Parkordnung

Park Rules

Liebe Gäste,

Dear Guests,

herzlich willkommen im Kienbergpark!

Welcome to Kienbergpark!

Mit dem Kienbergpark ist im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung Berlin 2017
(IGA) ein neuer kostenfreier Park entstanden. Seit 2017 ergänzt der 60 Hektar große
Kienbergpark das beliebte Ausflugsziel Gärten der Welt um weitere Attraktionen.

Kienbergpark emerged as a free park from the Berlin International Garden Exhibition 2017
(IGA). Since 2017, the 60-hectare-large Kienbergpark has complemented the beloved
Gärten der Welt destination with additional attractions.

Als grüne Oase zwischen Marzahn und Hellersdorf bietet er auch Platz für sportliche
Aktivitäten sowie mit dem Umweltbildungszentrum am Wuhleteich und dem Naturerfahrungsraum am Fuße des Kienbergs einen Ort, um Kindern die einzigartige Natur
des Wuhletals näher zu bringen.

As a green oasis between Marzahn and Hellersdorf, it also offers space for athletic activities.
With the Center for Environmental Education at Wuhleteich and the Nature Experience
Area at the foot of the Kienberg, the park is a place dedicated to bringing children closer
to the unique nature of the Wuhletal.

Auf dem Kienberg finden Sie das einmalige Aussichtbauwerk „Wolkenhain“. Unterhalb des
Wolkenhains finden Sie das Café „Wolke Sieben“ mit einer informativen Ausstellung
zur eiszeitlichen Entstehung des Wuhletals.

On the Kienberg itself, you will find the unparalleled “Wolkenhain” look-out structure.
Below the Wolkenhain you will find the “Wolke Sieben” café with an informative exhibition
on the emergence of the Wuhletal during the ice age.

Der Kienbergpark ist Naherholungsgebiet für Menschen und Lebensraum für vielfältige
Pflanzen und Tiere. Gegenseitige Rücksichtnahme aller Besucher*innen und der
Respekt gegenüber Pflanzen und Tieren sind die Voraussetzung für einen erholsamen
und angenehmen Aufenthalt.
Bitte beachten Sie deshalb die nachstehenden Hinweise, zu deren Einhaltung
Besucher*innen verpflichtet sind:

Kienbergpark is a local recreation area for people and a living area for diverse plants and
animals. Mutual consideration for all visitors and respect towards plants and animals are
required for a relaxing and pleasant visit.
Please observe the following instructions, with which visitors are obliged to comply:

Der Kienbergpark unterliegt den Bestimmungen des Grünanlagengesetzes in der
jeweils aktuellen Fassung. Eine weitergehende Haftung der Grün Berlin GmbH als
Betreiberin des Kienbergparks ist ausgeschlossen; die Benutzung erfolgt auf eigene
Gefahr. Eine Verpflichtung der Betreiberin zu Maßnahmen bei Schnee- und Eisglätte
besteht nicht.
Die Besucher*innen haften für alle von ihnen verursachten Schäden.
Anders, als in anderen Parkanlagen, ist im Kienbergpark das Fahrradfahren auf
den befestigten Wegen erlaubt. Bitte nehmen Sie hierbei Rücksicht auf die anderen
Parkbesucher*innen und Tiere.
Bitte führen Sie Ihre Hunde an der Leine (Leinenpflicht) und achten darauf, dass diese
nicht in den Gewässern baden. Bitte denken Sie auch daran, den Hundekot Ihres
Tieres einzusammeln und in den Müllbehältern zu entsorgen.
Zum Schutz der Ufervegetation und der bodenbrütenden Vögel bitten wir Sie auch
die Uferränder und Böschungen nicht zu betreten.
Das Baden im Wuhleteich, das Betreten von Eisflächen im Winter und das Fahren von
ferngesteuerten Booten auf dem Wuhleteich ist zum Schutz von Natur und Tieren
nicht erlaubt.
Aus Rücksicht und zum Schutz der Natur bitten wir Sie auch das Füttern der Fische,
der Vögel und der Weidetiere, das Betreten der umzäunten Weideflächen und
das Angeln im Wuhleteich und in der Wuhle zu unterlassen.
Abfälle, Papier und Zigarettenreste werfen Sie bitte in die bereitstehenden Abfallbehälter. Grillen und offenes Feuer jeglicher Art sind im Kienbergpark ebenfalls
nicht erlaubt.
Der Kienbergpark ist Erholungsgebiet für alle. Deshalb möchten wir Sie auch darauf
hinweisen, dass das Betreiben von Handel oder Gewerbe, das Benutzen von Flugmodellen oder Drohnen sowie das Durchführen unangemeldeter Veranstaltungen
und Versammlungen nicht gestattet sind. Foto-, Film- oder Videoaufnahmen für
gewerbliche Zwecke bedürfen der Einwilligung der Grün Berlin GmbH.

