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130 000 Besucher in der 
Saison 2019 – doch auf 
dem Erfolg wollen sich 
die Mitarbeiter des Wer-
nigeröder Bürgerparks 
nichts ausruhen. Schon 
jetzt laufen die Vorberei-
tungen für 2020.

Von Ivonne Sielaff 
Wernigerode ● Einen Besucher-
rekord hat Wernigerodes Bür-
gerpark in der zu Ende gegan-
genen Saison eingefahren. Gut 
130 000 Gäste haben den Park 
zwischen April und Anfang 
November besucht. Seit der 
Landesgartenschau im Jahr 
2006 das beste Ergebnis für 
die Anlage zwischen Dorn-
bergsweg und Zaunwiese. 

„Für uns war das eine 
atemberaubende Saison“, fasst 
es Parkchef Andreas Meling 
im Volksstimme-Gespräch 
zusammen. „Eine Saison, die 
mich sehr stolz macht.“ 2018 
seien 110 000 Gäste gezählt 
worden. Ein Besucherzu-
wachs um 20 000 sei „schon 
etwas Besonderes“. 

Und das kommt nicht von 
ungefähr. Der Bürgerpark und 
der Miniaturenpark „Kleiner 
Harz“ sind wetterabhängige 
Ausfl ugsziele. „Man kann an 
den Besucherzahlen ablesen, 
wie das Wetter in Wernigero-
de war“, sagt Meling schmun-
zelnd. Und das Wetter sei 2019 
gut gewesen. Ein weiterer 
Grund für das Besucherplus 
seien die 40 Veranstaltungen 
im Park gewesen. „Aufgrund 
des Jubiläums zehn Jahre Mi-
niaturenpark haben wir mehr 
als sonst angeboten.“ Das habe 
sich bei den Besucherzahlen 
bemerkbar gemacht. Ebenso 
wie das stetige Wachstum bei 
den Übernachtungszahlen in 
Wernigerode.

Seine Mitarbeiter seien in 
dieser Saison allerdings an die 
„Schmerzgrenze“ gegangen, 
schätzt Meling ein. „Wir sind 
alle ziemlich fertig.“ Der Be-
sucherrekord sei „schön“, aber 
der Mehraufwand habe auch 
geleistet werden müssen.

Beine hochlegen sei deshalb 
noch lange nicht – auch wenn 
im Park langsam Ruhe ein-
kehrt. Die Tiere verlassen das 

Parkgelände in diesen Tagen. 
Ponys, Esel, Ziegen, Schweine 
und Co. ziehen in ihr Winter-
quartier nach Aspenstedt. Die 
Gärtner sind damit beschäf-
tigt, etwa 4500 Tulpenzwie-
beln in die Erde zu stecken. 
„Unsere Chefgärtnerin Sand-
ra Pech hat sich intensiv da-
rüber Gedanken gemacht, in 
welchen Farben der Park 2020 
blühen soll“, sagt Meling.

Hauptaufgabe für die 
nächsten Monate ist allerdings 
die Ausbesserung der Minia-
tur-Sehenswürdigkeiten aus 
dem „Kleinen Harz“. Die Häus-
chen haben unter der massi-
ven Sonneneinstrahlung ge-
litten. „Sorgenkind“ ist die 
Stiftskirche Quedlinburg. Das 
Dach ist aufgrund von Wetter-
einfl üssen zerschlissen. Wie 
auch beim Halberstädter Dom. 

Das Wahrzeichen der Kreis-
stadt wird schon seit Mai re-
stauriert. „Die Dachstruktur 
muss komplett überarbeitet 
werden“, sagt Meling. Und das 
bis aufs i-Tüpfelchen. Einige 
Mitarbeiter seien dafür sogar 
nach Halberstadt gefahren, 
um die Filialtürmchen einzu-
scannen. Sie sollen mit dem 
3 D-Drucker im Bürgerpark 
nachmodelliert werden. „Das 
ist viel Aufwand und viel Ar-
beit“, sagt Parkchef Meling. 
„Wir hoff en, dass wir damit bis 
zur neuen Saison fertig sind.“

Diese startet an Karfreitag, 
dem 10. April 2020 – und wenn 
alles nach Plan läuft sogar mit 
einer neuen Attraktion: einem 
barrierefreien Wasserspiel-
platz mit Düsen, Spritzen und 
Wasserläufen. 92 000 Euro soll 
er kosten. „Wir haben über das 
Leader-Programm Fördergeld 
beantragt und bewilligt be-
kommen“, informiert And-
reas Meling. Der Eigenanteil 
für den Park liege dabei bei 
20 Prozent. Noch im Novem-
ber soll der Bau ausgeschrie-
ben werden. Die Arbeiten sind 
dann für Februar und März 
geplant.  Kommentar

