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Liebe Eselpark-Freunde,
Vorwort

langsam aber sicher gehen wir 
nun doch mit großen Schritten 
auf die dunkle Jahreszeit zu und 
sowohl die Weihnachtszeit als 
auch der Jahreswechsel sind 
schon in Sicht. 

Der Stall ist bereits winterfest 
gemacht worden und die Schafe 
und Ziegen nehmen nach und 
nach ihr Winterquartier ein.

Passend zur Jahreszeit wurde 
auch unser Fanartikel-Sortiment 
aufgestockt und viele kleine 
Mitbringsel oder Wichtelge-
schenke für den kleinen Geld-
beutel werden angeboten. 

Der Eselpark Zons wird zudem 
auch wieder mit zwei Eseln und 
einem Verkaufsstand auf dem 
Nikolausmarkt in Zons am Rhein 
am 3. + 4. Dezember vertreten 
sein. Im malerischen Ambiente 
der Burg Friedestrom erwartet 
euch in den Burghöfen ein weih-
nachtliches Marktgeschehen u. a. 
mit Kunsthandwerk, Speis und 
Trank. Der Eintritt ist frei. Wir 
freuen uns schon sehr.

Doch derzeit genießen alle noch 
den goldenen Herbst, der den 
Eselpark in so tollem Licht er-
strahlen lässt.

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht euch Euer Team 
der ESELPARKnews
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Was für eine schöne Überraschung

Gleich zwei Geburtstags-Spenden
Gleich zwei Geburtstagskinder 
verzichteten auf Geschenke 
und spendeten stattdessen das 
gesammelte Geld dem Eselpark.
Wir gratulieren beiden nach-
träglich zum Geburtstag und 
wünschen nur das Beste für die 
Zukunft.

Das fi nden wir mal eine tolle Idee! 
Barbara Rudolph feierte Ihren 
Geburtstag und verzichtete auf 
Geschenke der üblichen Art – 
dafür sollten die Gäste einen 
kleinen Obulus in die Schatztruhe 
werfen. 

Das taten die Gäste und es kam 
eine stolze Summe von 310 Euro 
zusammen, die Frau Rudolph nun 
dem Eselpark spendete. 

Und es folgte kurz darauf noch 
eine tolle Überraschung: denn 
auch Gaby Biller hat auf Ihrem 
Geburtstag gesammelt! 

Dabei kam eine Summe von 
250 Euro zusammen, die sie dem 
Eselpark Zons stiftete! 

Wir sagen Dankeschön im 
Namen der Tiere für diese
schöne Aktion!
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Nicht nur die Kleinen haben Spaß – auch unsere Ponys

Kinderspielpaltz auch für Ponys 

Er übt schon fl eißig und schaut sich alles genau bei Carlos und Karlotta an

Milan möchte auch Bodyguard werden
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Pediküre für den Winter

Klauen bei den Schafen geschnitten
Bevor es für unsere Schafe ins 
Winterlager bzw. auf die Winter-
wiese geht, muss noch so einiges 
beachtet werden: So wurde alles 
einmal kontrolliert, die Schafe 
entwurmt und deren Klauen ge-
schnitten. 

Danke an Stephan Off er für die 
tatkräftige Hilfe und natürlich 
auch an unsere Laura, dass sie 
so souverän angepackt hat.

Zwei Schafe mussten allerdings 
für weitere Untersuchungen im 
Stall bleiben. Gerade die älteren 
Schafe bauen schnell ab. Während 
das hellere Schaf etwas zu dünn 
war, hatte Hoxie eine Entzündung 
an einer Klaue. Die Tierärztin war  
da und neben ein paar Medika-
menten gab es ein paar Streichel-
einheiten. So sind sie ein paar 
Tage aufgepäppelt worden und 
sind nun wieder glücklich in ihrer 
Herde. 
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Die drei Futterphasen von Redface 

+ + + vorsichtig probieren + + + + + + schnell draufstürzen + + + + + + zusammen kratzen + + + 

Immer wieder große Pfützen

Wasserspiele im Eselpark
Derzeit spielt ja das Wetter 
wieder etwas verrückt. Neben 
viel zu warmen und trocken 
Perioden kommt es immer 
wieder zu extrem heftigem 
Platzregen. 

