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der Ansturm auf die Futter-
päckchen im Wildpark war im 

letzten Sommer sehr groß.

Daher rief der Vorstand der Wildparkfreunde zu 
einem außerordentlichen Fudderbägglesbaggn 
am Donnerstag, den 5. August 2021 auf. Zu 
diesem Termin kamen eine handvoll Helfer und 
man beschloss, sich in einer Woche wieder zu 
treffen. Daraus wurden inzwischen 7 Treffen 
und Gabriele Hufnagel-Kneup, welche auch die 
Planung übernahm, hatte die Idee: wir gründen 
einen Fudderbägglesbagger-Stammtisch.

 Die Stamm-Mannschaft besteht aus folgenden 
Personen: Gabriele Hufnagel-Kneup, Dieter 
Kneup, Hubert Krämer, Christine Bardolf und 
Peter Stößel.

In der Folge gesellten sich dann jeweils zwischen 
5 und 10 Personen dazu und bei guter Unter-
haltung, einer Tasse Kaffee und einem Elchkeks 
wurden zwischen 14.00 und 17.00 Uhr mehrere 
tausend Fudderbäggli produziert.

Einige machen inzwischen sogar Heimarbeit 
und falten zu Hause die Päckchen vor, sodass 
sie dann donnerstags nur noch befüllt werden 
müssen. Ab 11.11.21 geht der Stammtisch in die 
Winterpause und man wird sich zwischendurch 
vielleicht mal zu einem Essen oder zu einem 
Kaffee am Nachmittag treffen. 

 Fudderbägglibaggn – Bitte Termine auf der Homepage beachten.

Samstag, 21. Mai 2022 – Frühlingsfahrt Tiergarten Straubing

Sonntag, 05. Juni 2022 – 10 Jahre Wildparkfreunde

Samstag, 15. Oktober 2022 – Herbstwanderung

Samstag, 26. November 2022 – Adventsausflug Ulm

Auf unserer Webseite sind stets aktuelle Infos und eventuelle Änderungen zu unseren Terminen.
Anmeldung und weitere Infos für unsere Fahrten und Ausflüge bitte per Mail an:

 info@wildparkfreunde-schweinfurt.de 

Im kommenden Frühjahr wird aber der 
Fudderbägglesbagger-Stammtisch den Produk-
tionsbetrieb wieder aufnehmen und so den Wild-
park weiter unterstützen. 

Neue „Stammtischbrüder und -schwestern“ sind 
herzlich willkommen. 
Wir sagen

„ Ein Herzliches Vergelts Gott“ 
an unseren Stammtisch und den Gast-Redakteur 

Peter Stößel.

NACHRUF

Im letzten Jahr mussten wir leider 
Abschied nehmen, unerwartet verstarb 

die Tierpflegerin

Susanne Zirkel
Wir möchten an dieser Stelle allen 

Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl 
ausdrücken. 

Wir sind Susanne sehr dankbar für all die 
engagierte Arbeit und den liebevolle Um-

gang mit den Tieren und werden sie stets in 
guter Erinnerung behalten.

Im stillen Gedenken, die Freunde des 
Wildparks Schweinfurt.

Ausgabe 4|2022
Wildpark

Futterbägglesbagger-Stammtisch… 
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der Bauerngarten

Direkt neben dem Bauernhof, zwischen den 
Gänsen und den Ziegen, liegt unser kleines 
Gärdle. Dort haben auf ca. 50 qm Kräuter, 
Obst, Gemüse, Blumen und Sträucher ihren 
Platz. Derzeit wachsen dort u.a. Petersilie, Sal-
bei und Lavendel, aber auch Flieder, der rote 
sowie der dreilappige Sonnenhut. 

Seit ein paar Monaten gibt es sogar ein Hoch-
beet, von dem im nächsten Jahr hoffentlich 
schon die ersten Erdbeeren geerntet werden 
können. Das Hochbeet wurde vom Wildpark-
mitarbeiter Nicolai Pfeif für uns gebaut.

Sabine Engert, die bereits seit Jahren unseren 
Verein u.a. als Vorstandsmitglied unterstützt, 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Garten 
auf Vordermann zu bringen und zu pflegen. 
Dabei wird sie vom Wildparkteam unterstützt 
und von Klein-Katrin beaufsichtigt.

