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der Wildpark Schweinfurt ist endlich 
wieder geöffnet

Am 08. Juni war es nach einem halben Jahr 
soweit, Oberbürgermeister Sebastian Remelé er-
öffnete gemeinsam mit Baureferent Ralf Brettin, 
Wildparkleiter Thomas Leier, netlands Geschäfts-
führer Chris Payer und dem Vorsitzenden der 
Wildparkfreunde Florian Dittert den Wildpark.

Wildparkleiter Thomas Leier zeigte sich be-
geistert, dass endlich wieder Besucher in den 
Park dürfen: „viele Tiere und das ganze Wild-
park-Team haben diese Kontakte vermisst. Bei 
der Schließung im November gingen wir noch 
von vielleicht drei Monaten Schließung aus. Wir 
haben damals nicht gedacht, dass es so lan-
ge dauert. Nun sind wir alle sehr froh, dass es 
soweit ist.“

Oberbürgermeister Sebastian Remelé erläu-
terte, dass diese lange Schließung ihre Gründe 
hat, da die Stadt auf eine stabile Inzidenz unter 
100 warten wollte. Ein weiterer Grund sind die 
notwendigen Kontaktregistrierungen, die einen 
hohen personellen Aufwand darstellen. 
Dank der Unterstützung der netlands GmbH und 
der großartigen ehrenamtlichen Unterstützung 
durch die Wildparkfreunde ist dies nun möglich.  

 Fudderbägglibaggn – Bitte Termine auf der Homepage beachten.

Samstag, 17. Juli 2021 – Fahrt zur BUGA Erfurt mit Wüsten- und Urwaldhaus

Dienstag, 31. August 2021 – Einsendeschluss Fotowettbewerb

Donnerstag, 30. September 2021 – Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

Samstag, 02. Oktober 2021 – Herbstausflug Handthal – Wald, Wein & Winzerplatte

Mittwoch, 10. November 2021 – Multivisionshow mit Markus Mauthe „Die Welt im Blick“

Samstag, 27. November 2021 – Adventsausflug

Anmeldung und weitere Infos für unsere Fahrten und Ausflüge bitte per Mail an:

 info@wildparkfreunde-schweinfurt.de 

Auf unserer Webseite sind stets aktuelle Infos und eventuelle Änderungen zu unseren Terminen.

Vereinsvorsitzender Florian Dittert bedankt 
sich daher bei allen Mitgliedern: „die Öffnung 
haben wir all denen zu verdanken, die ihre Frei-
zeit für den Wildpark „opfern“, dies ist keines-
wegs selbstverständlich. Wir alle sind sehr froh, 
dass der Wildpark in Schweinfurt wieder geöffnet 
hat. Gerade in diesen angespannten Zeiten kann 
ein Wildparkbesuch einen tollen Ausgleich zur 
Erholung bieten.“

Zum Zeitpunkt des Drucks geltende Regeln:
Ab Montag, 28. Juni 2021 hat der Wildpark wie 

folgt geöffnet:

Montag bis Freitag 10:00 bis 17:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag 11:00 bis 18:00 

Uhr

Für jeden Besuch ist eine vorherige Online-Re-
gistrierung zwingend nötig.

Maximal 1.200 Personen dürfen sich gleichzeitig 
auf dem Gelände aufhalten.

Es gelten die aktuellen Hygienebestiumungen.

Wir suchen Bilder :
Jetzt wo alle Türen wieder geöffnet sind, geht es los und die „Jagd“ auf gute Bilder von den 
Tieren im Wildpark kann beginnen. Sichern Sie sich einen Platz im nächsten Wildpark-
kalender! Jetzt die schönsten Momente einfangen und dann nichts wie los und anmelden 
unter:

info@wildparkfreunde-schweinfurt.de

Bitte folgendes beachten:

    Ihr Wettbewerbsbild kann ab sofot eingeschickt werden
    Einsendeschluss ist der 31. August 2021
    Bildgröße mindestens 5 MB
    Bild nur im Querformat
    Es werden nur Bilder mit korrekten Kontaktdaten berücksichtigt.
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Wildparktiere
Fotos: Ursula Lehfer 2021  



Wir über uns
Wie viele unserer Wildpark-
freunde sicher schon mitbekom-

men haben, gibt es seit einigen Jahren in 
unserem Verein die Wildparkakademie. Ideen-
geber für die Gründung waren die „Freunde der 
Hauptstadtzoos“ in Berlin mit ihrer Schüler-
Akademie. 2016 hat unser Vorstand beschlos-
sen, auch so ein Projekt ins Leben zu rufen. 

Mit dem Bau des Bauernhofes, der durch die 
Wildparkfreunde kräftig unterstützt und im 
Sommer 2016 eingeweiht wurde, entstand ein 
eigenes Vereinsräumle für den Förderverein. 
Die ideale Voraussetzung für unseren selbst 
gesetzten Bildungsauftrag war geschaffen. 
Im Herbst 2016 konnte die Akademie somit 
gleich in die Tat umgesetzt werden und die 
ersten Kinder zwischen 10 und 12 Jahren be-
gannen, ihr Wissen über Tiere und deren Um-
welt zu erweitern. Seitdem erfreut sich unsere 
Akademie einer großen Nachfrage. 

