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Ziehmutter für kleine Wallabys
Ehemalige Lüneburgerin kümmert sich in Tasmanien um verwaiste Känguru-Babys
Zwei freilaufende Wallabys haben jüngst im Nachbarkreis Lüchow-Dannenberg für Aufsehen gesorgt
(LZ berichtete). Schließlich sind Kängurus in Norddeutschland in freier Wildbahn eher selten, sie haben
ihre Heimat auf der anderen Seite der Erdkugel in
Australien. Eine, die sich mit den kleinen Kängurus
bestens auskennt, ist die ehemalige Lüneburgerin
Susanne Buetow. Sie lebt seit Jahren in Tasmanien
südlich von Australien und kümmert sich um kleine
Wallabys, die keine Mutter mehr haben. Für die LZ
berichtet die 29-Jährige aus Down Under.
Nachdem ich 2007 meine
Ausbildung bei der Lüneburg
Marketing GmbH abgeschlossen habe, zog es mich, hauptsächlich des Surfens wegen,
hinaus in die weite Welt. Lüneburg liegt halt doch zu weit
weg vom Meer. Auf meiner
ersten Reise durch Australien
bin ich auch in Tasmanien gelandet. Die atemberaubende
Natur, menschenleere Strände,
Wellen sowie der verblüffende
Tierreichtum haben es mir sofort angetan. Was ich jedoch
nicht erwartet habe, als ich vor
eineinhalb Jahren hierher ausgewandert bin, ist, dass ich hier
ganz schön ﬂugs mehrfache
„Mutti“ geworden bin. Zurzeit
bestimmen zwei Bennett‘s Wallaby Babys und ein Rufus Wallaby Baby, was bei mir zu Hause
Sache ist.
Leider ist auch hier in Tasmanien der menschliche Einﬂuss
auf die Natur nicht aufzuhalten. Wir zerstören Lebensraum
und zwingen die faszinierenden
Tiere, die hier zuhause sind, in
die Enge. Die einheimischen
Tiere sind überwiegend nachtaktiv. Ich habe meine Kleinen
aufgenommen, weil ihre Mama

entweder erschossen oder des
nachts überfahren wurde. Jeden Tag sehe ich überfahrene
Tiere auf der Straße. Ich laufe
dann wie ein aufgescheuchtes
Huhn mitten auf die Straße und
kontrolliere, ob es sich um ein
Weibchen oder Männchen handelt. Im Beutel der Weibchen
stecken nämlich häuﬁg Wallaby
Joeys – so nennt man die Babys
–, die den Unfall überlebt haben.
Wallabys werden wie Kängurus als Embryo geboren und
dann im Beutel großgezogen.
Auf sich alleine gestellt, haben
sie keine Chance und würden
qualvoll verhungern oder erfrieren. Im Beutel haben sie 24
Stunden am Tag Zugang zur
Muttermilch und – was außerdem sehr wichtig ist – Wärme.
Die Joeys können nämlich ihre
eigene Körpertemperatur alleine nicht halten. Das heißt
für mich, wenn ich die Joeys
aufnehme, rund um die Uhr,
also auch nachts, Fläschchen
vorbereiten und füttern. Dann
wird auch sanft der Popo stimuliert, damit sie ihr „Geschäft“
machen, Wärmﬂasche, Handtücher und Beutel werden ge-

Susanne Buetow
hat ein großes
Herz für die
kleinen Wallabys. Im Arm hält
die 29-Jährige
Roodolph. Rechts
im Bild zu sehen
ist Roobie, der
Anfang nächsten
Jahres in die
Freiheit entlassen
werden soll.
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wechselt, eine leckere Auswahl
an Gras gepﬂückt und einiges
mehr.
Wallaby Joeys bleiben je nach
Art circa sieben Monate im
Beutel der Mutter und sind danach viel eigenständig draußen
unterwegs. Sie lernen zu hüpfen
und entwickeln ihre Sprungmuskulatur. Springen ist übrigens eine efﬁzientere Art der
Fortbewegung als Gehen oder
Laufen. Je schneller die Tiere
springen, desto weniger Ener-

gie verbrauchen sie, ein sogenannter „Flummi“-Effekt. Die
Rekordgeschwindigkeit eines
Forester Kängurus, die einzige
Känguruart in Tasmanien, liegt
bei 64 Kilometern pro Stunde.
Bei so viel Aktivität brauchen sie natürlich viel Platz.
Ich habe hier zu Hause bereits
verschiedene Außengehege unterschiedlicher Größe gebaut.
Ein weiteres, sehr großes ist in
Planung. So kann ich die Joeys
Schritt für Schritt an ein Leben

in der freien Wildnis gewöhnen
und, sobald sie abgestillt sind,
nach cirka 15 Monaten freilassen. Normale Milch vertragen
die Kleinen nicht, da sie einen
zu hohen Laktosegehalt hat.
Deshalb mixe ich ein speziell
hergestelltes Milchpulver namens „Di-Vetelact“ an. Zurzeit
verbrauche ich alle zwei Wochen eine 900-Gramm-Dose.
Die Aufzucht der Wallabys
ist hochinteressant. Man lernt
viel über die Tiere und ihr Ver-

halten. Alle haben ihre eigene
kleine Persönlichkeit und einen eigenen Charakter. Durch
unterschiedliche Laute und
Körpersprache zeigen sie wie
Menschenkinder, was sie brauchen. Und wenn ich einmal
nachts den Wecker überhöre,
hüpfen sie die Treppe hinauf,
stehen mit großen Knopfaugen
neben meinem Bett, als ob sie
sagen wollten: „Mama, nun ist
es aber wirklich Zeit für mein
Fläschchen.“