Diese Mischung aus Nutz- und Zierpflanzen soll 
nicht nur Insekten anlocken, sondern auch den 
Kindern unserer Wildparkakademie für die Um-
weltbildung zur Verfügung stehen. In diesem 
Jahr konnten wir bereits unsere erste kleine 
Ernte aus Johannisbeeren, Kartoffeln und Kür-
bissen einholen und verarbeiten.

 In den nächsten Jahren hoffen wir, dass dies 
gemeinsam mit unseren Akademiekindern zur 

Gruppenarbeit wird.

Werde Teil von etwas Großem...

werde Wildparkfreund 

Du magst Tiere und

willst Menschen begegnen die gerne in der 
Natur sind und die zusammen Feste und tolle 
Aufgaben meistern?

möchtest ihre Lebensweise im Tierpark unter-
stützen?

magst gerne vorbeikommen wenn wir Aktivi-
täten veranstalten?

genießt neben der Arbeit ab und an den Tier-
park?

du möchtest uns unterstützen?

Interesse?
Stift in die Hand und Beitrittserklärung 
ausfüllen.

Oder bequem online unter
www.wildparkfreunde-schwein-
furt.de/mitglied-werden

Egal ob du viel oder wenig Zeit investieren 
möchtest, wir freuen uns auf DICH!

Bitte ausgefüllt und unterschrieben 
an:
Wildparkfreunde Schweinfurt e.V.

Florian Dittert

Hans-Holbein-Str. 32

97422 Schweinfurt

Am 30. September 2021 fand im 
Saal des Naturfreundehaus Schwein-
furt die Mitgliederversammlung der 
Freunde des Wildparks Schweinfurt 
e.V. statt. Zur Tagesordnung gehörte 
neben den Berichten des Vorsitzen-
den und Schatzmeisters die Neuwahl 
des Vorstands der Wildparkfreunde. 
Der 1. Vorsitzende Florian Dittert 
und der Schatzmeister Torsten Ott 
wurden einstimmig bestätigt. Neu in 
die jeweiligen Ämter wurde Ursula Lehfer als 
stellvertretende Vorsitzende, Ramona Stapf 
als Schriftführerin, Sabine Engert als Beisitze-
rin sowie Peter Stößel und Richard Grekov als 
Beisitzer gewählt. Alle übrigen Vorstandsmit-
glieder wurden ebenso in ihrem Amt bestätigt. 
Damian Wieczorek und Dieter Bauer wurden 
neu als Kassenprüfer bestellt.Organisatorisch 
ist der Verein bestens aufgestellt. Trotz Coro-
na konnten wieder viele neue Mitglieder ge-
worben werden. Die Zahl der Wildparkfreunde 
hat mit über 640 Mitgliedern einen neuen 
Höhepunkt erreicht. Finanziell wurde der Wild-
park in 2019 und 2020 mit über 20.000,- Euro 
unterstützt, sei es beim Bau der Jakob-

schafkrippe oder den Tierpatenschaften 
von Elch Lasse und Luchs Schörschla. 2019 
konnten mehr als 30 Veranstaltungen rund um 
den Wildpark durchgeführt werden. Pandemie 
Bedingt mussten in 2020 die meisten Veran-
staltungen entfallen. Im Jahr 2021 starteten 
die Wildparkfreunde langsam wieder durch 
und haben erste Vereinsausflüge sowie das 
beliebte „Fudderbägglibaggn“ organisiert.

Wir wünschen allen ein Gesundes, Glückliches 
und Fröhliches neues Jahr!
Mit hoffentlich tollen Begegnungen.

Unterschrift/Datum:

Wir über uns...

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser 
Stelle an Sabine & die Wildparkmitarbeiter für die 
Arbeit und die Unterstützung in unserem Gärdle.

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Wildparkfreunde Schweinfurt

21-10-19-WP_Bläddle.indd   221-10-19-WP_Bläddle.indd   2 30.01.2022   17:49:1230.01.2022   17:49:12



4 5

Unser Wildpark bietet ein vielfältiges 
Angebot an tollen Tieren, sehr individuellen 
Spielplätzen und anderen Attraktionen für 
Groß und Klein wie z.B. die Minigolfanlage, 
den Wildparkdampfer mit seinem Sprühfeld, 
das „Tor der Wünsche“ sowie die parkeigene 
Waldschänke (Konsumiere für die Tiere).

