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Konzept Auftraggeber

stadt reinbeKschon beim Wettbewerbserfolg war es für den 
entwurf entscheidend, dass nicht nur der schlosspark 
als wesentlicher teil der aufgabe verstanden wurde, 
sondern die lage der gesamten schlossanlage mit 
den nebengebäuden im talraum der bille zwischen 
der hochliegenden bahntrasse und dem Geesthang. 
die straßenplanung wurde verändert, ein Gebäude 
entfernt, ein anderes freigestellt, was den Verlauf der 
bille und den Wasserfall direkt erlebbar machte. 
 
Heute sind vier Parkteilbereiche deutlich ablesbar: 
im norden der eingangsbereich mit der ergänzten, 
historischen lindenallee und die diensthäuser, die 
eine bauerngarteneinfassung erhielten, sowie der 
zurückhaltende Parkplatz. der sogenannte englische 
landschaftsteil im süden erhielt durch ausgeprägte 
topografische Eingriffe eine deutliche Sichtbeziehung 
zum Mühlenteich. Im Osten findet sich eine zarte Er-
innerung an den vermutlich einmal vorhandenen, viel 
größeren renaissance-Garten unter berücksichtigung 
zweier naturdenkmäler. im norden liegt ein neuer, 
topografisch geprägter Landschaftsteil mit Bismarck-
allee, einem bachrinnsal und einem teich - angeregt 
durch die ehemaligen fischteiche des Zisterzienser-
klosters. Gegenüber der heutigen Bahntrasse befindet 
sich das arboretum. 
 
der schlossgarten wurde inzwischen zum Garten-
denkmal erklärt und 2019, nach dem ausfall eines der 
naturdenkmäler, im renaissancebereich historisch im 
sinne des denkmalschutzes überarbeitet.

Neugestaltung Schloss und Schlossgarten, Reinbek

SchloSSpark-renaiSSance

Wles  WeHberG  lanGe  ePPinGer  scHmitdKe

Art

Standort

Realisation

Projektzeitraum Größe

ParK & Garten

reinbeK, deutscHland

1980 - 1986 43.000 m²

Partner

arcHiteKten scHramm, Von basseWitZ, HuPertZ, 
HamburG

euroPa nostre Preis, 1992
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Wettbewerbsplan

Überarbeitungsplan
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Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft
claus rödding

amtsgericht Hamburg Hrb 100420

inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 abs. 2 rstV:
Wolfgang betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) baukammerngesetz HH (bauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

baukammerngesetz (dVo bauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

die berufsrechtlichen regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche berufsbezeichnung „landschaftsar-
chitekt“ wurde in deutschland erworben von Wes & 
Partner Gbr durch eintragung in die architektenliste  
der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen urheberrecht. die Vervielfältigung, bearbeitung, 
Verbreitung und jede art der Verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
für die durch Projektpartner zur Verfügung gestellten 
bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der bereitstellung von 
bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche Vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

lagepläne und fotos:
Wes landschaftsarchitektur
www.wes-la.de


