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Liebe Vereinsmitglieder,
ich hoffe, Sie hatten ein besinnliches und frohes
Osterfest. Gerne würde ich Ihnen das auch persönlich sagen, aber die Pandemie fordert nach wie vor
viele Einschränkungen von uns. Auch die aktuelle
Lage im Zoo bleibt wackelig. Zwar sind wir im Moment wieder geöffnet, doch wir wissen nicht, ob es
noch weitere Gesetzesänderungen auf Bundesebene geben wird. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr,
Sie zurzeit zwar mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, aber dennoch wieder vor Ort begrüßen
zu dürfen.

Besonders froh bin ich über den nahenden Start des
Großprojekts „Wasserwelten“. Zwar steht der erste

Spatenstich erst im Mai an, doch die Vorbereitungen
sind in Form von Abrissarbeiten nicht zu übersehen.
8 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt,
das eine neue Tierwelt mit Seehunden, Seelöwen,
Pinguinen und Pelikanen in dem ältesten Bereich
des Zoos entstehen lässt. Dass wir diese finanzielle
Mammutaufgabe inmitten der Corona-Pandemie
stemmen können, verdanken wir langfristiger
Planung, die uns die Aufnahme der nötigen Kredite
ermöglicht, zwei großzügigen Erbschaften sowie
einer Förderung der N-Bank aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von
2 Millionen Euro.
Bei den vielen Bauarbeiten dürfen wir aber nicht vergessen, wofür wir das alles machen, nämlich um das
Wohl unserer Tiere zu steigern. Auch wenn wir hier in
den letzten Jahren sehr viel erreicht haben,
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Seitdem am 1. November 2020 letztmals Besucher
in den Zoo durften, hat sich einiges verändert. Über
vieles haben wir Sie in unserem Quartalsbericht
informiert, aber es ist sicherlich viel schöner den
kleinen Elefanten Yaro oder den neuen Höhenpfad
bei den Löwen mit eigenen Augen zu sehen, anstatt
nur darüber zu lesen. Auch die kleinere Baustelle für
die neue Anlage der Erdmännchen und die sehr viel
größere Baustelle der „Wasserwelten“ werden Ihnen
bei einem Besuch im Zoo sicherlich schon aufgefallen sein. Hinter den Kulissen gehen die Modernisierungsarbeiten im Zoo ebenso voran. Im „Tetra-Aquarium“ und bei den Orang-Utans hat es in den aktuell
geschlossenen Häusern Umbauarbeiten gegeben,
die teilweise auch noch andauern.

