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Schwergewichtige Babys
Im Zoo Osnabrück erwarten Elefanten und Nashörner Nachwuchs

Von Lothar Hausfeld

Geburten sind im Zoo – nun, vielleicht nicht alltäg-
lich, aber doch etwas, das sehr regelmäßig geschieht.
Etwas anders sieht das aus, wenn sich Nachwuchs bei
Elefanten oder Nashörnern ankündigt. Um die Besonder-
heit zu dokumentieren: Im vergangenen Jahr wurden in
ganz Europa gerade mal elf Nashörner in Zoos geboren,
und der Osnabrücker Zoo hatte bislang mit der Geburt
des Baby-Elefanten Minh-Tan im Jahre 2017 erst einmal in
fast 85 Jahren das große Glück, eine Elefantengeburt vor
Ort miterleben zu können.
Minh-Tans Mutter Douanita ist wieder schwanger und
erwartet jeden Moment ihr sechstes Baby. Der größte Un-
terschied: Dieses Mal wurde sie auch im Zoo Osnabrück
schwanger. „Dass die Zeugung bei uns stattgefunden
hat, macht die Sache natürlich noch einmal schöner“,
sagt Andreas Wulftange, Biologe und einer der zoo-
logischen Leiter im Zoo Osnabrück. „Vor gut drei Jahren
hatten wir Douanita bereits trächtig aus Prag bekommen,
jetzt sind wir von Anfang an dabei.“
Bei der Betreuung setzen Wulftange und sein Team auf
eine Mischung aus Natur und menschlicher Unterstüt-
zung. „Im Prinzip läuft von der Verpaarung bis zur Geburt
sehr vieles natürlich ab. Wir nehmen Urinproben der
Elefantenkühe, um den Zyklus bestimmen zu können,
damit wir wissen, wann die fruchtbaren Tage sind. Die
Elefanten zeigen aber auch selbst an, wenn sie bereit
sind. Das gegenseitige Interesse steigert sich, und
schließlich kommt es zum Deckakt. Das haben wir be-
obachten können und die Schwangerschaft anschließend
auch anhand der Hormonprofile bestätigen können.“
Auch Elefantenkuh Sita ist schwanger, sie erwartet rund
zwei Monate nach Douanita ihren Nachwuchs – doppeltes
Elefanten-Babyglück in Osnabrück also.

Auch wenn der Prozess der Zeugung etwas sehr Natürli-
ches ist, ist eine Elefanten-Schwangerschaft im Zoo alles
andere als selbstverständlich. „Es kommt drauf an, wie
sich Bulle und Kühe verstehen“, so Wulftange. „Wir haben
das Glück, dass sie sich hier bei uns sehr gut verstehen.
Das ist aber nicht immer und überall der Fall. Wir hatten
zudem das Glück, dass Douanita gleich beim ersten
Deckakt schwanger geworden ist, das kann natürlich
auch schon mal länger dauern.“
Derzeit werden die werdenden Mütter mithilfe der Urin-
proben überwacht, ein spezielles Trainingsprogramm
bereitet sie auf die Schwangerschaft vor. Dazu gehört
unter anderem eine Art Schwangerschaftsgymnastik
– schließlich bringt der Nachwuchs rund 100 Kilo auf
die Waage. Dieser „Brocken“ muss erst einmal geboren
werden.

Für Minh-Tan, dem vor drei Jahren in Osnabrück ge-
borenen Jungbullen, bringt die bevorstehende Geburt
von Bruder oder Schwester auch etwas mit sich: „Er wird
nicht mehr so bemuttert wie bisher“, lacht Wulftange.
„Er durfte lange bei der Mutter trinken, das darf er jetzt
nicht mehr. Er wird jetzt langsam zum Teenager.“ Und
auch wenn von außen kaum zu sehen ist, dass Douanita
schwanger ist: „Wenn man ganz genau hinschaut, kann
man die Bewegungen des Babys im Mutterleib sehen“,
freut sich Wulftange. Bei der Geburt Minh-Tans wurde das
Team vor drei Jahren überrascht: Er kam nachts zur Welt.
Auch jetzt kann es jeden Moment losgehen.
Auch für den Biologen und zoologischen Leiter Tobias
Klumpe ist die sich ankündigende Geburt im Nashorn-
gehege eine besondere und aufregende Angelegenheit.
„Seit 1979 gibt es Nashörner im Osnabrücker Zoo, aber
jetzt wird das erste Mal hier eine Geburt stattfinden.“
Normalerweise würde das Team zur Vorbereitung zu
verschiedenen Zoos reisen, um sich dort mit anderen
Experten auszutauschen – doch Corona hat auch die
Reiseplanungen von Klumpe und seinem Team durchein-
ander gewirbelt. „Der Austausch mit den Kollegen muss
jetzt auf andere Art und Weise stattfinden“; so Klumpe,
der aber dennoch eine dienstliche Reise geplant hat: Im
Zoo Erfurt hat Nashorn-Mama Marcita gerade ihr zweites
Baby zur Welt gebracht. „Marcita hat zuvor bei uns in
Osnabrück gelebt, in den kommenden Wochen werden
wir uns in Erfurt vor Ort mit den Kollegen austauschen
und uns mit Knowhow versorgen.“

Für den Biologen steht bei der Schwangerschaft und der
Geburt im Mittelpunkt, nicht zu sehr in den natürlichen
Prozess einzugreifen. „Die Natur regelt die Dinge schon
gut, da sollte man sich als Mensch möglichst zurück-
halten.“ Dennoch findet natürlich eine entsprechende
Überwachung statt: Breitmaul-Nashornweibchen Amalie
wird zum Zeitpunkt der Geburt rund 14 1/2 Jahre alt sein.

Natur und
Gymnastik

„Das ist nicht mehr ganz blutjung für eine Erstgeburt bei
Nashörnern“, weiß Klumpe.
Die Schwangerschaft dauert 16 bis 18 Monate, Klumpe
erwartet den Nachwuchs für den kommenden Juni
oder Juli – mit entsprechender Unschärfe nach vorne
wie hinten. „Im extremsten Fall bräuchte man fast drei
Monate Geduld, bevor die Geburt beginnt - das könnte
sich etwas ziehen“, weiß der Biologe. Und auch wenn
noch einige Monate bis dahin vergehen: „Wenn man viel
Phantasie hat, dann kann man ein Bäuchlein erkennen“,
lacht Klumpe. „Aber aufgrund des Körperbaus kann
man die Schwangerschaft optisch meist erst recht spät
erkennen.“ Rund 50 Kilogramm dürfte das Baby bei der
Geburt schwer sein.

