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Alles auf Abflug! 
Im Storchenkindergarten der Wildtierauffangstation des Naturschutz Tierparks Görlitz- 
Zgorzelec geht’s turbulent zu. 
 
Für die Störche der Region war das Brutjahr 2017 ein sehr Dramatisches. Unabhängig vom Wetter  
haben sich etliche Tragödien an den Storchenhorsten in der Umgebung abgespielt.  Einige der 
Trauma-opfer werden derzeit im  Tierpark Görlitz auf eine Auswilderung vorbereitet. 
 
Da ist zum Beispiel das Geschwisterpaar, das nach Turbulenzen am Horst, ausgelöst durch einen 
familienfremden Storch, einen Absturz aus 15 Meter Höhe fast unversehrt überstand. Drei 
Jungstörche wurden mit der Feuerwehr aus einem Horst evakuiert nachdem ein Elternstorch durch 
Unfall eine Beinfraktur erlitt und damit nicht mehr in der Lage war den Nachwuchs zu versorgen. Ein 
weiterer Jungstorch hatte zu früh das Nest verlassen, konnte nicht mehr zurückgesetzt werden und 
wurde ebenfalls in den Görlitzer Storchenkindergarten gebracht.  
Die tragischste Geschichte ist allerdings die eines Jungstorches auf den  achtsame Storchenfreunde 
aufmerksam wurden, weil er sich auf dem Nest offenbar nicht normal bewegte. Was war geschehen? 
Teile einer Plastiktüte, vermutlich beim Nestbau oder bei der Fütterung in den Horst eingetragen, 
hatte sich um das rechte Bein des Jungvogels gewickelt, der sich davon nicht mehr befreien konnte.  
Auch das Tier wurde evakuiert. Das Plastik hatte das Bein allerdings so stark abgeschnürt, die 
Blutzufuhr dadurch eingeschränkt und die Sehne so stark  angegriffen, dass der Vogel am Folgetag 
seiner Not Operation durch die Tierärzte eingeschläfert werden musste.  
 
Allen verbliebenen sechs Jungstörchen im Storchenkindergarten geht es hervorragend! Mit etwa drei 
Kilo haben sie schon das Erwachsenengewicht erreicht und nun geht’s drum fit zu werden für den 
Abflug Ende August gen Süden. Als Trimm Dich Gerät steht ihnen ein senkrechter Stamm zur 
Verfügung, wo sie fleißig das Aufbaumen üben und dabei ordentlich Muskulatur entwickeln.... 
Wünschen wir ihnen, dass sie auf ihrer weiten Reise mehr Glück haben als in ihren ersten 
Lebenswochen.... 
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