unversehrt überstanden und hätten zu keinem Zeitpunkt aus dem Gehege entweichen können.
MACH MIT!
Die Arbeit mit Wildtieren bringt immer auch Gefahren
mit sich, über die unsere Mitarbeiter regelmäßig
aufgeklärt werden und denen sie sich stets bewusst
sind. Wo Menschen arbeiten, können aber auch
Fehler passieren. Die Gefahr verringern wir durch
Sicherheitssysteme und regelmäßige Schulungen,
passieren dennoch manchmal tragische Ereignisse
ein Restrisiko bleibt jedoch bestehen. Ich bin sehr
in einem Zoo. So wurde im Februar das lang ersehnte erleichtert, dass bei dem Zwischenfall weder Mensch
zweite Elefantenjungtier geboren. Anders als der im noch Tier zu Schaden gekommen sind und habe
Dezember geborene Yaro entwickelte sich das zweite weiterhin vollstes Vertrauen in unser Team, das den
Jungtier jedoch von Beginn an schlecht, obwohl er
Vorfall aufarbeitet, um dort, wo es möglich ist, einen
zunächst äußerlich gesund aussah. Das Problem
noch besseren Schutz für unsere Mitarbeiter und
war, dass der kleine Elefant nicht bei seiner Mutter
Tiere zu gewährleisten.
trinken wollte und dadurch immer schwächer wurde.
Alle Anstrengungen unserer Kollegen und externer
Abschließend möchte ich Ihnen noch einige frohe
Experten waren vergebens, sodass am Ende die
Gedanken mit auf den Weg geben: Im Frühling beschwere Entscheidung getroffen werden musste den ginnt in der Tierwelt die Zeit des Nachwuchses, was
wenige Tage alten Elefanten von seinem Leiden zu
bedeutet, dass auch bei uns im Zoo wieder Jungtiere
erlösen. Eine Entscheidung, die im Nachhinein durch geboren werden. In diesem Quartalsbericht erfahren
das pathologische Ergebnis als richtig bestätigt
Sie, wo neue Zoobewohner das Licht der Welt erwurde, da der kleine Elefant gesundheitlich bereits
blickten. Aber nicht nur bei den Tieren, sondern auch
sehr geschwächt war. Leider gehören auch solche
bei den Menschen gibt es Veränderungen. Bereits im
traurigen Nachrichten in die Welt der Tiere, denn
November wurde Christoph Katz als Beisitzer in das
selbst in menschlicher Obhut überleben nicht immer Zoopräsidium gewählt. In diesem Quartalsbericht
alle Jungtiere.
stellt er sich Ihnen in einem Interview vor. Außerdem
erfahren Sie, wo die Humboldt-Pinguine und SeeNur wenige Tage nachdem der zweite Elefant erlöst hunde während der Bauarbeiten für ihr neues Gewurde, traf uns die nächste schwere Nachricht. Eine hege untergebracht sind und warum im Zoo immer
Tierpflegerin hatte beim Betreten des Löwengeheges wieder Fernsehteams unterwegs sind.
einen offenen Schieber übersehen und wurde von
einem der Tiere am Rücken verletzt, das instinktiv
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Quarsein Revier verteidigen wollte. Unsere Tierpflegerin talsberichts, einen wunderbaren Frühling mit vielen
hatte jedoch Glück im Unglück, denn sie bemerkte
Besuchen im Zoo Osnabrück und bleiben Sie gesund!
ihren Fehler rechtzeitig, um sich zurückziehen zu
Herzliche Grüße,
können, sodass sie keine bleibenden Schäden erlitt.
Ihr
Glücklicherweise geht es ihr wieder gut und sie
konnte nach einigen Tagen im Krankenhaus und einer Dr. E.h.
Genesungszeit zuhause inzwischen auch wieder ihre
Arbeit aufnehmen. Unsere Löwen haben den Vorfall
Fritz Brickwedde
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Aktuelles
Der Zoo hat wieder geöffnet
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Inzwischen ist klar, der Zoo ist offen und zumindest
vorerst bleibt er das auch. Anfang März konnte
diese Aussage jedoch nicht so getroffen werden,
denn es gab ein zwischenzeitliches Hin und Her
bei der Frage,
ob der Zoo nun
öffnen darf oder
nicht. Zu Beginn
durften am
9. März, nach
viermonatigem
Lockdown,
wieder Besucher
in den Zoo Osnabrück kommen,
denn die neue Corona-Schutzverordnung sah
Lockerungen vor, wenn die Corona-7-Tage-Inzidenz
unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern
in der Stadt Osnabrück lag. Nach langer Zeit der
ungewohnten Ruhe im Zoo wurde alles für die Rückkehr der Besucher vorbereitet und am Morgen des
9. März empfing der glückliche Zoopräsident
Dr. E.h. Fritz Brickwedde die ersten Besucher. Die
Freude über die Öffnung währte jedoch nur kurz,
denn nur 9 Tage später musste der Zoo wieder
schließen. In Osnabrück war der Inzidenzwert auf
über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern
gestiegen. Für diesen Fall sieht die Corona-Schutzverordnung erneute Schließungen von Geschäften
aber auch von zoologischen Gärten und Museen
vor. Während im Zoo noch überlegt wurde, wie eine
mögliche Schnellteststrategie der Stadt Osnabrück

vor dem Zoo umgesetzt werden könnte, folgte die
nächste Wende. Der Inhaber eines Tier- und Freizeitparks hatte vor dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht Lüneburg gegen die Schließung seines
Parks geklagt. In der Folge mussten Freizeitparks
zwar geschlossen bleiben, Zoos durften in Niedersachsen aber wieder öffnen. Am Nachmittag des
19. März wurde der Beschluss verkündet und schon
am Morgen des 20. März öffnete der Zoo Osnabrück
erneut seine Tore. Als wäre das Öffnungswirrwarr
nicht schon perfekt, folgte mit den Beschlüssen
der Ministerpräsidentenkonferenz vom 22. März die
nächste Wende. Muss der Zoo über Ostern erneut
schließen? Nein, dass Gerichtsurteil hat Bestand.
Um die Sicherheit im Zoo zu gewährleisten, gelten
aber einige Vorsichtsmaßnahmen beim Zoobesuch. So herrscht auf dem ganzen Zoogelände eine
Maskenpflicht, die Tierhäuser bleiben geschlossen
und es gibt eine Besucherobergrenze mit Anmeldepflicht vor dem Zoobesuch. Einschränkungen, die
Aufgrund der andauernden Pandemie notwendig
sind, die es aber eben ermöglichen, dass der Zoo
unabhängig von der Corona-7-Tage-Inzidenz öffnen
darf. Mit dem Infektionsschutzgesetz des Bundes
könnte sich das aber möglicherweise nun erneut
ändern. Hier gilt es abzuwarten, wie der Bund entscheidet und ob die Entscheidung des OVG Lüneburg
auch für ein Bundesgesetz gilt. Die Zoo-Leitung und
auch das Präsidium sind dafür im engen Austausch
mit der Politik.
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Aus dem Präsidium