Möglichst natürlich

Andreas Wulftange (l.) und Tobias Klumpe (r.) freuen sich auf Nachwuchs
im Elefanten- und Nashorn-Gehege. Foto: Philipp Hülsmann

Der kleine Minh-Tan ist längste Zeit der kleinste Elefant im Zoo ge-
wesen – jetzt kündigt sich doppelter Nachwuchs an.

Foto: Philipp Hülsmann



„Kui Buri“ weist in die Zukunft
Neue Elefantenanlage nach modernsten Erkenntnissen – Aktion „Rüssel voraus“ gestartet

Es wird ein weiterer Meilenstein für den Osnabrücker
Zoo: „Kui Buri“ heißt das geplante Elefantental, das dem
Zoo nach der Vergrößerung und Modernisierung der be-
stehenden Anlage auch zukünftig die Möglichkeit bietet,
die Asiatischen Elefanten nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen in einer
natürlichen Sozialstruktur halten und
züchten zu können.
Die heutige Elefantenanlage er-
füllt zwar immer noch die nach
Säugetiergutachten geltenden
Mindestanforderungen, jedoch
entsprechen die vorhandenen
Gehegenutzflächen nicht
mehr den Ansprüchen einer
richtungsweisenden Elefanten-
haltung und somit auch nicht dem
Selbstverständnis des Zoo Osnabrücks,
seinem Tierbestand bestmögliche Bedin-
gungen zu bieten. Der wichtigste Grund für die
Erweiterung ist die bevorstehende Vergrößerung der
Elefantenherde durch die bevorstehenden Geburten.
Das „Kui Buri“-Elefantental folgt dem Gesamtkonzept des
Zoo Osnabrücks, seine Tiere geographisch gegliedert in
verschiedenen Themenbereichen zu halten. Als letztes
Großprojekt der Neuzonierung wird das Elefantental die
bestehende asiatische Themenwelt Angkor Wat ergän-
zen und in Richtung der westlichen Zoogrenze erweitern.

Durch die Baumaßnahme wird die Anbindung der Höhen-
stege an den restlichen Besucherrundweg komplettiert.
Das erweiterte Wegenetz ermöglicht die barrierefreie
Einsehbarkeit auf verschiedenen Höhenniveaus.
Das Planungsgebiet der Maßnahme erstreckt sich über

eine Fläche von 1,6 Hektar. Nach Fertigstellung
der Maßnahme stehen den Dickhäutern

über 6200 Quadratmeter an

abwechslungsreichen Außenanlagen zur Verfügung,
bestehend aus drei Herdengehegen, einem Gehege für
Jungbullen und zwei Bullenkralen.
Das Besuchererlebnis wird durch die Schaffung neuer
Perspektiven und Einsichtmöglichkeiten sowie eine ge-
zielte Kulissenpflanzung erhöht und durch umfangreiche
Lern- und Erlebnisstationen ergänzt. Zur Vervollständi-
gung der zukünftigen Themenwelt „Kui Buri“ ist geplant,

dass Binturongs und Hirschziegenantilopen
als Begleittierarten einziehen.
Um das Investitionsvolumen für dieses
Leuchtturmprojekt stemmen zu
können, ist der Zoo auf Spendengel-
der angewiesen. Daher hat der Zoo
zahlreiche Produkte entwickelt
und sich als Marke neu aufgestellt:
Weiß- und Rotwein, Grillwürste,
Bier, Pralinen, Stofftiere, Puzzles
und vieles weitere ist bereits
erhältlich oder wird demnächst

angeboten, um mit Gelder für die
Erweiterung der Elefantenanlage

einzusammeln. Auch Spenden sind
natürlich möglich, auch Unternehmen

können sich in vielfacher Hinsicht engagie-
ren. Informationen finden sich unter www.zoo-osna-

brueck.de/ruessel-voraus/ruessel-voraus. 2023 soll der
erste Spatenstich für „Kui Buri“ erfolgen.

Illustration: Dan Pearlman Erlebnisarchitektur

»23,5 Hektar groß,
2.600 Tiere aus
300 Arten,
1Bratwurst!«

www.kinnius.de

www.kinnius.de
brueck.de/ruessel-voraus/ruessel-voraus
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LAUSCHER AUF!
„Buschi“,

der Künstler
Wo lebt der älteste europäische Orang-Utan?

In Osnabrück! „Buschi
“ wurde 1971 im Osnabrücker

Zoo geboren und ist seitdem ein echter Star im Zoo.

Er malt sogar Bilder, die
der Zoo verkauft.

Mit dem Geld werden bedrohte Tierarten unterstützt –

„Buschi“ ist also ein echter Tierretter. !

Tutti, Buschi und Co.
Die Geschichte des Osnabrücker Zoos begann Mitte der 1930er-Jahre mit einem Dachs

Von Lothar Hausfeld

Die Geschichte des Osnabrücker Zoos, der 2021 seinen 85. Geburtstag feiert, beginnt mit
einem Dachs. „Tutti“ ist der Publikumsliebling, der Mitte der 1930er-Jahre in der Ausstellung
der „Gemeinschaft der Freunde des Heimattiergarten“ in der Großen Straße ganz besonders
große Aufmerksamkeit bekommt.
Am 26. Juli 1936 wird nach einer einjährigen Bauphase schließlich der Tiergarten eröffnet
– neben „Tutti“ schließen die zahlreichen Besucher schnell auch den Fuchs „Frecki“ in ihr
Herz. Daneben zahlen Bären, Hirsche, Rehe oder Eulen zu den ersten Bewohnern des Zoos.

