
 

Wie weiter im Saalfelder Schlosspark 
Ergebnis der Online-Umfrage (5. – 20. November 2015) 

 

 
 
Im November 2015 fand in Zusammenarbeit mit der Ostthüringer Zeitung eine Online-
Bürgerbefragung zur Entwicklung des Saalfelder Schlossparkes statt. 
 
 
Ergebnis Online-Abstimmung zum Schlosspark: 
 
547 Stimmen Ja. Es sollen weiter Tiere im Schlosspark gehalten werden 
164 Stimmen Nein. Stattdessen sollen mehr Spielmöglichkeiten für Kinder entstehen. 
 
 
Kommentare der Abstimmenden: 
 
• Aber bitte auch kleine Spielmöglichkeiten für die Kids. Denn für die Kinder ist ja nicht 

wirklich was da. Leider 
• Auch Tiere gehören zur Kindererziehung. So können mehrere Freizeitinteressen 

miteinander verbunden werden. 
• beides wäre toll 
• Beides! 
• bitte keine Tiere in Käfigen 
• Bitte so viel wie möglich von den grünen Flächen lassen und wieder mehr Tiere. 
• blöde Umfrage 
• Das eine schließt das andere doch nicht aus! 
• Das Geld für die Unterhaltung und Futter der Tiere könnte man auch für Spielplätze etc. 

verwenden. Da die meisten Familien sowieso in größere Zoos fahren! 
• Das im Internet vorgestellte Beispiel ist an Sterilität nicht zu überbieten. Eine 

Sitzbankgruppe ohne Schatten. Alte Menschen sind in Saalfeld wohl nur noch im 
Altenheim willkommen. Die nächsten Wahlen kommen ja bald!!! 

• Das ist keine moderne Tierhaltung sondern eine Strafe für Tiere 
• Das ist Tierquälerei. 
• Das wäre echt toll damit man mit den Kindern wie früher in den Tierpark kann! 
• Definitiv weiter Tierhalten, aber eher so wie früher, also Gehege wieder füllen!!! 
• Der Park sollte auch für Erwachsene attraktiver gestaltet werden. 
• Der Schlosspark ist doch ohne Tiere kein Schlosspark, außerdem ist doch ein schöner 

Spielplatz gleich daneben. 
• der Schlosspark sollte so schön erhalten werden. vielleicht gibt es ja Vereine die man für 

die Pflege mit einbinden kann. eventuell könnte man dort kleiner Veranstaltungen dort 
ausrichten um Geld für den Erhalt einzunehmen, z. B. kunsthandwerkmarkt, Konzerte im 
grünen, oder feste mit historischen Hintergrund ähnlich wie auf der Heidecksburg 

• Der Spielplatz am Lindenplatz ist ausreichend. 
• Der Spielplatz vor dem Schlosspark genügt. 
• Der Umgang mit Tieren ist vor allem für kleinere Kinder eine Bereicherung und es sollte 

nicht am Geld scheitern. Zum anderen ist bereits am Lindenplatz ein Spielplatz 
vorhanden. 

• Die armen Tiere können ein leidtun 
• Die Fläche, die die bisherigen Tiere einnehmen ist nicht so gewaltig, dass keine 

Spielmöglichkeiten für Kinder vorgesehen werden könnten. Das Eine schließt das 
Andere auch vom Grund her nicht aus. 

• Die Fragestellung ist ziemlich perfide und geschmacklos. Tiere gegen Kinder. Schämt ihr 
euch nicht? 



 
 

• Die Käfighaltung von Tieren sollte dringlich beendet werden. Dagegen ist aber nichts 
gegen die Enten und Schwäne auf dem Schloßteich zu sagen. Die wie im Video 
dargestellten Spiel und Sitzornamente (Skulpturen) sind zwar sehr futuristisch, aber für 
ältere Parkbesuche sicherlich nicht geeignet. Hier fehlen mir im Video die Bankgruppen. 
Zudem sollten unbedingt die Altbäume erhalten bleiben.  