und Wärmeverkauf an Dritte wie dem Landkreis, dem
Haus der Innungen und der Kreishandwerkerschaft neu
aufgesetzt und abgesichert werden. Zu den schöneren Terminen des Präsidiums gehören Pressetermine,
schließlich ist es auch Aufgabe des Zoopräsidiums den
Zoo in der Öffentlichkeit zu repräsentieren – wie hier
beim Versetzen der Lokomotive für die Errichtung der
Baustelleneinfahrt für die „Wasserwelten“.
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Im Zoo gibt es viele Arbeiten, die für
die Besucher direkt sichtbar sind. Die
Reinigung der Wege, die Grünschnittarbeiten und natürlich die Arbeit der
Tierpflegerinnen und Tierpfleger bei
den Tieren. Andere Arbeiten finden eher
im Hintergrund statt und sind weniger
sichtbar, aber dennoch überlebenswichtig für den Zoo. Dazu gehört auch
das ehrenamtliche Engagement des
Zoopräsidiums, dessen Mitglieder sich
in ihrer Freizeit unermüdlich für den Zoo
einsetzen. Diana Coppenrath (Vizepräsidentin), Michael
Wendt (Schatzmeister), Dr. Marco Athen (Beisitzer) und
Christoph Katz (Beisitzer) kümmern sich gemeinsam
mit Präsident Dr. E.h. Fritz Brickwedde nicht nur bei den
offiziellen Präsidiumssitzungen um Zoobelange, sondern unterstützen teilweise fast täglich bei Zoothemen.
So konnten die Präsidiumsmitglieder in den vergangenen Monaten dabei helfen Immobilien zu veräußern,
die dem Zoo in einer Erbschaft hinterlassen wurden.
Ebenso wird an einer Aktualisierung der Vereinssatzung
gearbeitet, für die bei der letzten Mitgliederversammlung zur Mitarbeit aufgerufen wurde. Auch beim Thema
Wärmeversorgung mittels Holzlogistik war das Präsidium eine große Hilfe bei einer strategischen Neuausrichtung. Zunächst konnten mit Hilfe des Präsidiums, ohne
einen Rechtsstreit zu riskieren, offene Forderungen des
Zoos in erheblicher Höhe gerettet werden. Außerdem
wurde ein neues Logistiksystem mit neuen Logistikpartnern erarbeitet. Dadurch konnte die vorbildliche
Energieversorgung des Zoos mit neutraler CO2- Bilanz
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Große und kleine Bauarbeiten

welten“ begonnen. Die alte Anlage der Pinguine wurde
bereits abgerissen und auch der alte Wasserspielpatz,
das Pelikanbecken und die Ententeiche gibt es nicht
mehr. Am Spielplatz neben der Zoogaststätte ist
zudem die historische Lok um wenige Meter versetzt
worden, um für die Einfahrt der Baufahrzeuge Platz
zu machen. Der erste Spatenstich soll im Mai folgen,
damit die Bauarbeiten planmäßig im Sommer 2022
abgeschlossen werden. Es gibt somit viele große und
kleine Veränderungen im Zoo und bei jedem Besuch kann etwas Neues entdeckt werden. Vor allem
kommen die zahlreichen Modernisierungen aber den
Tieren zugute.