Den ersten Jahren mit wachsender Tierpopulation und begeisterten Besuchern folgen
allerdings die Jahre des Zweiten Weltkriegs. Der Zoo leidet unter Bombenangriffen, nahezu
alle Tiere sterben – und die wenigen Wildtiere wandern in die Küche, wenn NSDAP-Partei-
bonzen zu Besuch kommen.
Nach dem Ende des Krieges beginnt der Wiederaufbau – verbunden mit vielen großen Prob-
lemen. Und auch mit ganz speziellen: Braunbär „Teddy“ bedankt sich auch nach Kriegsende
noch mit dem antrainierten Hitlergruß, wenn er einen Brocken zugeschmissen bekommt.
Die Reedukation gelingt nicht – aber die britischen Befehlshaber nehmen es irgendwann
mit Humor.
Nach mühsamen Jahren des Wiederaufbaus beginnt Ende der 50er-/Anfang der 60er-Jahre
der Aufstieg des Tiergartens. Nach zahlreichen Baumaßnahmen wie dem eines Wärme-
hauses für den Winter oder einer Pinguinanlage wird mit dem Bau eines Elefantenhauses
ein Meilenstein erreicht. Elefantenkuh „Toni“ zieht 1961 vom Zirkus Althoff direkt aus der
Manege quer durch die Stadt in den Zoo ein, die sich eine Woche später dazugesellende
Elefantenkuh „Targa“ büxt kurz nach ihrem Einzug aus und wird nach einem Ausflug bis
nach Voxtrup wieder gefunden und zurückgebracht.

1970 wird aus dem Tiergarten schließlich offiziell der Zoo – der erste Star wird „Buschi“: Das
Orang-Utan-Baby kommt im Zoo zur Welt und ist noch heute weit über den Schölerberg
hinaus bekannt.
Die 80er- und 90er-Jahre stehen für den permanenten Ausbau der Zoo-Anlagen. Die
Zoogehege werden optisch attraktiver gestaltet, die Haltung wird tiergerecht. Die Pinguine
bekommen ein neues Zuhause, ebenso Tiger und Schimpansen. In das Elefantengehege
ziehen 1987 erstmals afrikanische Elefanten ein.
Anfang des 21. Jahrhundert beginnt der Aufstieg des Zoos in die erste Liga. Die „Sambu-
ru“-Anlage mit Giraffen wird eröffnet, der „Wolfswald“, das „Tal der grauen Riesen“ oder der
„Unterirdische Zoo“ sorgen für zusätzliche Attraktivität. 2010 folgt mit der afrikanischen
Themenwelt „Takamanda“ ein weiterer Meilenstein. Das „Kajanaland“ mit Bären, Wisenten
oder Luchsen, der spektakuläre Umbau des Affenfelsen zur Tempelanlage „Angkor Wat“,
der „Tigertempelgarten“, das nordamerikanische Gehege „Manitoba“ mit einem 120 Meter
langen Höhenpfad sowie die Nashornanlage als erster Teil der afrikanischen Tierwelt
„Mapungubwe“ sind weitere Leuchtturmprojekte des Zoos.

Harte Kriegsjahre

1970 wurde aus dem Tiergarten der Zoo – und der Orang-Utan „Buschi“, der hier im
Dezember 1971 zur Welt kommt, ist der erste Star des Zoos. Auch, weil „Buschi“ Bilder malt.

Foto: Zoo Osnabrück

Vom Tiergarten zum Zoo



Der Zoo wird 85
Wenn im kommenden Jahr der 85. Geburtstag gefeiert
wird, sollen die bevorstehenden Geburten im Elefanten-
und Nashorngehege „tierische“ Highlights
werden. Was darüber hinaus
stattfinden wird oder darf, steht
derzeit noch in den Sternen.
Zoo-Geschäftsführer Andreas
Busemann: „Feiern können
wir aufgrund der aktuellen
Corona-Situation erst mal wohl
gar nicht. Wir können aufmerk-
sam machen darauf, dass wir 85
Jahre alt werden.“ Man hofft, dass
zumindest beliebte Aktionen wie die
Zoo-Lights oder das Rudelsingen auch im
kommenden Jahr stattfinden können. Und
die neue Löwen-Anlage wird 2021 fertiggestellt.
„Gleichzeitig haben wir in der Vergangenheit bei
Jubiläen immer auch versucht, Mittel für den Zoo zu
akquirieren“, so Busemann. „Beim 80. Geburtstag hatten
wir die Fotoaktion, bei der Osnabrücker Persönlichkeiten
halb Mensch, halb Tier gezeigt wurden. Mit dieser Aktion

haben wir Geld verdient, das war eine pfiffige Idee, mit
der wir auf den Zoo aufmerksam machen konnten. Wir

hatten das Löwenjahr, die Buschi-Ak-
tion, jetzt gehen wir auf die

Sponsoren zu und werben für
die „Rüssel voraus“-Aktion. Wir
müssen aber aufpassen, dass
wir uns nicht verzetteln und
dazu die Partner nicht über-
fordern. Deswegen schnüren wir

jetzt einige Rüssel-Pakete, damit
wir einen Grundstock an finan-

ziellen Mitteln für den Elefantenpark
ansammeln können. In diesen Pakten

ist ein bisschen Jubiläum drin, da ist ein
bisschen Rüssel drin, da sind ein paar andere

Aktionen für die weitere Zukunft drin. Wir schnüren
Pakete in unterschiedlichen Größen – klein, mittel,

groß – und fragen: Seid ihr dabei?“ Die Besucher können
sich im Jubiläumsjahr neben dem neuen Löwengehege
auch auf viele Aktionen und Veranstaltungen freuen, die
hoffentlich stattfinden können.

DEIN
ZOO

Lauscher auf!
Die Schwergewichte
Elefanten sind die schwersten Säugetiere, die auf
dem Land leben. Sie können bis zu 5.500 Kilo-
gramm schwer werden – das ist so viel wie rund
drei durchschnittliche Autos wiegen.
Oder 55.000 Tafeln Schokolade.

GESMOLDER STRASSE 24, 49084 OSNABRÜCK



Der Zoo in Zahlen

Mehr als2.200
Tiere leben im Zoo

Takamanda, das Afrika-Areal
im Zoo, ist so groß wie7 Fußballfelder

1 Elefant ist bisher im Osnabrücker
Zoo geboren: „Minh-Tan“ kam
im Sommer 2017 zur Welt Die geplante Wasserwelt

soll eine Größe von

5.000
Quadratmetern bekommen

€
Die geplante Vergrößerung
und der Umbau der Nashorn-
und Löwenanlage kostet rund

4.000.000 €

Im Osnabrücker
Zoo sind rund

185
Mitarbeiter
beschäftigt

Im Jahr 2021 wird der Zoo

85 Jahre jung



€
Der Vergrößerung des Elefantenparks wird mit rund

12.000.000 € veranschlagt

Im Jahr 2019 besuchten rund

1.050.000
Menschen den Osnabrücker Zoo

Im Terrarium herrscht
eine Luftfeuchtigkeit von

– gut für die Riesenschild-
kröten, Pfeilgiftfrösche
und die anderen Bewohner%

70%

Kontaktlos bezahlen.

sparkasse.de/kontaktloszahlen

Weil’s einfach, schnell und
hygienisch ist!

