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S.5 Südwestlicher Bereich mit Spielanlagen 

S.5.1 Bestand 

Das Teilgebiet umfasst den südwestlichen Abschnitt der Südhälfte des Lietzenseeparks. Es 
beginnt südlich der evangelischen Kirche und des Platzes mit dem Sandalenbinder und erstreckt 
sich entlang der Herbartstraße nach Süden bis zum Grundstück Dernburgstraße 12–14. In der 
Südostecke besteht zudem eine Wegeanbindung zum Dernburgplatz am Südufer des Lietzensees. 

Der westliche Abschnitt des Teilgebietes befindet sich, anders als der tiefer gelegene Hauptteil 
des Lietzenseeparks, auf dem Geländeniveau der Herbartstraße. Hier sind eine größere Spiel-
anlage und eine Lagerfläche des Grünflächenamts vorhanden. Der durch seine Höhenlage vom 
restlichen Park separat gelegene Bereich besitzt zwei einfach gestaltete Parkeingänge sowie 
 

Bestandsplan 2014, S.5, südwestlicher Bereich mit Spielanlagen 
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mehrere Wege und Plätze am Spielplatz und am Wirtschaftshof. Von Norden nach Süden 
angeordnet gibt es einen mehrteiligen Sand-Spielplatz mitsamt kleiner Bolzfläche, einen regu-
lären Bolzplatz mit Ballfanggitter sowie schließlich den gesondert eingefriedeten Wirtschafts-

hof. Das mit Gehölzen bestandene Areal östlich des Wirtschaftshofs erstreckt sich bis zum 
angrenzenden Wohnhaus Dernburgstraße 12–14 und ist ebenfalls umzäunt. 

Östlich der Spielplätze und nordöstlich des Wirtschaftshofs fällt das Gelände mit einer 
Böschung zum tiefer gelegenen Parkbereich hin ab. Am Böschungsfuß verläuft der mittlere 

Parkweg, der am Südende der Anlage in einem Bogen nach Osten verschwenkt und kurz vor 
dem Lietzensee in den Uferweg einmündet. Entlang des Wegs sind mehrere Banknischen ange-
ordnet. Zwischen dem mittleren Parkweg und dem Uferweg erstreckt sich das lang gezogene 
Areal der zentralen Rasenfläche. 

Der Park wird an seiner Südseite durch das Grundstück des Wohnhauses Dernburgstraße 12–14 
begrenzt. Zwischen dem Privatgelände und dem See verläuft jedoch eine Wegeverbindung 

zum ebenfalls zum Park gehörenden Dernburgplatz. 

  

Blick von der Herbartstraße über den Spielplatz auf die baumbestandene 

Böschung und den Lietzensee 
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Der angrenzende Bürgersteig mit Parkeingängen 

Der Bürgersteig dieses Teilgebiets gehört im nördlichen Abschnitt zur Herbartstraße, im weite-
ren Verlauf, in östliche Richtung abzweigend, dann zur Dernburgstraße. 

Die typische dreigeteilte Zonierung des Bürgersteigs entspricht grundsätzlich der bei Teilgebiet 
S.4 beschriebenen: Der Streifen aus Charlottenburger Gehwegplatten wird beidseitig von Rand-
streifen aus Mosaikpflaster begleitet, wobei in diesem Abschnitt der zum Park weisende innere 
Streifen wesentlich breiter ist als der äußere. Der äußere zur Fahrbahn weisende Mosaikstreifen 
wird weiterhin unterbrochen durch die Baumscheiben, die zumeist mit Granit-Großsteinen 
eingefasst sind, teilweise auch mit Betonkanten (b = 8 cm). – Auch in diesem Teilbereich ist in 
einem Fall die Baumscheibe breiter und reicht bis in das Band der Gehwegplatten hinein; hier 
verspringt der Streifen aus Granitplatten um 60 cm nach innen. 

Das Parkgelände ist auch hier durch eine 
Zaunanlage aus grün ummanteltem Maschen-
draht (120 cm hoch) mit Betonpfosten (10 x 
10 cm) eingefriedet. Anders als zuvor ist der 
Zaun hier nicht mit Efeu bewachsen, auch ist 
keine Feldahornhecke vorhanden. Die an-
grenzende Vegetationsfläche ist stattdessen 
dicht mit Sträuchern, wie Flieder und 
Spiräen, bepflanzt, so dass die dahinter lie-
genden Spielflächen kaum zu erkennen sind. 
Die Gehölze wachsen zum Teil durch den 
Maschendraht hindurch, wo sie regelmäßig 
zurückgeschnitten werden. 

Pflasterung Bürgersteig (Herbartstraße) 

� Gesamtbreite: ca. 5,70 m 

� Granit-Bordstein, b = 24 cm 

� Mosaikpflaster (Bernburger Kalkstein), b = ca. 150 cm 

� Charlottenburger Gehwegplatten (Granit), b = 100 cm 

� Mosaikpflaster (Bernburger Kalkstein), b = ca. 285 cm 

� Kante aus Bernburger Kalkstein, b = ca. 10 cm 

Im Übergang der Herbartstraße zur Dernburgstraße wird der Bürgersteig kontinuierlich schma-
ler, so dass entlang der Dernburgstraße schließlich nur noch eine Gesamtbreite von ca. 4,90 m 
vorliegt und der innere Mosaikstreifen eine Breite von ca. 210 cm hat. Hier sind die an die 
Zaunanlage angrenzenden Strauchpflanzungen deutlich weniger dicht ausgeprägt beziehungs-
weise stark zurückgeschnitten worden, so dass das dahinter liegende Areal meistenteils einge-
sehen werden kann. Am Wohnhaus Dernburgstraße 12–14 schließlich wird der Lietzenseepark 
unterbrochen; hier wird der vorbeiführende Gehweg durch eine schmale, mit niedrigen Hecken 
eingefriedete Vorgartenzone begleitet. 

Bürgersteig der Herbartstraße vor dem Spielplatz 
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In diesem Teilgebiet führen zwei Eingänge auf das Parkgelände: Der nördliche Zugang liegt di-
rekt neben dem Grundstück der evangelischen Kirche an der Herbartstraße und der südliche im 
Bereich der mit einem großzügigen Radius ausgestalteten Einmündung in die Dernburgstraße. 

Der Eingang zwischen Kirche und Spielplatz 

Etwa 4 m südlich des eingezäunten Kirchengrundstücks führt vom Bürgersteig der Herbart-
straße ein asphaltierter Weg auf das sich hier fast ebenerdig anschließende Parkgelände. Der 
Eingang hat eine Breite von ca. 3,10 m und ist nicht mit einem Tor ausgestattet, die Umzäunung 
des Parks ist lediglich in der Wegebreite unterbrochen. Ein Schild „Geschützte Grünanlage“ ist 
ohne eigenen Pfosten direkt am Zaun rechts neben dem Eingang angebracht. Zwischen der 
Asphaltfläche des Parkeingangs und dem Mosaikpflaster des Bürgersteigs wird die Kante aus 
breiten Bernburger Kalksteinen fortgeführt. 

  

Bürgersteig der Dernburgstraße vor der eingezäunten 

Fläche westlich der Hausnummer 14 

Bürgersteig vor dem Gebäude Dernburgstraße 12–14 

Der Eingang zwischen Kirche und Spielplatz 
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Der Eingang zwischen Bolzplatz und Wirtschaftshof 

Der südliche Parkeingang dieses Teilgebiets in der Einmündung zur Dernburgstraße hat eine 
Breite von fast 3,50 m; er ist als Zufahrtmöglichkeit für Parkpflegefahrzeuge und für die Feuer-
wehr ausgebaut. Der Eingang ist mit zwei schlicht gestalteten Klinkerpfosten versehen, besitzt 
jedoch ebenfalls keine Toranlage. Vom Eingang aus führt ein Weg aus Betonverbundsteinen auf 
das zunächst sich fast ebenerdig anschließende Parkgelände. 

� 2 Klinkerpfosten, 50 x 50 cm, h = ca. 120 cm, oberer Abschluss mit zurückversetzter, 
hochkant gemauerter Klinkerschicht 

� 1 x Schild „Geschützte Grünanlage“ und „Feuerwehrzufahrt“ an einem etwa 2 m hohen 
Stahlrohr rechts neben dem Eingang in der Grünfläche hinter der Parkumzäunung 

Vor dem Eingang führt eine Bürgersteigüberfahrt aus Granit-Großsteinen bis zum Straßenrand, 
die beiderseits mit einfachen Metallpfosten aus weiß beschichteten Rohrprofilen versehen ist. 

  

Bürgersteigüberfahrt vor dem Eingang zwischen 

Bolzplatz und Wirtschaftshof 

Der Eingang mit Klinkerpfosten; links der Zugang 

zum Bolzplatz 
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Die Wege und Plätze am Spielplatz und am Wirtschaftshof 

Von den beiden Eingängen dieses Teilgebiets führen jeweils Wege auf das sich zunächst fast 
ebenerdig anschließende Gelände des Spielplatzes und des Wirtschaftshofs. In ihrem weiteren 
Verlauf erschließen sie zudem auch das tiefer liegende Parkgelände. Der nördliche Eingangs-
weg wird dabei ergänzt durch eine kleine Platzanlage oberhalb der zum Lietzensee weisenden 
Hangkante sowie durch eine Treppenanlage, die die Böschung hinab auf das tiefer liegende 
Parkgelände führt. – Ein zusätzlicher, in etwa zur Parkgrenze parallel sich erstreckender Erschlie-
ßungsweg verläuft in Nord-Süd-Richtung zwischen den Spielanlagen und dem Böschungs-
kamm. – Der südliche Eingangsweg führt zunächst zum Bolzplatz und zum Wirtschaftshof und 
leitet dann in stark geneigtem Gefälle den Hang hinunter zum unteren Parkniveau. 

Der nördliche Eingangsweg zwischen Kirche und Spielplatz 

Der Weg hat ab der Einmündung vom Bürgersteig zunächst eine Breite von etwa 3,10 m und 
verbreitert sich im Verlauf der zweiten Wegehälfte bis auf etwa 4,00 m. Er ist mit einer ein-
fachen Asphaltdecke befestigt; die Kanten bestehen aus dem parküblichen, schmal gebrochenen 
Bernburger Kalkstein (b = ca. 6 cm). Der 
Weg wird auf beiden Seiten von ca. 4 – 5 m 
breiten Gehölzstreifen mit einem dichten 
Bewuchs von Bäumen und Sträuchern ge-
säumt. Hinter der nördlichen Vegetations-
fläche verläuft auf den ersten ca. 16 m ab 
dem Bürgersteig eine etwa 2 m hohe Be-
grenzungsmauer, daran anschließend die als 
Metallzaun fortgeführte Einfriedung des an-
grenzenden Kirchengrundstücks (sogenannter 
‚Legi‘-Zaun, grün beschichtet, h = ca. 1,85 m). 
– Die Wegekanten sind teilweise durch 
Bodendecker überwachsen und mit Erd-
material überdeckt. 

Der nördliche Eingangsweg zwischen Kirche und 

Spielplatz, Abbruchkante der Asphaltfläche 

Bestandsplan 2014, S.5, nördlicher Eingangsweg, Platzanlage nordöstlich des 

Spielbereichs und Treppenweg auf das untere Parkniveau 
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Nach etwa 25 m trifft der Eingangsweg auf einen Platzbereich, von dem aus der Treppenweg 
zum unteren Parkgelände, der Spielplatz und der östlich am Spielplatz vorbeiführende Erschlie-
ßungsweg Richtung Süden zu erreichen sind. Die Asphaltdecke bricht schon kurz vor der Platz-
fläche in unregelmäßiger, schräg verlaufender Linie ab und bildet eine Stolperkante aus. Die 
Kantensteinlinie des Wegs führt an der südlichen Seite noch etwa 60 cm weit in die Tennen-
fläche des Platzes hinein, um dann unvermittelt abzubrechen. Am Übergang des Wegs zur 
Platzfläche ist ein Hinweisschild auf den angrenzenden Spielplatz aufgestellt, das allerdings 
nicht in Richtung des Spielbereichs, sondern in Richtung des Parkeingangs ausgerichtet ist. 

� 1 Schild „Spielplatz“ an einem etwa 2 m hohen Stahlrohr, mit Graffiti und Aufklebern 
verunreinigt 

Die Platzanlage nordöstlich des Spielbereichs 

Die kleine Platzanlage am Ende des Eingangswegs nordöstlich des Spielplatzes bildet keinen 
geometrisch regelmäßigen Grundriss aus, erhält jedoch ihre besondere Gestalt durch den zum 
tiefer liegenden Parkgelände hin bogenförmigen Abschluss. Hier schiebt sich die Platzfläche 
oberhalb einer Stützmauer als Terrasse in Richtung des Lietzensees und wird mit einem Ge-
länder eingefasst. Die Südseite des Platzes ist dagegen räumlich nicht gefasst, hier wird die 
Platzgrenze lediglich durch eine Rahmung des angrenzenden Spielbereichs mit Baumstämmen 
angedeutet. 

Der Platz nimmt eine Fläche von etwa 11 x 15 m ein. Der Belag besteht aus wassergebundener 
Wegedecke mit fehlender Deckschicht. Der gesamte Bereich der nordöstlichen Platzhälfte ist 
stark mit Gräsern und Wildkräutern bewachsen, am Übergang zum Spielplatz dagegen ist die 
Platzfläche mit Erdmaterial und Spielsand überdeckt. Hier ist ein etwa 1 m hoher Klangstein 
aufgestellt. 

Die nördliche Platzkante wird auf einer Länge von etwa 10 m von einer niedrigen Begren-
zungsmauer aus unterschiedlich großen Kalkstein-Quadern gesäumt (h = ca. 41 cm plus 5 cm 
Abdeckplatte, b = ca. 40 cm). Den westlichen Abschluss bildet ein Mauerpfosten in gleicher 
Höhe mit einer Größe von 60 x 76 cm. Die Ansichtsfläche der Steine ist bossiert, an zwei 
Stellen sind stattdessen einfach gehaltene Vogeldarstellungen in den Stein gehauen. Die Mauer-
krone ist mit Abdeckplatten aus demselben Material versehen, die zu beiden Seiten etwa 4 cm 
 

Südwestliche Platzhälfte am Übergang zum 

Spielbereich mit Klangstein-Skulptur 

Die Nordseite des Platzes vor der Kirche, Begren-

zungsmauer mit fehlenden Abdeckplatten  
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überkragen (h = ca. 5 cm, b = ca. 48 cm). – Die Begrenzungsmauer ist entsprechend ihrer Maße 
als steinerne Sitzmauer ohne Rückenlehne konzipiert. – Der Mauer fehlen in weiten Teilen die 
Abdeckplatten. Die Steine sind zum Teil mit Moosen und Flechten überzogen. 

Im Rückbereich der Begrenzungsmauer verschwenkt die Umzäunung des angrenzenden 
Kirchengrundstücks nach vorne und verläuft mit einer reduzierten Höhe von 98 cm direkt hinter 
der Sitzmauer (‚Legi‘-Zaun, Stahlstabgitter, grün beschichtet). 

Im Anschluss an die Sitzmauer wird die 
Platzfläche an ihrem Ostrand durch ein Me-
tallgeländer gefasst. Die Platzkante wird hier 
in einem weiten Bogen geführt und verläuft 
oberhalb einer entsprechenden Stützmauer im 
angrenzenden Hangbereich. Der obere Mauer-
abschluss aus Kalksteinquadern bildet auf der 
Platzseite einen etwa 10 cm hohen Sockel für 
das Geländer aus (b = ca. 40 cm). Die Steine 
sind zum Teil mit Moosen und Flechten 
überzogen. Das Geländer selbst zeigt eine für 
die 1950er Jahre typische grazile Gestalt.  

� Geländer, h = ca. 97 cm, aus gebogenem 
Flachstahl (ca. 0,5 x 5,0 cm), unterer 
Abschluss als Stahlband auf dem Stein-
sockel, oberer Abschluss als Handlauf 
mit verstärktem Profil, Geländerfüllung 
als wellenförmig auf und ab führendes 
Stahlband, grau lackiert, starke Lack- 
und Rostschäden, z. T. Ausbrüche im 
unteren Abschlussband 

Im Anschluss an das Geländer führt von der Südostecke der Platzfläche ein geschwungener 
Treppenweg nach unten auf das tiefer gelegene Parkgelände. 

  

Übergang Begrenzungsmauer zum Metallgeländer, 

Verzierung des Mauerwerks mit Vogelfigur 

Zweite Verzierung mit Vogelfigur in der 

Begrenzungsmauer  

Metallgeländer an der zum tiefer gelegenen Park 

weisenden Platzseite 
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Der Treppenweg auf das untere Parkniveau 

Der geschwungene Treppenweg vom Platz nordöstlich des Spielbereichs auf das tiefer gelegene 
Parkniveau besteht aus 14 Stufen mit aufgefächerten, besonders lang gezogenen Auftritts-
flächen. Die Stufen selbst sind als Blockstufen aus Basaltstein gefertigt (h = ca. 10 – 12 cm, 
b = ca. 20 cm, l = ca. 130 cm), die dazwischenliegenden Auftritts- bzw. Podestflächen sind mit 
Ortbeton befestigt. Die Betonflächen weisen zum Teil Risse durch Setzungsschäden auf. Auch 
mehrere der Blockstufen sind gebrochen. Die hier entstandenen Rissbildungen wurden mit 
Mörtel geschlossen, sind zum Teil jedoch erneut ausgebrochen. Auch an den Übergängen 
zwischen den Stufen und den seitlichen Treppenwangen bestehen oftmals mehrere Zentimeter 
breite Lücken. – Die Wege- bzw. Treppenbreite beträgt etwa 1,30 – 1,40 m.  

Die Treppenwangen bestehen aus Bernburger Kalkstein-Kanten (b = ca. 6 cm). Im unteren 
Treppenbereich sind die Treppenwangen und Teile der Stufen von erodierendem Erdmaterial 
der Böschung überdeckt. Die Kantensteine der nach Südosten weisenden Treppenwange sind an 
der Außenseite zum Teil mitsamt Fundament komplett durch Erosion freigelegt. 

Direkt hinter der südöstlichen Treppenwange 
verläuft ein Handlauf aus Metall, dessen 
Pfostenfundamente gleichfalls aufgrund der 
Erosionsschäden teilweise sichtbar sind. 

� Geländer (ca. 90 cm hoch) aus Metall, mit 
Pfosten und oberem Abschluss als Hand-
lauf aus Rohrprofilen (d = ca. 45 mm), 
Ausfachung der Geländerfelder mittels 
Maschendraht, grau lackiert, Maschen-
draht zum Teil nur noch mangelhaft be-
festigt, starke Lack- und Rostschäden 

  
Treppenweg auf das untere Parkniveau, Blick von unten 

Treppenweg auf das untere Parkniveau, Blick von oben 
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Der auf dem oberen Geländeniveau liegende Platz mit seiner im Bogen geführten Einfassung 
durch ein Geländer wird durch eine mit leichter Neigung gesetzte Stützmauer aus Kalksteinqua-
dern abgefangen (h = bis zu 115 cm). Diese ersetzt bei den obersten 6 Stufen die nordwestliche 
Treppenwange, um dann in die angrenzende Böschungsfläche weitergeführt zu werden. Die hier 
anstehende stark geneigte Hangfläche seitlich des Treppenwegs wird zusätzlich durch zwei in 
die Böschung integrierte 1,50 m lange Mauerabschnitte aus Granitsteinen (h = ca. 40 cm) ge-
stützt. Trotzdem sind deutliche Erosionsschäden im Erdreich auszumachen; die Fundamente der 
beiden Stützmauern sind zum Teil freigelegt, der Kantenstein des unten verlaufenden Parkwegs 
ist vollständig mit Boden überdeckt. 

Die nach oben führende Böschung an der Nordwestseite der Treppe ist nur spärlich mit einzel-
nen Sträuchern bestanden, anstelle von Unterwuchs steht zumeist der nackte Boden an. Die 
gegenüberliegende, nach unten führende Böschungsseite ist dagegen dicht mit Sträuchern 
bewachsen, jedoch sind auch hier deutliche Erosionsschäden vorhanden. Direkt am Treppenfuß 
fehlt auch auf dieser Seite eine bodendeckende Vegetation.  