Tragische Wochen im Zoo
Der Februar war im Zoo von zwei unglücklichen Ereignissen geprägt, dabei hatte alles so gut begonnen. In
der zweiten Februarwoche war das lange erwartetet
zweite Elefantenjungtier zur Welt gekommen, nachdem im Dezember bereits Yaro geboren wurde. Eine
freudige Nachricht, die im Elefantenrevier jedoch
schnell für Kopfzerbrechen sorgte. Denn die Elefantengruppe kümmerte sich nicht um den kleinen Babyelefanten, sondern hielt sich von ihm fern. Ein un-
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In den vergangenen Monaten hat es einige große und
kleine Veränderungen in den Tierwelten des Zoos
gegeben. Zu den kleineren Veränderungen gehört ein
neuer, beheizbarer Unterstand in der Außenanlage
der Nashörner und ein neuer Trainingsstand bei den
Orang-Utans. Während das Dach bei den Nashörnern
auch von den Besucherwegen aus zu sehen ist, bleibt
der Trainingsstand aktuell verborgen, da der „OrangUtan Dschungeltempel“ coronabedingt für Besucher
geschlossen ist. Auch die neusten Veränderungen im
„Tetra-Aquarium“ bleiben den Besuchern aufgrund
der Corona-Regeln zunächst verborgen. Hier kommt
die Schließung der Häuser den Arbeiten jedoch
zugute, denn die Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Wenn alles fertig ist, werden die Becken
im Süßwasserbereich eine neue Außenmodellierung
haben, sodass ein naturnaher Eindruck entsteht.
Außerdem werden die Becken dank Unterstützung
der Firma Tetra mit neuen Informationstablets
ausgestattet. Über die Touchbildschirme sind dann
zahlreiche interessante Informationen zu den Fischen
im Aquarium zu lesen. Unterdessen laufen am alten
Löwenhaus die letzten Renovierungsarbeiten, bevor
auch hier die Bauarbeiten endgültig abgeschlossen
werden. In „Takamanda“ nimmt zudem die neue Erdmännchenanlage Gestalt an, denn auch hier nähern
sich die Bauarbeiten dem Abschluss. Die mit Abstand
größte Veränderung ist bei einem Spaziergang durch
den Zoo aber kaum zu übersehen: Das Areal an der
Zoogaststätte zwischen Pelikanen, Seehunden und
Baumhüttendorf wurde wortwörtlich platt gemacht.
Was wüst aussieht, ist aber gewollt, denn auf dem
Gelände haben die Abrissarbeiten für die „Wasser-
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Nur wenige Tage nachdem Sitas Sohn verstorben war,
gab es sogleich den nächsten Vorfall im Zoo. Eine Tier-

pflegerin hatte einen offenen Schieber übersehen, als
sie das Löwengehege betrat und wurde von einem der
Tiere verletzt. Ein natürliches Verhalten, da die Löwen
instinktiv ihr Revier gegen Eindringlinge verteidigen.
Die Löwen hätten zu keinem
Zeitpunkt die Anlage verlassen
können und haben den Vorfall
unversehrt überstanden. Die
Pflegerin hatte hingegen Glück im
Unglück, denn sie hatte ihren Fehler rechtzeitig bemerkt, um sich
zurückziehen zu können und erlitt
keine bleibenden Schäden, auch
wenn sie einige Tage zur Beobachtung im Krankenhaus
verbringen musste. Inzwischen hat sie das Krankenhaus verlassen und nach einer Genesungszeit zu Hause
arbeitet sie auch wieder im Zoo. Dass menschliches
Versagen zu dem Unglück führte, bestätigte einige Zeit
später auch die Staatsanwaltschaft Osnabrück, die sich
nach einer Anzeige eines Tierrechtlers vor Ort erklären ließ, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte
und das Verfahren daraufhin einstellte. Auch wenn
das bestehende Sicherheitssystem den behördlichen
Vorgaben entspricht, wird die Anlage, wie bereits von
Anfang an geplant, nach der Fertigstellung der Renovierungsarbeiten im alten Löwenhaus um ein weiteres
Sicherheitssystem ergänzt. Aufgrund der Komplexität
von modernen Tieranlagen kann diese Sicherheitsvorkehrung aber erst mit Abschluss der Bauarbeiten eingebaut werden. Die Unfallgefahr wird dadurch noch weiter
minimiert, allerdings bleibt der letzte Sicherheitsfaktor
immer der Mensch.
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gewöhnliches Verhalten, denn normalerweise schützen
die Herdentiere ihre Jungtiere gemeinsam und sorgen
sich um sie. Lediglich seine Mutter Sita zeigte nach
einiger Zeit Interesse an ihrem Sohn und versuchte
sich um ihn zu kümmern. Doch
vergeblich, obwohl Sita ihm
bereitwillig die Zitze hinhielt,
wollte der kleine Elefant nicht
trinken. Auch die Tierpfleger,
Tierärzte, zoologische Leitung
und externe Elefantenexperten
konnten den Elefanten nicht
zum Trinken bei seiner Mutter
bewegen. Nachdem das Team mehrere Tage lang alle
Kräfte in Bewegung gesetzt hatte, blieb der Erfolg
weiter aus und das Tier wurde körperlich immer schwächer. So lag es in der schweren Verantwortung des Zoos
den schwachen Elefanten nicht weiter leiden zu lassen
und ihn von seinen Qualen zu erlösen. Sita konnte sich
in aller Ruhe von ihrem ersten Kind verabschieden und
war einige Tage etwas ruhiger als üblich. Inzwischen
geht es ihr jedoch wieder gut und ihr ist keine Trauer
mehr anzumerken. Der Körper des kleinen Elefanten
wurde wenig später in der Tierärztlichen Hochschule
Hannover obduziert. Das Ergebnis lieferte zwar keinen
Aufschluss über die Gründe für die Verweigerung der
Nahrungsaufnahme, belegte jedoch, dass die Entscheidung das Tier zu erlösen richtig war. Nach den
fünf Tagen ohne Muttermilch war es schon sehr stark
geschwächt und das Immunsystem sehr fragil.
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Neu bei „Rüssel voraus!“

