Pressemitteilung vom 22.06.2010

Offizielle Eröffnung des WOLFCENTERS durch den
niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian
Wulff
Der erste Tag der traditionellen Sommerreise Christian Wulffs führte den
Ministerpräsidenten am Abend in das WOLFCENTER nach Dörverden. Hier
eröffnete er offiziell das nun fertiggestellte Unternehmen, das umfassend über
den Wolf informiert. Ab sofort können die Besucher auch die interaktive
Daueraustellung erleben, die in den letzten Wochen unter Hochdruck vom
Universum Bremen fertiggestellt wurde.
Angereist mit zwei Reisebussen und in Begleitung von mehr als 60 Journalisten
wurde der Ministerpräsident gegen 18 Uhr von den Inhabern des WOLFCENTERS
Frank und Christina Faß begrüßt. Nach kurzen, einleitenden Worten an die
geladenen Gäste und die Presse durchschnitten Christian Wulff und das Ehepaar
Faß die Bänder, die die Außenanlage und die interaktive Dauerausstellung
versperrten und übergaben somit offiziell das komplette WOLFCENTER der
Öffentlichkeit.
Danach war genügend Zeit für Christian Wulff, sich die Ausstellung zeigen zu lassen
und die Exponate zu erleben. Die Gehege lockten mit den vier adulten Wölfen, die
vor zwei Monaten aus dem Institut für Haustierkunde in Kiel in das WOLFCENTER
nach Dörverden umzogen. Das zweite Gehege beheimatet die sechs Wolfswelpen,
heute gut sechs Wochen alt, die in diesem Alter sehr munter agieren. Natürlich ließ
es der Ministerpräsident sich nicht nehmen, die Welpen hautnah zu spüren um mit
den Kleinen zu spielen – kleine Kratzer inbegriffen...
Großes Gedränge herrschte auch in der 230 qm großen Ausstellung. Das zentrale
Element und Orientierungspunkt bildet ein großes Diorama. Um diesen Mittelpunkt
gruppieren sich die fünf Themenbereiche
- Faszination Wolf – Sinne, Leistungen, Biologie,
- Unter Wölfen – Population, Kommunikation, Aufzucht,
- Von Wölfen gejagt – Ernährung, Beutetiere, Jagdverhalten,
- Wölfe und Menschen – Wolfsgeschichten, Wolfsjagd, Wolfsmanagement und
- Vom Wolf zum Hund – Wolfsvielfalt, Domestikation, Zucht.
Hier kann man erleben, wie ein Wolf hört oder sich seine eigene Hörgrenze
aufzeigen lassen. Im „Diskussionsforum Wolf“ kann man seine Meinung über

freilebende Wölfe abgeben. Hier muss man Standpunkte beziehen, die mit
steigender Teilnehmerzahl ständig ausgewertet werden und einen Meinungstrend
aufzeigen. Zahlreiche Infoterminals und Boards bieten überraschende
Hintergrundinformationen für Jung und Alt.
Christian Wulff hat es sichtlich Freude gemacht, dieses einzigartige Unternehmen zu
besuchen. Das WOLFCENTER möchte umfassend und wertfrei über den Wolf
informieren, jedoch auch einen klaren Standpunkt beziehen: Ein Miteinander
zwischen Menschen und Wölfen ist in Deutschland möglich! Diesen Standpunkt hat
auch Christian Wulff formuliert – mehr noch: Es ist Zeit, mit alten Märchen
aufzuräumen und dem Wolf wieder einen lebendigen Platz in unserer Natur zu
ermöglichen!
Weitere Informationen unter http://www.wolfcenter.de

