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Die Ziegenbabys im
Wichteltal sind wohlauf!
lm Januar erblickte im
Wichteltal mal wieder Zie-
gennachwuchs das Licht
derWelt (der RUHR KURIER

berichtete). Die beiden
Ziegenbabys sind wohlauf
und haben von ihren Paten
auch Namen bekommen.

Das Böckchen Nepumuk ist
zwar immer noch deutlich
kleiner als sein Halbbruder
Pepe und muss noch einige
Zeit zusammen mit Seiner
Mutter im Stall bleiben, aber
Pepe ist tagsüber bereits im
Freien unterwegs.

Hilfe kam auch von der
Bezirksvertretu n g Vl l l

Mit Hilfe fi nanzieller Mittel,
welche von der Bezirksver-
tretung zur Verfügung gestellt
worden waren, konnte kürz-
lich,,ganz nebenbei" noch ein
neuer l0etterberg für die Zie-
gen und ihren Nachwuchs er-
richtet werden. Dies war zwar
erst für das Frühjahr geplant,
aber dank der freundlichen

Pepe und Nepumuk zusammen mit Yvonne Enigk,
die sich seit der Geburt der Lämmer täglich um das
Wohl der beiden bemüht und dieVersorgung orga-
nisiert. Foto: privat

Unterstützung einer Übemrh- nicht nur die beiden Lämmer
rer Gartenbaufirma, die die über die Möglichkeit freuen,
Felsen mit einem Bagger auf- ihre Klauen auf natürliche
schichtete, können sich nun Weise abzunutzen.

Wie zuletzt schon vom
RUHR KLJRIER berichtet wur-
de, haben nur einige Tiere im
\.{ichteltal Paten gefu nden,
die sich bereit eiklärt haben,
dauerhaft die Fütterungund
Pflege einer ziege finanziell
abzusichern.

Sowohl auf Patenschaft en
als auch aufspenden ist der
Verein jedoch dringend an-
gewiesen, um seinen Tieren
auch inZukunft ein schönes
und artgerechtes Zuhause
bieten zu können. Zuletzt
kann sich so auchjeder an
dem Anblick der neugierigen
und liebenswerten Ziegen
erfreuen. Ein Besuch des
Geheges lohnt gerade in den
nächsten Tagen undWochen,
denn dannkann man auch
die beiden Lämmer in voller
Aktion erleben.

Immer donnerstags ab
I8.30 Uhr sind Ansprech-
partner am Ziegengehege
anzutreffen, aber auch tele-
fonisch werden Fragen rund
um die Ziegenherde unter
0179/7618558 gerne beant-
wortet.

Spenden können an das
Spendenkonto 1313402 von
Christian Cizmowski bei der
Sparkasse Essen, BIZ 360 501
05, gerichtetwerden.


