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1. Aufgabenstellung und Vorgehen

Der Berliner Bezirk Spandau beabsichtigt, vor dem Hintergrund eines 
veränderten Freizeitverhaltens und erhöhter Erholungsansprüche 
eine Umgestaltung des Spekteparkes vorzunehmen.

Der Spektepark mit dem Spektesee (dessen Uferzonen nicht 
Gegenstand der Untersuchung sein sollen) stellt mit einer 
Flächengröße von 30 ha das „grüne Herz“ des Großsiedlungsgebietes 
Falkenhagener Feld dar und ist Bestandteil des übergeordneten 
Spektegrünzuges. Aufgrund der Veränderung des sozialen Gefüges 
und auch des Verhaltens innerhalb der Bewohnerschaft der Siedlung 
ist eine Überarbeitung des in den Jahren 1980-1986 angelegten 
Parkteiles Gegenstand intensiver öffentlicher Diskussionen. Das 
Falkenhagener Feld ist ein Fördergebiet des Stadtumbau (West), 
durch dessen Fördermöglichkeiten auch Spielräume für eine 
Umgestaltung des Spekteparkes aufgezeigt werden.  

Im Mittelpunkt der Machbarkeitsstudie, steht die Auseinandersetzung 
mit den Ansprüchen einer zeitgemäßen Erholungsnutzung und den 
Ansprüchen des Natur-, Umwelt- und Artenschutzes.

Ziel ist nun, auf der Grundlage der damaligen Erkenntnisse, 
die im Rahmen der Erarbeitung eines Pfl egekonzeptes von 
Fugmann Janotta Ende der 80er Jahre gewonnen wurden, die 
neuen Erholungsansprüche fl ächenmäßig zu defi nieren und ein 
Konzept für eine nachhaltige und robuste Zonierung von prioritären 
Erholungsfl ächen (intensiv und extensiv) und Vorrangfl ächen für 
den Naturschutz auszuweisen. 

Als Grundlage erfolgen zielorientierte Bestandsaufnahmen unter 
Berücksichtigung des Parkpfl egewerkes. Dabei spielt die Ermittlung 
der Wertigkeit der Vegetationsbestände und der Habitatfunktionen 
für die Fauna eine vorrangige Rolle. Die Veränderung des 
fl oristischen Arteninventars wird durch den Vergleich von Artenlisten 
aus den Jahren 1987 und 2009 ermittlelt und in die Bewertung 
des Ist-Zustandes einfl ießen. Gegebenenfalls werden weitere 
Untersuchungsbedarfe im Vorfeld der Objektplanung aufgezeigt.

Im Mittelpunkt der funktionalen Betrachtung wird die 
Erholungsnutzung stehen. Es ist durch stichpunktartige Befragungen 
und Beobachtungen an verschiedenen Wochentagen die derzeitige 
Nutzung zu analysieren und zu dokumentieren sowie Konfl ikte und 
Fehltendenzen festzustellen.

Die besondere Herausforderung der Machbarkeitsstudie besteht 
darin, die Qualitäten und Potentiale so zu generieren, dass das 
Zonierungskonzept den hohen Ansprüchen an eine innovative 
und nachhaltige Profi lierung des Spekteparkes folgt. Dies 
umfasst einen weitgreifend integrativen Ansatz, der sich nicht nur 
auf Mängelbeseitigung, Platzierung neuer Nutzungsangebote 
und Bewahrung vorhandener Qualitätspotentiale beschränkt, 
sondern unter Berücksichtigung aller heutigen Anforderungen 
eine Transformation auf den unterschiedlichen Raum- und 
Funktionsebenen vorbereitet.
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Die Machbarkeitsstudie bildet damit eine wesentliche 
Diskussionsgrundlage für den im Herbst 2009 geplanten Workshop 
mit Nutzern und Multiplkatoren des Spekteparkes. 

Im Rahmen der Bearbeitung erfolgten drei Abstimmungen am 
06.05., 26.06. und 13.08., an denen Vertreter des Grünfl ächenamtes, 
des Stadtplanungsamtes sowie des Stadtteilmanagements 
Falkenhagener Feld-Ost anwesend waren.
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2. Lage, Historie und räumliche Prägung

Der Spektepark liegt im Nordwesten des Berliner Bezirks Spandau. 
Der Park stellt eine Aufweitung des Spektegrünzuges dar – einer 
ehemaligen Schmelzwasserrinne, die von der Altstadt Spandau bis 
über die Stadtgrenze nach Falkensee reicht. Auf Spandauer Terrain 
weist der Grünzug eine Länge von ca. 5 km auf. Bis auf einen 
Bauabschnitt wurde der Grünzug in den Jahren zwischen 1974 und 
2006 auf ehemaligen Sandabbaufl ächen sowie Kleingartenarealen 
angelegt. 

Das erweiterte Betrachtungsgebiet inklusive des Spektesees liegt 
im Zentrum des Grünzuges und umfasst die Bauabschnitte 1 und 
2 mit einer Gesamtgröße von ca. 30 ha. Es wird begrenzt durch 
die Bötzowbahn im Osten, die Straße Am Kiesteich im Westen, 
den an der Falkenhagener Chaussee liegenden Wohnhäusern des 
Großsiedlungsgebietes Falkenhagener Feld im Norden sowie ein 
überwiegend aus freistehenden Einfamilienhäusern bestehendes 
Wohngebiet im Süden. 

Abbildung 2:  Lage des Spekteparks im Spektegrünzug

In Bauabschnitt 2 liegt der ca. 6 ha große Spektesee, der mit seinen 
Uferbereichen nicht Gegenstand des Untersuchungsgebietes ist.

Nach Ende der Nassbaggerung zum Sandabbau und Bau der 
Großsiedlung Falkenhagener Feld begannen 1972 auf der 
Grundlage eines Entwicklungskonzeptes (MATTERN, 1969) die 
konkreten Planungen durch das Planungsbüro Nagel. Schlechter 
Baugrund, veränderte gesetzliche Grundlagen (Naturschutzgesetz) 
und eine immer weiter reduzierte Personal- und Finanzausstattung 
des Grünfl ächenamtes zwangen in den Jahren der Bautätigkeit und 
bis heute zu Korrekturen und Anpassungen. So wurde aufgrund des 
ungünstigen Baugrundes auf das zentrale kombinierte Hallen- und 
Freibad verzichtet. 

Abbildung 1:  Bearbeitungsraum Spektepark
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Abbildung 3:  Lageplan Spektepark (o.J.)

Auch auf der Grundlage des durch das Gartenbauamt beauftragten 
ökologischen Gutachtens mit Pfl egekonzept (FUGMANN JANOTTA, 
1988) wurde aus einer intensiv zu nutzenden Grünfl äche mit 
Volksparkcharakter eine naturnahe Parkanlage. 

Die ausgedehnten Rasen- und Wiesenfl ächen prägen den Park. 
Die mit dichten Gehölzbeständen bewachsenen Erdwälle gliedern 
als raumbildende Elemente die Fläche und bieten kleinräumige 
Nutzungsbereiche. Die die Wasserfl äche umgebenden Hügel 
schaffen Ausblickmöglichkeiten auf den See. 

Die zentrale Wiese und die Uferbereiche des Spektesees, die 
mittels ‚Erlenbruchwälder’, Weidengürtel und Röhrichtpfl anzungen 
überwiegend naturnah gestaltet sind, dienen neben dem Arten- und 
Biotopschutz der ruhebetonten Erholung und dem ‚Natur erleben’. 
Trotz der mangelnden Eignung des Sees für eine Badenutzung aus 
Gründen einer problematischen Wasserqualität, des gefährlichen 
Füllmaterials aus z. T. armierten Betonschutt und des Gewässerprofi ls 
haben sich die Besucher den See zur Badenutzung angeeignet.
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3. Bevölkerungsstruktur der Großsiedlung Falkenhagener 
Feld-West

Am 31.12.2006 wohnten im Falkenhagener Feld West 
(Verkehrszelle 0272) 12.624 Menschen.  Der Anteil der Frauen an 
der Gesamtbevölkerung beträgt 53,7% (bei den Deutschen 54%, bei 
den Ausländern 51,1%). Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gab 
es zum Stichtag 1.548, das waren 17,2%, darunter 117 (7,5%) ohne 
deutschen Pass (STM FALKENHAGENER FELD-WEST, 2009).

Der Anteil der Bewohner ohne deutschen Pass liegt damit deutlich 
unter dem Berliner Durchschnitt. Die größte Gruppe unter den 
Ausländern kommt aus der Türkei (3,5%), gefolgt von Menschen 
aus der ehemaligen Sowjetunion (1,7%) und Polen (1,3%). Eine 
„sonstige“ Staatsangehörigkeit (z.B. Ghana, Kanada oder Finnland) 
haben 3,3%. Statistisch nicht erfasst wird der im Gebiet relativ 
hohe Anteil von Spätaussiedlern, die deutsche Staatsbürger sind, 
wegen ihrer Sprache und kulturellen Prägung aber oftmals als fremd 
empfunden werden. 

Die größte Einzelgruppe der Bevölkerung stellen mit 24,3% die 
Seniorinnen und Senioren über 65 Jahren dar, unter ihnen beträgt 
der Ausländeranteil 4,4%. (BGFF E.V., 2007)

Die Einwohnerzahl hat sich gegenüber dem 1.1.2005 um 1,6 % 
verringert. Von diesen Einwohnern waren in der Altersstufe 18 bis 
60 Jahre 17,1 % arbeitslos (Spandau 14,8). 

Das Gebiet wird allerdings nicht ausschließlich durch eine soziale 
Schiefl age charakterisiert. (STM Falkenhagener Feld-West, 2009). 
Durch die räumliche Nähe zum Spektegrünzug, zum Spektepark 
sowie zum Spektesee ergibt sich für die Bevölkerung ein hoher 
Naherholungswert, der als der größte Pluspunkt festzuhalten ist: 
60,4 Prozent der Teilnehmer an einer Befragung aus 2007 nannten 
den Park oder den Kiessee als wichtiges Qualitätsmerkmal für ihr 
Wohnumfeld und ihre –zufriedenheit (BGFF E.V., 2007).
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4. Bestandsaufnahme und Bewertung 

4. 1. Flora/Vegetation/Fauna

Die fl oristische Untersuchung wurde während vier Begehungen 
(27.4., 10.5., 6.6. und 12.7.2009) durchgeführt. Zur Einschätzung 
der Entwicklung des Wildpfl anzenbestandes des Spekteparkes 
wurde aus dem Ökologischen Gutachten (FUGMANN JANOTTA, 
1988) die 1987 erhobene Artenliste zugrunde gelegt. Wie bei dieser 
Untersuchung wurde der Artenbestand nach den Strukturtypen 
Rasen, Wiesen, Säume und Gehölze tabellarisch gegliedert. Die 
Angaben für Feuchtgebiete, Spektesee, Gräben und Teiche wurden 
nicht berücksichtigt, da diese nicht Gegenstand der aktuellen 
Untersuchung waren (ausführliche Beschreibung: vgl. Anhang).

Im Vergleich zu den Erhebungen 1988 haben sich die Wiesenbestände 
weiter entwickelt, von ehemals artenarmen Wiesen hin zu in sich 
stabilen blütenreichen Wiesenbeständen. Aus Gebrauchs- und 
Spielrasenansaaten haben sich meist artenreiche Bestände mit 
vielen typischen Wiesenarten entwickelt. 1988 waren die Wiesen 
mit mehr ruderalen Arten durchsetzt.

Im Rahmen der fl oristischen Untersuchungen wurden 35 Arten 
nachgewiesen, die 1988 noch nicht im Gebiet vorhanden waren. 
Unter diesen Arten sind neben verwilderten Gartenpfl anzen und 
Ruderalpfl anzen auch 6 typische Wiesenarten, 4 Trockenrasenarten 
und 2 Arten der Flutrasen.

Besonders hervorzuheben ist das Neuauftreten der 
Frischwiesenarten: Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea – in 
Berlin und Brandenburg eine Art der Vorwarnliste, RL V), Jacobs-
Greiskraut (Senecio jacobaea) und Gamander-Ehrenpreis (Veronica 
chamaedrys), die bunte Blühaspekte bilden. Zudem wurde als 
geschützte Art gemäß Roter Liste Berlin und Brandenburg bzw. 
Deutschland als Trockenrasenart die Sand-Strohblume (RL D: 3) 
gefunden.

Die Vegetationsaufnahmen belegen, dass in den Wiesenbeständen 
der Artenreichtum fast überall gestiegen ist. Besonders typische 
Wiesenpfl anzen wie Galium album (Synonym: Galium mollugo), 
Trifolium pratense und Plantago lanceolata haben zugenommen. 

Da die Wiesen wie Landwirtschaftliche Mähwiesen gepfl egt 
werden, gleichen sie diesen in Strukturaufbau und Arteninventar. 
Vier Aufnahmen auf der zentralen Wiese entsprechen artenreichen 
Frischwiesen. Sie erfüllen die Kriterien sowohl für den Biotopschutz 
nach § 26a NatSchGBln als auch für den europaweit geschützten 
FFH-LRT Flachlandmähwiese (Lebensraumtyp 6510). Das gilt für die 
gesamte zentrale Fläche, da die etwas mehr ruderal beeinfl ussten 
Bereiche zum Flächenkomplex gehören.

Die Gehölzbestände sind vielfältig strukturiert und artenreich. Da 
bei Anlage auf Verwendung heimischer Gehölze geachtet wurde, 
überwiegen auch heute in fast allen Beständen die heimischen 
Arten.
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Aus Rückschlüssen zu dem Gutachten von 1988 ergibt sich, dass 
sich die Wertigkeit des Gebietes für die Brutvögel erhöht hat. 
Dies liegt insbesondere an dem erhöhten Strukturreichtum der 
Gehölzbestände, die wesentlich differenzierter aufgebaut sind als 
1988. Die Stabilität der Wiesenstrukturen führen darüber hinaus auch 
zu einer höheren Wertigkeit als Lebensraum der 1988 untersuchten 
Tiergruppen der Heuschrecken und Schmetterlinge.

