Im September 2022

Sehr geehrte Besucher der Tüschenbroicher Mühle,
Seit über 60 Jahren haben wir unser Grundstück und den Parkplatz allen Besuchern kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Warum wir uns entschieden haben eine geringe Parkgebühr auf unserem privaten Parkplatz zu
erheben?
In den vergangen drei Jahren hat die Zahl der Besucher, die unseren kostenfreien Parkplatz nutzen,
und nicht in unserer Gastronomie einkehren, drastisch zugenommen. Es ist keine Seltenheit, dass 50
Fahrzeuge und mehr den Parkplatz blockieren, ohne dass der Minigolf oder das Restaurant bereits
geöffnet haben. Fahrrad- und Wandergruppen, mit bis zu 12 Stunden Standzeit ihrer Fahrzeuge,
Hundeschulen und andere kommerzielle Interessengruppen nutzen unseren Parkplatz und Eigentum
ohne Rücksprache. Wohnmobile verweilen über Tage und die Notdurft wird teils in den Grünanlagen
verrichtet. Dies alles wäre ja eventuell auch zukünftig noch zu dulden.
Inakzeptabel aber ist der respektlose Umgang mit unserem Eigentum und der Zustand, in dem der
Parkplatz verlassen wird. Von Hundekotbeuteln über benutze Windeln (meist im 12er Pack),
Hausmüll bis hin zu Farben und Altöl findet sich jeden Tag etwas Neues.
In den vergangenen 12 Monaten haben wir die Mengen und den Arbeitsaufwand erfasst. Wir
mussten über 1,7 Tonnen Müll einsammeln. Hierbei ist der Müll auf den ebenfalls privaten
Waldwegen nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie der abgelegte Sperr- , Sondermüll, Bauschutt und
Altreifen.
Die 1,7 Tonnen Müll aufzusammeln und kostenpflichtig zu entsorgen hat nochmals weit über 100
Arbeitsstunden in Anspruch genommen. Der Zeitaufwand und die Kosten für die Unterhaltung der
Parkplatzflächen sind darin nicht enthalten.
Unter diesen Umständen sehen wir uns gezwungen, die durch einige rücksichtslose Besucher
verursachten Kosten, auf alle umzulegen.
Die Parkgebühr beträgt € 1,-- pro Stunde. Die maximale Parkgebührt liegt für das Tagesticket bei
€ 3,--. Für das Tagesticket werden Ihnen beim Besuch des Minigolfs oder des Restaurants € 1,50
wieder gut geschrieben. Wohnmobile zahlen € 8,50 für einen Tag.
Natürlich werden wir den Erlös auch dazu nutzen, um die von ihnen benutzen privaten Wanderwege
wie gewohnt zu pflegen. Wir denken, dies ist im Interesse aller.