Das alles könnte nicht funktionieren ohne die 
Mitarbeiter des Wildparks mit ihren verschie-
denen Ausbildungen und allen voran einem 
hochmotivierten Wildparkleiter. Wir wollen 
euch gerne die Arbeit der Mitarbeiter in den 
einzelnen Bereichen vorstellen und beginnen 
mit demjenigen, der einen Überblick über alles 
haben muss.

Thomas ist Förster und Betriebswirt, sein 
Anspruch besteht darin nachhaltig, bei allen 
anstehenden Tätigkeiten im Park, ökologische 
und ökonomische Gesichtspunkte in Einklang 
zu bringen.

Vor über 25 Jahren wurde Thomas auf-
grund einer Anzeige in einer Forstfach-
zeitschrift auf die „Revierleiterstelle mit 
Walderholungsanlage“ in Schweinfurt auf-
merksam. Zu diesem Zeitpunkt war er als 
Förster in Miltenberg tätig und so kam es, 
dass er am 01. April 1994 eine nie endende 
neue Aufgabe begann und seine Berufung 
fand.

Viele können sich sicher noch an die Zeit 
erinnern, als der Wildpark noch Wald-
spielplatz hieß. Auch damals gab es schon 
viele Tiere sowie verschiedene Spiel- und 
Freizeitangebote, der Wald an den Eichen 
war besonders bei der Schweinfurter Bevöl-
kerung ein beliebter Ausflugsort. Unabhängig 
davon begann Thomas sich zu überlegen, wie 
man diese Erholungsstätte noch attraktiver 
gestalten und vor allem, wie mögliche Neue-
rungen sei es am Tierbestand, den Tieran-
lagen oder Spielplätzen, finanziert werden 
können.

In den folgenden Jahren wurde, neben der 
Inbetriebnahme der Waldschänke im Jahre 
2001, dem Aufstellen von Spendenboxen, dem 
Verkauf der „Fudderbäggli“ oder der Ausrich-
tung der vielen Feste, vor allem die Generie-
rung von Fremdkapital, zur Umsetzung der 
Transformation - Waldspielplatz via Wildpark, 
eine der wichtigsten Aufgaben von Thomas!

Damit auch in Zukunft die hohen Ansprüche 
an das Tierwohl und das Angebot finanziert 
werden können, sind über 46 Hauptsponsoren 
und unzählige Förderer des Wildparks nicht 

zieht der Wildpark ca. 600.000 Besucher 
an. Und das nicht nur aus der näheren Um-
gebung. Wer einmal aufmerksam an einem 
schönen Sommertag über den Parkplatz läuft, 
wird eine  erstaunliche Vielfalt an auswärtigen 
Kennzeichen entdecken.

Die Einrichtung zu pflegen, zu unterhalten und 
weiterzuentwickeln erfordert einen großen, 
auch finanziellen Aufwand der Stadt Schwein-
furt, und ein enormes Engagement. Die 
Aufgaben reichen von der Organisation des 
Futtermittelbedarfs, der Gesundheitsprophy-
laxe, der Tierpflege über den Bau und der In-
standhaltung der Tieranlagen und Spielplätze, 
der Personalleitung von 12 Mitarbeitern und 
vieler Praktikanten, der Einhaltung vielfältiger 
gesetzlicher Vorgaben bis hin zur Haushalts-
planung und Budgetüberwachung und noch 
vieles, vieles mehr. 

Auch wenn Thomas zum Glück für viele Aufga-
ben sein fachkundiges und kompetentes Team 
hat, einen Gesamtüberblick muss er trotzdem 
über alles behalten. Und was die Weiterent-
wicklung betrifft: Wer entscheidet eigentlich, 
welches Projekt als nächstes ansteht? 

Mit einer der Hauptaufgaben des Wildpark-
leiters. Je nach Höhe der Investition ist eine 
Rücksprache und die Zustimmung des Baure-
ferenten Ralf Brettin bis hin zum Oberbürger-
meister Sebastian Remelé oder des Stadtrates 
notwendig. Dabei plant Thomas nicht nur das 
nächste Projekt, sondern geht dabei gedank-
lich mehrere Jahre in die Zukunft. Die Besu-
cher sollen natürlich auch über die aktuellen 
Projekte informiert und teilweise sogar einge-
bunden werden. Jede   Spendenaktion die wir 
am Wildpark sehen, z.B. für den „ElchZaun-
Kuchen“ oder aktuell „BeoPOLIS“ – Die Stadt 
der Vögel, entstammt den Gedanken und der 
Feder von Thomas. Das kann auch gerne mal 
nachts passieren. 

