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Heute drei neue Fälle
Wild- und Freizeitpark Höllohe bleibt geschlossen
Am heutigen Freitag wurden drei neue Infektionen mit dem Corona-Virus
festgestellt. Es handelt sich dabei nicht um Kontaktpersonen zu früher gemeldeten Fällen, so dass neue Infektionsketten nachverfolgt werden müssen. Die Gesamtzahl ist auf 444 angestiegen.
Im Wild- und Freizeitpark Höllohe in Teublitz zwingen die örtlichen Gegebenheiten
dazu, ihn weiter geschlossen zu halten. Auch wenn Tierparks und botanische Gärten ab dem 11. Mai wieder öffnen dürfen, ist dies nur unter Auflagen möglich, die in
der Höllohe nicht lückenlos eingehalten werden können. Der Einlass wäre zu überwachen, die 20 qm-Regel pro Besucher einzuhalten und mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten. Eine Begrenzung der Besucherzahl und die Vermeidung von Menschenansammlungen an Gehegen und auf den Spielplätzen lassen sich aber vor allem wegen der offenen Gestaltung von Zugängen und Wegen nicht überwachen.
Dem Landkreis Schwandorf als Träger der Einrichtung bleibt leider keine andere
Wahl, als den Park weiterhin geschlossen zu halten.
Das tierische Leben geht trotzdem unverändert weiter. Dank der guten Pflege durch
die Mitarbeiter geht es den rund 160 Tieren sehr gut. Die Bewohner der Höllohe
leben meist in Herden oder Gruppen und müssen nicht zusätzlich beschäftig werden. Wo es die Zeit zulässt, bekommen die Tiere zusätzliche Streicheleinheiten
durch die Pfleger. Wann der Wildpark Höllohe wieder öffnen wird, kann heute noch
nicht gesagt werden.
Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage https://corona.landkreisschwandorf.de zusammengefasst.
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MINT-Tipp des Tages: Trinkwasserversorgung und Kläranlagen
Wir alle drehen jeden Tag viele Male den Wasserhahn auf, zum Hände waschen, um
zu Duschen oder wenn wir Durst haben. Aber wo kommt das Wasser her, das aus
unserem Wasserhahn fließt? Und wo geht es hin, wenn es durch den Abfluss wegfließt? Im heutigen MINT-Tipp dreht sich alles um den Wasserkreislauf, die Versorgung

mit

Trinkwasser

und

die

Entsorgung

unseres

Abwassers.

Unter

https://www.lernreg.de/index.php?id=430 findet ihr außerdem heraus, wie ihr eure
eigene Mini-Kläranlage bauen könnt.
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