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Die „Mama“ der Taubertal-Alpakas

Ilona Kindler hält seit 15 Jahren die „Neuweltkameliden“ – Herde lebt im Sommer in Detwang und im Winter in Reichelshofen
VON CORINNA BICKEL
ROTHENBURG – Ihr Kindheitstraum war es, Tierparkdirektorin zu
werden. Später wollte sie Medizin
studieren. Beides hat nicht geklappt
– und irgendwie doch. Mit ihrer Alpakafarm konnte Ilona Kindler beide Wünsche zusammenbringen.
„Eigentlich bin ich jetzt Tierparkdirektor und auch ein halber Doktor“, sagt Ilona Kindler. Als sie vor
15 Jahren ihre ersten Alpakas kaufte, habe sie festgestellt, dass kaum
jemand viel über diese Tiere wusste. Ihr selbst sei es ja anfangs nicht
anders gegangen. Durch Zufall war
sie im Internet auf Alpakas gestoßen. Und obwohl sie schon immer
tierbegeistert war, habe sie von Alpakas, die zur Familie der Kamele
(genauer gesagt: der Neuweltkameliden) gehören, keine Ahnung gehabt.
Doch Ilona Kindler war entschlossen, das zu ändern. Sie besuchte
Züchter in Neuseeland, sprach mit
Tierärzten und lernte von ihren eigenen Tieren. „Ich habe mich wahnsinnig reingesteigert in die Behandlung von Neuweltkameliden“, erzählt sie. Mit der Zeit hat sie sich so
viel Wissen angeeignet, dass sie
selbst Seminare für Tierärzte und
Züchter gibt.
Ihre eigene Herde besteht aus
knapp 50 Tieren, jedes hat einen Namen, über jedes kann Ilona Kindler
etwas erzählen. Da ist die hellbraune Manuka, die besonders neugierig
ist, der kleine Neptun, der kurz nach
seiner Geburt wochenlang um sein
Leben kämpfte, und die weiße Stute Diva, die zu den etwas älteren, erfahrenen Tieren gehört.
Auf der Weidefläche bei Detwang
sind dieses Jahr schon mehrere Fohlen auf die Welt gekommen, 16 insgesamt sind bis September zu erwarten. Auch wenn sie schon viele
Geburten miterlebt hat, sei es jedes
Mal aufs Neue aufregend, meint Ilona Kindler. Ihr Geburtskoffer steht

Jahresausflug
fällt aus
ROTHENBURG – Der vom 17.
bis 19. Juli geplante Jahresausflug der Gymnastik- und Spielabteilung des TSV Rothenburg
nach Schwabthal-Kronach fällt
aus. Der Ausflug soll nächstes
Jahr nachgeholt werden.

Knapp 50 Tiere gehören zu Ilona Kindlers Herde. Die „Taubertal-Alpakas“ stehen auf einer Weide bei Detwang.
griffbereit – für den Fall, dass sie helfen muss. Mehrmals hat sie schon
Fohlen mit der Hand aufgezogen.
Eine zeitintensive Aufgabe ist das:
Neun Monate lang bekommen die
Fohlen das Fläschchen. Dass eine
Stute ihr Neugeborenes nicht selbst
säugt, komme nach einem Kaiserschnitt öfter vor. „Die Stuten wissen
dann manchmal nicht, dass sie ein
Fohlen haben.“ Auch nach einer natürlichen Geburt dauere es drei Ta-

ge, bis Mutter und Fohlen sich an
Stimme und Geruch erkennen.
Aus ihrer Herde, den „TaubertalAlpakas“, verkauft Ilona Kindler hin
und wieder auch Tiere. Allerdings
nur, wenn sie absolut sicher ist, einen
passenden Käufer gefunden zu haben. Einen, der das Wesen der Alpakas versteht und schätzt. Einen,
bei dem die Tiere so leben können,
wie es ihrer Natur entspricht. Alpakas seien Herdentiere, die zu Art-

genossen extrem starke Bindungen
haben. Menschen gegenüber sind sie
zurückhaltend. „Alpakas sind Distanztiere. Sie halten immer Abstand.“ Schnelle Bewegungen mögen sie nicht. Genauso ist es mit dem
Streicheln. „Alpakas, die kuscheln,
sind fehlgeprägt“, erklärt Kindler.
Die Tiere betrachten Menschen dann
als ihre Artgenossen und verhalten
sich dementsprechend. Bei Hengsten könne das sehr gefährlich wer-

Arbeiter verletzte sich an Maschine
40-Jähriger wurde mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik geflogen

ROTHENBURG (vra) – Verletzt hat
sich am Dienstag ein 40-jähriger Metallbauer in Rothenburg. Das teilte
jetzt die Polizei mit.

einem Rothenburger Betrieb. „Dabei
geriet der Metallbauer aus Unachtsamkeit mit seinen beiden Händen in
den Pressvorgang der Maschine“, erklärt Polizeihauptkommissar KarlGegen 10.30 Uhr arbeitete der 40- heinz Döllinger den derzeitigen ErJährige an einer Abkantmaschine in mittlungsstand.