Abbildung 4:  Vegetationsaufnahmen 2009 im Spektepark

GehölzaufnahmeGehölzaufnahme

Floristische AufnahmeFloristische Aufnahme

Zierrasen/ ScherrasenZierrasen/ Scherrasen

Mehrschichtige Mehrschichtige 
GehölzbeständeGehölzbestände
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4.2. Boden/Baugrund

Aufgrund der ehemaligen Nutzung als Sandgrube fi nden sich bis 
auf sehr schmale Randbereiche keine natürlichen Böden. Die 
ehemalige Sandgrube des späteren Bauabschnittes 1 wurde mit 
Bauschutt verfüllt, der von einem sehr heterogenen Oberboden 
überlagert wird. Dies führt zu einem kleinräumigen Patchwork 
unterschiedlichster Standorteigenschaften, die nasse bis trockene 
Pfl anzenstandorte entstehen ließen (FUGMANN JANOTTA, 1988). 
So schufen Lehmlinsen kleinfl äche Vernässungsbereiche, die 
allerdings 1988 ausgeprägter waren. Zu vermuten ist, dass durch 
das Wurzelwachstum der Pfl anzen wasserstauende Schichten 
durchtäuft wurden und trocken fi elen. Dies ist im Bereich des 
ehemaligen Feuchtbiotopes hinter der Sankt Markus-Gemeinde 
festzustellen. Andererseits sind anhand von Feuchtezeigern im 
Bereich des Spielplatzes Vernässungsbereiche zu erkennen.

Allgemein stellen bauliche Maßnahmen aufgrund der 
Baugrundverhältnisse und im südöstlichen Bereich aufgrund der 
Altlastensituation (ehemaliger Schrottplatz) ein Problem dar. Insofern 
besteht im Südosten auch keine Möglichkeit das historische Relief 
der Spekte wiederherzustellen. 

4.3. Orts- und Landschaftsbild

Neben dem Gewässer prägen offene Wiesenfl ächen und auf 
Wällen gelegene Gehölzbestände den Park. Die Wiesenbestände 
differieren aufgrund des unterschiedlichen Mahdrhythmus’. 
Der zentrale Wiesenbereich konnte sich durch die 1x jährlich 
stattfi ndende Mahd zu einer blütenreichen Frischwiese entwickeln, 
die durch ihre Abgeschlossenheit einen starken Natureindruck 
vermittelt. Sie stellt sogar für die freie Landschaft und erst recht 
für städtische Siedlungsgebiete eine Seltenheit dar und bewirken 
ein Alleinstellungsmerkmal des Spekteparkes im Berliner 
Grünfl ächensystem. Der Besucher fühlt sich der Stadt völlig entrückt. 
Sieht man von den häufi g überfl iegenden Flugzeugen ab, herrscht 
eine von Stadtlärm verschonte, absolute Unberührtheit. Das intensive 
Gezwitscher zahlloser Vögel prägt dann die Geräuschkulisse.

Abbildung 5:  Der Kiessee im Spektepark
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Abbildung 6:  Landschaftsbild, Eingänge und Wegenetz

EingangEingang

SichtbeziehungSichtbeziehung

Sichtbeziehung, Sichtbeziehung, 
blockiertblockiert

TreffpunktTreffpunkt

AbgeschlosseneAbgeschlossene
Bereiche, die Raum-Bereiche, die Raum-
gefühl vermittelngefühl vermitteln

AsphaltAsphalt

BetonpflasterBetonpflaster

TenneTenne

TrampelpfadeTrampelpfade

Unbefestigte Unbefestigte 
Wege  Wege  

SpielplatzSpielplatz

FußballFußball

ParkplatzParkplatz
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Die dichten, auf bis zu 6 m hohen Wällen angelegten 
Gehölzbestände verhindern tiefere Einblicke in den Park. Dies 
trifft auch auf die Parkränder zu, so dass der Park auch nach 
Außen abgeschlossen wirkt. Während einige Besucher darin 
eine Qualität sehen („Abgeschiedenheit“), entsteht bei den 
Meisten ein eher unangenehmes Gefühl. Positiv wirken die 
ersten Auslichtungsmaßnahmen im südlichen Bereich zu den 
Wohngebieten und im BA 1 entlang des Rundweges. Sie ergeben 
ein neues Strukturelement, welches Transparenz, Offenheit und 
Licht in den Park bringt.

Die Eingänge sind eher beiläufi g und sowohl gestalterisch als auch 
funktional unbefriedigend. Dies resultiert daraus, dass sie von 
„Außen“ kaum zu erkennen sind und immer „hinter“ etwas liegen 
(Parkplatz, Wohngebäude), dass man neben Müllfl ächen (zwischen 
Sankt-Markus-Gemeinde und Wohnbebauung an der Straße 
Am Kiesteich) oder Parkplätzen laufen muss und dass sie einen 
schlechten Belag aufweisen.

Insgesamt macht der Park gemäß Befragungen und eigenen 
Eindrücken einen relativ gepfl egten Eindruck. Diese Feststellung 
wurde sicherlich durch das wechselhafte, regnerische Wetter 
zwischen Mai und August begünstigt, welches das Pfl anzenwachstum 
forcierte und intensive Nutzungen über einen längeren Zeitraum 
verhinderte. 

Abbildung 7:  Angrenzende Wohnbebauung am Spektepark

12



Machbarkeitsstudie Spektepark 13

4.4. Erholungsnutzung

Um die Art der Nutzungen, das Nutzerverhalten und die 
Nutzungsintensität zu analysieren, wurden vier Begehungen an 
Sonn- und Wochentagen durchgeführt und protokolliert. Ergänzt 
wurden die Beobachtungen durch Auskünfte des zuständigen 
Inspektionsleiters des Grünfl ächenamtes. 

Im Vorfeld der Begehungen gab es regnerische und mäßig warme 
Tage, so dass dies Auswirkungen auf die Nutzungsintensität des 
Parkes hatte.

Auffällig war, dass der Park rege von Spaziergängern und Radfahrern 
aller Alterstufen frequentiert wurde. Sie nutzten dazu bevorzugt den 
asphaltierten Rundweg und die wassergebundenen Hauptwege, 
während die Trampelpfade im Bereich der großen Wiese nur 
wenig begangen wurden. Zum Rasten erwiesen sich die Bänke in 
unmittelbarer Nähe bzw. mit Blick zum See als besonders attraktiv. 
Nach Auskunft der Revierleitung sind darüber hinaus auch Jogger und 
Gruppen mit Nordic-Walkern in den Vormittags- und Abendstunden 
unterwegs. Ein Nordic-Walking-Pfad auf den Hauptwegen der 
Bauabschnitte 1 und 2 wurde in Zusammenarbeit mit dem TSV 
Spandau aus Mitteln des Stadtumbau West ausgewiesen.

Abbildung 8:  Nutzung durch Radfahrer, Fußgänger und Hundebesitzer
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Eine bedeutende Nutzergruppe stellen die Hundehalter dar, die 
den Park zum Ausführen ihrer Hunde nutzten. Obwohl während 
der Begehung die meisten Hunde angeleint waren, weisen Spuren 
(Hundekot, Scharrstellen) darauf hin, dass sie sonst überwiegend 
frei herumlaufen. Ein Konfl ikt könnte hier durch ein verstärktes 
Wildschweinaufkommen hervorgerufen werden.

Die Nutzung konzentriert sich auf den nordöstlichen Rand des 
Gewässers, wo insbesondere die große Liegewiese aber auch die 
Bänke entlang der Haupterschließung intensiv und - nach Auskunft 
des Inspektionsleiters - in lauen Sommernächten bis in die Nacht 
hinein genutzt werden. 

Abbildung 9:  Badenutzung am Kiessee

Ein weiterer Nutzungsschwerpunkt ist der Wiesenabschnitt am 
südlichen Ende der großen Wiese. Durch die häufi gere Mahd eignet 
sich diese Fläche besonders zum Picknicken und Ballspielen. Hier 
halten sich häufi g Familien mit Kindern auf. 

Regelmäßig trifft man unter einem markanten Baum gegenüber 
dieser Wiese eine Gruppe russisch-stämmiger Männer an, die sich 
hier zum Kartenspielen treffen. Dazu bringen sie auch das nötige 
Mobiliar in Form von Klappstühlen und Tischen mit.

Ansonsten sind die Flächen kaum genutzt, was auch die besonderen 
Nutzungsangebote einschließt. Der Kinderspielplatz wird nur 
mäßig frequentiert. Dies liegt sicherlich an dem wenig attraktiven 
Spielangebot, der isolierten Lage am äußersten Rand des Parks 
sowie an neuen Spielangeboten in der Nähe des Spekteparkes. 
Die Fußballfelder wurden während der Begehung überhaupt nicht 
genutzt. Offener Boden vor den Toren signalisiert aber zumindest 
eine sporadische Nutzung. Nur vereinzelt waren Sonnenbadende in 
den großen Wiesen aufzufi nden. 
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Problematische Nutzungstendenzen neben frei laufenden Hunden 
stellen Alkoholmissbrauch, illegale Feuerstellen und Verkotung 
einiger Gehölzbereiche dar. Spuren von Alkoholmissbrauch sind 
auf der Liegewiese am See und in der Umgebung  der Bänke 
festzustellen. Ein besonderer Treffpunkt ist ein Bereich am 
sogenannten „Höhenweg“ oberhalb der „Seeterrassen“. Hier halten 
sich bevorzugt Alkohol konsumierende Besucher auf, die offene 
Feuerstellen unterhalten. Dazu nutzen sie abgebrochene Äste aus 
der Umgebung, was an den Sträuchern und Bäumen deutlich zu 
erkennen ist. Ihren „speziellen“ Bedürfnissen kommen sie in den 
angrenzenden Gehölzen nach. Dieses Verhalten führt dazu, dass 
trotz des schönen Blicks auf den See andere Besucher diesen Weg 
bzw. die dortigen Bänke kaum nutzen. 

Abbildung 10:  Grillnutzung am Höhenweg

Ein besonderer Mangel resultiert aus den offensichtlich fehlenden 
Toiletten. Derzeit existiert nur ein wenig einladender Toilettencontainer 
auf dem Parkplatz an der Straße Am Kiesteich. Der überwiegende 
Teil der Parbesucher, die ein Bedürfnis verspüren, ziehen sich in 
die Gehölze zurück. Dies stellt in einigen Bereichen und abhängig 
von der Jahreszeit und der Witterung ein gravierendes hygienisches 
Problem dar (vgl. Artenzusammensetzung Gehölze im Anhang).

Eine übermäßige Vermüllung des Parkes konnte angesichts der 
geringen Besucherfrequenz nicht festgestellt werden. Die Mülleimer 
waren nur mäßig gefüllt. Nach Auskunft des Inspektionsleiters ist 
aber insbesondere nach sonnigen und heißen Wochenenden im 
Umfeld des Sees eine starke Vermüllung festzustellen. Spuren von 
Vandalismus waren ebenfalls kaum auszumachen, sind aber nach 
Auskunft des Grünfl ächenamtes bei Schildern, Markierungen etc. 
auszumachen.
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Ergebnisse der Befragungen

Um den eigenen Eindruck zu verifi zieren, wurden Fragebögen in 
drei Kirchengemeinden (Sankt Markus-Gemeinde, Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde, Zufl uchtgemeinde) ausgelegt. Der Bauspielplatz 
konnte leider keine ausgefüllten Fragebögen beisteuern, da die 
Jugendlichen die Befragung ablehnten („Das bringt doch sowieso 
nichts!“). 

Die Auswertung konnte auf 74 ausgefüllte Fragebögen 
zurückgreifen, wobei 53 % der Beteiligten älter als 64 Jahre alt 
waren, 31 % zwischen 40 und 64 Jahre, 11 % zwischen 18 und 
40 Jahre und lediglich 5 % jünger als 18 Jahre. 56 Frauen und 18 
Männer beteiligten sich an der Umfrage, davon waren 69 deutscher 
(darunter auch deutschstämmige Russen), 1 russischer und 4 
türkischer Nationalität. 

In Ergänzung konnten weitere Befragungen hinzugezogen 
werden (BGFF e.V., 2007; TSV 1860, 2008), die durch das 
Quartiersmanagement beauftragt wurden. Schließlich hat die 
Quartierszeitung weitere Meinungen von Privatpersonen eingeholt 
(Falkenhagener Express, Juli 2009).
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Abbildung 11:  Zustand und Sicherheitsempfi nden im Park

Insgesamt wurde betont, dass der Spektepark bzw. der 
Spektegrünzug eine große Bedeutung für die Bewohner des 
Falkenhagener Feldes hat. Auffällig war in allen Umfragen und 
Meinungsäußerungen die relative Zufriedenheit mit dem Spektepark 
in bezug auf Pfl egezustand und Sicherheit - zumindest tagsüber, 
während dies nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr gegeben ist. 
Als besondere Attraktion wurden seine naturnahe Ausprägung, der 
Wasserbezug und die Weitläufi gkeit hervorgehoben. Die meisten 
Menschen wollen insofern Spazierengehen oder suchen die Nähe 
zur Natur.
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Abbildung 12:  Attraktivität des Parks und Wünsche für die Neugestaltung

Neben allgemeinen Wünschen nach Sauberkeit, gutem Pfl egezustand 
(insbesondere die Vermeidung von Müll und Hundekot wurden 
genannt) und schönem Baumbestand werden konkret die naturnahe 
Gestaltung, ruhige und geschützte Sitzplätze sowie Liegewiesen für 
die weitere Entwicklung genannt. Sportangebote wurden von ca. 58 
% mehr oder weniger intensiv erwünscht. Dies ist sicherlich auch 
mit dem Alter der Befragten zu erklären, obwohl demografi sche 
Untersuchungen einen immer stärker werdenden Trend zur aktiven 
Betätigung auch älterer Bevölkerungsgruppen im Freien feststellen. 
(Weitere Befragungsergebnisse vgl. Anlage).
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5. Konfl ikte und Defi zite / Qualitäten und Potentiale

Grundsätzlich ist aufgrund eigener Beobachtungen und der 
Ergebnisse der Umfragen festzuhalten, dass der Spektepark 
trotz der immer geringer werdenden Unterhaltungsmaßnahmen 
funktioniert und sich großer Beliebtheit erfreut. Er ist nach wie vor 
physischer Mittelpunkt des Spandauer Ortsteils Falkenhagener 
Feld, Visitenkarte und Identifi kationsobjekt. Unterschiedliche soziale 
Milieus treffen hier aufeinander und kommen augenscheinlich gut 
miteinander aus – zumindest in den Tageszeiten. Anziehungspunkte 
sind das Wasser, die Weitläufi gkeit und die Naturnähe. Letzteres führt 
dazu, dass auch die Einschränkung der Pfl ege akzeptiert wird. Die 
Strukturen sind eingewachsen und werden größtenteils respektiert. 
Vandalismus-Spuren sind nur in geringem Umfang vorhanden, was 
sicherlich durch die sehr extensive und robuste Ausstattung (Bänke, 
Papierkörbe, Spielgeräte) des Parkes begünstigt wird.

