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Expo Berlin 
Mit 28 Projekten ist die Hauptstadt bei der Ausstellung im Jahr 2000 vertreten - und 
wird selbst zum Zentrum 
  
Das Möhren-Walnuss-Brot ist einer der Renner der Neuköllner Firma Märkisches 
Landbrot. Was den Betrieb expowürdig macht, ist allerdings nicht unbedingt das 
Brot, das in Reformhäusern und in Warenhäusern wie Karstadt verkauft wird, 
sondern seine Herstellung. Märkisches Landbrot entsteht mit Hilfe von ökologisch 
angebautem Getreide, der Strom kommt aus der hauseigenen So-laranlage oder 
dem umweltfreundlichen Blockheizkraftwerk, aufgefangenes Regenwasser ersetzt 
Trinkwasser aus dem Hahn. 
 
"Auf unseren Brottüten haben wir sogar die Namen und Adressen der Bauern 
aufgedruckt, die uns beliefern", sagt Landbrot-Chef Joachim Weckmann. Ganze 
Schulklassen kommen zu Besuch, lassen sich zeigen, wie nach alter Handwerks-
Tradition Mehl gemahlen und Brot gebacken wird - ohne Chemie.  
Mit diesen Voraussetzungen schaffte es der Back-Betrieb spielend, eines der 28 
Berliner Expo-Projekte zu werden. Beworben hatten sich mal rund 150. Aber nicht 
immer wurden die nötigen Kriterien wie innovativ, präsentabel oder finanziert erreicht. 
So fielen etwa der Lehrter Bahnhof oder das Technik-Museum durch den Rost. Sie 
waren einfach nicht pünktlich zur Expo fertig. 
 
Aber es gibt ja genügend Projekte, die Berlin zur Expo-Filiale werden lassen. Zum 
Beispiel die Rummelsburger Bucht.  
 
l Stadtentwicklung am Wasser ist das zentrale Thema, das mit Experten-Workshops, 
Ausstellungen und Sonderveranstaltungen untermauert wird. Das hört sich sehr 
theoretisch an, ist aber spannend zu erleben. Im Gebäude einer ehemaligen 
Glashütte informiert eine Ausstellung die Besucher, die während der Expo sogar mit 
dem Wasserflugzeug anreisen können, über die Bedeutung des Lebensraums am 
Wasser. Später einmal sollen dort Wohnungen und Lofts entstehen.  
In Alt-Strahlau sind dann auch andere Berliner Expo-Projekte vertreten, wie etwa das 
ökologische Nutzfahrzeug-Waschcenter. Da werden Brummis mit sparsamstem 
Einsatz von Wasser und Chemie von den Spuren der Straßen gereinigt. Eine Firma 
präsentiert in der Rummelsburger Bucht die grabenlose Auswechslung von 
Trinkwasserleitungen. 
  
l Auch Buch wird einer der Berliner Expo-Schwerpunkte. Hier geht es um 
Biotechnologie. Im gläwa unter Anleitung die Erbinformationen einer Tomate 
freilegen oder sehen, wie ein genetischer Fingerabdruck entsteht. Gerade 
Schulklassen nutzen das Angebot: Das ist Biologie zum Anfassen.  
Etwas komplizierter ist die Protein-Strukturfabrik, die Biomediziner, zusammen mit 
HdK-Studenten, einrichten. Sie suchen nach Wegen, diese schwierige Materie 
allgemein verständlich zu machen. Um überhaupt die Zellbausteine darstellen zu 
können, nutzen die Wissenschaftler den Teilchen-Beschleuniger Bessy in Adlershof. 
Und schwupps ist damit auch gleich die nächste Expo-Adresse erreicht.  



l Das Wissenschaftszentrum Adlershof ist ein Projekt der Weltausstellung, aber ein 
Labor auf dem Gelände stellt noch ein Extra-Projekt vor: Gewinnung von 
Tonsignalen aus Negativ-spulen. Dahinter verbirgt sich die Auswertung von 
Vorläufern der Schallplatte - die Edison-Wachswalze 
.  
Fast hundert Jahre haben die Negative, Galvanos genannt, auf dem Buckel. Sie sind 
brüchig, neue Wachsabgüsse wären entweder schwierig oder sogar unmöglich. Die 
Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik hat ein Verfahren entwickelt, 
diese frühen Tonträger wieder hörbar zu machen. 
  
Keine Angst, nicht immer geht es bei den Expo-Projekten so technisch zu. Wie wäre 
es mit einem Bummel durch Marzahn oder Hellersdorf? Die beiden Bezirke kamen zu 
Expo-Ehren, weil hier die Weiterentwicklung von einst tristen Plattenbau-Siedlungen 
demonstriert wird. Die Wohn- und Lebensqualität wird durch ökologische 
Renovierungen oder die Verbesserung des Wohnumfelds mit neuen Grünanlagen, 
Wohnhöfen oder Spielplätzen erreicht. Die Helle Mitte als Expo-Schlager. 
  
l Auch ein ehemaliger Rangierbahnhof in Schöneberg wurde von der Berliner Expo-
Jury als tauglich erachtet. Das Südgelände ist zu einer Naturoase in der Großstadt 
geworden, rund um den Wasserturm wachsen sogar Pflanzen aus aller Welt, die 
einst als blinde Passagiere auf den Güterwagen nach Berlin rollten. 
  
l Ein Problem gibt es allerdings: Die richtige Expo ist über 200 Kilometer weiter 
westlich. Für den Berliner Expo-Beauftragten Hans-Jürgen Binek (57) kein Problem: 
"Wir rechnen täglich mit 6000 bis 12000 Expo-Besuchern in der Hauptstadt. " Seine 
Erklärung dafür: In und um Hannover gibt es viel zu wenig Betten, um alle Gäste 
unterzubringen. Berlin ist mit dem ICE gerade mal 90 Minuten entfernt, es gibt sogar 
ein besonderes Berlin-Terminal auf dem Gelände. Günstige Fahrpreise und attraktive 
Berlin-Angebote sollen ihr übriges dazu beitragen. 
  
Stadtrundfahrten mit Expo-Exkursionen sind ebenfalls schon geplant, und außerdem 
setzt Binek einfach auf den Namen Berlin mit seinem reichhaltigen Angebot an Kultur 
und Vergnügen. "Eigentlich", sagt Binek, "ist ganz Berlin ein Expo-Projekt. 
 


