Neues aus dem Tierpark (NL7/17)
Liebe Freunde und Förderer „Unseres Tierparks“,
sind ihnen schon die kleinen, schwarzen Kästen an den Stirnseiten des
Futterhauses aufgefallen? Das sind Schlafplätze für Fledermäuse. 20 Tiere
finden darin Platz. Unsere Frau Annegret Küsters hatte die Idee, den vom
Aussterben bedrohten Tieren eine Unterkunft im Tierpark zu schaffen.
Da immer mehr Hausdächer und Fassaden sehr gut abgedichtet werden und
zudem auch immer weniger alte Bäume mit Aushöhlungen in den Gärten
stehen, finden die nachtaktiven Tiere immer weniger sichere Schlafplätze.
Wir nahmen also Kontakt zum Naturschutz Deutschland auf. Dort kümmert sich Frau Willius
intensiv um den Fortbestand von Fledermäusen. Sie gab uns zahlreiche Tipps, welche Kästen für
unseren Park in Frage kommen und wo wir sie aufhängen könnten. Schließlich entschieden wir
uns für zwei Sommerkästen, die wir über den Türen unseres Futterhauses anbrachten.
Am 22. Juli besuchte Frau Willius unseren
Tierpark, brachte uns eine Urkunde und die
Plakette „Fledermausfreundliches Haus“
mit. Sie war von unserem kleinen Tierpark
sehr angetan und wünschte uns viel Erfolg bei
der Ansiedlung der Fledermäuse. Sie bat uns
auch, für das Projekt zu werben, denn diese
nützlichen Tiere dürfen nicht aussterben. Das
wollen wir hiermit gern tun. Sollten Sie jetzt
auch darüber nachdenken, einen
Fledermauskasten an ihrem Haus an zu
bringen, geben wir ihnen gern Informationen
dazu und stellen den Kontakt zu Frau Willius
her, sie würde sich sehr freuen.
Oder direkt: http://www.fledermaus-willkommen.de
Sie können aber auch Fledermauskästen für den Tierpark sponsern, denn wenn unsere
Hilfsaktion von den Fledermäusen gut angenommen wird, wollen wir weitere Kästen installieren.

Für den Vorstand
Susanne Winand, stv. Vorsitzende

Neues aus dem Tierpark (NL6/17)
Liebe Freunde und Förderer „Unseres Tierparks“,
Petrus meinte es gut mit uns und viele Gäste fanden den Weg zu unserem Sommerfest 2017.
Malen von Tieren und Tierparkmotiven, Gesichtsschminken und die Kinderolympiade (Q-lymp-Iade) waren die Highlights für unsere Kinder. Es war eine Freude, ihnen zuzusehen. Leckere
Bratwürstchen, Köfte, Pizza, eine reichhaltige Auswahl an Getränken, Kaffee und Kuchen von
allerbester Qualität, daran haben sich alle Besucher erfreut.
Es war ein gelungenes Sommerfest am Tierpark!
Der neue Bürgermeister der Kreisstadt Bergheim, unser Vereinsmitglied Herr Volker Mießeler,
hat es sich nicht nehmen lassen, uns zu besuchen. Der Filialdirektor der Kreissparkasse Köln
Quadrath-Ichendorf, Herr Stefan Barleben, konnte uns einen Spendenscheck i.H. v. 1500 Euro
aus dem PS-Zweckertrag übergeben.
Mittlerweile haben sich Teams gebildet, die sich eigenverantwortlich um Getränke-/ Essensversorgung, Kinderbetreuung und um die Sicherheit und Ordnung während der Veranstaltung
kümmern. Dafür unseren recht herzlichen Dank an alle Beteiligten!!!
Vielen, vielen Dank aber vor allem an die Helfer beim Auf- / und Abbau. Das ist immer wieder eine
Knochenarbeit.
Unsere Vereinskasse freut sich über einen Zuwachs von mehr als 2000 Euro. Unser Vorstand
wünscht Ihnen erholsame Urlaubs-/ Ferientage! Die haben wir uns verdient.
Für den Vorstand
Harald Satzky, Vorsitzender