Tatkräftige Unterstützung erhält er dabei von 
seiner Frau Heidi, sowie seinen Kinder Theresa 
und Lukas, die seine Ideen kritisch begutach-
ten aber auch eigene Vorschläge einbringen. 
Lediglich „Wilma“, die schokoladenbraune 
Labradorhündin der Familie Leier, hält sich 
aus der ganzen Arbeit raus und ist einfach nur 
Hund! :) 

Das alles ist bis heute eine Berufung für Tho-
mas. Den Wald liebt er schon seit seiner Kind-
heit, als er noch mit seinem Vater zum Pilze 
sammeln ging.

mehr wegzudenken. Hier verhält sich 
Thomas wie mit guten Freunden, die Kontakte 
und Beziehungen gilt es zu pflegen.

Viele aus unserem Verein haben dabei schon 
die Erfahrung gemacht, dass Thomas gerade 
dafür ein ganz spezielles Gespür hat. Oftmals 
bedarf es nur einer Kleinigkeit zur richtigen 
Zeit, mit der er seine Dankbarkeit ausdrückt. 
Nicht nur, um die emotionale Bindung an den 
Wildpark zu stärken, sondern auch um etwas 
zurück geben zu können. Dieses Gespür kann 
man natürlich nicht lernen und geht auch weit 
über den normalen Arbeitsalltag hinaus. Durch 
dieses Engagement konnten in den letzten 25 
Jahren ca. 5 Millionen Euro an Sponsoring-
Leistungen und Spenden generiert werden.
Eine außergewöhnlich hohe Summe für die 
Thomas sehr dankbar ist!

Eine Motivation hinter diesem Engagement ist 
die für Thomas wichtige Aufgabe der Umwelt-
bildung! Waldpädagogik, im Sinne von Füh-
rungen durch den Park, soll auf den Wald und 
die Tiere neugierig machen um Kindern und 
Erwachsenen einen Zugang zur Natur zu er-
möglichen. Thomas dazu: „Wir gestalten aktiv 
einen naturnahen, erlebnisorientierten Wild-
park, der den Besucher mit allen Sinnen die 
Tier- und Lebensräume begreifen lässt“. 

Nicht nur die artgerechten und strukturreichen 
Anlagen für die Tiere, sondern auch die viel-
fältig gestalteten Spielplätze lassen den Be-
such zu einem emotionalen Erlebnis werden. 
In Deutschland ist unser Wildpark immerhin 
eine der größten Freizeiteinrichtungen die bei 
freiem Eintritt besucht werden kann. Jährlich 

Herzliches Dankeschön und auf 
zum nächsten Projekt , lieber Thomas 

und Familie!

Wir stellen vor - Wildparkleiter Thomas Leier

21-10-19-WP_Bläddle.indd   321-10-19-WP_Bläddle.indd   3 30.01.2022   17:49:1530.01.2022   17:49:15



6

Rückblick...

3
Platz 3
Foto: Stefan Grebner

Sieger des Fotowettbewerbs...

Schnabelstich 
im Wildpark – 

Der Wildpark wird 
wieder ein Stück 
schöner und attrakti-
ver. Wie im Wildpark 
üblich, gab es zum 

Auftakt der neuen Spendenaktion etwas be-
sonders. Mit einem Schnabelstich setzten 
Sponsoren, die Wildparkfreunde und weitere 
Unterstützer das symbolische Zeichen für den 
Start des Projekts: BEOPOLIS – Die Stadt 
der Vögel. Baubeginn für BEOPOLIS ist für 
das Frühjahr 2023 und die Fertigstellung für 
Juli 2024 geplant, die dann mit einem gro-
ßen Eröffnungsfest gefeiert wird. Die Kosten 
in Höhe von rund 500.000 Euro sollen durch 
die finanzielle Unterstützung von Sponsoren, 
Förderern und Freunden gedeckt werden. Mit 
dem Einsatz von 50, 200 oder 500 Euro kann 
sich ab sofort jeder beteiligen. Jeder Spender 
erhält dafür Verdienstmedaillen in Gold/
Silber/Bronze sowie seine Bürgerurkunde. 
Natürlich erscheint der Name auch an den 
Spendentafeln an den Volieren. Die Wildpark-
freunde haben bereits 16.000,- zum Schna-
belstich für die BEO-Volieren gespendet und 
planen das Projekt mit bis zu 40.000,- Euro 
zu unterstützen.

