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Tierisches aus dem Zoo Aschersleben
(Bericht des Zooleiters A. Beck)

Der Bericht „Tierisches aus dem Zoo Aschersleben“ beginnt leider wieder mit
einer traurigen Nachricht. Unsere alte Salzkatze hat altersbedingt die letzten
Jahre schon abgebaut. Ihr Bewegungsdrang wurde immer weniger, der
Wärmebedarf stieg immer mehr und die letzten Wochen wollte sie ihren
Komfortplatz an der Scheibe über der Heizung gar nicht mehr aufgeben. Leider
kamen unsere Besucher aus Unwissenheit mit der Situation nicht zurecht und
schreckten unseren Senior immer wieder durch das Klopfen an der Scheibe
auf. Um ihm seine zu verbleibende Zeit angenehm zu gestalten, strichen wir
die Einsichtscheibe ab. Es ging ihm die letzten Monate altersentsprechend gut,
am 09. Oktober ist sie dann eingeschlafen. Sie erreichte ein für eine Salzkatze
sehr hohes Alter von 20 Jahren und 4 Monaten.
Am 18. Oktober verstarb auch unsere Tigerpython, die wir damals vom Zoo
Hannover bekamen. Durch einen schönen Zufall, einen Besuch zweier
Zoofreunde aus Münster, die den Hinweis gaben, dass der Zoo Münster sein
Tropenhaus umbauen will, konnten wir sehr schnell den Kontakt herstellen und
den Münsteraner Tigerpython
übernehmen. Der Münsteraner
Tigerpython kam mit einem Transport,
den unsere Mitarbeiter durchführten,
zusammen mit einem vierten Vikunja
aus Osnabrück am 05. November nach
Aschersleben.
Mitte Oktober erhielten wir auch noch
einen Hahn und drei Hennen der vom
Aussterben bedrohten Ronquirez-Puten. Die werden auch bald zusammen mit
den Nandus, Brahmas und Vikunjas auf der Gemeinschaftsanlage zu sehen
sein.
Dem regelmäßigen Besucher ist auch aufgefallen, dass unsere Ziegen und
Schafe zu den Ponys umgezogen sind. Dies ist auch nur vorübergehend. Zur
Zeit wird das in Jahre gekommene Ziegenstreichelgehege im Zusammenarbeit
mit den Schülern der Berufsschule WEMA generalsaniert.

geplante Termine
im Jahr 2021
03.01.21
Neujahrsspaziergang
mit dem Zooleiter
coronabedingt findet
dieser nur online statt
04.04.21
Osterspaziergang mit
dem Zooleiter
01.05.21
Zoogeburtstag
23.05.21
Pfingsten im Zoo
17.10.21
Tigerfest
30.10.21
Halloween
die vereinsinternen
Zootreffs sind noch
nicht terminisiert
Sept. 2021
Zoofahrt in den Zoo
Schwerin
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Unsere Zwergflamingos sind mittlerweile auch im Haus untergebracht und
gehen wieder ihrem Brutgeschäft nach. Wir hoffen natürlich wie im
vergangenen Jahr, dass sie so in Brutstimmung kommen, das sie nicht nur
Bruthügel bauen, sondern auch noch legen. Aber auch wenn es nicht klappt,
können sie ihre natürlichen Verhaltensmuster mit Nestbau, Nest verteidigen
ausleben.
Die zwei Rohrkatzenjungtiere konnten wir an den Tierpark Zittau abgeben.
Anfang November zogen unsere Kuhreiher in ihr Winterquartier um. Das ist
dann immer das Zeichen, dass der Herbst eingeläutet ist. Die Opalracke und
der Abdimstorch sind schon früher umgezogen.
Die Brazzameerkatze, die 2017 im Zoo Aschersleben geboren wurde, ist Ende
November nach Spanien umgezogen. Da sieht man, dass unsere Nachzuchten
europaweit gefragt sind.
Ein weiterer unserer Pfleglinge durfte nicht ganz so weit reisen. Im Rahmen
der guten Zusammenarbeit gaben wir eine männliche Regenbogenboa in den
TP Staßfurt ab.
Nachdem die Amurleoparden umgezogen
sind, wurde ihre Anlage umgebaut. Die war
am 25. November dann für unsere
Wüstenluchse bezugsfertig.

