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0 tweet Ihre Meinung ist gefragt!

ZUM GEPLANTEN PARKEINTRITT FÜR SANSSOUCI: Volkswohl gegen Volkspark

Wie vor den Feiertagen die gehobenen Spritpreise an der Tankstelle, so soll zum 300. Geburtstag Friedrich II. die

gehobene Stimmung ihren Niederschlag bei der Schlösserstiftung finden. War uns ein „Friederisiko“ angekündigt,

sehen wir nun die Kriegserklärung von Hartmut Dorgerloh an unseren Geldbeutel. Eigene Wege der

Schlösserstiftung sind nicht neu. Bereits 2005 mit diesem Vorstoß gescheitert, erscheint „Friederisiko“ für einen

neuen Angriff geeignet: „Kein Friede ohne Risiko“. „Unsensibel, unausgegoren und wieder schlecht kommuniziert“,

aber bitte. War die Stiftung nicht immer „Staat im Staate“ und bestimmte die, die über sie bestimmen sollten?

Mehr Ressourcennutzung, Einsparungen, Offenlegung der Gehälter – nein so etwas fordert niemand von der

Stiftung. Sie bekommt jährlich mehr und fordert mehr.

Ohne Ende wird geknipst, die Fotoindustrie floriert, Sanssouci macht Miese. Man bedenke, „Friedrich der Große“

erscheint als 10-Euro-Silbermünze 2012 in Millionenauflage. Was hat die Stiftung davon? „Friederisiko“ lesen wir

vis a vis der Schlossbaustelle vor dem Filmmuseum. Dessen ungeachtet begeht das Filmmuseum „100 Jahre Film“

ohne einen der zahlreichen Friedrich-Filme, auch aus der ehemaligen DDR, zum Beispiel „Sachsens Glanz und

Preußens Gloria“ zu zeigen, obwohl eine Charakteristik Friedrichs filmisch immer wieder versucht und dadurch

auch zu erfahren ist. Die „Friederisiko-Filmabgabe“ für die Stiftung wurde glatt vergessen. Das Stadtschloss vor 50

Jahren als Hort des preußischen Militarismus gesprengt, entsteht in der von Friedrich II. in Auftrag gegebenen

Knobelsdorff-Fassade neu als Landtag, als Potsdam-Attraktion! Die Stiftung hat das Nachsehen. Ist da kein

Ausgleich erforderlich? Wenigstens sollte das Gebäude für Besucher gesperrt werden. Sonst bleiben hier alle

„hängen“ und keiner findet mehr nach Sanssouci.

Friedrich erstrebte die allgemeine Volkswohlfahrt, die Stiftung einen „Wegezoll“!? Der „Geist von Potsdam“ ist

dem Zeitgeist gewichen. Andernortes meldeten sich schon „Wutbürger“.

Hans-Peter Wernecke

•••

Ich bin mit meinem Enkel viel im Park. Was ich in letzter Zeit sehen muss, ist traurig. Der Park verkommt

langsam zum Volkspark. Da stehen Fahrräder zusammengestellt auf den Grünflächen, Besucher laufen quer über

die Wiesen, andere liegen mit Decken mitten auf den Grünflächen und sonnen sich. Ich habe schon

Federballspieler gesehen. Es fehlt bloß noch, dass gegrillt wird. Ich bin für einen Eintritt, damit unser schöner Park

auch schön bleibt. Peter Fiedler, Potsdam
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