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Zu unserer 17. ZooGrün-Tagung trafen wir uns diesmal in
Münster. Der Freitag begann mit einer Mitgliederversammlung. Da wir uns nur noch einmal jährlich treffen,
muß es jedes Mal eine Mitgliederversammlung geben, um
vereinsinterne Dinge zu beraten. Erfreulicherweise konnten
wir diesmal 2 neue Mitglieder begrüßen: Wolf Sasse aus dem
Leipziger Zoo und Jutta Hinz aus der Zoom-Erlebniswelt
Gelsenkirchen- herzlich Willkommen !
Nachdem Rechenschaft- und Kassenbericht verlesen und
geprüft worden waren, wurde der Vorstand entlastet und wir
kamen zum ersten Diskussionspunkt: Pflanzenartenerhaltung
– ein Thema im Zoo?
Einige unserer Mitglieder konnten dort Beiträge leisten, da sie
sich bereits seit Jahren für den Artenschutz heimischer
Pflanzen in ihrem Zoo engagieren. In München gibt es ein
Projekt im Landschaftsschutzgebiet Isaar-Aue. Dort werden
Raritäten wieder angesiedelt. Der Zoo Duisburg ist
eingebettet in einen Altwald und pflanzt nur heimische Arten
nach. In Salzburg versuchen die Gärtner, auch ohne das
Interesse der Zooleitung, alte Gemüsesorten anzubauen, um
diese zu erhalten und Nordhorn kümmert sich u.a.um die
Renaturierung einer Heidelandschaft. In Dresden gibt es
einen Hummelgarten mit entsprechenden Futterpflanzen.
Alles in allem sind die Ansichten zu dem Thema sehr geteilt
und reichen von „eine Beschilderung ist nicht gewünscht“ bis
zur Erarbeitung einer Beschilderung in Zusammenarbeit mit
dem Nabu und dem BUND sowie der Anlegung eines
Lehrpfades zu Wasserpflanzen.
Der 2 Diskussionspunkt- die Zusammenlegung der ZooGrünTreffen mit denen der Techniker, da sich die Temine teilweise
überschneiden - wurden rundweg abgelehnt. Wir einigten
uns auf ein jährliches Treffen im Frühjahr und ein fakultatives
Treffen im Herbst. Letzteres wurde für September 09 auf der
BUGA in Schwerin vorgesehen, mußte aber, als es konkret
wurde, aus Mangel an Interessenten ausfallen.

Als nächsten Punkt hatten wir einen Vortrag über Lichtdesign
in Parkanlagen im Programm. Die Innenarchitektin und
Diplom-Lichtdesignerin Andrea Nusser erläuterte an Hand
überzeugender Beispiele das Licht als 4. Dimension der
Architektur und als Notwendigkeit zur Vervollständigung einer
schönen Parkanlage. Erst das Erkennen des Raumes gibt
dem Besucher ein sicheres Gefühl.

Nach einem, vom Münsteraner Zoo perfekt organisierten,
Abendessen wurde der Vortrag mit praktischen Vorführungen
ergänzt und Frau Nusser zeigte uns, was „die blaue Stunde“
ist. Gerade bei Großprojekten sollte man einen Lichtdesigner
zu Rate ziehen, damit man Professionalität in die abendliche
Parkbeleuchtung bekommt. Leider wird für solche Dinge
bisher in den wenigsten Zoos Geld eingeplant und man
macht die Beleuchtung stattdessen lieber stümperhaft selbst.

An unserem zweiten Tagungstag waren Exkursionen nach
Nordhorn und Rheine vorgesehen. In Nordhorn empfingen
uns der Tierparkdirektor Thomas Berling, Herr Dr. Salzert als
Berater für Tiergärtnerei und Planung und natürlich unser
Mitglied Jörg Zwafink. So wurden wir mit fachkundigen
Erläuterungen durch den Zoo geführt.
Insbesondere der Ausbau der Vechteaue zum Lehrpfad mit
vielen Interaktionen ist sehr gelungen und paßte als Beispiel
perfekt in unser Thema. Was die jungen Kollegen dort mit
wenig Geld aber großem Einsatz auf die Beine stellen, ist
schon beispielhaft! Interessant war auch der Haustierzoo mit
der gerade fertiggestellten Gastronomie und dem Thema
„Erhalten durch Aufessen“. Die Ferkel aus dem Haustierzoo
werden später verarbeitet. Hier ist ernten, kochen und
arbeiten auf dem Bauernhof angesagt und es werden seit
2001 gigantische Umsätze erzielt, so dass über die
Gastronomie zusätzlich die Gärtner und Handwerker
finanziert werden.

Im Anschluß an die Zooführung führte uns Thomas Berling
noch in „seine Heidelandschaft“. Dort erhält er seit Jahren mit
großem Aufwand einen landschaftstypischen Heidebereich.
Der Zoo hält dort Schafherden und erobert durch Rodungen
Stück für Stück mit Hilfe von Schulklassen die zugewachsene
Heide zurück.

In Rheine erwartete uns Zoodirektor Johann. Er stellte uns
seine großen naturnahen Tieranlagen vor. Eine neue
Pinguinanlage beeindruckte u.a. durch die furchtlosen
Absperrungsarten, die in manchen unserer Zoos unmöglich
wären. Aber auch die Nester der 70 Storchenpaare, die
zusätzlich von Dohlen und den selten werdenden Sperlingen
als Untermieter bewohnt werden, brachten uns zum Staunen.
Eine neue Bärenanlage von 3000m² stand kurz vor der
Eröffnung und hat sich inzwischen sicher bewiesen.
Ausführlich bekamen wir die Funktion der Schilffilter bei den
Seehunden erläutert, die seit 2004 funktionieren. Eine
begehbare Voliere mit Webervögeln ist ebensolche
Besucherattraktion, wie die begehbare Wellensittichvoliere in
Nordhorn, wo die Kinder die Vögel mit Hirsekolben füttern
dürfen. Insgesamt ein lohnenswerter Ausflug.

Unser letzter Tag war wieder der Führung durch den
Gastgeberzoo Münster vorbehalten.
Christian Wiemann führte uns. Der Zoo Münster hat immerhin
jährlich 1 Mill. Besucher und gehört damit unbestritten zu den
Großen. Die Bezeichnung „Betonzoo“ trifft schon lange nicht
mehr zu, davon konnten wir ZooGrünen uns überzeugen.
Überall wird der Beton zurückgebaut oder begrünt. Eine sehr
schöne Affenanlage beeindruckte auch durch die
Tiervergesellschaftungen. Der Kinderzoo ist wirklich gelungen.
An allen Ecken verspürt man, dass hier Gärtner mit
Fachverstand und gestalterischem Geschick arbeiten.

An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle, die sich für
uns Zeit nahmen.

