Name für junge Wildkatze gesucht
Wildpark-MV verkündet: Es ist ein Weibchen!
Lange hat die junge etwa sieben
Monate
alte
Europäische
Wildkatze des Wildpark-MV
einen großen Bogen um die
Lebendfalle im Gehege gemacht.
Nun hat es endlich geklappt!
Tierarzt Olaf Freudenberg rückte
an und dann ging alles ganz
schnell. Tierpflegerin Angelika
Lederer berichtet: „Nach einer
Narkose ging die Untersuchung
los. Zunächst haben wir das
Geschlecht bestimmt. Nun wissen
wir endlich: Es ist ein Mädchen!
Wir freuen uns sehr darüber, weil
ihr dadurch eine Kastration
erspart blieb. Solange wir keinen
Nachwuchs wünschen, bekommt
sie, wie die anderen weiblichen
Bewohner auch, jedes Jahr zur
Ranzzeit von Januar bis März die Pille. Mit etwa einem Jahr ist sie
geschlechtsreif.“ Gechipt wurde die Wildkatze ebenfalls und hat damit ihren
eigenen Personalausweis erhalten. Nach Abtasten, Zahnkontrolle & Co. zeigte
sich der Tierarzt sehr zufrieden – alles bestens, die Katze ist augenscheinlich
topfit.
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Wildpark-MV startet Namensaufruf für junge Wildkatze
Was nun noch fehlt, ist ein passender Name.
Alle Wildpark-Freunde sind ab sofort
aufgerufen, einen passenden Namen für die
Europäische Wildkatze einzureichen. „Ich bin
sehr gespannt, welche Namen uns erreichen
und wie kreativ die Wildpark-Freunde sind. Am
Ende wählen wir Tierpfleger den besten Namen
aus. Der Gewinner wird mit einer exklusiven
Tierbegegnung bei den Wildkatzen belohnt. Das
bedeutet, dass er oder sie sowie eine
Begleitung das Gehege betreten und mit
füttern dürfen. Streicheln ist nicht möglich,
dafür sind die Katzen zu wild – wie der Name
schon sagt. Gern dürfen uns Tierpflegern dabei
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auch reichlich Löcher in den Bauch gefragt werden“, verrät Angelika Lederer.
Worum geht es? Vor ca. sieben Monaten ist im Güstrower Wildpark-MV eine
Europäische Wildkatze geboren. Nun steht fest: Es ist ein Mädchen! Jeder, der
einen schönen und passenden Namensvorschlag hat – gern auch mit einer
besonderen Bedeutung – kann mitmachen.
Wie kann man teilnehmen? Die Namensvorschläge gehen inkl.
Kontaktmöglichkeiten an marketing@wildpark-mv.de. Am Ende wählen die
Tierpfleger den finalen Namen aus allen Einsendungen aus. Wird der
Gewinnername mehrfach eingereicht, entscheidet das Los.
Teilnahmefrist? Bis einschließlich 10. März 2019 können Vorschläge
eingereicht werden.
Was kann man gewinnen? Der Gewinner kann sich über einen Gutschein für
eine exklusive Tierbegegnung bei den Wildkatzen für zwei Personen freuen.
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Foto 1: Geschlechtsbestimmung durch Tierarzt Olaf Freudenberg, mit
Unterstützung von Tierpflegerin Angelika Lederer.
Foto 2: Auch der Chip, sozusagen der Personalausweis, wurde beim
Tierarztbesuch eingesetzt.
Foto 3: Name gesucht! Wer hat eine Idee, wie der weibliche WildkatzenNachwuchs heißen könnte?
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