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 Bord absen kung h erste lle n
Straß enb reite a uf ca.  5,0 m  
ver jü ngen ,
Über gang , 1,60  m br eit, m . 
Borda bsenku ng he rstellen

Borda bsenku ng he rstellen

Geh we g neu , 1,6 0 m b reit, 
m. Bo rdab senkun g 

Borda bsenku ng he rstellen ,
Bordr adius mit ca. 6 ,00 m  ausb ild en

Geh we g neu , 1,6 0 m b reit, 
m. Bo rdab senkun g 

Baum stando rt m it
Wur ze lraum belüf tung

Baum stando rt m it
Wur ze lraum belüf tung

Baum stando rt m it
Wur ze lraum belüf tung vor h. Weg auf 2 ,00 m  verschm äler n; 

Über gang  m. Bor dabsen kung herste lle n

Über gang , 1,60  m br eit, m . 
Borda bsenku ng he rstellen

Borda bsenku ng he rstellen ;
Straß enb reite a uf ca.  5,0 m
ver jü ngen

Über gang  neu mit Bord-
abse nkung  her stellenvor h. Weg auf 2 ,00 m  verschm äler n; 

Über gang  m. Bor dabsen kung herste lle n

Über gang  verleg en,
Borda bsenku ng he rstellen

Geh we g neu  auf Str aße nniveau  
her stellen 2,00 m  br eit

Geh we g neu  auf Str aße nniveau  
her stellen 2,00 m  br eit

vor h. Strau chfläche
z. T . in Han darb eit rod en, 
Obe rbod enan gleichun g u. 
Rasen ansaa t; Setzen vo n 
Fr ühlingsg eoph yten

vor h. Kande laber streife n ausp flaster n

Kande laber streife n mit
Schotte rra sen au sbilden Über gang  neu mit Borda bsenku ng he rstellen

vor h. Strau chfläche  rod en, 
Obe rbod enan gleichun g u. 
Rasen ansaa t; Setzen vo n 
Fr ühlingsg eoph yten

Obe rbod enan gleichun g u. 
Rasen ansaa t; Setzen vo n 
Fr ühlingsg eoph yten

vor h. Strau chfläche  rod en;
Obe rbod enan gleichun g und
Rasen ansaa t; Setzen vo n
Fr ühlingsg eoph yten

vor h. Einzelsträ ucher  rod en;
Obe rbod enan gleichun g und
bod ende ckende , niedr ige 
Pflanzun g her stellen; Se tzen von
Fr ühlingsg eoph yten

Ausbildun g eine s Ab standst reifen s zwisch en PKW-
Stellplätzen  und  Gehweg  aus Schot terr asen

Einlaufp unkte Str aße n-
ent wä sserun g er neue rn

Geh we g sanie ren

Bordr adius mit ca. 6 ,0 m  
her stellen

Bordr adius mit ca. 6 ,0 m  
her stellen

Bordr adius mit ca. 6 ,0 m  
her stellen

Bordr adius mit ca. 6 ,00 m  
her stellen

Obe rbod enan gleichun g u. 
Rasen ansaa t pun ktuell; 
Setzen von 
Fr ühlingsg eoph yten

vor h. Strau chfläche  rod en, 
Obe rbod enan gleichun g u. 
Rasen ansaa t; Setzen vo n 
Fr ühlingsg eoph yten

Setzen von 
Fr ühlingsg eoph yten in vo rh. 
Rasen fläche

Vorh.  Weg ne u 
her stellen

Weg neu

Vorh.  Weg ne u 
her stellen

vor h. Tr amp elpfad  
auf nehm en, 
Obe rbod enan deckun g u. 
Rasen ansaa t

Weg neu

vor h. Platten fläche m it 
Te ppichklop fstang e 
abb rech en, 
Obe rbod enan deckun g u. 
Rasen ansaa t; Setzen vo n 
Fr ühlingsg eoph yten

Setzen von 
Fr ühlingsg eoph yten in vo rh. 
Rasen fläche

Weg neu

Vorh.  Weg ne u 
her stellen

Vorh.  Weg ne u 
her stellen

Weg neu

Setzen von 
Fr ühlingsg eoph yten in vo rh. 
Rasen fläche

Baum stando rt m it
Wur ze lraum belüf tung

Weg neu

Geh we g neu , ca. 2 ,30 m  bre it; 
Kande laber streife n in Schott erase n, 
ca. 1 ,25 m  bre it 

Geh we g neu , ca. 2 ,30 m  bre it; 
Kande laber streife n in Schott erase n, 
ca. 1 ,25 m  bre it 