Jeder fi ndet hier aufgrund der Größe und Gestalt seine Nische, 
ob er nun „städtischen“ Trubel haben will oder die Ruhe und 
Abgeschiedenheit der vermeintlichen Natur sucht, ob er alt ist oder 
jung, ob er Deutsch ist oder einen Migrationshintergrund besitzt. 
Trotz vielfacher Beschwerden ist die Stimmung gegenüber Hunden 
und deren Halter auch nicht aufgeladen - vielleicht haben die 
verstärkt einwandernden Wildschweine positive Auswirkungen auf 
das Verhalten der Hundehalter in Bezug auf das Anleinen.

Dennoch sind Defi zite nicht zu übersehen und scheinen die 
Potentiale nicht ausgeschöpft. So schottet sich der Park sehr von 
den umliegenden Wohngebieten ab. Dies liegt inbesondere an den 
dichten, auf Wällen stockenden Gehölzbeständen. Eine erhöhte 
Transparenz würde den Park stärker mit seinem baulichen Umfeld 
vernetzen und das Sicherheitsgefühl verstärken. Positiv sind die in 
den vergangenen Jahren durchgeführten Auslichtungsmaßnahmen 
zu werten, die insbesondere zur Straße am Kiesteich fortgeführt 
werden sollten. Die weitgehende Abgeschiedenheit der inneren 
Wiese ist aber durchaus zu begrüßen, da sie ein besonderes 
Erlebnis für Naturliebhaber darstellt, die bewusst den „Kontakt“ zur 
Stadt hinter sich lassen wollen.

Funktionale Defi zite bestehen in dem unzureichenden Angebot an 
Spielmöglichkeiten für Kinder und – wie bereits in dem Gutachten 
von 1988 festgestellt – in einem geschützten Angebot für Kleinkinder 
in unmittelbarer Nähe zum See. Zudem fi nden sich keine speziellen 
Angebote für ältere Besucher und Senioren, die verstärkt von diesen 
Gruppen gewünscht werden. Die großen Fußballfelder werden nur 
sporadisch genutzt, da sie sich nur für größere Gruppen eignen und 
statt Spielrasen eher Wiesenstrukturen entstanden sind.
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Abbildung 13:  Konfl ikte und Qualitäten im Park
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Gestalterische Defi zite sind insbesondere in den Eingangsbereiches 
festzustellen: der Park ist lediglich durch versteckte, schlauchartige 
und in Bezug auf Beläge und Pfl anzungen vernachlässigte 
Zuwegungen zu erreichen. Darüber hinaus ist der erst in den 90er 
Jahren in den Park einbezogene südöstliche Teil gestalterisch 
ein Fremdkörper. Er hat funktional keine Bedeutung und wirkt 
entsprechend öde, der diagonale Weg wird zwar stark genutzt, ist 
aber mit wenig Erlebnisqualität versehen. Aufgrund vorhandener 
Altlasten ist eine Reliefanpassung an den Spektegrünzug mittels 
Abgrabungen nicht möglich.

Wesentliches Initial für eine weitere positive Entwicklung kann der 
Neubau einer Turnhalle des Turn- und Sportvereins Spandau 1860 
e.V sein. Nach Aussagen des Geschäftsführers, Herr Pape, hat 
der Verein großes Interesse, nach Fertigstellung der Halle auch 
sportliche Aktivitäten (Laufgruppen, öffentliche Gymnastik, Tai Chi-
Kurse etc.) im Park zu betreuen. 

Abbildung 14:  Verwaister Spielplatz am Parkplatz

Abbildung 15:  Unbehagliche Eingangssituation „Am Kiesteich“ neben der Paul-
Gehrhardt-Gemeinde
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6. Entwicklung eines Leitbildes

Der Spektepark als Ort der sozialen Begegnung, der Überwindung 
sozialer und kultureller Barrieren und der nachbarschaftlichen 
Kommunikation – der Spektepark als Volkspark des 21. 
Jahrhunderts

Grün- und Erholungsfl ächen haben gerade in Gebieten mit dichter 
Bebauung elementare Bedeutung. Sie sind der Gegenpart zur 
gebauten Stadt und schaffen damit eine nachhaltige Lebensqualität. 
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern erwarten eine gesunde, grüne, 
attraktive Stadt mit hohem bewegungsorientierten Freizeit- und 
Aufenthaltswert. Nicht zuletzt haben Grünfl ächen als Orte der 
Begegnung auch eine soziale Funktion, indem sie zur Integration 
aller Bevölkerungsgruppen – auch der Benachteiligten - beitragen 
(SENSTADT, 2009). 

Bewegung, Spiel und Sport in angemessener Form bieten für 
ältere Bürger die Möglichkeit, das Wohlbefi nden zu steigern und 
zum Erhalt und zur Wiederherstellung der Gesundheit beizutragen. 
Außerdem helfen in Gemeinschaft ausgeübte sportliche Aktivitäten, 
Vereinsamung und soziale Isolation zu vermeiden. (SENSTADT, 
2009) 

Im Spektepark treffen diese Faktoren zusammen, so dass er einen 
wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung (sozial, kulturell, 
stadtentwicklungs- und  freiraumpolitisch) des Ortsteils Falkenhagener 
Feld leisten muss. Hier scheint Vieles vorweggenommen zu werden, 
was später in den Siedlungsgebieten entsteht oder nicht entsteht 
– funktioniert der Spektepark nicht mehr, funktioniert das ganze 
Falkenhagener Feld nicht mehr.

Der Spektepark zeigt, dass gegensätzliche Ansprüche keine 
Widersprüche sein müssen. Die strukturelle Großzügigkeit des 
Parkes ermöglicht es allen Besuchern, die Nische oder den Ort 
zu fi nden, die/der gesucht wird. Insofern stehen großstädtische 
Parknutzung und Natur erleben in einem Gleichklang.

Die Probleme (Alkoholkonsum, Müll, Hundekot, menschliche 
Exkremente, aber auch die immer schwierige zu unterhaltende 
Pfl ege) hindern die Nutzer nicht daran, den Spektepark als „ihren“ 
Park zu begreifen und sich zu identifi zieren. Insofern scheint die 
übergreifende Identifi zierung quer durch alle sozialen Schichten 
wichtiger als der Ordnungsdienst; das Laissez faire erleichtert 
die Entwicklung eines sozialen Verhaltens und eines gewissen 
Engagements. Sinnvoll sind fl ankierende Maßnahmen, die die 
Nutzung des Parkes intensivieren und weitere Kreise anspricht, 
die bislang nicht das passende Angebot fi nden. Hilfreich sind dabei 
die zahlreichen sozialen Einrichtungen in der Umgebeung, die mit 
neuen Angeboten den Park nutzen und bespielen können. 
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Insofern können die Vielzahl von durch das Stadtteilmanagement 
und durch ehrenamtliches Engagement initiierten Aktivitäten auf 
fruchtbaren Boden treffen. Für die weitere Entwicklung stehen der 
durch immer stärkere Einsparungen gebeutelten öffentlichen Hand 
Kooperationspartner zur Seite (Sportvereine, Gemeinden, Schulen). 
Durch die zielgerichtete Ansprache von Interessengruppen (z.B. 
Hundehalter, Migranten) kann dies noch verstärkt werden – dabei 
bedarf es der Kontinuität und nicht des Aktionismus.

Ein Park für Multikulti, Mehrgenerationen, Jugend/Alter oder reich/
arm – (fast) alles erscheint verträglich, nur keine Kommerzialisierung 
(oder nur in sehr bescheidenem Rahmen) und übermäßiges Design. 
Weitere Angebote sollen das Vorhandene sinnvoll ergänzen, 
ohne die Möglichkeit der Selbstaneigung bzw. Selbstbestimmung 
einzuschränken.

Der Spektepark soll kein geschniegelter Park werden, er soll auch 
weiterhin trotz der beschaulichen Atmosphären um den See oder 
auf der großen Wiese eine Rauhigkeit und Robustheit zeigen. Die 
stehen ihm gut und die gehören hier auch her. Er soll trotz der 
beschriebenen strukturellen Alleinstellungsmerkmale ein typischer 
Park für Spandau und Berlin bleiben.
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7. Strukturkonzept

Ein neues und nachhaltiges Konzept für den Spektepark erfordert 
insofern, dass es geschlechtergerecht ist, die Ansprüche von Jung 
und Alt berücksichtigt und die sozialen und kulturellen Hintergründe 
beachtet. Erst dann kann eine gendersensible Umgestaltung 
erfolgen. 

Dieser Park „für Alle“ gliedert sich grundsätzlich in zwei Bereiche: 
der eine bietet „Ruhe und Erholung“ und der andere „Freizeit und 
Sport“. Dabei fi nden sich die intensiven Nutzungen in der Nähe 
des Sees und in den äußeren Parktaschen, die extensiven und 
naturgeprägten Nutzungen konzentrieren sich auf die zentrale große 
Wiese, die gleichzeitig als geschütztes Biotop stabil bleibt.

Es sind nur punktuelle Ergänzungen bei der Ausstattung des 
Parkes sinnvoll: spezielle Nutzungsangebote für Erwachsene und 
ältere Menschen sind in den Zeiten des gesamtgesellschaftlichen 
Alterungsprozesses überfällig. Ein Mehrgenerationenplatz sollte im 
Spektepark entstehen, auf dem sich die Kinder bis 12 Jahre und 
die Generation der Eltern oder Großeltern treffen können und sich 
spielerisch und sportlich betätigen können, ohne sich gegenseitig in 
die Quere zu kommen.

Dabei sollten jedoch auch die Bedürfnisse der älteren Kinder 
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Abbildung 16:  Strukturkonzept
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Abbildung 17:  Konzept
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Dabei sollten jedoch auch die Bedürfnisse der älteren Kinder 
und Jugendlichen nicht vernachlässigt werden: Die zunehmend 
spontane Form der Freizeitgestaltung und der Aneignung von 
Grünfl ächen soll zwar weiterhin möglich sein, trotzdem sollen 
generationenübergreifende Trendsportangebote das heutige 
Angebot ergänzen. Sinnvolle Ergänzungen zum heutigen Angebot 
im Ortsteil bzw. im Bezirk sind Beach-Felder, Kletterfelsen und 
Skater-Strecke auf den breiten (Mindestbreite bei gleichzeitiger 
Fußgänger-Nutzung 3,5 m), asphaltierten Wegen bzw. auf den 
Radwegen. 

Innerstädtische Naturerfahrungsräume üben auf Großstadtkinder 
einen besonderen Reiz aus, sie ermöglichen freies Spiel, Abenteuer 
und Selbsterfahrung in der Natur. Ein besonderes Angebot eines 
abgegrenzten Spielbereiches wird jedoch nicht als erforderlich 
erachtet, da hier der ganze Park als Naturerfahrungsraum zur 
Verfügung steht.

Gemäß der Aufgabenstellung war zu prüfen, ob im Bereich des 
Spekteparkes ein Interkultureller Garten eine sinnvolle Ergänzung 
ist, um insbesondere Personen mit Migrationshintergrund zu 
aktivieren und Kontakte zwischen Generationen und Kulturen, 
die unter anderem zum Abbau von Sprachbarrieren dienen, 
herzustellen. Die Diskussion hat ergeben, dass dieses Angebot 
zwar sinnvoll erscheint, es in den Bauabschnitten 1 oder 2 strukturell 
nicht passt. Vielmehr eignet sich der beachbarte BA 3 aufgrund 
der gärtnerischen Prägung durch die Kleingartenkolonie und eines 
vorhandenen Flächenpotentials an der Straße An der Felkenlake 
(ehemalige Gartenamtsfl äche) sehr viel besser.

Ein spezielles Angebot eines Hundespiel- bzw. -auslaufplatzes 
zielt auf die Hundebesitzer ab, denen bereits seit vielen Jahren 
ein Hundeplatz von politischer Seite versprochen wurde. Die 
Kooperation mit einem „Hundeverein“ ist jedoch Voraussetzung. 

Das Wegesystem hat sich als weitgehend ausreichend in der 
Dimensionierung erwiesen, auch der Asphaltbelag für die 
Hauptwege ist, da offen für alle Nutzungen, gut geeignet und sollte 
im Bauabschnitt 2 noch ergänzt werden. Die Trennung von Geh- 
und Radwegen zumindest bei den Hauptwegen ist nach Auffassung 
der Gutachter nicht mehr zeitgemäß. Die heutigen Radwege sollten 
eher auf ihre Eignung als Skater-Wege überprüft werden.
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7.1. Struktur

Die bewährte Grundstruktur bleibt also beibehalten; sie ist 
ausschlaggebend für das herausragende innerstädtische 
Naturerlebnis im zentralen Wiesenbereich – es sollte also keine 
speziellen Nutzungsangebote im Parkkern geben. Die randlichen 
Bereiche sollten demgegenüber intensiveren Nutzungsangeboten 
zugewiesen werden. Dazu eignen sich die charakteristischen 
Parktaschen, so dass auch hier die vorhandene Parkstruktur 
weitgehend erhalten bleibt. 

Gestalterisch zu überholen sind die Eingänge, insbesondere von 
der Falkenseer Chaussee sowie von der Straße Am Kiesteich. So 
sollen sie durch eine prägnante Bepfl anzung durch säulenförmige 
Bäume bzw. Bäume mit einem besonderen Blühaspekt und/oder 
einer markanten Herbstfärbung von Weitem erkennbar sein und eine 
Torsituation bilden. Die Beläge sind zu erneuern und die einengende 
Strauchpfl anzung ist zu beseitigen bzw. auszulichten.
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Abbildung 18:  Neupfl anzungen/ Auslichtungen
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Ein weiterer Handlungsbedarf ist bei den Gehölzen festzustellen, die 
Auslichtungsmaßnahmen des Grünfl ächenamtes sind insbesondere 
entlang der Straße Am Kiesteich und der Bötzowbahn fortzusetzen. 
Punktuell sind weitere Maßnahmen, die tiefere Blickachsen in den 
Park erlauben, durchzuführen. Dies betrifft die Gehölzpfl anzung, die 
sich in der Fortsetzung der Eingänge befi nden.

