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„Konzept 2020“ soll Tierpark attraktiver machen

Politik und Bürger diskutieren Zukunft der Friedrichsfelder Anlage  

Eigentlich ist dieser 5. April  ein schöner Frühlingstag.  Das Thermometer zeigt  20

Grad.  Die  Kängurus  liegen  im  Gehege  und  lassen  sich  die  Sonne  auf  das  Fell

scheinen. Doch die Zahl der Besucher ist überschaubar. Es sind einige Familien und

ältere Menschen im Park, die sich die Tiere angucken, Eis essen oder einfach nur

durch die schöne Anlage spazieren. So auch Familie Tzschöckell: „Wir gehen gerne

in  den Tierpark,  weil  es schön ist  mit  den Kindern die  Tiere  zu  besichtigen.  Am

besten finden wir die Affen, Elefanten und die Pferde. Die Kinder haben Spaß, hier

auf dem Spielplatz herumzutollen. Bei schönem Wetter gehen wir schon mal öfters in

den Tierpark.“

Dass wieder mehr Besucher in den Tierpark Friedrichsfelde kommen, soll mit dem

Konzept 2020 erreicht werden, das gerade erarbeitet wird. Der Tierpark schreibt seit

Jahren Verluste. Dies soll sich ändern; die Besucherzahl von etwa einer Million pro

Jahr bis 2020 möglichst verdoppelt werden. Noch in diesem Jahr soll die Sanierung

des  Alfred-Brehm-Hauses  abgeschlossen  werden.  Geplant  ist  auch  ein  neues



Affenhaus.  Ab  dem  Sommer  2011  soll  dann  das  Konzept  „Tierpark  2020“  im

Abgeordnetenhaus  diskutiert  werden.  Dabei  wird  es  u.a.  um  notwendige

Investitionen in die Gebäude und Infrastruktur vor Ort gehen.

Das Thema bewegt auch die Lichtenberger Bürger, die in Internetforen Vorschläge

zur Verbesserung des Tierparks diskutieren. „Der Tierpark Friedrichsfelde bietet eine

ganze Reihe von Alleinstellungsmerkmalen, die ihn von anderen Tiergärten weltweit

deutlich  abheben.  Dies  sind  z.B.:  Europas  größter  Landschaftstiergarten  (160

Hektar);  weltweit  einziger  Tiergarten  mit  eigenem  Schloss  inklusive

Schlossparkanlage;  einziger  Zoo  Deutschlands  mit  afrikanischen  und  asiatischen

Elefanten - um nur einige zu nennen. Auch die Möglichkeiten mit Tieren in direkten

Kontakt zu treten (Variwald, Streichelzoo), die Möglichkeiten der Erholung und des

Abspannens von der täglichen Arbeit in den weiträumigen Parkanlagen – dies alles

ist  (aus eigener  Erfahrung)  vielen  Berlinern  gerade auch im ehemaligen  Westteil

unserer Stadt gar nicht bekannt“, schreibt ein User. Andere Bürger schlagen vor, in

der Stadt mehr Werbung für den Tierpark zu machen: „Flyer müssten in jedem Hotel

ausliegen. Auch Straßenhinweisschilder in Lichtenberg mit Angaben der Zufahrt und

Parkplätze sind rar. Im Tierpark könnte das Ponnyreiten für Kinder wieder stattfinden,

auch Kutschfahrten durch das Gelände.“ Zudem könnte Futter verkauft werden, um

beispielsweise die Elefanten zu füttern. Tierkommentierungen durch Tierpfleger an

bestimmten Tagen zu festgelegten Zeiten könnten stattfinden. Ein weiterer kritischer

Punkt  wird  mit  Blick  auf  die  Eintrittspreise  angesprochen:  „Meiner  Meinung nach

müssten die gastronomischen Einrichtungen dringend verbessert  sowie etwas zur

Familienfreundlichkeit beigetragen werden. Bei den hohen Eintrittspreisen besuche

ich  den  Tierpark  in  der  Regel  ganztägig.  Da  möchte  ich  auch  etwas  essen  und

trinken. Die Möglichkeiten im Tierpark sind dabei jedoch nicht verlockend“, bemerkt

eine Userin.  Noch ist  unklar,  inwieweit  die Vorschläge der Berliner  Bürger  in der

Diskussion um einen attraktiveren Tierpark berücksichtigt werden.

Janine Lange



Zootierexperte in drei Tagen

2008 öffnete die Tierparkschule Friedrichsfelde ihre Pforten für Kinder und

Jugendliche

Im  September  2008  öffnete  die

Tierparkschule  in  Friedrichsfelde  für

Schulen  und  Kitas  ihre  Pforten.  Diesen

besonderen Lernort betreuen Tanja Reith

und  Birgit  Weidemann.  „Es  gibt  viele

verschiedene  Projekte,  wie  zum Beispiel

das Matheprojekt“, erzählt Tanja Reith. An

diesem Projekttag können die Schüler der

fünften bis siebenten Klassen mehr über

einzelne Tiere lernen. Sie sammeln Daten

zum  Höchstalter,  Höchstgewicht,  zur

maximalen  Länge  und  zur  Dauer  der

Tragezeit  von  Säugetieren.  Zum

Themenangebot  für  den  Unterricht,  für

Wander-  oder  Projekttage  gehört  auch

das Projekt „Zootierexperte“ für die vierte

bis siebente Klasse. An insgesamt drei Tagen können sich die Kinder in Teamarbeit

zu Experten einer Tierart bilden. Dazu stehen ihnen – neben fachkundiger Betreuung

–  die  Tierparkschulbibliothek  sowie  Sachmappen  mit  verschieden  Texten,

Pressemitteilungen und Abbildungen zur Verfügung. Die Schüler erstellen auch ein

eigenes  Poster  über  ein  Tier,  das  am  Ende  dann  auch  Mitschülern,  Eltern,

Großeltern usw. präsentiert wird.

Die Tierparkschule mit ihren vielfältigen Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung lockt

vermehrt  jugendliche  Besucher  in  den  Tierpark.  Die  weiträumige  Anlage  in

Friedrichsfelde mit einer Fläche von ca. 160 Hektar wurde am 2. Juli 1955 eröffnet.

Der Tierpark Berlin ist der größte Landschaftstiergarten Europas. In ihm waren im

Dezember  2010  insgesamt  7.461  Tiere  in  884  Arten  beheimatet.  Als  besondere

Zuchterfolge im vergangenen Jahr ein Panzernashorn und ein Asiatischer Elefant im

Tierpark angesehen.



Tanja Reith absolviert in der Tierparkschule derzeit ihr freiwilliges ökologisches Jahr.

Sie hat sich dort beworben, um herauszufinden, ob sie gut mit Kindern umgehen

kann.  „Ich  mag  auch  Tiere  sehr  gern.  Insofern  ist  der  Tierpark  für  mich  als

Arbeitsplatz ideal,  da ich hier Kinder herumführen und ihren gleichzeitig die Tiere

näherbringen  kann“,  erklärt  die  21jährige.  Die  beiden  Mitarbeiterinnen  der

Tierparkschule versuchen, die Projekte schulbezogen und den Wünschen der Lehrer

entsprechend zu organisieren. Interessenten können sich unter der Telefonnummer

(030)  51531133  oder  unter  der  eMail-Adresse   tierparkschule@tierpark-berlin.de

anmelden bzw. über die Angebote der Tierparkschule  informieren.

Maxi Jülich