Kienbergpark is subject to the provisions of the “Grünanlagengesetz” – a law that
governs green spaces – in its current legally-binding form. Any further liability of Grün
Berlin GmbH as the operator of Kienbergpark shall be excluded; Usage of the park is at
one’s own risk. The operator is not obligated to take measures in the event of snow and
black ice. Visitors are liable for all damage they cause.
Different from other parks, bicycle riding is permitted on the surfaced paths in Kienbergpark.
In doing so, please consider the other park visitors and animals.
Please walk dogs on a leash (leashes are obligatory) and ensure that they do not swim
in any bodies of water. Also, please remember to collect your dog’s waste and dispose
of it in the waste bins.
To protect the riverbank’s vegetation and the ground-nesting birds, we ask that you do
not enter the riverbanks and embankments.
To protect the nature and animals, swimming in the Wuhleteich, walking on frozen surfaces
in the winter, and driving remote-controlled boats on the Wuhleteich is not permitted.
To respect and protect the nature, we also ask that you refrain from feeding the fish,
birds and grazing animals, entering the enclosed grazing areas, and fishing in the
Wuhleteich and in the Wuhle.
Please throw waste, paper, and cigarette butts into the designated waste bins. Grilling and
open flames of any kind are also not permitted at Kienbergpark.
Kienbergpark is a recreational area for everyone. That’s why we would also like to
indicate that conducting business or trade, using model aircraft or drones, and putting
on unauthorized events and gatherings is not allowed. Photography, as well as film or
video recordings for commercial purposes must be approved by Grün Berlin GmbH.
Weapons of any kind – including slingshots, as well as throwing or shooting devices – and
dangerous objects are not permitted.
The instructions of park authorities must be followed.
Violations of these park rules may be penalized.

Waffen jeglicher Art – auch Schleuder-, Wurf- oder Schießgeräte – und gefährliche
Gegenstände sind nicht erlaubt.
Den Anweisungen der Parkaufsicht ist Folge zu leisten.
Zuwiderhandlungen gegen diese Parkordnung können geahndet werden.

Liebe Gäste,

Dear Guests,

helfen Sie uns, durch Ihr rücksichtsvolles Verhalten den Kienberpark als Naherholungsgebiet sauber zu halten. Alle Gäste sollen einen angenehmen Aufenthalt im Kienbergpark genießen.

Help us keep Kienbergpark a clean recreational area by behaving considerately. All guests
should be able to enjoy a pleasant visit to Kienbergpark.
We thank you for your support and wish you a pleasant visit at Kienbergpark.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt im Kienbergpark.

Für Fragen steht Ihnen das Parkmanagement der landeseigenen Grün Berlin GmbH
zur Verfügung.

The park management division of the state-owned Grün Berlin GmbH is available to
answer any of your questions.
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Weitere Informationen finden Sie unter:

More information can be found at:

www.kienbergpark.de
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