
Samstag, 20. Juni – Einsendeschluss Fotowettbewerb 2020
WIR SUCHEN die schönsten Fotos in, um und mit dem Wildpark, gerne mit tierischen Aktueren,
bitte einfach unter

 www. wildparkfreunde-schweinfurt.de/fotowettbewerb
die Informationen lesen und bewerben!
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Hauptsponsor im Park – spendete die 
notwendigen Steinquader im Wert von circa 
10.000 Euro.

Die Krippe ist aus Quarzsandstein gebaut und 
der größte der roten Quader wiegt beachtliche 
12 Tonnen. Insgesamt sind Kosten von ca. 
110.000 Euro angefallen, welche aber komplett 
über Spenden und Sponsoring abgedeckt werden 
konnten.

Am 08.08.2019 wurde das Richtfest gefeiert und 
der Einzug der Tiere steht unmittelbar bevor.

Die Größe und den moralischen Fort-
schritt einer Nation kann man daran 

messen, wie sie ihre Tiere behandeln. 
Mahatma Gandhi

So die Inschrift des Steines der einem zum 
Eintritt ins neue Gehege begrüßt.
Doch wie begann alles?

Seit Mitte der 1960er Jahre und somit von An-
fang an dabei war das Kleintiergehege am so-
genannten grünen Klassenzimmer. Lange Zeit 
beherbergte es Meerschweinchen, Kaninchen, 
Frettchen und auch Hühner. 

Die Jakobsschafe sind 1998 vom Niederrhein 
kommend mit in das Gehege eingezogen. Durch 
den Bau des Bauernhofes im Jahr 2016 war das 
Kleintiergehege – bis auf die Schafe – verwaist. 
Nach über 50 Jahren hat das alte Gehege nun 
ausgedient. Mit Hilfe der Wildparkfreunde ist für 
die Jakobsschafe, die ihren Namen aus der Bibel 
haben und im übrigen sehr genügsame Haus-
schafe sind, ein neues Zuhause entstanden:    
    Die Jakobsschafkrippe.

Im März 2019 versammelten wir uns, um das alte 
Gehege abzureißen und im April konnte mit dem 
Bau der neuen Krippe begonnen werden. 

Die Wildparkfreunde spenden hierfür 42.000 
Euro. Die Fa. Beuerlein – langjähriger 

Termine Wildparkakademie Frühjahr Sommer
Samstag, 28. März | Samstag, 25. April | Samstag, 09. Mai | Samstag, 23. Mai
Samstag, 20. Juni - Ausflug Wildparkakademie – Tiergarten Straubing

Bereits seit einigen Jahren können Kinder im Alter von 10 – 12 Jahren den Wildpark und alle Themen 
rund um diese Einrichtung in der Akademie der Wildparkfreunde näher kennenlernen. Bis zu 12 kleine 
Forscher haben die Möglichkeit zu „Wildparkfrischlingen“ zu werden. 
Im ersten Semester steht immer das Thema „Wald und Nachhaltigkeit“ auf dem Programm. Außerdem 
nimmt die Tierpflegerin die kleinen Forscher mit auf eine besondere Tour zu den Tieren des Wildparks 
und berichtet aus ihrem täglichen Arbeitsalltag mit den Tieren. Passend zur Jahreszeit wird auf dem 
Holzherd im Bauernhof gekocht. 
Auch die Verwandtschaftsbeziehungen am Wildpark werden unter die Lupe genommen werden. In 
den höheren Semestern folgen dann weitere interessante Themen aus den Bereichen Wald, Tiere, 
Landwirtschaft und Natur.

Samstag, 07. März – Besuch des kleinen Industriemuseums
16:00 Uhr – Treffpunkt an der Gutermann-Promenade 1 in Schweinfurt Dauer der Führung ca. 
1,5 Stunden – im Anschluss besteht die Möglichkeit gemeinsam zum Essen zu gehen.

