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Gesundheitspark
Speckenbüttel



der Gesundheitspark speckenbüttel ist 2013 

als einer der 100 besonderen Orte des Bundes 

deutscher Landschaftsarchitekten ausgewählt 

worden. die stadt Bremerhaven kann stolz sein 

auf diese Auszeichnung und sieht sich in der 

seit rund 20 Jahren andauernden umgestaltung 

in einen Park mit besonderer Programmatik, den 

Gesundheitspark speckenbüttel, bestätigt.

der Park bietet heute viele Möglichkeiten zur 

Bewegung: ob streetball, Fitness-Parcours, 

eine attraktive Laufbahn, Boulebahn, oder eine 

BMX-Anlage – für jedes Alter gibt es Angebote. 

die Allee der heilenden Bäume, der Rosengarten, 

einige große einzelbäume sowie das über die 

Region hinaus bekannte Weidenschloss locken 

zahlreiche spaziergängerinnen und spazier- 

gänger in die beliebte Grünanlage im Bremer- 

havener stadtteil Lehe.

unter Federführung des Gartenbauamtes und 

in Zusammenarbeit mit Vereinen, initiativen, 

sponsoren und stiftungen konnte ein besonde-

rer Ort mit vielfältigen Möglichkeiten für sport 

und spiel, Lernen und staunen, Genießen und 

entspannen entwickelt werden.

die Kombination aus natur, spiel, Bewegung und 

Gesundheit sowie Freilichtmuseum bietet allen 

Besucherinnen und Besuchern eine Abwechslung 

sondergleichen. so bietet der Park zahlreiche  

Attraktionen, die in der Region und darüber hin-

aus ihresgleichen suchen und ihn auch touristisch 

zu einem interessanten Ausflugsziel machen. 

das unverzichtbare engagement von Vereinen, 

Beschäftigungsträgern, Firmen und vor allem der 

Bremerhavener Bürgerinnen und Bürger für  

„ihren Park“ zieht sich wie ein roter Faden durch 

die Geschichte. die permanente Arbeit des  

Gartenbauamtes in Verbindung mit dem engage-

ment von Vereinen wie dem Kneipp- oder dem  

Weidenschlossverein machen die vielfältigen  

Angebote im Park erst möglich. Beispielhaft ist  

die BMX-Anlage, die unter intensiver Beteiligung 

der BMX-Fahrerinnen und Fahrer angelegt 

wurde und die Realisierung eines lange gehegten 

Wunsches von Bremerhavener Jugendlichen be-

deutete. Private unternehmen ergänzen heute das 

Angebot des Gesundheitsparks speckenbüttel.

Liebe Gäste unserer Stadt,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Gesundheitspark Speckenbüttel 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ulf Eversberg 

dezernent für das Gartenbauamt
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wurden erste Büsche und Bäume durch die Leher schützen 

gepflanzt, Wege angelegt und Bänke aufgebaut. 

wurde das erste schützenfest des schützenvereins Lehe von 

1848 gefeiert.

wurde mit dem Bau des schützenhauses der Park zu einem 

beliebten Ausflugsziel.

entstand das schießpulver-depot der Kaiserlichen Marine  

(Pulverschuppen), das heute den status eines Baudenkmals hat. 

erhielt der Park eine struktur, als das Waldgebiet specken- 

bütteler holz, ein kleiner Forst an der heutigen Parkstraße,  

zum Landschaftspark umgewandelt wurde.

wurde das Parkhaus mit Festsaal und Kaffeegarten, ein über 

Generationen beliebtes Veranstaltungs- und tanzlokal sowie 

die romantische Ruine (1915/16 Aufführung von Freilichtopern) 

gebaut.

entstand an der Parkstraße das vom stadtbaumeister heinrich 

Lagershausen im historismus-stil entworfene Parktor. Mäzen 

und Bauherr war der Leher Bernhard von Glahn (1825-1899).

wurde neben dem Parkhaus ein Konzert- und Kaffeehaus  

errichtet – das heutige Parkhaus.

wurde das Geestbauernhaus von seinem ursprünglichen stand-

ort hierher versetzt.  damit legte der heimatforscher dr. Johann 

Bohls (1863-1950) den Grundstein für das heutige Freilicht- 

museum im Gesundheitspark speckenbüttel mit der imposanten 

Bockwindmühle. 

