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(Sächsische Zeitung)

PILLNITZ

Infotafeln am Schlosspark gestohlen
Von Kay Haufe

Die Bürgerinitiative gegen den Parkeintritt wollte auf die bald geschlossenen
Eingänge hinweisen. Dabei ging einiges verloren.
Da staunten einige Pillnitzer am Sonnabend nicht schlecht: Am Nachmittag waren zwei ihrer
Infostelen am Pillnitzer Platz und an der Elbe verschwunden. Mit diesen rund zwei Meter hohen
Tafeln wollten die Mitglieder der Bürgerinitiative auf den geplanten Eintritt zum Schlosspark
aufmerksam machen. Dafür wurden die Stelen an den Eingängen platziert, die ab 2.April
verschlossen sein werden. Denn dann kommen die Besucher nur noch an zwei Eingängen in den
Schlosspark.
„Wir haben die Stelen vor 11 Uhr am Sonnabend aufgestellt. Als wir sie am Nachmittag wieder
einsammeln wollten, waren sie nicht mehr auffindbar“, sagte Peter Schulze, der Sprecher der
Bürgerinitiative. „Wir würden uns freuen, wenn sie der Finder an uns zurückgibt. Der Kontakt kann
über die auf den Stelen befindliche Telefonnummer hergestellt werden“, sagt Schulze.
Mittlerweile gäbe es 2400 Unterschriften auf der Webseite „Freier Parkzutritt“ ( http://freierparkzutritt.de ) gegen den Eintritt für den Schlosspark, weitere 500 auf Unterschriftenlisten, die an
verschiedenen Stellen ausliegen. Weitere 2160 Unterschriften sind auf der Webseite „Freier Park
für Freie Bürger“ ( http://openpetition.de/petition/online/freier-park-fuer-freie-buerger )
gesammelt.
„Wir haben in Gesprächen mit Bürgern am Sonnabend gemerkt, dass diese nur wenig über die
geplanten Einschränkungen wissen. Vonseiten des Schlösserbetriebes wird auch im Park nicht
darauf hingewiesen“, so Schulze. Um möglichst umfangreich über die geplanten Änderungen beim
Parkbesuch ab dem 2. April zu informieren, veranstaltet die Bürgerinitiative eine
Bürgerinformation. Dabei soll auch über die künftigen Ein- und Ausgänge, die Kassierung und die
Gebühren gesprochen werden. (SZ/kh)

Quelle:

http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=3004615

Ein 1. Protestspaziergang findet im Pillnitzer Schlosspark am Sonntag, 11. März von 12 – 14.30 Uhr
statt.
Bürgerinformation zum Pillnitzer Parkeintritt am 13. März um 19 Uhr im Hörsaal der HTW in Pillnitz,
Pillnitzer Platz

Weitere Infos unter:

www.fpp.lindner-dresden.de

