Der Görlitzer Park und seine
Geschichte (1864 – 2009)
Für die meisten Berliner war es ein Tag wie jeder andere, nur
ein Mann namens Bethel Henry Strousberg, seines Zeichens
Eisenbahn Mogul, hoffte an diesem Tag seine Konzession für den
Bau der Eisenbahnstrecke Berlin – Görlitz zu erhalten. Was,
wie diejenigen wissen werden, die in der Schule beim Fach
Geschichte aufgepasst haben, ja auch so geschehen ist, womit
es um die Ruhe und den Frieden rund um das Areal des heutigen
Görlitzer Park geschehen war. Ungefähr zwei Jahre nach dem
Baubeginn konnte am 13. September 1866 der erste Teilabschnitt
von Berlin nach Cottbus eröffnet werden. Und nach einem
weiteren Jahr und einer Gesamtbauzeit von dreieinhalb Jahren
konnte die Strecke Berlin – Görlitz am 31. Dezember 1867 für
den Verkehr frei gegeben werden.
Aus wirtschaftlichen Gründen wurde der Verkehr in den ersten
Jahren allerdings nur eingleisig betrieben. Am Anfang befand
sich der Görlitzer Bahnhof noch außerhalb der Berliner
Stadtgrenzen was sich aber in den Folgejahren änderte. Nach
dem Fall oder besser gesagt nach dem Abriss der alten Berliner
Stadtmauer bildete sich um den Bahnhof ein Wohnviertel, das
später als SO 36 bekannt werden sollte. Mit dem stetigen
Ausbau der Anlagen, gewann der Görlitzer Bahnhof zunehmend an
Bedeutung insbesondere für den Personen- und später auch für
den Güterverkehr von und nach Berlin.
Unter anderem entstanden im Zuge der Ausbaumaßnahmen die
unweit gelegenen Betriebsbahnhöfe Schöneweide und Rummelsburg.
Auf dem Gelände des heutigen Görlitzer Parks befand sich neben
dem imposanten Bahnhofsgebäude ein Lokschuppen sowie eine
Drehscheibe. Einige Anlagen wurden im Krieg teilweise oder
völlig zerstört, um den Nachschub an Versorgungsgütern und
Kriegsgerät für die dort ansässigen Soldaten und der Berliner
Zivilbevölkerung zu unterbinden. Nach dem Krieg und der

relativ zügigen Instandsetzung der Gleisanlagen, des
Bahnhofsgebäudes sowie der umliegenden und dazugehörigen
Anlagen wurde der Personen- und Güterverkehr 1947 wieder
aufgenommen.
Mit der Abriegelung der Westlichen Sektoren war es dann aber
auch schon nach kurzer Zeit wieder vorbei mit der
uneingeschränkten Reiselust der Berliner und der Bahnhof wurde
am 30.04.1951 geschlossen. Und wieder einmal beeinflusste eine
Mauer die Geschichte des Görlitzer Bahnhof´s nur das es
diesmal, durch dem Bau der Mauer 1961, sein unwiderrufliches
Ende bedeutete. Der Güterverkehr hingegen wurde noch einige
Jahre aufrecht erhalten. Von 1961 bis 1967 wurden die Anlagen,
mal wieder gegen den Willen der Kreuzberger, abgetragen und
die gebrauchsfähigen Überreste für den Wiederaufbau einzelner
Gebäude verwendet. Das Holz der Gleisanlagen wurde zum heizen
der Wohnung benutzt.
Das

heutige

Areal

des

Görlitzer

Parks

umfasst

eine

Gesamtfläche von etwa 20 Ha und wurde in den späten 80`er
Jahren nach Plänen der “Freien Planungsgruppe Berlin”
umgestaltet. Nach und nach entstanden somit eine Reihe von
Attraktionen wie der Kinderbauernhof mit seinen Ziegen,
Schafen, Schweinen und zahlreichen anderen Tieren. Zudem
finden dort im Sommer Grillnachmittage für die ganze Familie
statt oder eine Open Air Veranstaltung zum geselligen
Beisammensein steht auf dem Programm. Für Denjenigen der es
etwas sportlicher mag, liegt direkt angrenzend an den
Kinderbauernhof das Vereinsgelände des KSF Anadolu Umutspor
1970 Berlin und wenn man Glück hat, kann man ein spannendes
Heimspiel miterleben und das sogar völlig kostenlos !!! Vom
Zaun aus.
Für die Hungrigen & Durstigen bietet das “Edelweiss” die
optimale Lösung, zentral gelegen, in den letzten noch
erhaltenen Bahngebäuden, bietet die Crew vom Frühstück bis zum
Abendessen alles was das Herz begehrt und das zu moderaten
Preisen. Schaut also mal auf´n Sprung oder auch länger vorbei

und genießt den Flair. Unweit von hier liegt die “Kuhle”, sie
entstand durch den Abriss des ehemaligen Verbindungstunnels
der von der Wiener Straße zur Görlitzer Straße führte, die
Überreste sind heute noch deutlich sichtbar.
An schönen Sommertagen sammeln sich hier die Massen zum
ausgiebigen Sonnenbad und drum herum wird gegrillt was die
Fleischereien hergeben, dazu dröhnt zahlreiche und
verschiedene Musik aus noch zahlreicheren CD-Playern und
ergeben somit alles in allem eine multikulturelle Open Air
Party, die meist bis in die späte Nacht hineinreicht.
Selbstverständlich findet man auch unter den zahlreichen
anwesenden Parkbesuchern den `Dealer seines Vertrauens` und
kann den Tag ganz chillig enden lassen
Verkehrsanbindung: vom U-Bhf Görlitzer Bhf.(U1) aus ist es nur
ein Katzensprung bis zum Park.

