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Eselstute Maggy (vorn)
mit Partner Pino
wissenschaftlicher Name:
Equus asinus
Tragezeit einer Eselstute:
ca. 12 Monate (schwankt
zwischen 11 und 14
Monaten)

Was gibt es Neues im Zoo Aschersleben?
– Informationen des Zooleiters A. Beck –
Der vergangene Newsletter ist einige Zeit her, dementsprechend gibt es
einiges zu berichten. Im November kam aus dem Tierpark Nadermann bei
Paderborn die fünfjährige Eselstute Maggy zu uns. Seitdem spannt sie uns auf
die Folter. Laut den Vorbesitzern war sie bereits tragend, was man ihr auch
ansah. Abfohltermin wäre laut den Beobachtungen der Vorbesitzer spätestens
Ende April gewesen. Maggy lässt uns jedoch zappeln. Eine vorsorglich
durchgeführte Ultraschalluntersuchung bestätigte, dass das Fohlen wohlauf ist.
Nun heißt es wieder warten. Die Mutterstube ist gerichtet.
Mitte November kamen die Geier- und Schnappschildkröten in ihr
Winterquartier. Inzwischen haben sie dieses wieder verlassen. Erfreulich ist
auch, dass wir eine unserer Fundboas in den Tierpark Germendorf abgeben
konnten. Somit besitzen wir wieder etwas Platz für neue Fundreptilien.
Der Riesenschnurfüßer, der lange Zeit im Kleinen Tropenhaus gelebt hat, ist
altersbedingt verstorben. Auch dieses traurige Ereignis haben wir genutzt, um
die Wohnsituation bei den Schlangen zu entzerren. In dieses Terrarium ist nun
die Fleckenpython eingezogen.
Als schon ältere Tiere zogen in 2021 mehrere Gundis in den Zoo
Aschersleben. Entsprechend kurz wärte ihre Zeit bei uns. Dies hat den
positiven Effekt, dass drei schon seit längere Zeit hinter den Kulissen lebende
Boas nun mit weniger Aufwand für unsere Mitarbeiter den Unterrichtseinheiten
der Zooschule zur Verfügung stehen.
Ende November erhielten unsere Nilflughunde zur Blutauffrischung je drei
männliche und weibliche Nilflughunde aus dem Wildpark Schwarze Berge.




Nilflughund
Wissenschaftlicher Name:
Rousettus aegyptiacus
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Die spanische Perleidechse, die als blinder Passagier nach Deutschland kam
(s.a. Newsletter vom Februar 2022), konnte mit Hilfe der Unteren
Naturschutzbehörde in fachkundige Hände in Aschersleben abgegeben
werden.
Anfang des Jahres bekam unsere männliche 2-Katta-WG noch drei neue
Mitbewohner, die wiederum aus ihren alten Familien gedrängt wurden. Die
Zusammenführung verlief reibungslos, was nicht immer selbstverständlich ist.
Baulich haben wir die Anlage mit einem zweiten Laufgang ersehen, sodass
sich die fünf Kattas immer aus dem Weg gehen können.



Sturmschaden am neu
errichteten Tigerpfad

Baulich geht es auch am Tigerpfad langsam, aber sicher, voran. Alle Erdarbeiten sind abgeschlossen, der Pfad komplett mit Naturholz aus Robinie
belegt. Die Handläufe und Kniebretter waren montiert. Leider warfen uns
mehrere Stürme zu Beginn des Jahres im Baufortschritt zurück. Stand heute
sind die Gitter der Tigeranlage neu gestrichen worden, neue Glasscheiben
wurden eingesetzt und die erste Hütte ist im Entstehungsprozess. Eine weitere
Entwicklung, über die ich mich sehr freue und unseren Sibiriern auch mehr
Komfort bietet, ist die Wiederinbetriebnahme der Umwälzung ihres
Badeteiches mit einer Filterung.
Auch der defekte Flamingosteg wurde ebenfalls ausgetauscht. Eine funktionale
Lösung, die wiederum mit Staketenzaun verkleidet wurde um weiterhin ein
gefälliges Äußeres zu bieten.
Das Schildkrötenhaus ist für die Schildkröten bewohnbar. Wir werden noch ein
paar Feinarbeiten machen, die der Arbeitserleichterung der Pfleger dienen und
das Haus für das Auge der Besuchers attraktiver machen. Eine Eröffnung des
Hauses wird erfolgen, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind. Den
Schildkröten wollten wir die Freiluftsaison nicht vorenthalten.



