
Die Stadtbibliothek Steglitz (Inge-
borg-Drewitz-Bibliothek) ist heute in das 
neue Gebäude integriert.

Neben dem im neogotischen Stil er-
bauten 

Alten Rathaus Steglitz haben die Architek-
ten versucht, die Fassade des Einkaufszen-
trums, die sich an den Kaufhäusern des  
19. Jahrhunderts orientiert, 

als fließenden „Übergang“ zu gestalten. 
Üppige Mäander-Ornamentik (sogenannte 
orthogonale – Griechisch für „rechtwinklig“ 
- Ornamente), viele Stuckverzierungen und 
Wandgravuren sollen an die Zeit der ersten 
imposanten Pracht-Kaufhäuser erinnern, die 
Haussmann im Paris des 19. Jahrhunderts 
erbauen ließ.

Gegenüber vom Hermann-Ehlers-Platz, 
an der Ecke Grunewaldstraße und vis-à-vis 
vom Steglitzer Kreisel befindet sich ein un-
gewöhnliches Shopping-Center mit dem 
Namen „Das Schloss“. 

Ursprünglich sollte es „Schoss-
galerie“ heißen, aber letztendlich bekam es 
den an die Schloßstraße angelehnten Na-
men. In der Bauphase befand sich hinter 
dem Alten Rathaus Steglitz eine riesige Bau-
grube, für die auch die Steglitzer Stadtbiblio-
thek und die ehemaligen Gewerbegebäude 
abgerissen wurden. 

Das „Schloss“. Ist ein Einkaufs-Center...
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Am einen „Anfang“ der Schloß-
straße gelegen, dient es als regelmäßige 
„Anlaufstelle“ für viele jüngere Menschen, 
die sich mitunter täglich dort verabreden. 

Das Publikum im „Schloss“ ist gemischt, 
aber eher im jüngeren und mittleren Alter. 
Regelmäßige kostenlose Veranstaltungen, 
Konzerte, Märkte und Ausstellungen wer-
den im „Schloss“ ebenfalls regelmäßig 
durchgeführt.

Im Haus sind außerdem die 
Berliner Radiosender 94,3 rs2 (Musik-Mix, 
Nachrichten und Unterhaltung), Berliner 
Rundfunk 91,4 (Informationen aus Berlin, 
Deutschland und der Welt, Politik und Sport; 
Musik der 70er und 80er Jahre) und KISS 
FM 98.8 (Musikstile: Dance, Rhythmic Pop, 
R’n’B und Hip-Hop) sowie andere Dienst-
leister untergebracht.

Betrieben wird das „Schloss“ von Wealth-
Cap, die eine 100%ige Tochtergesellschaft 
der UniCredit Bank AG (bekannt durch ihre 
Marke „HypoVereinsbank“ mit Sitz in Mün-
chen) ist und zum internationalen Verbund 
von UniCredit (Mailand) gehört.

In den Gebäudekomplex des im März 2006 
eröffneten Einkaufszentrums integrierte man 
das historische Gebäude des Rathauses  
Steglitz. Der neu überdachte ehemalige In-
nenhof wird als „Food Court“ genutzt. 

Auf vier Ebenen und ins-
gesamt 48.000 m² bietet das Einkaufszent-
rum ein umfangreiches Angebot mit Geschäf-
ten, Restaurants und Cafés sowie Büros.

Im Inneren des Centers kann durch eine 
hochmoderne Deckenprojektion jedes belie-
bige reale oder fiktive Firmament lebensecht 
erzeugt werden: Tag und Nacht, Sonne und 

Wolken, das Weltall oder die Tiefsee bieten 
mit ihren faszinierenden Effekten eine in 
Deutschland einmalige Attraktion.

Bauherr Harald G. Huth mein-
te bei der feierlichen Eröffnung, er wolle die 
Besucher vom grauen Alltag ablenken und 
stattdessen eine Art Mallorca-Feeling erzeu-
gen.

Bei der Ausgestaltung hat man sich an ame-
rikanischen Vorbildern orientiert. Die Deko-
ration im Inneren ist sehr vielfältig und au-
ßergewöhnlich für ein Shopping-Center.
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