Rekordjahr für Bürgerpark
Top-Wetter, Veranstaltungen und steigende Touristenzahlen sorgen für Besucherplus 

Die Miniatursehenswürdigkeiten des „Kleinen Harzes“ werden im Winter im Schafstall gelagert.  Fotos (4): Ivonne Sielaff

Bürgerpark-Chef Andreas Meling begutachtet die Witterungs-
schäden an den Dächern der Minihäuser.

Werkstatt-Leiter Andreas Knespel ist mit der Restaurierung des 
Halberstädter Doms beschäftigt. 

Die Ponys und die anderen Tiere im Bürgerpark werden ins Winterquartier gebracht.

Wernigerode (ii) ● Besucher des 
Bürgerparks müssen ab der 
kommenden Saison tiefer in 
die Tasche greifen. Erstmals 
seit der Eröff nung der Park-
anlage im Jahr 2007 werden 
die Eintrittspreise erhöht. Wie 
Parkchef Andreas Meling in-
formiert, habe der Aufsichts-

rat der Park- und Garten GmbH 
bereits im Sommer grünes 
Licht gegeben. Erwachsene 
zahlen zukünftig vier statt 
zwei Euro. Für Kinder erhöht 
sich der Eintritt von einen auf 
zwei Euro. Auch die Preise für 
die Saisonkarten würden an-
gepasst – von 15 auf 30 Euro. 

Neu sind laut Meling die Fa-
milienkarte für neun Euro 
und sowie das Gruppenticket. 
Ab 15 Personen seien nur noch 
drei Euro pro Kopf fällig.

Grund für die Anhebung 
seien die höheren fi nanziel-
len Aufwendungen. Die Kos-
ten für Wasser, Strom und 

für die Leistungen der Gärt-
ner hätten sich „entwickelt“, 
begründet Andreas Meling. 
„Dadurch wird der Betrieb 
des Parks teurer.“ Die Qualität 
der Anlage sei dagegen nach 
wie vor hoch. „Von jährlich 
40 Veranstaltungen sind rund 
35 im Ticketpreis inbegriff en.“ 

535 000 Euro musste die Stadt 
2019 zuschießen. Für 2020 
werde mit 495 000 Euro kal-
kuliert. „Wir gehen davon aus, 
dass wir die Stadt durch die 
gestiegenen Besucherzahlen 
und die Erhöhung der Ein-
trittspreise fi nanziell ein we-
nig entlasten können.“

Eintrittspreise werden ab 2020 angehoben
Erste Erhöhung seit der Eröff nung im Jahr 2007 / Grund sind die gestiegenen fi nanziellen Aufwendungen

Kommentar

Ivonne Sielaff 
zum höheren Ein-
tritt im Bürgerpark

Wernigerodes Bürger-
park wird immer 
beliebter. 2007 er-

öff net, hat sich die Parkanlage 
am Dornbergsweg inzwischen 
zu einem richtigen Magneten 
entwickelt. 130 000 Besucher 
in der Saison 2019 sprechen für 
sich. Der Erfolg kommt nicht 
überraschend, bietet der Park 
mit Spielplätzen, Kleintierzoo, 
Restaurant und viel Natur doch 
alles, was sich Familien für ei-
nen schönen Tag im Grünen 
wünschen. Und Qualität kos-
tet natürlich auch. Mehr als 
500 000 Euro musste die Stadt 
in diesem Jahr für den Betrieb 
des Parks zuschießen. Deshalb 
kommt die Erhöhung der Ein-
trittspreise nicht unerwartet. 

Vier Euro für eine Tages-
karte zahlt ein Erwachsener 
künftig. Doppelt so viel wie 
vorher. Klingt erst einmal viel. 
Schaut man aber mal über den 
Tellerrand und zieht man den 
Vergleich zu ähnlichen Park-
anlagen in der Region – bei-
spielsweise das Rosarium in 
Sangerhausen, sind vier Euro 
durchaus gerechtfertigt.