Die Corona-Krise bringt kreative Ideen hervor: Wer über die Internetplattform www.print4zoo.de drucken lässt, der tut auch den
Tieren im Zoo Osnabrück etwas Gutes. Eine Herzensangelegenheit
für Marc Prasse, Geschäftsführer der Werbeagentur und Druckerei
„Medienhochburg“ aus Bad Iburg, der die Plattform ins Leben gerufen
hat. Knapp 2.000 Euro kamen bereits zusammen.

Der „Rüssel den Rasen“ Langzeitdünger der Firma Stavermann bringt
den Rasen im Garten auf Vordermann. Mit dem besonderen Dünger
bleibt der Rasen immer schön strapazierfähig. Pro verkauften 25 Kilo
Sack gehen 5 Euro an „Rüssel voraus!“ für die Vergrößerung der
Elefantenanlage.

Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Zeckensaison. Für alle, die
die lästigen Parasiten ungerne mit einer Pinzette entfernen, gibt es
im Zoo-Online-Shop shop.zoo-osnabrueck.de jetzt eine Alternative.
Mit einem „Zeckenhebel“ können Zecken einfach von der Haut gehebelt werden. Von jedem verkauften Hebel gehen 2 Euro an „Rüssel
voraus!“ für die Vergrößerung des Elefantenparks.
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Seehund Bente schwimmt vor dem Zoo Osnabrück, Wölfe
heulen am Theater Osnabrück und Orang-Utan Astrid besucht den
VfL Osnabrück – wer die besonderen Kunstwerke von Künstlerin
Barbara Kleinerüschkamp ersteigert, holt sich den Zoo Osnabrück
und die Stadt Osnabrück in einem Bild nach Hause. Ab Samstag,
10.04.2021 bis Samstag, 24.04.2021 versteigert der Zoo die Bilder zugunsten von „Rüssel voraus!“ über seine Homepage mit einer stillen
Auktion. Gebote können per E-Mail an
veranstaltungen@zoo-osnabrueck.de abgegeben werden.
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Termine & Reisen
leuchten“ findet täglich von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Für 2021 hatten wir bereits verschiedene Veranstal- statt, letzter Einlass ist um 19 Uhr. Vor dem Besuch
tungen geplant, denen Corona einen Strich durch die ist eine kostenlose Onlineanmeldung unter
Rechnung gemacht hat. Umso schöner ist es, dass www.zoo-osnabrueck.de notwendig.
Für unser Sommerfest in Verbindung mit dem nachmit dem „Rüssel-Run“ ein virtuelles Gegenstück
geholten Neujahrsempfang können wir Ihnen leider
zum klassischen „Zoo-Lauf“ stattfinden konnte.
zurzeit noch keine feste Zusage geben oder ein
Ein kleiner Lichtblick ist außerdem das „Frühlings- Datum nennen. Wir müssen die weitere Corona-Entleuchten“, das noch bis zum 2. Mai den abendlichen wicklung abwarten und werden, sobald wir Möglichkeiten für Zusammenkünfte sehen, sofort mit der
Zoo mit bunt leuchtenden Tierfiguren verzaubert
Planung starten und Sie informieren.
und für Mitglieder kostenlos ist. Das „Frühlings-

Veranstaltungen 2021

Zooreisen 2021
Kontakt für Zooreisen:
Zoo Osnabrück gGmbH + Lilian Albrecht + Klaus-Strick-Weg 12 + 49082 Osnabrück
Tel.: 0541 95 105 31 + Fax: 0541 95 105 22 + E-Mail: albrecht@zoo-osnabrueck.de

Mitgliederbereich auf der Homepage
Der Bereich ist passwortgeschützt und dort finden
Sie Bildergalerien und diverse Dokumente zum
Download (Einladungen, die Vereinssatzung, etc.).
Der Benutzername lautet
das Passwort
. Bitte verwahren Sie die Zugangsdaten
sorgsam und geben sie nicht an andere weiter.

Mitgliedsbeitrag schon gezahlt?

Sparkasse Osnabrück
IBAN: DE50 2655 0105 0000 5877 90
BIC: NOLADE22XXX
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag 2021

Nicht vergessen: Der Mitgliedsbeitrag für die Zoogesellschaft Osnabrück e.V. sollte bis Ende März überwiesen
worden sein. Eine Familienmitgliedschaft kostet 130,00
Euro und die Einzelmitgliedschaft 74,00 Euro. Vielen
Dank, dass Sie mit Ihrem Beitrag den Zoo Osnabrück
unterstützen.