Am Fuß des Treppenwegs ist neben dem Geländer ein Abfallbehälter mit für den Park atypischer 
Gestalt in der Böschung aufgestellt. 

� 1 Abfallbehälter, quadratisch, mit einfachem Fußelement, Metall, grün beschichtet, mit 
Abdeckung und einseitiger Einwurföffnung; Lackschäden, mit Graffiti verunreinigt 

  

Schäden an den Stufen; Handlauf mit Maschen-

drahtzaun zur unteren Böschung 

Stützmauern in der oberen Böschung 
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Der Erschließungsweg des Spielplatzes entlang der oberen Böschungskante 

Ebenfalls von der Platzanlage nordöstlich des Spielbereichs ausgehend verläuft auf der oberen 
Böschungskante ein nach Süden führender Erschließungsweg. Dieser begrenzt die Spielanlagen 
an ihrer zum Park weisenden Ostseite. Er teilt sich in zwei unterschiedlich ausgebaute Ab-
schnitte: einen als Tennenfläche angelegten Teil im Norden entlang der Sandspielbereiche und 
einen asphaltgedeckten Weg als südliche Fortsetzung. 

Der nördliche Abschnitt verläuft entlang der 
Ostseite des Spielplatzes mit einer Breite von 
ca. 3 m als Tennenfläche mit wassergebun-
dener Wegedecke. Die Deckschicht ist hier 
zum Großteil vermischt mit Bodenmaterial 
und Spielsand. Der Weg wird beidseitig 
durch Kantensteine aus Bernburger Kalkstein 
(b = ca. 6 cm) gefasst, die zumindest an der 
Ostseite meistenteils einige cm über das 
Wegeniveau hinausragen. An der westlichen 
Seite sind die Kantensteine dagegen auf weite 
Strecken mit Gras überwachsen oder durch 
Robinienstämme verdeckt, die als Abgrenzung 
der anschließenden Sandspielfläche dienen. 

An der Einmündung des Wegs in die nord-
östliche Platzfläche ist die ursprüngliche 
Wegebreite nicht mehr zu erkennen; hier 
scheint sich der Weg aufzuweiten. Dieser 
Eindruck entsteht dadurch, dass die Linie der 
den Weg begleitenden Baumstämme nach 
Westen verschwenkt und die eigentliche 
Wegekante zudem vollständig mit Boden und 
Spielsand überdeckt ist. 

Zur Parkseite hin wird der Weg von einem 
Stabgitterzaun mit einer Höhe von etwa 
90 cm begleitet (‚Legi‘-Zaun, grün beschich-
tet), der als Sicherung der hier direkt angren-
zenden Böschung dient. Der Böschungsbe-
reich hinter dem Zaun ist dicht mit Bäumen 
und Sträuchern bestanden, die an vielen 
Stellen durch den Zaun wachsen. 

Der südliche Abschnitt des Wegs beginnt 
nach etwa 56 m, am Abschluss der Sand-
spielflächen. Von hier ab ist der Weg mit 
einfachem Asphalt befestigt, der zum Teil 
große Rissbildungen und Ausbrüche auf-
weist. Die Abgrenzung zum oben beschrie-
benen Wegeteil besteht aus 1 Reihe Granit-Großsteine und 1 Reihe Bernburger Kalkstein (b = 
ca. 6 cm). Ab hier beginnt der Weg abschüssig auf ein etwas tiefer gelegenes Niveau zu führen. 

Durch Grabung freigelegte Wegekante vor den 

Robinienstämmen des Sandspielplatzes 

Erschließungsweg am Spielplatz oberhalb der 

Böschungskante, Einmündung an der Nordseite 
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Dementsprechend bildet sich an der Westseite eine kleine Böschungsfläche aus, die zunächst 
mit Sträuchern bestanden, im weiteren Verlauf mit Gras und Wildkräutern bewachsen ist. – 
Dazwischen zieht sich ein Trampelpfad die Böschung hinauf. – Oberhalb der Böschung befindet 
sich der mit einem Ballfanggitter eingefriedete Bolzplatz des Spielbereichs. 

Die Außenkanten des Wegs bestehen, wie zuvor, aus Bernburger Kalkstein (b = ca. 6 cm), die 
Kantensteine sind hier allerdings niveaugleich zum Weg eingebaut. Auch hier sind sie stark von 
Gräsern und Wildkräutern überwachsen. Der Stabgitterzaun an der Ostseite des Wegs, der als 
Sicherung der nach unten abfallenden Böschungsfläche eingebaut wurde, wird auch in diesem 
Wegeabschnitt fortgeführt. – Der Weg wird im Übergang vom nördlichen Wegeabschnitt 
zunächst in seiner Breite von ca. 3 m fortgeführt. Im weiteren Verlauf bis zur Einmündung in 
den südlichen Eingangsweg verbreitert er sich aber bis auf etwa 4,20 m. An der Einmündung 
zieht sich das Betonverbundpflaster des Eingangswegs schräg verlaufend bis auf etwa ca. 
1,50 m weit in die Asphaltwegefläche hinein, der Belagswechsel wird durch eine Betonkante 
(b = ca. 8 cm) gefasst.  

  

Der nach Norden hin ansteigende, mit Asphalt be-

festigte südliche Wegeabschnitt; Blick von Süden 

auf den Spielbereich 

Der südliche Abschluss des Wegs mit dem Über-

gang von Asphalt zu Betonverbundpflaster 

Der Zaun an der Ostseite des Wegs als Abgrenzung 

zur Böschung 

Die von Gras überwachsene Kante an der Westseite 

des Wegs 
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Der südliche Eingangsweg zwischen Bolzplatz und Wirtschaftshof 

Der Weg vom südwestlichen Parkeingang 
an der Ecke Herbartstraße/Dernburgstraße 
in den Lietzenseepark unterteilt sich in 
zwei verschiedene Abschnitte: in einen 
oberen, nur wenig abschüssigen Bereich 
und in einen unteren Teil, der mit stär-
kerem Gefälle die Böschung hinab zum 
tiefer gelegenen Parkbereich führt. 

In seinem oberen Teil besitzt der Weg 
zwischen Bolzplatz und Wirtschaftshof 
eine Breite von etwa 3,50 m. Er wird in 
diesem Abschnitt zu beiden Seiten von 
einem Gehölzstreifen aus Spiräen-Sträu-
chern begleitet, an der nordwestlichen 
Seite sind allerdings Lücken in der Be-
pflanzung vorhanden. Hier befindet sich 
hinter der Strauchpflanzung der mit 
einem Ballfanggitter eingefriedete Bolz-
platz, auf der gegenüberliegenden Seite 
grenzt hinter den Sträuchern die Zaunan-
lage des benachbarten Wirtschaftshofs an. 

Der Eingangsweg ist in seinem oberen 
Bereich mit Betonverbundsteinen befes-
tigt, die Kanten bestehen aus Beton (b = 
ca. 8 cm), an der südöstlichen Seite ergänzt durch eine zusätzliche Reihe schräg gestellter 
Kupferschlackesteine (16 x 16 cm). Entlang der Kantensteine beginnen sich Gräser und Wild-
kräuter auszubreiten. Nur etwa 4,20 m entfernt vom Parkeingang folgt an der nordwestlichen 

Der Eingangsweg zwischen Bolzplatz und Wirtschaftshof, links die 

Zuwegung zum Bolzplatz  

Bestandsplan 2014, S.5, südlicher Eingangsweg; 

links der Bolzplatz, rechts der Wirtschaftshof 
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Seite die knapp 4 m breite Zuwegung zum 
Bolzplatz. Auf der südöstlichen Wegseite 
liegt nach etwa 18 m die Zufahrt zum Stahl-
gittertor des Wirtschaftshofs. Hier weitet sich 
die Pflasterfläche auf. Zudem befindet sich 
an dieser Stelle gegenüberliegend die schon 
beschriebene Einmündung des Erschlie-
ßungswegs zum Spielplatzbereich, so dass 
eine unregelmäßig geformte, aufgeweitete 
Wegekreuzung aus Betonverbundsteinen 
entsteht. 

Unterhalb des Tors zum Wirtschaftshof ver-
läuft der Eingangsweg in Richtung des tiefer 
gelegenen Parkgeländes mit deutlich stärke-
rem Gefälle. Hier ist er mit einer einfachen 
Asphaltdecke befestigt, die in weiten Teilen schadhaft ist. Der Übergang zwischen Beton-
verbundsteinen und Asphalt ist durch eine schräg verlaufende Linie aus 1 Reihe Beton-
kantensteinen (b = 8 cm) und 1 Reihe Granit-Großsteinen markiert. Der nach unten führende 
Asphaltweg wird an der nordwestlichen Seite durch eine parkübliche Kante aus Bernburger 
Kalkstein (b = ca. 6 cm) gefasst. An der südöstlichen Seite wird er dagegen durch eine ge-
pflasterte Rinne aus 5 Reihen Granitsteinen im Mittelformat begleitet. Der an sich etwa 3,15 m 
breite Weg wird dadurch um weitere 55 cm ergänzt. 

  

Der untere Abschnitt des Eingangswegs mit 

schadhafter Asphaltdecke, Querrinne und seit- 

licher Ablaufrinne 

Der untere Abschluss der Ablaufrinne in der 

Rasenfläche 

Die aufgeweitete Wegekreuzung am Eingangstor 

zum Wirtschaftshof, rechts der Erschließungsweg 

zum Spielplatz 
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Ein erster Abschnitt der Ablaufrinne beginnt direkt hinter dem Tor zum Wirtschaftshof. Sie 
weitet sich nach nur wenigen Metern auf eine Breite von annähernd 150 cm auf, um hier in ein 
rundes Einlaufgitter zu führen. Der Bereich um das Gitter ist gleichfalls gepflastert und mit der 
Betonsteinkante eingefasst. Daran anschließend folgt, in der Höhe etwas abgesetzt, die neben 
dem Weg fortgeführte Granitsteinrinne in der Breite von 55 cm. Hier befindet sich etwa auf 
halber Höhe der Böschung ein zweites Einlaufgitter inmitten der Rinne, das jedoch vollständig 
mit Erdmaterial zugesetzt ist. Die Ablaufrinne führt letztendlich geradlinig die Böschung hinab, 
überquert auf dem unteren Parkniveau den mittleren Parkweg und führt schließlich in die dort 
angrenzende Rasenfläche hinein. 

Im Wegeverlauf nach unten sind zwei schräg eingebaute Rinnen aus je 2 Reihen Granit-Groß-
steinen in den Asphalt eingefügt, die das Regenwasser zur seitlichen Ablaufrinne führen sollen. 
– Die Vegetationsflächen zu beiden Seiten sind dicht mit Sträuchern und Altbäumen bestanden.  

  

Regeneinlauf in der Rinne am Beginn des unteren 

Wegeteils 

Seitliche Ablaufrinne mit zugesetztem Einlaufgitter 
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Der Spielplatz 

Der lang gestreckte Spielplatz zwischen der evangelischen Kirche im Norden und dem südlich 
gelegenen Bolzplatz besteht aus zwei voneinander getrennten Sandspielflächen mit Spielgeräten 
und einer offenen, weitestgehend unmöblierten Fläche im mittleren Bereich. Insgesamt erstreckt 
er sich über eine Länge von etwa 60 m mit einer mittleren Breite von etwa 17 m. Erschlossen 
wird er über den Parkeingang an der Herbartstraße südlich der Kirche und dem östlich des 
Spielplatzes verlaufenden Erschließungsweg. 

Die nördliche Sandspielfläche mit Spielgeräten 

Angrenzend an den Eingangsweg und die kleine Platzanlage oberhalb der Geländeböschung 
erstreckt sich im nördlichen Abschnitt des Spielbereichs eine große Sandfläche mit Spielgeräten. 
Sie nimmt eine Fläche von etwa 19 x 23 m ein. Als Abgrenzung zum Platz und zum vorbeifüh-
renden Weg sowie auch zur südlich angrenzenden Freifläche sind Robinienstämme (d = max. 
50 cm) eingebaut worden. Wie schon beschrieben folgt diese Einfassung der Spielsandfläche an 

Bestandsplan 2014, S.5, Spielplatz 
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der Ostseite nicht durchgehend dem Verlauf der durch Sand überdeckten Wegekante, so dass 
dort die Wegeführung verunklart wird.  

An ihrer Nordseite wird die Sandspielfläche zum angrenzenden Platz hin nochmals durch einen 
etwa 4,5 m langen Baumstamm abgegrenzt, wodurch die nordöstliche Ecke des Spielplatzes 
räumlich gefasst wird. Daran anschließend werden die Nordseite und die nordwestliche Ecke 
des Sandspielbereichs durch eine Pflasterfläche aus Bernburger Kalkstein-Mosaik begrenzt. 
Diese bildet eine Art Wegeerschließung innerhalb des Spielfelds, bricht aber an der zur Straße 
weisenden Westseite nach etwa 30 m unvermittelt noch vor dem Ende der Sandfläche ab. 

Das Mosaikpflaster bildet weder einen exakten rechten Winkel aus, noch ist die Pflasterfläche 
von gleichmäßiger Breite (Mosaikpflaster Nordseite b = ca. 2,50 – 3,20 m; Westseite b = ca. 
1,60 – 2,50 m). Der nordöstliche Abschluss des Mosaikpflasters ergibt sich aus der Ver-
längerung der Linie der Abschlusskante der benachbarten Vegetationsfläche. Da jedoch die 
Pflasterfläche fast durchgehend mit Boden- und Sandmaterial überdeckt ist, sind gerade hier im 
nordöstlichen Bereich die räumlichen Bezüge zwischen Spielsand, Pflasterfläche, angrenzen-
dem Platz und Vegetationsstreifen kaum nachzuvollziehen. 

Blick von Nordosten auf die nördliche Sandspielfläche 

Nordwestecke der nördlichen Sandspielfläche mit 

Sitzmauer und vorgelagerter Pflasterfläche 

 

Nordseite des Spielplatzes mit Sitzmauer, Abfall-

eimer und zusätzlicher Sitzbank 
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Die Begrenzungskante zwischen Pflaster- und Sandfläche besteht aus Beton (b = ca. 8 cm), an 
der Nordseite ist sie zum Teil auch mit schwarzen Gummiauflagen versehen. Im Übergang 
zwischen Betonkante und mit Gummi versehener Betonkante knickt der an sich geradlinige 
Kantenverlauf leicht ab. Auch die Außenseite der Pflasterfläche wird dort, wo sie direkt an eine 
Pflanzfläche angrenzt, durch einen Betonkantenstein gefasst.  

Die Nordwestecke des Mosaikpflasters wird 
an der Außenkante durch eine Sitzmauer 
umfasst; welche eine räumliche Einfassung 
des Spielplatzes darstellt (l = an der Nord-
seite ca. 7,80 m, an der Westseite ca. 5,80 m). 
Die Sitzmauer ist analog zur Begrenzungs-
mauer am Platz nordöstlich des Spielbereichs 
aufgebaut, allerdings ist hier eine hölzerne 
Sitzauflage anstelle der Abdeckplatten aus 
Stein vorhanden. Das Mauerwerk besteht aus 
unterschiedlich großen Kalkstein-Quadern 
(h = ca. 41 cm plus 5 cm Holzauflage, b = 
ca. 40 cm). Die Ansichtsfläche der Steine ist 
bossiert. Sowohl an der dem Spielplatz zu-
gewandten als auch an der nach Norden gerichteten Seite der Sitzmauer sind mehrere einfach 
gehaltene Darstellungen von Sternen und Tieren in den Stein gehauen. Auf der Mauerkrone sind 
3 grün lackierte Auflagehölzer als Sitzfläche angebracht, die zu beiden Seiten etwa 3 cm über-
kragen (h = ca. 4 cm, b = ca. 46 cm). Die Steine sind zum Teil mit Moosen und Flechten über-
zogen. – An ihrem südlichen Ende knickt die Mauer nochmals im rechten Winkel ab und läuft 
noch ca. 1 m weit in die zur Straße weisende Vegetationsfläche hinein. Dieser Abschnitt besitzt 
keine Sitzauflagen, er wird nach Westen hin zunehmend durch die hier anstehende Boden-
modellierung verdeckt.  

Da die Sitzmauer an beiden Seiten weniger lang ist als die ihr vorgelagerte, oben beschriebene 
Mosaikpflasterfläche, verbleibt sowohl an der Nord- wie auch an der Westseite Raum für eine 
zusätzliche Möblierung: Hier sind jeweils eine Sitzbank und ein Abfallbehälter aufgestellt 
worden, an der Westseite auf der Pflasterfläche, an der Nordseite außerhalb des Mosaikpflasters 
direkt hinter dem Kantenstein. 

Ausstattung 

� 2 x Banktyp „Stausberg-York“, 200 cm lang, Gestell aus 2 Beton-Seitenteilen, Kunststoff-
auflagen grün, Farbe stark ausgebleicht 

� 2 x Abfallbehälter, rund, verzinktes Quadrat-Lochblech, mit Abdeckung, Modell „Parkland-
schaft“ 

Nach dem Abschluss der Sitzmauer wird die westliche Einfassung des Spielplatzes als niedrige 
Stützmauer fortgeführt. An ihrer Rückseite schließt sich das etwas höher liegende Gelände der 
angrenzenden Vegetationsflächen niveaugleich zur Mauerkrone an. Auch diese Mauer besteht 
aus Kalksteinquadern, hier aber sind zumeist Steine von gleicher Höhe in zwei Schichten im 
einfachen Läuferverband vermauert worden (h = ca. 30 cm, b = ca. 20 cm). Die Ansichtsfläche 
der Steine ist bossiert, die Steine sind zum Teil mit Moosen und Flechten überzogen. Da die 
Höhe des anstehenden Spielsands variiert, ist die Ansichtsfläche der Stützmauer teilweise 

Verzierungen an den Steinen der Sitzmauer 
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verdeckt. Die in einem leichten Bogen geführte Stützmauer begrenzt den nördlichen 
Spielplatzbereich an seiner gesamten Westseite und setzt sich auch darüber hinaus in 
geradlinigem Verlauf als Einfassung des mittleren Spielbereichs fort. 

Die an der Nordseite des Spielplatzes sich anschließende Strauchpflanzung wird durch einen ca. 
80 cm hohen Holzstaketenzaun zumindest zu Teilen vom Spielbereich abgetrennt. Der Zaun 
befindet sich etwa 50 cm jenseits der nördlichen Pflasterkante in der Vegetationsfläche. Er be-
ginnt an der Straßenseite etwa 1,50 m hinter der Parkumzäunung, reicht an der östlichen Seite 
aber nicht bis zur sich dort anschließenden Platzfläche, sondern endet unvermittelt schon ca. 
2,50 m zuvor. Direkt im Anschluss an den Holzzaun hat sich quer durch die Vegetationsfläche 
ein breiter Trampelpfad zwischen dem Spielplatz und dem Eingangsweg in Richtung Herbart-
straße entwickelt. 

Auch in der Strauchfläche zwischen dem Spielplatz und der Herbartstraße sind Trampelpfade 
auszumachen, die offenbar hauptsächlich von Kindern zur Verrichtung der Notdurft genutzt 
werden. In diesem Bereich befindet sich zudem ein gemauerter Schachtzugang innerhalb der 
Pflanzung (etwa 150 x 150 cm groß mit Schachtdeckel 65 x 65 cm). 

Die Sandspielfläche selbst wird geprägt durch einen mächtigen Silber-Ahorn, der inmitten der 
Spielanlage steht. Es sind diverse Spielgeräte und -aufbauten vorhanden, die jedoch zahlreiche 
Verwitterungs- und Alterungsschäden aufweisen. 

Ausstattung nördliche Sandspielfläche 

� 1 x Gerätekombination mit Spielhaus und 
Rutsche, Hangelbalken, Kletterwand u. a. m. 

