
Herzlich willkommen  
im Natur Park Südgelände!
Damit alle Besucher*innen einen schönen Tag im 
Natur Park Südgelände verbringen können, bitten 
wir euch um einen respektvollen Umgang mit an-
deren Besucher*innen sowie mit unserer Pflanzen- 
und Tierwelt.

Das Verlassen des Steges im Naturschutzgebiet 
sowie das Betreten von Gehölzflächen und  
Böschungen ist nicht erlaubt. Zum Schutz der  
bodenbrütenden Vögel und der gewachsenen  
Lebensgemeinschaften bitten wir euch, auch in 
den Landschaftsschutzgebieten, die Wege nicht  
zu verlassen. Das Hinzufügen oder Entnehmen  
von Tieren, Pflanzen oder Pflanzenteilen ist in  
Natur- und Landschaftsschutzgebieten grundsätz-
lich verboten.

Bei uns gilt die jeweils aktuelle Fassung des  
„Gesetzes über Naturschutz und Landschafts- 
pflege von Berlin vom 10. Juli 1999“. Eine weiter-
gehende Haftung der Grün Berlin GmbH als  
Betreiberin des Natur Park Südgeländes ist aus- 
geschlossen. Der Besuch des Natur Park Süd- 
geländes erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Verpflich-
tung zur Beleuchtung und zur Beseitigung von 
Schnee- und Eisglätte besteht nicht. Es besteht 
kein Anspruch auf die Betriebsbereitschaft der im 
Park befindlichen Anlagen und Einrichtungen.

Ihr haftet für von euch verursachte Schäden.

Unsere Öffnungszeiten:
Der Park öffnet täglich ab 9:00 Uhr. Die Schließzeit 
variiert je nach Jahreszeit. Die aktuellen Öffnungs-
zeiten findet ihr an den Parkeingängen und auf  
unserer Website.

Bei Sonderveranstaltungen kann es zu Sonder- 
regelungen kommen.

Einlass-Stop ist 30 Minuten vor Parkschließung.

Eintrittsregelung:
Für den Besuch des Parks braucht ihr eine Tages- 
oder Jahreskarte. Genauere Infos zu den Preisen 
und Ermäßigungen erfahrt ihr auf unserer Website:  
www.natur-park-suedgelaende.de.

Eure Eintrittskarten sind nicht nur zum Betreten  
wichtig, sondern während eures ganzen Aufent-
halts. Die Parkaufsicht kann das Ticket jederzeit 
auf seine Gültigkeit prüfen. Damit es fair für alle 
ist, müssen wir den dreifachen Preis einer Tages-
karte fordern, solltet ihr euer Ticket nicht vor- 
zeigen können. Unsere Jahreskarten stellen wir 
nur personengebunden aus. Das bedeutet, dass 
sie nicht auf andere Personen übertragbar sind.

Eure Kraftfahrzeuge, Fahrräder oder Mofas müs-
sen draußen bleiben.

Die Nutzung von Dreirädern und Elektromobilen ist 
bei Vorlage einer amtlichen Bescheinigung erlaubt

(Schrittgeschwindigkeit einhalten). Bestimmte  
Bereiche der Parkanlage sind aus sicherheitstech-
nischen Gründen für Fahrzeuge dieser Art mit ei-
ner Länge von > 1 m nicht geeignet.

Das Mitbringen von Hunden oder anderen tieri-
schen Begleitern ist nicht gestattet.
Braucht ihr einen Blindenführ- oder Behinderten- 
begleithund, könnt ihr ihn natürlich mitbringen.  
Bitte vergesst die amtliche Bescheinigung nicht.

Barrierefreiheit:
Der Park verfügt über zwei behindertengerechte 
Rundwege. Im Wegeplan ist angegeben, welche 
Wegabschnitte nicht mit dem Rollstuhl befahrbar 
sind.

Die Freilandausstellung „Bahnbrechende Natur“  
wurde im September 2020 um zwölf inklusive Aus-
stellungselemente ergänzt, sodass die Informatio-
nen nun für blinde und sehbehinderte Besucher*in-
nen zugänglich sind. Die tastbaren Objekte werden 
durch Texte in Schwarzschrift und Braille begleitet.  