• Die Spielmöglichkeiten sollten aber nicht diese Ornamente sein. Bitte möglichst mehrere 
Wipptiere im Park verteilen und noch andere Spielgeräte. 

• Die Tiere gibt es schon seit ich denken kann im Schloßpark , ich finde das sie 
dazugehören .Als Spielmöglichkeit gibt es doch den großen Spielplatz vor dem 
Parkausgang Schloßstraße 

• EIN SPIELPLATZ BESTEHT BEREITS 
• Ein Springbrunnen ist eine schöne Idee. Vielleicht auch einer in dem Kinder mit den 

Füßen baden können. Ein Spiel der Ornamente" wie im Konzeptvideo halte ich für nicht 
sinnvoll. Dieses Geld sollte besser in Spielgeräte für Jung und Alt investiert werden." 

• Ein Zoo ist anspruchsvoller Tiere zum anfassen sind es auch nicht in Saalfeld! 
• Eine Kombination zwischen Tierhaltung und Spielmöglichkeit und ein gastronomisches 

Angebot in den bestehenden Räumlichkeiten wäre eine ideale Lösung! 
• Es gibt um die Ecke bereits einen Spielplatz. Außerdem sind Tiere sowohl für Kinder als 

auch für Erwachsene ein Anziehungspunkt. 
• Es ist ein Spielplatz in unmittelbarer Nähe und eine Grüne Insel" ist für Jung und Alt eine 

Abwechslung" 
• Es können doch klein und Nutztiere (Zwergziegen, Hasen usw.) gehalten werden. 

Außerdem sollte der Schwanenteich erhalten bleiben. 
• Es sollte weiter gehen mit Tieren im Tierpark, es war einer und sollte immer einer 

bleiben. Nur wenn man nur 5.000 € locker machen möchte kommt da nichts Gescheites 
raus. Wieder spart man an der falschen Ecke. Hier wieder ein Zeichen das die Stadt 
nicht wirklich Interesse hat, was zu ändern. 

• Es würde mich sehr freuen, wenn im Schlosspark noch weitere Tiere gehalten werden , 
weil ich als Kind viel erlebt und gelernt habe. Mit meiner Familie war ich sehr oft dort und 
es wäre schön, wenn man die Tiere auch streicheln könnte. 

• Für das Umfeld günstiger als neue Spiellätze 
• Für den totalen Erhalt des Teiches mit Enten, Schwänen und Bienen!!! Dafür werde ich 

kämpfen!!!! 
• Für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen 
• Geht nicht auch beides? Tiere + Spielplatz 
• Ich finde es recht schön wenn es ein paar Tiere in der Stadt gibt. Für kleine Kinder ist 

das, meiner Meinung nach, schöner als ein weiterer Spielplatz. 
• Ich finde vor allem den Teich mit den Enten und Schwänen schön. Ich genieße diesen 

ruhigen Ort sehr. Ich finde, dass es neben an schon einen sehr schönen Spielplatz. Als 
Kind habe ich mich sehr über die Tiere gefreut und es daher bis heute mein 
Lieblingsplatz. Aber wenn es weiterhin Tiere geben sollte, dann aber bitte nur 
ARTGERECHT! Also nur Tiere, die der Platz zu lässt und keine Eulen, die auf ein paar 
Quadratmeter eingesperrt sind, die eigentlich einen Lebensraum von mehreren 
Quadratkilometern haben... 

• Im Schlosspark ist für beides genügend Platz. Mir scheinen die Spielmöglichkeiten nur 
ein Vorwand zu sein. 

• Im Schlosspark wird nie ein vernünftiger Tierpark entstehen. Die ist aus heutiger Sicht 
auch nicht mehr zeitgemäß und passt nicht zur Struktur eines Schlossparkes. 

