
Rahmenbedingungen für die Planungen  
für das Landschaftsschutzgebiet „ehemaliger Mauerst reifen, 

Schönholzer Heide und Bürgerpark (LSG)“  
mit Einrichtungen, Schulen und Bürger_innen 

 
Bereich Nasses Dreieck (zwischen Pankow und Wedding ) 
Das Nasse Dreieck ist eine Altlastenverdachtsfläche und muss entsprechend beprobt / 
saniert werden. 
Vor einer Nutzung sind auch die Reste der Betonaufarbeitung (überwachsene 
Betonbrocken und Armierungseisen) zu entsorgen, was dann auch den Bewuchs 
umfassen kann. 
Das Pflege- und Entwicklungskonzept für das LSG sieht für das Nasse Dreieck eine 
Zweiteilung vor:  
Westlich des wiederherzustellenden Mauerweges soll es Möglichkeiten für Spiel- und Sport 
sowie Treffpunkte für Picknick etc. geben. Die Bahnanlagen sind durch einen 2m hohen 
Stabgitterzaun abzugrenzen. 
Östlich des wiederherzustellenden Mauerweges soll ein Naturerfahrungsraum für Kinder 
und Jugendliche (ca. 6-13 Jahre) durch einen 1,5 m hohen Zaun abgegrenzt werden. In 
diesem Bereich sollen die Kinder sich mit der Natur auseinandersetzen können, z.B. 
Buddeln, Höhlen graben, Wasser matschen, balancieren, verstecken, Bäume beklettern, 
Pflanzen abbrechen, Tunnel in die Bepflanzungen schneiden und was weis ich was sonst 
so gewollt ist. 
Für Hunde ist die Fläche tabu (deshalb Einzäunung) und für Erwachsene eigentlich auch 
(die sollten nur zum Streitschlichten und für Pflegemaßnahmen bzw. Kontrollzwecke bzgl. 
der Verkehrssicherheit in diese Fläche gehen). Ob es einen umlaufenden Weg gibt um z.B. 
den dann wieder zu aktivierenden Zugang durch die Kleingartenanlage Famos zu 
erreichen, sollten die Kinder entscheiden dürfen. 
Der Mauerweg wird nach Süden zur Esplanade angeschlossen und nach Norden einen 6 
m breiten Zugang zur Brehmestraße zwischen den Hausnummern 20 und 21 (derzeit 
Baustelle) bekommen und sonst in ca. 3 m Breite zwischen der Bahn und den Gärten der 
Brehmestraße zur Wollankstraße 101 verlaufen. 
 
Die Unteren Naturschutzbehörden in den Bezirken sind zuständig  für  

• die Ausschilderung des Gebietes (seit Inkrafttreten vor zweieinhalb Jahren noch 
nicht erfolgt) 

• die Erteilung von Befreiungen bzw. entspr. Ausnahmen von der 
Schutzgebietsverordnung. 

 
Bei Spiel- und Sportangeboten  ist die Bandbreite groß und durch die Verordnung nicht 
eingeschränkt. Das bedeutet, dass die Auswahl mit den jeweiligen Unteren 
Naturschutzbehörden abzustimmen ist. 
 
Wann eine Umsetzung  der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgt, ist nur in 
Teilbereichen absehbar: 

- von der Bösebrücke übers Nasse Dreieck bis zum Pankeüberlaufbecken am 
Kinderbauernhof PinkePanke Teil der Dresdener Bahn. Das bedeutet, dass die 
Planfeststellung (vergleichbar einer Baugenehmigung) durch das 
Eisenbahnbundesamt für den Ausbau der Bahnanlagen in Lankwitz, Marienfelde 
und insb. Lichtenrade abgewartet werden muss. Das Verfahren läuft seit 2006, die 
Planfeststellung wird jährlich angekündigt und immer wieder verschoben, eine 
Klage von den dortigen Anwohnern gegen den Planfeststellungsbeschluss muss 
befürchtet werden.  
Die DB-AG kann erst nach dem Unanfechtbarwerden des 
Planfeststellungsbeschlusses (also nach einer Klage) beginnen zu bauen, da sie 



vorher kein Geld vom Eisenbahnbundesamt bekommt – die Umsetzung der 
Planungen kann daher in den nächsten Jahren oder auch erst in 5-10 Jahren 
erfolgen. 

- Nordgraben bis Autohaus ATU südl. des Wilhelmsruher Damms ist Teil der 
Dresdener Bahn (s.o.) 

- Wilhelmsruher Damm bis Nordgrenze des Friedhofs Rosenthal: die von der 
Autobahnverwaltung beauftragte SenStadtUm will ab Herbst ein Büro mit der 
Erarbeitung einer Ausführungsplanung beauftragen und dann die Planung 
innerhalb der kommenden Jahre umsetzen 
Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) würde gern auf ihrer historischen Strecke 
von Schildow bis zum S-Wilhelmsruh wieder Personenverkehr anbieten und im 
Bereich zwischen Quickborner Straße und Wilhelmsruher Damm einen Haltepunkt 
(mit Bushaltestelle, Kiosk und Parkplätzen) errichten. Allerdings fehlt bisher eine 
Bestellung dieses Verkehrs durch das Land Berlin – und ohne diese Gelder wird 
die NEB selbst nicht tätig. Entsprechend gibt es keine Antragsunterlagen für einen 
solchen Haltepunkt und damit auch keinen Planfeststellungsbeschluss. 