Informationen des Vorstandes
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Aschersleber Zoos,
ich glaube, ohne übertreiben zu müssen, dass das zu Ende gehende Jahr
2020 ein aufregendes Jahr war. Seit Beginn des Jahres hat uns Corona voll im
Griff und kommt zum Ende noch heftiger zurück. Fast unser komplettes
Vereinsleben wurde dadurch bestimmt. Beliebte, durch den Förderverein
organisierte bzw. unterstützte Veranstaltungen (z.B. Zoogeburtstag, Tigerfest,
Halloween) – aber auch unsere Vereinsaktivitäten (Zootreffs) - wurden auf ein
Minimum heruntergefahren, fielen ersatzlos aus oder wurden in das
kommende Jahr verschoben (Zoofahrt). Und so wird es bedingt durch den
Anstieg der Coronazahlen und der durch Bundes- und Landesregierung
festgelegten Eindämmungsmaßnahmen in diesem Jahr leider auch keine
Weihnachtsfeier am 09. Dezember geben können.
Trotzdem versuchten wir, Vorstand und Zoofreunde, den Zoo im zu Ende
gehenden Jahr so gut es ging zu unterstützen. Viele Vereinsmitglieder halfen
dem Zoo während und nach der verordneten Corona-Frühjahrsschließung
durch individuelle Arbeitseinsätze, um die Folgen des Winters sowie der
trockenen Sommer der letzten Jahre zu beheben. Für die stets tatkräftige
Unterstützung, für die Treue zu unserem Zoo möchte ich es nicht
versäumen, allen Vereinsmitgliedern ein herzliches Dankeschön
auszusprechen.
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Über ein geplantes Großprojekt hatten wir bereits in unserem Newsletter vom
September kurz berichtet: die Unterstützung bei der Neuerrichtung des
beliebten Lehrpfades um das Tigergehege herum. Wie immer ist hierfür eine
Menge Geld erforderlich, um das Projekt umsetzen zu können. Neben
ausreichend finanziellen Mitteln benötigen wir aber auch Ihre Hilfe um die noch
bestehenden Anlagenteile des jetzigen Tigerpfades in Kleinstgruppen
zurückbauen zu können. Nach erfolgter Terminisierung würden wir kurzfristig
um Ihre tatkräftige Unterstützung bitten.

Dezember
Dezember lässt die Tage dunkeln,
schon nachmittags beginnt die Nacht.
Laternen, Sterne, Kerzen funkeln,
der Weihnachtsmarkt hat aufgemacht .
Mit Hektik rennt beim Einkaufsbummel
so mancher suchend durch die Stadt,
es steigert sich der Weihnachtsrummel,
bis jeder die Geschenke hat.

Man schuftet, rackert, bäckt, putzt, fummelt
und stimmt sich ein aufs Weihnachtsfest,
je schneller sich ein jeder tummelt,
so müder fällt er spät ins Nest …

Das Wichtigste wird oft vergessen,
das, was im Leben wirklich zählt.
Doch du allein kannst es ermessen,
was du besitzt und was dir fehlt.
Was wünsch ich mir in diesen Tagen?
„Gesundheit, Frieden, etwas Zeit
und deine Liebe“, werd‘ ich sagen,
„und dass es Weihnachten mal schneit.“
Autor: Karin Heinrich
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Bleiben Sie gesund und dem Zoo Aschersleben gewogen. Wir sehen und
lesen uns hoffentlich auch in 2021 mit tierisch guten Nachrichten.
Der Vorstand