Spendenprojekt
Wer sich um Wallaby-Babys kümmert, braucht
viel Zeit, Fürsorge und Geld. Ziehmutter Susanne
Buetow sucht daher Unterstützung. Auf der Internetseite www.betterplace.org/p24309 informiert
sie über ihr Vorhaben, Geld für Wallaby-Milch
und für Material für ein größeres Außengehege zu
sammeln. „Wenn viele Menschen, die etwas Gu-

Zählerstände
selbst ablesen
lz Lüneburg. Die Avacon ändert ihr Ableseverfahren für die
Strom- und Gaszähler. Künftig
verschickt das Unternehmen
Selbstablesekarten. Lüneburger
sollen ihre Zählerstände auf die
Karte eintragen und portofrei
zurücksenden. Die Umstellung
erfolge auf vielfachen Kundenwunsch. Wer sich den Weg zum
Briefkasten sparen möchte,
kann die Zählerstanderfassung
auf der Avacon-Homepage vornehmen oder per Smartphone
über den QR-Code auf der zugeschickten Karte übermitteln.
Strom- und Gaszählerstände
werden einmal jährlich vom
Netzbetreiber ermittelt und die
Verbrauchsdaten dem für den
jeweiligen Kunden tätigen Lieferanten zur Verfügung gestellt.
Der Lieferant erstellt auf dieser
Basis für seine Kunden eine
Jahresverbrauchsabrechnung.
Es steht den Energielieferanten
frei, ergänzende Ablesungen
auszuführen und eigene Ablesekarten zu versenden.
Durch die Neuerung muss
der Kunde fortan nicht an einem bestimmten Tag für den
Ableser der Avacon vor Ort erreichbar sein und niemanden in
die Wohnung lassen. Wurden
Kunden mehrmals nicht angetroffen, wurden aber auch beim
bisherigen Verfahren Selbstablesekarten hinterlassen.

tes für die Tiere tun möchten, nur einen kleinen
Betrag spenden, zum Beispiel einmal auf einen
Kaffee in der Mittagspause verzichten und stattdessen 3 Euro für die Wallabys spenden, dann
kommt schon einiges zusammen für die Waisenkinder. Sie werden es mit einem Luftsprung
danken“, versichert die Exil-Lüneburgerin.

An Weihnachten
nicht allein sein
Angebote von Kirche, Diakonie und Stadt
red Lüneburg. Die anstehenden Feiertage sind nicht für
jeden eine leichte Zeit, aber
keiner muss ohne Gesellschaft
bleiben. Egal ob alt oder jung,
mit oder ohne Begleitung – Kirche, Diakonie und die Stadt Lüneburg laden die Menschen zu
Feiern ein, die sonst alleine wären oder sich alleine fühlen. Michael Elsner von der Arbeitsgemeinschaft Diakonie sagt: „Das
Weihnachtsfest ist ein Fest der
Begegnung und Gemeinschaft.
In der Bibelgeschichte im Lukas-Evangelium heißt es: ‚Geh
hinaus (…) und bitte jeden, den
du ﬁndest, zu kommen, damit
das Haus voll wird.‘ In diesem
Sinne heißen wir an den Weihnachtstagen alle herzlich willkommen.“ Und hier wird in den
nächsten Tagen gefeiert:
Sonntag, 21. Dezember:
Die Kirchengemeinde
St. Johannis lädt ein zum Kirchencafé im Stövchen, Heiligengeiststraße 31. Von 15 bis
17 Uhr gibt es Kaffee, Tee und
Kuchen zum Selbstkostenpreis,
um 16.15 Uhr eine Andacht.
Heiligabend, 24. Dezember:
Die Pfarrgemeinde St.
Marien lädt von 18 bis 22.30





Uhr ein zur Weihnachtsfeier
„Heiligabend am Kamin“ im
Gemeindehaus St. Marien.
Die Emmaus-Kirchengemeinde Adendorf lädt von 17
bis 20.30 Uhr ins Gemeindehaus, Bültenweg 18, ein. Menü,
Musik und gemeinsames Singen
bestimmen den Abend. Anmeldung:
1 81 70. Ein kostenloser Fahrdienst wird angeboten.
Leckereien, Lieder und
Geschichten in gemütlicher
Runde gibt es im Seniorenservicebüro an der Heiligengeiststraße. Die Teilnahme ist kostenlos.
Wer mitfeiern möchte, meldet
sich an unter
3 09 38 11.
Freitag, 26. Dezember:
Der
Herbergsverein
und die Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen laden zum
„Christcafé“ am 2. Weihnachtstag in den Wendepunkt, Salzstraße 14, ein. Von 15 bis 17
Uhr gibt es eine festliche Kaffeetafel, Musik, Begegnung und
Gespräche. Um 16 Uhr ﬁndet
eine Andacht statt.
Sonntag, 28. Dezember:
Das Kirchencafé von St.
Johannis heißt Gäste im Stövchen zu Feier und Andacht von
15 bis 17 Uhr willkommen.
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