Neues aus dem Tierpark (NL5/17)
Liebe Freunde „Unseres Tierparks“, es gibt Neues zu berichten.
Für unseren Frühlingstreff wurde leider nicht das beste Wetter geliefert. Das Besucheraufkommen
war wesentlich geringer als im Vorjahr. Trotzdem ein gutes Ergebnis für unseren Verein.
Die Kranken-/ Quarantänestation ist fertig aufgebaut. Stromversorgung für Licht und
Wärmelampe haben wir in Eigenleistung erledigt.
Auch der Innenzaun zum Ziegengehege ist neu. Es folgt noch eine „Durchgangssperre“ für das
Damwild rund um den Ententeich, um die Tiere vor dem Ertrinken zu bewahren.
Der Teich wurde abgepumpt (80.000 Ltr), gereinigt und neu befüllt.
Die Quarantänestation für das Geflügel bekommt einen Windschutz und wird gegen Einfliegen
von Kleinvögeln neu abgesichert.
Das Alles kostet viel Geld. Deshalb sind wir sehr dankbar für die großzügigen Barspenden
der Kreissparkasse Köln, der Volksbank Erft, der Fa. Kündgen, der Fa. Berkholz, des AWOSenioren-zentrums und der Geburtstagsspende von Herrn Oltmanns.
Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.
Wir haben für Flüchtlingsfamilien, die in Bergheim untergebracht sind, im Rahmen eines Treffs
im Tierpark, Führungen durch das Gehege durchgeführt. Das war sprachlich nicht einfach, denn
mein Arabisch ist nicht so gut. Die Führungen für die Maxis der Kita Rappelkiste waren einfacher.
Unser Sommerfest am 08.07.17 steht vor der Tür. Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren.
Sie werden in den nächsten Tagen unseren Aufruf zur Hilfeleistung und zum Kuchenbacken
erhalten.
Unser Vorstand wünscht Ihnen Frohe Pfingsttage.
Harald Satzky, Vorsitzender

Neues aus dem Tierpark (NL4/17)
Liebe Freunde „Unseres Tierparks“,
am Samstag haben wir unsere 2 Spießer (junge Hirsche) aus eigener Zucht an ein Gehege
in Nörvenich abgegeben. Von dort erhalten wir in der nächsten Zeit einen neuen Hirsch/Spießer.
Es war eine notwendige Tierschutzmaßnahme, um Inzucht innerhalb der Herde zu verhindern.
In diesem Jahr wollen wir eine Kranken-/ Quarantänestation im Gehege errichten.
Dazu sind umfangreiche Arbeiten an der Innenzaunanlage und Aufbau eines neuen
Unterstandes erforderlich. Die Planungen laufen. Sponsoren werden noch gesucht.
Klicken Sie sich doch mal wieder auf unserer Homepage ein www.unsertierpark.de .
Die Seite „Geschichte des Tierparks“ wurde von Susanne Winand und Josef Spohr
neu erstellt. Ich finde: „Toll gemacht!“
Bitte denken Sie an die Überweisung Ihres Mitgliederbeitrages 2017.
Für den Vorstand
Harald Satzky

Neues aus dem Tierpark (NL3/17)
Wer will glückliche Hühner sehen?
Der muss in den Tierpark gehen!
Liebe Freunde "Unseres Tierparks",
die Stallpflicht für Geflügel ist in Bergheim aufgehoben worden.
Ein tolles Gegacker und Hahnengeschrei im Park!
Harald Satzky, Vorsitzender