Wir haben inzwischen ca. 18 Kinder in 4 Grup-
pen, mit 12 Betreuer*innen, die sich jeweils 
im Frühjahr und im Herbst an fünf Samstagen 
zwischen 10 und 12 Uhr treffen um gemeinsam 
eine kurzweilige und lehrreiche Zeit zu ver-
bringen. Bis zu vier Semester können die Kids 
durchlaufen bis sie am Schluss als echte Profis 
die Akademie verlassen.

Was 2016 noch im kleinen Rahmen – mit 6 Kin-
dern und 2  Betreuern begann, wuchs im Laufe 
der Zeit zu unserer großen Freude rasch an. 
Im Frühjahr 2018 übernahm Katja Köppl, die 
seit 2017 in der Akademie mitwirkt, die Leitung 
des Projekts. Die Planung und Durchführung 
der einzelnen Semester macht viel Spaß, es 

Wildparkakademie
Fotos: Florian Dittert 2021

 Und was genau machen wir eigentlich in der 
Akademie? Wir haben ein recht vielfältiges Pro-
gramm, so dass für jeden etwas dabei ist. U.a. 
haben wir schon einen Imker besucht, einen 
„echten“ Bauernhof besichtigt, wurden durch 
den Sennfelder Gemüse-
lehrpfad geführt, haben die Tierärztin am Wild-
park begleitet oder eine Exkursion mit dem 
Wildparkleiter Thomas Leier durch das Gehege 
und den Wald unternommen, Brot gebacken, 
Kürbissuppe gekocht, Körbe geflochten oder 
Vogelhäuschen gebaut.

Die Arbeit in der Akademie ist abwechslungs-
reich und mit sehr viel Spaß verbunden. Ganz 
besonders freuen wir uns darüber, dass bereits 
ein paar der ehemaligen Akademiekinder Lust 
bekommen haben, uns zu unterstützen. Wer 
Freude am Umgang mit Kindern hat und außer-
dem auch selbst seine Kenntnisse erweitern 
möchte oder wer umfassende Kenntnisse hat, 
die er gerne an die Kinder weitergeben möchte, 
der ist bei uns genau richtig!

An dieser Stelle geht ein besonderer Dank 
an Katja Köppl und Kristin Dittert, 
die beiden Hauptverantwortlichen unserer 
Akademie, sowie an alle weiteren helfenden 
Hände und natürlich an die Kinder, ohne die es 
das Projekt nicht geben würde.

Wir hoffen sehr darauf baldmöglichst neue 
Termine vereinbaren zu dürfen, mit denen wir 
den Jüngsten die Schönheiten des Wildparkes 
näherbringen können.

steckt ebenso eine Menge Organisation da-
hinter. Was genau ist eigentlich zu tun, um 
ein Semester reibungslos über die Bühne zu 
bringen? 

Beginnen wir mit der Vorplanung: Bereits 
einige Wochen vor Beginn findet ein erstes 
Treffen statt um die Termin festzulegen, ein 
weiteres ca. 3-4 Wochen vor dem ersten 
Akademietermin um die Inhalte zu be-
sprechen und die Betreuer einzuteilen. Der 
Abschlusstermin, der immer etwas ganz be-
sonderes ist (z.B. eine Fahrt in den Zoo), muss 
ebenfalls geplant werden. 

Als nächstes wäre da die Bürokratie: Anmelde-
listen führen, Wartelisten anlegen, Datenschutz- 
und Haftungsbestimmungen klären und einhal-
ten, Eltern über die Termine und deren Inhalte 
auf dem Laufenden halten.

Ganz besonders wichtig ist die Koordination der 
insgesamt 4 Gruppen: welche Gruppe belegt 
wann das Vereinsräumle und was macht an die-
sem Tag die andere Gruppe. Dafür müssen Ter-
mine mit der Wildparkleitung, den Mitarbeitern 
oder externen Betreuern für Führungen getrof-
fen werden; welche Kleidung brauchen die Kin-
der an dem jeweiligen Tag oder was müssen sie 
evtl. mitbringen. Für Koch- und Backerlebnisse, 
muss vorher natürlich eingekauft werden.
Nicht vergessen darf man das leibliche Wohl: 
Welchen Snack bieten wir an und wer kümmert 
sich um Essen und Getränke.
Last but noch least: T-Shirts mit Aufdruck für 
die Kinder und Abschlussurkunden müssen 
be- bzw. erstellt werden. Wir könnten noch ein 
bisschen weiter erzählen, aber wir wollen ja nur 
einen Überblick über unsere Arbeit geben.
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Aus der Akademie...
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Spendenübergabe
Fotos: Florian Dittert 2021

Durchstarten für die Wildpark-
freunde – Frankenrunners 
 erlaufen 1.160,72 Euro

Am Ende des Tages standen 103 Kilometer 
auf dem Laufkonto und ein Spendenbetrag in 
Höhe von 1.160,72 Euro auf dem Bankkonto 
der Wildparkfreunde. Erlaufen haben diesen 
stolzen Betrag die Frankenrunners Schwein-
furt, namentlich Dominik Glück, Roland Smith, 
Frank Wagner und Maik Borchert.

