
er als Reutlinger in
Berlin die Reutlinger
Straße aufsucht, der
muss stark sein:

Denn obwohl direkt über dem
Straßenschild auf einem weiteren
Schild „Stadt in Baden-Württem-
berg“ steht, kann vor Ort im Stadt-
teil Steglitz mit Reutlingen eigent-
lich kaum jemand etwas anfangen.
Schlimmer noch, Reutlingen wird
von fast allen, die um eine geogra-
fische Einordnung gebeten wer-
den, in Bayern verortet!

Volker Nagel ist da die große
Ausnahme: „Ich weiß sehr wohl,
wo Reutlingen liegt“, sagt er. Was
allerdings auch kein Wunder ist,
denn Nagel ist vor über 30 Jahren
von Schwäbisch Gmünd nach
Berlin gezogen. Er ist Leiter der
Kleingartenkolonie Reutlinger
Straße, die sich an eben dieser
Straße an der einen Seite ent-
langzieht. Die andere Seite der
rund 300 Meter langen Einbahn-
straße wird von Mehrfamilien-
häusern gesäumt.

Nagel als Ex- Baden-Württem-
berger kann also durchaus auch
als Experte gelten für das Verhält-
nis der Berliner zu den Schwaben,
das ja bekanntlich als äußerst an-
gespannt gilt. „Das hat sich aber
gebessert, seit hier die Mieten für
alle gestiegen sind und nicht mehr
die Kinder reicher Schwaben die
Preise in einzelnen Vierteln in die
Höhe treiben“, sagt der Kolonie-
leiter. Er persönlich hat ohnehin
die Erfahrungen gemacht, dass die
Schwaben in Berlin sogar durch-

W
aus beliebt sind. Und das nicht
nur, weil Baden-Württemberg
Netto-Zahler im Länderfinanzaus-
gleich ist und damit auch Berlin
unterstützt. „Mein Eindruck ist
vielmehr, dass die Schwaben ge-
schätzt werden, weil sie Qualitäts-
arbeit leisten“, sagt Nagel, der die
Kleingartenkolonie in der Reutlin-
ger Straße seit 14 Jahren anführt.
Die umfasst 23 Gärten  – und hat
eine ewig lange Warteliste.

„Die Leute müssen über Jahre
warten, bis sie den Zuschlag be-
kommen. Die Lust auf Kleingärt-
nerei in Berlin ist so groß wie nie“,
sagt der Kolonieleiter. Allerdings
seien viele Gärten auch von Auf-
lösung und Rückbau bedroht:
„Weil Platz für Wohnungen, Ge-
werbe oder Schulen benötigt
wird, müssen oft solche Anlagen
weichen. Mittlerweile gibt es in
Berlin nur noch rund 80 000 die-
ser Gärten.“

Nagel und seine Gartenfreunde
in der Reutlinger Straße in Steg-
litz müssen sich da aber keine Sor-
gen machen: „Wir sind seit 1997
als Dauerkolonie ausgewiesen
und damit in keinem Bebauungs-
plan vorgesehen. Dadurch sind
wir sicher“, sagt Nagel, der dort
seinen Garten seit gut 18 Jahren
hat. Man kann sich also durchaus
wohlfühlen in der Reutlinger Stra-
ße in Berlin, die gegenüber der S-
Bahnhaltestelle Attilastraße be-
ginnt und am Maulbronner Ufer
am Teltowkanal endet. Nur so als
Hinweis für potenzielle Berlin-
Touristen aus Reutlingen.

Wenn Reutlingen
in Bayern liegt
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