� 1 x Wasserspielanlage mit Pumpe, Rinne 
und Auffangbecken 

� 1 x Netzschaukel / Hängematte 

� 1 x großes Wipptier 

� 2 x kleine Wipptiere 

� 1 x Holzgestell mit 2 Schaukeln 

  Die nördliche Sandspielfläche, Blick von Süden 

Südwestecke der nördlichen Sandspielfläche, 

Begrenzung durch Stützmauer und Baumstämme 
Zusätzliche Sitzbank und Holzstaketenzaun an der 

Nordseite des Spielplatzes 
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Der mittlere Spielplatz-Bereich 

Der mittlere Bereich des Spielplatzes besteht weitgehend aus offenem Boden mit nur einzelnen 
Rasenflecken im südlichen Bereich. Die Wiesenvegetation ist, offenbar durch eine intensive 
Spielnutzung, fast vollständig abgetreten. An den Übergängen zu den benachbarten Sandspiel-
flächen ist zudem großflächig Sandmaterial eingetragen worden. 

Die Fläche wird an ihrer Nordseite durch das mit Baumstämmen eingefasste Spielareal 
begrenzt, an der Südseite durch die in einem weiten Bogen geführte Mauereinfassung eines 
weiteren Sandspielfelds. Westlich führt der als Tennenfläche angelegte Erschließungsweg vor-

bei, östlich wird der Bereich in seiner ge-
samten Länge durch die schon beschriebene 
niedrige Stützmauer gerahmt, die im nördlich 
angrenzenden Spielbereich ihren Anfang 
nimmt. Die aus Kalksteinquadern gesetzte 
Mauer (h = ca. 30 cm, b = ca. 20 cm) ist 
insbesondere an ihrem südlichen Ende fast 
vollständig von Sand- und Bodenmaterial 
überdeckt. An ihrer Rückseite schließt sich 
auch hier das etwas höher liegende Gelände 
der angrenzenden Vegetationsflächen niveau-
gleich zur Mauerkrone an. Im Unterschied zu 
zuvor ist hier jedoch zwischen den Strauch-
pflanzungen entlang der Herbartstraße und 
der Stützmauer ein 2 – 3 m breiter grasbe-

wachsener Streifen vorhanden. Auch die Mauerkrone selbst ist zum Teil von Gras überwachsen, 
wie auch die Fuge zwischen Mauerwerk und angrenzendem Spielbereich. 

Die Fläche ist etwa 17 m breit. An der zur Straße weisenden Westseite ist sie ca. 19 m lang, 
während sie am parkseitigen Erschließungsweg eine Gesamtlänge von ca. 29 m einnimmt. Die 
Möblierung des Bereichs beschränkt sich auf zwei aus Holzbalken gezimmerte Minitore (b = 
2,00 m, h = ca. 1,20 m), die in Ost-West-Ausrichtung aufgestellt sind. 

  

Mittlerer Spielplatzbereich als großes, mit Minitoren 

ausgestattetes Feld mit offenem Boden 

Stützmauer an der Westseite, Übergang zur nördlich 

angrenzenden Sandspielfläche 

Stützmauer an der Westseite, Übergang zur südlich 

angrenzenden Sandspielfläche 
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Die südliche Sandspielfläche mit Pinguinfigur 

Den südlich gelegenen Abschluss des Spielplatzes bildet ein zweiter Sandspielbereich. Dieser 
nimmt eine in etwa linsenförmig angelegte Fläche ein, die gegenüber dem Niveau des mittleren 
Bereichs um ca. 40 cm erhöht ist. Das Spielfeld ist nur scheinbar als regelmäßige, geometrische 
Figur angelegt: Die Außenkanten zeigen unterschiedliche Kreisbögen, die nach Südwesten 
weisende Seite ist zudem unregelmäßig ausgeformt. – Auf der Sandspielfläche ist eine große 
Schaukelkombination aufgestellt. 

Ausstattung 

� Schaukelanlage mit zwei einfachen Brettschaukeln und zwei Korbschaukeln für kleinere 
Kinder, Holzgestell mit geschnitzten, bunt bemalten Zierelementen, Länge ca. 8,50 m, in 
etwa mittig in der Sandfläche platziert 

Die Sandspielfläche ist von einer Begrenzungsmauer gefasst, die wiederum aus unterschiedlich 
großen Kalkstein-Quadern besteht. Die Ansichtsfläche der Steine ist bossiert. Die Steine sind 
zum Teil mit Moosen und Flechten über-
zogen. Die Einfassungsmauer besteht aus 
zwei unterschiedlichen Abschnitten: Die zum 
mittleren Spielplatzbereich gelegene, nord-
östliche Mauer unterscheidet sich von der an 
der nach Südwesten weisenden Seite. 

Die zum mittleren Spielplatz-Bereich ge-
richtete Mauer an der Nordostseite fängt das 
erhöht liegende Sandspielfeld ab. Sie ist an 
der Außenseite etwa 50 cm hoch und zeigt 
eine einfache Steinstärke von etwa 24 cm 
Breite. Innen schließt sich der Spielsand fast 
niveaugleich an, die Mauerkrone ist hier 

Treppenaufgang zur Sandspielfläche in der 

südöstlichen Ecke 

Die südliche, annähernd linsenförmige Sandspielfläche mit 

Einfassungsmauer, Blick von Norden 
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lediglich ca. 10 cm höher als der Spielbereich. An etlichen Stellen ist jedoch der Sand soweit 
abgetragen, dass die Beton-Rückenstütze des Mauerwerks zutage tritt. – Der nordöstliche Teil 
der Einfassungsmauer ist in relativ gutem Zustand. Es sind lediglich kleinere Risse im Fugen-
bild zu erkennen, Fehlstellen sind nicht vorhanden. 

Zu beiden Seiten der beschriebenen Einfassungsmauer führt je eine Stufenanlage auf das höher 
gelegene Sandspielfeld. Die Treppe in der südöstlichen Ecke führt von dem dort vorbeiführen-
den Erschließungsweg auf den Spielplatz. Sie ist ca. 2,00 m breit und besitzt 4 Stufen aus Bern-
burger Kalkstein. Die Treppenwangen stellen die Fortsetzung der angrenzenden Einfassungs-
mauer dar und bestehen aus den gleichen Kalkstein-Quadern. Die rechte Treppenwange ist 
allerdings aus lediglich etwa 13 cm starken Steinen gemauert, von denen einer durch den Ab-
bruch einer Ecke beschädigt ist. Die linke Treppenwange, die den Übergang zur benachbarten 
höher gelegenen Vegetationsfläche darstellt, ist dagegen in einer Breite von 27 cm ausgebildet. 
Sie knickt an der vorderen Ecke rechtwinklig ab und wird nach Südosten hin noch ca. 1,50 m 
weit als Stützmauer fortgeführt. – Die Treppenstufen sind größtenteils mit Spielsand bedeckt, 
insbesondere die unterste Stufe ist kaum noch zu erkennen. 

Der Treppenaufgang an der nordwestlichen 
Ecke ist ebenfalls ca. 2,00 m breit und be-
steht aus 3 Bernburger Kalkstein-Stufen. Die 
beiden unteren Treppenstufen sind größten-
teils mit Spielsand überdeckt, die unterste 
Stufe ist an der rechten Seite vollständig 
unter dem Sand verschwunden. Die linke 
Treppenwange besteht auch hier als Fortset-
zung der Umfassungsmauer aus Kalkstein 
(b = ca. 24 cm). Sie weist deutliche Schäden 
auf: Eine Steinecke ist ausgebrochen, feh-
lende Steine in der Mauerkrone wurden mit 
Beton verfüllt, der ebenfalls teilweise wieder 
ausgebrochen ist. Auch hier tritt zudem die 
Beton-Rückenstütze sichtbar hervor. 

An der rechten Treppenseite, in der nach Nordwesten exponierten Ecke des Sandspielfeldes, 
begrenzt dagegen ein massiv erscheinender Mauersockel die Stufen. Auch dieser besteht aus 

den unterschiedlich großen Kalkstein-
Quadern mit bossierter Oberfläche, besitzt 
aber mit seinen Außenmaßen von etwa 120 x 
127 cm und einer außenseitigen Höhe von 
etwa 80 cm eine als solitäre Form in Erschei-
nung tretende Gestalt. Der Sockel schließt 
mit einer besonders wuchtigen Abdeckplatte, 
vermutlich aus fränkischem Jura-Kalkstein, 
ab. Diese aus mehreren Einzelstücken zu-
sammengesetzte Platte ist ca. 7 cm stark und 
kragt allseits ca. 7 cm über das Mauerwerk 
hinaus. Ein Teil der Abdeckplatte fehlt. – An 
der äußeren Ecke auf die Kalksteinplatte 
aufgesetzt ist eine bildhauerische Arbeit: 

Schäden an der zum Sandspiel gerichteten Treppen-

wange 

Der nordwestliche Treppenaufgang zur südlichen 

Sandspielfläche 
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zwei Pinguine aus Muschelkalkstein des Bildhauers Karl Wenke, die nach Norden hin ausge-
richtet sind. 

Die nach Südwesten gerichtete Einfassungsmauer begrenzt das Sandspielfeld an seiner Rück-
seite. Sie befindet sich mit dem Mauerfuß auf der Ebene der Spielfläche selbst, setzt also das 
Mauerwerk des nordöstlichen Abschnitts auf einem höheren Geländeniveau fort. Die Mauer 
ragt an der Innenseite etwa 40 – 50 cm aus dem Spielsand hervor, an der Außenseite dagegen ist 
sie, je nach anstehendem Geländeniveau, ca. 30 – 35 cm hoch. Mit einer Breite von etwa 40 cm 
ist sie deutlich massiver als ihr Gegenstück an der Nordostseite ausgebildet. An ihrer Nordwest-
seite geht die Mauer in den Sockel der Pinguin-Gruppe am dortigen Treppenzugang über, an 
ihrer Südostseite schließt sie dagegen mit einem kleineren, höhengleichen Mauerpfosten ab (ca. 
60 x 60 cm). In Verlängerung der Mauerlinie folgt in einem Abstand von etwa 4,50 m die äußere 
Wange der zweiten Zugangstreppe. In der hier entstehenden Lücke geht der Spielsand direkt in 
den angrenzenden Boden der benachbarten Vegetationsfläche über. 

Die Pinguingruppe am nordwestlichen Zugang 

Rückseitige Einfassungsmauer aus Kalksteinen mit 

größeren Ausbrüchen 

Übergang der rückseitigen Einfassungsmauer zum 

Sockel der Pinguin-Figur mit fehlendem Teilstück 

der Abdeckplatte 
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Als Mauerkrone wurde, vermutlich anstelle von Abdeckplatten, eine ca. 4 – 5 cm starke Ab-
schluss-Schicht aus Beton aufgetragen. Diese ist. In Richtung des Mauerpfostens mit der 
Pinguin-Figur steigt der Beton jedoch auf eine Schichtstärke von etwa 7 cm an, so dass er einen 
niveaugleichen Anschluss an die dortige Kalksteinplatte ausbildet. – An mehreren Stellen ist die 
obere Betonschicht ausgebrochen. Insbesondere im südlichen Abschnitt sind größere Risse im 
Fugenbild vorhanden, die Mauer zeigt Setzungsschäden. An einer Stelle ist sie über eine Länge 
von etwa 1 m vollständig zerborsten. Hier fehlen mehrere Einzelsteine.  

Außerhalb der Einfassungsmauern ist fast 
durchgehend ein 1 – 2 m breiter Streifen frei 
von Vegetation: Sowohl auf der etwas nied-
riger liegenden Bolzfläche als auch auf dem 
höher gelegenen mit Blühsträuchern besetz-
ten Gehölzareal ist die Grasnarbe bzw. der 
Unterwuchs abgetreten. – Etwa 10 m südlich 
des Spielplatzes grenzt ein mit einem Ball-
fanggitter eingefasster Bolzplatz an. Auf der 
Zwischenfläche ist die ehemals vorhanden 
gewesene Grasnarbe ebenfalls fast durch-
gehend vollständig abgetreten. 

Direkt neben der Lücke innerhalb der süd-
lichen Einfassungsmauer steht eine kleine 
Gruppe von Hainbuchen. Von hier aus ver-
läuft ein Zaun aus Stahlstabgitter in südliche Richtung (‚Legi‘-Zaun, h = ca. 85 cm, grün 
beschichtet, mit zwei zusätzlichen, quer dazu stehenden Einzelfeldern). Der Zaun schließt nach 
etwa 10 m an das Ballfanggitter des dann folgenden Bolzplatzes an. Auch das Gelände beider-
seits des Zauns ist von Trampelpfaden durchzogen. 

  

Lücke in der Umfassungsmauer zwischen Mauer-

pfosten (rechts) und Stufenzugang; dahinter einzelne 

Abschnitte eines Stahlstabgitterzauns 
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Der Bolzplatz 

Auch der Bolzplatz in der Südwestecke 
des Lietzenseeparks befindet sich auf dem 
oberen Parkniveau, in etwa höhengleich 
mit dem angrenzenden Bürgersteig. Er ist 
mit einem hohen Ballfanggitter umgeben 
(Stahlstabgitter, unbeschichtet, h = ca. 
4,20 m). Entlang der Einzäunung verläuft 
rundum eine Hainbuchen-Hecke, die in 
der Höhe seit längerem nicht mehr einge-
kürzt wurde (h = ca. 6 m, b = ca. 1,5 – 
2 m). An der Nordseite finden sich inner-
halb des Heckenstreifens bzw. an dessen 
Außenrand an einigen Stellen Reste eines 
alten Kantensteins aus Bernburger Kalk-
stein (b = ca. 6 cm), der zum Großteil mit 
Erdmaterial überdeckt ist. 

 

Die Grundfläche des Platzes bildet ein unregelmäßiges Trapez (Seitenlängen ca. 12, 15, 20 und 
27 m), zum Bürgersteig hin ist die Seitenwand, der Straßenkurve folgend, leicht nach außen 
gerundet. Der Bolzplatz besitzt einen für eine Sportanlage typischen roten Kunststoffbelag, der 
jedoch an etlichen Stellen ausgebesserte Schäden aufweist. Der Platz wird gefasst durch eine 
Betonkante (b = 8 cm), die zum Bürgersteig hin etwa 10 cm oberhalb des Spielfeldniveaus 
eingebaut ist, an den anderen drei Seiten dagegen ebenerdig verläuft. An der Südseite sowie auf 
der Hälfte der Ostseite ist zwischen Spielfeld und Betonkante eine etwa ca. 10 cm breite 
Entwässerungsrinne mit Gitterrost eingebaut. – Die Betonkante ist an einigen Stellen abgesackt, 
so dass Rissbildungen entstanden sind. Der Entwässerungsrinne fehlt zum Teil das Abdeckgitter. 

Bestandsplan 2014, S.5, Bolzplatz 

Bolzplatz, Blick auf die nordwestliche Platzwand 
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Der Bolzplatz ist mit 2 Zugängen ausge-
stattet: In der südwestlichen und der nord-
westlichen Ecke sind mit zusätzlichen 
Gitterelementen gesicherte, als Eingangs-
schleusen fungierende Öffnungen vorhanden. 

Der nordwestliche Zugang führt über die 
Freifläche zwischen Bolzplatz und Sand-
spielplatz. Hier ist keine regelrechte Wege-
anbindung vorhanden, die Durchwegung 
erfolgt über die zum Großteil abgetretene 
Vegetationsfläche. Auf der etwa 1,40 x 3,80 m 
großen, ebenfalls von hohen Zaunelementen 
umfriedeten Zugangsfläche wird der Kunst-
stoffbelag des Ballspielfelds fortgeführt. Der 
südwestliche Zugang wird mittels einer kurzen, etwa 4 m breiten Zuwegung mit dem südlich 
vorbeiführenden Park-Eingangsweg zwischen Bolzplatz und Wirtschaftshof verbunden. Sie ist 
wie der Weg selbst mit Betonpflaster befestigt (Betonverbundsteine, Kantensteine aus Beton, b = 
ca. 8 cm, rechtsseitig ergänzt durch eine zusätzliche Reihe schräg gestellter Kupferschlacke-
steine, 16 x 16 cm). Der umzäunte Bereich der Eingangsschleuse befindet sich auf der gepflas-
terten Zuwegungsfläche, er ist hier nur ca. 1,20 x 2,50 m groß. Rechts neben dem Eingang ist 
ein Abfallbehälter in der Vegetationsfläche aufgestellt. 

Auf dem Bolzplatz sind zwei Masten mit Basketballkörben aufgestellt. Eine Sitzbank wurde 
offenbar von Nutzern aus einem anderen Parkbereich hierher getragen; sie steht ohne Ver-
ankerung am Rande des Spielfelds. 

  

Eingangsschleuse in der nordwestlichen Ecke Eingangsschleuse in der südöstlichen Ecke 

Schäden an Belag, Rinnen und Kantensteinen des 

Bolzplatzes 
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Ausstattung des Bolzplatzes 

� 2 x Basketball-Zweimast-Ständer, mit Doppelmast aus Metall, Zielbrett, Korb und Ballnetz, 
Gesamthöhe ca. 4,80 m, am nordwestlichen und südöstlichen Spielfeldrand; ein Ballnetz ist 
zerrissen 

� 1 x Banktyp „Berlin“, 250 cm lang, Gestell aus Gusseisen, anthrazit beschichtet, Holzauf-
lagen weiß, Verunreinigungen durch Graffiti, nicht im Boden verankert 

� 1 x Abfallbehälter, quadratisch, mit U-förmigem Fußelement, Metall, grün beschichtet, 
Lackschäden, oben offen; rechts neben dem südwestlichen Bolzplatz-Eingang aufgestellt 

Während an der Nord- und der Westseite des Bolzplatzes das angrenzende Gelände niveau-
gleich anschließt, fällt es an der Südseite und im südöstlichen Eckbereich deutlich ab. Hier 
bildet sich eine Böschung aus, die jedoch starke Auswaschungsschäden durch Erosion aufzeigt. 
An diesen Stellen wird das Spielfeld durch die weit herausragende Betonkante abgestützt, die 
einen Geländesprung von bis zu 60 cm abfängt. Auch die Pfostenfundamente des Ballfang-
gitters sind hier teilweise freigelegt. Die Betonkante weist an einigen Stellen Schäden mit 
starken Rissbildungen auf. Die stärksten Senkungs- und Erosionsschäden sind an der Südost-
ecke auszumachen; hier wurde provisorisch als Schutz vor Betreten im Bereich der Böschung 
ein Zaunelement aus Metall angefügt (Einzelfeld eines ‚Legi‘-Zauns, h = ca. 85 cm, grün 
beschichtet). 

  

Betonkante als Stützmauer und freigelegte 

Fundamente der Gitterpfosten an der Südseite 

Erosions- und Senkungsschäden an der Südostecke 

mit zusätzlichem Zaunelement 
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Der Wirtschaftshof und das Areal östlich des Wirtschaftshofs 

Der Wirtschaftshof 

Der Wirtschaftshof wird vom Grünflächenamt als Material-Lagerfläche für die Instandhaltung 
des Parks genutzt. Er befindet sich an der Südostseite des schon beschriebenen südlichen Ein-
gangswegs und erstreckt sich vom Gehweg der Dernburgstraße/Herbartstraße auf einer Länge 
von etwa 22 m in die Parkanlage hinein. Die Fläche ist annähernd dreieckig zugeschnitten: Die 
Breite beträgt am Bürgersteig ca. 13,50 m, an der Seite zum Lietzensee hin hingegen nur etwa 
4 m. Das Gelände ist nur leicht abschüssig, es verbleibt annähernd auf Straßenniveau. Die 
Böschung zum tiefer gelegenen Parkbereich am Lietzensee folgt an der Nordseite außerhalb des 
eingezäunten Bereichs.  

Das Gelände ist eingezäunt. Die Einfriedung besteht zum Bürgersteig hin aus der parküblichen 
Umzäunung aus grün ummanteltem Maschendraht (120 cm hoch) mit Betonpfosten (10 x 
10 cm). Anders als sonst ist hier der Zaun aber ohne Bewuchs von Rankpflanzen. Die drei ande-
ren Seiten sind durch einen höheren Metallzaun gesichert (Stahlstabgitter, unbeschichtet, h = 
ca. 1,85 m). Als Zufahrt dient ein zweiflügeliges Stahltor an der Nordwestecke (b = ca. 5 m). 
Ein weiteres Zugangstor (b = ca. 1,50 m), 
welches jedoch offenbar nicht regelmäßig 
benutzt wird, befindet sich an der Ostseite. 