Ihre Ansprechpartnerin ist: Annerose Jüchter:
juechter@zoo-osnabrueck.de
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Auf der Homepage des Zoos finden Sie unter
www.zoo-osnabrueck.de viele spannende Inhalte,
von Neuigkeiten über Tierinfos bis hin zum aktuellen
Video-Podcast „einfach tierisch“. Außerdem gibt es
einen Bereich nur für die Mitglieder der Zoogesellschaft (unter Unterstützen/Mitgliederbereich).
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Vorgestellt!

Verstärkung für das Präsidium
dem Zoo einfach etwas näher sein und ihm helfen
Im November 2020 ist Christoph Katz als Beisitzer
wollten. Viel mehr haben wir uns damals nicht dabei
in das Präsidium der Zoogesellschaft Osnagedacht. Wir wollten den Zoo
brück e.V. gewählt worden. Der 55-jährige
einfach in seiner positiven Entselbstständige Unternehmer ist verheiratet,
wicklung unterstützen und behat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie
gleiten. Dass es sich hier seitseit 16 Jahren in Osnabrück. Er liebt es Zeit in
dem so großartig entwickelt
der Natur zu verbringen, macht gerne Sport
hat, ist einfach wunderbar. Wir
und ist ein großer Tierfreund. Was der Zoo
gehen darum heute genauso
Osnabrück für ihn bedeutet, warum er für
wie früher regelmäßig in den
das Amt kandidiert hat und wie er sich in die
Zoo, inzwischen allerdings
Arbeit des Präsidiums einbringen möchte,
meist ohne unsere Kinder. Die
verrät Christoph Katz im Interview.
sind jetzt in einem Alter, in dem Zooausflüge mit den
Eltern nicht mehr so cool sind wie früher.
Herr Katz, was verbinden Sie mit dem Zoo Osnabrück? Weshalb haben Sie sich dafür entschieden, für die
Mit dem Zoo verbinde ich als allererstes Familie. Als
Position des Beisitzers im Präsidium der Zoogesellunsere Kinder noch klein waren, sind wir häufig mit
schaft zu kandidieren?
ihnen in den Zoo gegangen. Das war für die Kinder
Als klar wurde, dass die Position eines Beisitzers neu
immer ein tolles Erlebnis, aber auch für meine Frau
gewählt werden muss, hat mich Fritz Brickwedde
und mich waren die Ausflüge sehr schön. Wir sind
angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte.
schon viel gereist und haben einige der Tiere, die es
Ich habe mir darüber dann Gedanken gemacht und
im Zoo gibt, auch schon in der Wildnis gesehen. Wenn die Entscheidung zu kandidieren ist relativ schnell gewir dann zum Beispiel die Schwarzbären im Zoo besu- fallen. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Management
chen, ist das auch eine schöne Erinnerung an unsere verschiedener Unternehmen bringe ich eine Menge
Zeit in Kanada. Was ich mit dem Zoo Osnabrück verWissen mit, sodass mir klar war: Ich kann helfen.
binde, ist darum das Gesamtpaket aus Natur, Tieren, Ich konnte zum Beispiel schon im Umgang mit der
Kinder und Familie. Für mich gehört das alles zusam- Erbschaft, die dem Zoo hinterlassen wurde, beratend
men und der Zoo verbindet alles an einem Ort.
unterstützen. Außerdem habe ich heute im Vergleich
Warum sind Sie Mitglied der Zoogesellschaft
zu früher auch einfach die Freiheit, mir die Zeit zu
Osnabrück e.V. geworden?
nehmen, um mich in ein solches Amt einzubringen.
Meine Frau und ich sind seit zwölf Jahren Mitglied in
Eines ist mir aber ganz wichtig: Ich möchte das
der Zoogesellschaft. Das hat sich damals so ergeben. Amt nicht für mein persönliches Prestige ausüben,
Wir sind mit unseren Kindern regelmäßig in den Zoo
sondern um den Zoo in seiner weiteren guten Entgegangen und das hat uns so gut gefallen, dass wir
wicklung auch in Zukunft zu unterstützen.

Drei Fragen an Christoph Katz
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Hinter den Kulissen!

