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Tierpark Meißen komplett abgeschnitten
Die Aras müssen wegen des Baus auf der B6 mit sich selbst sprechen. Dabei war Chef 
Heiko Drechsler so voller Hoffnung.

 Grünflügelaras zählen im Frühjahr 2020 zu den Attraktionen 
des Meißner Tierparks. © Heiko Drechsler 
Von Peter Anderson 

Meißen. Manchmal genügen derzeit die zehn Finger des Meißner Tierparkchefs, um die Zahl der 
Tagesbesucher in seiner Anlage im Ortsteil Siebeneichen abzuzählen. Diesmal liegt es allerdings weder 



am Wetter - wie sonst so häufig, noch an der Corona-Pandemie. Ein Vielzahl an Baustellen auf der B6 
verdirbt dem Dresdner das Saisongeschäft.
In Richtung Landeshauptstadt wird in mehreren Etappen der Belag der Straße ausgewechselt. 
Weiträumige Umleitungen sind zu der Vollsperrung ausgeschildert. Diesen Aufwand scheuen offenbar 
selbst Stammgäste. Zur Meißen Innenstadt hin erneuert eine Spezialfirma den bereits nach wenigen 
Jahren angegriffenen Beton der Hochwasserschutzmauer. Meter für Meter arbeiten sich die Fachleute 
vor. Eine Ampel regelt den Verkehr. Von Meißen in Richtung Riesa folgt die nächste Baustelle.

Für den Meißner Tierpark bedeuten diese Hindernisse eine Katastrophe. Aufgrund fehlender Mitarbeiter
musste das Ausflugsziel letztes Jahr bereits kurz nach dem Sommer schließen. Dieses Jahr machte die 
Corona-Pandemie alle Hoffnungen auf Besucheranstürme über Ostern und den ersten Mai zunichte. 
Er wisse derzeit nicht, wie es weitergehen solle, sagt Drechsler. Das Futter sollte zwar reichen. 
Trotzdem bleiben laufende Rechnung wie Strom und Wasser, die er sonst immer aus den laufenden 
Einnahmen beglichen habe. Zudem konnte mit dem Geld das im Winter angehäufte Minus ausgeglichen
und ein Polster für die Schließzeit ab Herbst angespart werden. Auf einen Lohn verzichtet der 
Enthusiast schon seit Jahren.

Mit der Stadt ins Gespräch gekommen
Die neuen Schwierigkeiten treffen den Tierpark in einer Zeit, in der sich erstmals seit Monaten wieder 
eine konkrete und positive Zukunftsvision für die Anlage abzuzeichnen schien. Bürgermeister Markus 
Renner, sechs Stadträte und der Mitgründer der Initiative Bürger für Meißen, Walter Hannot, hatten sich
jüngst von Drechsler die Anlage zeigen lassen und tauschten sich im Anschluss über mögliche 



Szenarien aus, wie es weitergehen könnte. Seit dem Wegfall von städtischen Zuschüssen führt der 
Tierpfleger den Betrieb als Einzelunternehmer. Die Kommunikation mit der Stadt war nach einem 
gegenseitigen Austausch von Vorwürfen blockiert. 
Der jüngste Austausch sei für ihn sehr angenehm und offen gewesen, sagt Drechsler. Es wurden keine 
alten Geschichten aufgewärmt. Er habe Gelegenheit erhalten, mit falschen Vorstellungen aufzuräumen. 
So sei wiederholt gefordert worden, exotische Tiere wie Kängurus, Stachelschweine oder Nandus 
abzuschaffen und ganz auf heimische Arten und Rassen zu setzen. "Genau diese Exoten sind es aber, 
weshalb Leute aus Dresden, aus dem Erzgebirge oder Brandenburg den weiten Weg auf sich nehmen", 
so der Tierpfleger. Die meiste Arbeit verursachten zudem Ponys oder Esel. Größte Hürde für den 
Fortbestand des Tierparks ist seiner Ansicht nach das fehlende Personal. Insgesamt drei Tierpfleger 
würden mindestens benötigt. 

Nach Auskunft des Rathauses wurde bei dem Gespräch der Arbeitsgemeinschaft Tierpark mit dem 
aktuellen Pächter des Geländes in Siebeneichen Konsens darüber erzielt, dass weder der jetzige 
Betreiber in der derzeitigen Form, noch die Stadt selbst künftig als Träger für den Tierpark fungieren 
sollten. Ebenfalls hätte Einigkeit darüber geherrscht, dass nur über eine Gemeinnützigkeit, etwa im 
Rahmen einer gGmbH, mit einem Verein oder ähnlichen Trägern, eine Finanzierbarkeit auch in Zukunft
machbar wäre.

Als nächste Schritte werde die AG dem Stadtrat einen Abschlussbericht übergeben. Anschließend 
müsse entschieden werden, ob die Stadt Meißen ein entsprechendes Konstrukt finanzieren wolle. Nicht 
zuletzt müsse der jetzige Betreiber sich zu einer möglichen neuen Organisationsform und 



seiner zukünftigen Rolle bekennen, heißt es abschließend aus der Behörde.

Betrieb geht nur mit Drechsler

Für eine gemeinnützig Form des künftigen Trägers plädiert auch der Vorsitzende der Linken-
Stadtratsfraktion Tilo Hellmann. Die Stadträte hätten als Hausaufgabe aus Siebeneichen mitgenommen, 
darüber nachzudenken, wie das konkret aussehen könnte. Wer könne Träger der Sache werden? Welche 
Vor- und Nachteile brächten die unterschiedlichen Organisationsformen mit sich? Diese Fragen gelte es 
jetzt zu beantworten. Ein Variantenvergleich müsse auf den Tisch, der mit dem finanziellen Spielraum 
abgeglichen werden sollte. Schnell werde eine Entscheidung benötigt, denn das Umsetzen der Pläne 
brauche Zeit, so Hellmann.

Für Walter Hannot von den Bürgern für Meißen steht fest, dass sich die Anlage in ihrer jetzigen Form 
nur mit Heiko Drechsler erhalten lässt. Nur er kenne die Abläufe und Zusammenhänge. Der 
Kommunalpolitiker favorisiert dementsprechend die Gründung einer gGmbH durch mehrere 
Gesellschafter, welche die Anlage  in ihrer aktuellen Gestalt übernehmen. Hilfe werde darüber hinaus 
benötigt in Form von Lohnkostenzuschüssen durch die Stadt und Sachleistungen des Bauhofs. Die 
Eintrittsgelder sollten den laufenden Betrieb finanzieren, Spenden und Fördermittel weitere 
Investitionen ermöglichen. 
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