Im Bereich der Zufahrt ist ein Teil des Wirt-
schaftshofs wie auch der zuführende Weg 
mit Betonverbundsteinen befestigt. Auf der 
ansonsten unbefestigten Fläche werden ver-
schiedene Baumaterialien, wie Steine, Sand 
und Kies, sowie Sitzbänke, Zaunelemente 
etc. gelagert. Vielerorts haben sich da-
zwischen hochwachsende Wildkräuter ange-
siedelt. Entlang des Bürgersteigs verdecken Das Zufahrtstor zum Wirtschaftshof 

Blick vom Bürgersteig der Dernburgstraße auf den Wirtschaftshof 
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mehrere hochgewachsene Eibensträucher den Einblick in den Wirtschaftshof, gegenüber dem 
Eingangsweg an der Westseite wird das Areal durch einen außerhalb der Umzäunung ge-
legenen, mit Spiräen bepflanzten Gehölzstreifen abgeschirmt . 

Das Areal östlich des Wirtschaftshofs 

Östlich des Wirtschaftshofs schließt sich ein weiteres gesondert eingefriedetes Areal an. Es 
erstreckt sich bis zum Wohnhaus Dernburgstraße 12–14. Anders als der Wirtschaftshof 
erweitert es sich an der Nordseite jedoch über die hier anstehende Böschung in das tiefer 
gelegene Parkgelände hinein. Die Zaunanlage verläuft inmitten der hier bestehenden Vegeta-
tionsfläche bogenförmig in nordöstliche Richtung, um sich schließlich der uferseitigen Grund-
stücksgrenze des Wohnhauses anzunähern. Auf den letzten rund 11 m wird der Zaun in einem 
Abstand von etwa 2 m annähernd parallel zum ebenfalls umzäunten Wohnhausgrundstück 
geführt, um sich schließlich kurz vor der Grundstücksecke mit der Wohnhauseinfriedung zu 
verbinden.  

An der südlichen, zur Dernburgstraße weisenden Seite besteht die Einfriedung aus dem 
parküblichen Zaun aus grün ummanteltem Maschendraht (120 cm hoch) mit Betonpfosten 
(10 x 10 cm). Dieser ist in Teilen mit Wildem Hopfen überwachsen. An der Westseite grenzt 
das unbeschichtete Stahlstabgitter des Wirtschaftshofs an. Die in den Lietzenseepark hinein-
reichenden Abschnitte der Umzäunung bestehen dagegen aus einem neuwertigen, grün 
ummantelten Stabgitter (‚Legi‘-Zaun, h = ca. 180 cm, grün beschichtet).  

Das gesondert eingezäunte Areal besitzt einen Zugang an seiner an den Wirtschaftshof 
angrenzenden Nordwestseite. Zu dem mit einem Schloss versehenen Tor (b = ca. 120 cm) 
führt von Westen her ein Trampelpfad, der sich im Inneren des Areals fortsetzt, um schließ-
lich über ein weiteres Tor auf den Innenhof des benachbarten Wohnhauses Dernburgstraße 
12–14 zu führen. Die Bewohner besitzen offenbar Schlüssel zu den beiden Toren und nutzen 
diesen Weg, um etwa Fahrräder im Hof abstellen zu können, ohne durch die innen liegenden 
Treppenflure des Wohnhauses gehen zu müssen. – Das Gelände wurde vor einigen Jahren auf 

Blick von der Dernburgstraße auf das gesondert eingefriedete Parkareal 

neben dem Wohnhaus 12–14  
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Kosten der Wohnungseigentümer eingefriedet, um die Hausfassade vor Vandalismus und 
Verunreinigungen zu schützen. 

Auf dem Areal befindet sich eine kleines 
eingeschossiges Gebäude: ein ca. 5 x 4 m 
großer Bau aus Klinkersteinen und verputz-
ten Wandflächen, der eine Elektro-Trans-
formatorenstation beherbergt. Ansonsten ist 
das Gelände vollständig mit Bäumen und 
Sträuchern bewachsen; lediglich entlang des 
Bürgersteigs sind in einem kleineren Teilbe-
reich die vorhandenen Sträucher stark zurück-
geschnitten, der Unterwuchs gerodet und die 
Fläche mit Rindenmulch abgestreut worden.  

Die parkseitige Umzäunung des Areals vor dem 

Wohnhaus Dernburgstraße 12–14 

Zugangstor zum eingefriedeten Areal nordöstlich 

des Wirtschaftshofs 

Trafo-Station auf dem eingefriedeten Areal 
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Der mittlere Parkweg 

In diesem Parkabschnitt setzt sich der mittig verlaufende Parkweg aus Teilgebiet S.4 in südliche 
Richtung fort. Anders als zu vor verläuft dieser als mittlerer Parkweg benannte Weg nun direkt 
unterhalb der Böschungsflächen entlang des Böschungsfußes. 

Auch in diesem Teilgebiet ist die Wegefläche mit wassergebundener Wegedecke befestigt, 
deren Deckschicht in weiten Teilen fehlt. Im Bereich der Einmündung des von der Straßenecke 
Herbartstraße/Dernburgstraße kommenden Eingangswegs wechselt der Wegebelag allerdings: 
Auf einer Länge von etwa 18 m ist hier eine alte, schadhafte Asphaltdecke vorhanden. – Die 
Wegebreite beträgt zunächst etwa 3,50 m, im Bereich des nach Osten führenden Bogens erwei-
tert sie sich auf etwa 3,60 – 3,80 m. 

Der Weg wird beiderseits durch Kanten aus Bernburger Kalkstein (b = ca. 6 cm) eingefasst. An 
der zur Wiesenfläche weisenden östlichen Seite ist der Kantenstein teilweise durch Gras über-
wachsen. An der zur Böschung weisenden Westseite ist die Kante dagegen über weite Strecken 
vollständig von Bodenmaterial überdeckt; im Bereich 
des Treppenaufgangs zu den hoch gelegenen Spiel-
plätzen erscheint der Weg stellenweise durch das abge-
lagerte Erdmaterial um bis zu 1 m verschmälert. 

Kurz vor der Einmündung des von der Straßenecke 
Herbartstraße/Dernburgstraße kommenden Eingangs-
wegs wird die Tennenfläche durch 1 Reihe Granit-Groß-
steine abgeschlossen. Danach erfolgt der Belagswechsel 
zum Asphalt. Hinter der Einmündung quert die neben 
dem einmündenden Weg verlaufende Ablaufrinne aus 
Granit-Mittelstein den mittleren Parkweg. Sie setzt sich, 
schräg über den Weg verlaufend, als geradlinige Verlän-
gerung bis in die angrenzende Wiese fort. Hier verläuft 
sie noch etwa 1 m weit in die Rasenfläche hinein, wo sie 
zum größeren Teil jedoch von Bodenmaterial und Gras-
bewuchs überdeckt ist. 

  

Der mittlere Parkweg am Treppenaufgang zu den 

Spielplätzen; Blick nach Süden 

Der mittlere Parkweg unterhalb der Böschung; Blick 

nach Süden 

Durch Erosion überdeckte Wegekante 

am Treppenaufgang 
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Auch der anschließende, nach Osten verschwenkende Wegeabschnitt besitzt zunächst eine alte, 
schadhafte Asphaltdecke. Nach etwa 8 m folgt schließlich eine weitere, in diesem Fall quer zum 
Weg verlaufende, aus 2 Reihen Granit-Großsteinen gebildete Rinne. Diese schließt die Asphalt-
fläche ab; der Weg setzt sich mit wassergebundener Wegedecke fort. – Insgesamt ergibt sich im 
Einmündungsbereich des von Südwesten kommenden Eingangswegs eine amorph erscheinende 
Fläche ohne klare Formen. 

Böschungsfläche am mittleren Parkweg 

Die steile Böschung west-
lich des Wegs ist dicht mit 
Bäumen und Sträuchern 
bestanden. An mehreren 
Stellen haben sich schmale 
Trampelpfade ausgebildet. 
Sie führen die Böschung 
hinauf in Richtung der 
oben gelegenen Spielplät-
ze, obwohl an der oberen 
Böschungskante ein Zaun 
vorhanden ist. 

Mehrfach sind an der 
Böschung Ansätze einer 
Hangsicherung gegen die 
Erosion zu erkennen: 
Direkt unterhalb des Trep-
penaufgangs zu den Spiel-
plätzen befinden sich zwei etwa 3 m bzw. 2 m lange Stützmauern in Trockenbauweise innerhalb 
der Böschung (gefertigt aus alten Beton- und Kalksteinen, h = ca. 35 – 45 cm). Die Fugen der 
Mauern sind fast vollständig ausgewaschen, es sind Setzungsschäden zu erkennen. Die obere 
der beiden ist nurmehr als Relikt vorhanden. Im weiteren Verlauf folgen noch zwei etwa 2,80 m 
bzw. 1,60 m lange Stützmauern im mittleren und oberen Böschungsbereich (h = ca. 40 cm): 

Der mittlere Parkweg im Südteil des Parks, Wechsel von Tennen- zu 

Asphaltfläche 

Bestandsplan 2014, S.5, südlicher Teil des mittleren Parkwegs mit den Sitznischen S.5.B bis S.5.E, rechts 

der Anschluss an den Uferweg und die Verbindung zum Dernburgplatz (siehe Abschnitt ‚Uferweg‘) 

S.5.D 

S.5.E 

S.5.B 

S.5.C 



Parkpflegewerk Lietzenseepark – Südteil 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

  S.5-33 Dr. Dietmar Land – Oktober 2014

Diese sind jüngeren Datums und aus jeweils 
zwei Schichten Granit-Großsteinen fest ver-
mauert. Außerdem sind in diesem Böschungs-
abschnitt an zwei Stellen Reihen von Holz-
palisaden als Hangsicherung in den Boden 
gesetzt worden (h = ca. 30 – 100 cm). 

An seiner zur ansteigenden Böschung wei-
senden Westseite wird der Weg von zwei in 
den Hang hineingebauten Sitznischen beglei-
tet. Sie sind dementsprechend in Richtung 
des Lietzensees ausgerichtet. 

 

 

  

Schadhafte Stützmauer am Treppenaufgang zu den 

Spielplätzen 

Böschungsstützmauer neueren Datums aus Granit-

steinen 

Palisadenreihe als Hangsicherung 
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Sitznische S.5.A 

Die Sitznische befindet sich etwa 12 m südlich der Einmündung des von 
den Spielplätzen herabführenden Treppenwegs. Sie hat eine Größe von ca. 
7,95 x 1,20 m und ist mit Betonplatten belegt (1 Reihe 50 x 50 cm, 1 Reihe 
75 x 50 cm). Zu beiden Seiten und rückseitig verbleibt zwischen Betonplatten 
und Nischenkante jeweils ein etwa 15 cm breiter Streifen Tennenfläche. 
Dementsprechend ragen die Betonplatten an der Vorderseite rund 20 cm in die 
angrenzende Wegefläche hinein. Da dem Weg die oberste Deckschicht fehlt, 
stehen die Betonplatten etwas aus der Fläche heraus und bilden eine Kante. 

 

 

An ihrer Rückseite wird die Nische durch 
eine Stützmauer aus alten Betonsteinen einge-
fasst (h = ca. 33 cm; b = ca. 15 – 20 cm). An 
den Seiten setzt sich die Böschungsmauer auf 
eine Länge von ca. 65 cm nach vorne fort und 
läuft dabei keilförmig nach unten aus. Die 
Mauerkrone wie auch der gesamte rück-
wärtige Bereich der Nische und die seitlich 
anschließenden Kantensteine sind größten-
teils durch abgelagertes Erdmaterial verdeckt. 
– Die Möblierung der Nische besteht aus 
zwei Sitzbänken und einem Abfallbehälter. 

� 2 x Banktyp „Lübeck“, 250 cm lang, Gestell aus Metall, schwarz beschichtet, Holzauflagen 
grün, geringe Lackschäden 

� 1 x Abfallbehälter, quadratisch, mit U-förmigem Fußelement, Metall, grün beschichtet, oben 
offen; mittig zwischen den Sitzbänken im Bereich einer fehlenden Betonplatte aufgestellt 

 
  

Sitznische S.5.A 

Bestandsplan 

2014, Sitz- 

nische S.5.A 

Sitznische S.5.A, mit Erd- und Pflanzenmaterial 

überdeckte Mauerteile und Wegekanten 

In den Weg hineinragender Betonplattenbelag; 

erodierende Böschung 
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Sitznische S.5.B 

Mit einem Abstand von etwa 55 m folgt kurz 
vor der Einmündung des vom südwestlichen 
Parkeingang an der Herbartstraße/Dernburg-
straße kommenden Wegs eine zweite Sitz-
nische, die in Größe und Ausstattung der 
vorigen (Sitznische S.5.A) gleicht. 

Auch sie hat eine Größe von ca. 7,95 x 1,20 m 
und ist mit Betonplatten belegt (1 Reihe 50 x 
50 cm, 1 Reihe 75 x 50 cm). Zu beiden Sei-
ten und rückseitig verbleibt zwischen Beton-
platten und Nischenkante ein etwa 15 cm 
breiter Streifen Tennenfläche. Dementspre-
chend ragen die Betonplatten an der Vorder-
seite rund 20 cm in die angrenzende Wegefläche hinein. Da dem Weg die oberste Deckschicht 
fehlt, stehen die Betonplatten deutlich aus der Fläche heraus und bilden eine Kante. 

An ihrer Rückseite wird auch diese Nische durch eine Stützmauer aus alten Betonsteinen einge-
fasst, diese ist hier allerdings etwas höher aufgemauert (h = ca. 47 cm; b = ca. 15 – 20 cm). An 

den Seiten setzt sich die Böschungsmauer auf eine Länge 
von ca. 65 cm nach vorne fort und läuft dabei keilförmig 
nach unten aus. Auch hier ist die Mauerkrone wie auch 
der gesamte rückwärtige Bereich der Nische größtenteils 
durch abgelagertes Erdmaterial verdeckt. An dieser 
Nische ist zudem die Böschungsmauer deutlich stärker 
durch Rissbildungen geschädigt, an der rechten Seite 
fehlen einzelne Steine. – Die Möblierung der Nische 
besteht wiederum aus zwei Sitzbänken und einem 
Abfallbehälter. 

� 2 x Banktyp „Lübeck“, 250 cm lang, Gestell aus 
Metall, schwarz beschichtet, Holzauflagen grün 

� 1 x Abfallbehälter, quadratisch, mit U-förmigem 
Fußelement, Metall, grün beschichtet, oben offen; 
mittig zwischen den Sitzbänken an der 
Nischenrückseite aufgestellt 

Im südlichen Abschnitt, wo der mittlere Park-
weg als Bogen in östliche Richtung fortgeführt 
wird, verläuft die Böschung nicht mehr direkt 
entlang des Wegs. Der südlich angrenzende, 
mit Gehölzen bestandene Bereich ist hier eben-
erdig ausgebildet. Auch hier sind nochmals 
zwei Banknischen an der Außenseite des 
Wegs vorhanden. Die Nischen sind dement-
sprechend nach Norden mit Blick auf die 
große Rasenfläche ausgerichtet. 

Sitznische S.5.B 

Rissbildungen in der rückwärtigen Böschungsmauer 

Schadhafter Mauerkeil, in die Wege-

fläche hineinragende Betonplatten 
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Sitznische S.5.C 

Direkt hinter der Einmündung des vom Park-
eingang an der Ecke Herbartstraße/Dernburg-
straße kommenden Asphaltwegs beginnt der 
hier ebenfalls mit Asphalt befestigte mittlere 
Parkweg, sich zu einer weiteren Sitznische 
aufzuweiten. Die Nische wird, wie auch der 
Weg, eingefasst durch eine Kante aus Bern-
burger Kalkstein (b = ca. 6 cm). Sie ist nur 
annähernd als eine halbrunde Fläche ange-
legt, eigentlich erscheint sie vielmehr als eine 
amorphe, in einem Bogen geführte Erweite-
rung der Wegefläche. Dieser Eindruck wird 
noch dadurch verstärkt, dass in den Eckberei-
chen die vorhandenen Kantenbegrenzungen 
vollständig von Bodenmaterial überdeckt sind. 

Die bogenförmig angelegte Nische ist an der zum Weg weisenden Vorderseite etwa 12 m lang, 
in der Bogenmitte erstreckt sie sich etwa 2,50 m weit in die angrenzende Vegetationsfläche 

hinein. Wie der vorbeiführende Wegeabschnitt 
ist auch die Nische mit einer alten, schadhaf-
ten Asphaltdecke befestigt. Zusätzlich sind 
zwei Bankplätze in der Größe von ca. 3,00 x 
1,25 m aus Betonplatten in den Belag einge-
fügt (jeweils 1 Reihe 50 x 50 cm, 1 Reihe 
75 x 50 cm). Sie befinden sich in einem 
Abstand von ca. 50 cm von der als Bogen 
angelegten Nischenrückseite. Die Beton-
platten zeigen teilweise Risse. In den Platten-
fugen wie auch im schadhaften Asphalt 
beginnen sich Wildkräuter auszubreiten. – 
Die Nische ist unmöbliert. 

Sitznische S.5.C neben der Einmündung des vom 

südwestlichen Parkeingang kommenden Wegs; 

Blick von Osten 

Mit Erdmaterial überdeckte Kante der Sitznische 

Blick von Norden auf die Sitznische S.5.C; im 

Hintergrund das Wohnhaus Dernburgstraße 12–14 

Die unmöblierte Sitznische als Erweiterung der 

Asphaltfläche des Wegs 
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Sitznische S.5.D 

In einer Entfernung von nur etwa 6 m und 
rund 10 m vor der Einmündung des mittleren 
Parkwegs in den Uferweg folgt, ebenfalls an 
der Außenseite des Wegs, eine weitere Sitz-
nische. Im Gegensatz zur vorigen zeigt diese 
Nische wieder einen regelmäßigen orthogo-
nalen Grundriss. 

Sie hat eine Größe von ca. 3,50 x 1,25 m und 
ist vollflächig mit Betonplatten befestigt 
(1 Reihe 50 x 50 cm, 1 Reihe 75 x 50 cm). 
Die Platten sind niveaugleich mit den rahmen-
den Kantensteinen aus Bernburger Kalkstein 
(b = ca. 6 cm) verlegt. Da dem vorbeiführen-
den Weg die oberste Deckschicht fehlt, stehen die Betonplatten deutlich aus der Fläche heraus 
und bilden eine Kante. Hier haben sich in der so entstehenden Fuge Wildkräutern angesiedelt. 

In der Nische ist eine Sitzbank aufgestellt, allerdings nicht mittig, sondern asymmetrisch nach 
links verschoben. 

� 1 x Banktyp „Lübeck“, 250 cm lang, Gestell aus Metall, schwarz beschichtet, Holzauflagen 
grün, Holzschäden 

Nachdem der mittlere Parkweg im Süden des Parks bogenförmig nach Osten verschwenkt ist, 
mündet er schließlich in den Uferweg. Hier entsteht eine annähernd dreieckige, platzartige 
Wegekreuzung. An deren südlicher Rückseite befindet sich eine weitere Sitznische, die nach 
Norden ausgerichtet ist und in der Verlängerung des Uferwegs als eine Art Blickpunkt dient. Sie 
entspricht in Größe und Form der vorigen Nische (S.5.D). 

  

Sitznische mit nicht mittig aufgestellter Sitzbank Sitznische mit Kalksteinkante und 

Betonplatten 

Sitznische S.5.D 
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Sitznische S.5.E 

Wie die Sitznische zuvor hat die Sitznische eine Größe von ca. 3,50 x 1,25 m und ist vollflächig 
mit Betonplatten befestigt (1 Reihe 50 x 50 cm, 1 Reihe 75 x 50 cm). Die Platten sind niveau-
gleich mit den rahmenden Kantensteinen aus Bernburger Kalkstein (b = ca. 6 cm) verlegt. Da 
dem vorbeiführenden Weg die oberste Deckschicht fehlt, stehen die Betonplatten deutlich aus 
der Fläche heraus und bilden eine Kante. An der linken Ecke schließen die Betonplatten nicht mit 
der Kantensteinecke bündig ab, sondern enden gegenüber der Wegekante ca. 5 cm zurückgesetzt. 

