Pressemitteilung vom 21.05.2010

Das WOLFCENTER wächst:
Sechs Welpen beziehen ihr neues Revier!
Fünf Rüden und eine Fähe europäischer Grauwölfe sind heute 11 Tage alt und
werden von nun an vom WOLFCENTER-Team von Hand aufgezogen. In den
nächsten Wochen werden sie rund um die Uhr betreut vom Inhaber Frank Faß
und der Tierpflegerin Nicola Gölzner. Die Welpen werden regelmäßig mit der
Milchflasche gefüttert und erfahren viel Körperkontakt von uns, um eine
Sozialisierung auf den Menschen zu ermöglichen. Dies hat zur Folge, dass die
Tiere später Besuchern gegenüber weniger scheu sind.
Geboren sind die Wölfe am 10. Mai 2010 im Wildpark Neuhaus/Solling, welcher den
Niedersächsischen Landesforsten zugehörig ist. Der gestrige Umzug in das
WOLFCENTER verlief erwartungsgemäß völlig unproblematisch und ruhig. In dem
9.000 qm großen Gehege der Welpen steht momentan ein Armeezelt bereit,
eingerichtet mit Holzfußboden, Elektrizität, Betten, Mobiliar und allem, was man für
die Pflege kleiner Wölfe benötigt. In den ersten Wochen werden sie noch viel Schlaf
und Wärme brauchen. Ab der vierten bis fünften Woche werden sie dann neugierig
ihre nähere Umgebung erkunden und durch Spiel untereinander und mit den
menschlichen Bezugspersonen ein soziales Miteinander lernen. Unterstützt wird das
WOLFCENTER-Team hier bis in den Herbst hinein von sorgsam ausgewählten, sehr
motivierten Praktikanten. Diese Handaufzucht kann ab sofort von unseren Besuchern
beobachtet werden!
Alle unsere Besucher sind in den nächsten Wochen aufgefordert, uns bei der
Namensfindung für die kleinen Wölfe zu unterstützen! Jeder, der seinen
Wunschnamen bei uns an der Information abgibt, nimmt an einer Verlosung teil. Als
Preise winken Familienkarten, Jahreskarten oder (altersgerechte) Bücher.
Als ein echtes Highlight hat sich in den letzten Wochen der 60-minütige Vortrag an
den Gehegen herausgestellt. Die Vorträge finden alle zwei Stunden statt und sollten
unbedingt von den Besuchern genutzt werden! Hier kann und soll man Fragen
stellen! Gerade Kinder erhalten hier altersgerechte, wertvolle Informationen über
Ökologie und Verhalten von Wölfen. Und selbstverständlich werden ab sofort auch
die Wolfswelpen in die Vorträge mit einbezogen.
Auch Sonderveranstaltungen werden im WOLFCENTER groß geschrieben. Tages-

und Wochenendseminare, veranstaltet vom WOLFCENTER oder von CANISZentrum für Kynologie finden ab sofort in den Seminarräumen des Hauptgebäudes
statt. Fotoworkshops unter der Leitung professioneller Tierfotografen können ab
sofort gebucht werden oder ein „Abend unter Wölfen“. Sonntags kann man einen
Bildervortrag von Hendrik Stachnau über seine Erfahrungen als Musher bei den
längsten Schlittenhunderennen Nordeuropas erleben. Und am Sonntag, den 20. Juni
2010 besucht uns der Liedermacher Werner Winkel mit seiner „KinderliederMitmach-Aktion“ – ein Spaß für Kinder und Eltern!
Die Arbeiten an der interaktiven großen Dauerausstellung, projektiert vom Universum
Bremen, laufen momentan noch unter Hochtouren und werden am 23. Juni 2010
abgeschlossen und freigegeben sein. Bis zu diesem Tag befindet sich das
WOLFCENTER noch in der sogenannten „Soft-Opening-Phase“ und kann zum
Schnupperpreis besucht werden!
Weitere Informationen unter http://www.wolfcenter.de