• Jetzige Gestaltung mit Teich sowie der Anhöhe mit Bänken sollten bestehen bleiben. 
Beides sind wunderbare Ruhepunkte im Park. Ein Spielplatz für Kinder ist doch schon 
vorhanden. 



 
 

• Kein Geld für Tiere 
• Keine Tiere im Gehege 
• Keine weiteren Spielmöglichkeiten, der Spielplatz ist genau davor. 
• Lasst den Park, wie er ist 
• Lasst die Tiere im Wald 
• Man kann Tiere halten und Kinder können da auch noch spielen 
• Man könnte ja Vögel halten 
• Man sollte nicht nur mehr Spielmöglichkeiten für Kinder entstehen lassen, da es ja direkt 

angrenzend des Schlossparkes einen Spielplatz gibt. Ich finde die Idee mit einer kleinen 
Kunstbühne nicht schlecht, hier könnte man Nachwuchskünstlern aus den Landkreisen 
die Chance geben ihr Können zu zeigen. Ebenso eine Hundewiese (mit Abgrenzung und 
kleinem Parcours) wäre sehr fortschrittlich und bei der m. E. steigenden Anzahl der 
Hunde für alle Halter sehr interessant. Den Springbrunnen könnte man mit einem 
Wasserspielplatz für Kinder verbinden oder evtl. separat einen Wasserspielplatz 
einrichten. Wenn die Tiergehege entfernt werden, könnte man dafür ein Fitnessparcours 
oder besser ein Outdoor Gym planen. Wenn man sieht, wie teilweise die Fitnessstudios 
„überfüllt“ sind, wäre das im Sommer oder ganzjährig eine gute Alternative, um auch an 
der frischen Luft an Fitnessgeräten zu trainieren." 

• Mehr für Kinder 
• Mensch, das geht doch bestens beides!! 
• Naturbezogen 
• Nein 
• Never change a winning team! 
• Nicht nur, dass die Tiere im Schlosspark unwürdig gehalten werden, sie bedürfen auch 

aufwändiger Pflege. Außerdem entsprechen sie nicht dem historischen Ansehen des 
Parks. Eine Bestückung mit ansprechendem Spielmaterial wäre ein großer Gewinn für 
die Attraktivität der Stadt. 

• Schön für die Kinder 
• Schön wäre es, wenn der Schlosspark so hergerichtet wird, wie er früher einmal war. 
• schöne Sache 
• Sind Tiere nicht auch eine Attraktion für Kinder? 
• Spiel der Ornamente gefällt mir sehr gut 
• Spielmöglichkeiten gibt es genug und sogar direkt vor dem Schlosspark!! 
• Spielmöglichkeiten sind gleich daneben am Lindenplatz; Lärm durch Kinder ist normal 

und stört Arbeit im Landratsamt 
• Spielmöglichkeiten sind sinnlose Geldverschwendung, da Spielplatz direkt vor der Tür 

liegt. Stattdessen sollten die Gehege gründlich renoviert werden, sowie mehr und 
bessere Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. 2 oder 3 Grillplätze wären ebenfalls sehr 
schön. 

• Spielplatz gibt es vor dem Schlosspark 
• Spielplatz gibt es 50m weiter schon 
• Spielplatz ist gleich nebenan. 
• Spielplatz ist vor dem Schlosspark, ältere Saalfelder wollen auch einen Ort der 

Entspannung 
• Spielplätze gibt es schon, ein Park mit Tieren hat ein ganz anderes Flair. 
• Tiere der Region 
• Tiere gehören in einen Park, damit die Kinder auch Tiere kennenlernen 
• Tiere gehören zum Schlosspark. Kindern sollte die Möglichkeit heimische Tiere 

kennenzulernen nicht genommen werden. Dazu Spielmöglichkeiten für Kinder, ein Areal 
für die Erwachsenen und schon entsteht ein Treffpunkt und ein mögliches Kennenlernen 
von Spielkameraden. Für die Eltern entsteht außerdem ein Rückzugsort unter 
Gleichgesinnten, an dem Erfahrungen ausgetauscht und Bekanntschaften geschlossen 
werden können. Tiere - ja. Kinder - ja. Ein Ja" zur Förderung des Gesellschaftssinn!" 