- Straße und unmittelbar angrenzende Feldfläche (einschl. der Hecken) nördlich des 
Friedhofs Rosenthal ist Teil der Dresdener Bahn (s.o.) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Grenzen des LSG und die Verordnung finden Sie hier: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/schutzgebiete/de/lsg/uebersic
ht.shtml 

Direktzugriff zur Verordnung: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/downloads/rechtsgrundlagen/l
andesvo/lsg/lsg52.pdf  
Direktzugriff zur Karte: http://fbinter.stadt-
berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=zoomToMapById&mapId=nsg_lsg@senstadt&Id=LSG-
52&minvalue=200&maxvalue=600  

Die für die Schulen und Bürger_innen wahrscheinlich  wichtigsten 
Hinweise aus dieser Verordnung (Auszüge) sind: 

§ 3 Schutzzweck  

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets ist  
1. die Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere  

a) die Erhaltung seiner Funktionen für das Lokalklima, für die Reinhaltung der Luft und für die 
klimatische Entlastung der benachbarten bebauten Areale,  

b) die Erhaltung der Wirkung als Biotopverbund und Artenreservoir für wildlebende Tier- und 
Pflanzenarten, 

c) die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Bodens,  
d) die Wiederherstellung eines weitgehend natürlichen Wasserhaushalts durch natürliche 

Verdunstung und Grundwasserneubildung durch Versickerung,  
e) die Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen 

abhängenden Landökosysteme,  
2. die Erhaltung und Förderung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes, 
insbesondere  

a) des besonderen Landschaftscharakters des ehemaligen Grenzstreifens mit seiner 
spontan entstandenen Vegetation,  

b) der räumlich wechselnden Abfolge gehölzgeprägter Parkflächen, offener Wiesen- und 
Rasenflächen mit gestalteten Gehölzrändern, historischer Friedhöfe und der dazu im Kontrast 
stehenden Wildheit des Mauerstreifens,  

3. die Erhaltung des Gebietes wegen seiner besonderen Bedeutung für die landschaftsgebundene 
Erholung, insbesondere  



a) seiner Funktion als übergeordnete Grünverbindung vom Mauerpark in der Innenstadt bis 
zum freien Landschaftsraum am Stadtrand im länderübergreifenden „Naturpark Barnim“,  
b) seiner Bedeutung für das städtische Freiraumsystem und für die Vernetzung 
wohnungsnaher und siedlungsnaher Parkanlagen,  
c) seines Beitrags zum Abbau von Freiraumversorgungsdefiziten in den angrenzenden, mit 
Grünflächen unterversorgten  
Wohnquartieren.  

 
§ 4 Pflege und Entwicklung 

 
(1) Die zuständige Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege erstellt einen Pflege- und 
Entwicklungsplan, der die notwendigen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung des in § 
3 beschriebenen Schutzzwecks für das gesamte Landschaftsschutzgebiet enthält.  
(2) Der Pflege- und Entwicklungsplan enthält insbesondere folgende Ziele und Maßnahmen:  
 
1. die naturverträgliche Gestaltung des Gebietes für die Erholungsnutzung einschließlich der 

Instandsetzung und des Ausbaus des in Teilen vorhandenen Wegenetzes,  
2. die Erhaltung der nach § 30 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes und nach § 26a des 

Berliner Naturschutzgesetzes besonders geschützten Biotope,  
3. die Erhaltung offener, gehölzfreier Bereiche und die Bestimmung von Bereichen, in denen eine 

natürliche Waldentwicklung zugelassen werden soll,  
4. die Erhaltung und Gestaltung naturnaher Flächen als Nat urerfahrungsräume und Spielorte 

für Kinder ,  
5. ein Konzept für die zeitnahe Beseitigung von Abfällen und zur Prävention weiterer 

Abfallablagerungen.  
 

§ 6 Verbote  

(1) In dem Landschaftsschutzgebiet ist es verboten, Handlungen vorzunehmen, die den Charakter 
des Gebietes verändern oder dem in § 3 genannten Schutzzweck zuwiderlaufen.  