Eine besonders attraktive Stelle des Parkes, die aber von einem 
eher „schwierigen“ Publikum besetzt ist, ist der zum See orientierte 
Höhenweg. Hier empfi ehlt sich, das Wegesystem um einen kleinen 
Stichweg bzw. eine Treppenanlage zu ergänzen. Desweiteren sollten 
die Terrassen („Seeterrassen“) stärker ausmodelliert werden, um die 
beliebten Tisch-Bank-Kombinationen zum Picknicken aufzustellen.

7.2. Bauliche Maßnahmen

„Mehrgenerationenplatz“

In Berlin wurden bereits Erfahrungen mit Sport- und Spielangeboten 
für ältere Menschen und Senioren gemacht. Im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf wurde neben dem Preußenpark nun 
auch im Lietzenseepark ein sogenannter „Erwachsenenspielbereich“ 
angelegt. Nach telefonischer Auskunft von Herrn Maasberg, Leiter 
des Grünfl ächenamtes, am 31.07.09 sind die Erfahrungen in Bezug 
auf Frequentierung und Wahl der Ausstattungselemente durchweg 
positiv. Er rät jedoch von einer engen räumlichen Vernetzung 
von Erwachsenenspielbereich und Kinderspielplatz ab, da sich 
insbesondere Senioren nicht gerne auf dem „Präsentierteller“ 
bewegen. 

Abbildung 19:  Mehrgenerationenplatz
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Der Wiesenbereich nördlich der zukünftigen Turnhalle, auf der sich 
heute der spärlich ausgestattete Kinderspielplatz befi ndet, bietet 
sich dafür an. Zum Einen ist er mit ca. 3.500 m² groß genug, um 
Spielangebote für kleinere Kinder und Erwachsene durch die Bildung 
von Nischen räumlich zu trennen und gleichzeitig ein Blickbezug zu 
gewährleisten. Zum Anderen bietet die benachbarte Turnhalle eine 
Cafeteria und Toiletten. 

Das Angebot an Geräten, die den Bewegungsapparat altersgerecht 
und ergonomisch korrekt trainieren, sollte durch Spielmöglichkeiten 
wie Schachtische oder einen Bouleplatz ergänzt werden. In einer 
angemessenen Entfernung befi nden sich dann die hier eher 
untergeordneten Spielangebote für kleinere Kinder bis 12 Jahre. 

Zur intensiveren Nutzung des Spekteparkes durch Sportvereine 
oder auch Fitnessclubs wird noch eine Gymnastikwiese in einer 
Nische untergebracht.

Eine Einzäunung sollte in der weiteren Konkretisierung kritisch 
geprüft werden.

Die Kosten für die Neugestaltung liegen bei ca. 125,00 €/m², was 
insgesamt eine Investition von 500.000 € erfordern würde. 

Kletterfelsen

Ein neues, aber immer stärker gefragtes Angebot soll eine 
Kletterfelsen-Anlage südlich der Turnhalle werden. Dabei lässt sich 
an die Aktivitäten der B.-Traven-Oberschule anknüpfen, in der eine 
mit Unterstützung des TSV Spandau und des Alpenvereins errichtete 
Kletterwand seit 2001 existiert. 

Abbildung 20:  Kletterfelsen
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Eine Anlage besteht aus zwei Kletterfelsen. Sie haben eine Höhe von 
12-15 m bzw. 5-7 m. Der besondere Reiz ergibt sich dadurch, dass 
diese Kletterfelsen weithin sichtbar sind und einen neuen Blickfang 
im Park darstellen. Da hier günstige Gründungsbedingungen 
vorhanden sein müssen, kommt nur eine möglichst randnahe 
Positionierung in Betracht.  Ideal ist auch hierfür die Nähe zur 
zukünftigen Turnhalle. 

Kletteranlagen müssen eingezäunt sein und unter fachlicher Aufsicht 
stehen. Insofern ist eine Realisierung an einen Betreiber gebunden. 
In Frage kommt der TSV oder der Deutsche Alpenverein (DAV) bzw. 
der AlpinClub des DAV.

Eine vergleichbare Kletteranlage besteht im Mauerpark in Berlin-
Pankow. Die Herstellungskosten betragen ca. 150.000 € inkl. 
Einzäunung und kleinem Gerätehaus. 

Ballspielfeld

Die heutigen großen Ballspielfelder sind in keinem guten Zustand 
und werden nur an wenigen Tagen durch Freizeitmannschaften 
genutzt. Die geringe Nutzung liegt auch an der Größe der Spielfelder. 
Eine Reduzierung auf einen Platz sowie eine Verkleinerung 
scheint vertretbar und die Nutzung eher zu intensivieren. Um 
Nachbarschaftskonfl ikte durch Lärm zu vermeiden, ist von einer 
Befestigung mittels Asphalt oder Kunststoff, abzusehen.

Ein neuer Rasenplatz mit einem angemessenen Bodenaufbau 
und einer Sportraseneinsaat in einer Größe von ca. 36 m x 60 m = 
2.160 m² m kostet ca. 50.000 €.

Abbildung 21:  Ballspielfeld/ Hundeplatz
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Hundeplatz 

Idee und Grundprinzip des Hundeplatzes ist im Spektepark die 
Kombination eines Auslaufgebietes und eines Hundespielplatzes. 
Hunde haben ihrer Natur entsprechend das Bedürfnis nach Auslauf, 
Bewegung und Kontakt zu anderen Hunden. Zudem schafft der 
Hundeplatz einen Treff- und Kommunikationsort für Hundehalter und 
fördert „über den Zaun“ den konfl iktfreien Kontakt zu den Mitbürgern 
ohne Hund. 

Die Ausweisung eines Hundeplatzes an einem Zugang gewährleistet 
eine hohe Frequentierung. Die Größe von 2.500 m² ermöglicht 
einen Auslauf und die Herrichtung eines Agility-Parcours mit einer 
angemessenen Auswahl an spezifi schen „Spielgeräten“. Dem Hund 
wird hier eine Abfolge von Hindernissen angeboten, die er alleine 
oder unter Führung seines Besitzers absolviert. 

Daneben bleibt genügend Platz zum anderweitigen Spielen 
und Toben. In dem bereits im Bezirk Reinickendorf mehrfach 
umgesetzen Hundespielplatz umgibt ein Zaun die Fläche, der zum 
vorbeiführenden Weg sichtoffen ist. (vgl. STADT & HUND, 2009)

Voraussetzung für das Funktionieren eines derartigen Hundeplatzes 
ist die Akquise eines geeigneten Betreibers. Die Herrichtung an sich 
ist mit einem fi nanziellen Aufwand in Höhe 50.000 € möglich, wobei 
die Kosten im Wesentlichen durch die Einzäunung hervorgerufen 
werden. Um die Verantwortung der Hundehalter anzusprechen, sind 
weiterhin Tütenspender aufzustellen und von Paten zu betreuen. 

Abbildung 22:  Spielinsel mit  „Open-Air-Lounge“
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In der Nähe der Badestelle soll gemäß Beschluss der 
Bezirksverordnetenversammlung eine feste Toilettenanlage 
installiert werden, um der Verschmutzung des Spektesees 
entgegenzuwirken. Nach Auffassung der Gutachter sollte diese 
Toilettenanlage durch einen kleinen Kiosk sowie - in geringem 
Umfang - durch ein kommerzielles Angebot von Beachball, Beach-
Soccer, Kleinkinderspiel und Lounge ergänzt werden. Weitergehende 
Umstrukturierungen mit vergrößertem kommerziellen Angeboten 
(vgl. Abbildungen) wurden als unverträglich bewertet.

Den wenig strukturierten Bereich im Südosten im Kreuzungspunkt 
des Spektegrünzuges mit dem Spektepark würde man damit 
erheblich aufwerten, zumal in der unmittelbaren Umgebung neben 
der Badewiese auch noch der Kinderspielplatz im angrenzenden 
Spekteabschnitt westlich der Bötzowbahn liegt. 

Zu überlegen ist, ob innerhalb eines eingezäunten Areals noch 
Grillstellen zum Mieten angeboten werden können. Dies sollte 
jedenfalls in der weiteren Diskussion beleuchtet werden.

Eine Konkurrenz zu der gerade erst wieder eröffneten Pizzeria 
am Spekteweg ist jedoch unbedingt zu vermeiden. Da für diese 
Spielinsel ohnehin ein Betreiber gesucht werden muss, ist eine 
Kooperation mit dem Pizzeria-Betreiber zu prüfen.

Kiosk inklusive Toilettenanlage (ohne Anschluss an die Medien) 
sowie Einzäunung und angemessene Gestaltung des Umfeldes 
würden geschätzte Kosten von ca. 300.000 € verursachen.  

Picknickplatz

Ein Picknickplatz mit einem Angebot an Bank-Tisch-Kombinationen 
soll in attraktiver Lage auf den „Seeterrassen“ angelegt werden. 
Hier bietet sich ein schöner Blick auf den See und die Badestelle. 
Diese Maßnahme würde auch eine Inwertsetzung des Höhenweges 
bewirken.

Gegebenenfalls ist hier eine leichte Neuprofi lierung des Hanges 
erforderlich. Inklusive Befestigung, Treppen und Mobiliar sind Kosten 
in Höhe von ca. 50.000 € zu erwarten. Wegen des schutthaltigen 
Untergrundes sind Unwägbarkeiten vorhanden.

Wege und Eingänge

Sechs Eingänge in den Park inklusive der Zuwegungen sind 
aufzuwerten. Eine Aufweitung, eine besondere Baumart zur 
Bildung einer Torsituation erhöhen die Erkennbarkeit und vermitteln 
einen positiven ersten Eindruck. Priorität haben die Eingänge 
Falkenhagener Chaussee - hier soll die Trennung von Geh- und 
Radweg aufgehoben werden - und der Eingang nördlich der Sankt 
Markus-gemeinde an der Straße Am Kiesteich.

Die weiteren Eingänge entlang dieser Straße sind mit der Zeit 
ebenfalls zu erneuern, wobei dies bei den Eingängen am heutigen 
Parkplatz im Zuge des Baus der Turnhalle erfolgen kann.

Für diese Maßnahmen sind Kosten in Höhe von 75.000 € 
einzuplanen.
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Ausstattung

In Verbindung mit den neuen Nutzungsangeboten ist das Aufstellen 
von Bänken und Abfallkörben sowie weiteren Tisch-Bank-
Kombinationen zu prüfen. Da zur Zeit genügend Bänke aufgestellt 
sind, ist nur mit einer geringfügigen Erhöhung zu rechnen. Die 
jetzigen Bänke haben sich wegen ihrer Robustheit bewährt. Neue 
Abfallkörbe sind nur sehr gezielt einzusetzen.

Für die Ergänzung des Mobiliars sind Kosten von 20.000 € zu 
kalkulieren.

32
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8. Umsetzungsstrategie

Das stärkste Plus des Spekteparkes ist, dass er trotz der 
Schwierigkeiten in der Unterhaltung und trotz negativer 
Entwicklungstendenzen im städtischen Umfeld eine hohe Akzeptanz 
fi ndet und die Bewohner sich mit „ihrem“ Park identifi zieren.

Wegen der Bedeutung des Spekteparkes als wichtiger 
Kristallationspunkt für die weitere Entwicklung des Falkenhagener 
Feldes und in Anbetracht der Vielzahl an Möglichkeiten zur 
Aktivität und Bespielung scheint die Einrichtung eines innovativen 
Parkmanagements angemessen. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Grünfl ächenamt, das weiterhin den Rahmen vorgibt, sollte 
dieses Management durch einen freien Träger erfolgen.

Dieser Träger – evtl. das mit der Gebietskoordination beauftragte 
Büro - sollte durch Mittel aus dem Stadtumbau-West für ca. 
drei Jahre fi nanziell ausgestattet werden und professionell 
strukturiert sein. Hauptsächlich hätte er die Aufgabe, in dieser Zeit 
Kooperationspartner - bestenfalls einen gemeinsamen Betreiber 
- für die speziellen Parkangebote zu fi nden und eine langfristige 
Betreuung dieser Angebote zu organisieren. Eine solche 
Betreiberschaft wäre für den Hundeplatz, den Kletterfelsen sowie 
die Open-Air-Lounge unabdingbar. Zusätzliche Programmpunkte 
wie Walking, Gymnastik, Tai Chi, Joggen, Ballspiele könnten das 
Betreiberangebot abrunden.

Denkbar sind auch Einzel-Events in angemessenem, 
nichtkommerziellen Rahmen, wie z.B. kleine Drachenfeste. 
Veranstaltungen sollten thematischen Schwerpunkten folgen; so 
eignen sich die Themen „Freizeitaktivität und Sport als Mittel der 
Gesundheitsvorsorge für alle Altersstufen“ oder „Freifl ächen als Ort 
interkultureller Kommunikation“.

Widersprüche zwischen den Naturschutzbelangen, die (abseits des 
Sees, der nicht Gegenstand dieser Betrachtung ist) auf die zentrale 
Wiese  fokussiert sind, und den Erholungsbelangen sind nicht zu 
erwarten. Eine Einbeziehung der großen Wiese in Veranstaltungen 
ist unter gewissen Umständen möglich (unmittelbar nach der Mahd 
im Juli und nicht mehr als 1x/Jahr für extensive Nutzungen, wie z.B. 
Drachenfl iegen, Disc-Golf-Parcour).

Bauliche Veränderungen sollten grundsätzlich von Foren und 
Workshops unter Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit sowie der 
wichtigen Multiplikatoren und Kooperationspartner (Sportvereine, 
VHS, Fitness-Center, Krankenkassen, Kirchengemeinden, 
caritative Einrichtungen, Jugendzentren, Gewerbetreibenden, 
Wohnungsbaugesellschaften, Hundeverein) begleitet werden, 
Damit wird die Identifi kation der Bewohner erhalten.
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9. Pfl egehinweise

Die Pfl ege der Wiesen sollte wie bisher durchgeführt werden. Für 
den Artenreichtum günstig wäre ein späterer Mahdtermin im Juli. 
Dann haben viele Wiesenpfl anzen Samen entwickelt und können 
aussamen. 

