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Zooleiter A. Beck berichtet aus dem Zoo
Im Winter ruht die Natur und alles geht
etwas gemächlicher. So auch im Zoo.
Wobei das bedeutet, dass alle unsere
Mitarbeiter durch die starken Schneefälle
mehr zu tun hatten: Wasser in Kanistern
zu den Tieren bringen, unter erschwerten
Bedingungen misten, Volieren von der
Schneelast befreien und gaaaanz viel
Schnee schippen. Nach dem Kälteeinbruch hieß es dann auch noch, Leitungen
auftauen und Frostschäden beseitigen. Aber so ein Winter bringt auch viele
schöne Impressionen.

Doch nun zum tierischen Teil.
Die Zwergziegen, deren Streichelgehege zur Zeit erneuert wird, bescherten
dem Zoo am Heiligen Abend eine unerwartete Überraschung: zwei gesunde
Böckchen erblickten das Licht der Zoowelt.
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Ende Januar verließen uns drei Erdmännchen um
zusammen mit einem blutsfremden Weibchen im
EGA Park Erfurt eine hoffentlich genauso erfolgreiche
Zucht wie bei uns aufzubauen. Ganz reibungslos lief
es dort allerdings nicht. Das Weibchen zeigte den
Erbauern die Schwachstellen des Geheges. Vielleicht
waren ihr aber auch nur unsere drei Aschersleber
Jungs zu stürmisch. Mittlerweile sind sie eine
harmonierende Familie.

Termin
März / April 2021
Frühjahrsputz im Zoo

Bereits im Dezember gab der Zoo die Haltung der
ursprünglich in Chile beheimateten Degus Nagetiere aus der Gattung der Strauchratten –
auf. An ihrer Stelle zogen drei afrikanische
Nagetiere aus der Familie der Kammfinger in das
Tropenhaus ein. Erwachsene Gundis werden bis
zu 21 cm lang, 290 g schwer und besitzen eine
Tragzeit von 66 Tagen.
Neben den Gundis sind in das Tropenhaus
weitere Baumsteiger eingezogen. Die drei
schon dort lebenden Dreistreifenbaumsteiger
wurden ab sofort durch 10 weitere in Ecuador
beheimatete Froschlurche verstärkt.

Konkreter Termin nach
Abstimmung mit der
AKA und dem
Verschönerungsverein

Informationen des Vorstandes
Im März vorigen Jahres fand unsere letzte Mitgliederversammlung statt. Auf ihr
wurde durch die anwesenden Teilnehmer ein neuer Vorstand gewählt, welcher
satzungsgemäß in wenigen Wochen Rechenschaft über die geleistete Arbeit
halten sollte.
Da im Moment erneut das gesellschaftliche Leben - und somit auch unsere
gemeinsame Vereinstätigkeit - „auf Eis gelegt“ ist, beschäftigte sich der
Vorstand auf seiner letzten Sitzung mit der Frage, ob es möglich ist, unsere
turnusmäßige Mitgliederversammlung im 1. Quartal 2021 stattfinden zu lassen.
Auf Grund der derzeitig gesetzlichen Bestimmungen haben wir uns deshalb
dafür entschieden, die Mitgliederversammlung unter der Voraussetzung einer
geringen Ansteckungsgefahr erst im 2. oder 3. Quartal 2021 durchzuführen.
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Den genauen Termin werden wir rechtzeitig mitteilen und bitten dann wegen
der notwendigen Organisation um eine verbindliche Anmeldung.
Ein Thema auf der Mitgliederversammlung wird dabei sicherlich auch der
Stand hinsichtlich der Wiedereröffnung des beliebten Tigerpfades sein.

Doch schon heute möchte sich an dieser Stelle der Vorstand
bei allen Vereinsmitgliedern, welche am 19. Dezember 2020
tatkräftig den Rückbau des bisherigen Tigerpfades
unterstützten, bedanken. Gleichzeitig wissen wir aber auch,
dass bis zur Eröffnung des Tigerpfades weitere Unterstützung
dringend benötigt wird. Nach erfolgter Terminisierung würden
wir uns deshalb freuen, wenn viele Vereinsmitglieder
(wiederum in Kleinstgruppen) kurzfristig und tatkräftig beim
Aufbau der Unterkonstruktion mit anpacken könnten.

Eingang zum Zoo Schwerin
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Bereits im September 2020 war geplant, unsere jährliche Zoofahrt in den Zoo
Schwerin durchzuführen. Wie fast alle Veranstaltungen musste diese jedoch
coronabedingt abgesagt und auf 2021 verschoben werden. Unser erklärtes Ziel
ist es deshalb, am 25. September 2021 den Zoo in der Landeshaupstadt
Mecklenburg-Vorpommerns zu besuchen. Der Vorstand schlägt unter
Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten eine individuelle Anreise vor.
(Für die Beförderung in der Gruppe müssten wir bereits jetzt vertraglich ein
Busunternehmen binden. Sollte die aktuelle Situation im September die
Anreise in einer Gruppe verhindern, würden gegebenenfalls hohe
Stornokosten auf uns zukommen. Dies möchten wir gern vermeiden). Wir
freuen uns sehr, den Zoo Schwerin zu besuchen und sind bemüht, den
Mitreisenden ein schönes Wochenende zu ermöglichen. Unsere Idee hierzu
wäre die Anreise am Samstag, dem 25.09., mit Besichtigung des Zoos und
einer Übernachtung, um den Tag in vollem Umfang ausschöpfen zu können.
Abends wäre dann evtl. ein gemütliches Beisammensein in einer
gastronomischen Einrichtung oder ein individueller Tagesausklang planbar. Am
Sonntag bestünde auf dem Weg der Rückreise die Möglichkeit, den
Elefantenhof in Platschow zu besuchen, ebenfalls sehenswert und ein
Highlight für all diejenigen, die den Tieren gern mal hautnah begegnen wollen.
Da die Anreise individuell stattfindet, wäre es aber auch möglich, die Heimreise
direkt nach der Zoobesichtigung anzutreten – vielleicht eine Möglichkeit für
Mitglieder, die nicht übernachten wollen. Bitte denkt über unseren Vorschlag
nach. Über ein Feedback bis zum 18.04. per Mail / Brief oder gern auch
persönlich freuen wir uns.

Veranstaltungsplan im
Zoo Aschersleben
Unter Beachtung und Einhaltung der jeweils geltenden Gesetzlichkeiten und
Bestimmungen sind nachfolgende Veranstaltungen im Zoo Aschersleben
geplant:
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04.04.21



05.04.21



01.05.21



23.05.21






06.06.21

Ostersonntag – Rundgang mit dem
Zooleiter (max. 25 Personen), Livemusik
am Dschungelcafé
Ostermontag – Rundgang mit dem
Zooleiter (für Vereinsmitglieder)
Zoogeburtstag – ein buntes
Familienprogramm mit E. Scheffler
Pfingstsonntag – Livemusik am
Dschungelcafé
Kindertag nach dem Kindertag

28.07.21

Ferienerlebnistag

25.08.21

Ferienerlebnistag

10.10.21



30.10.21

Tigerfest im Zoo, Livemusik am
Dschungelcafé
Halloween im Zoo – Rundgang mit dem
Zooleiter, Livemusik & Show

