
Pressemitteilung 

 

Betreff: Fast 2000 Unterschriften für Petition „Aufhebung der Schließzeiten im Park Babelsberg“ 

Am 25.05.21 wird um 16:00 Uhr von den Verfassern der Petition „Aufhebung der Schließzeiten im 

Park Babelsberg“, die Liste mit den Namen von 1966 UnterstützerInnen an den Vorsitzenden der SVV 

Potsdam Peter Heuer in dessen Büro (Raum 274) übergeben.  

Überlegungen für die Erstellung der Petition begannen eigentlich mit der plötzlichen Errichtung eines 

Zaunes um den Park, der schon rein optisch den Ansprüchen eines Weltkulturerbes entgegensteht. 

Letztlich das berühmte Fass zum Überlaufen brachte die Tatsache, dass ohne Ankündigung die 

Eingänge verschlossen wurden. Lediglich die angebrachten Zettel (siehe beigefügtes Foto) wiesen die 

BesucherInnen auf die neuen Schließzeiten hin und stellten alle vor vollendete Tatsachen. 

Um das Thema zu bagatellisieren wird argumentiert, dass nur die Parkordnung umgesetzt wird. 

Allerdings findet sich in besagter Ordnung kein Hinweis darauf, dass der Park verschlossen wird. 

Lediglich den Hinweis auf das Betreten auf eigene Gefahr kann man darin lesen. 

Dass Hunderten von Anwohnern verwehrt wird, ihren morgendlichen Weg zur Arbeit zu bestreiten 

oder vor dem Dienst sich sportlich zu betätigen oder ihren Hund auszuführen, erachten wir für 

unvertretbare Einschränkungen der individuellen Bedürfnisse. Noch dazu kommt, dass durch die 

Untersagung der Nutzung der Verbindung von Potsdam und Babelsberg durch den Park, zahlreiche 

Radfahrer an der Entlastung des Stadtverkehrs gehindert werden.  

Schön ist es zu wissen, dass der Geschäftsführer der Fraktion DIE aNDERE, Herr Lutz Böde, diese 

Petition ebenfalls unterstützt. 

Dass wir mit der Petition auf breites Interesse gestoßen sind, zeigt sich u.a. auch darin, dass unser 

Aufruf zur Müllbeseitigung im Rahmen der Petition, dazu geführt hat, dass sich eine Gruppe gebildet 

hat, die sich nun regelmäßig sonntags 10:00 Uhr zur Säuberung trifft. 

Unser Ziel ist es, ernst genommen und bei der Lösungsfindung gehört zu werden, denn der Park ist 

allgemeines Kulturgut und offen zu halten. 

 

https://www.openpetition.de/petition/online/aufhebung-der-schliesszeiten-im-

babelsberger-park 

Meine Kontaktdaten (inmajugerlach@gemail.com und 0170/2216596)  

Als Interviewpartner stehe ich gern zur Verfügung 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Gerlach 

https://www.facebook.com/openPetition/ 

https://www.instagram.com/openpetition.de/ 

https://twitter.com/openPetition 
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