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Wechselbad der Gefühle 

Testpflicht sorgt bei den Besuchern im Tierpark Gotha für Unmut. 

 

Das dritte Wochenende seit der Wiederöffnung des Tierparks am 10. April ist verstrichen und 

brachte einen drastischen Besucherverlust mit sich. Waren es am zweiten Wochenende noch 

rund 2900 Besucher an den zwei aufeinander folgenden Tagen, so konnten am dritten 

Tierpark-Wochenende nur noch 900 Besucher gezählt werden. Der Betreiber des Tierparks, 

die KulTourStadt Gotha GmbH, freut sich natürlich sehr über diese Zahlen, denn dies ist um 

Längen besser, als gar keine Besucher empfangen zu dürfen – wie es die ersten drei Monate 

des Jahres 2021 der Fall war. Jedoch war an einem sonnigen und lauwarmen Wochenende für 

gewöhnlich mit einem deutlicheren Besucheraufschwung zu rechnen. 

 

Grund war, laut Aussage der wartenden Gäste im Kassenbereich, die seit dem 24. April 2021 

gültige Testpflicht, die viele potenzielle Besucher davon abgehalten hat, den Naherholungsort 

aufzusuchen. Das Tierpark-Personal, welches für den geregelten Einlass, die 

Kontaktnachverfolgung und den Verkauf von Selbsttest zuständig war, hat in den letzten 

Tagen einiges an kritischen Aussagen einstecken müssen. Und das, obwohl sie nur den 

gesetzlichen Vorgaben folgen: Der Tierpark kann nur geöffnet bleiben, wenn eine Testpflicht 

eingeführt ist bzw. nur Personen Zutritt haben, die ein aktuelles, negatives Testergebnis 

vorweisen können. 

 

„Für diese gewollte Form der Kontrolle reichen die Testkapazitäten des Umkreises bisher 

kaum aus. Das Wochenende ist die besucherstärkste Zeit im Tierpark und gerade an diesen 

beiden Tagen hatte keines der umliegenden Testzentren geöffnet. Diese Bedingungen machen 

es den Freizeiteinrichtungen, die unheimlich dankbar für die inzidenzunabhängige Öffnung 

 



 

 

 

 

sind, leider sehr schwer. Wir freuen uns jedoch zu hören, dass der Landkreis bereits an einer 

Lösung hierfür arbeitet“, äußert sich Christoph Gösel, Geschäftsführer der KulTourStadt Gotha 

GmbH, mit Blick auf das zurückliegende Wochenende. Positive Nachrichten kommen dazu 

auch aus Bad Tabarz. Bürgermeister David Ortmann teilte Geschäftsführer Christoph Gösel 

heute (27. April 2021) mit, dass auch sie um die Notlage des Tierparks wissen. Deshalb wird 

in Bad Tabarz ab sofort auch am Wochenende getestet. Der Zeitraum im Testzentrum im 

Haltstellen-Gebäude der Waldbahn in der Reinhardsbrunner Straße 42 wird auf Samstag und 

Sonntag jeweils von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr ausgeweitet. 

 

„Viele getestete Personen helfen, unbekannte Infektionen zu erkennen und damit die 

Pandemie einzugrenzen, solange die Impfungen langsam mehr werden!“ betont auch Ralf 

Slabik, Vizepräsident der Deutschen Tierpark-Gesellschaft. Gerade deshalb drängen die Zoos 

und Tierparks innerhalb der Gesellschaft auf eine angemessene und verhältnismäßige 

Umsetzung der aufgedrückten Testpflicht durch die Bundesländer. Neben der Vorlage von 

Bescheinigungen aus den Testzentren sollte auch die Selbstauskunft nach einem Selbsttest 

anerkannt werden. In vielen Zoos und einigen Bundesländern, wie zum Beispiel Sachsen, ist 

dies bereits ein etabliertes Verfahren. Hier reicht die wahrheitsgemäße Auskunft durch die 

Besucher, dass der Test ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Dieses Verfahren ist 

angemessen, niederschwellig und verhältnismäßig. Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, 

welch große gesellschaftliche und soziale Erholungs- und Ausgleichsfunktion die zoologischen 

Gärten haben.  

 

Der Tierpark Gotha befindet sich am Töpfleber Weg 2 in 99867 Gotha und hat während der 

Sommerzeit täglich von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist 45 Minuten 

vor Ende der Öffnungszeiten. Der Eintritt in den Tierpark kostet 6,00 Euro, ermäßigt 4,00 

Euro. Weitere Informationen zum Tierpark sowie zu den Schutzmaßnahmen sind unter 

www.tierpark-gotha.de zu finden.  
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