
Einige Quellen und Aussagen 
zur Preisgestaltung des Hessenparks.

Die Aussage des Hessenparks.
http://www.hessenpark.de/fileadmin/downloads/presse/2015/PM_Fluechtlinge_willkomme
n.pdf

   Junge Freiheit   
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/freier-eintritt-fuer-fluechtling-sorgt-fuer-wutsturm/

   Hessenpark auf PI  mit sehr vielen Leserbriefen. 
http://www.pi-news.net/2016/02/hessenpark-nimmt-stellung-zu-diskriminierung/#comments

     Migazin.     
Mit Bild der Eintrittspreisliste.
http://www.migazin.de/2016/02/10/freier-eintritt-fluechtlinge-freilichtmuseum-shitstorm/

     Usinger Anzeiger.    
http://www.usinger-anzeiger.de/lokales/hochtaunus-und-region/landkreis-
hochtaunus/hass-kommentare-und-endlos-diskussionen_16624408.htm

     Focus.    

wo bleibt da die Gleichbehandlung?    von Alber Andrea 17:08 Uhr
Warum ist der Besuch für sog. Flüchtlinge frei? Was ist mit Hartz4-Personen, Kleinrentnern, 
Obdachlosen, Aufstocker eyc? Haben diese Menschen keinen Anspruch auf Kultur? Flüchtlinge
bekommen doch Taschengeld; Kost, Logi, Kleidung usw gibts eh umsonst, dann sollen die auch
bitte Eintritt zahlen es sei denn, der bedürftige DE-Bürger kommt auch kostenlos in das 
Museum. Kein Wunder wächst die Ablehnung ggü unseren "Gästen". Es ist die 
Ungleichbehandlung, was die Menschen so wütend macht.

Tja und da wundert dich die Politik   von Sven Meier 17:05 Uhr
warum der Normalo den Eindruck bekommt, für Flüchtlinge wird alles getan und die anderen 
bleiben links liegen? Fremd im eigenen Land, so weit hat es die deutsche Politik geschafft. 
Durch so ein Verhalten werde ich noch weniger bereit sein und noch weinger Verständnis für 
Flüchtlinge haben.
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Kritik   von Tanja Schmidt
Der Hessenpark steht meiner Meinung nach zu recht in der Kritik, da ausschließlich 
Flüchtlinge kostenloser einlass gewährt wird. Hartz IV Empfänger und behinderte müssen 
eintritt zahlen. Das ist eine klare Benachteiligung von sozialen schwachen und 
hilfsbedürftigen Menschen! !1

Museum    von Schmidt Bernd
Das gibts seit Tagen schon im Netz. Focus springt jetzt sozusagen mit auf. Es ist auch eine 
Frechheit, dass die nix zahlen müssen. Bekommen Geld, Unterkünfte, Putzfrauen bzw 
Reinigungsfirmen in den Heimen. Haben WLAN umsonst usw usw. Hartz IV Empfänger und 
sogar Hunde müssen aber in dem Museum zahlen. Das ist Diskriminierung vom feinsten!! Ich 
muß in anderen Ländern auch bezahlen und bekomme nix umsonst

Traurig? Jeder muss zahlen. Erwachsene, Kinder,
von Karin Möller
Babys, Behinderte, Bedürftige, ja sogar für einen Hund wird Eintritt verlangt. Nur Asylanten 
haben freien Eintritt. Das hat nichts mit Integration zu tun, sondern nur mit Ausgrenzung. Und
zwar Ausgrenzung Deutscher! Derjenigen, deren Geschichte das ist, derjenigen, die das was 
darin ist, geschaffen haben, derjenigen, die zum Erhalt des Freilichtmuseums Steuern zahlen, 
selbst wenn sie es niemals besuchen. Das Museum verschenkt quasi Steuergeld. Es ist eine 
Frechheit. Jeder Deutsche sollte das Museum ab sofort meiden.Sollen die doch von den 
Steuereinnahmen leben und mit ihren Asylantenbesuchern glücklich werden. Oder eben pleite
gehen. Kein Verlust! Und ja, mich kotzen all die Sonderrechte und 
Umsonstverschenkveranstaltungen die nur für Asylanten sind an. Was soll das? Die haben 
Taschengeld!

Wollen zur Integration von Flüchtlingen beitragen
von Uwe Palfner
diskriminieren aber Nicht-Flüchtlinge. Warum soll ich als Neuankömmling aus Schleswig-
Holstein in Hessen Eintritt für einen Museumsbesuch zahlen und ein Neuankömmling aus 
einem anderen Land nicht ?

http://www.focus.de/regional/videos/wollten-nur-zur-integration-beitragen-hessisches-
museum-geraet-in-shitstorm-weil-es-fluechtlinge-kostenlos-einlaesst_id_5274117.html
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