Spannendes aus dem Zooalltag
deuten Dreharbeiten immer Abwechslung, ob mit oder
Tiere sind im Fernsehen immer gerne gesehen, denn
ohne Lockdown. Schließlich kommt nicht jeden Tag ein
auf Beiträge über die pelzigen, schuppigen oder geKamerateam zu ihnen. Das Ergebnis kann sich immer
fiederten Geschöpfe können sich vor dem Fehrnseher
sehen lassen, denn die Fernsehteams wissen, wie sie
fast alle Familienmitglieder einigen. Kein Wunder also, die besten Filmaufnahmen von den Tieren machen und
dass auch der Zoo Osnabrück immer wieder Drehort für den Zuschauern das Gefühl geben, als wären sie selbst
verschiedene Fernsehbeiträge ist, schließlich lassen
dabei.
sich in einem Zoo ganz einfach Tiere finden. Anders,
als bei vielen anderen
Auch wenn der Zoo die
Drehs, kann man Tieren
Aufnahmen nicht selbst
allerdings keine Regieanverwenden darf, die Beiweisung geben. So kann
träge sind immer auch
es eben auch passieren,
Werbung für den Zoo
dass die Elefanten den
Osnabrück. Insbesondere
Allerwertesten Richtung
in Zeiten von Corona eine
Kamera drehen oder die
gern gesehene Hilfe. In
Löwen lieber das Kameraden vergangenen Monaten
team beobachten, anstatt
sind so gleich zwei längere
sich, wie eigentlich geNDR-Beiträge über den
dacht, ihrem neuen Spielzeug zu widmen. Filmaufnah- Zoo entstanden, in denen das Leben der Tiere sowie die
men mit Tieren lassen sich darum nur schwer planen
Arbeit im Zoo während des Lockdowns begleitet und
und die Fernsehteams müssen im Zoo Flexibilität sowie dokumentiert wurde. Noch bis zu einem Jahr nach dem
jede Menge Geduld mitbringen.
Ausstrahlungstermin sind die Beiträge in der NDR-MeDamit auch ein Blick hinter die Kulissen möglich ist,
diathek zu finden, die Links finden Sie untenstehend.
werden die zoologischen Leiter sowie die Tierpflegerin- Doch auch Abseits von Corona ist der Zoo immer wieder
nen und Tierpfleger in viele Drehs eingebunden. Immer Kulisse für interessante Themen. So hat ein Kamerawenn ein Kamerateam in den Zoo kommt, bedeutet
team Ende März das Polizeihundetraining der Hundedas darum eine sorgfältige Planung durch die zustänstaffel der Polizei Osnabrück im Zoo begleitet. Auch diedigen Stellen im Zoo. In den letzten Monaten hatte der ser Beitrag ist in der NDR-Mediathek zu finden. Anfang
Lockdown zumindest für Filmaufnahmen einen Vorteil: April wurden zudem unsere Tierärzte für eine spiegel-tv
Während in Zeiten ohne Pandemie die Fernsehteams
Dokumentation bei ihrer Arbeit im Zoo begleitet. Für den
auf zahlreiche interessierten Besucher Rücksicht
Beitrag gibt es noch keinen Veröffentlichungstermin,
nehmen müssen, konnten sie sich im leeren Zoo relativ wir informieren über die Ausstrahlung auf unseren übfrei entfalten. Für die Tiere und Mitarbeiter im Zoo belichen Kanälen.

Dreharbeiten im Zoo
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Seitdem es in Osnabrück ein Corona-Schnelltestzentrum gibt, haben sich alle Kamerateams vor ihrer
Ankunft im Zoo testen lassen, damit wir einen maximalen Schutz für unsere Mitarbeiter und Tiere vor
dem Coronavirus gewährleisten können. Außerdem
haben alle Beteiligten immer eine Maske getragen
oder, als noch keine Besucher im Zoo waren, im Freien
ausreichend Abstand gehalten.

die Wasservögel Anfang April ihre Anlage verlassen,
um für gut ein Jahr in ein neues Gehege auf Zeit zu
ziehen. Zwischen Zoogaststätte und Mönchsgeieranlage haben sie eine freie Voliere bezogen, in der zuvor
die Stelzenläufer gewohnt haben, die sich nun eine
Voliere mit den Roten Sichlern teilen. So bleiben die
Pinguine in der Nähe ihres gewohnten Umfelds und
können die Bauarbeiten für ihre zukünftige Anlage beobachten. Für Besucher sind die Tiere leider hier nicht
NDR Beiträge über den Zoo Osnabrück:
zu sehen, denn der Weg zur Zoogaststätte ist wegen
Spürnase: Hundetraining im Zoo
der Bauarbeiten zurzeit eine Einbahnstraße und bleibt
(https://www.ardmediathek.de/video/hallo-niederaufgrund der Corona–Sicherheitsmaßnahmen vorerst
sachsen/spuernase-hundetraining-im-zoo/ndr-niegeschlossen. Auch die Seehunde mussten für kurze
dersachsen/)
Tierische Weltreise durch die Kontinente
(https://www.ndr.de/ratgeber/reise/tierparks/
Zoo-Osnabrueck-Tierische-Weltreise-durch-die-Kontinente,zooosnabrueck102.html)
Tierisch durch die Kälte – Einsatz im Winter-Zoo
(https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/
die_nordreportage/Tierisch-durch-die-Kaelte-Einsatz-im-Winter-Zoo,sendung1127802.html)