Verbreitungsgebiet der
Baumstreifenhörnchen




Baumstreifenhörnchen
wissenschaftlicher Name:
Tamiops
seit 2018 werden fünf
Unterarten unterschieden
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Ansonsten gab es eine Reihe von Bewegungen im Tierbestand. Eine
Waldohreule und ein Waldkauz sind noch in die Voliere der Schleier-Eulen
eingezogen. Im Rahmen der guten Zusammenarbeit mit dem Zoo Magdeburg
bekam dieser unsere Quessantschafe und ein paar Ziegen geliehen. Diese
sind mittlerweile wieder zurück. Eine Zwergziege von uns lebt mittlerweile in
der Stiftung Hoym, unsere Rotluchskaternachzucht ist nach Kroatien
umgezogen. Ein Leguan und eine kleine Gruppe Baumstreifenhörnchen kamen
neu zu uns. Letztere leben zusammen mit den Chinesischen Zwergwachteln
im ehemaligen Gehege der leider verstorbenen Bengalkatzen. Unsere
Stumpfkrokodile üben sich im Nestbau, Eier haben sie auch gelegt. Mal
schauen, ob das zu Erfolg führt. Beim ersten Gelege ist das jedoch eher
ungewöhnlich.
Nun genug der Neuigkeiten. Ich bedanke mich bei allen Zoofreunden für ihre
Unterstützung in den vergangenen Monaten und wünsche ihnen eine gute Zeit!

Alexander Beck

Zoo-Nachlese
Nach zweijähriger Corona-Pause hieß es auch endlich am 01. Mai 2022
wieder „… einfach mal hintigern“ in den Zoo nach Aschersleben. Der
Zoo wurde 49 und feierte gemeinsam mit seinen Mitarbeitern, den
Mitgliedern des Fördervereins der Zoofreunde Aschersleben e.V. und
vielen Besuchern diesen Ehrentag.
Enrico Scheffler (r.) und Mario
Urbach (l.) begeisterten mit
ihren Darbietungen

Zoofee Linda zauberte beim
Kinderschminken

Clown und Zauberer Benno
Fröhlich hatte alle Hände voll
zu tun beim Ballonmodellieren

Mit einem fast ganztägigen Sonnenschein schuf Petrus als erster
Gratulant des Tages die wettertechnischen Voraussetzungen für einen
schönen Tag mit vielen Überraschungen. Dank der ehrenamtlichen
Mitglieder des Fördervereins kamen die attraktiven Programmpunkte,
durch die der nicht nur regional bekannte Entertainer Enrico Scheffler
mit seinem musikalischen Partner Mario Urbach führte, bei den Gästen
gut an. So sorgte Zoofee Linda mit ihren Augen. Ebenso begehrt wie die
kunstvoll gestalteten Gesichter waren die von Clown und Zauberer
Benno Fröhlich aus Quedlinburg modellierten Ballonfiguren. Und auch
das Glücksrad, die Bastelstrecke mit Bettina Notroff – hier wurden
kunstvolle Linoldrucke hergestellt -, der Infostand des Fördervereins und
die Hüpfburg waren umlagert. Blasrohrschießen und kommentierte
Fütterungen durch die Mitarbeiter des Zoos rundeten das
Informationsangebot des Zoos ab. Begeistert waren die Besucher auch
von den tanzsportlichen Einlagen der Tanzmäuse aus Aschersleben,
welche für ihr Engagement auch gleich noch die Patenschaft über eine
Zwergziege geschenkt bekamen. So wunderte es zum Ende des
Veranstaltungstages nicht, dass den Mitgliedern des Fördervereins ein
herzliches Dankeschön von den Besuchern entgegen gebracht wurde,
welches wir an dieser Stelle allen Beteiligten weitergeben möchten.
Links:
Tanzmäuse in Aktion
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Rechts:
Fachsimpeln mit dem
„Eulenmann“

Drei Programmpunkte an einem Tag
- Pfingsten, Kindertag, Zooförderertag -

B. & K. Notroff im Gespräch
über Wünsche und Gedanken
einer kleinen Besucherin zum
Kindertag

Häufig geäußerter Wunsch der
Kinder am Stand des
Fördervereins:

