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Seehund Mareike und Kegelrobbe Nemi Ahoi!

Die Spreenauten freuen sich sehr zwei weitere schwimmende Crew-Mitgliederinnen
willkommen heißen zu dürfen. In diesem Fall handelt es sich um die außerordentiche
hübschen See- & Spree-Begleiterinnen: Nemi und Mareike.
Beide befinden sich in den sehr guten Händen der Seehundstation Seehundstation
Friedrichskoog e.V. die uns netterweise auch das schöne Gruppenfoto zur Verfügung
gestellt hat. Die Seehundstation ist im Übrigen auf jeden Fall einen Besuch wert und wir
sind immer wieder gerne vor Ort. Mehr hierzu hier: www.seehundstation-friedrichskoog.de
Mareike (Seehündin) wurde 2002 geboren. Sie wurde im Hamburger Hafen gefunden und
kam eigentlich "nur" zur Aufzucht in die Station. Aus gesundheitlichen Gründen war es
nicht möglich, sie auszuwildern, daher blieb sie in der Seehundstation. Heute ist Mareike
gesund und munter und sehr gelehrig beim Training. Sie ist eine kleine Feinschmeckerin,
die (neben den Kegelrobben) Schollen zu schätzen weiß, einem dann aber auch wieder
Lachs vor die Füße spuckt... Hering dagegen geht immer;-). Ganz klar, working class, passt
gut zu uns.

Nemi (Kegelrobbe) kommt ursprünglich aus Litauen und ist seit 2006 in der Station. Sie ist
mit Abstand eine der Schlausten im Becken, hat es aber auch faustdick hinter den Ohren.
Wenn es ihr beim Füttern vermeindlich nicht schnell genug geht und man nicht aufpasst,
macht sie ihrem Ärger dann auch gerne mal durch Zuschnappen Luft (es sind eben keine
Kuscheltiere, dafür ist die rund 150 kg schwere Nemi das Vorzeigebeispiel).

Neben Seehund Snorre den wir zum Anlass einer frisch errichteten Funkzelle in Hamburg
(-> https://www.funkgeraete-vermietung.de/news/13-05-2017/neue-funkzelle-in-hamburg.ht
ml) gepatet haben sind Noemi und Mareik nun zwei weitere Patentiere über die wir uns
sehr freuen.
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