Neues aus dem Tierpark (NL2/17)
Liebe Freunde "Unseres Tierparks",
heute habe ich leider keine guten Nachrichten zu vermelden.
Hirsch Kunibert attackiert Artgenossen.
Mit Sorge, Verzweiflung und Ratlosigkeit verfolgten verantwortliche Pfleger, Besucher, vor allem
aber direkte Anwohner und Mitglieder des Fördervereins Tierpark Q-I das Verhalten von Hirsch
Kunibert im Tiergehege im Tierpark Quadrath-Ichendorf in den letzten Monaten.
Im Oktober 2016 wurde ein Alttier, in diesem
Jahr ein Jungtier mit äußeren Verletzungen tot
im Gehege aufgefunden. Kunibert bedrängte
seine weiblichen Tiere oft außerhalb der
Brunft. Tierarzt Dr. Schlömer und unser
sachkundiger Tierpfleger Hr. Harbecke hatten
den Verdacht, dass Kunibert mit
fortschreitendem Alter eine erhöhte
Aggressivität vor allem gegenüber weiblichen
Artgenossen entwickelt, die er außerhalb der
normalen Brunftzeit decken wollte, die aber
zur Paarung nicht bereit waren. Eine
psychische Störung, die in der Natur immer
wieder vorkommt. Auch bei Fütterungen zeigte
sich Kunibert aggressiv fordernd gegenüber
den Tierpflegern. Am Donnerstag wurde er dabei beobachtet, wie er ein Alttier an die Wand des
Futterhauses drängte und es immer wieder mit seinem Geweih attackierte. Unser Vereinsmitglied
Anne Varoquier sah das und griff sofort beherzt ein. Es gelang ihr, dass Kunibert von seinem
schwerverletzten Opfer abließ und Sie konnte Hilfe herbeirufen. Kunibert rannte darauf hin wie
von Sinnen durch das Gehege und jagte anderen Tieren hinterher. Pfleger und Tierarzt waren
Minuten später vor Ort. Kunibert wurde zunächst betäubt. Da sich nun die Vermutung bestätigte,
dass Kunibert die anderen Tiere getötet hat, musste er zum Schutz der Herde eingeschläfert
werden. Wir hoffen, das verletzte Alttier überlebt. Wir sind sehr traurig über diese Entwicklung.
Wie es weitergeht wissen wir heute noch nicht.
Für den Vorstand
Harald Satzky, Vorsitzender

Neues aus dem Tierpark (NL1/17)
Liebe Freunde und Förderer „Unseres Tierparks“,
ein frohes und gesundes neues Jahr 2017 wünscht Ihnen der Vorstand unseres Fördervereins.
Für unseren Tierpark und den Verein hat das neue Jahr gut angefangen.
Unser Ziegenbock Hennes ist Vater
geworden. Die ersten 2 Zicklein wurden am
Dreikönigstag geboren. Ein Bock und eine
Ziege.Es werden wohl nicht die letzten sein,
denn Hennes war im Herbst 2016 sehr
aktiv.Mutter Annemie kümmert sich rührend
um die Kleinen. Im Ziegenfelsen ist es warm
genug.

Noch im letzten Jahr haben wir die Zusage
zur Kostenbeteiligung an unserem neuen
Hühnerhaus von der Fa. innogy (ehem.
RWE) über 2000 Euro erhalten!
Die Apotheken in Quadrath-Ichendorf engagieren sich schon seit Jahren für unseren Tierpark.
Jetzt haben Helle-Apotheken und Römer-Apotheke ihr Jahressammelergebnis aus 2016 ermittelt.
Insgesamt haben die Kunden für mehr als 2000 Euro „Heller-Taler“ oder „Bonus-Schecks“
gesammelt und für unseren Verein gespendet!!! Herzlichen Dank dafür an alle Spender, vor allem
aber an Frau Apothekerin Silke Koch und Herrn Apotheker Holger Dubben. Mehr über diese
Aktionen und wie es weitergeht, erfahren Sie auf unsere Homepage www.unsertierpark.de
Interessierten ohne Internetzugang sende ich diese Informationen gern zu.
Unser Förderverein hat am 10.01. den Heiner-Leßmann-Sonderpreis für „Herausragende und
langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzes“ erhalten!
Termine:




22.04. Frühlingstreff,
01.07. Sommerfest,
18.11. Lichterabend. Bitte merken Sie sich diese Termine schon mal vor.

Sie haben noch keinen Kalender mit wunderschönen Motiven aus unserem Tierpark?
Unseren Tierparkkalender können Sie jetzt noch zu einem Schnäppchenpreis erwerben.
Noch immer gibst es viele „Selbstzahler“ bei den Mitgliedsbeiträgen.
Für beide Seiten wäre ein SEPA-Lastschriftmandat einfacher.
Wir ziehen jährlich erst Mitte Februar ein. Bitte umstellen.
Ansonsten bitten wir Sie, bis Ende Februar Ihren Mitgliedsbeitrag selbst zu überweisen.
Für den Vorstand
Harald Satzky, Vorsitzender

