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OSTERFEUER IM TIERGEHEGE WICHTELTAL
Beim traditionellen Osierfeuer im Tiergehege Wichteltal genossen auch in diesem Jahr wieder zahl-

reiche Besucher die Lagerfeuerromantik auf dem über zwei Hektar großen Areal in idyllischer Lage

in überruhr. Dabei gab es auch jede Menge über die tierischen Bewohner der seit den 1 960er Jahren

existierenden,,Ziegen-WG" zu erfahren - und gestreichelt werden durfte natürlich auch ausgiebig!
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Lagerfeuerromantik
und lnfos satt

Erfolg reicher Tag der offenen Tü r mit Osterfeuer i m Tiergehege Wichteltal

Ein bisschen früh brannte
das beeindruckende Os-

terfeuer äm räriärästag
bereits, doch das tat der
guten Stimmung im Wich-

teltal keinen Abbruch. Bei

kühlem abertrockenem
Wetter genossen die
knapp 300 Besucher Brüh-

würstchen, Kuchen und
Waffel n u nd wetterbedin gt
fand auch der Glühwein
reißenden Absatz.

Beim Anblick der knisternden
Flammen erfuhrmanviel
Informatives über das Gehege
und seine Geschichte durch
Vereinsvorstand Christian
Voß und die anderen Mit-
glieder, die immer gern für je-
de Frage offen waren. Außer-

dem bot derVerein Bausätze
für Nistkästen fur die sPezi-
ellen Bedürfnissebedtohter
Vogelarten an, wie z.B. der
Blaumeise. Einige sind sogar
noch übrig geblieben und
können gerne an einem der
regelmäßigen Donnerstags-
treffen ab 18.30 Uhr imWich-
teltal erworben werden.

Einnahmen für einen
neuen Kletterberg

Die Einnahmen desTags
der offenenTür werden mit
Unterstützung der Bezirks-
vertretungMll fur das Errich-
ten eines neuen I(etterberges
fur die Ziegen verwandt. SPä-

testens danach wird jedoch
auch ein neuer, stabiler Zaun
nötig sein, denn die erwach-
senen Ziegen haben bereits,

ihrem Kletterbedürfnis fol-
gend, den alten Zaun stark
beansprucht: Für eine am
Zaun verfütterte Möhre tut
eine Ziege eben alles.

Unterstützung

Wer die Mitglieder desVer-
eins bei der Finanzierung des
Zauns und generell bei ihrer
ehrenamtlichen Arbeit unter-
stützen möchte, kann an das
Konto 1313402, BLZ 36050I05
bei der Sparkasse Essen, Inh.
Tiergehege Wichteltal (ggf.

auch ChristianVoß) eine
Spende richten, Spenden-
quittungen werden natürlich
ausgestellt.

Weitere Informationen gibt
es außerdem auf der Home-
page des Vereins: www.wich-
teltal.de