 
 

• Tiere sind auch für Kinder sehr wichtig 
• Tiere sind wichtig für Kinder. Es soll beides geben. 
• Tiere und Spielmöglichkeiten schließen sich doch nicht aus. Beides wäre gut. 
• Tierquälerei 
• Tut was für die Kinder 
• Unbedingt!!! 
• Und Spielmöglichkeiten für Kinder sollten auch entstehen, man könnte es doch mit 

einander kombinieren 
• Unsere kleine Familie liebt die spontanen Ausflüge bei schönem Wetter in unseren 

Schlosspark. Das Ambiente ist ohne Auto in kurzer Zeit erreichbar und bietet für die 
Kinder durch die verschiedenen Tiere, Wege, Wiesen und Bäume sehr viel 
Abwechslung. Besonders schätzen wir die nicht so perfekte, sterile, geometrische 
Anordnung, sondern das urwüchsige der Natur. Eben das der Weg nun nicht 
schnurgerade und die Bäume nicht in Reih und Glied stehen. Das ist gerade zum 
entdecken und zum entspannen wichtig. Die Möglichkeit auch einmal in der Stadt ein 
Buch zu lesen oder ein Picknick ohne eigenen Garten machen zu können zeichnet 
unseren Schlosspark aus. Eventuell sollte man Teile des Areals an Schulen oder so 
Zweckgebunden verpachten, oder an Arbeitsgemeinschaften. MfG Familie Scherf 

• Warum den ganzen Park zu einem Barockgarten rehistorisieren? Dafür genügt doch der 
Prinzessinnengarten, der dem Teehaus zugewandte Teil. Der Schlossteil kann doch als 
englischer Garten bleiben. 

• Warum kann es nicht beides geben?!? 
• Warum sollten sich die Tiere und Spielmöglichkeiten für Kinder denn ausschließen? 

Gerade für Stadtkinder ist es gut, mal zu sehen wo Eier herkommen und wie sich Tiere 
verhalten. 

• Weder noch, Spielplatz ist am Lindenplatz. Es soll ein zum Schloss passender 
authentischer Park entstehen. Die Großbäume mit neuen Sitzgelegenheiten erhöhen die 
Aufenthaltsqualität. Benutzung der Rasenflächen soll erlaubt sein (Beispiel Engl. Garten 
München). 

• Wer in den Schlosspark geht und sieht, welche Anziehungskraft die Tiere auf Familien 
haben, weiß, dass sie bleiben sollten. Sicher wäre es schön, den Bestand wieder etwas 
zu erhöhen, um die vorhandenen Käfige auch zu nutzen. Es gibt bestimmt noch einige 
anspruchslosere Tiere (außer Vögel), die nicht übermäßiger Pflege bedürfen. 

• Wir haben schon genug Spielplätze z.B. Lindenplatz 
• Wo sollen denn alte Leute sonst noch hingehen? 
• Zum Saalfelder Schlosspark gehört mindestens der Ententeich, welcher auch noch nach 

dem Umbau vorhanden sein sollte! Zusätzlich würde ich ein paar Gehege entfernen und 
andere dafür von Fläche und Außenfassade her ausbauen. Zum Beispiel den Vogelkäfig 
beibehalten sowie das Hasen- und Meerschweinchen Gehege. Sonst wäre eine 
gepflegtere Grünanlage schön und eventuell ein zusätzlicher Bau eines Brunnen, der mit 
Bänken und Blumen umgeben ist (siehe Vorschlag Spiel der Ornamente (1:08 - 1:38). 

 


