
LICHTERFELDE SÜD Freiraumkonzept

Grünflächen und Naherholung

Wohnungsnahes Grün

Grünflächen und Naherholung

 Die geplanten Grünflächen fungieren teilweise auch 
als Sichtachsen, z.B. von der Thermometersiedlung 
hin zur Lichterfelder Weidelandschaft

Siedlungsnahes Grün

 Der wohnungsnahe Freiraum liegt im unmittelbaren 
Wohnumfeld 

 Der Einzugsbereich für siedlungsnahes Grün 
(Orientierungswert von 7 m2 je Einwohner) ist festge-
legt auf einen 1 km-Radius; innerhalb der Fläche lie-
gen somit die Lichterfelder Weidelandschaft (ca. 
143.800 m2), die an der Bahn grenzende Waldfläche 
(ca. 28.700 m2), der ehemalige Mauerstreifen und (ca. 28.700 m ), der ehemalige Mauerstreifen und 
die Großbeerener Feldflur (ca. 4.800 m2)

 Unter Berücksichtigung der dargestellten weiteren 
für die Erholung nutzbaren Strukturen im Geltungs-
bereich kann der Bedarf an wohnungsnahem Grün 
als mehr als erfüllt und der des siedlungsnahen Grün 
als erfüllt angesehen werden.
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Grünmasterplan Ausschnitt des Grünen Fingers 3

 öffentliche Grünflächen inkl. der 
Kinderspielplätze und naturnahen Grün-
flächen in einem Umfang von 42.913 m2 
nachgewiesen 

Bedarf an öffentlicher Spielplatzfläche  Bedarf an öffentlicher Spielplatzfläche 
je Versorgungsbereich (Richtwert von 
1 m2 nutzbarer Fläche je Einwohner; 
Kinderspielplatzgesetz § 4 )

 Bedarf an wohnungsnahen Grünflächen 
(ca. 6 m2 je Einwohner)  

 aus den prognostizierten ca. 6.000 neu-
en Einwohnern leitet sich ein Bedarf an 
wohnungsnahen Grünflächen von ca. wohnungsnahen Grünflächen von ca. 
36.000 m2 und 6.000 m2  nutzbarer öf-
fentlicher Spielplatzfläche im Plan-
gebiet ab

 verbindliche Regelung zur Umsetzung 
des öffentlichen Spielplatzbedarfs
erfolgt im Städtebaulichen Vertrag 

Hinweise zu Grünflächen und Naherholung:

 An den Rändern der geplanten Wohnquartiere er-
folgt eine Siedlungsrandeingrünung durch bereits 
vorhandene Wald- und Gehölzstrukturen mit Ergän-
zung von Gehölzpflanzungen, teilweise im Wechsel 
mit offen einsehbaren Abschnitten, die sich an der 

angrenzenden halboffenen Landschaft orientieren.

 Der bereits öffentlich zugängliche Waldbereich 
entlang der Bahnlinie wird auch weiterhin öffentlich 
zugänglich sein und sowohl sein waldgeprägtes Er-
scheinungsbild als auch seine Verbindungsfunktion 
behalten. 

 Doppelnutzungen in den grünen Fingern, z.B. als 
Spielflächen oder als Versickerungsflächen für Nie-
derschlagswasser, sofern diese in die Erholungs-
landschaft eingebettet sind, sind zulässig. 

 In der Planung vorgesehene Grünflächen sind um 
rund 6.900 m2 übererfüllt. 

 Die konkrete Regelung für die mögliche Zugäng-
lichkeit zur Weidelandschaft wird im gesonderten 
Verfahren zur Unterschutzstellung der Lichterfelder 
Weidelandschaft erarbeitet. 
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mit offen einsehbaren Abschnitten, die sich an der behalten. rund 6.900 m2 übererfüllt. 
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Berücksichtigung der Bäume in der Planung
Ergebnis der Planung: 
 Es ist mit einem Eingriff in den bestehenden 

Einzelbaumbestand zu rechnen, der durch 
den Erhalt von Bäumen sowie umfangreiche 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu 
kompensieren ist.

 Ausgleich im Geltungsbereich erfolgt durch 
zahlreiche verbindlich festgelegte Neupflan-
zungen in den Baugebieten mittels Pflanzlis-
ten (einschl. Gemeinbedarfsflächen, Sam-
melstellplätze in den Wohngebieten, öffentli-
che Plätze und Straßen)

 Außerhalb des Plangebiets erfolgt ein Aus-
gleich durch Baumneupflanzungen im öffent-
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gleich durch Baumneupflanzungen im öffent-
lichen Straßenraum in einem extern dafür 
festgelegten Suchraum. 

 Die vorgesehenen Maßnahmen sind im Be-
bauungsplan und im städtebaulichen Ver-
trag festgeschrieben.

Sicherung der Baumpflanzungen im Bebauungsplan


