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Termine Juni / Juli 2017
- 04. Juni—Pfingsten im Zoo
- 05. Juni—Kinderfest zum Pfingstfest
- 05. Juli —Kinderferientag
- 30. Juli—Tierischer Sommer
Achtung:
Am 11. Juni stattet der Förderverein der
Tiergartenfreunde Nürnberg unserem
Zoo einen Besuch ab. Es wird auch eine
Führung durch den Zoo geben. Wer an
dem
Termin
interessiert
ist,
meldet sich bitte
bis zum 05. Juni
bei Herrn Reisky
oder Frau Kahl!
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Bei unserem Projekt für Kimmy und Kalle ist der größte Teil der Fundamente
für die Gehegeerweiterung fertiggestellt. Anfang Juni soll alles fertig sein.
Auch bei unserer Ozelotanlage gehen die Arbeiten weiter. Die Innenanlage
wird neu betoniert und gestaltet. Hier gilt unser Dank Herrn Witkowski.
In die ehemalige Anlage unserer Cindy sind inzwischen die Rohrkatzen
eingezogen. Deren „alte“ Anlage wird auch Dank der Kollegen der ÖSEG für
die Salzkatzen umgestaltet. Beide Arten erhalten so mehr Platz.
Bei diesem schönen Wetter sind Kuhreiher, Opalracken, Frankoline und Co.
endlich raus aus ihrem Winterquartier und in der begehbaren Voliere zu
bewundern.
Auch die Schnapp– und Geierschildkröten sind wieder in ihrem kleinen Teich
beim Vinkunja und die Spornschildkröten bei schönem Wetter in ihrem
Auslauf am Aquarium.
Wir müssen auch wieder einen großen Verlust melden: Unsere weibliche
Amurkatze starb nach 12 Jahren im Zoo Aschersleben. Sie hat in der Zeit 22
Jungtiere bei uns groß gezogen, die in anderen deutschen und
ausländischen Zoos leben. Der zurückgebliebene Kater wird an den Tierpark
Dessau abgegeben, wo schon zwei bildhübsche Mädels auf ihn warten.
Leider verstarb auch eins unserer männlichen Goldkopflöwenäffchen. Dessen
Weibchen ging in den Zoo Magdeburg.
Ein weibliches Minischwein samt seiner vier Jungtiere lebt nun im Tierpark
Walbeck.
Aber auch der Zoo Aschersleben kann neuen Nachwuchs melden: Am
Sonntag, dem 21. Mai wurden zwei männliche Zwergzicklein geboren.
Außerdem gibt es fünf kleine Degus, ein Nilflughund, ein Rotluchs und eine
Salzkatze zu bestaunen. Bei beiden Katzenarten hoffen wir erstmals auf eine
erfolgreiche Aufzucht der Kleinen.
Neu in unserem Zoo sind auch
zwei Wellensittiche aus
Privathand und drei Nandus von
unserem Vereinsmitglied Herrn
Notroff.
Am 11. Mai schaute auch der
neue Nachwuchs unserer
Erdmännchen das erste Mal aus
dem selbst gegrabenen Bau!
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Zoofahrt des Fördervereins
Das Reiseziel für den 30. September 2017 hat sich geändert! Nachdem unter den
Mitgliedern nochmals eine rege Diskussion stattfand, führt uns unser Weg nun in
den Zoo Erfurt.
Den Besuch im Tierpark Hagenbeck planen wir für
2018 als Zweitagesfahrt. So ist es möglich, eine
umfassende Recherche zu bezahlbaren und guten
Unterkünften zu führen. Auf Wunsch der Mitglieder werden wir dadurch die Möglichkeit haben, die Zeit vor Ort optimal zu nutzen, um so auch den recht hohen Eintrittspreisen im Tierpark gerecht zu werden.
In den nächsten Tagen werden wir Angebote für unsere Fahrt nach Erfurt einholen, so dass wir dann genaue Aussagen zur An- und Abfahrt bzw. zu den Reisekosten machen können. Die verbindliche Anmeldung für unsere Zoofahrt nach
Erfurt möchte dann bitte bis 31. Juli 2017 erfolgen. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung!
Wer feste arbeitet, soll auch mal feiern
Dass das Jahr 2017 ein besonderes Jahr für den Förderverein der Zoofreunde Aschersleben ist, konnte jeder
schon in der Newsletter-Ausgabe vom Januar/Februar lesen. Immerhin konnten wir bereits im März den 25. Geburtstag unseres Vereins im Bestehornhaus mit einer gelungenen Festveranstaltung begehen. Denn wer sonst,
als unser Altkanzler Helmut Kohl ließ einmal verlauten: „Wer feste arbeitet, soll auch feste feiern“. Und so wunderte es nicht, dass wir die Freude über den Geburtstag auch mit den Menschen teilen wollten, die es uns ermöglichten, in den letzten 25 Jahren immer wieder aktiv in Erscheinung treten zu dürfen: den Ascherslebern und
ihren Gästen. Aus diesem Grund wurde der zweite – nun öffentliche – Teil unserer Geburtstagsfeier gemeinsam
mit dem Zoo und seinen Beschäftigten gefeiert – wie immer am Tag der Arbeit. Denn an diesem Feiertag beging
auch der Zoo seinen nunmehr 44. Geburtstag.
Prominentester Gratulant an diesem Tag war jedoch kein irdischer, sondern Petrus, welcher mit tollem Wetter
und Sonnenschein die Voraussetzung für einen gelungenen Feiertag legte. Dies nutzten deshalb über 2.000
Besucher aus nah und fern, welche der Einladung des Zoo`s und des Fördervereins, gemeinsam diesen Tag zu
begehen, folgten. Dank der großen Anzahl engagierter Vereinsmitglieder kamen die Vielzahl der attraktiven Programmpunkte – durch die Enrico Scheffler und Mario Urbach mit einer Mischung aus Popmusik und Schlager
führten - bei den Gästen gut an. Ob beim Kinderschminken, in der T-Shirt-Druckwerkstatt oder beim Glücksrad Schlangestehen war angesagt. Gut besucht waren auch die Hüpfburg sowie der Rodeo-Hai. Und auch Clown Haraldino hatte mit
seiner Gruppe alle Hände voll zu tun, die Bedürfnisse der kleinsten
Besucher zu erfüllen. Den Abschluss der Geburtstagsfeier bildete in
diesem Jahr wieder eine Versteigerung von Drucken und Bildern.
Dank des Engagements unserer Mitglieder konnten so an diesem
Tag über 1.000 € an Einnahmen erzielt werden, welche unseren
beiden Tigern Kimmy und Kalle bei der Erweiterung ihrer Wohnstube sicherlich helfen werden. Hierfür an alle Beteiligten – den Mitgliedern des Fördervereins und den Mitarbeitern des Zoo´s – ein ganz
großes Dankeschön.
Foto: © L. Paulus

