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EINE HEIMAT FÜR HYÄNEN – Neue Tierart soll
ab 2021 den Tierpark bereichern!

WIR HINTERLASSEN SPUREN!

Tierparkfreunde Chemnitz e. V. realisieren erstes Projekt aus dem Masterplan zur Umgestaltung des Tierparks
Chemnitz, den 30. September 2020 – Mit dem Umbau der ehemaligen Löwenanlage zur Hyänenanlage
wird ein erstes, für Besucher erlebbares Projekt des 2018 beschlossenen Masterplans zum kompletten
Umbau des Tierparks durch die Tierparkfreunde umgesetzt. Da die städtischen Mittel in diesem Jahr in
erster Linie für den notwendigen Um- und Neubau des Wirtschaftshofes als Basis für den „neuen“ Tierpark
benötigt werden, möchte der Verein mit dieser publikumswirksamen und attraktiven Anlage direkt im
Eingangsbereich ein für alle Tierparkbesucher sichtbares Zeichen setzen.
Der Baustart erfolgte am 2. September und mittlerweile lassen die Baufortschritte schon erahnen, wie der
Tierpark sich und seine Tiere zukünftig präsentieren wird – naturnah, mit interessanten Einblicken für die
Besucher und viel Komfort für die Tiere. Derzeit sind die Tischler und Felsenbauer dabei, kahle Betonwände
verschwinden zu lassen, Ruhehöhlen und Komfortzonen für die Tiere zu bauen und neue Einblicke für die
Besucher zu gestalten. Die jetzt noch grauen Felsen werden naturnah bemalt, in den nächsten Wochen
beginnt der Innenausbau. Über eine Besucherhöhle eröffnen sich dann Einblicke sowohl in den Innenraum
als auch in eine im Außenbereich liegende Höhle. Auf dem Dach des Gebäudes wird zudem eine
Besucherplattform ganz neue Perspektiven zum Blick sowohl auf die geselligen großen Raubtiere als auch
in die angrenzenden Berganlagen mit Schneeziegen und Steinböcken eröffnen. Die Gesamtﬁnanzierungssumme von über 300.000 Euro wird komplett durch den Tierparkförderverein getragen. Wer die
Umsetzung dieses und weiterer Vorhaben unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf das Konto
der Tierparkfreunde IBAN: DE11870500003583006690 tun oder natürlich als Mitglied aktiv mitarbeiten.
Info Tüpfelhyäne: Mit bis zu 160 cm Länge sind Tüpfelhyänen die größte und eindrucksvollste Hyänenart
und leben in ganz Afrika südlich der Sahara. Sie leben in teilweise großen Familienverbänden und sind
erfolgreiche Jäger. Ihre Kiefer sind die kräftigsten aller Landraubtiere und können selbst große Knochen
knacken. Sie sind sehr gesellige Tiere mit einem komplexen Sozialverhalten. Im Tierpark Chemnitz wird
dies in der entstehenden großzügigen Anlage gut zu beobachten sein.
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