Abriss des alten Parkhauses und Übertragung des namens auf 

das neue Gebäude.

wurde das Freibad eröffnet (2003 wegen der veralteten technik 

und zu hoher sanierungskosten geschlossen und abgerissen).

Gesundheit und Wellness stehen auch bei kommenden Projekten im Fokus. 

die Politik steht hinter dem Gesundheitspark: 2012 beauftragte der Bau- und 

umweltausschuss das Gartenbauamt mit der Weiterentwicklung und Realisie-

rung des entwicklungskonzepts. das Gartenbauamt mit seinen innovativen  

ideen setzt hierbei weiter auf bürgerschaftliches engagement für den Park.

Genießen sie von einem Boot aus die Atmosphäre im Park.

PerSPektiven für den PArkfür junG und ALt

ab 1835

1849

1874/75

ab 1890

1895 

1896

1854

1905

1910

1959

1950er

sich auf der Liegewiese die sonne ins Gesicht scheinen lassen, an duftenden 

Rosen schnuppern, das Kribbeln von holzspänen zwischen den Zehen spüren, 

im Weidenschloss der Fantasie freien Lauf lassen, dem Charme ländlichen Lebens 

erliegen, in eine fabelhafte Lichterwelt eintauchen, etwas über die heilkräfte 

von Bäumen erfahren oder andere Geheimnisse der tier- und Pflanzenwelt 

erforschen: Mit lehrreichen erfahrungen, Raum zum Genießen und entspannen 

und bunter inspiration bereichert der Gesundheitspark speckenbüttel das Leben 

in Bremerhaven und sorgt für seelisches Wohlbefinden.

der Gesundheitspark speckenbüttel bietet für alle eine Vielzahl individuell  

nutzbarer Angebote für sport, Gesundheit, sinneswahrnehmung, spiel und  

entspannung. die vielfältigen Angebote sind unter einem ganzheitlichen  

Konzept in Funktion, Form und Ästhetik vereint.

Barfußpfad und summstein schulen die sinne. die Kneipp-Anlage, Motorikpark,  

Boulebahn, BMX-Anlage, Fitness-Parcours und Laufbahn laden Jung und Alt zur  

sportlichen Bewegung ein und fördern die Gesundheit. 

Auf dem Yin- und Yang-Platz können die Besucherinnen und Besucher selbst 

die höhe der Wasserfontäne im Bootsteich steuern. spielbereiche wie der dra-

chenspielplatz mit „interaktiver schmetterlingswiese”, einem fast barrierefreien 

Baumhaus, laden Kinder zur eroberung ein. 

in deR nAtuRPArk HiStorie
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ende des 20. Jh. hatte sich das Frei-

zeitverhalten verändert. Frühere  

Attraktionen waren nicht mehr ge-

fragt. Viele Wege im Park verfielen in 

einen schlechten Zustand. der Park 

drohte, sich in teilen in einen Wald  

zu verwandeln. der speckenbütteler 

Park fiel in einen dornröschenschlaf. 

nach der erarbeitung eines  

Masterplans zur entwicklung des 

Parks wurden neue Attraktionen  

von 2003- 2014 umgesetzt…

Masterplan zur entwicklung des Parks mit folgenden Maßnahmen:

wurde das Weidenschloss von vielen ehrenamtlichen helfern nach der  

Planung des Architekten Marcel Kalberer gebaut.

die Allee der heilenden Bäume mit unterschiedlichen Baumarten, die in  

der naturheilkunde eine Rolle spielen, wurde als sichtachse über den Boots- 

teich hergestellt, ebenso die an den Rosengarten grenzende Boulebahn.

