
Wisente im Naturerlebnispark 
Brandenstein
...  bei uns fühlen sich Wisente wie im Hotel !

Aktuelle Informationen
Ö f f n u n g s z e i te n  –  Fü h r u n g e n  –  Ve r a n s t a l t u n g e n  

Das Wisentgehege kann ganzjährig rund um die Uhr kostenfrei 
besucht werden. Wir freuen uns aber natürlich über jede Spende
Spendenkonto: 20 11 530 
Kreissparkasse Saale-Orla (BLZ: 830 505 05)
 – o d e r  füttern Sie doch bei einem Besuch einfach unseren Spen-
denwisent ! 
Führungen sind nach vorheriger Anmeldung unter 03641 / 617454 
oder info@wisenthotel.de möglich. 
Hinweise zu aktuellen Veranstaltungen sowie Neuigkeiten rund um 
das Wisentgehege erhalten Sie auch unter www.wisenthotel.de.

So finden Sie uns

Unsere Projekt- und Finanzierungspartner

Stadt Ranis, Gemeinde Krölpa, Stadt Pößneck

Kreissparkasse Saale - Orla

Agrarprodukte Ludwigshof e.G.

Landkreis Saale-Orla

Die S aale-Orla-Region
V i e l f a l t  b e wa h r e n  –  g e m e i n s a m  h a n d e l n

Die LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla e. V. hat sich zum Ziel 
gesetzt durch gemeinsame Vorhaben die Region zukunftsfähiger 
zu gestalten, neue Arbeitsplätze und zusätzliche Einkommens-
möglichkeiten zu scha en sowie zur Erhaltung der attraktiven 
Kulturlandschaft beizutragen. Zahlreiche Institutionen, Kommu-
nen und Bürger der Region arbeiten zusammen und realisieren 
gemeinsam Vorhaben. 

Der Naturerlebnispark Brandenstein ist eines der Leitprojekte für 
die Region.  Er be ndet sich im Ostthüringer Raum und gehört 
zum FFH-Gebiet “Zechsteinri e in der Orlasenke und Döbritzer 
Schweiz“.

Informationen zu weiteren Aktivitäten der LEADER-
Aktionsgruppe erhalten Sie unter:

LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla e. V.
Bahnhofstraße 17
07368 Remptendorf
Tel.: 036640 - 4490, 
Email: verwaltung@remptendorf.de
Internet: www.leader-sok.de
Vorsitzender: Thomas Franke
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Wisentfreilandgehege

Ehemals in ganz Europa verbreitet wurden diese Wildrinder beinahe 
ausgerottet. Der letzte freilebende Flachlandwisent wurde 1919 in 
Polen erlegt. Dank der Bemühungen um die Arterhaltung in euro-
päischen Zoos und Gehegen gibt es heute wieder etwa 3000 Tiere, 
davon über 400 freilebend im Urwald von Bialowieza in Polen. Der 
Wisent ist das größte Landsäugetier Europas. Männliche Tiere errei-
chen eine Schulterhöhe von knapp zwei Metern und können bis zu 
1.000 kg wiegen. Wisent-Kühe sind etwas kleiner.

Werden Sie Wisentpate

Mit einer Patenschaft können Sie sich gezielt für den Ausbau und 
dauerhaften Fortbestand der Wisentgruppe im Naturerlebnispark 
Brandenstein engagieren. Durch Ihren Einsatz leisten Sie nicht nur 
einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung dieses imposanten und ein-
zigartigen Reliktes aus der Zeit unserer Vorfahren, sondern unterstüt-
zen auch ein wissenschaftliches Projekt mit landesweiter Bedeutung 
für die Landschaftsp ege.
Es besteht die Möglichkeit eine Patenschaft für ein bestimmtes Tier 
zu übernehmen oder das Projekt allgemein zu unterstützen. Als 
Pate erhalten Sie eine persönliche Urkunde, werden auf Wunsch 
namentlich als Förderer an der Infotafel am Gehege genannt sowie 
zu Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Wisentgehege ein-
geladen. Neugierig geworden ? - weitere Informationen auch unter 
www.wisenthotel.de.

B e r e i t s  b e s te h e n d e  Pa te n s c h a f te n
 Stadt Schleiz         –         Wisentbulle Nox
  www.schleiz.de 
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Artenschutzzentrum Thüringen

Im Artenschutzzentrum Thüringen (AZT) in Ranis erwarten den 
Besucher eine Dauerausstellung zu heimischen Tier- und P an-
zenarten sowie umfangreiche Aquarienanlagen. Im Außenge-
lände können verschiedene Tierarten in Volieren beobachtet wer-
den. 
In den Räumlichkeiten des AZT nden zahlreiche Seminare und 
Vorträge zu verschiedenenThemen des Natur- und Artenschutzes 
statt. 

Mit dem Wisentgehege soll ein Beitrag zur Erhaltung der Art gelei-
stet werden. Im Jahr 2009 gab es erstmals Nachwuchs im Gehege in 
Ranis.
Ein Hauptanliegen des Wisentprojektes ist neben der Zucht vor allem 
aber auch, den Ein uss dieser Wildrinder auf Biotope zu verdeutli-
chen und Gesichtspunkte der Landschaftsp ege aufzuzeigen. Besu-
cher sollen mit diesen großen Weidetieren vertraut gemacht werden, 
da sie ein Teil unserer heimischen Wildtierfauna waren.

Das Wisentgehege in Ranis besteht seit Oktober 2008. Es wird 
von Mitgliedern der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. 

ehrenamtlich betrieben und wissenschaftlich betreut. 

Ö f f n u n g s z e i te n   

Mo.-Fr. von 10.00 bis 16.00 Uhr 
sowie sonntags von 13.00 bis 17.30 Uhr geö net. 

Aktuelle Informationen zu Veranstaltungen erhalten Sie auch unter 
www.ag-artenschutz.de bzw. ag-artenschutz@freenet.de.

Anschrift:
Preißnitzberg 5
07389 Ranis
Tel. & Fax.:
03647 / 413826
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