
Leserbrief einer Nachbarin an „Unser St.Pölten“

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte hiermit klarstellen, dass es sich bei den Beschwerden meines 
Nachbarn Schulmeister um eine Einzelmeinung handelt.

Ich wohne noch näher als Herr Schulmeister beim Sonnenpark (nämlich 
genau gegenüber) und kann mich beim besten Willen nicht an schlaflose 
Nächte erinnern. Auch eine Belästigung durch den Rauch von Grillstellen ist 
mir bislang nicht aufgefallen. Was auch schwer möglich ist, da bei Westwind 
(wie in den meisten Fällen) Rauch nicht in unsere Richtung gelangen kann. 
Möglicherweise aber hat Herr Schulmeister den Rauch meines Grillers 
beanstandet? ;-)

Es stimmt schon, dass 3-4 Mal im Jahr (!!) Partys stattfinden. Zu diesen 
Partys wurden immer alle AnrainerInnen eingeladen und viele von uns haben 
dieser Einladung Folge geleistet und wir haben uns über diese schönen 
nachbarlichen Feste gefreut. Ein vielfältiges künstlerisches Programm und 
die unglaubliche Atmosphäre im Park bei schönem Wetter genießen zu 
können, dabei Nachbarn, Freunde und Menschen aller Altersklassen zu 
treffen, diese Gelegenheit gibt es in unserer Stadt leider sehr selten. Im 
Sonnenpark treffen sich bei diesen Festen KünstlerInnen, Menschen aller 
Bildungsschichten und Nationen, um gemeinsam zu feiern. Das sollte 
unterstützt und nicht verfolgt werden!
Die VeranstalterInnen dieser Feste haben jedesmal die AnrainerInnen 
informiert, die Musik wurde IMMER zur Schlafenszeit in Innenräume verlegt 
bzw. abgedreht. 

Manche Menschen scheinen sich lieber zu beschweren, zu kritisieren, anstatt 
sich einzubringen, mitzufeiern, andere Menschen kennenzulernen. Vielleicht 
könnte Herr Schulmeister auch einmal ein gutes Achterl Wein unter 
Begleitung durch ein kleines Jazzensemble, im Freien unter uralten Bäumen 
sitzend zu sich nehmen, seine NachbarInnen dabei treffen und das Leben 
genießen. Alle würden sich freuen!

Ich möchte Sie herzlich bitten, nicht über Einzelmeinungen zu berichten, 
sondern sich in Ihrer Zeitung für den Erhalt dieses einzigartigen Parks 
einzusetzen, für dessen Pflege sehr viele Menschen unentgeltlich ihre Zeit 
zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen,
Mag. Martina Kaplan


