Pressemeldung
Beelitz, 17. Mai 2021

Am 28. Mai 2021 startet der Barfußpark
Beelitz in seine fünfte Saison
Am Freitag, den 28. Mai 2021 öffnet der Barfußpark Beelitz-Heilstätten seine Tore für Besucherinnen und Besucher.
Am Freitag, den 28. Mai 2021 um 10 Uhr öffnet der Barfußpark BeelitzHeilstätten seine Tore und läutet damit – erneut umständehalber verzögert – bereits die fünfte Barfußsaison seit der Eröffnung des Parks im
Sommer 2017 ein.
Betreiber Thomas Müller-Braun ist erleichtert. „Die unsichere Situation im dritten Lockdown seit Beginn der Pandemie hat uns und unseren Mitarbeitern wieder einiges abverlangt. Als reine Outdoor-Location ist unsere Saison ja ohnehin kurz. Wir haben viel investiert in ein
neues Online-Ticket-System samt technischer Infrastruktur, eine neue
Wegeführung, sowie den Umbau des gesamten Eingangsbereichs und
der Gastronomie. Einmal mehr musste ich Kurzarbeit anmelden. Umso
mehr freut sich das gesamte Team, das sind acht festangestellten Mitarbeiter*innen sowie unsere 20 Teilzeitkräfte, dass es Ende Mai endlich
wieder losgeht.“
Das Online-Ticket-System steht bereits ab dem 21. Mai zur
Verfügung. Die Ticketkategorien sind insgesamt vereinfacht worden.
Ab sofort wird unterschieden zwischen Einzel-Tagestickets für Kinder
und Erwachsene sowie ermäßigten Tickets für Menschen mit Einschränkungen, Rentner und Studierende. Die Online-Tickets des Barfußparks werden tagesbezogen und für bestimmte Zeitfenster ausgestellt. Die Zeitfenster haben eine feste Start-Uhrzeit, sind jedoch nach
oben hin nicht begrenzt sind. Das hilft den Mitarbeiter*innen vor Ort bei
der Lenkung der Besucherströme im Park. Die maximal zulässige Anzahl an Tagesgästen ist begrenzt, innerhalb der Kapazitätsgrenzen gibt
es je nach Verfügbarkeit natürlich weiterhin auch Tageskarten am Kassenhäuschen des Barfußparks.
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„Das neue System ermöglicht uns über eine
automatische Zählung an den Drehkreuzen am Einund Ausgang jederzeit genau zu sehen, wie viele Besucher im Park sind.“, erläutert Müller-Braun. „Aus
diesem Grund gibt es in diesem Jahr keine Kombitickets mit dem benachbarten Baumkronenpfad. Dennoch kann es gerade an den Wochenenden zu Situationen kommen, bei denen sich längere Wartezeiten am Eingang und auch in der Gastronomie nicht vermeiden lassen. Wir wollen allen Gästen des Barfußparks ein schönes
Erlebnis bieten und bitten bei eventuellen Verzögerungen im Ablauf um
Gelassenheit. Zeitlich flexiblere Barfußfreunde rufen wir auf, uns auch
unter der Woche zu besuchen und die Tickets möglichst online zu kaufen.“
Die 66 Erlebnisstationen der insg. 3,6 Kilometer Barfußrouten
sind aufgefrischt und mit neuem Rindenmulch belegt. Aufbauend auf
den Erfahrungen der vergangenen Saison wurde die Besucherlenkung
gemäß der geltenden Auflagen weiter angepasst. Beschilderungen und
Informationstafeln vor Ort geben zusätzlich Orientierung. Das bestehende Hygienekonzept wurde angepasst und ist auf der BarfußparkWebsite unter FAQ in deutscher, und englischer und einfacher Sprache
zum Download bereit. Im Barfußpark Café erfolgen Bestellung und Essensausgabe durch eine Luke. Ebenso im Waldemar’s Inn, das im Herzen des Parks, nahe dem gleichnamigen Waldwesen Waldemar zu finden ist. Die Wartebereiche sind überdacht, die Bänke zum Verzehr der
Speisen und Getränke sind auf Abstand verteilt. Hinter dem Waldemar’s
Inn gibt es mit Beginn dieser Saison eine ausgewiesene PicknickWiese.
Darüber hinaus gilt seit diesem Jahr eine neue Zuwegung über
das Gelände der Beelitzer Heilstätten. Wer mit dem Auto anreist, wird
künftig gebeten, ausschließlich den Parkplatz P1 zu benutzen. Ab da
führt ein neu gestalteter Weg an der Rückseite der Chirurgie vorbei zum
Eingang des Barfußparks. Auch der Weg vom Bahnhof Beelitz-Heilstätten zum Barfußpark ist neu ausgeschildert.
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der bestehenden
Waldbrandgefahr wird das Rauchverbot im Park besonders streng behandelt. „Aber keine Sorge. Für Gäste, die die ganze gute Luft partout
nicht pur vertragen und zum Kaffee eine rauchen müssen, gibt es in der
Nähe der Cafés ausgewiesene Areale mit Aschenbechern“, schmunzelt
der Betreiber.“
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Infos & Zahlen | Auf einen Blick

