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WIR HINTERLASSEN SPUREN!

120 neue Bäume für das Wildgatter –
Baumpflanzaktion im Wildgatter gestartet!
Chemnitz, den 02. November 2020 – Dank zahlreicher Baumpatenschaften der Chemnitzer Bevölkerung an den
Förderverein „Tierparkfreunde Chemnitz e. V.“ können die engagierten Mitarbeiter des Wildgatters Oberrabenstein mit umfangreichen Aufforstungsmaßnahmen im Wildgatter beginnen. Fast 2.500,00 Euro kamen auf diese
Art und Weise bisher zusammen, so dass die ersten 120 Bäume jetzt im Bereich des Spielplatzes, im Wildschweingehege und hinter dem Rotwildgehege gesetzt werden können. Es handelt sich um einen Mix heimischer
Laub- und Nadelbäume, so dass in den aufgeforsteten Flächen ein für die Region typischer Mischwald entsteht.
Die Baumbestände im Wildgatter waren in den letzten Jahren durch die immer häuﬁger auftretenden extremen
Klimaereignisse wie Stürme und Trockenperioden sowie Borkenkäferbefall bedroht und es mussten zahlreiche
Flächen gerodet werden.
Durch das Engagements der Chemnitzer kann nun dieser Entwicklung entgegen gewirkt und der Baumbestand
nachhaltig erhalten werden. Die Wildgattermitarbeiter nehmen dabei die Pﬂanzungen selbst vor. Leider können
die Baumpaten aufgrund der coronabedingten Schließung der Einrichtung nicht wie geplant zur Pﬂanzung
eingeladen werden. Obwohl die Aktion für dieses Jahr damit beendet ist, erreichen den Förderverein nach wie
vor zahlreiche Anfragen zu Baumpatenschaften. Diese sind immer noch möglich, die so gespendeten Gelder
werden für Aufforstungsmaßnahmen im nächsten Jahr in Tierpark und Wildgatter verwendet.
Wer noch ein „tierisches“ Weihnachtsgeschenk sucht, kann sich oder seinen Lieben mit einer Tierpatenschaft sein
Lieblingstier, zumindest per hochwertig gestalteter Patenschaftsurkunde, nach Hause holen. Tierpatenschaften sind
für nahezu alle Tiere möglich – los geht’s ab 10,00 Euro pro Jahr für einen Fisch oder eine Maus über 150,00
Euro für einen Emu oder ein Känguru bis hin zu 500,00 bzw. 700,00 Euro für Amurtiger oder Zwergﬂusspferd.
10 % der Spendensumme ﬂießen in ein jährlich ausgewähltes Artenschutzprojekt, der Großteil kommt dem
Ausbau des Tierparks und der Verbesserung der Haltungsbedingungen zugute. Weit über 200 der über 1.000
Zootiere haben derzeit bereits einen Paten. Eine Liste aller Patentiere ist unter www.tierparkfreunde-chemnitz.de
zu ﬁnden. Natürlich kann man den Tierpark und seinen weiteren Ausbau auch direkt mit einer Spende auf das
Konto der Tierparkfreunde IBAN: DE11870500003583006690 unterstützen.
Wer langfristig an der weiteren Gestaltung mitarbeiten möchte, sollte einfach Mitglied werden. Neben der
Möglichkeit, den Tierpark jederzeit zu Vereinszwecken zu besuchen, bietet der Verein zahlreiche Veranstaltungen
pro Jahr und die Möglichkeit, eine der schönsten Freizeiteinrichtungen der Stadt aktiv mitzugestalten.
Mitgliedsanträge sind ebenfalls auf der komplett neu gestalteten Homepage zu ﬁnden. Aktuelles Projekt der
Tierparkfreunde ist der Umbau der ehemaligen Löwen- zur naturnahen Hyänenanlage.
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