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Frau Bezirksverordnete 
Mechthild Schomann, Fraktion der SPD  

 

über  

den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung 
Pankow von Berlin 

 

über  

den Bezirksbürgermeister  

Kleine Anfrage 0576/VIII 

über 

Geologische Wand 

 
Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 

Die Geologische Wand im Botanischen Volkspark in Pankow - Blankenfelde steht 
dort seit 1914. Die verschiedenen Gesteinsarten sind zwar nummeriert, eine Legen-
de zur Erkärung fehlt jedoch. 

 

1. Gab es in der Vergangenheit Erklärungstafeln? 

Es trifft zu, dass es dort eine Infotafel aus Metall mit der Erklärung zu den einzel-
nen Gesteinsarten gab. Die Geologische Wand wurde im Rahmen des UEP-
Programms in Kooperation mit der TU-Berlin, Verein Geowissenschaftler in Berlin 
und Brandenburg e. V. erfasst, komplett gereinigt und ist größtenteils saniert 
worden. Bei der eingehenden Untersuchung stellte die Hochschule fest, dass 
mehrere Angaben der früheren Tafel nicht korrekt angegeben worden sind und im 
Rahmen des UEP-Projektes die Tafel  
ersetzt werden sollte. 
Das Konzept konnte jedoch nicht in Gänze umgesetzt werden, da die Finanzie-
rung nicht ausreichend gesichert war. Es ist vorgesehen die Erläuterung im Rah-
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men eines Anschlussprojektes „Entwicklungskonzept Botanische Volkspark Blan-
kenfelde“ zu vervollständigen, das derzeit im Auftrag des Bezirkes durch die Grün 
Berlin bearbeitet wird. Ein erster öffentlicher Beteiligungsrundgang erfolgte am 
09.05.2019 
 

2. Wird an einer aktuellen Legende gearbeitet?  

Mit Saisonbeginn wird es wieder, seitlich der Anlage, einen Aufsteller geben mit 
einer Info-Broschüre über die Geologische Wand. Die Info-Broschüre steht zwi-
schenzeitlich zum Download unter dem nachfolgenden Link zur Verfügung. 
Weitere Infos zur Geologischen Wand, die als nationales Geotop eingestuft wor-
den ist, erhalten Sie unter den nachfolgenden Adressen. Zusätzlich wurde eine 
Web-Anwendung über diese Wand erstellt, die interaktiv sehr ausführliche Infor-
mationen zu den einzelnen Gesteinsschichten und deren Entstehung angibt. 
 
http://geowand.gruen-berlin.de/ 

https://gruen-berlin.de/nachricht/die-geologische-wand-ein-geotop-berlin 

https://gruen-berlin.de/volkspark-pankow/ueber-den-park/die-geologische-wand 

 
 
 
Vollrad Kuhn 
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