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Unser Leitbild: Gartenstadt Eichwalde – idyllisch, lebendig 

und nachbarschaftlich  

Mit dem Verkauf des „Rittergutes Radeland“ an zwei Siedlungsge-

sellschaften Ende des 19. Jahrhunderts ist unser Eichwalde anders 

als die umliegenden Städte und Gemeinden auf einem Reißbrett 

entstanden. Die Parzellierung der Grundstücke des alten Rittergu-

tes für eine Villenbebauung mit entsprechenden Bauvorschriften 

sowie das gleichzeitige Verbot von Industrieansiedlungen gilt als 

Ausgangspunkt für die Siedlungsentwicklung der Gemeinde und 

prägt noch heute das typische Erscheinungsbild des Ortes.  

Nach Gründung der Gemeinde entwickelte sich Eichwalde im Zuge 

der dynamischen Entwicklung der pulsierenden Großstadt Berlin 

schnell zu einem beliebten Wohnort und Ausflugsziel. Die Einwoh-

nerzahl wuchs von fast 200 Einwohner Ende des 19. Jahrhunderts 

auf über 6.300 Einwohner kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrie-

ges. Die Infrastruktur, Versorgungs- und Dienstleistungsangebote 

wuchsen genauso mit und wurden sukzessive für die stets größer 

werdende Gemeinde ausgebaut. Nach einer Phase der Stagnation 

bis Mitte der 1990er Jahre weist Eichwalde bis heute eine positive 

Bevölkerungsentwicklung auf.  

Unsere Gemeinde Eichwalde hat ihr Image einer attraktiven Vor-

stadt-Idylle im Grünen und eines lebens- und liebenswerten Woh-

nortes am Rande der Großstadt weiter gefestigt.  

Heute steht Eichwalde ähnlich wie vor über 100 Jahren vor wachs-

tumsbedingten Herausforderungen und Aufgaben. Jedoch weist 

Eichwalde nun, anders als früher, keine Erweiterungspotenziale im 

Gemeindegebiet auf. Die Gemeinde ist bis zu ihren Rändern besie-

delt und eng mit den Nachbarkommunen verflochten. Daher stellt 

sich die Frage, wie wir die weitere qualitative und quantitative Ent-

wicklung von Eichwalde gestalten können.  

Unser Ziel ist es, eine nachhaltige Gemeindeentwicklung zu beför-

dern und zugleich unsere Qualitäten und Stärken von heute zu be-

wahren. 

Unsere Basis 

Wir leben in einem idyllischen Ort mit sehr guten Bedingungen zum 

Wohnen, Leben und Arbeiten und einer guten Infrastruktur für alle. 

Unser städtebauliches Erscheinungsbild sowie unser reichhaltiger 

Baumbestand sind das Fundament für unsere Identifikation mit 

dem Ort, das wir schützen und auf behutsamem Wege weiterent-

wickeln wollen.  

Wir sind ein lebendiger Ort, der allen unseren Einwohnerinnen und 

Einwohnern von Jung bis Alt ein vielfältiges Kultur-, Erholungs- und 

Woher wir kommen, …. 

… wo wir heute stehen … 

… und wohin wir gehen wollen. 



 

 

Freizeitangebot bietet. Dafür pflegen und schützen wir unsere 

wertvollen Grün- und Freiräume, leisten einen Beitrag zum Klima-

schutz und stärken unsere Kultur- und Freizeitqualitäten.  

Wir sind ein nachbarschaftlicher Ort, der sich durch ein reges, viel-

fältiges Vereinsleben auszeichnet. Wir wollen in einer generatio-

nenübergreifenden Gemeinschaft leben und für die gesellschaftli-

che Teilhabe von Familien, Kindern und Jugendlichen, Älteren und 

allen weiteren Menschen von Eichwalde sorgen. Wir kümmern uns 

um eine gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben sowie 

um Mobilität und Erreichbarkeit für alle.  

Das unten stehende Bild visualisiert und abstrahiert unsere Stärken 

und Vorzüge. 
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