Mit Karte jetzt sogar bis 50Euro* ohne PIN-Eingabe!
Mit Smartphone bestätigen Sie jede Zahlung einfach und sicher durch die hinterlegte
Entsperrfunktion. Probieren Sie es aus!

* Auch bei Beträgen bis 50Euro kann aus Sicherheitsgründen gelegentlich eine PIN-Eingabe erforderlich sein.

S Kreissparkasse
Melle

S Kreissparkasse
Bersenbrück

sparkasse.de/kontaktloszahlen
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„Mit ‚Rüssel voraus‘ richtig Gas geben“
Interview mit Andreas Busemann, Geschäftsführer des Zoos Osnabrück – Ohne Besuchereinnahmen durch den Lockdown kommen und Spenden sammeln für den Ausbau – Freude über Nashorn- und Elefantengeburt – Stadt verdoppelt Spenden

Von Lothar Hausfeld

Große Projekte, schwere Zeiten: Zoo-Geschäftsführer
Andreas Busemann ist derzeit auf vielen Baustellen
unterwegs. Auf der einen Seite muss er Projekte wie den
geplanten Ausbau der Elefantenanlage vorantreiben, auf
der anderen Seite belasten fehlende Besuchereinnahmen
durch den zweiten Lockdown die Kassen. Im Interview be-
richtet er allerdings auch davon, dass das Erschließen von
neuen Geschäftsfeldern großen Spaß macht.

Herr Busemann, was macht der Geschäftsführer eines
Zoos,wenn der Zoowegen einer Pandemie geschlossen
ist?

Wir sind gerade gefordert – nicht nur in der Geschäftsfüh-
rung, sondern überall. So komisch das klingt, aber gerade
jetzt läuft die Verwaltung auf Hochtouren. Irgendwie müs-
sen wir versuchen, die Einnahmeverluste zu kompensieren,
die die Corona-bedingte Schließung mit sich bringen.

Alleine an Futterkosten sollen rund 400.000 Euro pro
Monat anfallen. Wie bringen Sie das Geld auf, ohne jede
Einnahme durch die Besucher?

Es sind nicht nur Futterkosten. Tierarzt, Pfleger, Energie
zählen auch dazu. Das Futter natürlich auch. Aber die Tiere
kosten uns jeden Monat 400.000 Euro, das ist korrekt. Der
erste Lockdown im Frühjahr hat uns vollkommen unerwar-
tet getroffen. Da standen wir vor dem Graben, wussten
nicht, wie tief er ist und wie wir ans andere Ende kommen
sollten. Der Lockdown traf uns zur besten Saisonzeit,
gerade, als die Besucherzahlen wieder angezogen wären.
Wir haben dann schnell die Idee einer Spendenaktion ent-
wickelt, die auch außerordentlich gut gelaufen ist. In dieser
Form hätten wir das nicht erwartet. Es gibt viele Menschen
in der Region, denen der Zoo am Herzen liegt. Das hat uns
alle auch sehr aufgebaut. Durch diese Spendenaktion sind
einige Dominosteine umgeworfen worden. Zum Beispiel: Wir
haben einen Unterstützerkreis von rund 200 Sponsoren, die
uns dauerhaft begleiten. Diesen Kreis haben wir in rund 20
Jahren aufgebaut. Diese Partner kommen aus unterschied-
lichsten Bereichen, darunter sind ebenso kleine wie große
Unternehmen. Dieses Netzwerk haben wir um Unterstüt-
zung gebeten, beispielsweise haben wir gemeinsam mit der
Firma Kinnius die Idee einer „Retterwurst“ entwickelt. Diese
Produkte konnten wir durch gute Verbindungen in einigen
Edeka-Märkten platzieren. Aus anfangs drei oder vier Märk-
ten wurden 40 Märkte, die die „Retterwürste“ verkauft ha-
ben. Daraus konnten wir innerhalb weniger Wochen einen
erstaunlichen Reinerlös für den Zoo erwirtschaften. Dieses
Netzwerk wollen wir noch stärker nutzen, professioneller
werden. Im Zuge des ersten Lockdowns haben wir auch
Merchandise-Artikel entworfen: Retter-T-Shirts, -Masken,
-Kappen. Diese Artikel sind auch sehr gut gelaufen. Auch
diesen Bereich wollen wir noch intensiver nutzen, um die
Tierhaltung noch weiter zu optimieren. Dadurch, dass wir
durch die öffentliche Hand nicht so intensiv unterstützt
werden wie andere Zoos, müssen wir uns alternative Wege
erschließen.

Wie sieht es aktuell, in der Phase des zweiten Lock-
downs, aus?

Der zweite Lockdown hat uns nicht mehr so überraschend
getroffen. Allerdings war uns auch klar, dass wir nicht den
Plan des ersten Lockdowns wie eine Blaupause aus der
Schublade ziehen konnten. Eine zweite Spendenaktion,
außerhalb der Hauptsaison – das ist schwer zu transpor-
tieren. Allerdings ist auch das Loch, zumindest bis Ende
des Jahres, nicht so groß wie beim ersten Lockdown. Jetzt
haben wir etwas größere finanzielle Unterstützung durch
öffentliche Gelder, allerdings sind wir auch weiterhin auf
Spenden angewiesen. Das ist alternativlos. Die Spenden-

gelder, die wir bis Ende 2020 einnehmen, werden durch die
Stadt Osnabrück verdoppelt. Das hilft uns enorm. Wir sind
aber dennoch dabei, einen Spagat hinzulegen: Auf der einen
Seite sind wir auf Mittel angewiesen, um über die Zeit der
Schließung zu kommen. Auf der anderen Seite wollen und
müssen wir aber den Zoo auch weiterentwickeln. Mit der
„Rüssel voraus“-Aktion wollen wir jetzt richtig Gas geben,
um den Ausbau der Elefantenanlage zu ermöglichen. Die
Spendenbereitschaft müssen wir jetzt in die Vertriebska-
näle bekommen: Pralinen, Schokolade, Puzzle oder Kaffee,
auch Produkte für das Ostergeschäft, das sind Produkte
für feste Verkaufsflächen. Auch eine eigene Modelinie,
die das „Rüssel voraus“-Logo trägt, ist in der Entwicklung.
Viele Produkte sollen auch für den Einzelhandel lukrativ
sein – die Händler sollen davon auch profitieren und Ein-
nahmen generieren. Demnächst kommt beispielsweise ein
„Elefanten-Dünger“ auf den Markt, bei dem pro verkaufter
Packung fünf Euro an den Zoo gehen. Das macht großen
Spaß, dieses für uns relativ neue Feld zu beackern. Und
all das geschieht allein zu dem Zweck, dass wir unseren
Zoo noch schöner gestalten und noch besser für die Tiere
machen zu können.

