
FOKUS Umwelt lädt ein 
 
 

9. Leipziger Umweltstammtisch  

Eine Plattform für Umweltthemen  
 

Donnerstag, 27. März 2014, 18:00 – 20.30 Uhr 

!  Zoo Leipzig, Hacienda Las Casas; Treffpunkt Zoo-Haupteingang  ! 
 

Wir bitten um pünktliches Erscheinen, da der Zoo um 18 Uhr schließt. Um 18 Uhr, 

18:10 Uhr und 18:20 Uhr startet jeweils eine Kurztour ins neue Leoparden-Tal. 

 

Vortrag und Diskussion mit: 
 

Gudrun Pflüger: 

„Wolfspirit – ein Beutegreifer kehrt heim’“ 

 

„A wolf wont show itself, unless it is trying to tell you something“ 

Lone Wolf, Heiltsuk Indianer 

 

Seit knapp über einem Jahrzehnt kehrt der Wolf wieder in seine alte Heimat 

Mitteleuropa zurück. Warum er das macht und warum er es gerade jetzt schafft, 

was er und was wir dabei zu erwarten haben, darüber spricht Gudrun Pflüger. 

Die Biologin basiert ihr Wissen auf einem Jahrzehnt Freilandforschung an wild-
lebenden Wölfen in Kanada. Sie legt mit einem allgemeinen Informationsteil über 

die Biologie des Wolfes den Grundstein zum Verstehen typisch wölfischer 

Verhaltensweisen und nimmt gleichzeitig Rotkäppchen unter die Lupe.  

Heute engagiert sich Pflüger für die Heimkehr der Wölfe in Mitteleuropa und für 

die Rettung der letzten natürlichen Lebensräume der Küstenwölfe in den West-

küstenregenwäldern Westkanadas gemeinsam mit der Naturschutzorganisation 

Wilderness International.  
 

Über ihr aktuelles Buch „Wolfspirit“: 

„Wild, intensiv und authentisch – so erlebt Gudrun Pflüger die Natur.  

Eine atemberaubende Begegnung – Auge in Auge mit wilden Wölfen in der 

kanadischen Wildnis – wird zu ihrem persönlichen Überlebensimpuls...“ 
 

Gudrun Pflüger ist Diplom-Biologin und ehemalige Profisportlerin im Skilanglauf 

und Berglauf. Ihre Arbeit mit den Küstenwölfen in British Columbia dokumentiert 

der mehrfach preisgekrönte Film „Auf der Spur der Küstenwölfe“.  

!! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich baldmöglichst mit Namen und 

Institution an (kubus@lanu.de) und informieren Sie uns auch, sollten Sie nach Ihrer 

Anmeldung doch verhindert sein. Danke !! 

Die vier an FOKUS Umwelt beteiligten Institutionen greifen seit 2006 in gemeinsamen Ver-

anstaltungen aktuelle Umweltthemen auf, um sie mit und in der interessierten Öffentlichkeit 

zu diskutieren. Sie möchten Denkanstöße geben und neue Sichtweisen erschließen, aber 

auch die Vernetzung der Akteure im Umweltbereich in der Region Leipzig fördern. 

Mit dem Umweltstammtisch hat FOKUS Umwelt ein bekanntes Veranstaltungsformat 

wiederbelebt. Zwei- bis dreimal im Jahr soll der Stammtisch den Austausch zwischen mit 

Umweltthemen befassten Behördenvertretern, Wissenschaftlern, Planern, Umweltschützern 

und Unternehmensmitarbeitern der Region Leipzig fördern. 

Einstieg und Hauptteil der jeweiligen Veranstaltung bilden Vorträge oder Podiumsgespräche, 

um aktuelle, spannende oder kontroverse Themen und Sichtweisen in diesen Kreis ein-

zubringen. Sie sollen auch den Blick auf die Region, die Disziplinen und die eigenen Denk-

muster erweitern helfen.  

Danach besteht die Gelegenheit, bei einem Imbiss und Getränken – bitte bestellen Sie 

diesmal bei den Betreibern der Hazienda – zum individuellen Austausch und zur Netz-

werkarbeit. Sie können dazu gerne eigene Poster und Info-Materialien zur Auslage 

mitbringen. Wir freuen uns auf Ihre lebhafte Beteiligung!  

 

 

 
 

 


