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ZUM PFLICHTEINTRITT IM PARK SANSSOUCI: Dieser Schritt ist längst überfällig

Ich verstehe nicht, warum sich die Schlösserstiftung beinahe entschuldigt, wenn es um die Einführung von

Eintrittsgeldern für den Park Sanssouci geht. Als gebürtige Potsdamerin empfinde ich diesen Schritt als längst

überfällig. Immer seltener spaziere ich durch den Park, weil mir die Zerstörungswut einiger Zeitgenossen

bisweilen gehörig auf die Nerven geht.

Ich rede nicht nur von denen, die mutwillig auf Zerstörung aus sind. Als viel schlimmer empfinde ich die

allgegenwärtige Ignoranz gegenüber der Sensibilität dieses Ortes und die Mentalität, es würde sich hier um eine

Art Volkspark handeln. Da stellte z. B. jüngst eine Mutter mit ihren Kindern einen Frühlingsstrauß an den Beeten

der Orangerie zusammen; woanders darf der Nachwuchs auf Skulpturen herumklettern, weil es doch so wichtig

ist, dass die Kleinen ihre Umwelt im wahrsten Sinne „begreifen“. Auf der Wiese vor dem Chinesischen Teehaus

überwinden selbst betagte Hobbyfotografen die Abgrenzungen, um die optimale Perspektive zu finden.

Erwähnenswert auch die Pärchen, die ihrer Unkonventionalität Ausdruck verleihen wollen, indem sie sich über die

Parkordnung hinwegsetzen und auf den Wiesen Picknicks abhalten.

Diese Beispiele zeigen, dass auch durch derartiges Verhalten Kosten entstehen, die in der Summe erheblich sein

dürften. Die ganze Debatte ist wieder ein Beispiel dafür, dass zwar alle den Erholungswert des Parks nutzen

wollen, aber wenige einen eigenen (finanziellen) Beitrag dafür aufbringen möchten. J. Seibold, Potsdam

In diesem Forum gibt es 1 Eintrag

Da kann ich Ihnen nur recht geben. Vor allen Dingen muss man sich nun fragen, ist man die Jahre bedeppert gewesen, in denen man den

freiwilligen Parkeintritt (gern) bezahlte. Offensichtlich war das alles nicht notwendig und reine Abzocke? Wenn sogar der Vorgänger von

Herrn Dorgerloh der Meinung ist, dass Parkeintritt nicht nötig ist...Hoffe nur,der Druck der Vernünftigen ist so stark, dass der

Steuerzahler insgesamt in die Pflicht genommen wird und der Staat ausreichend Geld zur Verfügung stellt. Ein wertebewußtes Handeln

der Besucher wird sich dabei jedoch nicht einstellen, denke ich.
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