Entwicklungspotentiale haben auch die Trockenrasenfragmente 
auf den nördlichen Spielfeldern und im Südosten, östlich des 
Spektesees. Die Flächen sollten zweimal jährlich gemäht werden.

Erhalten werden sollten auch die wechselfeuchten Flecht-
Straußgrasrasen im Nordwesten und im Süden des Spekteparkes 
(siehe Vegetationsaufnahmen 7 und 11), die ebenfalls ein hohes 
Entwicklungspotential besitzen.

In den Gehölzen sollten die heimischen Gehölze gefördert werden. 
In vielen Gehölzen kommen Stiel-Eichen vor, die meist gesund 
sind und langfristig die prägenden Bäume sein können. Expansive 
Neophyten wie Acer negundo, Robinia und Hybrid-Pappeln sollten 
langfristig entfernt werden. Insbesondere die Balsam-Hybridpappel 
am Südende des Gehölzes Nr 8 sollte kurzfristig mit den Wurzeln 
gerodet werden, da sie bereits durch Wurzelaufwuchs in die 
Wiesenfl äche vordringt. Auch Berg-Ahorn und Spitz-Ahorn sollten 
stellenweise entfernt werden, um die heimischen Arten zu fördern.

Das Aufl ichten der Außenränder von Gehölzen ohne weitere 
Maßnahmen wie in Gehölz Nr. 5 hat den Aufwuchs von dichten 
Brennesselbeständen zur Folge und ist eher nicht zu empfehlen.

Das radikale Aufl ichten von Gehölzbeständen mit Anlage von Rasen 
darunter hat sich bei der Fläche 15 gut bewährt und könnte auch an 
anderen Stellen, z.B. Nr 4, 13 und 14 durchgeführt werden, da in 
diesen Flächen viele Neophyten wachsen.
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FLORISTISCHE UNTERSUCHUNGEN



1. Floristische Untersuchung 
 
Die floristische Untersuchung wurde während vier Begehungen (27.4., 10.5., 6.6. und 
12.7.2009) durchgeführt. Zur Einschätzung der Entwicklung des Wildpflanzenbestandes des 
Spekteparkes wurde aus dem Ökologischen Gutachten (FUGMANN & JANOTTA 1988) die von 
Christian Schneider 1987 erhobene Artenliste zugrunde gelegt. Wie bei der Untersuchung 
von Christian Schneider wurde der Artenbestand nach den Strukturtypen Rasen, Wiesen, 
Säume und Gehölze tabellarisch gegliedert. Die Angaben für Feuchtgebiete, Spektesee, 
Gräben und Teiche wurden nicht berücksichtigt, da diese nicht Gegenstand der aktuellen 
Untersuchung waren. 
 
Die Ergebnisse wurden in Tab. 1 (Anhang) zusammengestellt.  
 
Insgesamt wurden 1987 und 2009 281 wildwachsende Gefäßpflanzen nachgewiesen. Die 
Artenzahl lag 1987 bei 246 Arten. 2009 wurden 209 Arten verzeichnet. Die höhere Artenzahl 
1987 liegt vermutlich zum Teil an der damals höheren Untersuchungsintensität. Auch war 
das Gebiet damals größer. Einige der Arten, die im Untersuchungsgebiet nicht nachweisbar 
waren, wachsen noch in dem Streifen zwischen Einfamilienhaussiedlung und Industriebahn, 
bzw. am Seegefelder Weg; außerhalb des aktuellen Untersuchungsgebietes 
 
Im Rahmen der floristischen Untersuchung konnten 35 Arten nachgewiesen werden, die 
1988 noch nicht im Gebiet vorhanden waren. Es ist davon auszugehen, daß diese Arten 
spontan eingewandert sind und nicht durch Ansaat ins Gebiet gekommen sind. Unter den 
neuen Arten sind neben verwilderten Gartenpflanzen und Ruderalpflanzen auch 6 typische 
Wiesenarten, 4 Trockenrasenarten und 2 Arten der Flutrasen. 
 
Wiesenarten: 
Centaurea jacea Rote Liste Berlin u. Bbg.: V 
Senecio jacobaea 
Taraxacum sect. Erythrocarpa 
Veronica chamaedrys 
Galium x pomeranicum 
Carex spicata 
 
Trockenrasenarten: 
Helichrysum arenarium geschützte Art, Rote Liste D: 3 
Myosotis ramosissima 
Erophila verna 
Thymus pulegioides Rote Liste 3 
 
Flutrasenarten: 
Alopecurus geniculatus 
Juncus compressus 
Juncus inflexus 
 
Ruderalpflanzen: 
Stellaria pallida 
Cerastium glomeratum 
Erigeron annuus 
Astragalus glycyphyllos 
Barbarea vulgaris 
Bryonia dioica 
Euphorbia cyparissias 
Epilobium roseum 
Epilobium ciliatum 
Cirsium vulgare 



Persicaria minor 
 
Verwilderte: 
Rubus armeniacus 
Salvia nemorosa 
Viola odorata 
Hedera helix 
Onobrychis viciifolia 
 
Sonstige 
Viscum album 
Ranunculus ficaria 
Polygonum hydropiper 
Lysimachia vulgaris 
Lysimachia nummularia 
Phragmites australis 
 
Besonders hervorzuheben sind die neu aufgetretenen typischen Frischwiesenarten: Wiesen-
Flockenblume (Centaurea jacea – in Berlin und Brandenburg eine Art der Vorwarnliste, RL 
V), Jacobs-Greiskraut (Senecio jacobaea) und Gamander-Ehrenpreis (Veronica 
chamaedrys), die bunte Blühaspekte bilden. Bemerkenswert ist auch das mehrfache 
Vorkommen von Galium x pomeranicum, der spontan entstandenen Kreuzung von Echtem 
Labkraut (Galium verum) und Wiesen-Labkraut (Galium album) sowie das Vorkommen der 
Dichtährige Segge (Carex spicata), einer Art magerer Wiesen. 
 
Von den 72 nicht mehr nachweisbaren Arten sind 30 Arten einjährige Ackerwildkräuter oder 
kurzlebige Ruderalpflanzen, die 1987 nach der Gestaltung des Spekteparks auf offenem 
Boden günstige Wuchsbedingungen fanden. Heute ist die Vegetationsdecke geschlossen 
und für die Einjährigen fehlen die offenen Stellen. Die einzige verschwundene Rote-Liste-Art 
dieser Artengruppe ist das Mäusschwänzchen (Myosurus minimus), eine extrem selten 
gewordene Art staunasser Äcker. 
Auch einige zwei und mehrjährige Ruderalpflanzen wurden nicht mehr gefunden. Insgesamt 
konnten 28 Ruderalpflanzen nicht mehr nachgewiesen werden. Auch 11 verwilderte Arten, 
Gartenpflanzen und Arten der Saatmischungen sind verschwunden. 
Nicht mehr nachweisbar waren auch folgende Arten der Roten Listen: 
Heide-Nelke (Dianthus deltoides), eine Trockenrasenart, RL Berlin: V, RL Bbg: 3. 
Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi), eine Feuchtwiesenart, RL Berlin: 3, RL Bbg: V. 
Sauer-Ampfer (Rumex acetosa), eine Frischwiesenart, RL Berlin V 



2. Vegetationskundliche Untersuchung 
 
Auf den Wiesen wurden am 27.5. und am 6.6.2009 12 pflanzensoziologische Aufnahmen 
angefertigt. Die Aufnahmeorte wurden dort gewählt, wo bereits 1988 Aufnahmen vorlagen. 
Dazu wurde das aktuelle Luftbild mit der Karte "Vegetation" im Maßstab 1 : 1 000 aus dem 
Gutachten 1988 überlagert und die Aufnahmeflächen übertragen. 
 
Die Aufnahmen wurden nach der von BARKMAN, DOING & SEGAL (1964) modifizierten 
BRAUN-BLANQUET-Schätzungsskala durchgeführt. Die Zeichen für die Deckungsgrade 
bedeuten: 
 
+r sporadisch 1 - 2 Individuen in der Probefläche  
+p wenig zahlreich (3 - 20 Individuen) Deckung < 1 % 
+a wenig zahlreich (3 - 20 Individuen) Deckung 1 - 2 % 
+b wenig zahlreich (3 - 20 Individuen) Deckung 2 - 5 % 
1p zahlreich (20 - 100 Individuen) Deckung < 1 % 
1a zahlreich (20 - 100 Individuen) Deckung 1 - 2 % 
1b zahlreich (20 - 100 Individuen) Deckung 2 - 5 % 
2m sehr zahlreich (> 100 Individuen) Deckung < 5 % 
2a Individuenzahl beliebig Deckung 5 - 12,5 % 
2b Individuenzahl beliebig Deckung 12,5 - 25 % 
3 Individuenzahl beliebig Deckung 25 - 50 % 
4 Individuenzahl beliebig Deckung 50 - 75 % 
5 Individuenzahl beliebig Deckung 75 - 100 % 

 
Aufnahme 1 wurde im Südosten des Untersuchungsgebietes an einem südwestlich 
exponierten Hang aufgenommen. Am Aufbau der trockenen Wiesengesellschaft sind 
wesentlich Rauhblatt-Schwingel (Festuca brevipila) und Wiesen-Labkraut (Galium album) 
beteiligt. Dazu kommen verschiedene Frischwiesenarten, wenige Arten der 
Sandtrockenrasen sowie mehrere Ruderalpflanzen. 1987 war die Artenzahl in der damals 
dreijährigen Trockenrasenansaat vergleichbar hoch. Das typische Gras war damals Rot-
Schwingel (Festuca rubra). Rauhblatt-Schwingel (Festuca brevipila) hatte einen geringeren 
Anteil. Wiesen-Labkraut (Galium album) fehlte. 
 
Aufnahme 2 wurde im Südteil der zentralen Wiesenfläche, im intensiver genutzten Bereich 
aufgezeichnet. Durch Ballspielen und Lagern ist die Fläche deutlich trittbelastet. Dieser 
Bereich wird häufiger gemäht als der übrige Teil der zentralen Wiesenfläche. Mit den 
typischen Arten Weiß-Klee (Trifolium repens) und Weidelgras (Lolium perenne) entspricht 
die Zusammensetzung einem nährstoffreichen Scherrasen. 1987 entsprach der Bewuchs 
einer Gebrauchs- und Spielrasenansaat. Die dominanten Arten waren auch damals 
Weidelgras (Lolium perenne) und Weiß-Klee (Trifolium repens). Mit 7 Arten war die 
Artenzahl jedoch sehr niedrig. Heute gibt es zahlreiche Begleitarten, 20 Arten in der 
Aufnahmefläche. 
 
Aufnahme 3 wurde im Südostteil der zentralen Wiesenfläche erhoben. Die bestimmenden 
Arten sind Rot-Schwingel (Festuca rubra) und Wiesen-Labkraut (Galium album). 
Βeigemischt sind weitere Wiesenpflanzen und nur wenige Ruderalpflanzen und sonstige 
Begleiter. Bei der Untersuchung von Christian Schneider 1987 gehörte der Bereich zu den 
Gebrauchs- und Spielrasenansaaten mit mehr ruderalen Arten als Wiesenpflanzen. Die 
Artenzahl war hier 1987 höher als heute. 
 
Aufnahme 4 wurde ebenfalls im Südosten der zentralen Wiesenfläche östlich von Aufnahme 
3 angefertigt. Dieser Bereich ist besonders artenreich. Aus der Gebrauchs- und 
Spielrasenansaat hat sich eine krautreiche Mähwiese entwickelt. Wiesen-Labkraut (Galium 
album), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Wiesen-Margarite (Leucanthemum 
vulgare s.l.), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Vogel-Wicke (Vicia cracca) und 
Schafgarbe (Achillea millefolium) sind charakteristische Arten. Knaulgras (Dactylis 



glomerata) ist als Obergras, Rot-Schwingel (Festuca rubra) als Untergras am Aufbau der 
Pflanzengesellschaft beteiligt. Die typische, artenreiche Frischwiese ist sowohl ein 
geschützter Biotop nach § 26a NatSchGBln als auch ein europaweit geschützter FFH-LRT 
(Lebensraumtyp 6510). 
 
Aufnahme 5 wurde im Nordosten der zentralen Wiesenfläche aufgenommen. Die Fläche liegt 
in der Nähe von zwei Trampelpfaden. Der ruderale Einfluss ist hier etwas höher, was sich in 
einem höheren Anteil an Ruderalarten zeigt. Es sind jedoch 10 charakteristische 
Wiesenarten vertreten, außerdem gibt es einen typischen Aufbau aus Ober- und 
Untergräsern. Die Fläche erfüllt ebenfalls die Anforderungen für den Schutzstatus nach § 
26a NatSchGBln sowie als FFH-LRT 6510. 
Auch dieser Bereich war 1987 eine Gebrauchs- und Spielrasenansaat. 
 
Aufnahme 6 wurde am Nordrand des Spekteparks im Bereich der östlichen Spielfeldes 
aufgenommen. Für diese Fläche liegt keine Aufnahme von 1987 vor. Die Fläche wurde von 
Christian Schneider als Trttrasen kartiert. Heute sind in der Fläche kaum noch Trittpflanzen 
vertreten. Die Fläche ist von einer artenreichen Mischung bewachsen aus Wiesenpflanzen, 
Trockenrasenarten und Ruderalpflanzen. 
 
Aufnahme 7 wurde am Nordwestrand des Untersuchungsgebietes aufgezeichnet. In einer 
wechselfeuchten Senke wuchs bereits 1987 ein Flutrasen mit Flecht-Straußgras (Agrostis 
stolonifera). Die Fläche enthielt 1987 8 Arten. Inzwischen sind mehr feuchteliebende 
Begleitarten vertreten; die Artenzahl ist auf 14 gestiegen. 
 
