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P R E S S E M E L D U N G  Nr. 6/2010 
 

Wildtier-Vielfalt im und am Haustierpark 
-   „Wir leben auch hier“  - 

 
Im Jahr der Biologischen Vielfalt soll daran erinnert werden, dass jeder etwas zur Nachhaltigkeit des Umganges 
mit der Natur, mit seiner Tierwelt, Pflanzenwelt und mit wertvollen Biotopen sowie Landschaften in seiner 
Umgebung und weltweit beitragen kann. 
Der Artenschwund nimmt weltweit immer dramatischere Ausmaße an  und ist wohl kaum noch umkehrbar. Jeder 
aber hat es in der Hand , in seinem Umfeld durch behutsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen an Tieren 
und Pflanzen diese Entwicklung zumindest auszubremsen. 
 
Bekanntlich aber kann man nur das schützen und lieben, was man auch kennt! 
Deshalb hat der HAUSTIERPARK  LELKENDORF eine interaktive Informations-Schautafel am höchsten 
Punkt des hügeligen Parkteils an der sogenannten „Schönen Aussicht“  aufgestellt unter dem Titel: 
„WIR  LEBEN  AUCH  HIER“ (siehe Text und Fotos in A nlage)! 
 
Hintergrund: Im und am 16 ha großen und offenen, naturnah gestalteten Tierpark-Areal leben  mehr oder weniger 
unbemerkt von den Besuchern zahlreiche Wildtierarten, die man beobachten kann, wenn man etwas Muße 
mitbringt und in aller Ruhe beobachtet (z.B. Seeadler, Laubfrosch, Ringelnatter, Feldhase, Mäusebussard, Reh , 
Kranich, Bunt- und Grünspecht sowie viele Kleinvogelarten der Waldrand-Region ). Andere wie der große Kolkrabe 
leben praktisch ganzjährig vom gedeckten Futtertisch der Schweinegehege und anderer Rassen des Tierparks , wo 
sich täglich bis zu 60 Kolkraben zänkisch neben den Schweinen am Trog den Kropf voll schlagen.  
 
Diese und viele andere Arten hat der Lelkendorfer und im Ortsteil Groß Markow ansässige bekannte Hobby-
Tierfotograf  Bert Burchett auf der großen Schautafel in hervorragender Bildqualität verewigt. Jeder kann 
seine Artenkenntnis hier testen und im Zweifel unter einem Extra-Deckel die Antwort auf die durchnummerierten 
Tier-Fotos unter dem Motto „Wer bin ich“ finden. 
 
Auf einer zweiten verdeckten Tafel finden sich in bunter Foto-Kollage viele der über den Park verteilt 
untergebrachten besonders vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen (Fotos: Dr. J. Güntherschulze). Hier 
wird abgefragt, ob die Besucher sich noch an alle fotografisch dargestellten  Rassen erinnern können. Antworten 
finden sich im Zweifelsfalle auf dem Innendeckel. 
Denn auch 40 % der rund 6400 alten Nutztierrassen sind weltweit vom Aussterben bedroht, stellen aber eine 
essentiell wichtige lebende Genreserve für die Ernährung der Weltbevölkerung von morgen dar. 
Und der Haustierpark Lelkendorf  arbeitet daran, diese Genreserven und ihre kulturhistorische Bedeutung zu 
bewahren. 
 
Die 80 x 120 cm große und sehr gelungene  Schautafel kann jederzeit besichtigt und fotografiert werden. 
 
 
 
                Dr. Jürgen Güntherschulze 
-  Leiter HAUSTIERPARK  LELKENDORF  - 