Berlin-Brandenburgs erster Barfußpark und gleichzeitig größter
Natur-Erlebnispark der Region bereichert seit dem 6. Juni 2017
das Gelände der Heilstätten und die Region. Ingesamt rund
300.000 Besucher besuchten den Park bereits seit seiner
Eröffnung (Stand: Saisonende 2020).
Der 15 Hektar große Park befindet sich ca. 30 Kilometer südwestlich
von Berlin in direkter Nachbarschaft zum Baumkronenpfad. Im Barfußpark erleben Besucher*innen die Weitläufigkeit und entspannende
Wirkung des Waldes und Naturparks von unten und mit allen Sinnen.
Einfach Seele und Sohle baumeln lassen auf vier liebevoll gestalteten
Routen mit insgesamt 66 Naturerlebnisstationen.

Für wen ist der Barfußpark Beelitz-Heilstätten?
Erlebnis für Individualbesucher wie Gruppen (fast) jeden Alters. Die Stationen sind so ausgerichtet, dass sie von Kindern ab einem Alter von 4
Jahren selbständig bewältigt werden können (in Begleitung von Erwachsenen). Kleinere Kinder können je nach Alter einen Teil der Stationen mitmachen oder im Kinderwagen geschoben werden, was auf
dem gesamten Gelände möglich ist. Wer den Kinderwagen nicht schieben will, kann sich auch einen Bollerwagen ausleihen und die Kleinen
einfach ziehen.
Barfußpark barrierefrei
Der Barfußpark ist speziell für das Barfuß-Erleben von Fußgängern konzipiert. Ein WC für Rollstuhlfahrer ist vorhanden. Einige Stationen bieten
Handläufe und bei allen besteht die Möglichkeit, die Station auf Rindenmulchwegen zu umgehen. Gäste mit Mobilitätseinschränkungen, die
nicht gut zu Fuß sind oder z.B. einen Rollstuhl nutzen, sind im Barfußpark herzlich willkommen. Jedoch ist es möglich, dass die naturbelassenen Wege (Rindenmulch, Waldboden) sowie die Anlage insgesamt
für sie schwierig sowie teilweise überhaupt nicht nutzbar sind.
Detailinformationen zur Barrierefreiheit des Barfußparks für sehbehinderte und blinde Gäste sowie Gäste mit Lernschwierigkeiten oder psychosozialen Beeinträchtigungen finden Sie hier:
Brandenburg Barrierefrei.
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Pressekontakt & Bildmaterial

Pressekontakt:
Kirsten Kohlhaw
E-Mail: presse@derbarfusspark.de
Mobil: 0170 / 553 9730
Barfußpark Beelitz GmbH
Thomas Müller-Braun (Geschäftsführer)
Stubenrauchstraße 39, 14482 Potsdam
Postadresse / Anschrift des Barfu!parks:
Stra!e nach Fichtenwalde 13
14547 Beelitz
kontakt@derbarfusspark.de
www.derbarfusspark.de
http://derbarfusspark.de/presseinformationen/

Bildmaterial:
Auf unserer Webseite unter "Presseinformationen# finden Sie unter Bildmaterial zum kostenlosen Download.
Die Fotos k$nnen frei zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die
produzierten Bilder unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum
des jeweiligen Fotografen. Als Quelle ist "Der Barfu!park Beelitz-Heilst%tten# anzugeben. Wir bitten Sie um eine kurze R&ckmeldung an uns,
wof&r Sie die Bilder verwenden und freuen uns, wenn Sie uns ein Belegexemplar &bersenden.
http://derbarfusspark.de/presseinformationen/
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