Leider bildet sich dann am Stall-
eingang zum Paddock hin immer 
wieder eine große Wasserlache, 
die extrem lange braucht, um 
von alleine abzulaufen oder zu 
versickern. Deshalb muss immer 
wieder fl eißig abgepumpt wer-
den, denn die Esel mögen es gar 
nicht, durch diese große Pfütze 
gehen zu müssen. Während einige 
einfach durchmaschieren gibt es 
andere, die einen Riesensprung 
machen und so versuchen, nicht 
nass zu werden. 

Vielleicht sollte man langfristig 
mal über eine Eselsbrücke 
nachdenken...
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Es wird wieder voller im Eselpark

Witwe Bolte & Co. sind wieder da
Da sind sie wieder... Witwe Bolte 
und ihre zwei Kinder Maxi und 
Maja sowie die beiden Ziegen 
Bibi und Tina. 

Sie überwintern immer gemein-
sam mit Opa Paul und seiner 
Truppe im Eselpark. Doch zuvor 
musste noch von Stefan, Sven 
und Udo mächtig sauber gemacht 
werden. Das Zelt  wurde einmal 
kräftig ausgemistet. Eine ganz 
schön anstrengende Aufgabe.

Nun müssen sich die neuen Be-
wohner erst einmal anfreunden 
–  schließlich gibt es viele neue 
Gesichter im Eselpark. Die beiden 
Ziegen Micky und Minni sowie 
Ronja oder Bärbel mit ihren Kin-
dern, Hans und Greta. Eine bunte 
Truppe. Der kleine Hans wurde 
übrigens erfolgreich kastriert... 
Besser ist das wohl.

Wie schon in früheren Zeiten, 
haben direkt wieder die beiden 
Ziegen Bibi und Tina das Sagen 
und zeigen den anderen sehr 
deutlich, wer Chef ist... 
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Der kleine Puschel verliert sein Babyfell

Milan wird langsam erwachsen
Eine wahre Verwandlung sieht 
man derzeit bei unserem 
kleinen Milan. 

War er vor kurzen noch braun und 
fl auschig, kommt nun immer mehr 
ein dunkles meliertes Grau her-
vor. An verschiedenen Körperstel-
len hat er bereits sein Plüschfell 
verloren. Er sieht derzeit so lustig 
aus. Aber auch sein Verhalten 
wird immer erwachsener. Er lernt 
wirklich schnell.

Es ist immer wieder faszinierend, 
wie sehr sich doch die Esel in den 
jungen Jahren optisch verändern. 

Auch unser Michel kam ja ganz 
fl auschig und fast weiß bei uns
im Eselpark an. Oder auch 
unsere „kleine“ Christel wird
immer mehr zu einer richtig 
hübschen jungen Dame.
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Fenster sind wieder eingebaut worden

Stall ist winterfest gemacht worden
Während in den warmen 
Sommermonaten die Fenster 
ausgebaut wurden, damit zum 
einen die Schwalben besser rein 
und raus fl iegen können und 
zum anderen auch für kühlere 
Temperaturen im Stall gesorgt 
wurde, heißt es nun Kommando 
zurück. 

Da wir nun langsam, aber doch 
mit großen Schritten auf den Win-
ter zugehen, wurden alle Fenster 
gesäubert und fachmännisch 
wieder eingebaut. 

Und wie so oft im Leben, gibt 
es auch hier Leute, die fl eißig im
Hintergrund arbeiten und die 
anderen, die sich eher mental 
mit der Materie auseinander-
setzen und sich lieber mit den 
dortigen Bewohnern austauschen 
und auf deren Anliegen und Be-
dürfnisse eingehen. 