Anmeldung und Infos unter info@wildparkfreunde-schweinfurt.de oder 0160/97847968

Samstag, 28. März – Fudderbägglibaggn – Futterpäckchenpacken
12:00 – 15:00 Uhr im Bauernhof Herzlich Willkommen sind alle Vereinsmitglieder und die, die es noch 
werden wollen. Wer einen Kuchen oder ähnliches zur Verpflegung für alle mitbringen möchte ist herzlich 
dazu eingeladen!

Freitag, 01. Mai – Wanderung durchs Schweinfurter Land
geplante Wegstrecke ca. 13 Kilometer – weitere Infos folgen

Donnerstag, 07. Mai – 8. ordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes
19:00 Uhr – Einladung ergeht an alle Mitglieder schriftlich

Samstag, 23. Mai – Fudderbägglibaggn – Futterpäckchenpacken
12:00 – 15:00 Uhr im Bauernhof Herzlich Willkommen sind alle Vereinsmitglieder und die, die es noch 
werden wollen. Wer einen Kuchen oder ähnliches zur Verpflegung für alle mitbringen möchte ist herzlich 
dazu eingeladen!

Samstag, 20. Juni – Ausflug Wildparkakademie – Tiergarten Straubing
07:30 Uhr Abfahrt am Wildpark Preise: Erwachsene 35,- // Kinder bis 17: 25,- pro Person // im 
Reisepreis sind Busfahrt und Eintritt enthalten

Anmeldung: info@wildparkfreunde-schweinfurt.de oder unter 0160/97847968

2020
Die neue Jakobsschafkrippe
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Seit Dezember 2003 gibt es jetzt schon 
das Elchgehege im Schweinfurter Wild-
park.  Begonnen hat alles mit der Elch-

kuh Lina, die der Stadt von der finnischen 
Partnerstadt Seinäjoki zum 25jährigen Part-
nerschaftsjubiläum geschenkt wurde. 

Im März 2004 zog auch Lasse I vom Hei-
mattierpark Fürstenwalde a.d. Spree nach 
Schweinfurt. 

Nach Lina († 2011) und Lasse I († 2014) zog 
mit Elchkuh Daja (aus dem Wildpark Schwar-
ze Berge) und dem Bullen Lasse II (vom 
Tierpark Suhl) die nächste Generation am 
Wildpark Schweinfurt ein.
Und endlich... am 05.05.2016 – pünktlich 
zum Vatertag und im 50jährigen Jubiläums-
jahr des Parks – erblickten die ersten Elch-
zwillinge das Licht der Wildparkwelt. 

Auch in den Folgejahren konnten wir uns 
über Nachwuchs freuen. Im Mai 2017 kam 
Elchkalb Nilson zur Welt und schon ein Jahr 
später wurde Daja wieder Mutter von zwei 
Kälbern.

Smilla lebt jetzt im Wildpark Schorfheide, 
während Lillesol und Nilson ins Gehege Schil-
lingsrange umzogen. Die beiden jüngsten 
Geschwister sind inzwischen im 300 km ent-
fernten Wildpark und Greifvogelzoo Potzberg 
im Nordpfälzer Wald zu finden. 

Die Pflege von Elchen ist eine große Heraus-
forderung, da die Tiere trotz ihrer stattlichen 
Größe sehr sensibel sind. Sie sind besonders 
anfällig für diverse Parasiten, allen voran der 
Peitschenwurm. Unsere Elche am Wildpark 

erhalten deshalb täglich prophylaktisch eine 
kleine Portion Entwurmungsmittel um das 
Risiko einer Infektion zu minimieren. Das 
funktioniert zum Glück seit Jahren sehr gut. 
Zur Überwachung werden zusätzlich regel-
mäßig Kotproben der Elche untersucht.

Damit die Gefahr, beim Fressen Parasiten 
aufzunehmen für die Tiere gering ist, wird 
das leckere Grün auf dem bereitgestellten 
Futterwagen serviert und fixiert. Es ist wich-
tig, dass die Tiere möglichst nicht grasen.

Auch wir Besucher können eine großen 
Teil zur Gesundheit der Elche beitragen, 
indem wir sie nicht füttern!!!