Die Sitzbank ist nicht 
exakt mittig, sondern asym-
metrisch nach links ver-
schoben aufgestellt. Ein 
Abfallbehälter befindet sich 
rechts neben der Sitznische 
in der Vegetationsfläche. 
Ganz in der Nähe, nur 
etwa 5 m entfernt auf der 
gegenüberliegenden Wege-
seite, ist am Rand der Ein-
mündung in den Uferweg 
ein zweiter Abfallbehälter 
mit für den Park atypischer 
Gestalt platziert. 

 

 

� 1 x Banktyp „Lübeck“, 250 cm lang, Gestell aus Metall, schwarz beschichtet, Holzauflagen grün 

� 1 x Abfallbehälter, quadratisch, mit U-förmigem Fußelement, Metall, grün beschichtet, oben 
offen; in der Vegetationsfläche rechts der Nische 

� 1 x Abfallbehälter, quadratisch, mit einfachem Fußelement, Metall, grün beschichtet, mit Ab-
deckung und einseitiger Einwurföffnung; in der Rasenfläche am nordwestlichen Wegrand 

Seitlich und rückwärtig wird die Sitznische 
von Sträuchern gerahmt. Anders als üblich 
sind hier ausschließlich weißblühende Spiräen 
vorhanden. 

Hinter der Sitznische befindet sich in einem 
Abstand von ca. 1 m eine aus Beton beste-
hende Einhausung einer Gerätestation (etwa 
2,30 x 2,30 m groß, h = ca. 1,10 cm) sowie 
direkt anschließend ein Trafokasten (etwa 
1,40 x 0,30 m groß, h = ca. 1,10 cm). Die 
baulichen Anlagen sind durch die Strauch-
pflanzung fast vollständig verdeckt und vom 
Weg kaum einsehbar. 

Sitznische S.5.E als Blickpunkt am südlichen Ende des Uferwegs; rechts die 

zwei nah beieinander aufgestellten Abfallbehälter 

Von Spiräen gerahmte Sitznische S.5.E 
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Der Uferweg 

Auch in diesem Teil-
gebiet setzt sich der den 
gesamten Park durchque-
rende Uferweg in einer 
Breite von etwa 4,70 m 
fort. Ausgehend vom Platz 
mit dem Sandalenbinder 
führt er in südliche Rich-
tung, in einer Entfernung 
von ca. 6,50 – 7,50 m ent-
lang der Wasserlinie des 
Lietzensees. Der Uferweg 
ist als Tennenfläche mit 
wassergebundener Wege-
decke befestigt; die Weg-
seiten sind durch die 
parküblichen Kanten aus 
Bernburger Kalkstein (b = 
ca. 6 cm) gefasst, die auf-
grund der häufig fehlenden obersten Deckschicht ca. 2 – 6 cm über das Niveau der Tennen-
fläche hinausragen. Vor allem an der Westseite sind die Kante sowie der direkt angrenzende 
Wegebereich immer wieder von Gras überwachsen. 

Etwa 15 m vor der Einmündung des mittleren Parkwegs beginnt sich der Weg aufzuweiten. Hier 
folgt die schon beschriebene annähernd dreieckige, platzartige Wegekreuzung mit der Sitz-
nische S.5.E. Im Übergangsbereich vom Uferweg zur platzartigen Aufweitung quert eine etwa 
60 cm breite Rinne aus Granit-Mittelsteinen den Weg. Die Rinne wird uferseitig bis 1,40 m in 
die angrenzende Vegetationsfläche weitergeführt. 

Die in diesem Bereich relativ breite und flache Uferböschung ist durchgehend als Rasenfläche 
angelegt. Direkt am Wassersaum haben sich einzelne Röhrichtgewächse wie beispielsweise 
Schwertlilien angesiedelt. Der Boden direkt entlang der Wasserlinie ist auf weite Strecken 
erodiert. Auf der Böschungsfläche sind einige einzeln stehende Altbäume sowie neu gepflanzte 
Exemplare vorhanden. 

Der Uferweg, Blick nach Norden auf den Platz mit dem Sandalenbinder 

(Teilgebiet S.4); rechts der Lietzensee 

Die Rinne im Uferweg an der Einmündung des 

mittleren Parkwegs 

Die Uferböschung mit ausgewaschener Uferlinie; 

Blick nach Süden auf die Pergola am Dernburgplatz 



Parkpflegewerk Lietzenseepark – Südteil 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

  S.5-40 Dr. Dietmar Land – Oktober 2014

Die Wegeverbindung zum Dernburgplatz 

Ausgehend von dem oben beschriebenen 
Kreuzungsbereich mit dem mittleren Park-
weg setzt sich der Uferweg in südöstliche 
Richtung noch auf einer Länge von etwa 
20 m fort und bildet hier, nördlich des 
Grundstücks Dernburgstraße 12–14, die Ver-
bindung zum Dernburgplatz ganz im Süden 
des Lietzenseeparks. 

Der Weg hat eine Breite von ca. 3,80 m, ist 
ebenfalls mit der parküblichen Kante aus 
Bernburger Kalkstein (b = ca. 6 cm) einge-
fasst und besitzt eine wassergebundene We-
gedecke mit zumeist fehlender Deckschicht. 

An seiner Südseite verläuft die Grundstücksgrenze zum Gartenhof des Wohnhauses Dernburg-
straße 12–14: In einem Abstand von nur etwa 40 cm hinter der Wegekante verläuft die Einfrie-
dung, hier in Form eines alten Maschendrahtzauns mit Metallpfosten und einem Stacheldraht als 
oberem Abschluss (h = ca. 150 cm). Jenseits des Zauns liegt ein dichter Bewuchs aus Alt-
bäumen und Sträuchern vor, der durch die Zaunfelder hindurch wächst. 

Auch die Uferböschung ist in diesem Bereich mit einigen Bäumen und zahlreichen Sträuchern 
bestanden. 

Die zentrale Rasenfläche 

Die große zentrale Rasenfläche stellt sich auch in diesem Teilgebiet als offene Wiese mit Alt-
bäumen sowie einzelnen Neuanpflanzungen von Bäumen dar. Unterhalb einiger Bäume sowie 
zum Teil auch in einem schmalen Streifen entlang der Wegränder ist die Grasnarbe 
zurückgedrängt und es zeigt sich der offene Boden. 

Die Wegeverbindung zum Dernburgplatz 

Blick über die zentrale Rasenfläche zum Seeufer 
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S.5 Südwestlicher Bereich mit Spielanlagen 

S.5.2 Historische Entwicklung 

19. Jh.: Bau und Ausbau von Landsitz und Park „Witzleben“ 

1824 erwarb der preußische Generalleutnant Job Wilhelm von Witzleben ein größeres Areal an 
der West- und Nordseite des Lietzensees, an der Südseite des vorbeiführenden „Königswegs“. 
An der Südwestseite des Ufers ließ er ein Landhaus, mehrere Nebengebäude und eine im 
landschaftlichen Stil gehaltene Parkanlage errichten. Eine Ideenskizze hierzu lieferte der in 
Potsdam tätige Königliche Gartendirektor Peter Joseph Lenné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Tode von Witzlebens erwarb 1840 der Kunstgärtner Ferdinand Deppe den Besitz. Per 
Kabinettsorder erhielt das Landgut den offiziellen Namen „Witzleben“. Unter der Regie Deppes 
wurde der Park erweitert und unter anderem mit fremdländischen Baumexoten ergänzt. Ein 
Großteil des Privatgeländes an der Westseite des Sees wurde für Besucher geöffnet. Neben den 
gepflegten Parkanlagen verblieb der Großteil des eigentlichen Uferbereichs naturbelassen. 

 

  

Ideenskizze für den Park Witzleben am Lietzensee, Peter Joseph Lenné, 1824 
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Nach weiteren Eigentümerwechseln wurde das Areal ab 1871 durch den Bankier Pringsheim 
nur noch mit geringen Mitteln im Bestand erhalten. Der Zugang für die Öffentlichkeit wurde, 
zumindest offiziell, nicht mehr zugelassen. 

1899 schließlich erwarb die neu gegründete „Terrain-Aktiengesellschaft Park Witzleben“ das 
gesamte Gelände, um es für eine Wohnbebauung zu erschließen. – Lediglich ein Teilgrundstück 
am Nordwestrand des Sees gelangte in den Besitz eines anderen Privateigentümers, der hier 
einen Restaurationsbetrieb einrichten wollte. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entwurf Erschließungsplan von 1879 (Ausschnitt) 

Die hier vorgeschlagene Erschließung wurde nicht realisiert. – Die Konturen des Sees wurden bei der später 
vorgenommenen Uferbefestigung verändert. Das Witzlebensche Anwesen mit Gebäuden und Park befindet sich 
zwischen Königsweg und Lietzensee. Das eigentliche Ufergelände war kaum gärtnerisch verändert worden. 

Ufer am Lietzensee, um 1900 
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1903-04: Erschließungsplanung als Gelände für gehobenen Mietwohnungsbau 

Um 1900 ließ die „Terrain-Aktien-
gesellschaft Park Witzleben“ als Ei-
gentümerin des Gesamtareals Planun-
gen zur Erschließung des 
Lietzenseeufers als Wohngebiet erar-
beiten. 1903 wurde der Erschließungs-
plan durch die Stadt Charlottenburg 
festgelegt, mitsamt einer Querung des 
Sees durch die nach Westen verlän-
gerte Kantstraße. – Zunächst sollte aus 
Kostengründen auf ein Brückenbau-
werk verzichtet und der See mittels 
einer Dammschüttung vollständig ge-
teilt werden. Letztendlich entschied 
man sich jedoch dafür, einen Verbin-
dungskanal zwischen dem nördlichen 
und dem südlichen Seeabschnitt zu 
belassen, welcher durch eine Brücke 
überspannt werden sollte. 

 

 

 

 

1904 erfolgten die Vertiefung des 
Lietzensees und die Fixierung des 
Ufers durch bauliche Befestigungs-
maßnahmen. Ebenfalls im Auftrag der 
Terrain-Aktiengesellschaft wurde die 
Lietzenseebrücke nach dem Entwurf 
des städtischen Bauinspektors Rudolf 
Walter errichtet. – In etwa zeitgleich 
entstand im Rahmen der Erschlie-
ßungsmaßnahmen an der Westseite die 
„Herbartstraße“. 

An der Straße waren auch an der zum 
See gerichteten Seite Mietshäuser mit 
Vorder- und Hinterhaus geplant. Das 
Ufergelände sollte zum Großteil durch 
Bodenauftrag deutlich erhöht werden. 
Die privaten Grundstücksparzellen 
sollten bis an das Seeufer reichen. 

 

  

Südlicher Teil des Lietzensees, Entwurf 
Erschließungsplan von 1903 (Ausschnitt) 

Östlich des Sees sind zwei Varianten der Straßenplanung im Plan verzeichnet. Die Querung des Sees als nach 
Westen verlängerte Kantstraße sollte auf einer durchgehenden Dammschüttung erfolgen, die Wasserfläche 
sollte komplett geteilt werden. 

Die von der Terraingesellschaft angestrebte Bebauung am Lietzensee, Plan von etwa 1909 (Ausschnitt) 

Am Westufer des südlichen Seeabschnitts wurden zwischen den Wohnbauten mehrere Treppenzugänge geplant, die 
die Innenhöfe der Gebäude zusätzlich erschließen und gleichzeitig einen Ausblick auf die Wasserfläche er-
möglichen sollten. 
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um 1905: eingeschränkte Öffnung des privaten Uferparks 

Das Westufer am südlichen Seeabschnitt verblieb zunächst in seiner bestehenden Form als ehe-
malige Witzlebensche Parkanlage. Zum Teil verwildert, zum Teil als gestaltete Grünanlage zu 
erkennen, war es als Privatbesitz der Terraingesellschaft zumindest in Teilen eingezäunt. Der 
Besuch und die Nutzung der eingefriedeten Bereiche waren für diejenigen möglich, die eine 
gewisse Jahrespacht gezahlt und einen entsprechenden Schlüssel ausgehändigt bekommen 
hatten. – Der verwilderte Uferstreifen wurde gerodet und gärtnerisch hergerichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1910-11: Erwerb des Ufergeländes für Wohnungsbau in städtischer Vorbereitung 

Am Westufer des Lietzensees waren bis 1910 noch keine Baugrundstücke vermarktet worden. 
Nun entschied die Stadt Charlottenburg, die Bauentwicklung selbst in die Hand zu nehmen. 

Sie erwarb 1910 das Westufer nördlich der Neuen Kantstraße sowie den See selbst, 1911 auch 
das Westufer des südlichen Seeabschnitts. 

 

 

 

 

 

 

 

Bildpostkarte mit Blick von Norden auf das Westufer am Südteil des Lietzensees, um 1908 

Die ehemalige Witzlebensche Parkanlage war im Besitz der Terraingesellschaft und wurde gegen Zahlung eines 
Pacht-Entgelts für Besucher geöffnet. Das ehemals verwilderte Ufergelände der Witzlebenschen Parkanlage war 
gärtnerisch neu hergerichtet worden. 

Stadtplan von 1910 (Ausschnitt) 

Das Westufer des Lietzensees ist noch unbe-
baut. Die Darstellung zeigt die potentielle 
Baufläche an der Herbartstraße und einen 
nicht zu bebauenden Uferstreifen. 

Am Ost- und Südufer sind die schon bebauten 
Ufergrundstücke zu erkennen, zudem zwei 
öffentliche Schmuckplätze am Seeufer. 
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Während die Stadt Charlottenburg im Nordteil einen Uferstreifen am See als öffentliche Park-
anlage entwickeln wollte, beließ man es für den gesamten Südteil zunächst bei der ursprüngli-
chen Bebauungsplanung der Terraingesellschaft: Hier sollte das gesamte Ufer für Wohngrund-
stücke erschlossen und vermarktet werden. 

Es entstanden erste Zeichnungen, wie 
das Areal am Lietzensee zukünftig aus-
sehen könnte: Am Westufer des südli-
chen Abschnitts sollten die privaten 
Grundstücke bis an das Ufer geführt 
werden; zwischen den einzelnen 
Wohnblöcken wurden zwischen Straße 
und See kleine Plätze vorgesehen, die 
über Treppen zu erreichen sein sollten, 
um einen Ausblick auf die Wasserflä-
che zu ermöglichen. – Im mittleren 
Abschnitt wurde dagegen ein öffentli-
cher Platz vorgesehen, der sich bis an 
das Seeufer erstrecken sollte. Dieser 
war als Pendant zu einem ebensolchen 
am gegenüberliegenden Ostufer ge-
dacht. – Am südlichen Ende des Sees 
war eine solche Platzanlage schon ge-
schaffen worden 

 

 

 
1912-14: Erste Anregungen für einen Uferpark im Südteil 

Für den Südteil war bislang keine durchgehende öffentliche Grünanlage vorgesehen. Der Gar-
tendirektor Erwin Barth legte im Mai 1914 jedoch eine Entwurfsplanung für einen Uferpark im 
nördlichen und im südlichen Abschnitt vor. Lediglich in einem Teilabschnitt entlang der 
Herbartstraße im südwestlichen Bereich war auch bei Barth weiterhin eine Bebauung vorgesehen.1 
Damit wurde die entsprechende Diskussion neu in Gang gesetzt. 

 
1919: Entscheidung für den Südteil des 
Lietzenseeparks 

Nach dem Ende des Weltkriegs konnte sich der 
Gartendirektor Barth durchsetzen: 1919 wurde der 
Bau einer öffentlichen Parkanlage auch am 
Westufer des südlichen Abschnitts beschlossen.2 

  

                                                 
1 Siehe Entwurfsplan „Lietzensee-Park“ (Südteil) von Gartendirektor Erwin Barth, Mai 1914, mit nachträglichen 
Eintragung von Erich Blunck betr. Projekt Evangelische Kirche am Lietzensee von 1917 (in: Architekturmuseum 
Berlin). 
2 Aus diesem Jahr ist lediglich der Plan „Lietzenseepark nördlich der Neuen Kantstraße“ vom Februar 1919 erhalten, 
der wiederum die Fortführung des Parks im Südteil andeutet. Vermutlich wurde für das Genehmigungsverfahren auch 
der Entwurf für den Südteil überarbeitet; die entsprechende Zeichnung ist aber nicht überliefert. 

Entwicklungsplan, vermutl. von Stadtbaurat Heinrich Seeling 
und „Neue Boden AG Berlin“, um 1910 (Ausschnitt) 

Die „Neue Boden AG Berlin“ war in die Nachfolge der Terraingesellschaft Witzleben getreten. Als Bebauungs-
vorschläge wurden für den Südteil des Lietzensees nochmals die alten Zeichnungen der Terraingesellschaft über-
nommen, am Westufer aber ergänzt durch einen öffentlichen Uferplatz. 

Geländeböschung vor Baubeginn, um 1919 
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1919/20: Bau des Lietzenseeparks 

Noch 1919 wurde der Bau einer öffentlichen Parkanlage am Lietzensee als Notstandsarbeit 
begonnen. Den Entwurf hierzu lieferte der Gartendirektor Erwin Barth. – Während im 
Nordabschnitt und im oberen Abschnitt des Südteils der Park die gesamte Uferbreite samt 
anstehender Böschung einnahm, wurde im südwestlichen Bereich ein Geländestreifen entlang 
der Herbartstraße für eine potentielle spätere Bebauung freigehalten; die Grünanlage 
verschmälerte sich in diesem Bereich entsprechend. 

In der Ausgestaltung sollte sich der 
landschaftliche, weitläufige Park-
charakter fortsetzen. – Auf die 
Realisierung der Banknischen am 
Uferweg verzichtete man offenbar: 
Hiervon sind keinerlei Nachweise im 
Bestand oder Plänen und Fotografien 
zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Realisierung der Banknischen 
am Uferweg verzichtete man offenbar: 
Hiervon sind keinerlei Nachweise im 
Bestand oder Plänen und Fotografien 
zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entwurfs- und Revisionsplan Lietzensee-Park, 
Erwin Barth, Juli 1920 (Ausschnitt) 

An der Herbartstraße wurde in südlicher Er-
gänzung zum Kirchengrundstück ein Gelände-
streifen als „Kleingärten“-Areal reserviert. Hier 
sollte später bei Bedarf Wohnbebauung ermög-
licht werden. 

Der Lietzenseepark erhielt an der Südseite eine 
Verbindung zur Dernburgstraße, ein weiterer 
Weg führte auf den am Südufer angrenzenden 
Dernburgplatz. Das dazwischen liegende 
Wohnhaus existierte schon. 

Luftaufnahme, 1928 

Zu erkennen ist die Herbartstraße mit dem an-
grenzenden, für Kleingärten genutzten Gelände-
streifen, oben links die „Notkirche“, unten rechts 
das Wohnhaus westlich des Dernburgplatzes. 
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Zahlreiche der schon vorhandenen Ziersträucher 
und Jungbäume wurden zunächst übernommen, 
unter anderem im Bereich des südlichen Trep-
penwegs ergänzt durch Neupflanzungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planzeichnung Südabschnitt des 
Lietzenseeparks mit markierten 
Einzelflächen, Erwin Barth, 
undatiert (vermutl. um 1919) 

 

 

 
 
Vermutlich handelt es sich bei 
dieser Darstellung um Flächen, 
die von der Stadt noch angekauft 
werden mussten: Zum einen zur 
Herstellung einer Wegeverbin-
dung zwischen dem schon 
bestehenden Dernburgplatz und 
dem neuen Uferpark, zum ande-
ren um eine Art Pufferzone 
zwischen dem neu anzulegenden 
Treppenweg an der Südseite und 
dem benachbarten Wohnhaus zu 
schaffen. 