Anlass für diese großartige Spendenaktion war 
der Diebstahl einer Spendenbox der Wildpark-
freunde bei Papierschmitt in Schweinfurt: „Wir 
haben davon gelesen und uns spontan zum 
Spendenlauf über 100 Kilometer entschieden“, 
sagt Sprecher Dominik Glück. Unterstützung 
erhielten sie vom Limousinenservice Schwein-
furt und von Michael Schmitt, dem Inhaber 
von Papierschmitt am Roßmarkt. Am 10. April 
war es soweit, die Frankenrunners Schweinfurt 
absolvierten ihren Spendenlauf nach Bamberg 
und sammelten so den stolzen Betrag ein.

„Wir sind sehr dankbar für die tolle Unter-
stützung und das persönliche Engagement, 
welches nicht selbstverständlich ist. Der Dank 
geht neben den Frankenrunnes an Lars Hof-
mann, der ebenfalls 350,- Euro gespendet hat 
sowie an Michael Schmitt der spontan noch 
150,- Euro draufgelegt hat“, so Florian Dit-
tert, Vorsitzender der Wildparkfreunde, „die 
schlechte Tat des Diebstahls hat somit für die 
Wildparkfreunde doch etwas Gutes ausge-
löst, kamen doch in Summe 1.660,72 Euro an 
Spenden zusammen.“

Ostern mal anders... um Hoffnung zu 
geben haben die Wildparkfreunde den Pilus-
brunnen österlich geschmückt. Eine gute Orga-
nisation war dank Abstandsregeln, Kontaktbe-
schränkungen und immer noch geschlossenem 
Wildpark besonders gefragt. 

Das Gestell wurde vorab auf Vordermann ge-
bracht. Entsprechend den Coronaregeln waren 
es später zwei Teams die dann im Bauernhof 
des Wildparks das Tannengrün gebunden und 
mit Eiern geschmückt haben. Mit vereinten 
Kräften konnte die Osterkrone pünktlich vor 
Palmsonntag am Brunnen angebracht werden. 

Unser damit verbundener Wunsch für das 
nächste Jahr, ein Brunnen mit bunten Eiern und 
mit Menschen, die endlich wieder den Wildpark 
mit Freude füllen.

Dein Osterei für Günter. 

Zu Ostern hatten wir diese Mitmachaktion ge-
startet. Ein herzliches Dankeschön an die vielen 
Kinder, Familien und Kindergärten die sich an der 
Aktion beteiligt haben. Der Osterhase höchst-
persönlich hat damit Ostereierbaum Günter 
geschmückt. Im nächsten Jahr starten wir die 
Aktion erneut, dann bei hoffentlich geöffnetem 
Wildpark inklusive großer Ostereiersuche.

Rückblick... Herzliches Vergelt´s Gott an...

Impressionen Osterbrunnen
Foto: Florian Dittert 2021
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550 Mitglieder - 100.000 Euro 
Spendensumme

Merkts Euch fei... im nächsten Jahr feiern die 
Wildparkfreunde ihr 10-jähriges Gründungs-
jubiläum. 

Wir sind uns sicher, dass wir dies wieder 
gemeinsam tun können. Streichts Euch daher 
schon jetzt dick und fett im Kalender an!

4. und 5. Juni 2022
Lasst Euch überraschen.

Vorausschau... Ein Grund zu Feiern...

Was verändert sich...

während wir Menschen einige Zeit nicht im Wild-
park an den Eichen spazieren gehen durften ist im 
Wildpark viel Neues am Entstehen.

Aktuell wird auf dem Gelände ein Gebäude für 
die Wildparkschänke inkl. Büros und Aufenthalts-
räume für die Tierpfleger und die Wildparkleitung 
errichtet. Nähere Infos dazu folgen im nächsten 
Heft.

Der neue Elchzaun ist fertig gestellt, herzlichen 
Dank für all Ihre Spenden und viel Spaß beim 
Ansehen.

In den Startlöchern, das Projekt BEOPOLIS, 
die geliebten Vögel bekommen ein neues Zuhau-
se. 
Gleicher Standort nur einmal in neu und noch viel 
schöner, so das Ziel! Der Wildpark freut sich über 
neue Spenden, den Spendenzettel legen wir dem 
Bläddle bei.
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Neue Wilparkschänke
Foto: Florian Dittert 2021

Die Einfriedung des Riesenelchs
Foto: Florian Dittert 2021

Fotomontage BEOPOLIS Wir Wildparkfreunde freuen uns schon jetzt auf 
alle Neuerungen und sind ebenfalls immer offen 
für Spenden diese kommen natürlich den Tieren 
und dem Wildpark zu Gute.

Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE44 7935 0101 0021 2891 60

BIC: BYLADEM1KSW
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