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Beim Anblick der Bilder von Lothars
Ankunft im Sindelfinger Gehege stellte
sich uns die Frage: Wer von Ihnen hatte denn als Kind das Glück, die Petze als
Jungbären zu erleben? Folgende Aussagen wurden auf unserer Facebook-Seite getroffen.
Annemarie KetzelHilpert: Ich habe
junge Bären so um
1960 bei den damaligen Bäreneltern, der
Familie Jähnicke, auf
dem Schlosshof in einem Zwinger spielen
sehen und auch streicheln dürfen. Es war
ein totaler Magnet für Torgaus Besucher,
eine Attraktion, die damals wohl keine
andere Stadt vorweisen konnte. Als sie
größer waren, saßen sie stets unten im
Graben, machten Männchen und wurden mit Würfelzucker gemästet. Mit richtigem Tierschutz hat man es damals
nicht so genau genommen. Aber ganz
liebevoll betreut wurden sie damals wie
heute.
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Torgau verabschiedet sich von Braunbär Lothar
Die Bären Lothar, Sindi und Torgi waren ein Geschenk an Sindelfingen für die Landesgartenschau 1990

weil er ein unvorsichtiges Kind gebissen
haben soll. 2006 haben Lothar, gut 250 Kilogramm schwer, stolze 2,10 Meter groß
und Vater von drei Kindern, sowie seine
Schwester Sindi eine neue Heimat im ostdeutschen Bärenwald Müritz gefunden.
Karl-Heinz Boeck besuchte, so oft es ging,
seine Bären in Mecklenburg-Vorpommern
(www.baerenwald-mueritz.de): „Das Gelände ist groß genug und wunderschön.“
Als erster Bewohner hat Lothar eine ganz
besondere Bedeutung für den Bärenwald.
Der 13. Oktober, der Tag, als er 2006 im
Schutzzentrum ankam, soll deshalb unvergessen bleiben.
In Gedenken an Lothar will das Team
des Bärenwaldes deshalb am 13. Oktober 2019 benachteiligten Kindern einen
besonderen Tag ermöglichen. Nach dem
Tod ihres Bruders ist jetzt Sindi der Bär,
der am längsten in Müritz lebt.

VON SZ/BZ-REDAKTEUR
PETER BAUSCH* UND
TZ-REDAKTEURIN FRANCES WENDT

SINDELFINGEN/TORGAU. Der Braunbär
Lothar, 1990 ein Geschenk aus Torgau für
die Landesgartenschau in Sindelfingen,
ist am Osterwochenende im Alter von 29
Jahren eingeschläfert worden. Der erste
Bewohner im Bärenwald Müritz zeigte
seit dem Aufwachen aus der Winterruhe
starke neurologische Ausfallerscheinungen und hatte starke Schmerzen.
Karl-Heinz Boeck, damals im Sindelfinger Sommerhofenpark der erste
Pfleger von Lothar, wusste von Sabine Steinmeier, dass sein ehemaliger Schützling

*Peter Bausch hat die Städtepartnerschaft zwischen Sindelfingen und Torgau von der ersten Stunde im Jahr 1988 für die SZ/BZ begleitet.

Doris Schuck: Ich
glaube, so ziemlich
jeder Torgauer hat
sie sich damals angesehen. Die niedlichen
Kleinen. Hoffentlich
bleibt die Tradition
erhalten. Torgau
ohne Bären... Geht gar nicht.
Ariane Krüger: Ich
war früher oft bei den
Bärenjungen mit
meinem Opa. Es ist
sehr schade, dass es
keine Jungen mehr
gibt, es ist und bleibt
das Wahrzeichen von
Torgau.
Regina Wa: Schade,
als Kind besuchte ich
die Schule neben
dem Schloss und unser Schulhof war
über den Bären. Wir
konnten sie jeden
Tag besichtigen!
Ramona Studeny:
Unsere Bären ... Ich
war auch stets auf
dem Schlosshof und
am Gehege. Schade,
dass es keine Kleinen
mehr gibt. Da ich
eine Umschulung an
der Heimerer in Torgau mache, ist es zur
Pflicht und Tradition geworden, dass Jette, Benno und Bea immer besucht werden. R.I.P. Lothar