(2) Insbesondere ist es im Landschaftsschutzgebiet verboten:  
1. Anlagen aller Art zu errichten, auch solche, die ei ner Genehmigung nach öffentlich-

rechtlichen Vorschriften nicht bedürfen , mit Ausnahme der in § 8 Absatz 1 Nummer 11 bis 13 
genannten Handlungen,  

2. Boden- oder Bodenbestandteile einzubringen oder zu entnehmen , die Bodengestalt auf 
andere Weise zu verändern , die Bodendecke zu beschädigen, zu verfestigen oder zu 
versiegeln,  

3. das Gebiet mit Abfällen einschließlich Gartenabfällen, Abwasser, Chemikalien oder ähnlichen 
Fremdstoffen zu verunreinigen oder dort Materialien oder Gegenstände abzustellen oder zu 
lagern,  

4. außerhalb der als Straßen gewidmeten Verkehrswege motorbetriebene Flug- oder 
Fahrzeugmodelle fliegen oder fahren zu lassen ,  

5. außerhalb der gekennzeichneten Wege zu reiten,  
6. Hunde oder andere Haustiere in den Gewässern baden zu lassen oder, mit Ausnahme von 

Blindenführ- und Behindertenbegleithunden, außerhalb der gekennzeichneten Flächen 
unangeleint umherlaufen zu lassen,  

7. Feuer anzuzünden oder zu unterhalten  oder  
8. Lager-, Camping- oder Zeltplätze einzurichten sowie Zelte oder andere für die Unterkunft 

geeignete Einrichtungen auf- oder abzustellen .  
 

§ 7 Genehmigungsbedürftige Handlungen 
(1) Im Landschaftsschutzgebiet bedürfen folgende Handlungen der Genehmigung:  
 

1. Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder anzubrin gen ,  
2. Vorhaben durchzuführen, die zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder für 

Zwecke der Forschung und Lehre erforderlich sind,  
3. die Instandhaltung, Erneuerung oder Veränderung bestehender Anlagen,  
4.   

 

 

 

 



§ 8 Zulässige Handlungen  

(1) Zulässig sind  
1. die Anlage, Unterhaltung, Nutzung und Weiterentwick lung öffentlicher Kinderspielplätze  

entsprechend dem Kinderspielplatzgesetz in der jeweils geltenden Fassung,  
2.  
3.  
4.  

5. die bestimmungsgemäße Nutzung und die ordnungsgemäße Unterhaltung der 
bestandsgeschützten Eisenbahnbetriebsanlagen und der öffentlichen Straßen sowie der unter 
Nummer 11 bis 13 genannten Infrastruktureinrichtungen, des „Berliner Mauerweges“, der 
Bösebrücke und des Kinderbauernhofs „Pinke-Panke“,  

6. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer „Panke“, „Nordgraben“ und des 
Rückhaltebeckens „Am Bürgerpark“,  

7. die Entwicklung der Panke in einen guten Zustand nach EG-Wasserrahmenrichtlinie 
entsprechend dem Typ 19 (Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern) durch 
strukturverbessernde Maßnahmen und Zulassung einer eigendynamischen Entwicklung,  

8. das Befahren des Landschaftsschutzgebietes, soweit dies in den Fällen der Nummern 1 bis 7 
sowie 9 bis 17 zur ordnungsgemäßen Unterhaltung oder zur Abwehr oder Beseitigung von 
Gefahren erforderlich ist,  

9. die ordnungsgemäße Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung des 
in § 3 genannten Schutzzwecks,  

10. die Realisierung naturschutzrechtlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, welche der 
Verwirklichung des in § 3 genannten Schutzzwecks dienen,  

11. der Bau der „Tangentialen Verbindung Nord“ zwischen dem Wilhelmsruher Damm und der 
Nordgrenze des Landschaftsschutzgebietes einschließlich des Ausbaus der Kreuzungspunkte 
der „Tangentialen Verbindung Nord“ mit der Quickborner Straße und dem Wilhelmsruher Damm,  

12. der Ausbau der Eisenbahnstrecke Berlin-Gesundbrunnen – Berlin-Frohnau,  
13. der Wiederaufbau der Eisenbahnstrecke Berlin-Wilhelmsruh – Berlin-Rosenthal, der Bau eines 

Eisenbahnhaltepunktes zwischen dem Wilhelmsruher Damm und der Quickborner Straße 
einschließlich seiner Anbindung an den sonstigen öffentlichen Personennahverkehr sowie der 
Bau einer Straßenbahntrasse von Rosenthal nach Wittenau auf öffentlichen Straßen gemäß § 2 
des Berliner Straßengesetzes,  

14. die Nutzung von gekennzeichneten naturnahen Flächen  als Naturerfahrungsräume und 
Spielorte für Kinder ,  

15.  die ordnungsgemäße Durchführung von Maßnahmen anderer Behörden und Dienststellen 
unbeschadet der Abstimmungspflicht gemäß § 4 Absatz 4 Satz 2,  

16.  
17. der Schutz, die Erhaltung und Pflege sowie die wissenschaftliche Erforschung von Denkmalen im 

Sinne des Denkmalschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.  
 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten  

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Absatz 1 Nummer 18 des Berliner Naturschutzgesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 6 Absatz 1 oder 2 eine verbotene Handlung vornimmt oder 
entgegen § 7 Absatz 1 eine Handlung ohne Genehmigung vornimmt. 
 


