
Redebeitrag Historische Orte in Treptow-Köpenick 

 

Wenn ihr jetzt nach links guckt, seht ihr den Gedenkstein zur Befreiung Köpenicks am 23. April 

1945 am gleichnamigen Platz des 23. Aprils. Sucht man heute in Treptow- Köpenick nach Spuren 

der Geschichte zwischen 1931 und 1945, wird man an teils mehr, teils weniger auffälligen Stellen 

fündig. 

 

Einer dieser Orte ist am Mandrellaplatz an der Seelenbinderstraße. Dort befindet sich heute das 

Amtsgericht Treptow-Köpenick. Der Teil des Gebäudes, der als Amtsgerichtsgefängnis diente, 

wurde Ende Juni 1933 als Koordinierungsstelle für die Verhaftungen, SA-Hauptquartier und als Ort 

der Folter im Rahmen der „Köpenicker Blutwoche“ benutzt. Damals wurden zwischen dem 21. und 

26. Juni 1933 bis zu 500 Oppositionelle und Jüd_innen verschleppt und gefoltert, es starben 

mindestens 23 Menschen. 

Heute befindet sich an diesem Ort, der das Grauen der „Köpenicker Blutwoche“ symbolisiert, eine 

Gedenkstätte, welche seit dem 80. Jahrestags im Jahr 2013 eine neue Dauerausstellung zu den 

schrecklichen Ereignissen beherbergt. 

 

Ein anderer Ort, der weniger auffällig , aber genauso symbolträchtig ist, ist die Freiheit 8. 

Dort wurde im September 1910 eine über 13 Meter hohe Synagoge der vergleichsweise kleinen 

jüdischen Gemeinschaft in Köpenick gebaut. 

Diese war ein wichtiger Ort des jüdischen Glaubens im Bezirk und wurde während des 

Novemberpogroms 1938 von der SA verwüstet, geplündert und in Brand gesetzt. In der Nachkriegs- 

zeit wurde das schwer beschädigte Gebäude abgetragen. 

Noch heute kann man dort vereinzelt noch die Brandspuren an den Hausmauern sehen und ein 

Gedenkstein erinnert an das längst verschwundene Gotteshaus.                                                                               

 

Weiter entfernt von der Altstadt Köpenick, befindet sich in Karlshorst das deutsch-russische  

Museum. Dieser Ort hat eine hohe symbolträchtige historische Bedeutung, denn in diesem Haus 

erklärte die deutsche Wehrmacht in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 die bedingungslose 

Kapitulation. Dieses Ereignis markiert damit das Ende des zweiten Weltkrieges und somit den Sieg 

der Alliierten über das deutsche Reich. Das Haus ist heute ein Museum, dass mit einer 

Dauerausstellung und verschiedenen Veranstaltungen, an dieses historische Ereignis der 

bedingungslosen Kapitulation erinnert. 

 

Im Treptower Park befindet sich eine weit auffälligere Gedenkstätte, das sowjetische Ehrenmal. 

Auf dem Gelände des Ehrenmals, das im Mai 1949 vollendet wurde, sind über 7000 Soldat_innen 

der Roten Armee bestattet, die in der Schlacht um Berlin gefallen sind. Die Anlage besteht aus 

verschieden großen Statuen, die an den Krieg und an den Sieg der  Roten Armee über die deutsche 

Wehrmacht erinnern, und aus mehreren symbolischen Grabstätten. 

Jedes Jahr am 9. Mai feiert dort ein breites Bündnis den Tag des Sieges.So auch dieses Jahr zum 70. 

Jahrestages des Sieges, ab 11 Uhr am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park. 

 

Feiert mit uns die Befreiung vom Faschismus und den Sieg der Alliierten über das deutsche Reich. 

Wer nicht feiert, hat verloren! 