Aufnahme 8 wurde im Westteil der zentralen Wiesenfläche aufgenommen. Die 
Pflanzengesellschaft ist von Gräsern geprägt; Glatthafer (Arrhenatherum elatius) und 
Knaulgras (Dactylis glomerata) sind als typischen Obergräser, Rot-Schwingel (Festuca 
rubra) und Weiches Honiggras (Holcus lanatus) als Untergräser vertreten. Eingestreut sind 7 
typische Wiesenkräuter. Auch diese Gesellschaft erfüllt die Anforderungen für den 
Schutzstatus nach § 26a NatSchGBln sowie als FFH-LRT 6510. 1987 wurde dieser Bereich  
Als Gebrauchs- und Spielraseneinsaat kartiert. Die Vegetationsaufnahme zeigte Festuca 
rubra-Dominanz. Mit 13 Arten war auch hier die Artenzahl niedriger. 
 
Aufnahme 9 wurde im Nordwestteil der zentralen Wiesenfläche aufgenommen. Die 
Aufnahme ist etwas artenärmer als die nahe gelegene Nr. 8, enthält jedoch mit Glatthafer 
(Arrhenatherum elatius), Wiesen-Labkraut (Galium album), Wilder Möhre (Daucus carota) 
und weiteren Arten das typische Arteninventar der Frischwiesen. Wie bei der benachbarten 
Aufnahme sind auch die Schutzkriterien für Biotopschutz nach § 26a NatSchGBln sowie den 
FFH-LRT 6510 erfüllt. 1987 herrschte Dominanz von Festuca rubra.  
 
Aufnahme 10 wurde auf der Böschungswiese südlich des Parkplatzes aufgezeichnet. Die 
Fläche ist besonders artenreich. Neben Frischwiesenarten enthält sie Arten der 
Sandtrockenrasen und zahlreiche Ruderalarten. In der gemähten Fläche sind zahlreiche 
Reste von Rosenpflanzungen, die noch austreiben. Wegen der Inhomogenität wurde hier 
kein Schutzstatus eingeschätzt. Die Fläche hat jedoch ein hohes Entwicklungspotenzial.1987 
dominierte hier das angesäte Weidelgras (Lolium perenne). 
 
Aufnahme 11 wurde in der Südwestecke des Untersuchungsgebietes erhoben. Sie belegt 
einen typischen Flutrasen mit geschlossener Decke von Flecht-Straußgras (Agrostis 
stolonifera) und verschiedenen Begleitarten. 1987 wurde hier eine Zwergbinsenflur als 
Pionierstadium kartiert. 
 
Aufnahme 12 wurde an einer sandigen Böschung am Westrand des Untersuchungsgebietes 
aufgezeichnet. Wie Aufnahme 10 ist sie besonders artenreich und enthält eine Mischung aus 
Frischwiesenarten, Arten der Sandtrockenrasen und Ruderalarten. Aus der Ansaatmischung 
hat sich der Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) gehalten. 



 
3. Gehölzerhebung. 
 
Die Gehölzerhebung wurde am 12. Juli durchgeführt. Es wurden keine vollständigen Listen 
aufgenommen, nur die typischen und für den Aufbau charakteristischen Arten. In der Tabelle 
hervorgehoben sind die besonders bestandsprägenden Arten. 
 
Tab 2: Artenzusammensetzung der Gehölzbestände im Spektepark 

Gehölznummer  
Arten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Acer campestre  + +  + + + + +   + +  +  
Acer negundo  +    +  +    +     
Acer platanoides   +   +  +  + +  +    
Acer pseudoplatanus +   + + +       +    
Aesculus hippocastanum               +  
Betula pendula    + + +    + +      
Carpinus betulus + +   +       + +    
Cornus alba s.l.   +              
Cornus sanguinea + + +   + + +         
Corylus avellana + +   +   +  +       
Crataegus monogyna   + + + +           
Fraxinus excelsior             +    
Ligustrum vulgare   +  + + +      + +   
Lonicera tatarica, L. xylosteum + +  + + + +  + +  + +  +  
Pinus nigra +   + +     +     +  
Pinus sylvestris  + +  +   +  + + +   +  
Populus spec. (Hybridpappeln) +       +  +      + 
Populus tremula                + 
Prunus avium  +   +   +  +  +     
Prunus cerasifera   +  +  + +  +   +    
Prunus padus      +   +        
Prunus serotina         +        
Prunus spinosa +  +  + + + + +  +      
Quercus robur + + +   + +  +  + + + + +  
Robinia pseudacacia +  + +  +    +       
Rosa canina +   +  +  +   +  +   + 
Rosa spec. (nicht heimische Arten)   +       + +   +   
Salix alba / Salix x rubens                + 
Sambucus nigra     +     +   +    
Sorbus aucuparia        + +   +     
Sorbus intermedia   +              
Symphoricarpos x chenaultii      +           
Tilia cordata (und Bastarde) +  +  +   + +        
 
Kurzbeschreibung der Gehölzbestände 
1 dicht, wenig Müll, geringe "Klonutzung" 
2 dicht ,von Clematis überrankte Ränder 
3 außen abgepflanzt, innen dicht, wenig Müll 
4 Grenze zum Parkplatz, stärkere "Klonutzung" 
5 Ränder teils aufgelichtet, dort Brennesselaufwuchs 
6 dicht, abgepflanzt 
7 dicht, schmaler Strauchsaum 
8 Südende Wurzelaufwuchs der Balsam-Pappel 
9 dicht mit schmalem Strauchsaum 
10 im Norden Stauden und Aufwuchs von Holunder u.a., im Süden von Trampelpfaden 

durchzogen, viel Müll 
11 locker stehende Bäume mit Rasen; kleine Schlehen-, Rosen- und Bocksdorngruppen 
12 Ostseite Sorbus intermedia-Reihe, innen viel Müll, im Südteil locker stehende Bäume 

mit Rasen 
13 innen etwas Müll, "Klonutzung" 



14 Rosenpflanzung (Südostfläche Rosa rugosa; Nordostfläche Rosa multiflora und 
andere Sträucher) 

15 locker stehende Bäume mit Rasen 
16 lockerer Bestand mit Populus alba 
 
4. Bewertung 
 
Aus Gebrauchs- und Spielrasenansaaten mit Dominanz von Lolium perenne und Festuca 
rubra  haben sich heute meist artenreiche Bestände mit vielen typischen Wiesenarten 
entwickelt. 1988 waren in den Wiesen mehr ruderale Arten enthalten. 
 
Die Vegetationsaufnahmen belegen, dass in den Wiesenbeständen der Artenreichtum fast 
überall gestiegen ist. Besonders typische Wiesenpflanzen wie Galium album (Synonym: 
Galium mollugo), Trifolium pratense und Plantago lanceolata haben zugenommen. 
 
Besonders hervorzuheben ist das Neuauftreten der Frischwiesenarten: Wiesen-
Flockenblume (Centaurea jacea – in Berlin und Brandenburg eine Art der Vorwarnliste, RL 
V), Jacobs-Greiskraut (Senecio jacobaea) und Gamander-Ehrenpreis (Veronica 
chamaedrys), die bunte Blühaspekte bilden. 
 
Da die Wiesen wie Landwirtschaftliche Mähwiesen gepflegt werden, gleichen sie diesen in 
Strukturaufbau und Arteninventar. Vier Aufnahmen auf der zentralen Wiese entsprechen 
artenreiche Frischwiesen. Sie erfüllen die Kriterien für Biotopschutz nach § 26a NatSchGBln 
als auch für den europaweit geschützten FFH-LRT Flachlandmähwiese (Lebensraumtyp 
6510). Das gilt für die gesamte zentrale Fläche, da die etwas mehr ruderal beeinflussten 
Bereiche zum Flächenkomplex gehören. 
 
Die Gehölzbestände sind vielfältig strukturiert und artenreich. Da bei Anlage auf Verwendung 
heimischer Gehölze geachtet wurde, überwiegen auch heute in fast allen Beständen die 
heimischen Arten. 
 
5. Pflegeempfehlungen 
 
Die Pflege der Wiesen sollte wie bisher durchgeführt werden. Für den Artenreichtum günstig 
wäre ein späterer Mahdtermin im Juli. Dann haben viele Wiesenpfanzen Samen entwickelt 
und können aussamen. Eine zu intensive Freizeitnutzung der zentralen Wiese sollte 
verhindert werden. 
 
Entwicklungspotentiale haben auch die Trockenrasenfragmente auf den nördlichen 
Spielfeldern und im Südosten, östlich des Spektessees. Die Flächen sollten zweimal jährlich 
gemäht werden. 
 
Erhalten werden sollten auch die wechselfeuchten Flecht-Straußgrasrasen im Nordwesten 
und im Süden des Spekteparkes (siehe Vegetationsaufnahmen 7 und 11), die ebenfalls ein 
hohes Entwicklungspotential besitzen. 
 
In den Gehölzen sollten die heimischen Gehölze gefördert werden. In vielen Gehölzen 
kommen Stiel-Eichen vor, die meist gesund sind und langfristig die prägenden Bäume sein 
können. Expansive Neophyten wie Acer negundo, Robinia und Hybrid-Pappeln sollten 
langfristig entfernt werden. Insbesondere die Balsam-Hybridpappel am Südende des 
Gehölzes Nr 8 sollte mit den Wurzeln gerodet werden, da sie bereits durch Wurzelaufwuchs 
in die Wiesenfläche vordringt. Auch Berg-Ahorn und Spitz-Ahorn sollten stellenweise entfernt 
werden, um die heimischen Arten zu fördern. 
 



Das Auflichten der Außenränder von Gehölzen ohne weitere Maßnahmen wie in Gehölz Nr. 
5 hat den Aufwuchs von dichten Brennesselbeständen zur Folge und ist eher nicht zu 
empfehlen. 
 
Das radikale Auflichten von Gehölzbeständen mit Anlage von Rasen darunter hat sich bei 
der Fläche 15 gut bewährt und könnte auch an anderen Stellen, z.B. Nr 4, 13 und 14 
durchgeführt werden, da in diesen Flächen viele Neophyten wachsen. 
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Aufnahme 1, Gesellschaft: Trockene ruderale Wiese (1988: Nr. 3) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum: 27.5.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Abhang im Südostteil 
 

Höhe Krautschicht: 20 cm 
Deckung Krautschicht: 90 % 
Höhe Moosschicht: 1 cm 
Deckung Moosschicht: 1 % 
Exposition: ssw 
Artenzahl: 27 
Fläche: 25 

 
Arten der Frischwiesenarten:  
2a Poa pratensis   
2b Galium album   
+p Plantago lanceolata   
2a Dactylis glomerata   
+p Taraxacum spec.   
2a Festuca rubra   
1b Achillea millefolium   
2a Lolium perenne   
Arten der Sandtrockenrasen:   
2b Festuca brevipila   
+p Arenaria serpyllifolia   
+r Cerastium semidecandrum   
+r Arabidopsis thaliana   
Arten der ausdauernden ruderalen 
Staudenfluren und Halbtrockenrasen 

  

+p Linaria vulgaris   
+p Tanacetum vulgare   
+p Anchusa officinalis   
+r Ballota nigra   
+p Elymus repens   
Kurzlebige Ruderalarten:   
+p Berteroa incana   
+p Silene alba   
+p Geranium pusillum   
Sonstige:   
+p Vicia angustifolia   
+p Veronica arvensis   
+r Rubus armeniacus   
+p Hyperichum perforatum   
Moose:   
2m Brachythecium albicans   
2m Brachythecium rutabulum   
2m Rhynchostegium megapolitanum   

 



Aufnahme 2, Gesellschaft: Trittbeeinflußter Rasen (1988: Nr. 17) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum: 27.5.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Südteil der zentralen Wiese 
 

Höhe Krautschicht: 15 cm 
Deckung Krautschicht: 95 % 
Höhe Moosschicht: - 
Deckung Moosschicht: - 
Exposition: eben 
Artenzahl: 20 
Fläche: 5 x 5 m² 

 
Arten der Frischwiesen:  
2b Poa trivialis   
2a  Poa pratensis   
3 Trifolium repens   
2a Trifolium pratense   
+p Festuca rubra   
2a Plantago lanceolata   
+r Cerastium holosteoides   
2b Lolium perenne   
+p Trifolium dubium   
+p Dactylis glomerata   
+p Taraxacum spec.   
+p Achillea millefolium   
+r Galium verum   
+r Galium album   
Kurzlebige Ruderalarten:   
1b Bromus hordeaceus   
Sonstige:   
1a Poa annua   
+p Veronica arvensis   
+p Plantago major   
+p Medicago x varia   
+p Medicago lupulina   

 



Aufnahme 3, Gesellschaft: Frischwiese (1988: Nr. 18) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum: 27.5.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Südostteil der zentralen Wiese 
 

Höhe Krautschicht: 60 cm 
Deckung Krautschicht: 98 % 
Höhe Moosschicht: 1 cm 
Deckung Moosschicht: 5 % 
Exposition: eben 
Artenzahl: 18 
Fläche: 5 x 5 m² 

 
 
Arten der Frischwiesen:   
2a Dactylis glomerata   
+p Lotus corniculatus   
2b Galium album   
2b  Festuca rubra   
2a Veronica chamaedrys  
1b Taraxacum spec.   
+p Trifolium repens   
+p Plantago lanceolata   
1a Achillea millefolium   
+p Trifolium dubium   
Arten der ausdauernden ruderalen 
Staudenfluren und Halbtrockenrasen 

  

2a Poa angustifolia   
2a Tanacetum vulgare   
Sonstige:   
2a Medicago x varia   
+p Vicia angustifolia   
+p Geum urbanum   
1p Veronica arvensis   
Moose:   
2m Brachythecium albicans   
2m Brachythecium rutabulum   

 



Aufnahme 4, Gesellschaft: Frischwiese (1988: Nr. 19) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum: 27.5.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Südostteil der zentralen Wiese 
 

Höhe Krautschicht: 60 cm 
Deckung Krautschicht: 98 % 
Höhe Moosschicht: 1 cm 
Deckung Moosschicht: 20 % 
Exposition: eben 
Artenzahl: 24 
Fläche: 25 m² 

 
Arten der Frischwiesen:   
2a  Festuca rubra   
2b Dactylis glomerata   
2a Vicia angustifolia   
2a Lotus corniculatus   
2a Centaurea jacea   
+p Achillea millefolium   
1a Plantago lanceolata   
2a Taraxacum spec.   
+p Trifolium dubium   
+r Leucanthemum vulgare s.l.   
1a Trifolium repens   
+p Galium album   
+r Vicia cracca   
Arten der Sandtrockenrasen:   
+p Trifolium campestre   
Arten der ausdauernden ruderalen 
Staudenfluren und Halbtrockenrasen 