Welche Szenarien haben Sie für die Zeit nach dem Lock-
down in der Schublade?

Wir gehen von einem „Real-Case-Scenario“ aus: Schließung
bis März. Das ist dann vielleicht noch nicht die Zeit der mas-
siven Besucherströme, die uns bis dahin fehlen, aber es wird
bereits viel Umsatz mit dem Verkauf von Jahreskarten gene-
riert. Da werden viele erst einmal abwartend reagieren – eine
Jahreskarte für eine Zoo, der derzeit geschlossen ist, kauft
auch nicht jeder. Da stellen sich auch existenzielle Fragen:
Können wir Gehälter zahlen? Sind wir überhaupt überlebens-
fähig? Besteht Insolvenzgefahr? Das haben wir geklärt; bis
März läuft bei uns alles gesichert weiter. Die Liquidität ist bei

uns gegeben, allerdings würden uns dann Mittel für weitere
Baumaßnahmen fehlen, das würde unsere Entwicklungsdy-
namik erheblich einbremsen. Selbst im „Worst-Worst-Worst-
Case“ hätten wir noch einen Rettungsschirm aufgespannt,
der uns über Wasser halten würde. Bis März kommen wir
klar – danach muss es einfach weitergehen. Das betrifft
aber nicht nur uns; wenn bis März der gesamte Wirtschafts-
bereich nicht wieder ans Laufen kommt, dann kann man in
großen Teilen den Schlüssel umdrehen.

Wie reagieren eigentlich die Tiere, wenn jetzt schon
zum zweiten Mal in diesem Jahr über mehrere Wochen
keine Besucher in den Zoo kommen?

Ich bin Kaufmann und kein Zoologe, deswegen kann ich da
kein Expertenwissen vorweisen. Wenn ich durch den Zoo
gehe, dann habe ich den Eindruck, dass das von Tierart
zu Tierart unterschiedlich ist. Es gibt Tierarten – beispiels-
weise die Primaten –, bei denen ich den Eindruck habe,
dass sie die wenigen Menschen, die im Zoo sind, deutlicher
wahrnehmen. Wenn ich mal abends in der Dunkelheit durch
den Zoo jogge, dann gibt es Tiere wie die Hyänen, die laufen
dann mit.

Bei den Elefanten und Nashörnern stehen
Geburten unmittelbar bevor. Wie dicht sind
Sie als Geschäftsführer bei solchen Gebur-
ten dabei, was bedeutet eine solche Geburt
im Zoo für Sie persönlich?

Das ist eine tolle und bedeutende Sache. Das
wird das erste Elefantenbaby, das hier im Zoo
gezeugt wurde und das hier zur Welt kommen
wird. Wir hatten ja bereits eine Elefantengeburt
im Zoo, aber da kam die Elefantenkuh bereits
trächtig zu uns. Auch die Nashorngeburt ist eine
große Sache für uns. Die Kollegen haben diese
Themen akribisch vorbereitet, sie haben sich so
viele Gedanken gemacht, damit dann auch alles
glatt läuft. Seit zig Jahren haben wir Nashörner,
wir haben es noch nie geschafft, dass sie Nachwuchs
bekommen, deswegen sind wir alle so glücklich, dass es
jetzt zu klappen scheint. Wir haben zum Glück absolute
Fachleute, die ein unglaubliches Wissen und Netzwerke
in Breite und Tiefe besitzen und dieses Wissen jetzt ein-
bringen können.

DUFEHLST
UNS!

Baustellenbesichtigung: Mit Zoopräsident Fritz Brickwedde (l.) und Osnabrücks OB Wolfgang Griesert (r.) inspiziert Andreas
Busemann den Fortschritt der Löwenanlage – einem weiteren Großprojekt des Zoo Osnabrück. Foto: Zoo Osnabrück

Schwerer Spagat: Zoo-Geschäftsführer Andreas Busemann muss den Zoo
durch die schwere Zeit des Corona-bedingten Lockdowns manövrieren
und gleichzeitig die Zukunft mit notwenigen Ausbau- und Modernisie-

rungsmaßnahmen sichern. Foto: Philipp Hülsmann



Was macht eigentlich
ein Tierarzt im Zoo?
Thomas Scheibe erzählt aus seinem Alltag und erklärt, warum auch nach 13 Jahren
als Zootierarzt eine Elefantengeburt so aufregend ist

Von Sebastian Fobbe

„Kein Tag ist wie der andere“, erklärt Thomas Scheibe.
Ein Satz, für den man wahrscheinlich wenig Fantasie
braucht, um ihm zu glauben. Auf rund 23,5 Hektar Fläche
versorgt Tierarzt Scheibe zusammen mit seinem Kollegen
Jannis Göttling und den Tierpflegern die etwa 2200 Tiere
des Osnabrücker Zoos. Dass zwischen Doktorfischen,
Flamingos und Löwen wenig Platz für Routine bliebt, kann
man sich gut vorstellen.
Ein bisschen Alltag hat Scheibe aber trotzdem: „Der Tag
beginnt mit einer Besprechung“, erzählt er. Zusammen
mit dem Kurator planen er und Kollege Göttling den Tag.
In der Zwischenzeit trudeln dann meist schon die ersten
Meldungen von den Pflegern ein: „Sie sagen uns, welche
Tiere krank oder verletzt sind. Und auch, ob es den
Patienten vom Vortag schon besser geht.“
Nach dem Frühstück geht es dann an die ersten
Behandlungen. Hierbei ist Vorsicht geboten, erklärt Zoo-
tierarzt Scheibe: „Ein Wildtier kann man nicht so einfach
anfassen wie einen Hund.“ Notfalls muss er das Tier
unter Narkose setzen, damit es stillhält und sich Tierarzt

