hans Peter Flechner  
als auch 1988 das Planungsbüro TOPOS.

Im Jahr 2004 nahm sich der Landschaftsplaner Peter 
Schmidt-Seifert der Grünflächenneugestaltung der über  
70 Jahre alten Wohnanlage an und entwickelte ein neues 
Gesamtkonzept. Zwei Jahre zuvor sind die Häuser suk-
zessive modernisiert und die Fassaden nach historischem 
Vorbild wiederhergestellt worden. Zusätzlich entstanden  
die bereits Ende der 1980er Jahre ins Auge gefassten Dach-
ausbauten mit den Wohnungen zugeordneten Dachgärten.  
Die damit verbundenen Vorteile liegen auf der Hand: 
längere Lebensdauer der Dächer, geringere Temperatur-
schwankungen, Zurückhaltung des Regenwassers, adäquate 
Temperaturregelung (besonders in den Sommermonaten), 
Verbesserung der Luftqualität und die Entstehung eines 
Lebensraums für Insekten und verschiedene Schmetter-
lingsarten. Für die Gestaltung der dreieckigen Grünfläche 
war der Teltowkanal Motiv gebend: „Spring ins Wasser“ – 
lautete das Motto und wurde durch Rasenwellen und Fisch-
Spielskulpturen künstlerisch umgesetzt. Die Verbindung 

zwischen Stadtpark und Gartenhof wurde durch den Abriss 
des Müllhäuschens und Tieferlegung des Müllplatzes wieder 
hergestellt. Gabionen und Sitzmauern bilden informelle 
Aufenthaltsbereiche und laden zum Verweilen ein. Auf  
dem Gartenhof wurde der Baumbestand mit Pflanzinseln 
unterlegt, was die Fläche abwechslungsreicher gestaltet.  
Die ursprüngliche Wegebefestigung aus Bernburger Mosaik 
mit eingefassten Form-Betonsteinen innerhalb der Vorgärten  
wurde erhalten, instandgesetzt und teilweise ergänzt.

Heute kann man ohne weiteres von einer Gesamtanlage 
sprechen, die sich einerseits gut in die grüne Umgebung ein-
fügt und andererseits zum Erholen und Wohlfühlen einlädt. •

Lageplan: Bestandsaufnahme von 1967 Plan Schmidt-Seifert: abwechslungsreiche Grünflächengestaltung
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2015 möchten wir diese Grünanlage gern 
durch Neupflanzung von sechs Bäumen inner-
halb unserer Aktion „Mein Baum“ vollenden 
und würden uns freuen, wenn Sie sich mit 
einer Spende für das neue Grün engagieren. 

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Simona Hummel, 
Sekretariat, Telefon 75449118