  

2b Poa angustifolia   
1a Convolvulus arvensis   
+p Tanacetum vulgare   
1p Elymus repens   
Kurzlebige Ruderalarten:   
1a Vicia hirsuta   
Sonstige:   
1p Veronica arvensis   
+p Geranium molle   
+p Medicago x varia   
Moose:   
2a Brachythecium rutabulum   
2a Brachythecium albicans   

 
 



Aufnahme 5, Gesellschaft: Frischwiese, (1988: Nr. 37) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum:.27.5.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Nordostteil der zentralen Wiesenfläche 
 

Höhe Krautschicht: 60 
Deckung Krautschicht: 98 % 
Höhe Moosschicht: - 
Deckung Moosschicht: - 
Exposition: eben 
Artenzahl: 20 
Fläche: 5 x 5 m² 

 
Arten der Frischwiesen:   
2b Dactylis glomerata   
+p Galium album   
2a Festuca rubra   
+p Veronica chamaedrys   
+p Taraxacum spec.   
1p Arrhenatherum elatius   
+p Achillea millefolium   
+p Daucus carota   
1p Poa trivialis   
+r Cerastium holosteoides   
Arten der Sandtrockenrasen:   
Arten der ausdauernden ruderalen 
Staudenfluren und Halbtrockenrasen 

  

+p Cichorium intybus   
2b Tanacetum vulgare   
+r Silene alba   
1p Elymus repens   
+r Artemisia vulgaris   
+p Convolvulus arvensis   
Kurzlebige Ruderalarten:   
+p Berteroa incana   
Sonstige:   
2b Medicago x varia   
2a Vicia angustifolia   
1p Veronica arvensis   

 



Aufnahme 6, Gesellschaft: Trockener Scherrasen (1988: - ) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum:. 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Nordteil des östlichen Fußballfeldes 
 

Höhe Krautschicht: 15 – 30 cm 
Deckung Krautschicht: 80 % 
Höhe Moosschicht: 1 cm 
Deckung Moosschicht: 5 % 
Exposition: eben 
Artenzahl: 24 
Fläche: 5 x 5 m² 

 
Arten der Frischwiesen:   
+p Trifolium repens   
+p Taraxacum spec.   
+p Trifolium dubium   
2b Lolium perenne   
2a Plantago lanceolata   
+r Cerastium holosteoides   
2a Poa pratensis   
+r Trifolium pratense   
Arten der Sandtrockenrasen:   
+p Helichrysum arenarium   
2a Arenaria serpyllifolia   
+p Trifolium campestre   
1p Cerastium semidecandrum   
Kurzlebige Ruderalarten:   
1b Bromus hordeaceus   
1p Poa annua   
2a Capsella bursa-pastoris   
+p Berteroa incana   
+p Geranium pusillum   
Sonstige:   
2a Geranium molle   
+p Medicago lupulina   
2a Medicago x varia   
1p Veronica arvensis   
+p Rumex thyrsiflorus   
+r Hypochaeris radicata   
Moose:   
2a Brachythecium albicans   

 
 



Aufnahme 7, Gesellschaft: Flutrasen (1988: Nr. 35) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum: 27.5.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Nordwestrand des Untersuchungsgebietes 
 

Höhe Krautschicht: 30 cm 
Deckung Krautschicht: 90 % 
Höhe Moosschicht: 3 cm 
Deckung Moosschicht: 5 % 
Exposition: eben 
Artenzahl: 14 
Fläche: 4 x 4 m² 

 
Arten der Flutrasen:   
3 Agrostis stolonifera   
2b Juncus compressus   
2a Carex hirta   
1p Alopecurus geniculatus   
Arten der Frischwiesen:   
+p Trifolium repens   
+p Trifolium dubium   
+p Taraxacum spec.   
Arten der ausdauernden ruderalen 
Staudenfluren und Halbtrockenrasen 

  

1p Elymus repens   
+p Poa angustifolia   
Kurzlebige Ruderalarten:   
Sonstige:   
+p Phalaris arundinacea   
+p Carex ovalis   
2a Medicago lupulina   
1p Poa palustris   
Moose:   
2a Drepanocladus aduncus   

 
 



Aufnahme 8, Gesellschaft: Frischwiese (1988: Nr. 20) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum: 27.5.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Westteil der zentralen Wiese 
 

Höhe Krautschicht: 50 cm 
Deckung Krautschicht: 95 m² 
Höhe Moosschicht: - 
Deckung Moosschicht: - 
Exposition: eben 
Artenzahl: 18 
Fläche: 5 x 5 m² 

 
Arten der Frischwiesenarten:  
3 Festuca rubra   
3 Holcus lanatus   
+p Arrhenatherum elatius   
+p Dactylis glomerata   
2a Lotus corniculatus   
+p Trifolium pratense   
+p Trifolium repens   
+p Veronica chamaedrys   
+p Vicia cracca   
+p Taraxacum spec.   
+p Trifolium dubium   
+r Cerstium holosteoides   
1a Poa trivialis   
Arten der ausdauernden ruderalen 
Staudenfluren und Halbtrockenrasen 

  

2a Poa angustifolia   
+p Tanacetum vulgare   
Sonstige:   
+p Vicia angustifolia   
+p Potentilla reptans   
+r Apera spica-venti   

 
 



Aufnahme 9, Gesellschaft: Frischwiese (1988: Nr. 21) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum: 27.5.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Nordwestteil der zentralen Wiesenfläche 
 

Höhe Krautschicht: - 80 cm 
Deckung Krautschicht: 95 % 
Höhe Moosschicht: - 
Deckung Moosschicht: - 
Exposition: eben 
Artenzahl: 14 
Fläche: 5 x 5 m m² 

 
Arten der Frischwiesenarten:  
3 Festuca rubra   
2a Dactylis glomerata   
1a Arrhenatherum elatius   
2a Lotus corniculatus   
+p Trifolium repens   
+p Trifolium pratense   
+p Galium album   
+p Daucus carota   
+p Achillea millefolium   
Arten der ausdauernden ruderalen 
Staudenfluren und Halbtrockenrasen 

  

2a Poa angustifolia   
2a Convolvulus arvensis   
+r Tanacetum vulgare   
Sonstige:   
2a Vicia angustifolia   
+p Medicago x varia   

 



Aufnahme 10, Gesellschaft: Frischwiese (1988: Nr. 29) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum: 6.6.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Westrand des Untersuchungsgebietes 
 

Höhe Krautschicht: 30 cm 
Deckung Krautschicht: 85 % 
Höhe Moosschicht: 1 cm 
Deckung Moosschicht: 10 % 
Exposition: so 5° 
Artenzahl: 30 
Fläche:  

 
Arten der Frischwiesenarten:  
2a Galium album   
+p Trifolium repens   
1a Trifolium dubium   
2b Plantago lanceolata   
+p Taraxacum spec.   
1p Festuca rubra   
+p Cerastium holosteoides   
+r Trifolium pratense   
Arten der Sandtrockenrasen:   
+p Trifolium campestre   
1p Cerastium semidecandrum   
+p Daucus carota   
1a Arenaria serpyllifolia   
Arten der ausdauernden ruderalen 
Staudenfluren und Halbtrockenrasen 

  

2a Poa angustifolia   
2a Elymus repens   
+p Convolvulus arvensis   
2a Tanacetum vulgare   
+p Silene alba   
Kurzlebige Ruderalarten:   
+p Berteroa incana   
1p Bromus hordeaceus   
+p Bromus sterilis   
+p Vicia hirsuta   
Sonstige:   
+p Medicago x varia   
2a Medicago lupulina   
+p Vicia angustifolia   
+p Veronica arvensis   
2a Potentilla reptans   
+p Rumex thyrsiflorus   
+p Geranium molle   
Moose:   
2b Brachythecium albicans   
2m Ceratodon purureus   

 
 



Aufnahme 11, Gesellschaft: Flutrasen (1988: Nr. 14) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum: 27.5.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Südwestecke des Untersuchungsgebietes 
 

Höhe Krautschicht: 40 cm 
Deckung Krautschicht: 80 % 
Höhe Moosschicht: 2 cm 
Deckung Moosschicht: 60 % 
Exposition: eben 
Artenzahl: 13 
Fläche: 2 x 3 m² 

 
Arten der Flutrasen:  
4 Agrostis stolonifera   
2b Carex hirta   
+p Juncus compressus   
Arten der Groß- und Kleinröhrichte:   
2a Phalaris arundinacea   
1p Poa palustris   
1p Eleocharis palustris   
Arten der ausdauernden ruderalen 
Staudenfluren und Halbtrockenrasen 

  

Kurzlebige Ruderalarten:   
+p Cerastium glomeratum   
Sonstige:   
+p Trifolium repens   
1p Poa trivialis   
+p Lythrum salicaria   
+r Plantago major   
Moose:   
3 Calliergonella cuspidata   
3 Drepanocladus aduncus   

 



Aufnahme 12, Gesellschaft: Festuca brevipila-Rasen (1988: Nr. 28) 
Ort: Spektepark Aufn.-Datum: 6.6.2009 
 Bearbeiter: Hanna Köstler 
  
Lage: Westrand des Untersuchungsgebietes 
 

Höhe Krautschicht: 40 cm 
Deckung Krautschicht: 85 % 
Höhe Moosschicht: 2 cm 
Deckung Moosschicht: 20 % 
Exposition: s 5° 
Artenzahl: 28 
Fläche: 15 m² 

 
Arten der Sandtrockenrasen:   
4 Festuca brevipila   
1p Trifolium campestre   
1p Cerastium semidecandrum   
1p Arenaria serpyllifolia   
Arten der Frischwiesen:   
2a Plantago lanceolata   
2a Galium album   
+p Dactylis glomerata   
+r Taraxacum spec.   
+p Salvia pratensis   
+p Festuca rubra   
Arten der ausdauernden ruderalen 
Staudenfluren und Halbtrockenrasen 

  

+r Solidago canadensis   
+p Saponaria officinalis   
+p Tanacetum vulgare   
+p Elymus repens   
Kurzlebige Ruderalarten:   
+r Oenothera spec.   
+p Vicia hirsuta   
Sonstige:   
+p Agrostis capillaris   
+p Calamagrostis epigejos   
+p Medicago lupulina   
+p Vicia angustifolia   
+r Chondrilla juncea   
+p Medicago x varia   
+p Rumex thyrsiflorus   
1p Veronica arvensis   
+r Thymus pulegioides   
Moose:   
2a Rhytidiadelphus squarrosus   
2m Brachythecium albicans   
2m Brachythecium rutabulum   

 



Tab. 1 Wildwachsende Farn- und Blütenpflanzen im Spektepark 
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Arten 

Jahr 87 09 87 09 87 09 87 09 
Acer negundo - - - - - - + + 
Acer platanoides - - - - - - + + 
Acer pseudoplatanus - - - - - - + + 
Achillea millefolium + + + + + - + - 
Achillea pannonica - - + - - - - - 
Aegopodium podagraria - - - - - - + - 
Aesculus hippocastanum - - - - - - + + 
Agrostis gigantea - - + - - - - + 
Agrostis stolonifera + + + - - - - - 
Alliaria petiolata - - - - - - + + 
Alnus glutinosa - - - - - - + + 
Alopecurus geniculatus - + - - - - - - 
Alopecurus pratensis - - + - - - - - 
Anagallis arvensis - - + - - - - - 
Anchusa officinalis - + + - - - - - 
Anthemis arvensis - + + - - - - - 
Anthemis tinctoria - - + - - - - - 
Anthoxanthum odoratum - - + - - - - - 
Anthriscus sylvestris - - - + + + - - 
Anthyllis vulneraria - - + - - - - - 
Apera spica-venti - - + + - - - - 
Arabidopsis thaliana - + + + - - + - 
Arctium lappa - - + - + + - - 
Arctium minus - - - - + - - - 
Arenaria serpyllifolia + + - + - - - - 
Armoracia rusticana - - + - - - - - 
Arrhenatherum elatius - - + + - - - - 
Artemisia campestris - - + - - - - - 
Artemisia vulgaris - - + + + - - - 
Aster lanceolataus - - - - - - + - 
Aster parviflorus - - - - - - + - 
Astragalus glycyphyllos - + - - - + - - 
Atriplex oblongifolia - - - - - + + - 
Atriplex prostrata - - - - - - + + 
Ballota nigra - + + - - + + + 
Barbarea stricta - - - - - - + - 
Barbarea vulgaris - - - - - - - + 
Bellis perennis + + - + - - - - 
Berteroa incana - + - + + - - - 
Betula pendula - - - - - - + + 
Bromus hordeaceus - + + + - - + - 
Bromus sterilis - - + + + + - + 
Bromus tectorum - - + - - - + - 
Bryonia dioica - - - - - + - + 
Calamagrostis epigejos - - + + - - + - 
Calystegia sepium - - - - - - + + 
Campanula rapunculoides - - - - - - + - 
Capsella bursa-pastoris + + + + - - - - 
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Arten 

Jahr 87 09 87 09 87 09 87 09 
Cardamine hirsuta - - - + - + + + 
Cardaminopsis arenosa + - + - + + + - 
Cardaria draba - - - - + + - - 
Carduus acanthoides - - - - - - + - 
Carduus crispus - - - - + - + + 
Carex spicata - - - + - - - - 
Carex hirta - + + - - - - - 
Carex ovalis - + - - + - - - 
Carex ovalis - - - - + - - - 
Carpinus betulus - - - - - - + + 
Centaurea jacea - - - + - - - - 
Centaurea stoebe - + + - - - - - 
Cerastium arvense - - + + - - - - 
Cerastium glomeratum - + - - - - - - 
Cerastium holosteoides + + + + - - - - 
Cerastium semidecandrum - + + + - - - - 
Chaerophyllum temulum - - - - - + + + 
Chelidonium majus - - - - - + + + 
Chenopodium album - - - + + - + - 
Chenopodium ficifolium - - - - + - + - 
Cichorium intybus - - + + - - - - 
Cirsium arvense - - + + + + + + 
Cirsium vulgare - - - - - + - + 
Clematis vitalba - - - - - - + + 
Convolvulus arvense - - - + - - + - 
Conyza canadensis - - + + - - - - 
Cornus sanguinea - - - - - - + + 
Coronilla varia - - + + - - - - 
Crepis capillaris - - + + - - - - 
Cynosurus cristatus - - + - - - - - 
Dactylis glomerata + + + + + + - - 
Daucus carota + - + + + - - - 
Deschapsia cespitosa - - + - - - - - 
Descurainia sophia - - + - - - - - 
Dianthus deltoides - - + - - - - - 
Dryopteris carthusiana - - - - - - + - 
Echinochloa crus-galli - - - - - - + - 
Echium vulgare - - + + - - - - 
Elymus repens + + + + + - + - 
Epilobium ciliatum - - - - - -  + 
Epilobium hirsutum - - - - - - + + 
Epilobium roseum - - - - - - - + 
Epilobium tetragonum - - + + - - - + 
Equisetum arvense - - + - - + - + 
Erigeron annuus - - - + - - - - 
Erodium cicutarium - + + + - - - - 
Erophila verna - + - - - - - - 
Erysimum cheiranthoides - - - - - - + - 
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Arten 