Die Gehölzvielfalt z. B. auf dem Wiesenabschnitt ist ein Zeichen dafür, dass vorhandenen Pflanzen aus der schon 
bestehenden gärtnerischen Anlage von etwa 1905 zunächst übernommen worden sind: 

(406) 3 Platanus acerifolia (Gewöhnliche Platane), (407) „Gruppe bestehend aus“ Corylus colurna (Baum-Hasel), 
(408) 5 Thuja occidentalis (Abendländischer Lebensbaum) u. 1 Taxus baccata (Europäische Eibe), (409) „Gruppe 
bestehend aus“ 1 Acer pseudoplatanus (Bergahorn), 3 Corylus colurna (Baum-Hasel) „zu einem Baum vereinigt“, 1 
Aesculus hippocastanum (Gewöhnliche Rosskastanie) u. „in der Mitte der Bäume“ Pirus floribunda (= Malus 
floribunda = Vielblütiger Zier-Apfel), (410) 1 Acer pseudoplatanus atropurpureum (Blut-Ahorn), (411) Tilia 
platyphyllos (Sommer-Linde), (412) 1 Acer pseudoplatanus (Bergahorn), (413) 1 Acer negundo (Eschen-Ahorn), 
(414) 1 Populus nigra fastigiata (= P. n. „Italica“ = Pyramiden-Pappel), (415) 2 Morus alba (Weiße Maulbeere), 
(417) 1 Pirus floribunda (= Malus floribunda = Vielblütiger Zier-Apfel), (418) 1 Quercus coccinea (Scharlach-
Eiche) u. 1 Quercus rubra (Amerikanische Rot-Eiche), (419) 1 Syringa persica (Persischer Flieder) 

Am südlichen Rundplatz und Treppenweg sind dagegen die Pflanzungen ergänzt worden: 

in der Mitte des Rundplatzes (420) 1 Tilia tomentosa (Silber-Linde), am Platzrand (421) eine Hecke aus Ligustrum 
vulgare (Gemeiner Liguster) 

beiderseits des Treppenwegs (398) eine „breite Hecke“ von Syringa vulgaris (Gemeiner Flieder) 

Dendrologischer Bestandsplan, Georg Kuphaldt, 1923 
(Ausschnitt) 

Zu erkennen ist die 1923 tatsächlich vorhandene Gehölz-
struktur (rot), darunter liegt der Entwurfs- und Revisions-
plan Barths von 1920. 
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Die Ausgestaltung des südwestlichen, 
an der Dernburgstraße gelegenen Park-
eingangs wurde von Barth lediglich 
provisorisch in Form eines einfachen 
Holztores vorgenommen. Hier sollten 
offenbar zunächst die angrenzenden 
Baufelder entwickelt werden, um dann 
einen neuen repräsentativeren Parkzu-
gang schaffen zu können. 
 
 
 
 

 
 
1927/28: Projektierung Neubau einer Evangelischen Kirche nebst Gemeindehaus 

1927 legte der Baustadtrat Seeling die Planung für eine aus Stein erbaute Evangelische Kirche 
samt Gemeindehaus an der Dernburgstraße vor, die die hölzerne „Not-Kirche“ an der 
Herbartstraße ersetzen sollte. Der hier gelegene Zugang zum Lietzenseepark sollte dementspre-
chend umgestaltet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planzeichnung „Ausgang zur 
Dernburg-Straße“, Erwin Barth, 
Juni 1920 

Lageplan „Vorentwurf zu einer Evangelischen Kirche nebst Gemeindehaus für die Lietzenseegemeinde zu 
Charlottenburg“, Heinrich Seeling, 1927 
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Auch Erwin Barth, der mittlerweile 
als Stadtgartendirektor von Gesamt-
Berlin tätig war, schaltete sich in die 
Diskussion um das Kirchenprojekt 
ein: Er legte 1928 eine überarbeitete 
und vereinfachte Variante für den 
neuen Eingangsbereich zum Lietzen-
seepark vor, samt einer Umgestaltung 
des südlichen Parkabschnitts. – Letzt-
endlich wurde die „Notkirche“ an der 
Herbartstraße erhalten, das Gemein-
dehaus entstand 1930/31 an dessen 
Nordseite. Der Park blieb zunächst 
unverändert. 

 

 

 

 

 
um 1930: Ergänzungen und Änderungen im Gehölzbestand 

Im Laufe der kommenden Jahre wurde in einigen Bereichen die manieristische Vielfalt der 
Blühsträucher reduziert, eng stehende Baumgruppen wurden ausgelichtet und zu einzelnen 
Solitären entwickelt.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Diese Schlussfolgerung kann gezogen werden, wenn man den dendrologischen Bestandsplan von 1923 mit 
historischen Fotografien der 1930er Jahre und mit dem zum Teil heute noch vorhandenen Baumbestand vergleicht. 

Luftaufnahme, 1938 

Zu erkennen sind die Gartenstrukturen dem 
Geländestreifen östlich der Herbartstraße: Hier 
waren als Zwischenlösung Kleingärten vorge-
sehen gewesen, evtl. handelte es sich auch um 
Schulgärten o. ä. 

An Stelle des südlichen Parkzugangs wäre ein Vorplatz auf Straßenniveau am geplanten Ensemble aus Kirche und 
Gemeindehaus entstanden. 

Entwurfsvorschlag „Grünanlage an Kirche u. Gemeindehaus 
Lietzensee, Erwin Barth, 1928 
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1950er Jahre: Wiederaufbauarbeiten 

In den Kriegsjahren der 1940er wur-
den die Parkanlagen teilweise zerstört 
bzw. durch fehlende Instandsetzungen 
vernachlässigt. Um 1950 erfolgten 
Wiederaufbauarbeiten. Unter anderem 
am Ufer waren mehrere Bäume und 
Sträucher gerodet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Solitärbäume auf dem 
Rundplatz und dem Dreiecksplatz am 
Südende waren nicht mehr vorhanden. 

Neben dem Treppenweg Richtung 
Dernburgstraße wurde eine stufenlose 
Zufahrtmöglichkeit geschaffen. Zwi-
schen Treppenweg und Wohnhaus 
wurde von Seiten des Berliner Strom-
versorgers eine Transformatoren-
station errichtet. 

Der Geländestreifen entlang der 
Herbartstraße ist im Plan weiterhin als 
„Grabeland“ markiert. 

 

 

 

 

 

  

Luftaufnahme, 1953 

Lageplan, 1954 
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Ende 1950er: Bau der Spielplatzanlagen an der Herbartstraße 

Etwa ab 1956 wurde der als Kleingarten- und Grabelandanlage genutzte Geländestreifen entlang 
der Herbartstraße zu einem öffentlichen Spielplatz ausgebaut. 

An der Südseite der geplanten bzw. in Bau befindlichen Kirche am Lietzensee wurde ein Zu-
gang angelegt, der an der Böschungsoberkante in einen kleinen, annähernd in einem Halbrund 
angelegten Platz mündete. Als Einfassung wurde eine Natursteinmauer errichtet, zum Bö-
schungshang hin mit einem Metallgeländer zusätzlich gesichert. – Von hier aus baute man einen 
neuen Eingang mit Treppenweg zum tiefer gelegenen Niveau des Lietzenseeparks. – Vermut-
lich als erste Spielfläche entstand ein Sandspielbereich im nördlichen Teil des Geländestreifens, 
umgeben von Sitzmauern aus Naturstein. Daneben wurde Rasen angelegt. 

Ein weiterer Sandspielbereich entstand weiter südlich, hier eingefasst durch eine Naturstein-
mauer, ergänzt durch ein Pinguin-Paar des Bildhauers Karl Wenke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der nördliche Abschnitt des Spielplatzes an der Herbartstraße, um 1959 

Im Hintergrund ist das Geländer am kleinen Halbrundplatz zu erkennen. Der tiefer gelegene Lietzenseepark grenzt 
unterhalb der bewaldeten Böschung an. 

Detailplan „Natursteinmauer mit Zaun im 
Lietzenseepark an der Herbartstraße“, 
Gartendirektor Joachim Kaiser, 1955 

Es handelt sich um das Metallgeländer und die 
Einfassungsmauer am halbrunden Platz 
nordöstlich des Spielbereichs. 
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zwischen 1960er und 1980er: Ausbau der Spielplatzanlagen samt Bolzplatz 

Im Laufe der Jahrzehnte wurde der Spielplatz mehrfach in Teilen umgestaltet und mit neuen 
Spielgeräten versehen. An der Südseite wurde ein Bolzplatz mit Ballfanggitter und 
Kunststoffbelag errichtet. – Vermutlich Anfang der 1980er Jahre wurde der nördliche 
Spielbereich neu gestaltet, wobei der südöstliche Teil der ursprünglichen Sitzmauer abgetragen 
wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Blick auf den nördlichen Rand des Spiel-
platzes und die Südseite der neuen Kirche 
am Lietzensee, um 1959 

Spielplatz an der Herbartstraße, Luftbild über-
lagert mit Bestandsplan vermutl. 1970er, un-
datiert 

Zu erkennen ist die Struktur des Spielplatzes 
vermutlich in den 1970er Jahren (gelb), darunter 
liegt das Luftbild von etwa 2010. 
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vermutlich 1970er: Einrichtung des Wirtschafts- und Lagerplatzes 

Vermutlich in den 1970ern wurde der südliche Parkzugang in Form des Treppenwegs zur 
Dernburgstraße aufgegeben und durch eine stufenlose Zufahrtsmöglichkeit am Südende des 
Spielplatzareals ersetzt. Im Bereich westlich des vormaligen Treppenwegs wurde ein umzäunter 
Lagerhof für das Gartenamt eingerichtet. – Die Zuwegung erhielt ein Pflaster aus Beton-
verbundsteinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zwischen 1960 und 1980: 
Einbau von Asphalt sowie andere 
einzelne Veränderungen 

Um die Flächen dauerhaft vor Ero-
sion zu schützen wurden im Laufe 
der Jahre mehrere Wege und 
Plätze im Park neu befestigt. So 
erhielt auch der Zugang an der 
Nordseite des Spielplatzes an der 
Herbartstraße einen Asphaltbelag, 
ebenso die Böschungswege neben 
dem Bolzplatz und der südliche 
Zugang in den Lietzenseepark. 
Spätestens jetzt wurde an Stelle 
des ehemaligen Rundplatzes 
nurmehr eine halbrunde Sitznische 
am Weg hergestellt. 

 

  

Lageplan, 1984 Luftaufnahme, 1984 

Amtlicher Vermessungsplan, 
um 1985 (Ausschnitt) 
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um 2012: Einbau eines Schutzzauns am Wohnhaus Dernburgstraße 12-14 

Als Schutz vor Verunreinigungen an der Fassade in direkter Nähe zur Hofeinfriedung wurde 
etwa 2012 ein zusätzlicher Schutzzaun am Wohnhaus Dernburgstraße 12-14 errichtet. Die neue 
Zaunanlage verläuft im Bereich des bewaldeten Böschungsgeländes im öffentlichen Park. Die 
Einfriedung wurde von Privatseite finanziert, ohne weitere vertragliche Vereinbarungen 
zwischen Bezirk und Anwohner. 
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S.5 Südwestlicher Bereich mit Spielanlagen 

S.5.3 Gegenüberstellung historischer und aktueller Zustand 

(Als „historischer Zustand“ wird hier der Zustand der Parkanlage um 1923 bezeichnet.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dendrologischer Bestandsplan, Georg Kuphaldt, 1923 

Der tatsächliche Gehölzbestand von 1923 ist in roter Tinte eingetragen. 
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Originalzustand (um 1923) Heutiger Zustand 

Im südwestlichen Abschnitt setzt sich die Park-
anlage am See weiter fort, das hoch gelegene 
Areal entlang der Herbartstraße gehört aber nicht 
mehr zur Grünanlage. 

An der Herbartstraße ist südlich des Kirchen-
grundstücks ein Kleingartengelände vorgesehen. 

Im südwestlichen Abschnitt setzt sich die Park-
anlage am See weiter fort. Das hoch gelegene 
Areal entlang der Herbartstraße gehört zur Grün-
anlage. 

An der Herbartstraße ist südlich des Kirchen-
grundstücks eine Spielanlage vorhanden. 

 

Bestand 2014 
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Originalzustand (um 1923) Heutiger Zustand 

Der Baumbestand besteht zumeist aus noch rela-
tiv kleinkronigen Bäumen. 

Der Baumbestand besteht zumeist aus 
großkronigen Altbäumen. 

Zur Kleingartenanlage hin wird der Park vermut-
lich durch einen Maschendrahtzaun begrenzt. 

Zur Herbartstraße hin werden der Park bzw. die 
Spielanlagen durch einen Maschendrahtzaun mit 
Betonpfosten begrenzt. Dahinter wachsen Sträu-
cher. 

Kleingartenareal entlang der Herbartstraße Spielanlagen an der Herbartstraße 

An der Herbartstraße wird ein Geländestreifen 
als Kleingartenanlage genutzt (eventuell auch als 
Schulgarten). Das Areal befindet sich in etwa auf 
dem Höhenniveau der Straße. 

(Im Vergleich zum historischen Entwurf erstreckt 
sich der Geländestreifen an seiner Nordseite etwa 
10 m weiter in das Parkgelände hinein.) 

Der Geländestreifen an der Herbartstraße wird als 
Spielanlage genutzt (erbaut 1956). 

Die Kleingartenanlage ist vermutlich allseits mit 
einem Maschendrahtzaun eingefriedet. 

Entlang der Straße ist die Spielanlage mit dem 
parküblichen Zaun (Maschendrahtzaun mit Beton-
pfosten) eingefriedet. 

An der östlich angrenzenden Böschung ist zwi-
schen Spielanlage und Park ein Schutzzaun aufge-
stellt (Stabgitterzaun, 90 cm hoch). 

An der Nordseite wird die Spielanlage durch die 
Einfriedung des Kirchengrundstücks begrenzt 
(Mauer bzw. Stabgitterzaun, 200 cm hoch). 

An der Südseite wird die Spielanlage durch das 
Ballfanggitter des Bolzplatzes begrenzt (Stab-
gitterzaun, 420 cm hoch). 

Zwischen der Kleingartenanlage und dem Park 
gibt es keine direkten Verbindungswege. 

Zwischen der Spielanlage und dem Park besteht 
eine Verbindung an der Nordseite in Form eines 
geschwungenen Treppenwegs, an der Südseite in 
Form einer stufenlosen Wegerampe. 

Die Kleingartenanlage ist über die Herbartstraße 
zu erreichen. Die Lage des Eingangs oder der 
Eingänge ist nicht bekannt. 

Die Spielanlage ist über die Herbartstraße zu er-
reichen. Ein direkter Zugang befindet sich an der 
Nordseite, ergänzt durch eine platzartige 
Aufweitung an der Geländeböschung, ein zweiter 
Zugang führt von der Straße über die 
Parkzuwegung an der Südseite. 

Zudem sind die Spielplätze über die nördliche und 
südliche Anbindung vom Park aus zu erreichen. 

Innerhalb der Spielanlage werden der nördliche 
und der südliche Zugang durch einen Weg entlang 
der Geländeböschung verbunden. 

Die Wege im Kleingartengelände sind vermutlich 
unbefestigt oder als Tennenfläche befestigt. 

Der nördliche und der südliche Zugangsweg sind 
mit Asphalt befestigt. Die Asphaltfläche weist 
Schäden auf. 

Die interne Wegeverbindung und die platzartige 
Aufweitung an der Nordseite sind als 
Tennenflächen befestigt. – Auf der Platzfläche 
beginnen Gräser sich auszubreiten. 
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Originalzustand (um 1923) Heutiger Zustand 

Es sind keine Spielplätze vorhanden. Die Spielanlagen unterteilen sich in vier Ab-
schnitte: 1. der nördliche Sandspielbereich mit 
zahlreichen Geräten und einer Sitzmauer aus der 
Entstehungszeit, 2. eine Kleinkinder-Bolzwiese 
mit begrenzender Natursteinmauer aus der Entste-
hungszeit, 3. ein Kleinkinder-Sandspielfläche mit 
Schaukeln, eingefasst mit Natursteinmauern und 
Tierfiguren aus der Entstehungszeit, 4. ein Bolz-
platz mit Ballfanggitter und Kunststoffbelag. 

Die platzartige Aufweitung an der Nordseite wird 
eingefasst durch eine Naturstein-Sitzmauer und 
ein Metallgeländer. Auf dem Platz ist eine Stein-
skulptur aufgestellt. Die Elemente stammen aus 
der Entstehungszeit. 

Sämtliche Mauern und Sitzmauern sowie das 
Geländer sind schadhaft. Die Spielgeräte weisen 
teilweise Schäden auf. 

Es sind keine öffentlich zugänglichen Sitzbänke 
vorhanden. 

Neben der aus den 1950er Jahren stammenden 
Sitzmauer sind im Nordteil der Spielanlagen 2 
Sitzbänke aufgestellt (Banktyp „Stausberg-York“). 
Eine weitere Sitzbank befindet sich ohne Veran-
kerung auf dem Spielfeld des Bolzplatzes 
(Banktyp „Berlin“). 

Entlang der Herbartstraße ist das Kleingarten-
gelände durch einen Gehölzstreifen aus Sträu-
chern eingefasst. 

Entlang der Herbartstraße ist die Spielanlage 
durch einen Gehölzstreifen aus Sträuchern einge-
fasst, ebenso entlang der nördlichen Grenze zum 
Kirchengrundstück (vorrangig Schneebeere, Flie-
der, Spindelstrauch, Spierstrauch). 

Der Bolzplatz mit Ballfanggitter ist durch eine 
aufgewachsene Hainbuchen-Hecke (rund 5 m 
hoch) gesondert eingefasst. 

Es sind einige weitere kleinere Strauch- und Wie-
senflächen vorhanden, zum Teil aber auch offene 
Bodenflächen und Trampelpfade. 

Es sind an mehreren Stellen kurze Abschnitte von 
Schutzzäunen aufgestellt, um das Betreten von 
Böschungen und Pflanzflächen zu verhindern (z.T. 
Stabgitterzaun, z. T. Holzzaun). 

Auf dem Kleingartengelände wachsen z. B. 
kleinkronige Obstbäume, keine größeren Laub- 
oder Nadelbäume. 

Auf dem nördlichen Sandspielplatz wächst ein 
großer Silber-Ahorn. Im Gehölzstreifen an der 
Nordseite wachsen 2 Hainbuchen und 2 Berg-
Ahorne. An der Nordseite des Bolzplatzes wach-
sen einige jüngere Hainbuchen. 

Böschung unterhalb der Kleingartenanlage Böschung unterhalb der Spielanlagen 

Östlich des Kleingartengeländes schließt sich der 
zum Park gehörende Böschungshang an. 

(Im Vergleich zum historischen Entwurf sind die 
tatsächlichen Böschungsflächen schmaler und 
steiler als dargestellt.) 

Östlich der Spielanlagen schließt sich der Bö-
schungshang an, welcher zum tiefer gelegenen 
Teil des Parks überleitet. 
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Originalzustand (um 1923) Heutiger Zustand 

Es gibt östlich der Kleingartenanlage keinen 
Zugang in den tiefer gelegenen Park. 

Es gibt an der Nordostseite der Spielanlagen einen 
geschwungenen Treppenweg, der auf das tiefer 
gelegene Parkniveau führt (14 einzelne Stufen aus 
Basaltstein, dazwischen liegende Podestflächen 
jeweils mit Beton befestigt, Kalksteinkanten). 

Stufen, Betonflächen und Kanten weisen Set-
zungsschäden und Risse auf. 

An der abfallenden Hangseite ist ein Geländer als 
Handlauf eingebaut (Rohrprofil aus Metall mit 
Maschendraht). Das Geländer ist teilweise schad-
haft. 

Die Böschungsflächen unterhalb der Klein-
gartenanlage sind mit Laubbäumen, einzelnen 
Nadelbäumen und Sträuchern dicht bewachsen. 

(Hauptsächlich Robinien und Stiel-Eichen, dazu 
Wald-Kiefer, Feld-Ahorn, Eschen-Ahorn, 
Hänge-Birke, Hainbuche und Spitz-Ahorn sowie 
vorrangig Tataren Heckenkirsche, dazu Schwar-
zer Holunder, Gartenflieder, Gemeiner Erbsen-
strauch, Liguster und Alpen-Johannisbeere.) 

Die Böschungsflächen unterhalb der Spielanlagen 
sind mit Laubbäumen und Sträuchern bewachsen. 

