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PATENSCHAFT FÜR EINEN TAPIR
Stadtwerke unterstützen den Cottbuser Tierpark
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Wer den Cottbuser Tierpark be-
sucht, kommt am Gehege der mit-
telamerikanischen Tapire kaum 
vorbei. Zahlreiche Besucher scha-
ren sich traditionell am Zaun, um 
die ungewöhnlichen Tiere mit ihren 
langen, rüsselartigen Schnauzen zu 
bestaunen. Die Stadtwerke Cottbus 
haben kürzlich die Patenschaft für 
den Tapir-Mann Moli übernommen 
und unterstützen den Tierpark da-
mit bei der Haltung dieses eigen-
tümlichen Unpaarhufers.

Stadtwerke-Geschäftsführer Vlatko 
Knezevic zeigte sich bei der Über-
gabe der Patenurkunde angetan von 
dem neuen „Familienmitglied“ und 
fütterte es auch gleich mit Karotten. 
Die mittelamerikanischen Tapire sind 
durch Lebensraumverlust und Jagd 
in ihrem Bestand stark gefährdet, so 
dass ihrer Haltung und Zucht eine 
besondere Bedeutung zu kommt. 
„Es ist insgesamt eine sehr sinnvolle 
Sache, die Patenschaft für ein Tier zu 
übernehmen“, sagte Knezevic und 
rief dazu auf, es seinem Unterneh-
men nachzumachen. „Egal um wie-

viel Geld es geht, es kommt hier gut 
an und ist gut für Cottbus“, betonte er.

Hoffen auf Nachwuchs
Tapir Moli ist in vielerlei Hinsicht be-
sonders. Vor allem jedoch gehört er 

gemeinsam mit seiner Tapir-Dame 
Bonita zum einzigen Paar ihrer Art in 
Europa. Die Tierparkleitung deutete 
jedenfalls an, dass bald niedlicher 
Nachwuchs durchs Gehege tapsen 
könnte.

Ein lohnenswerter Besuch 
Neben den Tapiren können Besucher 
rund 1.200 Tiere und 170 verschiede-
ne Arten und Gattungen beobachten 
und bewundern. Auf dem weitläu-
figen Gelände an der Spree kann 

man problemlos einen ganzen Tag 
verbringen. Und wo sonst ließe sich 
in nur wenigen Stunden durch alle 
Kontinente reisen? Zu den Elefanten 
und Affen in Afrika, zu den Kängurus 
in Australien, den Tigern nach Asien, 
den Pinguinen an den Südpol, um nur 
einige wenige Beispiele zu nennen. 
Kinder können sich auf den Spielplät-
zen austoben und für Verpflegung ist 
im Tierpark-Restaurant und -Imbiss 
auch gesorgt. Man muss also gar 
nicht weit reisen, um den perfekten 
Sommertag zu erleben.
Sie wollen auch die Patenschaft für 
ein Tier übernehmen, um Cottbus‘ 
Kleinod an der Spree tatkräftig zu 
unterstützen – vielleicht auch als 
Geschenk? Wie das funktioniert, 
erfahren Sie unter 
www.tierparkcottbus.de/
de/mitmachen- spenden/
tierpatenschaften.html

Una Wistuba, Kaufmännische 
Leiterin des Tierparks, übergibt 
Vlatko Knezevic, Geschäftsführer 
der SWC, die Patenurkunde 
für den Tapir-Mann Moli.

PLATZ IM HEIZUNGSKELLER
GVC prämieren Heizungstausch

Bei dieser Aktion können die Kun-
den nur gewinnen: Seit dem 1. März 
laufen bei den Gas-Versorgungsbe-
trieben Cottbus GmbH (GVC) die 
Raustauschwochen. Wer seine alte 
Heizung gegen eine neue Erdgas-
Heizung mit Brennwerttechnologie 
tauscht, erhält eine Prämie. Das In-
teresse an dem Tauschprogramm 
ist groß.

Bis zum 31. Oktober läuft die  Ak tion 
noch. Zahlreiche Immo bi lien eigen -
tümer haben bereits ihre An träge 
ein gereicht. Sie profitieren von ei-
nem Zuschuss in Höhe von 200 Euro, 
wenn ihre neue Heizung von den 
Herstellern Buderus, Bosch / Junkers, 
MHG, Remeha, Vaillant oder Viess-
mann stammen. Zusätzlich werden 
sowohl Kunden als auch Neukun-

den mit einem Erdgas-Liefervertrag 
bei den Gas- Versorgungsbetrieben 
Cottbus 2.000 kWh in ihrer Jahres-
rechnung gutgeschrieben. „Der Hei-
zungstausch lohnt sich in vielerlei 
Hinsicht“, betont der Vertriebslei-
ter der Stadtwerke Cottbus GmbH 
Ralph Grohmann. Moderne Geräte 
verursachen weniger Emissionen 
und werden deshalb auch von der 
Bun des re gie rung bis zu 40 Prozent 
ge fördert. Den Raustauschwochen-
Gut schein können Sie per E-Mail an 
info@stadt werke cottbus.de oder te-
lefonisch unter 0355 351-155 anfor-
dern. Oder Sie laden das Dokument 
unter www.stadtwerke-cottbus.de/
raus tauschwochen runter. Über die 
staat lichen Förderungen informiert 
die kostenfreie FörderService-Hotline 
unter 0800 8767676. 

Den perfekten Tarif für die erste 
eigene Wohnung bieten die Stadt-
werke Cottbus an. Fünf Euro beträgt 
der Grundpreis, die Kilowattstunde 
kostet weniger als 27 Cent. Weil es 
gerade für junge Menschen wichtig 
ist, flexibel zu sein, ist der Vertrag 
monatlich kündbar. Von diesem An-
gebot können alle unter 27-jährigen 
Cottbuser profitieren. Als Geschenk 
gibt es einen VorteilePass oben-
drauf, mit dem man Vergünstigun-
gen bei acht Partnern der Stadtwer-
ke erhält, u. a. in der Lagune oder 
beim Stadtwächter. Wer den Tarif 
abschließen möchte, kann auf der 
Internetseite der Stadtwerke unter 
www.stadtwerke-cottbus.de, in der 
Cottbus-App oder telefonisch im 
Service-Center die Vertragsunter-
lagen anfordern.

Beim 8. Cottbuser Fahrradkonzert 
radelten nicht etwa die Gäste von 
Darbietung zu Darbietung  son-
dern die drei Bands zu den sieben 
verschieden Orten, wo jeweils das 
Publikum auf sie wartete. Das „Ru-
perts kitchen orchestra“ transpor-
tiert seine Instrumente ohnehin stets 
mit Lastenrädern und die Sänge-
rinnen von „Gurgulitza“ brauchten 
für ihre Balkanvolkslieder nichts als 
ihre Stimmen. Ein Highlight des Ta-
ges: Als im „Prima Wetter“ die „red 
chucks“ spielten, brach ein Gewitter 
aus. Passend zum Namen der Loca-
tion tanzten viele barfuß im Regen. 
2021 soll das Fahrradkonzert am 
27. 06. und voraussichtlich wieder 
in bewährter Weise stattfinden.
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