Nun ja – eine gute Arbeitsteilung 
ist alles!

„Superweiser“.... Fachmännischer Check.... Passt, wackelt und hat Luft.
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Vorstellungsrunde vom allerersten Esel

Hallo zusammen, ich bin der Charly, 
der erste Bewohner des Esel-
park Zons. Daher ist es nur 
richtig, dass ich mich auch end-
lich einmal vorstelle. Bei der 
Gelegenheit kann ich euch auch 
direkt erzählen, wieso ich seit 
Mai 2020 der einäugige Pirat im 
Eselpark bin.

Ich wurde 1999 geboren und be-
fi nde mich damit aktuell im bes-
ten Alter. Schließlich können wir 
Esel bis zu 50 Jahre alt werden.

Seit 2006 lebe ich hier im Eselpark 
Zons. Alles fi ng damit an, dass 
Peter keine Lust hatte den Rasen 
zu mähen. So konnte er sich 
einen Kindheitstraum erfüllen 
und sich das weitere Rasenmähen 
sparen. Sprich, es wurden zwei 
Fliegen mit einer Klappe ge-
schlagen. Als ich hier eingezogen 
bin, lebte ich allein. Wir Esel sind 
aber Herdentiere und werden 



wir allein gehalten, dann werden 
wir schnell sehr unglücklich. Über 
Umwege lernte ich Rosa kennen 
und nach einiger Zeit zog sie mit 
zu mir in den Eselpark. Diese Ge-
schichte hat euch Rosa ja bereits 
selbst in der letzten Ausgabe 
erzählt.
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Ich bin ein toller Esel. Ich bin ge-
meinschaftlich und freundlich, 
egal ob zu Menschen oder an-
deren Tieren. Außerdem bin ich 
neugierig und liebe es, spazieren 
zu gehen. Am liebsten gehe ich 
zusammen mit meiner Freundin 
Lilly.

Aber wieso bin ich eigentlich 
ein einäugige Pirat? Mir ist im 
Mai 2020 ein dummer Unfall 
passiert, ich weiß nicht mal, wie 
ich das angestellt habe. Dabei 
habe ich mein rechtes Auge ganz 
böse verletzt. Danach musste ich 
mit einem verbundenen Auge 
wochenlang von meiner Herde 
isoliert leben. Die liebe Rinka hat 
mir in dieser Zeit viel Gesellschaft 
geleistet und an nicht ganz so 
guten Tagen die Hufe gehalten. 
Dafür bin ich sehr dankbar.Nach-
dem sich nach wochenlanger 
Behandlung keine Besserung 
bemerkbar machte, musste man 
mir das Auge im Juli leider ent-
fernen. Damit komme ich inzwi-
schen sehr gut klar. Anfangs war 
es ungewohnt, da ich mich häufi g 
erschreckte. Doch jetzt behindert 
es mich kaum noch. Bitte denkt 
daran, wenn ihr euch mir nähert 
und sprecht mich bitte an, damit 
ich mich nicht erschrecke.

Bleibt gesund und ich hoff e wir 
sehen uns bald wieder.

Euer Charly
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Eselpark Zons ist wieder auf dem Zonser Nikolausmarkt am 3. + 4. Dezember

Zeit für Weihnachtsgeschenke
Langsam aber sicher kann man 
sich auf die Suche nach 
Weihnachtsgeschenken machen. 

Wir haben extra dafür unser Fan-
artikel-Sortiment aufgestockt und 
es gibt einige neue Geschenkideen 
vom Eselpark zu erwerben. Und das 
Gute daran – der Erlös kommt aus-
schließlich den Tieren des Eselpark 
Zons zugute. 