Frieden auf der ganzen Welt
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Über 145 Staaten der Welt begehen jedes Jahr am 01. Juni den
internationalen Kindertag. Anlass genug für den Förderverein der
Zoofreunde, am Pfingstsonntag mit einem Fest im Aschersleber Zoo
gerade in dieser unruhigen Zeit die Bedürfnisse der Kinder in den
Mittelpunkt zu stellen - aber auch so auf das Elend der Flüchtlingskinder
aus der Ukraine aufmerksam zu machen.
Diesen Vorschlag nahmen dann auch viele Kinder und Eltern dankend
an. In der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr präsentierten die Mitglieder
des Fördervereins zahlreiche Aktivitäten rund um das Dschungelcafé.
Schon zu Beginn der Aktionsmeile konnten sich die Kleinsten der
Zoobesucher auf einer großen Hüpfburg austoben. Ein paar Meter
weiter gestalteten unsere FöV-Mitglieder Bettina und Klaus Notroff
gemeinsam mit kreativen Kids zahlreiche Tassen und Teller. Auf diesen
wurden häufig Gedanken und Wünsche an die Erwachsenen
festgehalten. Hoffen wir, dass die Gedanken und Wünsche der Kinder
auch den einen oder anderen Entscheidungsträger erreichen und wie
vor vielen Jahren ein (politisches) Pfingstwunder durch den „heiligen
Geist“ bewirken.
Jede Menge Spiel und Spaß gab es für die Kinder auch durch Clown
Woody. Unermüdlich musste er während seines Programms mit den
Kids bunte Tierfiguren und andere Ballonkreationen entwerfen. Und
während jedes Kind am Glücksrad etwas gewinnen konnte, bot Dörk
Ladehoff Livemusik zum Träumen, Tanzen, Entspannen und Mitsingen
an.
„Das ist richtig cool, was hier auf die Beine gestellt wurde.“, hörten die
Veranstalter des Kindertages häufig von den Kindern und deren Eltern.
„Ihr habt uns eine tolle Überraschung bereitet, danke an alle
Organisatoren und Mitwirkenden.“ Dies kann nur bekräftigt werden.



16. Juli 2022
2. Tierpatentag im Zoo



20. Juli 2022
Ferientag im Zoo
Spiel & Spaß mit Clown
Woody, Tierfütterungen
und –präsentationen



17. August 2022
Ferientag im Zoo
Spiel & Spaß mit Clown
Woody, Tierfütterungen
und –präsentationen



16. September 2022 bis
18. September 2022
Zoofahrt nach Prag und
Limbach-Oberfrohna



05. Oktober 2022
18.00 Uhr Zootreff



09. Oktober 2022
11.00 Uhr Tigerfest
mit Aktionen,
Infoständen,
Tierpräsentationen und
Livemusik



29. Oktober 2022
10.00 Uhr
Kürbisschnitzen



30. Oktober 2022
Zoo-Halloween-Party
Geister & Gespenster,
Zoorundgang,
Feuershow und
Livemusik
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Einem glücklichen Zufall war es zu verdanken, dass am Pfingstwochenende
nicht nur der Kindertag im Zoo gefeiert wurde, sondern auch der zum fünften
Mal stattfindende Internationale Zooförderer-Tag, welcher offiziell am
Pfingstmontag begangen wurde. Der Förderverein der Zoofreunde
Aschersleben e.V. stellte an seinem Infostand zu diesem Tag u.a. seine seit 30
Jahren andauernde Arbeit vor. Dabei stand in den Gesprächen mit den
Besuchern die aktive Teilhabe an der Entwicklung des 49-jährigen Zoos in
Aschersleben im Mittelpunkt. Insgesamt engagieren sich rund 130 Menschen
in ihrer Freizeit ehrenamtlich im 1992 gegründeten Verein und stehen damit
auch für etwa 80 Millionen Menschen, die jährlich in Deutschland Zoos, Tierund Wildparks besuchen.
Zoos, wie der Aschersleber Zoo, Tier- und Wildparks sind jedoch nicht nur
beliebte Freizeit- und Erholungsorte, sondern engagieren sich auch in der
Bildung und im Natur- und Artenschutz. So war und ist es seit der Gründung
des Förderereins unser Ziel, den Zoo Aschersleben nicht nur materiell und
ideell zu fördern, sondern den Besuchern zoopädagogisch den Natur- und
Artenschutz nachhaltig darzubieten. Allein in den letzten 10 Jahren hat der
Förderverein der Zoofreunde Aschersleben e.V. nicht nur über 320.000 € für
die beliebte Freizeiteinrichtung auf der Alten Burg investiert, auch das
Engagement für die bedrohten sibirischen Tiger wird mit einer langjährigen,
inzwischen silbernen Patenschaft intensiv betrieben. Ebenso selbstverständlich
ist für den Förderverein die Unterstützung der von der GDZ, der DTG und der
ZGAP gewählten bedrohten Zootiere des Jahres.
Viele Gründe und viele Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement.
Gründe, „dass Menschen in ihrer Freizeit ihr Wissen und ihr Können über den
Förderverein der Zoofreunde Aschersleben e.V. für den Zoo in Aschersleben
und damit für die gesamte Zoowelt einbringen, ist nicht selbstverständlich“, so
der Präsident der Gemeinschaft der Zooförderer, Bruno Hensel, in seiner
Würdigung für das Engagement unserer Vereinsmitglieder.
Wenn auch Sie, geehrte Leserinnen und Leser dieses Newsletters, Interesse
an einer Mitgliedschaft im Förderverein der Zoofreunde haben, kontaktieren
Sie uns unter info@zoofreunde-aschersleben.de und / oder senden Sie uns
einen ausgefüllten Mitgliedsantrag (https://www.ascherslebenzoo.de/files//Foerderverein/infoblattzoofreundeneu.pdf).

