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Es fehlt noch ein modernes, gra-

phisch ansprechendes Logo für 

das Jubiläum Treptows. Wer hat 

Ideen?   

 

Die Zeit wird knapp, denn was 2018 

gelingen soll, muss 2017 vorbereitet 

sein. Wir müssen unsern Teil an der 

Vorbereitung unseres Treptower Ju-

biläumsfestes im Jahr 2018 leisten. 

Es gibt viel zu tun und wir brauchen 

viele Helfer aus unseren 3 Stamm-

Ortsteilen Alt-Treptow, Baumschu-

lenweg und Plänterwald. 

Dies soll keinen Ausschluss der übri-

gen Ortsteile Treptows sondern nur 

eine Aufgabenabgrenzung zur Vor-

bereitung bedeuten. 

Das Jubiläumsjahr soll im Februar/-

März  mit einer Feierstunde im Rat-

haus-Saal mit Prominenz und Kultur 

eröffnet werden. Im Laufe des Jahres 

werden die traditionellen Kiezfeste,  

Baumscheibenfest in Alt-Treptow, 

Tag des Plänterwalds im Plänterwald 

und die Kunstmeile in Verbindung mit 

dem Späth‘chen-Baumschulen-Fest 

unter der jeweiligen Ortsteil-Regie 

mit dem Motto „450 Jahre Treptow“ 

durchgeführt. Ein zentrales Fest 

sollte im Mai/Juni an der Gründ-

ungsstätte Treptows, also an der Ein-

mündung des „Heidekampschen -  

Grabens“ und rundherum stattfinden.  

Das bedeutet die Einbeziehung der 

„Insel der Jugend“, des Areals von  

„Zenner“, des „Welt-Spielplatzes“ 

und auch des dann schon geöffneten 

(???) Spreeparks. Auch das Trepto-

wer Rathaus könnte eine hervor-

ragende Rolle im Festjahr spie- 

 

len. Doch diese Sachen müssen alle 

zentral organisiert und finanziert 

werden. Wir erwarten, dass das Be-

zirksamt sehr bald Beschlüsse dazu 

fasst. 

Ideen haben wir schon viele, sind 

aber auch für neue empfänglich!   

Liebe Freundinnen und Freunde aus 

„Baume“ und dem „Kungerkiez“. Wir 

möchten dieses Jubiläum als ge-

meinsames Fest für den ganzen ehe-

maligen Bezirk Treptow sehen, zu 

dem wir mit der größten Nähe zum 

realen Ort der ersten urkundlichen 

Erwähnung im Jahre 1568 sicher 

hauptsächlich beitragen müssen.  

Zum Auftakt haben wir diese Auflage 

unseres “Plänterwaldblattes“ erhöht, 

damit auch die benachbarten Initiati-

ven in ihren Kiezen informieren kön-

nen. Macht also alle mit, wir freuen 

uns auf dieses Festjahr. 
     Klaus Mannewitz 

1568 – 2018  
450 Jahre Treptow  
Was wird daraus? 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

           Aufruf an alle Treptower 
Wir rufen alle Bürger auf, kramt noch einmal in den eigenen 

alten Fotosammel – Schuhkartons  oder in den Schätzen von 

Eltern oder Oma und Opa nach Fotos, Postkarten oder alten 

Reiseberichten, Eintritts-oder Fahrkarten, aus oder über 

unsere Historie nach. Informations- und Sammlergut, geht 

natürlich an die Eigentümer wieder zurück. Exponate bitte an 

die Mittler Elsa Brandt im Baume-Kiez-Club, an Michael 

Schmitz im Kungerkiezclub, an Sigrid Schubert für die 

Treptower Park-Initiative zu den Grashüpfern und an Klaus 

Mannewitz über das Lokal „Jawoll“  an der Galilei-Straße. 

 

Kontakt für Rückfragen zum Thema „450 Jahre Treptow“ 

   Telefon:   532 8493 

   E-Mail  :    klausmannewitz@web.de 

  info@pro-plaenterwald.de 
   Website:     www.pro-plaenterwald.de 

Die Geburtsstätte Treptow’s auf dem denkmalsgeschützten Areal 

Zenners direkt am Heidekampgraben, gegenüber der „Insel der 

Jugend“      Foto: K.Mannewitz 2016 


