
JUBILÄUM

Tierisches und
Zauberhaftes
Tierpark-Fest zum 10. Geburtstag
Zehn Jahre Tierpark: Gele-
genheit, das Jubiläum
gebührend zu feiern, gab es
beim großen Parkfest.

BAD LIEBENSTEIN - Nachdem der
erste Tag der Feierlichkeiten
buchstäblich ins Wasser gefallen
war und auch das geplante Feu-
erwerk kurzfristig abbestellt wer-
den musste, gab es doch noch
genügend Gelegenheit zum Fei-
ern. „Das Feuerwerk ist auf alle
Fälle nicht aufgehoben, sondern
nur auf den Herbst verschoben",
teilte Tierparkleiter Udo Bleske
mit. Der Zeitpunkt werde recht-
zeitig bekannt gegeben.

Zum Jubiläumsfest konnten
die Zoo-Besucher nicht nur viele
Tiere beobachten. Die Mitglie-
der des Tierparkfördervereins
hatten sich außerdem jede Men-
ge Überraschungen einfallen
lassen. Die Band „Joy-Music"
aus Bad Salzungen spielte. Und
während sich die Jüngsten auf
dem Spielplatz oder bei ver-
schiedenen Wettbewerben ver-
gnügten, standen bei den Er-

wachsenen die von Tierpark-
freunden selbst gebackenen Le-
ckereien wie immer hoch im
Kurs.

Der Zauberer war einfach
„cool". Darüber waren sich die
kleinen wie auch die größeren
Kinder - die meisten mit bunt
angemalten Gesichtern - einig.
Manches der Kleinen wünschte
sich nichts sehnlicher, als dass
der Zauberer ihm vielleicht ein
eigenes Tier aus dem Mantel
zaubern könnte. Auch wenn das
nicht klappte - das Tierparkfest
bot genügend Gelegenheit,
auch mal näher an manche Vier-
beiner heranzukommen.

„Hallo", krähte es aus unbe-
kannter Richtung. Wer da die
Besucher des Festes so freund-
lich begrüßte und dabei manch-
mal auch ein bisschen er-
schreckte, war Beo, einer der
sprechenden Starenvögel. Die
Nasenbären lieben es offensicht-
lich ein bisschen ruhiger, küm-
merten sich unbeeindruckt um
ihren Nachwuchs, der schon
ganz selbstbewusst im Gehege

herumspazierte.
Die Affenmutter schien be-

sonders zahm. Ähnlich sah es
bei den Ziegen und Kängurus
aus. Wahrscheinlich lag das an
den vielen extra Futterrationen

die in den Autornaten bereitge-
halten wurden. Mehrere Male
musste Tierparkleiter Bleske
Staus in den überlasteten Ma-
schinen beseitigen und diese
unzählige Male neu befüllen las-

seh. Zu den Stars des Tages ge-
hörten vor allem auch die Alpa-
kas, eine sehr kleine Kamelart
aus den Anden, die erst im
Herbst in dem kleinen Zoo Ein-
zug gehalten haben.

Udo Bleske ist vor allem stolz
auf das vor einigen Jahren ent-
standene Wirtschaftsgebäude
mit Toilettenanlage und gastro-
nomischer Versorgung - ein Se-
gen an solch einem Tag. (sb)
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