
 

Ein ti(g)erisches Erlebnis
Auf abenteuerlichen Pfaden lässt sich die Welt der Tiger erkunden.

Begleiten Sie uns auf einer
Reise durch die Welt der Tiger
und lernen Sie diese majestäti-
schen und anmutigen Tiere ge-
nauer kennen! Auf neun Sta-
tionen gibt es viel zu entde-
cken, zu erleben und zu lernen.
Wie hoch ist der Tigerzaun im
Zoo Aschersleben? Wie weit
kann ein Tiger springen? Wie
groß ist ein Tigerrevier in
freier Wildbahn? All diese
Dinge kann man auf unserem
abenteuerlichen Tigerpfad,
der rund um die große Tiger-

anlage führt, erkunden. Die
großen und kleinen Besucher
laufen entlang der Abenteuer-
pfade durch einen Wald. Und
die kleinen Tigerliebhaber
können so manche „Hürde“
kletternd überwinden, wie den
Seilhang und die Wackelbrü-
cke. Zu bestaunen gibt es
unterwegs das Schlafzimmer
des Tigers - extra nachgebaut -
und eine alte, mittlerweile ver-
lassene russische Siedlung. 

Die Idee, einen Tigerpfad
zu bauen, entstand bereits

2004, als die neue naturnahe
Tigeranlage eröffnet wurde. In
zahlreichen Ecken konnten
sich die Tiere nämlich noch
vor den Gästen des Zoos „ver-
stecken“. Jetzt nicht mehr, ist
der Besucher doch ganz nah
dran am ti(g)erischen Gesche-
hen, das eigentlich in Asien
spielt, denn dort ist der Tiger,
die größte lebende Raubkatze,
beheimatet. 

Je nach Unterart können Ti-
ger bis zu 300 Kilogramm
schwer werden. Der Rumpf

misst dabei zwei Meter und
mehr, der Schwanz noch mal
90 Zentimeter lang. Tiger sind
in erster Linie Waldtiere. Die
beste Deckung im Unterholz
gibt ihnen ihre Fellzeichnung.
Natürlich gibt es im Zoo
Aschersleben nicht nur die Si-
birischen Tiger und die selte-
nen weißen Tiger zu bestau-
nen. Für Katzenfreunde und
solche, die es werden wollen,
finden sich im Zoo Ozelots,
Salzkatzen, Rotluchse, Jagua-
re und Rohrkatzen.              ❒
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Auf abenteuerlichen Pfaden und an neun Stationen können Klein und Groß im Ascherslebener Zoo Tigers Welt entdecken. 2010 wurde
der Tigerpfad eröffnet. Er führt rund um die naturnahe Tigeranlage.                                                                   FOTOS: FRANK GEHRMANN (2), ARCHIV (2)

Stumpfkrodkodile

2008 ka-
men
unsere
Stumpf-
krokodile
als winzi-

ge Jungtiere aus dem
Zoo Leipzig nach
Aschersleben. Inzwi-
schen sind sie in ihrer
renovierten Anlage im
Tropenhaus auf fast ei-
nen Meter Länge heran-
gewachsen. Stumpf-
krokodile leben an lang-
sam fließenden Gewäs-
sern und Teichen des
tropischen West- und
Zentralafrika. 

Uhus

Seit Eröff-
nung des
Zoos wer-
den ein-
heimische
Eulen ge-

halten. Der Uhu ist die
größte europäische Eu-
le. Ein Paar lebt in der
Ruine des alten Burg-
turms. Uhus sind nächt-
liche Jäger. Das zeigen
auch ihre großen Au-
gen, deren Sehstärke
um ein Vielfaches höher
ist als die des Men-
schen. 

Wir sind stets bereit, zu jeder Zeit!

Häusliche
Krankenpflege

Ansprechpartnerin Aileen Duve

W
ir

sind für Sie da.

Ermslebener Straße 82 • 06449 Aschersleben

Telefon 03473 / 913995

Pflegeheim & Kurzzeitpflege

„Harzblick“
Ermslebener Straße 82 • 06449 Aschersleben

Telefon 03473 / 913995

Inhaberin, Heimleiterin und Qualitätsbeauftragte

Aileen Duve

� Hausnotruf und Service!

� Sicherheit auf Knopfdruck!

� 24 Stunden Notrufbereitschaft 03473 / 913995

� Jeden Tag rund um die Uhr

� Sicherheit in Ihrem Zuhause und für unterwegs

� Schnelle Hilfe in allen Lebenslagen!

Senioren-, Kinder- und Behindertenpflege

–  Grundpflege und Behandlungspflege auf Verordnung des 
Hausarztes

–  z. B. moderne Wundversorgung,
Port- PEG-, Stoma- Versorgung

–  Durchführung von Pflegekontrollen
–  Beratung und Unterstützung

pflegender Angehöriger
– Demenzbetreuung
– medizinische Fußpflege
–  Hauswirtschaftliche

Versorgung sowie
– Vermittlung von

Hausmeisterdiensten
und vieles mehr! Schwester Marita Duve

20 Jahre
Häusliche

Krankenpflege.

Mit Traum-Team zur Bestnote 1.0

Unsere sonnige Terrasse.

Inge Sauerzapfe bewohnt ihr eingerichtetes 20 Quadrat-
meter großes Einzelzimmer mit eigenem Bad. Die Chefin 
und ihre Pflegedienstleiterin lassen sich in dem familiär 
geführten Haus immer wieder auf einen Plausch blicken. 

Inhaberin und Heimleiterin Aileen Duve sowie
Pflegedienstleiterin Schwester Silke Hahm Schagow sind 
ein eingespieltes Team.

Gemeinsam etwas Großartiges erreichen, 
dass war schon immer ein persönliches Ziel 
von Aileen Duve. Die Leiterin und Ihr
Team vom Pflegeheim „Harzblick“
konnten sich über eine außer-
gewöhnliche Beurteilung
freuen. Mit der Bestnote von
1,0 wurde das Pflegeheim
„Harzblick“ vom Medizinischen
Dienst der Krankenkasse Anfang März 
2012 beurteilt. Ob bei der Pflege und me-
dizinischen Versorgung oder bei der sozi-

alen Betreuung und Alltagsgestaltung, die 
unabhängigen Prüfer kamen immer zum

selben Urteil: 1,0! Dieser Bestwert
gibt den Bewohnern, Angehöri-

gen und künftigen Gästen des
Pflegeheims „Harzblick“ die
Sicherheit, die bestmögliche
Versorgung am Lebensabend

zu genießen. Ich bin glücklich und 
dankbar, dass meine tägliche Arbeit und 
das gemeinsame Engagement mit meinem 
Traum-Team zu diesem Erfolg geführt hat.

Pflegeheim
„Harzblick“ Aileen Duve
MDK-Qualitätsprüfung
mit der Bestnote 1,0

ausgezeichnet!
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