Kalender 2023 
mit 14 Motiven in A4 8,50 Euro 
bzw. 5,00 Euro für Paten/Fördervereinsmitglieder 

Perlenarmbändchen Esel 5,00 Euro 
Modeschmuck für Kinder aus Perlen 
mit einem Eselanhänger 

Halskette/Band Esel 5,00 Euro 
Modeschmuck für Kinder mit 
verstellbarem Velourlederband und Eselanhänger 

Eselpark-Malbuch 4,00 Euro 
Malbuch in A6 mit 12 Motiven 
aus dem Eselpark zum selber ausmalen

Bastel-Set Pferd 5,50 Euro 
Holzpferd, 2 Stifte, verschiedene Wolle 
und Pfeiff enputzer für Mähne und Schweif 

Seifen-Set 7,00 Euro 
Eine große weiße Seife aus Eselmilch 
und zwei kleine Seifen – Ente und Schwein

Seifen-Set Lavendel 5,00 Euro 
Eine große Esel-Seife Lavendel in lila 
mit getrockneten Lavendelsäckchen

Plätzchenformen-Set 9,00 Euro 
Drei verschiedene Eselpark-Tierausstecher 
in einem Set (Esel ist immer dabei)

Plätzchenform 3,50 Euro 
Verschiedene Motive von Tieren 
aus dem Eselpark

Ob schöne Seifen, Schmuck für 
Kinder, ein individuelles Malbuch 
mit unseren Tieren oder auch Holz-
pferde zum selber basteln, Schlüs-
selanhänger oder Kalender. Auch 
leckere Plätzchen in Tierformen 
aus unseren Eselpark können geba-
cken werden. Der Nikolausmarkt in 
Zons ist am 3. & 4. Dezember 2022 
im malerischen Ambiente der Burg 
Friedestrom. Der Eintritt ist frei!

Schlüsselanhänger 3,50 Euro 
Grauer Filzanhänger mit Schriftzug 
ESELPARK ZONS 
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Und was ist in Planung?
Ein kleiner Ausblick

Ja, immer noch in Planung ist 
weiterhin die „Solekammer“ für 
unsere Tiere. Diese Kammer ist 
ein großer Gewinn, denn sie hilft 
beispielsweise bei tief- und fest-
sitzendem Schleim, Entzündun-
gen der oberen und unteren 
Atemwege, Allergiebeschwerden, 
Hautinfekten aber auch bei 

Mauke sowie bei Immunsystem-
störungen. 

Die Holzverkleidung an der Halle 
wird weiter fortgeführt.

Es bleibt wie eigentlich immer 
viel zu tun und vieles kommt 
spontan... 

Laura König ist gleich mit zwei Werken vertreten – Respekt!

D’ Art 2022: „In neuem Licht“
Von A wie Alban bis Z wie Zöller: 
81 kreative Köpfe haben es mit 
120 Kunstwerken in die D´Art 
2022 geschaff t. Und unsere 
Laura König ist gleich mit zwei 
Bildern dabei! Wir gratulieren 
ihr von ganzen Herzen und 
wünschen ihr viel Erfolg!  

Das Thema der 18. D´Art lautet 
„In neuem Licht“. Die Schirmherr-
schaft hat erneut der Dormage-
ner Reinhard Knauft, Steuerbera-
ter und Geschäftsführer der KSW-
Gruppe, übernommen. Die Jury 
lag in den bewährten Händen von 
Melanie Guthe, Bildende Künstle-
rin aus Düsseldorf, Martina Storm, 

Kunstlehrerin an der Bertha-von-
Suttner-Gesamtschule, und 
Holger Hagedorn, Multimedia-
Künstler aus Pulheim. Die Konzep-
tion der Ausstellung haben Irmela 
Hauff e und Ulrico Czysch, Künst-
ler aus Zons, übernommen. 

Nähere Infos und auch alle Bilder 
fi ndet man unter:
www.dormagen.de/dart22

Foto: Kulturbüro Stadt Dormagen