Auch Zeit für Streicheleinheiten gibt es natürlich für einen Tierarzt.
Foto: Philipp Hülsmann
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Thomas Scheibe kommt als Tierarzt im Zoo allen Tieren
– von groß bis klein – nah. Foto: Zoo Osnabrück

und Pfleger nichts tun. Allerdings liegt bei der Arbeit
der Fokus auf Prophylaxe. Das bedeutet, dass das Team
versucht, Krankheiten durch ständige Kontrollen vorzu-
beugen. Impfen, entwurmen, richtiges Futter und genaue
Dokumentation gehören beispielsweise dazu.
Seit 13 Jahren arbeitet Scheibe nun als Tierarzt im Zoo
Osnabrück. Davor hat er eine Ausbildung zum Tierpfleger
gemacht und anschließend ein Studium in Berlin dran-
gehängt. Bevor er Zootierarzt geworden ist, hat er Groß-
und Kleintiere behandelt und auch in einer Klinik in der
Chirurgie gearbeitet. In seinem Metier kennt er sich also
bestens aus. „Die spezielle Arbeit mit Wildtieren habe ich
aber erst im Zoo kennengelernt“, erzählt Scheibe.
Dazu zählen auch die Geburten von Großtieren. Viele
schaffen es allein, den Nachwuchs auf die Welt zu
bringen.
„Bei den Elefantenkühen schauen wir genau, was gerade
passiert“, erklärt der Zootierarzt. „Wenn die Kühe unruhig
werden und kleine Mengen Urin und Kot absetzen, wissen
wir, dass es bald losgeht.“
Genaueres erfährt Scheibe, wenn er das Blut der
trächtigen Elefantenkuh untersucht: „Im Blut gibt es ein
Hormon, das die Schwangerschaft erhält. Sinkt der Spie-
gel, steht die Geburt des Kalbes kurz bevor.“ Ungefähr
drei bis sieben Tage dauert es dann, bis das Kalb auf der
Welt ist. Und übrigens: Elefantenkühe sind fast zwei Jahre
schwanger.
Die magische Grenze liegt dabei beim 630. Tag der
Schwangerschaft. Diese ist bei der 33-jährigen Douanita
inzwischen überschritten. „Ab jetzt rechnen wir damit,
dass die Geburt jederzeit losgeht“, sagt Scheibe. Ein
bisschen aufgeregt ist er schon, denn für ihn ist es die
erste Elefantengeburt, die er begleiten darf. „Als Douanita
2017 aus Prag kam, wussten wir, dass sie schwanger ist“,
erinnert er sich. „Uns sagte man, dass das Kalb im Sep-

tember geboren wird. Aber schon im Juli kam der kleine
Minh-Tan zur Welt.“ Eine schöne Überraschung!
Die Geburt ihres fünften Kalbs schaffte Douanita ohne
Unterstützung, doch das ist nicht immer so. „Ich stehe
mit vielen Kollegen in Kontakt, die sich mit Elefanten-
geburten auskennen. Sie schicken mir aktenweise
Informationen zu“, sagt Scheibe. Denn sollte etwas schief
gehen, will der Zootierarzt bestens darauf vorbereitet
sein. Das kann beispielsweise dann passieren, wenn der

Nachwuchs falsch im Bauch liegt oder bei der Geburt
stecken bleibt.
Für eine erfahrene Mutter wie Douanita sollte die sechste
Geburt aber kein Problem sein. Mehr Gedanken macht
sich Thomas Scheibe allerdings über ihre Tochter Sita
– sie ist nämlich auch schwanger. Im Frühjahr wird sie
aller Voraussicht nach ihr erstes Kind gebären. Auf ein
aufregendes Jahresende folgt also gleich ein aufregender
Start ins neue Jahr.

Creditreform Osnabrück/Nordhorn Unger KG
Osnabrück • Tel. 0541 6925540 • info@osnabrueck.creditreform.de
Nordhorn • Tel. 05921 80810 • info@nordhorn.creditreform.de

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit,
viel Gesundheit und Glück für das neue Jahr 2021!

CREDITREFORM WÜNSCHT
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Von der Futterküche
bis ins Löwengehege

So ist die Arbeit im Zoo: Vier Mitarbeiter des Zoos Osnabrück berichten von ihrem Berufsalltag

„Unglaublich vielseitig“

Lauscher auf!
Kleiner Schreihals
Sieht süß aus, kann aber ganz schön laut
werden: Die Kirk-Dikdiks, eine Art Mini-
Antilopen, können im Notfall so laut schreien,
dass selbst große Raubtiere flüchten. Wenn
das nicht klappt: Die Kirk-Dikdiks können ganz
schön schnell rennen.

Philipp Kallenbach aus der Futterküche

Helfen, wo’s nur geht, das ist das Mantra von Philipp
Kallenbach. Er arbeitet in der Futterküche des Zoo
Osnabrück. Hier bereitet er zu, was den Tieren später
aufgetischt wird. Von fleischhaltiger Kost über Futterholz
bis hin zum Obstsalat ist alles dabei. Vor einigen Jahren ist
Kallenbach über eine Initiativbewerbung zum Zoo gekom-
men: „Ich habe mich als Allrounder beworben“, erzählt er.
Jetzt steht er in der Küche und bereitet das Futter für die
Zootiere zu. Den größten Posten macht der Fisch aus: 36
Tonnen Frischfisch aus dem Nordatlantik verarbeitet Kal-
lenbach jedes Jahr. Auch Tiere wie Kaninchen, Ratten oder
Mäuse muss der Mitarbeiter der Futterküche verarbeiten.
„Das gehört nun mal dazu, da wir auch Fleischfresser im
Zoo haben“, sagt er. Das Obst und Gemüse bekommt die
Futterküche indes von Supermärkten, die die Lebens-
mittel an den Zoo spenden. Gerade die Elefanten haben
Freude am Grünzeug, denn sie sind strikte Veganer.

Von der Futterküche bis ins Löwengehege
So ist die Arbeit im Zoo: Vier Mitarbeiter des Zoos Osnabrück berichten von ihrem Berufsalltag

Von Sebastian Fobbe

„Wenn ich groß bin, will ich mit den wilden Tieren arbeiten!“ –
Diesen Satz haben Eltern kleiner Zoobesucher bestimmt schon gehört. Mit der Zeit vergeht dieser Kindheitstraum.

Oder er geht in Erfüllung. Wie zum Beispiel für vier Mitarbeiter aus dem Osnabrücker Zoo,
die tagtäglich mit Dickhäutern und Raubkatzen auf Tuchfühlung gehen.