(Hauptsächlich Berg-Ahorn, Feld-Ahorn und 
Stiel-Eichen, dazu Robinie, Pyramiden-Pappel 
undAufwuchs von Hainbuchen sowie vorrangig 
Heckenkirsche, Schneebeere, Pracht-Spiere und 
Schwarzer Holunder.) 

In den letzten Jahren mussten mehrere Bäume 
gefällt werden. 

Es sind Trampelpfade sowie zum Teil auffallende 
Erosionsschäden auszumachen. Als Maßnahmen 
gegen die Erosionsgefahr sind stellenweise Kalk-
steine als Stützmauer in den Hang eingefügt, wo-
anders kurze Abschnitte von Granitsteinmauern, 
Holzpalisaden u. a. m. 

Mittlerer Parkweg  

Der mittlere Parkweg verläuft vom Teilgebiet S.4 
kommend nach Süden, zunächst am Fuß der 
bewaldeten Böschung. Er kreuzt einen kleinen 
Rundplatz und den südlichen Eingangsweg, um 
im südlichsten Abschnitt bogenförmig in Rich-
tung des Sees zu verschwenken. Dort mündet er 
in den Uferweg. 

Der mittlere Parkweg verläuft wie ursprünglich 
am Böschungsfuß. An der Südseite mündet der 
südliche Eingangsweg ein, allerdings nicht exakt 
an der ursprünglichen Position. Der ursprüngliche 
Rundplatz ist nurmehr als Relikt in Form einer 
halbrund ausgeführten Sitznische zu erkennen. Die 
Fortsetzung in Richtung Uferweg erfolgt wiede-
rum im ursprünglichen Grundriss. 

Der Weg wird beidseitig durch Kalksteinkanten 
gefasst. 

Die ursprünglichen Kanten sind vorhanden, an der 
Böschungsseite jedoch größtenteils von erodier-
tem Bodenmaterial verdeckt, an der Rasenseite 
teilweise von Gras überwachsen. 

An der Ostseite der Böschung sind vermutlich 
zwei Sitznischen am Weg angeordnet und mit 
jeweils zwei Bänken ausgestattet. 

(Im historischen Entwurf ist dagegen nur eine 
mittig angeordnete Sitznische dargestellt.) 

Die Sitznischen sind als Tennenfläche befestigt. 

An der Ostseite der Böschung sind zwei Sitz-
nischen vorhanden. Die Rückseiten werden je-
weils durch eine niedrige Stützmauer aus alten 
Betonsteinen gefasst. Es sind jeweils zwei Sitz-
bänke aufgestellt (Banktyp „Lübeck“). 

Die Nischenflächen sind mit Betonplatten befes-
tigt. 
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Es ist unklar, ob an der Südseite des bogenförmig 
sich fortsetzenden Wegs (östlich des kleinen 
Rundplatzes) eine weitere Sitznische angeordnet 
ist. 

(Im historischen Entwurfsplan ist hier keine 
Nische dargestellt.) 

An der Südseite des bogenförmig sich fortsetzen-
den Wegs befindet sich östlich der Einmündung 
des südlichen Zugangswegs eine weitere Sitz-
nische. Sie wird von Kalksteinkanten gefasst. Die 
Nischenfläche ist mit Betonplatten befestigt. 

Eine Sitzbank ist aufgestellt, allerdings nicht mit-
tig innerhalb der Nische (Banktyp „Lübeck“). 

Der Weg und die Banknischen sind als 
Tennenfläche befestigt. 

Der Weg ist größtenteils als Tennenfläche befes-
tigt, deren Deckschicht teilweise fehlt. 

Östlich der Böschung wird ein Teil der Wegeflä-
che von erodiertem Bodenmaterial überdeckt. 

Die seitlich angeordneten Nischen sind mit Beton-
platten befestigt. 

Im Bereich des einmündenden Zugangswegs und 
des ehemaligen Rundplatzes ist die Wegefläche 
auf einer Länge von etwa 15 m mit Asphalt befes-
tigt. 

Kleiner Rundplatz an der Südseite Halbrunde Nische an der Südseite 

Am südlichsten Punkt des mittleren Parkwegs 
befindet sich ein Rundplatz, in dem zudem der 
südliche Eingangsweg einmündet. Der kreisrunde 
Platz besitzt einen Durchmesser von 12 m. 

Am südlichsten Punkt des mittleren Parkwegs 
befindet sich eine halbrunde Sitznische an der 
südlichen Wegseite. Sie stellt ein Relikt des ur-
sprünglichen Rundplatzes dar. Der südliche Ein-
gangsweg mündet neben der Nische in den mittle-
ren Parkweg. 

Der Rundplatz ist als Tennenfläche befestigt Die Fläche der Nische und des angrenzenden 
Wegs ist mit Asphalt befestigt. Der Asphalt weist 
Schäden auf. 

Das Halbrund der Nische wird durch die Querung 
einer aus Granitsteinen gebildeten Ablaufrinne im 
Erscheinungsbild stark verunklart. 

Zwei potentielle Standorte für Sitzbänke sind mit 
Betonplatten befestigt. 

Der Platz ist mit Kalksteinkanten gefasst. Die Nische ist mit Kalksteinkanten gefasst. Die 
Kante ist teilweise von Bodenmaterial überdeckt. 

Mittig auf dem Platz wächst eine Silber-Linde. Es ist in der Nische und auf der angrenzenden 
Wegefläche kein Baum vorhanden. 

Der Rundplatz wird von einer Liguster-Hecke 
räumlich eingerahmt. 

Es ist keine Hecke vorhanden. Die Rückseite der 
Nische wird durch Laubbäume und Sträucher nur 
ansatzweise räumlich gefasst. – Die Sträucher sind 
zumeist niedrig. Eine Säulen-Pappel musste gefällt 
werden. 

Südlicher Eingangsweg Südlicher Eingangs- und Zufahrtsweg 

Etwa 18 m westlich westlich des Grundstücks 
Dernburgstraße 14 befindet sich der südlichste 
Parkzugang. 

Etwa 37 m westlich des Grundstücks Dernburg-
straße 14 befindet sich der südlichste Parkzugang. 
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Es ist ein abschließbares Eingangstor vorhanden. 

(Das Tor ist im Entwurfsplan als Linie darge-
stellt, Detailpläne oder Fotografien sind nicht 
übermittelt.) 

Es sind beidseitig des Eingangs zwei neu gemau-
erte Klinkerpfosten vorhanden, jedoch ohne Ein-
gangstor. 

Vom südlichen Parkeingang führt ein geradlini-
ger Treppenweg zum tiefer gelegenen Rundplatz 
am mittleren Parkweg. 

Der Weg weist zwei einzelne Stufenanlagen auf 
(vermutlich mit je 6 Stufen). 

Vom südlichen Parkeingang führt ein stufenloser 
Weg zum tiefer gelegenen mittleren Parkweg. Der 
Weg ist nicht exakt geradlinig. 

Der Weg hat keine Stufen; er wird als Zufahrt für 
Pflegefahrzeuge genutzt. 

Die Stufen bestehen vermutlich aus Kalkstein, 
die zwischen den Treppen bestehenden Wegeab-
schnitte sind vermutlich als Tennenfläche befes-
tigt. 

Die Wegeflächen sind unterschiedlich befestigt: 
im oberen Bereich mit Betonverbundstein und 
Betonkante bzw. Kupferschlacke-Kante, im unte-
ren Bereich mit Asphalt und Granitstein-Rinnen 
bzw. Kalksteinkante. – Der Asphalt ist schadhaft. 

Der Zugangsweg ist durchgehend etwa 3,50 m 
breit. Er besitzt keine Abzweigungen oder Ein-
mündungen. 

Der Zugangsweg ist durchgehend etwa 3,50 m 
breit, er wirkt jedoch aufgrund unterschiedlicher 
Pflastermaterialien verschieden breit. Zahlreiche 
Einmündungen von Nebenwegen und Einfahrten 
mit unterschiedlich ausgeformten Radien lassen 
kein geradliniges Bild entstehen. 

Der Weg wird beidseitig von breiten Hecken aus 
Garten-Flieder begleitet. 

Der Weg wird im oberen Bereich beidseitig von 
Strauchpflanzungen aus Pracht-Spiere begleitet. – 
Die Pflanzung weist Lücken auf. 

Im unteren Bereich grenzen beidseitig gemischte 
Strauchpflanzungen an den Weg; auch hier sind 
zahlreiche Pracht-Spieren eingefügt. 

Grünfläche östlich des Eingangswegs Wirtschaftshof östlich des Eingangswegs 

Vermutlich gehörte das Areal östlich des Trep-
penwegs noch nicht zum städtischen Parkge-
lände. Es war vermutlich mit Laubbäumen be-
wachsen. 

Östlich des Eingangswegs ist ein Wirtschaftshof 
des Gartenamts vorhanden. Hier verlief ursprüng-
lich in etwa der Treppenweg. 

Der Wirtschaftshof ist mit einem Stabgitterzaun 
eingefriedet, die Zufahrt erfolgt über ein Metalltor 
am Eingangsweg. Die Fläche ist teilweise mit 
Betonverbundsteinen befestigt und wird insgesamt 
als Materiallagerfläche genutzt. 

An der zur Straße weisenden Seite dienen einige 
Sträucher als mangelhafter Sichtschutz. 

Die mit Bäumen bestandene Fläche nimmt das 
gesamte Areal zwischen Treppenweg und dem 
Privatgrundstück Dernburgstraße 14 ein. 

Zwischen Wirtschaftshof und dem Grundstück 
Dernburgstraße 14 befindet sich ein mit Laub-
bäumen und Sträuchern bestandenes Gelände 
(Berg-Ahorn, Silber-Pappel sowie diverse som-
mergrüne Sträucher). In den letzten Jahren muss-
ten mehrere Bäume gefällt werden. 

Auf dem Areal befindet sich ein Transformatoren-
häuschen. 
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 Das Gelände ist mit einem neuwertigen Stabgitter-
zaun gesondert eingefriedet ist. Das Gelände ist 
nicht öffentlich begehbar. 

Nördlich des benachbarten Wirtschaftshofs ist ein 
Zugangstor im Zaun vorhanden. Ein Trampelpfad 
verbindet das Tor mit dem Innenhof des benach-
barten Wohngebäudes. 

Zentrale Rasenfläche  

Zwischen dem mittleren Parkweg und dem 
Uferweg ist eine weitläufige Rasenflächen vor-
handen. 

Die Rasenfläche ist vorhanden. 

Die Rasenfläche ist mit zahlreichen, noch 
kleinkronigen Bäumen und Ziergehölzen bestan-
den (Platanen, Baum-Hasel, Berg-Ahorn, Ross-
Kastanie, Blut-Ahorn, Sommer-Linde, Eschen-
Ahorn, Pyramiden-Pappel, Scharlach-Eiche, Rot-
Eiche, Japanischer Zierapfel, Weiße Maulbeere, 
sowie Persischer Flieder, Eibe und Abend-
ländischer Lebensbaum). 

Im Laufe der 1920er und 30er Jahre wurden 
etliche Gehölze entnommen. Anstelle der relativ 
dichten Bepflanzung wurden einzeln stehende 
Solitärbäume herangezogen bzw. neu gepflanzt. 

Auf den Rasenflächen wachsen einzelne, zumeist 
großkronige Laubbäume (Platanen, Baum-Hasel, 
Hainbuche, Japanischer Schnurbaum, Robinie, 
Silber-Pappel, Rot-Buche, Gingko und Blut-
Pflaume) 

In den letzten Jahren mussten einzelne Bäume 
gefällt werden. 

Uferweg  

Parallel zum See verläuft der Uferweg in Nord-
Süd-Richtung. An seinem südlichen Endpunkt 
bildet sich eine dreieckig angelegte Aufweitung, 
von der aus zum einen der von Westen einmün-
dende mittlere Parkweg angebunden wird, zum 
anderen die Fortsetzung des Uferwegs nach 
Osten zum benachbarten Dernburgplatz (Teil-
gebiet S.6). 

Der Uferweg verläuft wie ursprünglich. 

Der Weg ist als Tennenfläche befestigt. 

Der Weg ist mit Kalksteinkanten gefasst. 

Der Weg ist als Tennenfläche befestigt, deren 
Deckschicht teilweise fehlt. 

Die dreieckige Aufweitung am südlichen End-
punkt wird durch die Querung einer aus Granit-
steinen gebildeten Ablaufrinne im Erscheinungs-
bild stark verunklart. 

Die ursprünglichen Kantensteine sind vorhanden, 
allerdings teilweise von Gras überwachsen. 

Vermutlich sind in diesem Abschnitt keine Sitz-
nischen am Uferweg angeordnet. 

(Im historischen Entwurf sind 3 x 2 Sitznischen 
eingetragen, die jedoch vermutlich nicht realisiert 
wurden.) 

Es sind keine Sitznischen am Uferweg vorhanden. 
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Im Mittelpunkt der dreieckigen Aufweitung am 
südlichen Endpunkt wächst ein Laubbaum 
(Gemeine Esche). 

Es ist kein Baum vorhanden. 

An der Südseite der dreieckigen Aufweitung ist 
vermutlich eine Sitznische angeordnet. 

(Im historischen Entwurfsplan ist hier keine 
Nische dargestellt.) 

Am Endpunkt des Uferwegs, an der Südseite der 
dreieckigen Aufweitung, befindet sich eine Sitz-
nische. Sie wird von Kalksteinkanten gefasst. Die 
Nischenfläche ist mit Betonplatten befestigt. 

Eine Sitzbank ist aufgestellt, allerdings nicht mit-
tig innerhalb der Nische (Banktyp „Lübeck“). 

Die dreieckige Aufweitung ist an der Rückseite 
durch eine Liguster-Hecke gerahmt. Dahinter 
befindet sich eine Pflanzfläche mit Laubbäumen 
und Sträuchern (Pyramiden-Pappel, Echte Mehl-
beere, Blut-Pflaume sowie Schwarzer Holunder, 
Garten-Flieder und Persischer Flieder). 

Die Rückseite der dreieckigen Aufweitung und der 
Sitznische wird von Sträuchern gerahmt (Pracht-
Spiere). 

Benachbart grenzt eine Pflanzfläche mit Laub-
bäumen (Berg-Ahorn, Silber-Pappel u. Trauer-
Weide) und diversen Sträuchern an. In den letzten 
Jahren mussten mehrere Bäume gefällt werden. 

Uferböschung  

Auf der Uferböschung östlich des Uferwegs 
wachsen drei einzeln stehende Trauer-Weiden 
sowie zahlreiche Asch-Weiden und Ziersträucher 
(Purpur-Hartriegel, Liebliche Weigelie, Gefüllter 
Schneeball, Hänge-Forsythie und Garten-
Flieder). Die dazwischen liegenden Flächen sind 
vermutlich als Rasen bzw. als Staudenfläche 
angelegt. 

Im Laufe der 1920er und 30er Jahre wurden 
etliche Gehölze entnommen. Anstelle der Sträu-
cher wurden einzeln stehende Solitärbäume 
herangezogen. 

Die Uferböschung östlich des Uferwegs ist als 
Rasenfläche angelegt. Es wachsen hier nur wenige 
Laubbäume: eine neu gepflanzte Trauer-Weide 
sowie eine Gruppe mit drei Exemplaren von 
Kakasischer Flügelnuss. 

In den letzten Jahren mussten einzelne Bäume 
gefällt werden. 

Die Uferböschung am Übergang zum 
Dernburgplatz ist ebenfalls vermutlich als Rasen- 
oder Staudenfläche angelegt. An der Ostseite der 
dreieckigen Aufweitung des Uferwegs wächst 
zudem eine Gruppe von Garten-Flieder, direkt 
am Übergang zum Dernburgplatz eine Trauer- 
und eine Silber-Weide. 

Die Uferböschung am Übergang zum Dernburg-
platz ist mit diversen sommergrünen Sträuchern 
bewachsen. Zusätzlich wachsen hier zwei große 
Silber-Pappeln. 
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S.5 Südwestlicher Bereich mit Spielanlagen 

S.5.4 Maßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entwicklungsplan S.5 
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Maßnahmenplan S.5 
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Nr. Maßnahme Priorität 

 Straßenraum / Parkrand  

S.5.a Parkeingänge: 

Zwischen Bolzplatz und Wirtschaftshof Erhalt der beiden seitlichen 
Klinkerpfosten am Parkeingang. 

Zwischen Kirche und Spielplatz Aufwertung und Sichtbarmachung des 
Parkzugangs durch Errichtung von zwei seitlichen Klinkerpfosten 
analog zu den Pfosten am Parkeingang zwischen Bolzplatz und Wirt-
schaftshof. 

III. 

S.5.b Zaunanlage an der Herbart- und Dernburgstraße: 

Erhalt des Maschendrahtzauns am Parkrand; Ausbesserung von ver-
bogenen Teilbereichen; Erhalt und regelmäßiger Schnitt der angren-
zenden Sträucher. 

I. 

 Nördlicher Eingangsbereich am Spielplatz  

S.5.c 

A 

Nördlicher Eingangsbereich am Spielplatz (Zugangsweg): 

Neugestaltung des Zugangsbereichs: 

Erweiterung zu einer platzartigen Situation mit mittig liegenden 
Pflanzflächen, Sichtbarmachen der Sitzmauer als räumliche Trennung 
zwischen Zuwegung und Spielplatz, Abbau von Holzzaunelementen, 
Schaffen eines geradlinigen Abschlusses am Übergang zum halbrun-
den Platz. 

Ausbau des schadhaften Asphaltbelags, stattdessen Einbau von Natur-
steinpflaster aus Grauwacke, inkl. klarere  

Bepflanzung der Pflanzflächen mit Stauden der 1960er Jahre; Rodung 
von 2 x Hainbuche, Pflanzung von 1 x Betula pendula am halbrunden 
Platz, 1 x Spitz-Ahorn (Acer platanoides) am Eingang Herbartstraße. 

Erhalt bzw. Ersatz von 2 x Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) an der 
Grenze zum Kirchengrundstück; Erhalt bzw. Ersatzpflanzung der 
Sträucher an der Grenze zum Kirchengrundstück, z. B. mit Pracht-
spiere (Spirea vanhouttei). 

Einbau von 1 x Abfallbehälter Parklandschaft, verzinkt, neben den 
halbrunden Platz. 

I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Entwicklungsplan S.5 – Nördlicher Eingangsbereich am Spielplatz 
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S.5.c 

B 

Nördlicher Eingangsbereich am Spielplatz (halbrunder Platz): 

Wiederherstellung des Platzes der 1950er Jahre: 

Instandsetzen der begrenzenden Sitzmauer aus Kalkstein, inkl. Einbau 
von fehlenden Abdeckplatten, möglichst materialgleich; Erhalt der 
bildhaften Steingravuren. 

Rekonstruktion des schadhaften Metallgeländers nach historischer 
Planvorlage. 

Abbau der Stabgitterzaun-Elemente an der Rückseite der Begren-
zungsmauer; ggf. Einbau als Schutzzaun an zurückgesetzter Stelle 
innerhalb der Strauchpflanzung. 

Sanierung der Platzfläche, Einbau von strapazierfähigem Tennenbelag, 
hellgrau. 

Erhalt der Steinskulptur / des Klangsteins auf der Platzfläche. 

I. 

 Spielplatz an der Herbartstraße  

S.5.d 

A 

Spielplatz an der Herbartstraße (östlicher Erschließungsweg am Spiel-
platz): 

Freilegen der Kantensteine, Wiederherstellen des ursprünglichen 
Grundrisses. 

Sanierung der Wegefläche, Einbau von strapazierfähigem 
Tennenbelag, hellgrau. 

Erhalt des begrenzenden Stabgitterzauns an der Böschungskante. 

I. 

S.5.d 

B 

Spielplatz an der Herbartstraße (östlicher Erschließungsweg am Bolz-
platz): 

Ausbau des schadhaften Asphaltbelags, stattdessen Einbau von Guss-
asphalt mit Zuschlagstoff Edelsplitt 0/11 Granit hellgrau. 

Erhalt des begrenzenden Stabgitterzauns an der Böschungskante. 

I. 

S.5.d 

C 

Spielplatz an der Herbartstraße (nördlicher Spielbereich): 

Instandsetzung des Spielplatzes, Erhalt der Elemente aus den 1950er 
Jahren: 

Instandsetzen der Sitzmauer mit Holzauflage; Erhalt der bildhaften 
Steingravuren. 