Yin- und Yang-Platz, Fitness-Parcours, Fontänensteuerung

drachenspielplatz, streetball-Platz

Kneipp-Wassertretbecken

BMX-Anlage

spielbereich „schmetterlingswiese“

Motorikpark, Verkehrsberuhigung durch die schließung des 

siebenbergensweges
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Motorikpark

Kneipp-Anlage 

Fontäne

Weidenschloss

Yin- und Yang-Platz

Allee der heilenden Bäume 

Große spielwiese mit spielbereichen

Fitness-Parcours

streetball

Liegewiese

Grillplatz

Pulverschuppen

tennisanlage

sportanlage Jahnwiese

BMX-Anlage

Bockwindmühle

Marschenhaus

Rosengarten

Boulebahn

Bezirkssportanlage

Parktor

Geesthofanlage

schießsportanlage

Gesundheitspark
Speckenbüttel

Ländliche kultur  
im Städtischen raum
das volkskundliche Freilicht- 

museum zeigt bäuerliches Leben  

in Geest, Marsch & Moor des  

elbe-Weser-dreiecks. es besteht  

aus Geesthofanlage, Marschenhaus 

und Bockwindmühle. träger:  

Bauernhausverein Lehe e.V.  

www.bauernhausmuseum- 

bremerhaven.de
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Weidenschloss 
das Weidenschloss ist norddeutschlands größtes 

lebendes Bauwerk. 2003 wurde es als Projekt vom 

Gartenbauamt gemeinsam mit vielen freiwilligen 

helferinnen und helfern errichtet. es ist ein kühler 

Freiraum im heißen sommer, ein Platz zum Aus- 

ruhen, träumen und Meditieren und ein Ort für  

kreatives treiben wie Musik, theater, Lesungen,  

spiel und tanz. www.weidenschloss-ev.de

Spiel und Spaß  
Auch für die Kleinen ist gesorgt. 

Auf den spielplätzen ist viel Raum, 

der eigenen Fantasie freien Lauf 

zu lassen und sich alleine oder mit 

anderen Kindern auszutoben.

 

Lichterspektakel  
seit 2002 lassen sich tausende Be- 

sucherinnen und Besucher einmal 

im Jahr in die fantasievolle Licht-

erwelt des theatralen Lichterspek-

takels entführen. Lichtgestalten, 

Feen, Gespenster und andere 

virtuos Mitwirkende geben dem 

Gesundheitspark dabei eine ganz 

besondere Atmosphäre. 

Sportlich aktiv
Mit dem BMX-Rad die Bahn erproben, 

im Motorikpark die Beweglichkeit und 

Koordination trainieren oder auf der 

beleuchteten Laufbahn schritt für schritt 

den Kreislauf in schwung bringen: der 

Gesundheitspark speckenbüttel bietet 

unzählige Möglichkeiten, sich fit und 

gesund zu halten – ob individuell oder 

in der Gruppe, ob jung oder alt, ob un- 

trainiert oder sporterfahren.

Ganz nach dem Vorbild der „eisbären 

Bremerhaven“ kann man sich auf dem 

streetball-Platz  auf die Jagd nach  

Körben und Punkten machen. Beim  

spiel auf einen Korb können sich 

einzelgängerinnen und einzelgänger 

ebenso wie kleine teams auspowern. 

etwas gemächlicher, aber nicht we-

niger anspruchsvoll, geht es auf der 

Boulebahn zu. die in Frankreich als  

„Petanque“ äußerst populäre Kugel-

sportart findet auch in deutschland 

immer mehr begeisterte Anhänger- 

innen und Anhänger. die 12 Meter 

lange und 4 Meter breite Bahn am 

Rosengarten gehört dabei sicherlich 

zu den schönsten spielorten in der 

umgebung. 

überreg. radweg „Alter Postweg”

Waldlehrpfad (3.216 m)

Laufbahn (1.650 m)

Parkplatz

Bushaltestelle

Gastronomie 

fitnesscenter

Spielbereich
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Gesundheitspark
Speckenbüttel
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AOK Bremen und Bremerhaven

Bauernhausverein Lehe e.V.

Baumpflege Wesermünde OhG

Kulturamt Bremerhaven

faden gGmbh – Arbeitsdienstleistungen

Parkhaus Vitalclub Omnifit AG

städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven 


