
Interessante Informationen zum Seepark

Die Zülpicher Grünen bieten jeden Monat Diskussionen und Vorträge zu politischen Themen an. Alle 
Interessenten sind dabei herzlich willkommen.

Auf der letzten Veranstaltung hat der Geschäftsführer der Seepark gGmbh über die aktuelle Situation im
Park unter anderem folgendes berichtet:

• 2017 wurden 110.000 Besucher registriert. Das ist ein neuer Rekord. Die Vielzahl an 
Veranstaltungen trägt erheblich dazu bei die Besucherzahlen zu erhöhen.

• Im Winterhalbjahr sind die Kassen nicht besetzt. Dauerkartenbesitzer können den Park jederzeit 
nutzen, aber auch mit Einzelkarten, die im Rathaus verkauft werden, können Gäste den Seepark 
besuchen.

• Im Rahmen des LEADER-Programms wurde ein Projekt zur alternativen Gartengestaltung 
genehmigt. Dadurch kann ein ökologisch wertvoller Muster-Vorgarten angelegt werden.

• Die Kosten von jährlich 1,1 Mio Euro werden zu mehr als der Hälfte aus Eintrittsgeldern 
bezahlt. Ferner übernimmt die Stadt einen Anteil an der Grünflächenpflege in Höhe von jährlich 
185.000 Euro. Dazu kommt ein Zuschuss von ungefähr 315.000 Euro pro Jahr aus den während 
der  LaGa erwirtschafteten Überschüssen.

• Ungefähr 450.000 Euro pro Jahr werden in Arbeitsplätze rund um den Park investiert.

Die Seepark gGmbH arbeitet stetig daran, den Park attraktiver zu gestalten. Um ihn zu stärken, sammeln
auch wir Vorschläge zur weiteren Belebung. Beim Diskussionsabend kam der Wunsch nach längeren 
Öffnungszeiten im Winterhalbjahr und auch im Hochsommer zur Sprache. Es ging um eine bessere 
Verknüpfung des Parks mit der Kernstadt und um die Errichtung eines größeren Spielplatzes auch für 
ältere Kinder.

Unserer Meinung nach ist der Seepark eine wichtige Attraktion für die Menschen in Zülpich und wir 
wollen ihn langfristig erhalten. Dazu halten wir es für sinnvoll, die jährlichen Zuschüsse im Vergleich zu
heute zu erhöhen, wenn die Überschüsse der LaGa in einigen Jahren verbraucht sein werden. 
Gleichzeitig muss es gelingen mehr Einnahmen zu erzielen und die Kosten zu deckeln.

Reaktionen auf Amtsblattartikel und Informationen zu weiteren Themen finden Sie auch auf unserer 
Homepage „www.gruene-zuelpich.de“ sowie auf Facebook. Sagen Sie uns, was Sie bewegt- wir können
nicht versprechen, immer Ihrer Meinung zu sein, aber wir versprechen Ihnen zuzuhören.
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