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Firma mit tierischem Sachverstand
Unternehmen aus Kamp-Lintfort berät Zoos in ganz Europa

Zoologische Gärten sind Publikumsmagneten. Wie haben sie
sich im Laufe der Zeit verändert: Wurden Tiere früher in kleinen
Käfigen lediglich zur Schau gestellt, bildet man heute ihren ur-
sprünglichen Lebensraum nach, vermittelt einen Eindruck der
Wildnis, in der sie im Normalfall leben. Diesen Trend hat das
Unternehmen Pflanzenhandel Winkendick aus Kamp-Lintfort
für die eigene Geschäftsidee genutzt.

Wer den Duisburger Zoo besucht, fühlt sich beim Anblick des Lö-

wengeheges in die afrikanische Savanne versetzt, wird schon am

Eingang – gewissermaßen hautnah – von Kattas begrüßt. Doch

kaum einer der Zoobesucher weiß, dass das Know-how für diese

Art moderner Tierhaltung aus Kamp-Lintfort stammt, vom Unter-

nehmen Pflanzenhandel und Zoo-Gartenbau Winkendick. Die Fir-

ma arbeitet mit zoologischen Gärten in ganz Europa zusammen.

Eigentlich ist Firmenchef ReinerWinkendick von Hause aus Ingeni-

eur. Wie aber kam er dann zu seiner neuen Berufung? „Bergleute

können alles, aber nichts richtig“, scherzt er.Winkendick fand über

sein Hobby,die Haltung und Zucht von tropischenVögeln, zu seiner

beruflichen Erfüllung. „Für die Zucht muss man dieVolieren biotop-

gerecht einrichten, den Lebensraum so gut wie möglich nachbil-

den. Dieses Konzept haben wir den Zoos schmackhaft gemacht.“

An der Umgestaltung des Duisburger Zoos waren die Kamp-Lint-

forter maßgeblich beteiligt. Ob nun Brillenbären-, Gorilla- oder

Kattaanlage: „Wir waren bei der Planung und Umsetzung dabei.“

Mit „wir“ meint Reiner Winkendick sich und seine Ehefrau, Dr.

Stephanie Winkendick. Beide lernten sich auf einer Zoodirekto-

rentagung kennen. Stephanie Winkendick schrieb ihre Doktorar-

beit über die Haltung von Tigern in Zoos. Über den Einfluss der

richtigen Gestaltung kam man ins Gespräch.

Will man ein Gehege für asiatische Tiger biotopgerecht gestal-

ten, ist Bambus unverzichtbar. Aber es muss der richtige Bam-

bus mit der passenden Halmstruktur sein, denn nur so wird

dem Zoobesucher klar, warum die auffällige Zeichnung des Ti-

gerfells eine perfekte Tarnung ist. Das Know-how der Kamp-

Lintforter geht indes weit über die Bepflanzung hinaus. Sie be-

liefern Zoos in ganz Europa mit Futterpflanzen und den

passenden Konzepten. Nachhaltigkeit ist für die Winkendicks

ein Geschäftsprinzip: „Warum soll man im Park nicht solche
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Pflanzen setzen, die sich als Futterpflanzen nutzen lassen? Das

Futter wächst dann im eigenen Park.“

Das Unternehmen verfügt unter anderem über Tabellen mit gifti-

gen Pflanzen, die keinesfalls eingesetzt werden dürfen. Es weiß

aus langjähriger Erfahrung, welche Pflanzen für welche Tierart

geeignet sind. Reiner Winkendick: „Wir unterscheiden uns von

normalen Pflanzenlieferanten durch tierischen Sachverstand.“

Wie muss man sich das Geschäft nun vorstellen? „Heute geht

ganz aktuell die zweite Lieferung Bambus für einen Zoo in Belgi-

en raus“, so der Chef. „Belgien wollte 900 große Bambuspflanzen.

Wir nannten unseren Preis und haben einen Tag später geliefert.“

Im Prinzip hört sich das alles ganz einfach an – doch dahinter

steckt eine komplexe Logistik. Das Kamp-Lintforter Unterneh-

men ist in der Euregio aktiv, an Pflanzenbaufirmen in Holland

und Belgien beteiligt und arbeitet mit zuverlässigen Logistik-

partnern zusammen.

„Wir haben Futterbambus für die großen Pandabären nach Ber-

lin und Wien verschickt, jetzt beliefern wir auch Edinburgh und

das belgische Pairi Daiza: in jeder Woche 1000 Kilo.“ Wer Pandas

oder Koalas halten will, benötigt das richtige Futter, beispielswei-

se in Form von lebenden Pflanzen oder auch Futterpflanzen. Je-

den Tag melden sich Zoos, um entsprechendeWare zu ordern. Kein

Wunder, denn die Produkte aus Kamp-Lintfort sind gefragt –

in ganz Europa. l hr Auch an der Umgestaltung des Brillenbären-Geheges war das Unternehmer-
paar beteiligt. Fotos: Rasbach/Winkendick

Das Unternehmerpaar beliefert Zoos in ganz Europa mit Bambus.
Foto: Hendrik Grzebatzki