Qualität hat ihren 
Preis 

Wernigerode (ii) ● Braucht Wer-
nigerodes Adventsmarkt einen 
Weihnachtsbaum? Das wollten 
wir in unserem TED von den 
Volksstimme-Lesern wissen. 
Die Meinungen dazu scheinen 
weit auseinander zu gehen. Für 
50 Anrufer gehört der Baum 
zum Markt dazu. 64 Anrufern 
ist der Weihnachtsbaum vor 
dem Rathaus nicht so wichtig. 
Sie stimmten mit nein.

Hintergrund ist der Streit 
zwischen der Stadtverwaltung 
und einigen Hasserödern. Weil 
im Stadtwald keine vorzeigbare 
Fichte mehr zu fi nden ist, soll 
ein Nadelbaum in der Parkan-
lage am Floßplatz gefällt und 
auf dem Weihnachtsmarkt auf-
gestellt werden. Die Anwohner 
am Floßplatz protestieren hef-
tig dagegen und kämpfen für 
den Erhalt des Baumes. 

Zuvor hatte die Stadt einen 
Aufruf gestartet – mit der Hoff -
nung, einen geeigneten Baum 
auf einem Privatgrundstück zu 
fi nden. Mehr als 50 Angebote 
gingen ein. Wie Rathausspre-
cher Tobias Kascha informier-
te, seien diese aber entweder 
nicht schön genug gewesen 
oder die Fällung und der Ab-
transport hätten sich schwie-
rig gestaltet. Seite 15

Knappe Mehrheit 
stimmt gegen 
Weihnachtsbaum

Wernigerode (ii) ● Passanten ist 
es längst aufgefallen. In der 
unteren Breiten Straße wird 
wieder gebaut. Dabei war 
der Straßenabschnitt erst 
kürzlich nach monatelangen 
Bauarbeiten freigegeben wor-
den. „Die Breite Straße musste 
auf Höhe Krummelsches Haus 
nochmal geöff net werden, da 
ein Schmutzwasser-Hausan-
schluss nicht ordnungsge-
mäß an den Hauptsammler 
angeschlossen war“, so Rat-
haussprecher Tobias Kascha 
auf Nachfrage. Die Arbeiten 
seien bis auf den Einbau der 
Asphaltdecke abgeschlossen. 
Dieser folge am Freitag. „Bis 
dahin bleibt der Bereich um 
die Baugrube abgesperrt.“ Die 
Leistungen werden im Auf-
trag des Wasser-und Abwas-
serverbandes Holtemme-Bode 
ausgeführt.

Breite Straße noch 
einmal aufgerissen

In der Breiten Straße wird ein 
Hauswasseranschluss nachge-
bessert.  Foto: Ivonne Sielaff

Meldungen

Schierke (ii) ● In Schierkes 
Feuerstein-Arena ist die Eis-
produktion angelaufen. Die 
Eismaschine sei erfolgreich 
gewartet und getestet worden, 
so Arenachef Andreas Meling 
gegenüber der Volksstimme. 
„Seit Mittwoch wird richtig 
Eis gemacht.“ Bis die Eis-
lauffl  äche die richtige Stärke 
hat, wird es noch einige Tage 
dauern. Wenn alles nach Plan 
läuft und es kalt bleibt, öff net 
die Arena am Freitagnachmit-
tag, 22. November ihre Pforten 
für den Winterbetrieb. 

Wieder Eiszeit in 
Schierker Arena
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Wernigerode (vs) ● Nachdem ein 
75-Jähriger aus Wernigerode  
einen Unfall verursacht und 
vom Ort des Geschehens ge-
fl üchtet war, ermittelt nun-
mehr die Polizei gegen ihn. Da 
er zu diesem Zeitpunkt unter 
Alkoholeinfl uss stand, musste 
er außerdem seinen Führer-
schein abgeben. Wie ein Spre-
cher des Polizeireviers Harz 
informierte, war der Mann 
am Dienstag gegen 18.45 Uhr 
auf der Feldstraße in Richtung 
Schmatzfelder Straße unter-
wegs. Dabei geriet er mit sei-
nem Pkw Renault auf die Ge-
genfahrbahn. Dabei touchierte 
der Renault den ihm dort ent-
gegenkommenden Peugeot 
seitlich. Die Fahrerin (28) des 
Peugeots gelang es nicht mehr, 
rechtzeitig auszuweichen. Ob-
wohl der Mann den Unfallort 
verließ, trafen ihn die Beamten 
kurz darauf an seinem Wohn-
ort an. Der Alkoholtest ergab 
einen Wert von 1,75 Promille. 
Die Polizei veranlasste die Ent-
nahme einer Blutprobe. 

Unfall unter
Alkoholeinfl uss


