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VON DENNIS BARTZ

Lauenbrück. Für die Rund-
schau-Serie „Mein Tag als ...“
sind wir bereits in viele Rollen
geschlüpft: Die Kollegin war
unter anderem Spargelsteche-
rin, Archäologin und Tannen-
baumverkäuferin. Ich war Er-
schrecker im Heide-Park und
Nikolaus für Kinder und Ju-
gendliche in den Rotenburger
Werken. Dieses Mal erfülle ich
mir einen Berufswunsch, den
ich als kleiner Steppke hatte:
Ich wollte immer etwas mit Tie-
ren machen. Also kehre ich für
einen Tag der Redaktion den
Rücken und werde die rechte
Hand von Cheftierpfleger
Klaus Wülpern im Landpark
Lauenbrück.

Naja, zumindest fast: Denn wie
ich feststellen muss, ist mein Platz
in der Hierarchie noch unter dem
14-jährigen Daniel El Famla aus
Rotenburg. Der Schülerpraktikant
ist nämlich bereits seinen dritten
Tag im Dienst und geht in dem Job
auf. Er bekommt Lob von allen
Seiten und deshalb wage ich kei-
nen Widerspruch, wenn er mir
selbstbewusst Anweisungen gibt
und die meisten Sätze etwa so star-
ten: „Dort könntest Du mal ...“ und
„Wir machen das immer so ...
Guckst Du überhaupt zu?“.

Ich reihe mich brav ins dritte
Glied und werde für einen Tag der
Praktikant des Musterpraktikan-
ten. Daniel macht mir sofort klar,

was mich erwartet: „Wer glaubt,
dass er den ganzen Tag Esel strei-
cheln kann, täuscht sich. Wir ha-
ben hier ein straffes Programm.“
Auch Cheftierpfleger Wülpern,
der den Job bereits seit 22 Jahren
macht und ein besonders enges
Verhältnis zu den Tieren hat, warnt
mich: „Das ist echte Knochenar-
beit.“

„Genau das macht es schwer, die
vier Pflegerstellen zu besetzen“,
erklärt Geschäftsführer Friedrich-
Michael von Schiller, dessen El-
tern den Landpark 1969 eröffnet
haben. Er sucht bereits seit einiger
Zeit händeringend Unterstützung.
Bewerber gibt es durchaus. Aber
diese hätten oft ein falsches Bild
von dem, was sie erwartet. „Schuld
daran sind die Tierdokumentatio-
nen im Fernsehen.“

Wülpern klärt über seinen
Traumjob auf: „Wir sind Allroun-
der: Tierpfleger, Landwirt, Gärt-
ner, Tischler und Klempner in ei-
nem. Nebenbei übernehme ich
Führungen und Mitmachtouren –
und das natürlich oft auch an Wo-
chenenden. Tiere müssen immer
versorgt werden und der Park ist
jeden Tag geöffnet.“

Der 62-Jährige hat seine Leiden-
schaft zum Beruf gemacht. Und er
macht keinen Hehl daraus, dass es
nur so funktioniert: Denn die Ar-
beit sei anspruchsvoll, körperlich
aufreibend, die Freizeit dazu rar –
„und in anderen Berufen verdient
man sicher mehr“, sagt er und
schaut auf die Uhr. Die Zeit zum
Plaudern ist fürs Erste vorbei. Um
acht Uhr öffnet der Park und die
Tiere warten bereits auf Wülpern,
auf eine kleine Streicheleinheit
und auf ihr Futter.

Auf dem Weg zum Eselstall be-
richtet mir Daniel begeistert von
seinen ersten Tagen. Zwei Erleb-
nisse haben ihn offenbar besonders

beeindruckt: Er hat assistiert, als
ein Arzt das Gebiss eines Esels
schleifte und war später ganz nah
dabei, als der Schmied die Hufe
raspelte. Wülpern, der bereits viele
Praktikanten kommen und gehen
sah, ist von seinem Schützling an-
getan: „Er ist praktisch veranlagt
und hat Heuballen geschleppt, die
waren fast genauso schwer wie er.“

Der Schüler erklärt mir, was
mein Lohn für die ungewohnt har-
te körperliche Arbeit sein wird:
„Tiefer Schlaf. Ich bin abends total
kaputt.“

Wir verteilen Heu in die Tröge
und beobachten, wie die Esel sich
sofort darüber her machen. Dann
hält mir Wülpern gut gelaunt einen
Eimer unter die Nase und bietet
mir an, den Inhalt zu probieren:
„Das ist Mineralfutter, schmeckt
intensiv, ist aber gesund“, sagt er.
Ich zögere einen Moment und fra-
ge mich, ob er das wirklich ernst
meint. Womöglich ist es nur ein
Spaß, den er sich mit jedem neuen
Praktikanten macht?

