
QUALITÄTSKRITERIEN ZUR AUFNAHME EINER PARKANLAGE IM GARTENKULTURPFAD BEIDERSEITS DER NEISSE

1. gartenkulturell - fachliches Kriterium: 

Eignung als gartenkünstlerisch hochwertige Anlage mit beispielhafter Wirkung für …

a Gartenkünstlerische Qualität

• Die Anlage soll ein eindrucksvolles Zeugnis der 

Gartenkunst sein. 

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn 

• ein gartenkünstlerischer Entstehungshintergrund und eine gärtnerische und 

künstlerische Einflussnahme nachweisbar sind - z.B. durch eine anspruchsvolle 

Raumkomposition, Bodenmodellierung, einen bemerkenswerten Vegetationsbestand 

oder besondere Baulichkeiten und Ausstattungselemente,

• die Anlage geschichtliche, künstlerische, städtebauliche, soziokulturelle oder 

landschaftsgestaltende Bedeutung besitzt, wobei die Anlage nicht zwingend ein 

Kulturdenkmal im Sinne des Sächsischen Denkmalschutzes sein muss. 

b Erhaltungs- und Pflegezustand 

• Die Anlage soll in ihrer Gesamtheit umfangreiche 

denkmalwerte Originalsubstanz besitzen und 

• Orientierung in der gartendenkmalpflegerischen 

Herangehensweise sowie in ästhetischen 

Gestaltungsfragen geben.

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn

• die Anlage ein hohes Maß an originaler Substanz besitzt (in der Regel aus 

unterschiedlichen Zeitschichten datierend) und diese nicht durch falschen Umgang 

nachhaltig geschädigt ist,

• die Anlage einen befriedigenden Pflegezustand aufweist bzw. dieser mit vertretbarem

Aufwand wieder herzustellen ist,

• wenn die Anlage ein ästhetisch ansprechendes und harmonisches Gesamtbild bietet.

(c) Umgebungsschutz (Bonuskriterium)

Anlagen, bei denen der Umgebungsschutz gewahrt ist und die denkmalpflegerische Sachgesamtheit unmittelbar erkennbar wird, sind bei der 

Entscheidungsfindung im Zweifelsfall zu bevorzugen.
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2. strategisches Kriterium: 

Eignung als fachliche Anregung eines regionalen Entwicklungsprozesses durch…

a Multiplikatoren- und Vorbildfunktion
des Eigentümers bzw. Betreibers (Ausschlusskriterium)

• Die aktive Mitarbeit und das Engagement des 

Eigentümers bzw. Betreibers für die Anlage und die 

Entwicklung des gesamten Netzwerkes sind 

zwingende Voraussetzungen für die Aufnahme in den 

Gartenkulturpfad.

• Damit soll garantiert werden, dass die Impulse des 

Projektes die eigenständige Weiterbetreuung der 

Anlage und den Erhalt des gartenkünstlerischen 

Erbes der gesamten Region anregen.

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Bereitschaft gegeben ist,

• fachliche und organisatorische Grundlagen aufzubauen und umzusetzen, 

d.h. konkret

• gartendenkmalpflegerische und konzeptionelle Planungen für den Park erarbeiten zu 

lassen und bei der weiteren Betreuung der Anlage einzuhalten,

• die Ergebnisse zu vermitteln,

• sich an einem abgestimmten Handeln in der Region zu beteiligen.

b Einbeziehung der Öffentlichkeit und Förderung 
bürgerschaftlichen Engagements

• Die Einbeziehung der Öffentlichkeit sowie die 

Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements durch den Eigentümer bzw. Betreiber 

ist ein wichtiges Anliegen des Gartenkulturpfades.

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Bereitschaft gegeben ist,

• das sachkundige Interesse in Bürgerschaft und Verwaltung zu wecken, d.h. durch 

unterschiedliche Angebote (z.B. Vorträge, Informationsmaterialien, Veranstaltungen) 

das Interesse an der Entstehung und Entwicklung des Parks sowie das Verständnis für 

die Anforderungen an einen fachgerechten Umgang mit der Parksubstanz zu wecken,

• das bürgerschaftliche Engagement aktiv einzubeziehen.

c Lage im Projektgebiet bzw. in einem ausgewiesenen Fördergebiet (Bonuskriterium)

Die Lage der Parkanlage unterstützt eine gute regionale Verteilung und Netzstruktur des Gartenkulturpfades innerhalb der Planungsregion, die sowohl der 

Regionalplanungsregion Oberlausitz – Niederschlesien als auch der Kulturraumregion entspricht und erleichtert die Akquirierung erforderlicher finanzieller Mittel

• Lage unterstützt gute regionale Verteilung des Netzwerkes innerhalb des Region 

• Lage in einem Fördergebiet erleichtert Akquirierung finanzieller Mittel: ILE- Gebiete (+) / LEADER- Gebiete (++).
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3. touristisches Kriterium: 

Eignung als Anziehungspunkt mit Verweilqualitäten für Reisende durch…

a öffentliche Zugänglichkeit (Ausschlusskriterium)

• Die Anlage muss aufgrund der touristischen

Zielsetzung des Projektes öffentlich zugängig sein. 

Ist dies nicht der Fall, kann die Anlage nicht 

aufgenommen werden.

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn

• die Anlage jederzeit frei zugängig ist oder aber 

• der Zutritt zu bestimmten regelmäßigen Öffnungszeiten bzw.

• der Zutritt nach Anmeldung möglich ist. Hierfür muss klar erkennbar sein, wo und zu 

welchen Konditionen die Anmeldung erfolgen soll.

b touristische Infrastruktur 

• Die Anlage muss eine touristische Infrastruktur in der 

Anlage oder unmittelbaren Umgebung bieten 

(Information, WC, Parkplatz, Gastronomie etc.), auch 

wenn diese zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht 

entwickelt ist. Der Ausbau dieser Infrastruktur kann 

Teil der konkreten Maßnahmen im Rahmen des 

Projektfortschrittes sein.

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn

• in Nähe des Parks entsprechende Angebote bestehen, die durch die Besucher genutzt 

werden dürfen oder

• entsprechende Angebote zeitnah geschaffen werden.

(c) Ergänzungsangebote (Bonuskriterium)

Die Anlagen, die aufgrund von weiteren touristischen Angeboten im Umkreis von etwa 5 Kilometern Anreize zum längeren Aufenthalt bieten, sind bei der 

Entscheidungsfindung im Zweifelsfall zu bevorzugen.


