
 

 

 

Was geht wo im Lippepark Hamm?!?   

Der Lippepark Hamm bietet viele verschiedene Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Ob aktiv oder eher ruhig, 

sportlich oder entspannt -  die große Fläche des Parks bietet jedem Anspruch sein Plätzchen. Allerdings gibt es ein 

paar Besonderheiten und Regeln, um deren Beachtung nicht nur die Stadt Hamm, sondern alle Bürgerinnen und 

Bürger, die sich bei der Planung und der Realisierung des Parks eingebracht haben (und das waren viele!) herzlich 

bitten: 

Die Wege im Lippepark sind i.d.R. sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer freigegeben (Ausnahmen sind geson-

dert beschildert). Hier gilt also das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Die umlaufenden Wege sind barriere-

frei, d.h. mit rollstuhl- oder kinderwagengerechten Rampen und mit Blindenleitsystem versehen. Die kleineren Wege 

oder auch die „Abkürzungen“ über Treppen zu den Haldenköpfen hinauf sind hingegen teilweise nur für „uneinge-

schränkte“ Fußgänger geeignet. Auf den Spielplätzen und in Funpark gilt zum Schutz der Kinder und Jugendlichen ein 

Glasverbot, ebenso auf der großen Liege- und Spielwiese im Süden. Die barfußlaufenden Besucher oder sonnen-

hungrigen Gäste werden es Ihnen danken. Hunde sind angeleint herzlich willkommen (Ausnahme: die Spielplätze), 

sofern ihre Besitzer die Selbstverständlichkeit beachten, die Hinterlassenschaften einzutüten und mitzunehmen. Ent-

sprechende Tüten finden Sie am Beginn und am Ende des Rad- und Fußweges hinter dem Wall. 

Der Lippepark Hamm ist der einzige Park in der Stadt, in dem auf bestimmten Flächen das Grillen erlaubt ist. In der 

großen Wiese auf der Südfläche befinden sich fünf runde Flächen mit halbrunden Sitzmauern und der Kennzeich-

nung „Grillfläche“. Hier ist das Aufstellen von Grills erlaubt und erwünscht. Bitte verwenden Sie aber Grills mit Fü-

ßen, um den Rasen zu schonen. An den Grillflächen finden Sie Abfallbehälter für die heiße Asche und es gibt eine 

Ausnahme vom Glasverbot. Hier sind Glasbehälter wie z.B. die Ketchup-Flasche oder das Gurkenglas erlaubt. Auf der 

Grillfläche ganz im Süden der Wiese (Richtung Dortmunder Straße) gibt es in der Mitte eine Feuerstelle, an der ein 

kleines Lagerfeuer angezündet werden kann.  

Bei allen Einrichtungen im Park gilt, wer zuerst kommt, mahlt (oder grillt) zuerst. Das heißt, Sie können die Flächen 

ohne Anmeldung oder andere Formalitäten benutzen. Die Grillstellen sind aber so groß, dass man durchaus mehrere 

Grills nebeneinander platzieren kann. Auch wenn Sie mit der Familie oder im Freundeskreis im Lippepark zusammen 

kommen wollen, können Sie dies jederzeit ohne Anmeldung tun. Bitte nehme Sie aber Rücksicht auf die Anwohner. 

Auch größere Veranstaltungen sind im Lippepark möglich. Strom und Wasser/Abwasser sind in begrenztem Maße in 

der Promenade am Wall (kostenpflichtig) vorhanden. Dafür müssen Sie allerdings einen Antrag stellen. Ein entspre-

chendes Formular finden Sie ebenfalls auf dieser Seite. Infos dazu gibt es auch beim Bürgeramt oder beim Stadtmar-

keting.  

Müllbehälter finden sie verteilt im Park, aber auch an den Eingängen zur Schachtstraße. Hier sind auch große Müll-

container vorhanden. Allerdings haben die Landschaftsplaner diese Behälter so „schön“ gestaltet, dass sie von vielen 

Besuchern gar nicht als Abfallbehälter wahrgenommen werden. Die Stadt Hamm hat daher eine zusätzliche Beschrif-

tung angebracht… 

Öffentlich zugängliche Toiletten finden Sie in der Woche im Bürgeramt an der Dortmunder Straße (i.d.R. von 07.30 

bis 16.00 h, mittwochs bis 18.00 h) und im Haus der Jugend an der Glückauf-Halle (Mo.-Fr. 15.00 bis 20.00 h). An den 

Wochenenden (Sa. + So.) können Sie von 09.00 bis 19.00 h die Toiletten in den Vereinsheimen des SVF Herringen 

(nördlich des Funparks) und des Hundevereins an der Albert-Funk-Straße (Nordeingang Schacht Franz) nutzen. Zu-

dem stehen auch die Toiletten der Gastronomiebetriebe an der Dortmunder Straße im Süden und an der Alten Lü-

nener Straße im Norden für Parkbesucher offen. 