Kerstin Seifert pflegt innige Beziehungen zu „ihren“ Tieren.
Foto: Zoo Osnabrück

Philipp Kallenbach arbeitet in der Futterküche. Foto: Philipp Hülsmann

Kerstin Seifert kümmert sich um die Löwen

Wenn Kerstin Seifert den Arbeitstag beginnt, dann mit
Gebrüll. „Es kommt nicht oft vor, aber meine Miezen
begrüßen mich auch schon mal mit Brüllen“, sagt die Tier-
pflegerin im Zoo Osnabrück. „Häufiger kommt es vor, dass
sie zur Begrüßung den Kopf am Gitter reiben.“
Seifert ist über den zweiten Bildungsweg Tierpflegerin ge-
worden, mit Tieren arbeiten wollte sie aber schon immer.
Nach einem vierwöchigen Praktikum im Zoo hielt sie aber
ihren Arbeitsvertrag für eine Umschulung in Händen. Mitt-
lerweile hat sie sich zur Revierleiterin des Kajanalandes
hochgearbeitet, wo auch die Löwen ihr Zuhause haben.

„Die Arbeit ist unglaublich vielseitig“, erzählt sie. „Ich bin
auch Assistentin des Tierarztes, Handwerkerin, Gärtnerin
und vieles mehr in einem.“ Ein besonderes Highlight ist
für sie, wenn eine der Raubkatzen in seltenen Fällen aus
medizinischen Gründen unter Narkose gesetzt werden
muss und sie den Löwen nahekommen kann. Ihre „Mie-

zen“, wie sie die Löwen liebevoll nennt, kennt Seifert wie
keine Zweite. Dennoch war sie überrascht, als der alte
Kater kürzlich als erstes das neue Löwenhaus betrat.
„Ich dachte, er würde den ersten Schritt dem Jungvolk
überlassen“, sagt Kerstin Seifert. Das bestätigte sich
aber erst, als das von ihr mitgeplante, neue Außengehe-
ge fertig wurde und sich die jungen Löwen als erste nach
draußen wagten.



Karsten Hagemann ist Maurer im Zoo

Karsten Hagemann arbeitet als gelernter Maurer im Zoo – ist aber mehr als das. Er ist als
handwerklicher Allrounder überall dort im Einsatz, wo etwas gepflastert, gebohrt oder ge-
baut werden muss.
In den Zoo ist Hagemann über eine Maßnahme gekommen, nachdem er ein halbes Jahr
arbeitslos war. Sein erstes Arbeitsgebiet war 2011 der Affentempel. Viel Routine kennt sein
Job nicht, im Gegenteil: „Wir arbeiten an verschiedenen Baustellen, mal hier, mal da“, erklärt
er. Von kürzeren Aufgaben bis hin zu Großprojekten steht alles an. Wichtig ist dabei Team-
work: „Je nachdem, was wir machen müssen, stellen wir mit den Tischlern, Elektrikern oder
Gärtnern eine Kolonne zusammen.“
Für die Tiere und die Sicherheit der Pfleger zu arbeiten, ist für Hagemann ein schönes
Gefühl. Gerade hat er bei den Elefanten einige Tore für die Abtrennung der verschiedenen
Gehegebereiche eingebaut. Wenn der Zoo länger geschlossen ist – wie gerade während der
Corona-Pandemie –, hat Karsten Hagemann meist alle Hände voll zu tun. Dann werden Wege
neu gepflastert oder Kletterbäume für die Tiere aufgestellt.

Daniel Menken ist als Revierleiter für die Elefanten zuständig

Schon zu Schulzeiten absolvierte Daniel Menken ein Praktikum im Osnabrücker Zoo. „In
meiner Kindheit war es mein Traum, mit Tieren zu arbeiten“, erzählt er. Dass er seine Aus-
bildung zum Tierpfleger auch im Zoo abschloss, war also ein folgerichtiger Schritt. Heute ist
er Revierleiter bei den Elefanten.
Die Arbeit mit den grauen Riesen macht ihm besonders viel Spaß, denn zu den Dickhäutern
baut man im Laufe der Zeit eine innige Beziehung auf. Das zeigt sich gerade beim medizini-
schen Training: „Wir bringen den Elefanten verschiedene Fähigkeiten bei“, erklärt Menken.
Nicht etwa zur Vergnügung, sondern aus praktischen Gründen. „Beim Bluttraining lernen die
Elefanten, das Ohr hinzuhalten, damit man ihnen Blut abnehmen kann.“ Der kleine Minh-Tan
macht dabei schon einige Fortschritte.
Wichtig dabei: Das Training muss freiwillig sein, die Elefanten sollen zu nichts gezwungen
werden. Auch dürfen die Pfleger nur durch ein Gitter hindurch Kontakt zu den Tieren haben.
Den Fuß zur Pflege hinhalten, den Schwanz herausgeben, den Rüssel mit Wasser durchspü-
len oder den Mund zur Kontrolle öffnen – all diese Dinge können die Elefanten beim Training
erlernen. Alles läuft dabei streng nach Plan: „Jeder Pfleger macht sein eigenes Training, so
kommt man sich nicht in die Quere“, fügt Menken hinzu.
Wie die Elefanten lernen? Natürlich mit Belohnungen. „Man fängt mit dem Jackpot an“,
erklärt Daniel Menken. Für die Dickhäuter ist das eine Melone. Je öfter sie es machen, umso
leichter fällt es ihnen und die Belohnungen werden entsprechend kleiner.

Karsten Hagemann ist an allen baulichen Veränderungen beteiligt.
Foto: Philipp Hülsmann

Daniel Menken arbeitet mit den und für die Elefanten.
Foto: Philipp Hülsmann
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„Ein einmaliges Erlebnis“
Warum der Zoo für Unternehmen ein spannender Partner sein kann