Offenbar bemerkt Wülpern mei-
ne Unsicherheit und macht es mir

vor. „Man ist, was man isst“, denke
ich mir, lege meine anfängliche
Scheu ab und greife zu. Das Esel-
futter schmeckt salzig, aber an-
sonsten gar nicht mal so schlecht.

Zwei Esel brauchen Medizin.
Wülpern legt einem nach dem an-
deren eine Schlinge um den Hals –
ich darf die überdimensional große
Spritze im Maul leeren: „Nicht so
zögerlich – da muss alles rein“,
treibt er mich an. Während er mit-
ten zwischen seinen Eseln steht,
merke ich: Da ist gegenseitiges
Vertrauen. Und wie zur Bestäti-
gung erzählt er mir davon, dass er
zu Hause sogar ein Tier groß gezo-
gen hat.

Mit Füttern, Pflege und ein biss-
chen Streicheln ist es natürlich
nicht getan: „Ohne Ackergold kei-
ne Pommes“, gibt Wülpern sonst
Schulklassen bei Führungen auf
dem Weg. Heute: Daniel und mir.
Ausmisten steht auf dem Plan.
Wülpern hält mir eine Forke hin,
mit der ich frisches Stroh in der
Box verteile. Das geht ziemlich
schnell auf die Arme.

Dass ich früher in einem Pferde-

stall ein- und ausgegangen bin,
macht sich bezahlt. „Gut so“, lobt
Wülpern. Nach dem Stall ist das
Außengelände an der Reihe. Esel
haben zum Glück ihre bevorzugten
Plätze, und so ist die Arbeit mit
Schaufeln schnell erledigt.

Als ich dann die Schubkarre, die
bis zum Rand gefüllt ist, geschickt
über den matschigen Untergrund
manövriere und das „Ackergold“
hoch oben auf dem Misthaufen ab-
lade, habe ich mir Wülperns Res-
pekt verdient – dazu Daniels, der
womöglich noch schwerer zu be-
eindrucken ist und meine Arbeit
zufrieden mit der Kamera doku-
mentiert.

Die Arbeit wiederholt sich in an-
deren Ställen und Gehegen. Füt-
tern, misten, nach dem Rechten
schauen. Zwischendurch Heu auf-
laden, neues Futter holen und vor
allem eines: viel laufen. Das Ge-
lände ist riesig, und so kommen ei-
nige Kilometer zusammen. Ob-
wohl ich es durchaus gewohnt bin,
weite Strecken zu laufen – schließ-
lich habe ich einen Hund – tun mir
irgendwann doch die Füße weh.

2019 feiert der als gemeinnützig
anerkannte Landpark 50-jähriges
Bestehen. 200 Wild- und Nutztiere
leben dort, ein Großteil davon sind
Rassen, die vom Aussterben be-
droht sind – das gilt zum Beispiel
für Wollschweine, Zwartbles-
Schafe und Cröllwitzer Puten.
Über sie alle weiß Wülpern eine
Menge zu erzählen. Er ist ein wan-
delndes Tierlexikon und referiert
lebhaft über Ernährung und artge-
rechte Haltung.

Und natürlich hat er in 22 Jahren
viel erlebt: Er hat Tiere eingefan-
gen, die ausgebüxt sind, und hatte
erst vor wenigen Monaten ein un-
liebsames Zusammentreffen mit
einem Tarpanpferd, das ihn in den
Finger gebissen und dabei schwer

verletzt hatte. Die Schuld dafür
nimmt er auf sich: „Die Routine
im Umgang mit Wildtieren ist die
größte Gefahr – man darf niemals
nachlässig werden.“

An diese Worte muss ich denken,
als wir zum Auerochsen-Pärchen
kommen und der Chefpfleger mir
anbietet, den Bullen mit einem Be-
sen zu schrubben. „Er genießt die
Massage“, verspricht Wülpern und
öffnet das Gatter. Nur wenige Me-
ter sind es, dann stehe ich vor ihm
– Auge in Auge mit dem 800 Kilo-
gramm schweren Koloss, dessen
Hörner beeindruckend wuchtig
sind und bedrohlich spitz zulaufen.