Auch Torgau ist
betroffen
Pfleger Karl-Heinz Boeck im Jahr 1990 auf dem Gartenschaugelände in Sindelfingen mit den Jungbären.
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Der ausgewachsene Bär Lothar. 

ernsthaft krank war. Der 66-jährige Sindelfinger, nach seiner Zeit im Grünpflegebetrieb der Stadt heute im Ruhestand,
hat den Kontakt zu dem Braunbären nie
verloren.
Sabine Steinmeier, die Chef-Tierpflegerin
im Bärenwald Müritz, trauert wie KarlHeinz Boeck um Lothar. „Zuletzt war Lothars Gang sehr schleppend. Er zog seinen rechten Fuß nach und ist manchmal
auch auf eine Seite gefallen. Der Tierarzt
hat ihm Medikamente gegeben, aber das
hat seinen Zustand leider nicht verbessert. Lothar hatte große Schmerzen, das
sah man ihm an“, zitiert der „Nordkurier“
die Tierpflegerin: „Also sind wir mit ihm
ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gefahren. Nach den
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Untersuchungen mussten wir die traurige
Entscheidung treffen, ihn von seinem Leid
zu erlösen.“

Geheult wie ein Schlosshund
Sechs Monate lang, im Jahr 1990, hatte
Karl-Heinz Boeck jeden Tag mit Lothar,
Sindi und Torgi verbracht. Als die drei
Bären im Oktober 1990 nach dem Ende
der Landesgartenschau ihren Zwinger in
Sindelfingen verlassen haben, hat er geheult wie ein Schlosshund: „Es war die
Hölle, aber ich war so froh, die drei Tiere
kennengelernt zu haben.“
Karl-Heinz Boeck ist eigentlich nur durch
Zufall zu den drei Bären gekommen, die
Torgau seiner Partnerstadt als Gastge-

über Meister Petz angelesen, erzieht die
in kurzer Zeit 25 Kilo schweren Bären mit
Klapsen und Honig-Mohrrüben. Er ist der
einzige Mensch, der in den Zwinger geht,
ohne gleich angefallen zu werden. Trotzdem halten normale Jeans die kratzigen
Liebkosungen der Bären nicht aus.
Die Stadt spendiert ihrem Pfleger eine
stabile Lederhose, nachdem er von Lothar gebissen wird. „Es war aber meine
Schuld“, sagt Boeck: „Er hatte einen blauen Luftballon im Maul. Ich habe ihm die
Nase zugehalten, damit ich das Plastikteil
aus seinem Rachen holen konnte, aber zu
früh losgelassen. Aber es waren ja nur ein
paar Kratzer.“

Über Löffingen nach Müritz
Lothar, Sindi und Torgi sind nach dem
Ende der Landesgartenschau im Oktober
1990 von Sindelfingen aus in den Freizeitpark Löffingen im Schwarzwald gezogen.
Karl-Heinz Boeck hat seine Schützlinge
oft besucht, aber nicht verhindern können, dass Torgi eingeschläfert wurde,

Frances Wendt ist bei der
Torgauer Zeitung die „Bärenbeauftragte“ und sehr
traurig über die Nachricht
vom Tod Lothars.
frances.wendt@tz-mediengruppe.de
Telefon 03421 721017

Wie geht’s den
Torgauer Petzen?
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Ulf Podbielski: Diese
Aufnahme stammt
aus dem Mai 1986
und wurde auf dem
Schlosshof Torgau
aufgenommen.