Von Lothar Hausfeld

Dass Unternehmen Sportvereine sponsern, ist Alltag. Aber einen Zoo? Das würde man
vermutlich eher nicht erwarten. Der Zoo Osnabrück hat in den letzten 20 Jahren einen
Förderkreis aufgebaut, der die tagtägliche Arbeit, aber auch große Projekte, immer wieder
finanziell unterstützt – allerdings nicht durch reine Spenden, sondern durch ein Sponsoring,
das auch eine Gegenleistung durch den Zoo bietet.
Zoo-Geschäftsführer Andreas Busemann ist entsprechend selbstbewusst, wenn er über
„eines meiner Lieblingsthemen“ reden kann: „Wir haben im Zoo einen Förderkreis aufge-
baut, der für die Zoolandschaft einzigartig ist.“ Dabei zieht Busemann durchaus Vergleiche
mit dem Sponsoring eines Fußballvereins, wo häufig mehrere hundert Unternehmen im
Sponsorenpool sind. „Vor einigen Jahren habe ich eine Umfrage gelesen unter Geschäfts-
führern mittelständischer Unternehmen, warum sie Sponsoring betreiben. Die wichtigsten
Punkte dabei waren Kundenbindung und Mitarbeitermotivation. Diese beiden Punkte waren
wichtiger als die klassische Imageverbesserung.“
Zwar gibt es im Zoo nicht die emotional aufgeladene Situation eines Fußballspiels vor
50.000 Zuschauern, Busemann und sein Team haben aber die Grundidee auf die Bedürf-
nisse und Möglichkeiten des Zoos zugeschnitten. „Ein Beispiel: Warum sollte ein dentaltech-
nisches Labor Geld geben für ein Sponsoring? Eine Spende – ok, aber Sponsoring bedeutet
ja Leistung und Gegenleistung. Dieses dentaltechnische Labor lädt seine Kunden, also
Zahnärztinnen und Zahnärzte, in den Zoo ein. Dort nehmen wir die Gäste in Empfang, sie be-
kommen einen hochinteressanten fachlichen Vortrag einer Koryphäe bei uns im Konferenz-
raum präsentiert. Danach gehen sie mit ihren Familien durch den Zoo, anschließend gibt es
ein Get-together beim Aquarium, es wird gespeist, wobei der Waran auf den Teller guckt.
Als Abschluss geht es mit Fackeln noch einmal durch den dunklen Zoo. Das ist doch eine
spektakuläre Sache“, schwärmt Busemann.
Selbst mit weltweit agierenden Firmen hat Busemann Erfahrung: Als ein Global Player aus
der Region einen besonders wichtigen Kunden aus Asien erwartete, schnürte der Zoo ein
ganz spezielles Paket: schon frühmorgens wurde der Gast zum Zoo gefahren, um dort mit
seiner Familie im Giraffengehege, quasi „backstage“, ganz nah an den Tieren dran sein
können. „Da sind die Gäste dann beispielsweise ganz nah bei der Fütterung dabei. Das ist so
toll, das lasse selbst ich mir nicht entgehen - da kommt die Giraffen mit großen Kulleraugen
auf dich zu, beugt sich aus sechs Meter Höhe zu dir runter und nimmt dir die Banane weg.
Das ist einmalig“, findet Busemann und ergänzt: „Diese ganz besonderen Erlebnisse bleiben
hängen bei den Besuchern.“
Bei diesen Terminen profitieren alle Seiten. Vor Ort können im Zoo auch Seminare oder
Workshops durchgeführt werden, was Kundenbindung und Mitarbeitermotivation erleich-
tert. Der Job des Zoos ist es dabei, die Partner miteinander zu vernetzen, passend über die
unterschiedlichen Branchen. „Wir fungieren als Plattform.“

Die Zoo-
Topmodels

Jeder liebt die Erdmännchen.

Immer wieder stellen sie sich

perfekt auf, um sich fotografieren

zu lassen – wie Menschen auf zwei

Beinen.

Wenn sie nicht Fotomodel spielen,

teilen sie ihre Arbeit auf:

Es gibt Lehrer, Kindermädchen,

Bauarbeiter oder Jäger – jeder hat

seine Aufgabe.

LAUSCHER AUF!

Mittendrin statt nur dabei: Zoo-Partner bekommen beispielsweise „Backstage-Pässe“
für das Giraffengehege und andere maßgeschneiderte Angebote. Foto: Philipp Hülsmann
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Tierische Paten
Die Erdmännchen sind dieganz besonderen Stars desZoos - mit einer Patenschaftkann man sein Lieblingstier(es muss ja nicht unbedingtdas Erdmännchen sein) undden Zoo unterstützen.

Foto: Philipp Hülsmann

News aus dem Zoo
Tierische PatenErster Ausflug

Auch wenn die neue Löwenanlage noch nicht kom-

plett fertig ist, durften die fünf Löwen des Zoos schon

mal in einen Bereich der neuen Anlage „reinschnup-

pern“. Fritz Brickwedde (l., Präsident) und Andreas

Busemann (r., Geschäftsführer) beobachteten die

Löwen bei ihrer ersten Erkundungstour. Foto: Zoo

Leuchte, großer ElefantDie „Zoo Lights“ mussten in diesemJahr aufgrund der Corona-bedingtenSchließung im Herbst früher beendetwerden als geplant. Die Lichtinstalla-tionen sorgen seit einigen Jahren in derDämmerung des Spätsommers für ganzbesondere Momente – eine der vielenkreativen Ideen des Zoos. Fortsetzunghoffentlich in 2021. Foto: P. Hülsmann

Foto: Philipp Hülsmann

Leuchte, großer Elefant

Rüssel voraus
2023 soll der erste Spatenstich erfolgen zur

großen Erweiterung und Modernisierung der

Elefantenanlage. Wer den Zoo dafür finanziell

unterstützen möchte, kann entweder spenden

oder im Online-Shop Jahres- und Tageskarten,

Gutscheine, Tierpatenschaften oder tierische

Geschenke kaufen. Bis zum 31. Dezember wird

jeder Spendenbetrag von der Stadt Osnabrück

verdoppelt. Foto: Philipp Hülsmann
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Zoo Osnabrück
Schenken Sie sich und Ihren Lieben zu Weihnachten gemeinsame Erlebniszeit! Im neuen Jahr werden Sie bestimmt

wieder Gelegenheit haben, Erdmännchen & Co. direkt vor Ort im schönen Osnabrücker Zoo zu erleben.

Zoo Osnabrück · Klaus-Strick-Weg 12 · 49082 Osnabrück
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Über 250x in Deutschland. Weitere Infos unter www.thomas-philipps.de
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Birthday!
Happy

Lieber Zoo Osnabrück,

wir brauchen euch! Seit fast 85 Jahren erfreut ihr Groß
und Klein. Leider war das dieses Jahr nicht allzu oft
möglich, doch trotzdem wart ihr in unser aller Herzen.

Wir freuen uns schon darauf, nächstes Jahr wieder
bei euch zu sein und gemeinsam positive Ereignisse
zu feiern.

Lasst uns mit aller Zuversicht in die Zukunft schauen.

www.thomas-philipps.de
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