Hildegard und Toby Rizzo-Stif-
tung spendet 5.000 Euro an die 
Freunde des Wildparks Schwein-
furt e.V. für die Beo-Voliere

Mit einer großzügigen Spende der Hildegard 
und Toby Rizzo-Stiftung wird ein Beitrag zum 

Die glücklichen 
Gewinner im 

Jahr 2021
1. Platz – Machulik Nils

2. Platz – Mangold Kylie

3. Platz – Grebner Stefan

4. Platz – Bauer Dieter

5. Platz – Binder Nikolas

6. Platz – Lipsik Mary-Ann

7. Platz – Bieberstein Cornelia

8. Platz – Pfister Elena

9. Platz – Lear Ralph

10. Platz – Wiechel Marco

Vielen Dank für die Einsendungen 
und nach dem Wettbewerb ist vor dem 
Wettbewerb daher:

Fotowettbewerb 2022
Bitte beachten Sie folgendes:

Ihr Wettbewerbsbild kann ab sofort eingeschickt 
werden.
Einsendeschluss ist der 31. August 2022
Bildgröße mindestens 5 MB
Bild nur im Querformat
Es werden nur Bilder mit korrekten Kontakt-
daten berücksichtigt.
Pro Teilnehmer nur 1 Bild.
Infos und Anmeldung auf unserer Homepage

Neubau der BEO-Voliere im Wildpark 
Schweinfurt im Rahmen des Projekts „Be-

opolis“ geleistet. Das Spendengeld in Höhe von 
5.000,- Euro fließt mit in den Bau der BEO-Vo-
liere, deren Finanzierung die Freunde des Wild-
parks übernehmen.
„Wir freuen uns sehr über die großartige Unter-
stützung. Mit dem Neubau der Volieren wird den 
Tieren ein besseres Zuhause im Wildpark gebo-
ten, gleichzeitig wollen wir die Besucher für die 
Themen Natur- und Artenschutz sensibilisieren“, 
berichtet der Vorsitzende Florian Dittert bei der 
Spendenübergabe im Wildpark. Die Hildegard 
und Toby Rizzo-Stiftung unterstützt seit ihrer 
Gründung im Jahr 2000 Projekte und Institutio-
nen in den Bereichen Jugend- und Familienhilfe 
sowie Umwelt-, Tier- und Landschaftsschutz.

Vertreten wurde die Stiftung durch den Filial-
leiter der HypoVereinsbank in Schweinfurt, Nils 
Scheiner, und Torsten Homeier, Vermögensnach-
folgexperte der Region Bayern Nord, die sich 
freuten, die Zuwendung im Namen der Stif-
tungsvorstände persönlich überreichen zu kön-
nen.

Die Hildegard und Toby Rizzo-Stiftung ist eine 
von über 50 ihrer Art in Nordbayern, für die die 
HypoVereinsbank mit weiteren Organisationen 
ehrenamtliche Vorstände entsendet und damit 
die Verwaltung der Stiftungen sichert. Die jähr-
lich erwirtschafteten Stiftungserträge kommen 
im Sinne und Andenken der Stifter den sat-
zungsmäßigen Zwecken zu.

BEOPOLIS – Die Stadt der Vögel – entsteht

im Bild von links: Maurice Breitkopf (stellvertretender Vorsitzender), Torsten Homeier 
(Vermögensnachfolgexperte der Region Bayern Nord), Ursula Lehfer (stellvertretende 
Vorsitzende), Nils Scheiner (Filialleiter der HypoVereinsbank in Schweinfurt), Torsten 
Ott (Schatzmeister), Florian Dittert (1. Vorsitzender) Bildrecht: Kristin Dittert

www.wildparkfreunde-schweinfurt.de/fotowettbewerb

Platz 2
Foto: Kylie Mangold

Platz 1
Foto: Nils Machulik
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