Nach nun 16 Jahren ist ein neuer Zaun fällig. 
Die Spendenaktion hierfür läuft bereits seit 
einiger Zeit. Lasse hat extra dafür das Hand-
werk gewechselt und rührt als Elch Bäcker-
meister kräftig in der Schüssel um genug 
ElchZaunKuchen zu backen. Jeder kann 
ein kleines, mittleres oder großes Stück 
erwerben.

Spendenzettel finden Sie an verschiedenen 
Orten z.B. an der Wildparkschänke sowie 
auf der Internetseite der Stadt Schweinfurt 
(unter Wildpark an den Eichen; Termine & 
Infos) 

Die Elche, unsere Wappentiere!

Warum lieben die Menschen den Wildpark 
Schweinfurt?

Wildparks und Zoologische Gärten gibt es ja viele 
in ganz Deutschland und überall auf der Welt. Der 
Wildpark Schweinfurt ist in seiner Kombination 
jedoch einzigartig. Auf dem Gelände bietet er 
seinen Gästen spannende Spielplätze, wunder-
schöne Tieranlagen und weitere Freizeitmöglich-
keiten für Groß und Klein. Das ganze bei freiem 
Eintritt. Wo sonst gibt es so etwas in dieser 
Qualität?

Warum wurden die Wildparkfreunde 
gegründet?

Seit über 20 Jahren ist Thomas Leier für den 
Wildpark verantwortlich und hat mit außerge-
wöhnlichem Engagement den ehemaligen „Wald-
spielplatz“ zum Wildpark Schweinfurt weiterent-
wickelt. Das ist eine herausragende Leistung. Mit 
der Gründung des Vereins im Jahr 2012 wollten 
wir diese Arbeit unterstützen und einen weiteren 
Beitrag zum Erhalt leisten. 

Was war Deine Motivation mitzumachen?

Wenn man auf dem Bauernhof der Oma im 
„Säustall“ aufwächst bekommt man einen be-
sonderen Bezug zu den Tieren und der Natur. Als 
Kind war ich dann natürlich auch oft im Wildpark 
und anderen Zoos. Diese Leidenschaft wurde 
dann immer größer. Gott sei Dank habe ich eine 
Frau, die diese Liebe teilt. 

Wie hat sich der Verein seitdem entwickelt?

Wir waren damals 16 Gründungsmitglieder. Die 
Mitgliederzahl hat sich rasant entwickelt. Aktu-
ell sind wir über 500 Wildparkfreunde im Verein. 
Das freut uns sehr, zeigt es doch, dass wir auch 
als Verein einiges richtig machen. Des Weiteren 
steigen dadurch auch unsere finanziellen Möglich-
keiten, mit denen wir den Wildpark unterstützen 
können.

Wie schaut Eure Unterstützung des Wild-
parks aus?

Wir haben uns bei allen Spendenaktionen des 
Parks, sei es der Bauernhof, der neue Wildpark-
dampfer oder die neue Minigolfanlage, beteiligt. 
Vor kurzem konnte mit unserer Hilfe die neue 
Jakobsschafkrippe gebaut werden. Praktisch hel-
fen wir bei diversen Festen und Aktionen im Park 
sowie natürlich mit unserem Fudderbägglibaggn 
(Futterpäckchenpacken), das wir mehrmals im 
Jahr organisieren. Etwas Besonderes ist unsere 
„Wildpark-Akademie“ für Kinder von 10-12 Jah-
ren. Dies wir ebenfalls ehrenamtlich organisiert.

Interview mit 
Florian Dittert

 1. Vorsitzender

Warum sollte ich bei Euch Mitglied werden? 

Weil wir einfach ein saustarker Verein sind. Wir 
bieten allen Mitgliedern Helfer-Einsätze im Wild-
park, organisieren Ausflüge zu zoologisch und 
botanisch interessanten Zielen sowie viele weitere 
Aktivitäten, zum Beispiel unser Wintergrillen. Der 
Zusammenhalt und die Gemeinschaft in unserem 
Verein sind wirklich toll. 
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Warum Wildparkfreund?
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