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Pressemeldung 
Beelitz, 4. Oktober 2021 
 

Kurz und intensiv.  
So war die fünfte Saison im Barfußpark 
Beelitz 
 
Am 3.10.2021 schloss der größte Naturerlebnis- 
und Barfußpark in Brandenburg seine Tore für 
2021 – und zieht Bilanz. 
 
Insgesamt kamen in 2021 rund 116.000 Besucher*innen den Park, da-
von allein 45.000 Gäste während der Sommerferien im Juli/August. Am 
Tag der deutschen Einheit endete die fünfte Barfußsaison seit der Er-
öffnung des Parks in 2017 gut besucht bei mildem Wetter.  

Parkbetreiber Thomas Müller-Braun resümiert. „Die Nachfrage 
nach unserem Angebot war im zweiten Sommer seit Beginn der Pan-
demie noch einmal höher als im Vorjahr. Jeder, der konnte, wollte raus 
in die Natur und mit Freunden und Familie entspannte, heitere Stunden 
erleben. Unsere Mitarbeiter*innen haben an sieben Tagen die Woche 
alles gegeben und ich bin dankbar, diese Aufgabe mit so einem stabi-
len, engagierten Team gemeistert zu haben. Der Umbau des Eingangs-
bereichs, der Kasse sowie der gastronomischen Einrichtungen und die 
Einführung des neuen Online-Ticketsystems haben sich als sinnvoll und 
hilfreich erwiesen. Im Zuge der Auswertung der Saison werden wir wei-
tere Anpassungen vornehmen, um für das nächste Jahr noch besser 
aufgestellt zu sein.“ 

Die Winterpause nutzt der Barfußpark nun, um die Website und 
den Online-Shop weiterzuentwickeln. Für 2022 sind darüber hinaus Er-
weiterungen im Bereich Spielplatz und Gastronomie geplant, um ent-
sprechende Engpässe zu Spitzenzeiten besser abfedern zu können. 
Auch soll das beliebte Waldwesen Waldemar eine Gefährtin bekom-
men. Weitere Neuerungen werden zum nächsten Saisonstart bekannt 
gegeben. 
Die Saison 2022 startet am Karfreitag, den 15. April, einen Tag nach 
Eröffnung der Landesgartenschau Beelitz 2022 (auch der Barfußpark 
Beelitz ist Partner der Veranstaltung). Hoffentlich bei sonnigem Wetter. 
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Infos & Zahlen | Auf einen Blick 
 

Berlin-Brandenburgs erster Barfußpark und gleichzeitig größter 
Natur-Erlebnispark der Region bereichert seit dem 6. Juni 2017 
das Gelan̈de der Heilstaẗten und die Region. Ingesamt rund 
416.000 Besucher besuchten den Park bereits seit seiner 
Eröffnung (Stand: Saisonende 2021). 

Der 15 Hektar große Park befindet sich ca. 30 Kilometer sud̈westlich 
von Berlin in direkter Nachbarschaft zum Baumkronenpfad. Im Barfuß-
park erleben Besucher*innen die Weitläufigkeit und entspannende 
Wirkung des Waldes und Naturparks von unten und mit allen Sinnen. 
Einfach Seele und Sohle baumeln lassen auf vier liebevoll gestalteten 
Routen mit insgesamt 66 Naturerlebnisstationen. 

 
Für wen ist der Barfußpark Beelitz-Heilstätten? 
Erlebnis für Individualbesucher wie Gruppen (fast) jeden Alters. Die Sta-
tionen sind so ausgerichtet, dass sie von Kindern ab einem Alter von 4 
Jahren selbständig bewältigt werden können (in Begleitung von Er-
wachsenen). Kleinere Kinder können je nach Alter einen Teil der Stati-
onen mitmachen oder im Kinderwagen geschoben werden, was auf 
dem gesamten Gelände möglich ist. Wer den Kinderwagen nicht schie-
ben will, kann sich auch einen Bollerwagen ausleihen und die Kleinen 
einfach ziehen. 
 
Barfußpark barrierefrei 
Der Barfußpark ist speziell für das Barfuß-Erleben von Fußgängern kon-
zipiert. Ein WC für Rollstuhlfahrer ist vorhanden. Einige Stationen bieten 
Handläufe und bei allen besteht die Möglichkeit, die Station auf Rinden-
mulchwegen zu umgehen. Gäste mit Mobilitätseinschränkungen, die 
nicht gut zu Fuß sind oder z.B. einen Rollstuhl nutzen, sind im Barfuß-
park herzlich willkommen. Jedoch ist es möglich, dass die naturbelas-
senen Wege (Rindenmulch, Waldboden) sowie die Anlage insgesamt 
für sie schwierig sowie teilweise überhaupt nicht nutzbar sind. 
Detailinformationen zur Barrierefreiheit des Barfußparks für sehbehin-
derte und blinde Gäste sowie Gäste mit Lernschwierigkeiten oder psy-
chosozialen Beeinträchtigungen finden Sie unter: 
 Brandenburg Barrierefrei. 
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Pressekontakt & Bildmaterial 
 
 
Pressekontakt: 
Kirsten Kohlhaw 
E-Mail: presse@derbarfusspark.de 
Mobil: 0170 / 553 9730 
 
Barfußpark Beelitz GmbH 
Thomas Müller-Braun (Geschäftsführer) 
Stubenrauchstraße 39, 14482 Potsdam  
Postadresse / Anschrift des Barfu!parks: 
Stra!e nach Fichtenwalde 13 
14547 Beelitz 
kontakt@derbarfusspark.de 
www.derbarfusspark.de 
http://derbarfusspark.de/presseinformationen/ 
 
 
Bildmaterial: 
Auf unserer Webseite unter "Presseinformationen# finden Sie unter Bild-
material zum kostenlosen Download. 
Die Fotos k$nnen frei zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die 
produzierten Bilder unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum 
des jeweiligen Fotografen. Als Quelle ist "Der Barfu!park Beelitz-Heil-
st%tten# anzugeben. Wir bitten Sie um eine kurze R&ckmeldung an uns, 
wof&r Sie die Bilder verwenden und freuen uns, wenn Sie uns ein Be-
legexemplar &bersenden. 
http://derbarfusspark.de/presseinformationen/ 