Geh we g neu , ca. 1 ,80 m  bre it; 
Kande laber streife n in Schott erase n, 
ca. 1 ,20 m  bre it 

vor h. Strau chfläche  
bela ssen

Kande laber streife n mit 
Schotte rra sen au sbilden

vor h. Strau chfläche  
z. T . in Han darb eit rod en,
Obe rbod enan gleichun g u.
Rasen ansaa t her stellen

vor h. Strau chfläche  
in Han darb eit ro den, 
Strau chpflan zung n eu
her stellen

Rasen fläche n eu
her stellen

Vorh.  St rauch fläche r oden , 
Obe rbod enan gleichun g und  
Pflanzun g von pflegele ich t. 
Blütenst räuch ern

V
or

h.
 S

tr
au

ch
flä

ch
e 

ro
de

n
, 

O
be

rb
od

en
an

gl
ei

ch
un

g,
 

R
as

en
an

sa
a

t u
nd

 S
e

tz
en

 
vo

n 
Fr

ü
hl

in
gs

ge
o

py
te

n

S
tic

hw
eg

e 
au

s 
S

ch
ot

te
rra

se
n

he
rs

te
lle

n

vo
rh

. S
tra

u
ch

flä
ch

e
 ro

d
en

, F
lä

ch
e 

m
it 

S
ch

o
tte

ra
se

n 
a

us
bi

ld
en

Vorh.  Ein ze lsträu cher 
ro den

V
or

h.
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vor h. Strau chfläche  
in Han darb eit ro den;
Obe rbod enan gleichun g und
Rasen ansaa t

vor h. Einzelsträ ucher  rod en;
Obe rbod enan gleichun g und
Rasen ansaa t neu ; Se tzen vo n
Fr ühlingsg eoph yten

Vorh.  Leuch te de mont ie ren  und
neu e Le uchte,  bause it s geliefe rt,
ver setzt ne u auf stellen.

Vorh.  Leuch te de mont ie ren  und
neu e Le uchte,  bause it s geliefe rt,
ver setzt ne u auf stellen.

Ergänzung Potsdamer Straße 10.05.2011 Sch

vetreten durch:
EGS Entwicklungsgesellschaf t mbH, Bertha-v.-Sut tner-Str. 5, 19061 Schwerin
Tel. : 0385 /  303-1770   Fax:  0385 / 303-1790

Landeshauptstadt Schwerin

als Beauftragte für die Weiterentwicklung Schwerin - Neu Zippendorf

Grün für Neu Zippendorf
- Abschnitt Perleberger Straße
- BA 2011

Amt für Stadtentwicklung
Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung

5.1Unterlage Nr.

Bl att Nr.

geprüf t

bearbeitet

gezeichnet

Datum             Zei chen

Reg. Nr.

:

Aufnahme:

Feldvergleich

Aufgestellt:

Grundpl an hergestellt :                                           Ergänzungen:

Bau- Km                                         Maßstab:

Landeshauptstadt Schwerin

0

Maßstab     1:500

Ausführungsplanung
- Gesamtübersicht

Schwerin, den

Schmidt
Schmidt

geprüf t

bearbeitet
gezeichnet

Datum             Name

Datum             Name

05.05.2011
05.05.2011

Amt für Stadtentwicklung
Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung

Pl angröße 1220 x 530 m m

Legende

Bestandsbaum

Wiesen-/Rasenfläche vorhanden

Strauchfläche/Unterpflanzung vorhanden

Wassergeb. Decke / Sand- / Kiesdeckschicht vorh.

öffentliche Gehwege - Ortbetonplatten vorh.

öffentlicher Gehweg - Betonplatten 30 x 30 vorh.

Pflaster / Plattenbelag neu

Schotterrasen / Wassergeb. Deckschicht neu

Strauchfläche neu

Rasen neu

Baum neu

Blütenbaum neu

Baum - Rodung

Baum neu
m. Wurzelsperre

Gehwege - Asphalt vorh.

Rasen- / Wiesenfläche - Bereich Wohnungsgesell. vorh.

Pflanzfläche - Bereich Wohnungsgesell. vorh.

Grenze Stadt Schwerin - Wohnungsgesell.

Grenze der einzelnen Bearbeitungsgebiete (farbig)

Ergänzungen gem. Abstimmung v. 27.06.11; Lage Detailpläne 30.06.2011 Sch
Ergänzung Stralsunder St raße, Parkplatz St ralsunder Straße,  Wit tenberger Straße 06.07.2011 Sch


