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Rüdersdorf (BB) / Berlin (Be). ein besonderes er-
lebnis ist der Besuch der Bundeshauptstadt Ber-
lin mit der straßenbahn. Wir starteten vom Wohn-
mobilstellplatz Rüdersdorf. in nur drei Minuten 
hatten wir die straßenbahnhaltestelle erreicht. Je 
nach Glück oder Zeitaufwand konnten wir uns das 
Alter der straßenbahn aussuchen. so konnten 
wir unter vier verschiedenen straßenbahntypen, 
der Tatra KT4D, der Tatra KTNF6, der DUeWAG 
GT6 und der ARTiC 401/402 (ein (zwei) Prototy-
pen der Firma skoda-Transtech) auswählen und 
im Linienverkehr nutzen. Die Züge verkehren im 
20 Minuten-Takt bis s-Bahnhof Friedrichshagen 
und eine Fahrt kostet ganze 1,90 euro.

die schöneicher-rüdersdorfer straßenbahn bei Ber-
lin ist eine Überlandstraßenbahn mit einer 14,1 km 
langen strecke. diese ist die einzige mehrspurig ver-
bliebene strecke im raum Berlin. das besondere an 
dieser strecke ist, dass sie in teilen zweispurig und 
mit ausweichstrecken an den haltestellen versehen 
wurde. so wird die straßenbahnfahrt etwas ganz Be-
sonderes, für das man sich die 
zeit nehmen sollte.
 

Die Fahrt mit der straßenbahn 
nach Berlin

auf der 20-minütigen Fahrt werden neun stationen 
in rüdersdorf, neun in schöneiche und zwei in Berlin 
passiert. 

die straßenbahn der typs Tatra KTNF6

die straßenbahn der typs  ARTiC 401/402,
eine der Prototypen der Firma skoda-Transtech
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die strecke führt aber auch durch ein wald an wie-
sen vorbei und durchschneidet eine wohnsiedlung, 
wobei die schienen zu 100 prozent auf der straße 
verlaufen.
zwei highlights sind der straßenbahn-Betriebshof 
schöneiche an der haltestelle dorfstraße und das in 
einem waldstück stehende haus im Bauhaus-stil 
an der haltestelle waldstraße.

die straßenbahnen der typen DUeWAG GT6 und Tatra 
KT4D im Betriebshof schöneiche

der s-Bahnhof Friedrichshagen wurde im 
Jahre 1842 eröffnet und im Jahre 1903 um 
sechs meter erhöht, damit ein kreuzungs-
freier Betrieb möglich wurde. Seit 1930 ver-
kehren auf dieser Strecke, heute die S 3 bis 
erkner, nur elektrische schienenfahrzeuge.

auf der Fahrt mit der straba von rüdersdorf nach Friedrichshagen kann 
man ein einfamilienhaus im Bauhaus-stil an der haltestelle „wald-
straße“ sehen. 

s-Bahnstation 
Berlin Friedrichshagen 

An der Endstation befindet sich die Haltestelle der S-
Bahn, ein schöner historischer anblick. wer zeit hat, 
sollte sich auch die historischen häuser in der unmit-
telbaren umgebung der s-Bahnstation anschauen, 
ehe er sich wieder auf die rückfahrt begibt.
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imposante 
historische Häuser 
in Friedrichshagen

ehemaliges Bergschreiber- und Bergamtshaus aus dem Jahre 1680

Ehemalige alte Schule Hinterberge aus dem Jahre 1773

stiller Ortsrundgang Rüdersdorf

musterhaus als Bergarbeiterwohnhaus mit nebengebäude von der 
rückseite gesehen, aus dem Jahre 1858 text, Fotos: horst-dieter scholz

sollte in rüdersdorf noch lust und interesse beste-
hen, lohnt sich ein rundgang „stiller ortsrundgang“ 
mit 12 historischen zum teil restaurierten und heute 
noch genutzten gebäuden. hier erkundet man ganz 
gemütlich die geschichte der siedlung eines kalkta-
gebaues.

am abend hat man dann so viel zu verarbeiten, dass 
dann das Fernsehprogramm, man hat auf dem stell-
platz guten empfang, nicht berühren kann.