Zusätzlich gibt es viele Informationen zum An-
hören. Mittels QR-Codes auf den Tafeln werden 
Besucher*-innen zu Audiobeschreibungen auf die 
Internetseite der Senatsverwaltung für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz geführt. 
Ergänzend gibt es zu den Tafeln Videos in Gebär-
densprache.

Aktivitäten im Park:
Am besten erkundet ihr den Park zu Fuß! Der Natur 
Park Südgelände verfügt über zwei behinderten-
gerechte Rundwege. Auf dem „kleinen“ Rundweg 
von etwa 1 Kilometer Länge sind Relikte aus der 
Eisenbahn-Zeit wie der Wasserturm, die alte Dreh-
scheibe oder eine originale Dampflokomotive zu 
sehen. Der „große“ Rundweg ist 2,7 Kilometer lang 
und führt durch das Naturschutzgebiet. Er verbindet 
die Trockenrasen der zentralen Lichtung mit dem 
Robinien-Wald und dem Tälchenweg. Hier könnt ihr 
überwucherte Gleise und alte Relikte bestaunen, 
euch am Wochenende im Café Paresüd eine Pause 
gönnen und im Giardino Segreto Kunst entdecken. 
Um unseren Park zu erkunden, könnt ihr auch an 
Führungen teilnehmen – für jüngere Besucher*in-
nen bieten wir außerdem Kinderrallyes an.  

Da alles, was in Flammen aufgehen könnte, gefähr-
lich sein kann, ist offenes Feuer, Grillen (auch mit 
Gaskartusche) und Shisha-Rauchen nicht erlaubt.

Auch alle anderen gefährlichen Gegenstände wie 
Glasflaschen, Hieb-, Stich- und Schusswaffen sind 
natürlich verboten.

Der Konsum von Drogen und das Mitbringen alko-
holischer Getränke ist nicht erlaubt.

Der Natur zuliebe ist das Spielen mit Fuß- und  
Basketbällen, die Benutzung von Skateboard,  
 

Rollski, Rollschuhen oder Inlinern sowie die Nut-
zung von ferngesteuerten Autos grundsätzlich 
nicht erlaubt.

Wildtiere finden bei uns ihre angestammte Nahrung.  
Sie dürfen nicht zusätzlich gefüttert werden. Aus-
gelegte und nicht gefressene Saaten stören die  
heimisch gewordene Artenzusammensetzung im  
Gelände.

Für Handel und Gewerbe im Park benötigt ihr eine 
Einwilligung der Grün Berlin GmbH.
Dasselbe gilt auch für gewerbliche Foto- und Video- 
aufnahmen.
Unangemeldete Veranstaltungen und Versammlun-
gen sind nicht erlaubt.

Wir möchten euch darauf hinweisen, dass ihr euch 
beim Betreten des Natur Parks Südgelände einver- 
standen erklärt, dass im Rahmen eures Besuchs –  
insbesondere bei Veranstaltungen – Foto-, Film- 
und Fernsehaufnahmen für die Dokumentation, 
der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Funk 
und andere Medien entstehen und verbreitet wer-
den können, ohne dass hieraus Ansprüche geltend 
gemacht werden können. 

Das Mitführen von Flugmodellen oder Drohnen ist 
grundsätzlich nicht gestattet.

Wer selbst kreativ werden möchte, findet am Rand 
des Tälchenwegs eine ehemalige Stützmauer, die 
Graffiti-Künstler*innen von Montag bis Samstag ab 
15 Uhr legal als Leinwand dient. An Sonntagen und 
Feiertagen ist das Sprayen verboten!

Werft eure Abfälle, Papier und Zigarettenreste in 
einen der bereitstehenden Mülleimer.
Damit helft ihr uns, den Natur Park Südgelände so 
sauber wie möglich zu halten.

Unsere Parkaufsicht im Natur Park Südgelände 
achtet auf eure Sicherheit und hat nur euer Bestes 
im Sinn. Sie hat das Hausrecht und entscheidet in 
allen Zweifelsfällen. Befolgt bitte unmittelbar ihre 
Anweisungen, denn Zuwiderhandlungen können 
geahndet werden.

Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, 
die Parkordnung bis zum Schluss zu lesen.
Jetzt aber genug davon: Genießt eure Zeit bei uns!

Viel Spaß im Natur Park  
Südgelände!
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