In der Folge sei der Verletzte mit
einem Rettungshubschrauber in eine
Spezialklinik geflogen worden.
Über die Schwere der Verletzungen des 40-jährigen Metallbauers
machten die Beamten bislang keine
Angaben.
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den. Ihre Freiheitsliebe, ihre Intelligenz, ihr soziales Verhalten: All das
fasziniert Ilona Kindler an Alpakas.
Bei ihren Farmführungen gibt sie
diese Faszination und ihr Wissen an
die Besucher weiter.
Mehrere Stunden verbringt sie jeden Tag bei ihrer Herde. Die Alpakafarm ist für sie weit mehr als nur
ein Hobby, sie ist Leidenschaft, Erfüllung, Ausgleich. Ilona Kindler
sagt: „Das hier ist mein Paradies.“

Selbsthilfegruppe „epilog“
pausiert ab sofort
ROTHENBURG – Wegen der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus pausiert die Selbsthilfegruppe „epilog“. Das erklärten die
Verantwortlichen gegenüber unserer
Redaktion. Interessierte könnten
sich dennoch unter der Telefonnummer 0151/55 50 49 81 oder per E-Mail
an epilog_voss@gmx.de melden.

Die Stadtmauer ist jetzt eine „doppelte Einbahnstraße“

Aufgrund der engen Gänge und der aktuell vielerorts gebotenen Abstandsregelungen gibt es seit Kurzem ein Leitsystem für Touristen und Einheimische
ROTHENBURG – An Abstandsregelungen oder dergleichen dachten
die Erbauer der Stadtmauer vor vielen Jahrhunderten nicht. Das hindert die Verantwortlichen der Stadtverwaltung jedoch nicht, auf die aktuelle Situation rund um das CoronaVirus zu reagieren: Seit Kurzem
herrscht auf der Mauer eine Einbahnstraßenregelung.
Wie Tourismusdirektor Dr. Jörg
Christöphler auf Nachfrage unserer
Redaktion erklärte, sei es der „ausdrückliche Wunsch“ des Oberbürgermeisters Dr. Markus Naser gewesen, eine entsprechende Vorkehrung
zu treffen.
Die Mauer sei ein „bevorzugter Attraktionspunkt der Stadt. „Und auf
der Stadtmauer ist es einfach zu eng,
wenn sich zwei oder mehr Gruppen
aus unterschiedlichen Haushalten
begegnen“, bekräftigt Dr. Christöphler.

Verkehrsschilder als
Orientierungshilfe
Mit Blick auf die gebotenen Empfehlungen zwischen 1,5 und zwei
Metern sei daher eine entsprechende
Maßnahme notwendig gewesen. Daher seien vor Kurzem zahlreiche

Schilder an den verschiedensten Orten der Stadtmauer angebracht worden – mit der Aufschrift „Mit Abstand sicher!“.
Ganz im Stile der bekannten Verkehrsschilder weisen nun die Symbole für „Einbahnstraße“ und
„Durchfahrt verboten“, in welcher
Richtung die Gäste oder Einheimischen auf der Mauer unterwegs sein
dürfen.

Röderturm
als „Verteiler“
Als Orientierungspunkt – oder
„Verteiler“, wie es der Tourismusdirektor nennt – dient der Röderturm.
„Wir haben uns diese Regelung deshalb überlegt, weil eine durchgängige ,Einbahnstraße‘ unserer Meinung
nach nicht sinnvoll wäre. Denn so
wären diejenigen, die auf Parkplatz
P1 oder Parkplatz P5 parken und
dann zum jeweiligen Eingang laufen
müssen, die Gelackmeierten“, so der
Chef des Rothenburg Tourismus
Service.
Auf die Frage, wie lange die „doppelte Einbahnstraßenregelung“ gelte, nannte Dr. Christöphler kein konkretes Datum: „Wie viele andere
Mit bekannten Verkehrssymbolen und der Überschrift „Mit Abstand sicher!“ weisen seit Kurzem Schilder den Weg für Maßnahmen gilt auch diese bis auf
Touristen und Einheimische auf der Stadtmauer – wie hier an der Stöberleinsbühne.
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