Jahr 87 09 87 09 87 09 87 09 
Euphorbia cyparissias - - - - - + - - 
Euphorbia esula - - - - - + + - 
Fallopia dumetorum - - - - - - + + 
Festuca arundinacea - - + + - - - - 
Festuca brevipila + + + - - - - - 
Festuca pratensis - - + - - - - - 
Festuca rubra + + + + - - - - 
Festulolium loliaceum - - + - - - - - 
Filipendula ulmaria - - + - - - - - 
Galeopsis tetrahit - - + - - - - + 
Galinsoga ciliata - - - - - - + - 
Galinsoga parviflora - - + - - - + - 
Galium album + + + + - - - - 
Galium aparine - - + + - + + + 
Galium x pomeranicum - + - + - - - - 
Galium verum - + - + + - - - 
Geranium molle - + - + + + - - 
Geranium pusillum - + - + - - + - 
Geranium pyrenaicum - - - + + + - - 
Geranium robertianum - - - - - - + + 
Geum urbanum - - - + - + + - 
Glechoma hederacea + + - - - - + + 
Hedera helix - - - - - - - + 
Helianthus tuberosus - - + + - - + - 
Helichrysum arenarium - + - - - - - - 
Heracleum mantegazzianam - - - - + - - - 
Heracleum sphondylium - - + - - - + - 
Holcus lanatus + - + + - - - - 
Hordeum murinum - - - + + + - - 
Humulus lupulus - - - - - - + + 
Hypericum perforatum - + + + - - - - 
Hypochaeris radicata - + + + - - - - 
Impatiens parviflora - - - - - - + - 
Juglans regia - - - - - - + + 
Juncus compressus - + - - - - - - 
Juncus inflexus - - - - - - - + 
Lactuca serriola - - - - - - + + 
Lamium album - - + - - + - - 
Lamium purpureum - - + + - + + + 
Lapsana communis - - - - - + + - 
Lathyrus latifolius - - + - - - - - 
Lathyrus pratensis - - + + - - - - 
Leontodon autumnalis - - + - - - - - 
Lepidium ruderale - - - - - - + - 
Leunathemum vulgare - - + + - - - - 
Linaria vulgaris - + + + + + + - 
Lolium multiflorum - - + - - - - - 
Lolium perenne + + + + + - - - 
Lotus corniculatus - - + + - - - - 
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Arten 

Jahr 87 09 87 09 87 09 87 09 
Luzula campestris - - + - + - - - 
Lychnis flos-cuculi - - + - - - - - 
Lycium chinense - - - - - - + + 
Lysimachia nummularia - - - - - - - + 
Lysimachia vulgaris - - - - - - - + 
Malva neglecta - - - - - - + - 
Malva sylvestris - - + - - - + - 
Matricaria discoidea + - - - - - - - 
Matricaria recutita - - + - - - - - 
Medicago lupulina + + + - - - - - 
Medicago x varia - + + + - - - - 
Melilotus alba - - + - - - - + 
Melilotus officinalis - - + - - + - - 
Myosotis arvensis - - + + - - - - 
Myosotis ramosissima - + - + - - - - 
Myosotis stricta - - + - - - - - 
Myosoton aquaticum - - - - - - + + 
Myosurus minimus - - + - - - - - 
Odontites rubra - - + - - - - + 
Oenothera biennis - - + + - - - - 
Oenothera coronifera - - + + - - - - 
Oenothera depressa - - + - - - - - 
Oenothera fallax - - + + - - - - 
Oenothera punctulata - - + - - + - - 
Oenothera pycnocarpa - - + + - - - - 
Oenothera rubricaulis - - + - - - - + 
Onobrychis viciifolia - - - + - - - - 
Ornithopus perpusillus - - - - - - + - 
Oxalis fontana - - - - + - - + 
Papaver dubium - - - - - - + - 
Papaver rhoeas - - + + - - - - 
Parietaria pensylvanica - - - - + - - - 
Pastinaca sativa - - - + + - + - 
Persicaria lapathifolia - - + - - - + - 
Persicaria maculata - - - - - - + + 
Persicaria minor - - - - - - - + 
Phalaris arundinacea - + + - - - - + 
Phleum pratense - - + - - - - - 
Phragmites australis - - - + - - - + 
Pisum sativum - - + - - - - - 
Plantago lanceolata - + + + - - - - 
Plantago major + + + - - - - - 
Poa angustifolia - - + + - - - - 
Poa annua + + + + - - - - 
Poa compressa + - + - - - - + 
Poa humilis + - + + - - - - 
Poa nemoralis - - + - - - + + 
Poa palustris - + + - - - - - 
Poa pratensis + + + + - - - - 
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Arten 

Jahr 87 09 87 09 87 09 87 09 
Poa trivilais + + + + - + + - 
Persicaria amphibiua - - + + - - - - 
Polygonum aviculare + + - - - - - - 
Persicaria hydropiper - - - - - - - + 
Populus tremula - - - - - - + + 
Potentilla anserina + - + + - - - - 
Potentilla argentea - + + + - - - - 
Potentilla intermedia - - + + - - - - 
Potentilla reptans - - + + - - - - 
Potentilla supina - - - - - - + - 
Primula veris - - + - - - - - 
Prunus serotina - - - - - - + + 
Pseudolysimachion spicatum - + + - - - - - 
Quercus robur - - - - - - + + 
Ranunculus acris - - - - - - + - 
Ranunculus ficaria - - - - - - - + 
Ranunculus repens + - + + - - - - 
Robinia pseudacacia - - - - - - + + 
Rorippa palustris - - + + - - - - 
Rubus armeniacus - + - - - - - - 
Rubus caesius - - - - - - + + 
Rubus fruticosus s.l. - - - - - - + + 
Rumex acetosa - - + - - - + - 
Rumex acetosella - + + - - - - - 
Rumex crispus + - + + - - + - 
Rumex obtusifolius - - - + + - + - 
Rumex thyrsiflorus - + + + - - - - 
Sagina procumbens + + - - - - - - 
Salix  alba - - - - - - + + 
Salix caprea - - - - - - + + 
Salix spec. - - - - - - + + 
Salix viminalis - - - - - - + + 
Salvia nemorosa - + - - - - - - 
Salvia pratensis - + + - - - - - 
Sambucus nigra - - - - - - + + 
Sanguisorba polygama - + + + - - - - 
Saponaria officinalis - - + - - + + - 
Scrophularia nodosa - - - - - - + - 
Senecio jacobaea - - - + - - - - 
Senecio vernalis - + + + - - - - 
Senecio vulgaris - - - - - - + - 
Setaria glauca + - - - - - - - 
Silene dioica - - + - - - - - 
Silene latifolia subsp. alba - + + + - - + - 
Silene vulgaris - - - - - - + - 
Sinapis arvensis - - - - + - - - 
Sisymbrium altissimum - - + - - - - - 
Sisymbrium loeselii - - + + + - + - 
Solanum dulcamara - - - - - - + - 
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Arten 

Jahr 87 09 87 09 87 09 87 09 
Solidago canadensis - - + + + - + - 
Solidago gigantea - - - - + + + - 
Sonchus asper - - - - - + + - 
Stallaria pallida - - - + - - - + 
Stellaria graminea - - + - - - - - 
Stellaria media + - + + - - + - 
Symphytum officinale - - - + - - + - 
Tanacetum vulgare - - + + + + + - 
Taraxacum sect. Erythrocarpa - + - + - - - - 
Taraxacum spec. + + + + - - - - 
Thymus pulegioides - + - - - - - - 
Thymus serpyllum - - + - - - - - 
Torilis japonica - - - - + - - - 
Tragopogon pratensis - - + - - - - - 
Trifolium arvense - - + + - - - - 
Trifolium campestre - + + + - - - - 
Trifolium dubium - + + + - - - - 
Trifolium pratense + + + + - - - - 
Trifolium repens + + + + - - - - 
Tripleurospermum inodorum - - + - - - - - 
Trisetum flavescens - - + + - - - - 
Tussilago farfara - - + - - - - - 
Utica dioica - - - - + + + + 
Verbascum lychnites - - + + - - - - 
Verbascum phlomoides - - + - - - - + 
Verbascum thapsus - - - - + + - - 
Veronica arvensis + + + + - - - - 
Veronica chamaedrys - - - + - - - - 
Veronica hederifolia subsp. lucorum - - - - - + + + 
Vicia angustifolia - + + + - - - - 
Vicia cracca - - + + - - + - 
Vicia hirsuta - - + + - - - - 
Vicia tenuifolia - - + - - - - - 
Vicia tetrasperma - - + - - - - + 
Vicia villosa - - + - - - - - 
Viola arvensis - - + - - - - - 
Viola odorata - - - - - + - - 
Viscum album - - - - - - - + 
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Machbarkeitsstudie Spektepark

Ethnische Zugehörigkeit/ Geschlecht/ Alter

über zwei Stunden

ein bis zwei Stunden

bis ca. eine Stunde

nie/ selten

Werktag

über zwei Stunden

ein bis zwei Stunden

bis ca. eine Stunde

nie/ selten

Wochenende

nie

1 - 6 x pro Jahr

1 x im Monat

1 -3 x die Woche

täglich

Besuchshäufigkeit

Grillen/ Picknicken

Wegeverbindungen

Kontakte zu Menschen

Sportliche Aktivitäten

Entspannung

Spielen mit Kindern

Nähe zur Natur

Spazieren gehen

Gründe des Besuchs

13,1%

27,3%

24,3%

18,6%

13,7%

3,3%

4,4%

7,1%

48,5%

24,3%
22,7%

4,5%

40,6%

23,0%

22,7%

22,7% 4,0%

46,5%

20,9%

23,3%

9,3%

Gründe des Besuchs/ Besuchshäufi gkeit

russisch

türkisch

deutsch

unter 18 Jahre

18 - 40 Jahre

40 - 64 Jahre

über 64 Jahre

männlichmännlich

weiblichweiblich

93,4 %

5,4 % 1,2 %

53 %
31 %

11 %

5 %

75,6 %

24,4 %



Machbarkeitsstudie Spektepark

Zustand und Sicherheitsempfi nden im Park

schlecht

mittel

gut

Zustand
gärtnerisch

schlecht

mittel

gut

Zustand
Sauberkeit

teils/ teils

sicher

sehr sicher

Sicherheit
tagsüber

teils/ teils

sicher

sehr sicher

Sicherheit
bei Dunkelheit

40,6 %

49,3 %

10,1 %

29,6 %

49,3 %

21,1 %

62,7 %

22,0 %
15,3 %

75,0 %

18,2 %

6,8 %



Machbarkeitsstudie Spektepark

Attraktivität des Parks und Wünsche für die Neugestaltung

Weitläufigkeit

Zustand des Parks

Spiel- und Sportangebot

große Liegewiese

Natur

Wasser

Attraktivität des Parks

Fitness

ruhigeres Sportangebot

aktives Sportangebot

Spieleinrichtungen

Erweiterung Wegenetz

Rasenflächen zum Liegen

große, übersichtliche Fläche

Wünsche für die Neugestaltung

24,9 %

31,0 %

21,6 %

11,0 %

5,5 %
6,0 %

17,4 %

12,4 %

12,4 %

12,1 %
9,9 %

9,3 %

5,9 %

5,6 %

5,3 %

5,0 %
4,7 %



Machbarkeitsstudie Spektepark

Anzahl der abgegebenen Fragebogen 74

1. Sprache
deutsch 69
russisch 1
türkisch 4

2. Alter
<18 4

18 - 40 8
40 - 64 23

>64 39

3. Geschlecht
männlich 18
weiblich 56

4. Besuchshäufigkeit
täglich 3

1-3x Woche 32
1x Monat 17
1-6x Jahr 18

nie 6

5. Besuchsdauer nie/selten < 1 Stunde 1-2 Stunden > 2 Stunden
Werktag 15 32 16 3

Wochenende 10 20 9 4

6. Bewertung Zustand gut mittel schlecht
gärtnerisch 28 34 7
Sauberkeit 9 37 13

7. Sicherheitsempfinden sehr sicher sicher teils/teils
tagsüber 21 35 15

bei Dunkelheit 3 8 33

8. Gründe des Besuchs trifft zu teils/teils trifft nicht zu
Spazieren gehen 50 13 5

Nähe zur Natur 34 10 7
Spielen mit Kindern 13 5 19

Entspannung 25 16 8
sportliche Aktivität 23 4 16

Kontakt zu Menschen 8 15 17
Wegeverbindung 24 9 13

Grillen/Picknicken 6 5 27

9. Attraktivität des Parks trifft zu teils/teils trifft nicht zu
Wasser 45 8 3

Natur 56 5 2
große Liegewiese 20 13 12

Spiel- und Sportangebot 10 8 25
Zustand des Parks 11 24 10

Weitläufigkeit 39 10 5

10. Wünsche für Neugestaltung trifft zu teils/teils trifft nicht zu
ruhige, geschützte Sitzplätze 40 12 5

gepflegte, saubere Anlage 56 4 0
große, übersichtliche Fläche 30 20 2

naturnahe Gestaltung 39 13 1
Rasenflächen zum Liegen 32 19 6

schöner Baumbestand 40 10 3
Erweiterung Wegenetz 16 19 24

Spieleinrichtungen 19 14 10
aktives Sportangebot 18 14 13

ruhigeres Sportangebot 17 16 14
Fitness 15 20 12

Fugmann Janotta bdla, Stand: 12.08.2009

Auswertung Fragebögen
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