Eisbahn lässt weiterhin nicht kalt!

Eislaufen kann in Oelde zum kostspieligen
Vergnügen werden
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Der viel beachtete und heiß diskutierte Artikel

des OELDER

ANZEIGER über die Eisbahn im Vier- Jahreszeitenpark wurde inzwischen
auch von der lokalen Oelder Tageszeitung aufgegriffen. Sie
veröffentlichte ebenfalls einen Bericht, garniert mit einer Stellungnahme
vom Forum Oelde. Dieser war in der Samstagsausgabe vom 29. Dezember
zu lesen.
Der Oelder Anzeieger ( OeA ) hatte Bürgerinnen und Bürger an der Eislaufbahn
im Vier- Jahreszeiten- Park Oelde zur Meinung befragt, was diese von der
Eintrittsregelung halten. Diese Regelung sagt aus, dass man mit einer JahresEintrittskarte für den Park die für das Jahr 2012 gültig ist, nicht kostenfrei die
Eisbahn im Dezember 2012 nutzen darf.
Kundinnen und Kunden der Parkkarte 2012 müssen diese Leistung entweder
separat entrichten oder im Dezember 2012 bereits die Parkkarte 2013 kaufen, um
ohne Mehrausgaben die Eisbahn in 2012 nutzen zu können!
Zum Artikel der Lokalzeitung vom 29. Dezember. Diese schreibt in den ersten
zwei Dritteln über die Probleme, die das Forum Oelde (FO) mit dem milden
Wetter hat. Zum Kühlen des Eises erreicht die Kühlmaschine ihre Grenze,

berichtet das FO.
Wetterfeste Schlittschuhläufer lassen sich aber nicht durch Regen vom Spaß auf
dem Eis abbringen.
Der interessantere Teil des Artikels befasst sich mit der Aussage des FO zur
Parkkartenregelung.
Das Forum erklärt kurz, dass die Eintrittsregelung vor sieben Jahren entschieden
wurde. Der freie Eintritt für die Eisbahn sei an die Parkkarte des folgenden Jahres
gekoppelt.
Meik Libor, einer unserer Leser, hatte hierzu mit Herrn Rettig vom FO Kontakt
aufgenommen und nach einer Regelung bzw. Niederschrift in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gefragt. Die Antwort vom FO führte zu keinem
zufriedenstellenden Ergebnis. Auf der aktuellen Internetseite vom FO steht
ebenso eine zweideutige Regelung.
Auf der Seite des FO steht unter dem Bereich: Eintrittspreise Vier-Jahreszeiten
folgendes:
Der Besitz der Parkkarte berechtigt hier den Eintritt zum Vier-JahreszeitenPark, das Freibad, sowie das Kindermuseum KLIPP KLAPP. Die Park plus-Karte
berechtigt Besitzer weiter zu ermäßigten Eintritten bei besonderen
Veranstaltungen vom FO.
Auf der Seite vom FO steht unter dem Bereich: Eisvergnügen 2012/13 folgende
Information zu der Eintrittsregelung der Eisbahn:
Die Park plus-Karte 2013 berechtigt zum täglichen Eintritt in den VierJahreszeiten-Park zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr, zum Besuch des Parkbades in
Oelde und zum Besuch des Kindermuseums KLIPP KLAPP (zu den offiziellen
Öffnungszeiten), zum Besuch von Sonderveranstaltungen (z.B. Eisvergnügen
2012/13) und zum ermäßigten Eintritt bei besonders ausgewiesenen
Sonderveranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Comedy, Theater, usw.) von Forum
Oelde.
Der Schlusssatz im Zeitungsartikel vom FO ist ein Wiederspruch in sich. Herr

Junkerkalefeld, Leiter vom Forum Oelde, sagt aus, dass jedem klar sein müsse:
Pro Parkkarte gibt es ein Eisvergnügen. Dieses ist jedoch nicht richtig sondern
abhängig vom Zeitpunkt des Kaufes.
Um weitere Unklarheiten auszuräumen hat hierzu der OeA einen Entwurf zu
einer „eindeutigen“ Parkkarte entwickelt.
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Gänzlich in Vergessenheit geraten ist auch die Aussage von 2001 zur
Landesgartenschau. Diese besagte, das zur Landesgartenschau der Eintritt
kostenpflichtig sei. Nach der Landesgartenschau sollte der Park für alle Besucher
die Tore frei öffnen. Hier verweisen wir unter anderem auch auf das ThemenProgramm der SPD Oelde. Dort kann nachgelesen werden, wie ein jeder Bürger
noch heute an den Park und dessen damaligen Umbau mitzahlt.
Fazit:
Der Zeitungsartikel will darstellen, dass jedem die Leistungen der Parkkarte klar
ersichtlich sind. Bei dem Internetauftritt des FO wird das Leistungspaket der
Parkkarte aber offensichtlich widersprüchlich beschrieben. Zum einen weichen
die Aussagen auf der Seite der Preisinformation von der Seite des Eisvergnügens
ab zur regulären Seite der Eintrittspreise. Mal ist die Rede von
„Sonderveranstaltungen“ mal vom „Eisvergnügen inklusive“. Was nun eine
Sonderveranstaltung ist und was nicht, obliegt offensichtlich der Auslegung vom
Forum Oelde.
Fest steht für die Besitzer der Karte 2012, dass es sich um eine kostenpflichtige
Sonderveranstaltung handelt, wenn im Jahr 2012 Schlittschuh gefahren werden
will. Für die stolzen Besitzer der Karte des Folgejahres ist dieses Vergnügen
enthalten! Also mal ein Zwitter, mal nicht. Mal Sonderveranstaltung, mal all

inclusive. Je nachdem, wann Sie Ihre Karte erworben haben.
Die Oelderinnen und Oelder müssen wohl mit der Entscheidung, die vor Jahren
gefällt wurde, leben und jährlich im Dezember in den Geldbeutel greifen. Eine
Periodenänderung vom z.B. 1.11 – 30.11 des jeweiligen Folgejahres wird im
Artikel leider nicht thematisiert. Verständlich ist es auch, dass durch die Eisbahn
Kunden für das neue Jahr gelockt werden sollen.
Der fahle Beigeschmack für Kunden, die eine Karte ab dem siebten Januar
erwerben, bleibt aber. Hier gilt die Aussage vom Forum Oelde nicht: Pro
Parkkarte gibt es ein Eisvergnügen. Eine schweres Thema, welches auf dünnen
Eis steht.
Wenn wir den Blick zu unseren Nachbarn nach Beckum werfen, verleihen
diese dort Schlittschuhe für 3,- €. Für das Betreten der Eisbahn zahlen
Kinder 2,-€ und Erwachsene 3,50 €. Eine Regelung, die sich auf Kinder
bezieht, ist hier vorbildlich gelöst und fehlt in Oelde für Nichtbesitzer der
Karte 2013 komplett. Die Eisbahn ist in Beckum von der Fläche kleiner,
aber die Aufmachung ist ebenbürtig.

