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Neuigkeiten aus dem Zoo Aschersleben
Ein Bericht des Zooleiters A. Beck
„Die Neuigkeiten aus dem Zoo fangen erst einmal gut an. Wir konnten am 12.
April unsere Litschiwasserbockherde auf fünf vergrößern. Seitdem die Gruppe
größer ist, sind sie auch viel präsenter auf der Anlage. Es hat scheinbar das
Sicherheitsgefühl erhöht.
Nach dem schönen Start nahm ein Trauriges seinen Lauf. Tiger Kimmy bekam
genauso wie ihre Mutter einen Tumor. Man war zunächst optimistisch, da diese
Geschwulst an einer Stelle war, die gute Heilungschancen versprach. Unser
Tierarzt setzte Kimmy bereits zwei Tage vor der geplanten Operation unter
Antibiotika, das der Antibiotikaspiegel zum Zeitpunkt des Eingriffs schon hoch
ist. Am 19. April war es dann soweit. In einer langwierigen OP entfernte unser
Tierarzt ca. 500 Gramm tumoröses Gewebe. Danach vernähte er die Wunde
sehr sorgfältig. Leider öffnete sich Kimmy die Wundnaht im Laufe der nächsten
Tage selber. Leider konnte man ihr keinen Kragen anlegen, wie man das bei
einem Haustier gemacht hätte. Bei der erneut angesetzten OP mussten wir
feststellen, dass das Gewebe durch die permanente Reizung von Kimmy
selber sehr stark in Mitleidenschaft gezogen war. Zudem hatte sich bereits
wieder ein zusätzlicher Tumor in unmittelbarer Nähe gebildet. Aufgrund dessen
beschlossen wir zusammen Kimmy in der Narkose sterben zu lassen. Es war
für alle Beteiligten eine schwere Entscheidung.
Im Zoo wie im wahren menschlichen Leben geht es aber immer weiter. Ende
April sind drei Brahmaküken geschlüpft. Hoffentlich sind es alle Hennen. Denn
die wollen wir behalten.

Bild 1: Varimann Opi (34)
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Es gab auch einige Bewegungen im Tierbestand. Eine Zwergziege wurde in
den Tierpark Straubing abgegeben. Unsere Lama bekamen einen neuen
Hengst namens Cappucino. Aus Neuwied kam ein neuer Varimann. Er ist
schon recht betagt und hatte dort schon den Namen Opi. Joey muss gestürzt
sein. Er ist zur Zeit in Behandlung. Die Nachzucht der Litschiwasserböcke aus
dem 2020 haben wir abgegeben um Inzucht zu vermeiden. Anfang Mai sind 5
Nandus geschlüpft. Diese wurden mit der Hand großgezogen, da der Hahn
seine Brut vorzeitig beendet hat. Die Küken sind mittlerweile umgezogen und
leben bei den Nandus, aber noch getrennt von den Alttieren.

Ozelotte hat uns im Dezember verlassen um in Leipzig mit dem Kater
zusammen zu kommen. Nach einem halben Jahr kam sie wieder zu uns
zurück. Das wäre natürlich schön, wenn sie aufgenommen hat und wir da auch
mit Nachwuchs rechnen können.
Bild 2: Heimkehrerin Ozelotte
Fotos 1-3 © A. Beck

Die Schneeeule brütet auch. Die Küken müssen auch demnächst schlüpfen.
Die ersten Kuhreiher sind auch schon da. Ein Jungtier bei den
Litschiwasserböcken ist seit letzter Woche auf der Anlage.
Am Tigerpfad wird auch fleißig gearbeitet.“

Termine
Juni - August 2021

Informationen des Vorstandes
Mitgliederversammlung
Im März 2020 fand unsere letzte Mitgliederversammlung statt. Auf ihr wurde
durch die anwesenden TeilnehmerInnen ein neuer Vorstand gewählt, welcher
satzungsgemäß im ersten Quartal 2021 Rechenschaft über die geleistete
Arbeit halten sollte. Allerdings konnte die turnusmäßige Versammlung
pandemiebedingt zum damaligen Zeitpunkt nicht durchgeführt werden und
wurde deshalb per Beschluss des Vorstandes verschoben.
Unsere Mitgliederversammlung soll nunmehr am Dienstag, dem

14. September 2021
18.30 Uhr
Bestehornhaus ASL
Mitgliederversammlung
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14. September 2021 um 18.30 Uhr
im Bestehornhaus (Großer Saal) in Aschersleben stattfinden.
Wir bitten, diesen Termin schon vorzumerken.
Um die Versammlung planen zu können, wird an jedes Mitglied des
Fördervereins der Zoofreunde Aschersleben e.V. in den kommenden Wochen
eine schriftliche Einladung versandt.

Zoofahrt in den Zoo Schwerin
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, findet unsere ursprünglich für
2020 geplante Fahrt in den Zoo der Landeshauptstadt MecklenburgVorpommerns nunmehr am 25. September 2021 statt. Nach einer individuellen
Anreise werden wir von kompetenten MitarbeiterInnen des Zoos über die
schöne Anlage geführt. Der Zoo Schwerin, eines der touristischen Highlights
Schwerins, hat in den letzten Jahren viel in großzügige Anlagen und einen
imposanten Tierbestand investiert. Besonders erwähnenswert sind dabei die
Erweiterung der Nashornanlage und das begehbare Löwenhaus, welches sich
im ersten Rote-Liste-Zentrum der Welt befindet. Durch viele weitere
Besuchermagnete entstand in den letzten Jahren mit dem Zoo Schwerin ein
Ort, welcher den Schutz der bedrohten Tiere und ein Freizeiterlebnis für Groß
und Klein ermöglicht.
Um den Tag in vollem Umfang ausschöpfen zu können, bietet sich für
interessierte Mitglieder eine individuelle Übernachtung in einem Hotel in
Schwerin an. 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.

Impressionen aus dem Zoo Schwerin
und dem Elefantenhof Platschow
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Erneuerung des Tigerpfades im Zoo Aschersleben
Es geht voran rund um die Tigeranlage im Zoo Aschersleben. Im Dezember
2020 und im Mai 2021 bauten engagierte Mitglieder des Fördervereins den in
die Jahre gekommenen Tigerpfad zurück. Derzeit entsteht Schritt für Schritt
zunächst die wetterstabile Unterkonstruktion des Erlebnis- und Bildungspfades
wieder an alter Stätte. Dabei konnte der Vorstand des Fördervereins auch auf
zwei kompetente Partner zurückgreifen, welche durch ihr Engagement den
bisherigen Baufortschritt erst ermöglichten. In diesen Zusammenhang bedankt
sich der Vorstand des Fördervereins bei Ramdohr´s milde Stiftung für die
großzügige finanzielle Unterstützung und der Firma Ennex-Solutions aus
Oschersleben, welche Material in Höhe von über 13.000 € sponsorte. Auch
seitens der Lotto GmbH Sachsen-Anhalt erhält der Förderverein eine
großzügige Förderung für die Ertüchtigung des Tigerpfades.

Bild 3: Blick auf den Tigerpfad

Um den geplanten Eröffnungstermin (Oktober 2021) halten zu können, sind
allerdings noch weitere Sponsoren und fleißige Spender willkommen.
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Nachwuchs im Zoo Aschersleben:

