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Liebe Eselpark-Freunde,
Vorwort

Endlich hat die lang er-
sehnte Weidezeit begon-
nen. Doch bevor die Tiere 
das voll genießen können, 
muss zunächst angeweidet 
werden. Aus kurzen Weide-
zeiten von anfänglich ein 
paar Minuten werden im-
mer längere, bis es ein 
ganzer Tag sein darf. So 
werden die Esel und Ponys 
ganz langsam wieder an 
das Saftfutter gewöhnt. 

Die Freude der Esel ist 
nicht zu übersehen. Sie 
genießen das saftige 
grüne Gras. 

Aber auch sonst gibt es 
schon wieder eine Menge 
schöner Dinge aus dem 
Eselpark zu berichten. 

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht euch Euer Team 
der ESELPARKnews
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Testphase bestanden

Die erste Rundbank steht endlich 
Die Bank stand schon länger da 
und musste eigentlich nur noch 
montiert werden... 

Kurzerhand hat sich eine Arbeits-
gruppe gebildet – quasi ein Stuhl-
Bank-Kreis – und hat sich erbarmt. 
Mit vollem Körpereinsatz und 
vielen, sehr vielen Pausen bezie-
hungsweise Testphasen, wurde 
diese nun endlich montiert. Bietet 
sich richtig schön zum Verweilen 
an. Herzlichen Dank an Sarah, 
Marcel, Udo und Sven für die 
runde Sache.

Die Esel konnten beim Aufbau gar nicht hinschauen... sie drehten sich alle weg...
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Endlich ist es wieder laut im Stall

Die Schwalben sind wieder da
Mitte April kehrten die ersten 
Schwalben aus ihren Winter-
quartieren in Afrika zurück in 
den Eselpark und bauten gleich 
eifrig an ihren Nestern.

Grundsätzlich gibt es zwei Arten 
hier in Deutschland – die Rauch- 
und Mehlschwalben. Beide sind 
leicht zu unterscheiden: Rauch-
schwalben haben eine rote Kehle, 
Mehlschwalben sind dagegen an 
ihrer Unterseite komplett weiß. 
Im Eselpark nisten die Rauch-
schwalben. Beide Schwalbenarten 
waren in Deutschland weit ver-
breitet, doch seit 1985, sind die 
Bestände deutlich zurückgegan-

gen. Grund dafür sind unter ande-
rem fehlende Nistmöglichkeiten 
und fehlendes Nistmaterial. Denn 
beide Schwalbenarten bauen ihre 
Nester aus feuchtem Lehm oder 
Erde, die sie mit ihrem Speichel 
vermengen. Grund für uns die 
Schwalben zu unterstützen wo es 
nur geht. Während der gesamten 
Brutsaison wird der Stall off enge-
halten. Die geschlossenen Fenster 
wurden bemalt, damit kein Vogel 
dagegen fl iegt. Draußen werden 

mehrere Stellen feucht gehalten, 
damit genug Nistmaterial da ist. 
Die Nester der beiden Schwal-
benarten sind übrigens leicht 
zu unterscheiden: Während die 
Mehlschwalbe nur ein Einfl ugloch 
freilässt, ist das Nest der Rauch-
schwalbe eher wie ein Balkon 
konzipiert, was man sehr gut im 
Stall sehen kann. 

Es tut sich sehr viel – es wird wie-
der eine gute Schwalbensaison im 

Eselpark. Im letzten Jahr wurden 
immerhin 101 Küken gezählt! 
Respekt. Und die ersten kleinen 
Schwalben sind bereits im Stall 
geschlüpft.
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Sportprogramm wird gut angenommen

Esel-Yoga für alle Altersgruppen
Figur 1: Carlos-Rückenstrecker Figur 2: Alwins-ich-komme-dran Figur 3: Karlottas-Bauchkrabbler 

Figur 9: Carlos-Popo-BeißerFigur 7: Jacks-Wadenbeißer Figur 8: Michels-Sonnengruß

Figur 4: Jonnys-streck-dich Figur 5: Charlys-Hüftschaden Figur 6: Rosas-Kugelblitz
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Nackte Tatsachen wurden geschaff en

Sommerschnitt bei den Schafen
Steigende Temperaturen und 
dichte Wolle ließen endlich den 
Scherer kommen. Die Wolle, die 
über den Winter warmgehalten 
hat, muss bei den steigenden 
Temperaturen im Frühjahr ab, 
damit die Schafe ohne gesund-
heitliche Probleme den heißen 
Sommer überstehen. Die Wolle 
behindert zum einen die Luftzir-
kulation, wodurch die Schafe von 
einem Hitzestau bedroht werden, 
zum anderen können Parasiten 
und Schmutz, die sich in der Wolle 
verfangen, die Schafe langfristig 
belasten. Die abgeschnittene 
Schafwolle eignet sich im Garten 
übrigens nicht nur zum Düngen, 
sondern lockert auch den Boden 
und verpasst ihm Humus. Mit Roh-
wolle kann man auch Mulchen, 
was allerdings unschön aussieht 
und an ein totes Tier erinnert. 
Außerdem ist sie kaum elektro-
statisch aufl adbar, schwer ent-
fl ammbar und sehr gut wärme-, 
dämm- und isolierfähig.
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Vorstellungsrunde der vielen helfenden Hände des Eselparks

Die Macher und Mitarbeiter
Wir wollen nun in den nächsten Ausgaben die vielen, vielen helfenden Mitarbeiter vorstellen. Jede 
helfende Hand ist auf ihre ganz individuelle Art enorm wichtig – egal wie oft oder wer wieviel oder wer 
wobei – ohne die vielen Helfer wäre es in dieser Form gar nicht möglich. In unserer Vorstellung fangen 
wir mit dem harten Kern an. Neben Darinka und Peter Norff  – den Gründern und Besitzern des Esel-
parks, gibt es eine festangestellte Stallkraft – Laura König.

Peter Norff 

Seit wann bist du dabei?
2006

Was hat dich dazu bewogen, den 
Eselpark Zons zu gründen?
Es fi ng harmlos mit einem Esel an, 
dem Charly. Es kam ein zweiter dazu 
und die Geschichte nahm ihren Lauf. 
Es wurden immer mehr Esel und 
weitere Tiere wie Ponys, Schafe, 
Hühner, Katzen, Ziegen kamen 
auch dazu. Mein Herz schlägt für 
die Tiere.

Und was sind so deine Aufgaben?
Eigentlich alles.

Welche Tätigkeit magst du am Esel-
park besonders?
Mit Herrn Schnipsel im Kaminzimmer 
auf meinem Chefsessel sitzen und 
über die Kamera zu sehen, dass alles 
läuft. Und Traktor fahren.

Welche Arbeit magst du nicht so?
Alles, was anstrengend ist.

Hast du ein Lieblingstier?
Ja, der Charly.

Darinka Norff 

Seit wann bist du dabei?
2006

Warum hast du beim Projekt Esel-
park mitgemacht?
Ich hatte keine Wahl – Peter wollte 
einen Esel. Nein, Spaß bei Seite, 
wir haben alle Entscheidungen die 
den Eselpark betreff en, gemeinsam 
getroff en. Ich stehe voll und ganz 
dahinter – es ist für mich eine 
absolute Herzensangelegenheit.

Und was sind so deine Aufgaben?
Eigentlich alles. Tiere versorgen, 
Wanderungen, Besuchergruppen 
bespaßen, alles Kaufmännische, .... 

Welche Tätigkeit magst du am 
Eselpark besonders?
Ich liebe den Umgang mit Menschen 
und Tieren zugleich und ich singe 
gerne bei der Arbeit. 

Welche Arbeit magst du nicht so?
Abäppeln.

Hast du ein Lieblingstier?
Eigentlich mag ich alle auf ihre ganz 
eigene Art.

Laura König

Seit wann bist du dabei?
August 2019

Wie bist du zum Eselpark gekommen?
Praktikum

Und was sind so deine Aufgaben? 
Tiere versorgen, Medikamente ver-
abreichen, füttern, putzen, ausmisten, 
Tierarzt und Hufschmied unterstützen, 
Helfer und Behindertengruppen 
managen, Merchandise und Weinver-
kauf, Besucher rumführen.

Welche Tätigkeit magst du 
besonders?
Das Pfl egen der Tiere. Sei es körperlich 
oder seelisch. Es gibt für mich nichts 
Schöneres, als zu sehen wie ein Tier 
aufblüht, wenn es ihm besser geht.

Welche Arbeit magst du nicht so?
Den Hühnerstall komplett neu auf-
setzen. Dauert fast den ganzen Tag, 
am Ende hat man das Gefühl man 
hat nichts geschaff t und das Pulver 
trocknet die Haare arg aus.

Hast du ein Lieblingstier?
Als Angestellte darf man natürlich 
keinen Liebling haben. (Aber Henna, 
Karla und Boris liegen mir besonders 
am Herzen).
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Kletterpark für die Esel und die Ziegen

Donkey-Hill wurde erschaffen
Auch unsere Tiere brauchen im 
Alltag etwas Abwechslung. Und 
damit die Esel und auch unsere 
Ziegen was zum Klettern und 
Spielen haben, wurde kurzerhand 
ein kleiner Berg aus Erde und 
großen Steinen erbaut. Bauleiter 
Peter hatte mit seinem Traktor 
beim Aufbau richtig Spaß und die 
Tiere lieben Donkey-Hill. Es wurde 
gleich gegraben und geklettert. 
So soll es sein.
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Plötzlich viele komische Aliens im Eselpark

Die bösen Fliegen sind wieder da
Ja, ist denn schon Karneval? 
Nein, natürlich nicht – die Mas-
ken sind ein Fliegenschutz und 
zeitgleich reduzieren sie auch 
die UV-Einwirkung um 70%. 
Besonders die Esel werden von 
Kriebelmücken geärgert. Sie 
stechen nicht, sondern beißen. Ihr 
Biss kann üble Schwellungen und 
Blutvergiftungen verursachen. 
Bei den Eseln sind oft die Ohren 
ganz blutig gebissen. Im späteren 
Sommer kommen dann auch noch 
die Beine dran. Keine schöne Zeit 
für unsere Esel. Aber zum Glück 
gibt es Hilfe – zum Teil sogar mit 
viel Liebe ganz individuell ange-
fertigt.
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Sauberhafttag war ein voller Erfolg 
Eine rundum saubere Sache...

Der Eselpark war beim Sauber-
hafttag in Zons dabei. Sancho, 
Hubertus und Jack wurden gut 
präpariert und mit Zangen be-
waff net ging es los über die 
Aldenhovenstraße zum Grünen 
Weg und weiter entlang der 
Stadtmauer in Richtung Rhein-
turm. 
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Vorstellungsrunde vom norddeutschen Jack

Hallo liebe Leser, ich bin Jack!
Eigentlich komme ich aus dem 
Norden, aber wie das Schicksal 
manchmal mitspielt, bin ich nun 
durch und durch Rheinländer.

Aber wie kommt man vom Nor-
den ins Rheinland? Naja... Mein 
Freund Jonny und ich hatten ein 
Zuhause mit ganz vielen anderen 
Eseln und zusammen grasten wir 
auf dem Deich. Bis irgendwann 
Leute kamen und sagten, dass das 
so nicht geht. Ende vom Lied: Die 
Herde wurde ganz stark dezimiert 
und unter anderem mein Freund 
Jonny und ich wurden zum Abde-
cker gebracht.

Aber wir hatten trotzdem un-
glaublich großes Glück. Wir 
wurden von unglaublich lieben 
Menschen gerettet und kamen so 
2016 zum wunderschönen Esel-
park Zons.

Ich bin ein ausgeglichener und ge-
mütlicher Esel. Spaziergänge fi n-
de ich besonders aufregend. Die 
ganzen verschiedenen Gerüche. 
Meist habe ich meine Nase unten 
und erschnüff ele mir meinen 
Weg durch die Welt. Und ab und 
an, wenn der Mensch der mit mir 
geht nicht aufpasst, stibitze ich 



dabei das ein odere andere Blatt 
vom Boden. Ein bisschen Stärkung 
hat schließlich noch niemandem 
geschadet.

Im Eselpark verstehe ich mich mit 
allen Eseln gut. Allen voran natür-
lich mit Jonny, mit dem ich hier 
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ankam und mit meinem besten 
Freund Hubertus. Ohne Hubertus 
möchte ich auch nirgendwo hinge-
hen. Wenn wir spazieren gehen, 
kann es zwar schon mal vorkom-
men, dass ich etwas übermütig 
vorlaufe aber wenn mir Hubertus 
dann fehlt, dann kann mich auch 

nichts zum Weiterlaufen bewe-
gen, bis Hubertus wieder bei mir 
ist.

Übrigens war ich mit Hubertus 
auch schon auf “Außeneinsatz”. 
Hier in Dormagen gibt es eine 
Institution für Kinder und Jugend-
liche. Dort lebte eine blinde und 
taube Mulidame. Für diese haben 
Hubertus und ich als “Blinden-
esel” fungiert und ihr Gesellschaft 
geleistet, damit sie nicht einsam 
ist. Das war ziemlich aufregend 
und hat uns beiden gut gefallen.

Im Sommer 2020 kamen wir dann 
wieder nach Hause zurück.

Was gibt es noch zu sagen? Ich bin 
lieb, mag kuscheln und schmusen, 
lasse mich gerne putzen und gebe 
auch brav die Hufe. Aber wisst ihr 
was? Kommt mich doch einfach 
mal im Eselpark besuchen, dann 
zeige ich euch wie lieb ich bin.

Wir sehen uns!

Euer Jack
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Schnell hinterm Baum versteckt – man sieht sie kaum

Dörte spielt so gerne Verstecken

Die ersten Sturmschäden wurden schnell beseitigt

Aufräumarbeiten nach dem Sturm
Gleich zwei kleine Sturmtiefs 
zogen durch den Eselpark.

Zum Glück ist nicht viel passiert. 
Außer ein paar abgebrochenen 
Ästen und kleineren umgeknick-
ten Bäume blieb alles heile. Die 
Aufräumarbeiten begannen sehr 
schnell und der Trupp rückte 
gleich zahlreich aus.



Einige haben die Nase/Schnauze voll
Neues aus dem Lazarett...

Die arme Karlotta hatte in den 
Nüstern ein ganz heftiges Abzess. 
Ob es durch einen Insektenstich 
oder einen Fremdkörper ist, will 
sie uns einfach nicht verraten. 
Aber Antibiotika vom Tierarzt und 
viel Zuneigung von allen, haben 
bisher gut geholfen. 

Die Kontrolluntersuchung bei 
Schneefl ocke war absolut zufrie-
denstellend. Er hatte ja zuletzt 
eine größere Zahnbehandlung. 
Die Wunde ist gut verheilt und es 
gab wieder grünes Licht. Etwas 
benommen war er noch nach der 
leichten Sedierung. 

Klein My hatte Zahnschmerzen. 
Die ersten Zähne sind gekommen 
und ärgerten ein wenig. Wie gut, 
dass es viele Möhren im Eselpark 
gibt und das Frauchen Laura 
so clever ist und diese kleinge-
schnitten ins Gefrierfach gelegt 
hat. Lecker und kühlend.
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Neuer Kühlschrank ist endlich da 
Eiskalt erwischt...

Endlich gibt es einen großen 
Kühlschrank in dem die großen 
Obst- und Gemüsekisten rein 
passen und kühl gelagert 
werden können. Gerade jetzt 
in der warmen Jahreszeit wirk-
lich goldwert.

So bleiben die Salate, das Obst 
und das Gemüse viel länger 
frisch und faulen nicht so schnell. 
Auch können so die unzähligen 
Fliegen etwas fern gehalten 
werden. 

Eine großartige und sehr 
sinnvolle Investition.  



Der Eselpark Zons zum Mitnehmen
Unser Angebot wächst und wächst
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Bade-Esel je 6,90 EUR Caps je 8,00 EUR 

in pink, grau und grün 

Stoff esel je 7,00 EUR 

Schlüssel-
anhänger je 3,50 EUR 

aus grünem Filz

Holz-Pony je 3,00 EUR

zum basteln/bemalen

Holz-Esel je 3,00 EUR

zum basteln/bemalen

Holz-Pferd je 4,00 EUR

zum basteln/bemalen

Magnete je 2,00 EUR

verschiedene Motive

Metallesel je 10,00 EUR

als Deko/Magnethalter

Buttons je 1,50 EUR

verschiedene Motive

Rucksack je 5,00 EUR

Turnbeutel mit Zugband

Tragetasche je 4,00 EUR
Einkaufsbeutel 
aus Baumwolle

Tasse je 9,50 EUR
verschiedene Motive 
aus dem Eselpark

Sammelkarten 1,50 EUR
5 Stk. 7,00 EUR
10 Stk. 13,00 EUR
verschiedene Motive

MuFuTu je 5,00 EUR
Multifunktionstuch 
in grün

Seife groß je 3,50 EUR
Seife klein je 1,50 EUR

Stand: 17. Mai 2022

Der Eselpark Zons zum Mitnehmen
Stand: 17. Mai 2022

Der Eselpark Zons zum Mitnehmen
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Und was ist in Planung?
Ein kleiner Ausblick

Wir brauchen immer noch ein 
neues Gartenhäuschen/Hütte
für Krimskram. Das bisherige gibt 
langsam den Geist auf und lässt 
sich wohl nicht mehr reparieren. 
Die Suche läuft...

In Planung ist weiterhin noch eine 
„Solekammer“ für unsere Tiere. 
Hierzu gibt es verschiedene 
technische Möglichkeiten, die wir 
gerade überprüfen. Diese Kam-
mer wäre für die Tiere ein großer 
Gewinn, denn sie hilft beispiels-
weise bei tief- und festsitzendem 
Schleim, Entzündungen der 
oberen und unteren Atemwege, 
Allergiebeschwerden, Hautinfek-
ten wie Ekzemen (z. B. Sommerek-
zem), aber auch bei Mauke sowie 
bei Immunsystemstörungen. 

Für die Kinder ensteht gerade in 
der Spielecke eine große Matsch-
küche. Bauherrin Louisa und 
Bauherr Nico geben alles – das 
wird ein wahrer (Kinder)traum 
für Klein und Groß. Und die 
Waschmaschinen werden sich 
auch freuen.

Auf der gegenüberliegenden 
Weide muss ein größeres Zelt
aufgebaut werden sodass die Esel 
auch mal über Nacht für ein paar 
Tage drüben bleiben können. 
Quasi Urlaub vom Eselpark.   

Es bleibt viel zu tun...... 
wie eigentlich immer

Laura war wieder einmal sehr kreativ. Passend zur Titelstory „Anweiden“ ist hier eine tolle Zeichnung von 
unserer Mala. Der kleine Wirbelwind fegte über diese riesen große Weide und war einfach nicht wieder 
einzufangen. Ein Kraftakt für alle Beteiligten.