Instandsetzen der westlichen Begrenzungsmauer aus Kalkstein. 

Ausbau der Mosaikpflasterfläche an der Sitzmauer; stattdessen Bau 
eines durchgehenden Pflasterwegs an der Westseite bis zum südlichen 
Spielbereich aus Grauwacke. 

Abbau von 2 x Bank Stausberg-York (Kunststoff), 200 cm, grün. 

Abbau von 1 x Abfallbehälter Parklandschaft, verzinkt, zur Verwen-
dung an anderer Stelle; Versetzen von 1 x Abfallbehälter Parkland-
schaft, verzinkt, an der Spielplatzrand. 

Bau einer neuen Spielplatzbegrenzung an Ost- und Südseite. 

Austausch des Spielsands und der zum Teil schadhaften Spielgeräte; 
Aufstellen von Kleinkinderspielgeräten mit Reminiszenzen an die 
1950er Jahre. 

I. 
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S.5.d 

C 

(Frtsg.) 

Spielplatz an der Herbartstraße (nördlicher Spielbereich) (Frtsg.): 

Erhalt bzw. Ersatz von 1 x Silber-Ahorn (Acer saccharinum) im Sand-
spielbereich. 

Erhalt bzw. Ergänzung des westlichen Pflanzstreifens mit Blüten-
sträuchern, hps. Verwendung von Flieder (Syringa vulgaris) und 
Spiräen (Spirea arguta und Spirea vanhouttei). 

I. 

S.5.d 

D 

Spielplatz an der Herbartstraße (mittlerer Spielbereich): 

Neuanlage einer Rasenfläche zwischen nördlichem und südlichem 
Spielbereich, inkl. Abbau der Minitore. 

I. 

S.5.d 

E 

Spielplatz an der Herbartstraße (südlicher Spielbereich): 

Instandsetzung des Spielplatzes, Erhalt der Elemente aus den 1950er 
Jahren: 

Instandsetzen der Begrenzungsmauern und der Treppenzugänge aus 
Kalkstein, inkl. Einbau von möglichst materialgleichen Steinen und 
Abdeckplatten bei Fehlstellen. 

Erhalt der Pinguin-Figuren am nördlichen Treppenzugang. 

Austausch des Spielsands und des zum Teil schadhaften Spielgeräts; 
Aufstellen von Kleinkinderspielgeräten mit Reminiszenzen an die 
1950er Jahre. 

I. 

S.5.d 

F 

Spielplatz an der Herbartstraße (südlicher Spielbereich): 

Instandsetzung des Spielplatzes, Erhalt der Elemente aus den 1950er 
Jahren: 

Instandsetzen der Begrenzungsmauern und der Treppenzugänge aus 
Kalkstein, inkl. Einbau von möglichst materialgleichen Steinen und 
Abdeckplatten bei Fehlstellen. 

Erhalt der Pinguin-Figuren am nördlichen Treppenzugang. 

Austausch des Spielsands und des zum Teil schadhaften Spielgeräts; 
Aufstellen von Spielgeräten mit Reminiszenzen an die 1950er Jahre. 

I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Entwicklungsplan S.5 – Spielplatz an der Herbartstraße (Norden = rechts) 
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 Zusätzlicher Eingangsbereich südlich der Spielplätze  

S.5.e Zusätzlicher Eingangsbereich südlich der Spielplätze: 

Schaffung eines zusätzlichen Zugangsbereichs an der Herbartstraße: 

Bau eines zusätzlichen Parkeingangs südlich der Spielplätze mit platz-
artiger Aufweitung; inkl. Rodung von kleineren Hainbuchen südlich 
des Spielplatzes, Abbau von einzelnen Stabgitterzaunelementen; inkl. 
Pflasterung mit Grauwacke. 

Aufstellen von Fahrrad-Bügeln; Aufstellen von 4 Sitzbänken (200 cm) 
neu; Einbau von 1 x Abfallbehälter Parklandschaft, verzinkt, neu. 

Pflanzung von 1 x Silber-Ahorn (Acer saccharinum). 

I. 

 Bolzplatz  

S.5.f 

A 

Bolzplatz: 

Instandsetzung des Bolzplatzes, inkl. Erneuerung des Bodenbelags, 
Instandsetzung der Betonstein-Einfassungen, der Entwässerungsrinnen. 

Erhalt der Hainbuchen-Hecken an drei Seiten; Rückschnitt auf eine 
Höhe von rund 3 Metern; Rodung der Hecke an der Nordseite. 

Entfernen der auf dem Spielfeld abgestellten Sitzbank (1 x Bank 
Berlin, 250 cm, weiß), zur Verwendung an anderer Stelle. 

Abbau von 1 x Abfallbehälter alt, oben offen, am Südeingang zum 
Bolzplatz; stattdessen Einbau von 1 x Abfallbehälter Parklandschaft, 
verzinkt. 

I. 

S.5.f 

B 

Bolzplatz (angrenzende Strauchflächen): 

Erhalt bzw. Ergänzung der angrenzenden Strauchpflanzungen. 

Beseitigen des Trampelpfads im Böschungsbereich an der Nordwest-
seite. 

I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entwicklungsplan S.5 

Zusätzlicher Eingangsbereich 
südlich der Spielplätze 

Bolzplatz 
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 Südlicher Eingangsweg zwischen Bolzplatz und Wirtschaftshof  

S.5.g 

A 

Südlicher Eingangsweg zwischen Bolzplatz und Wirtschaftshof: 

Instandsetzung und Umgestaltung des Wegs zwischen Herbart-
/Dernburgstraße und dem unteren Parkniveau, inkl. Ausbau des Beton-
verbundsteinpflasters und des schadhaften Asphaltbelags, stattdessen 
Einbau von Gussasphalt mit Zuschlagstoff Edelsplitt 0/11 Granit hell-
grau. 

Wiederherstellung einer geradlinigen Wegeführung durch Neugestal-
tung der seitlichen Wegeanschlüsse und Entwässerungsrinnen; unterer 
Abschluss der Asphaltfläche am Außenrand des mittleren Parkwegs. 

I. 

S.5.g 

B 

Südlicher Eingangsweg zwischen Bolzplatz und Wirtschaftshof 
(angrenzende Strauchflächen): 

Auf dem oberen Niveau Erhalt bzw. Ergänzung der einheitlichen 
Strauchbepflanzung mit Spiräen (Spirea arguta und Spirea vanhouttei) 
beiderseits des Wegs. 

Auf der Böschungsfläche Rodung von Sträuchern beiderseits des Wegs 
und Pflanzen von einheitlichen Strauchreihen aus Flieder (Syringa 
vulgaris) beiderseits des Wegs. 

I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wirtschaftshof  

S.5.h Wirtschaftshof: 

Erweiterung des Wirtschaftshofs, Verbesserung der verkehrlichen 
Anbindung durch Einbau eines zweiten Zufahrttors. 

Herstellen eines dichten Pflanzstreifens aus Sträuchern an der Straßen-
seite, Verwendung von Flieder (Syringa vulgaris) und Spiräen (Spirea 
arguta und Spirea vanhouttei). 

I. 

Entwicklungsplan S.5 

Südlicher Eingangsweg 
zwischen Bolzplatz und 
Wirtschaftshof 
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 Treppenweg zwischen nördlichem Spielplatz und unterem Parkweg  

S.5.i Treppenweg zwischen nördlichem Spielplatz und unterem Parkweg: 

Instandsetzen der Stufenanlage aus Basaltsteinstufen und Ortbeton 
mitsamt seitlichen Kalksteinkanten. 

Ersatz des schadhaften Geländers / Handlaufs durch Einbau eines neu-
wertigen Metallgeländers in optisch zurückhaltender Form und Farbe. 

Ersatzloser Abbau von 1 x Abfallbehälter, alt, grünbeschichtet, oben 
geschlossen, seitlich des Treppenfußes. 

Sanierung der angrenzenden Böschungsflächen (siehe Maßnahme 
S.5.k). 

II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Böschungsflächen östlich des Spielplatzes  

S.5.k Sicherungsmaßnahmen Böschungsflächen östlich des Spielplatzes: 

Kontrolle und Begutachtung der Ersosionsschäden; wo notwendig, 
Durchführung von gärtnerischen, ingenieurbiologischen oder baulichen 
Maßnahmen: 

ggf. Einsaat von Schattengräsern, 

ggf. Einbau von auf Kokosmatten vorgezogenen Bodendeckern wie 
Kleines und Großes Immergrün (Vinca minor und V. major), 

ggf. flächige Pflanzung von Wald-Gräsern und Farnen, wie Wald-
Segge (Carex sylvatica), Wald-Hainsimse (Luzula sylvatica), Schuppi-
ger Wurmfarn (Dryopteris affinis), 

ggf. engmaschige Pflanzung von Sträuchern wie Schneebeere 
(Symphoricarpos alba), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), 
Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare), Gewöhnlicher Flieder 
(Syringa vulgaris) – evtl. auch Einbau als Heckenlage, 

ggf. Einbau von niedrigen Stützmauern unter Verwendung von Beton-
steinen mit hohem Kiesanteil (Herstellung entsprechend des an ande-
ren Stellen vorhandenen historischen Materials), 

ggf Einbau von zusätzlichem Bodenmaterial. 

Bei allen gärtnerischen und ingenieurbiologischen Maßnahmen muss 
dringend die ausreichende Bewässerung in den ersten zwei Jahren ge-
währleistet werden. 

I. 

  

Entwicklungsplan S.5 

Treppenweg zwischen nördlichem Spielplatz 
und unterem Parkweg 
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S.5.l Baumbestand Böschungsflächen östlich des Spielplatzes: 

Das vorhandene Baumvolumen ist in etwa auch zukünftig zu erhalten. 

Bei notwendig werdenden Fällmaßnahmen ist Folgendes zu beachten: 

Im nördlichen Abschnitt Erhalt bzw. Ersatz von 2 x Stiel-Eiche 
(Quercus robur) und 2 x Feld-Ahorn (Acer campestre); dagegen soll 1 x 
Berg-Ahorn nach Abgang ersetzt werden durch 1 x Wald-Kiefer (Pinus 
sylvestris); zudem sollen 1 x Berg-Ahorn und 1 x Feld-Ahorn nach 
Abgang nicht ersetzt werden. 

Im mittleren Abschnitt Erhalt bzw. Ersatz von 1 x Feld-Ahorn (Acer 
campestre) und 1 x Stiel-Eiche (Quercus robur); dagegen sollen 2 x 
Berg-Ahorn ersetzt werden durch 2 x Hänge-Birke (Betula pendula); 
zudem sollen 2 x Berg-Ahorn nach Abgang nicht ersetzt werden. 

Im südlichen Abschnitt Pflanzung von 1 x Eschen-Ahorn (Acer 
negundo); Erhalt bzw. Ersatz von 1 x Robinie (Robinia pseudoacacia); 
dagegen soll 1 x Pyramiden-Pappel nach Abgang ersetzt werden durch 
1 x Spitz-Ahorn (Acer platanoides). 

III. 

S.5.m Sträucher der Böschungsflächen östlich des Spielplatzes: 

Der Strauchbestand ist zu ergänzen durch Alpen-Johannisbeere (Ribes 
alpinum), Tatarische Heckenkirsche (Lonicera tatarica), Gewöhnlicher 
Liguster (Ligustrum vulgare), Gemeiner Erbsenstrauch (Caragena 
arborescens) und Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris). 

III. 

 Böschungsflächen unterhalb Dernburgstraße  

S.5.n Eingefriedeter Bereich am Wohnhaus Dernburgstraße 12-14: 

Versetzen der Zaunanlage, Verkleinerung des gesondert eingefriedeten 
Bereichs. 

II. 

S.5.o Baumbestand Böschungsflächen unterhalb Dernburgstraße: 

Pflanzung von 1 x Hänge-Birke (Betula pendula) im oberen Abschnitt; 
Pflanzung von 2 x Pyramiden-Pappel (Populus nigra ‚Italica‘) im 
unteren Abschnitt am Rand des Wegs. 

Das vorhandene Baumvolumen ist in etwa auch zukünftig zu erhalten. 

Bei notwendig werdenden Fällmaßnahmen ist Folgendes zu beachten: 

Erhalt bzw. Ersatz von 3 x Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und 2 x 
Spitz-Ahorn (Acer platanoides); dagegen soll 1 x Silber-Pappel nach 
Abgang ersetzt werden durch 1 x Stiel-Eiche (Quercus robur). 

III. 

S.5.p Sträucher der Böschungsflächen unterhalb Dernburgstraße: 

Der Strauchbestand ist zu ergänzen durch Alpen-Johannisbeere (Ribes 
alpinum), Tatarische Heckenkirsche (Lonicera tatarica), Schwarzer 
Holunder (Sambucus nigra) und Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris). 

III. 
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 Mittlerer Parkweg mit Sitznischen  

S.5.q 

A 

Mittlerer Parkweg mit Sitznischen: 

Freilegen der Kantensteine an beiden Wegseiten; Freilegen der seit-
lichen Wege- und Nischenflächen an der Westseite. 

Im Südabschnitt Ausbau des schadhaften Asphaltbelags; Wieder-
herstellung eines durchgehenden Wegebelags durch Einbau einer 
Tennenfläche und Belagswechsel an der Einmündung des von oben 
kommenden Eingangswegs (siehe Maßnahme S.5.g A). 

I. 

S.5.q 

B 

Mittlerer Parkweg mit Sitznischen: 

Sanierung der gesamten Wege- und Nischenflächen, Einbau von stra-
pazierfähigem, möglichst befahrbarem Tennenbelag, hellgrau. 

III. 

S.5.q 

C 

Mittlerer Parkweg (Sitznischen S.5.A und S.5.B): 

Freilegen der Kantensteine und der Böschungsmauern. 

Ausbau der vorhandenen Betonplatten. 

Neuanstrich und Wiedereinbau von 4 x Bank Lübeck, 250 cm, grün. 

Abbau von 2 x Abfallbehälter alt, oben offen, stattdessen Einbau von 2 x 
Abfallbehälter Parklandschaft, verzinkt, je 1 x in den Sitznischen. 

I. 

S.5.q 

D 

Mittlerer Parkweg (Sitznischen S.5.A und S.5.B): 

Prüfung des Schadensbefunds an den Stützmauern aus alten Beton-
steinen; ggf. Instandsetzung inkl. Beseitigung von Fugenausbrüchen 
und Rissschäden; Ergänzen von Fehlstellen mit einzelnen neu her-
gestellten Betonsteinen mit hohem Kiesanteil (Herstellung entspre-
chend des vorhandenen historischen Materials). 

III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entwicklungsplan S.5 

Böschung östlich des Spielplatzes 

Mittlerer Parkweg mit Sitznischen S.5.A und S.5.B (Norden = rechts)
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S.5.q 

E 

Mittlerer Parkweg (Sitznische S.5.C): 

Rückbau der halbrunden Sitznische S.5.C; Ausbau des schadhaften 
Asphaltbelags und der Betonplatten; stattdessen Bau einer rechteckigen 
Sitznische unter Wiederverwendung der vorhandenen Kalksteinkanten 
(siehe auch Maßnahmen S.5.g A und S.5.q A). 

Einbau von Tennenbelag, hellgrau. 

Aufstellen von 1 x Bank Lübeck, 250 cm, grün, von anderer Stelle 
hierher versetzt. 

I. 

S.5.q 

F 

Mittlerer Parkweg (Sitznischen S.5.D und S.5.E): 

Ausbau der vorhandenen Betonplatten. 

Instandsetzen von 2 x Bank Lübeck, 250 cm, grün; Wiederaufstellen 
jeweils mittig in der Nische. 

Abbau von 1 x Abfallbehälter alt, oben offen, neben Sitznische S.5.E 
und 1 x Abfallbehälter, grünbeschichtet, oben geschlossen, an 
gegenüberliegender Wegeseite; Einbau von 1 x Abfallbehälter Park-
landschaft, verzinkt, neben Sitznische S.5.E. 

I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uferweg  

S.5.r 

A 

Uferweg: 

Freilegen der Kantensteine. 

I. 

S.5.r 

B 

Uferweg: 

Sanierung der Wegeflächen, Einbau von strapazierfähigem, möglichst 
befahrbarem Tennenbelag, hellgrau. 

Rückbau der Granitsteinrinne im Südabschnitt zur Wiederherstellung 
einer einheitlichen Wegeaufweitung. 

II. 

 
  

Entwicklungsplan S.5 – Mittlerer Parkweg mit Sitznischen S.5.B bis S.5.E) 
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S.5.s 

A 

Wegeverbindung zum Dernburgplatz: 

Rodung der uferseitigen Strauchbepflanzung, stattdessen Herstellen 
von Rasenflächen und Pflanzen einer schmalen Strauchfläche aus 
Flieder (Syringa vulgaris). 

Uferseitig 2 x Silber-Pappel nach Abgang ersetzen durch 1 x Trauer-
Weide (Salix alba ‚Tristis‘). 

III. 

S.5.s 

B 

Wegeverbindung zum Dernburgplatz: 

Sanierung der Wegeflächen, Einbau von strapazierfähigem, möglichst 
befahrbarem Tennenbelag, hellgrau. 

III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zentrale Rasenflächen mit Baumbestand  

S.5.t 

A 

Zentrale Rasenfläche: 

Sanierung von schadhaften Rasenbereichen, inkl. Neuansaat. 

I. 

S.5.t 

B 

Baumbestand zentrale Rasenfläche: 

Das vorhandene Baumvolumen ist in etwa auch zukünftig zu erhalten. 

Bei notwendig werdenden Fällmaßnahmen ist Folgendes zu beachten: 

Im Nordabschnitt südwestlich Uferplatz mit Sandalenbinder Erhalt 
bzw. Ersatz von 2 x Platane (Platanus acerifolia). 

Im mittleren Abschnitt Erhalt bzw. Ersatz von 2 x Baum-Hasel 
(Corylus colurna); dagegen soll 1 x Hainbuche nach Abgang ersetzt 
werden durch 1 x Rotblättriger Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus f. 
atropurpureum), 2 x Japanischer Schnurbaum durch 2 x Eschen-Ahorn 
(Acer negundo), 1 x Blut-Pflaume durch 1 x Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus) und 1 x Ginko-Baum durch 1 x Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus). 

Im südlichen Abschnitt Erhalt bzw. Ersatz von 1 x Rot-Buche (Fagus 
sylvatica); dagegen sollen 3 x Silber-Pappel nach Abgang ersetzt wer-
den durch 2 x Rot-Eiche (Quercus rubra) und 1 x Platane (Platanus 
acerifolia), 1 x Hainbuche durch 1 x Scharlach-Eiche (Quercus 
coccinea); zudem sollen 1 x Robinie und 1 x Baum-Hasel nach Abgang 
nicht ersetzt werden. 

III. 

  

Entwicklungsplan S.5 

Wegeverbindung zum Dernburgplatz 
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 Seeufer  

S.5.u Uferbefestigung: 

Kontrolle und ggf. Instandsetzung der Uferbefestigung. 

I. 

S.5.v Seeufer (Wildstaudensaum): 

Aufbau eines Wildstaudensaums am Seeufer durch nur 1 x jährliche 
Mahd. Einhalten einer gleichmäßigen Breite von durchgehend 1 m ab 
Uferbefestigung. Zeitpunkt der Mahd Ende August. Bei Ansiedlung 
von Schilfrohr müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden (häufigere 
Mahd). 

I. 

S.5.w Baumbestand am Seeufer: 

Das vorhandene Baumvolumen ist in etwa auch zukünftig zu erhalten. 

Bei notwendig werdenden Fällmaßnahmen ist Folgendes zu beachten: 

Erhalt bzw. Ersatz von 1 x Trauer-Weide (Salix alba ‚Tristis‘) und 3 x 
Kaukasische Flügelnuss (Pterocarya fraxinifolia) als Dreier-Gruppe. 

An der Wegeverbindung zum Dernburgplatz sollen dagegen 2 x Silber-
Pappel nach Abgang ersetzen durch 1 x Trauer-Weide (Salix alba 
‚Tristis‘) (siehe Maßnahme S.5.s A). 

III. 

 
 