Auf meinen Einwand hin, dass
ich es doch vielleicht zunächst lie-
ber mit der deutlich kleineren Kuh
versuchen könnte, lacht Wülpern
und erklärt mir, dass diese viel lau-
nischer sei. Also wage ich es und
lege die anfängliche Angst bald ab.
Der Bulle scheint tatsächlich ge-
fallen an der Massage zu finden.

Nächste Station: Alaskan Mala-
mutes, eine Schlittenhund-Rasse,
die mich optisch stark an Wölfe er-
innert. Ihr Heulen ist bereits von
weit her zu hören. Als wir ankom-
men, herrscht Unruhe im Rudel.
Offenbar ist Wülpern sonst früher
da. Ich bleibe dicht hinter ihm. Das
Alphatier im Rudel, eine Hündin,
scheint wenig begeistert darüber
zu sein, dass heute Besuch dabei
ist und umkreist uns.

Wülpern spielt seine ganze Rou-
tine aus und bleibt ruhig. Er hat das
Verhalten der Tiere lange studiert
und weiß, was zu tun ist: Mit wil-
den Gesten und Rufen schüchtert
er sie ein. Es wirkt. Auch der Rest
des Rudels weiß jetzt: Heute gibt
es kein Journalisten-Fleisch.

Zwei Stunden später endet mein
Tag. Musterpraktikant Daniel
bleibt noch zwei Wochen und da-
rum beneide ich ihn.

Cheftierpfleger Klaus Wülpern (links) liegt das Wohl der Tiere
am Herzen – ich assistiere bei der Hufpflege.

Der 800 Kilogramm schwere Auerochse genießt die Massage
mit dem Besen.

Das Wollschwein gehört zu den gefährdeten Arten – im Land-
park Lauenbrück fühlt es sich sichtlich wohl.

Redaktionsleiter Dennis Bartz füttert die Sikahir-
sche und erfüllt sich damit seinen Berufswunsch
aus Kindertagen. Fotos: Daniel El Famla

Der Ochsenmasseur
Rundschau-Serie „Mein Tag als ..“: Tierpfleger im Landpark Lauenbrück

Konzept und Gewinnspiel
Der Landpark Lauenbrück ist als
gemeinnützig anerkannt. Neben
dem Tier- und Artenschutz ist es
vorrangiges Ziel, den Park auch
für Menschen mit Behinderung
erlebbar zu machen. Der Land-
park kooperiert dafür eng mit
den Rotenburger Werken und der
Lebenshilfe, die dort regelmäßig
zu Besuch sind und zum Teil
selbst mit anpacken. „Unser Ge-
lände ist deshalb fast vollständig
barrierefrei“, erklärt Geschäfts-
führer Friedrich-Michael von
Schiller.

Neben Naturerlebnispädagogik
für Kinder bietet der Landpark
regelmäßig kulturelle Veranstal-
tungen wie Poetry Slam, Konzer-
te und Lesungen.

Von Schiller: „Wir finanzieren
unsere Arbeit durch Eintrittsgel-
der, Spenden und für größere
Projekte beantragen wir öffentli-

che Gelder.“
An diesem Wochenende, 16.

und 17. September, 10 bis 18
Uhr, findet zum zehnten Mal der
Markt im Landpark Lauenbrück
statt. An 60 Ständen gibt es Pro-
dukte aus den Bereichen Mode,
Dekorationen und Schmuck,
Praktisches für Haus und Garten
sowie Kunsthandwerk und Kul-
turelles. Weitere Informationen
unter www.landpark.de. Dort
können Interessierte auch den
Newsletter beantragen.

• Die Rundschau verlost
sechsmal eine Tageskarte für
einen Besuch im Landpark.
Wer gewinnen will, schickt bis
Sonntag, 24. September, eine
E-Mail mit dem Betreff
„Landpark“ an den-
nis.bartz@rotenburger-rund-
schau.de.