Monique SiegelDammaschk: Also ich
bin 1986 geboren
und ab da war ich ab
und an am Bärengehege in Torgau. Ich
denke, ich habe sie
dann auch gesehen.
Da hinten, in diesem kleinen runden
Eck, wo die Kleinen waren – da war ich
am liebsten. Ob das artgerecht war, weiß
ich allerdings nicht.

schenk zur Gartenschau verehrt hatte.
Im Bärengraben von Schloss Hartenfels
hatte das Trio am 2. Februar 1990 das
Licht der Welt erblickt, keine drei Monate, nachdem die Mauer in Berlin gefallen
war und die Sachsen in der Aufbruchstimmung der Nach-Wende-Zeit ganz andere
Sorgen hatten, als sich um Bärenkinder
zu kümmern.
„Ich weiß es noch wie heute, als die große
Kiste mit einem kleinen Loch in Sindelfingen angekommen ist“, sagt Karl-Heinz
Boeck: „Einen Tag vor der Eröffnung hat
man mich gefragt, ob ich mich um den
Streichelzoo mit Schweinen, Hasen, Esel
und Ziegen hinter der Klosterseehalle kümmern wollte. Ich habe sofort das
Werkzeug hingelegt und bin auf das Gartenschaugelände.“ Der Gärtner stellt sich
neben die Kiste, plötzlich wird er gekratzt.
Nicht sehr sanft: „Es hat ein bisschen geblutet, aber ich habe mich sofort in die
drei kleinen Bären verliebt.“
Unter der Obhut von Karl-Heinz Boeck
gedeihen die drei Torgauer prächtig. Der
Sindelfinger hat sich alles Wissenswerte

Peter Stracke vom Landratsamt Nordsachsen sendete uns nach Bekanntgabe des
Todes auf Nachfrage folgende Zeilen zu:
„Mit Bedauern haben wir zur Kenntnis genommen, dass der aus Torgau stammende
Braunbär Lothar in der Partnerstadt Sindelfingen leider eingeschläfert werden
musste. Im Jahr 1990 wurden zwei Jungbären anlässlich der Landesgartenschau in
Sindelfingen an die Stadt im Rahmen der
Städtepartnerschaft mit Torgau übergeben.“ Nicht nur Lothar wurde weitergegeben, auch weitere Bären verließen Torgau,
um eine neue Heimat zu finden: „Im Jahr
1991 bekam der Tierpark Dessau vier Bären, zwei fanden im Zirkus Rolando eine
neue Bleibe und ein Tier ging nach Zerpenik in Brandenburg. Letztmalig wurden
ein Jahr später fünf Petze nach Herzberg,
drei nach Spanien und drei nach Österreich abgegeben.“
Frances Wendt

Benno genießt sichtlich das kühle Bad und rubbelt sich dabei gleich das Winterfell ab.
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TORGAU. Nicht nur wir Menschen genießen aktuell die sommerlichen Temperaturen und können es kaum erwarten, nur noch in T-Shirt und kurzer Hose
aus dem Haus zu gehen. Bea (6), Benno
(6) und Jette (31), unsere drei Wahrzeichen aus dem Bärengraben, empfinden
das genauso und bereiten sich bereits
auf den Sommer vor. „Die drei genießen
das Wetter in vollen Zügen und gehen
aktuell am liebsten baden“, beschreibt
Bärenpflegerin Melanie Tennhardt den
Gemütszustand der Petze. Beschäftigung
steht dabei ganz oben auf dem Plan: „Wir
haben neu gebasteltes Spielzeug, was gerade täglich zum Einsatz kommt und allen
Beteiligten unheimlich viel Spaß macht.
Außerdem versuchen wir, die Tiere mit
Melonenbomben ins Wasser zu locken.“
So bald sie ihr Fell verlieren, heißt das
eindeutig: es wird wärmer. Im Wasser
geht das Fellabschütteln am einfachsten:
„Man sieht richtig, wie das Fell herumliegt. Neben dem Wasser nutzen die drei
auch gerne harte Flächen, um sich das
Fell abzuschuppern.“ Bei diesen Aussichten können sich wohl nicht nur Bea,
Benno und Jette freuen.  Frances Wendt

Auch „Oma“ Jette schnappt frische Luft und futtert genüsslich Obst und Gemüse.
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