Zu einem Zoo gehört es auch, dass Tiere den Zoo verlassen oder dass neue Tiere aus anderen Zoos in den
Zoo kommen. Ab und zu gibt es auch einen Umzug
innerhalb des Zoos und den Umzug in ein vorübergehendes Gehege. Für die Bauarbeiten der neuen
„Wasserwelten“ musste genau das geschehen. Denn
natürlich können die Pinguine nicht in ihrem Gehege
bleiben, wenn dieses abgerissen wird. Darum haben
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Wenn Tiere umziehen

Zeit ihre Becken verlassen. Zwar soll das Seehundbecken erhalten bleiben und in die neue Pinguinanlage
integriert werden, aber aufgrund der lauten Abrissarbeiten an der benachbarten, bisherigen Pinguinanlage
in unmittelbarer Nähe, wurden die Seehunde für kurze
Zeit in einen separaten Bereich des Pelikanhauses
umgesetzt. Inzwischen sind sie jedoch schon wieder
zurück in ihrem Becken. Da die Besucherplattform
ebenfalls renoviert wird, können sie aktuell jedoch
nicht beobachtet werden. Das Zooteam überprüft
zurzeit, ob ein coronakonformer Zugang zu der seitlichen Unterwasseransicht möglich ist.
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Neues aus der Tierwelt
Neu im Zoo

Geboren/Geschlüpft

Im ersten Quartal des neuen Jahres kamen einige
neue Bewohner in den Zoo. Ein männlicher Kleiner
Kudu aus Magdeburg und ein Kurzohrrüsselspringer

Auch unser zweites Dikdik-Weibchen ist Mutter
geworden und hat eine kleine Tochter. Es ist ein „Andenken“ aus ihrem Heimatzoo, denn sie kam bereits
tragend zu uns. Einen etwas windschiefen Start ins
Leben hatte Guteschaf-Lamm Kalle, der vermutlich
etwas krumm im Mutterleib gelegen hatte. Mittlerweile hat die Natur es gerichtet, die Bewegung auf
der Anlage hat dazu geführt, dass seine Beinchen
nunmehr geradestehen. Unsere Baumstachler
haben mit der Geburt von „Floyd“ ihren dritten Sohn
in Folge.
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Männchen aus Stuttgart sorgen ebenso für Verstärkung, wie zwei männliche Sonnensittiche. Bei
den Erdmännchen ergänzt nun ein Weibchen aus
Frankfurt die bisherige reine Männergruppe und
auf „Takamanda“ haben zwei Warzenschweinweibchen aus Magdeburg Einzug gehalten, die mit dem
vorhandenen Männchen eine neue Gruppe bilden.
Bei den Stinktieren kamen die Weibchen Malou,
Cappucine und Suzette aus dem Tierpark Kleve neu
in den Zoo. Die neuen Stinktiere sind allerdings nicht
so entspannt wie unsere alteingesessenen Tiere,
weshalb sie zunächst zur Eingewöhnung hinter die
Kulissen geholt wurden. In ihrem neuen Gehege
hatten sie ihrem Namen alle Ehre gemacht, was für
die Geruchsnerven von Mensch und Tier nur schwer
zu ertragen war.

Elefantenpark

MACH MIT!

Neues aus der Tierwelt
Neue, wichtige und spannende Infos
Kommen und gehen

Nicht mehr im Zoo

Nur fünf Tage alt wurde der zweite Elefantennachwuchs. Der kleine Bulle kam äußerlich gesund auf
die Welt, wollte aber nicht bei seiner Mutter Sita
trinken. Nach vielen vergeblichen Versuchen, ihn an
die Zitzen zu bekommen, war er letztlich so geschwächt, dass er erlöst werden musste. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Artikel „Tragische
Wochen im Zoo“ auf Seite 5.
Außerdem starb eines der beiden Warzenschweinweibchen völlig überraschend ohne vorherige
Anzeichen, drei Wochen nach der Ankunft.
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Zwei unserer Vikunjajungtiere (Hengst Suncho und
Stute Miranda) verließen uns noch im letzten Jahr
in die Tierparks nach Aschersleben und Darmstadt.
Ebenfalls weiter
gezogen sind zwei
unserer jungen
Vielfraße, die 2019
und 2020 hier geboren wurden und
nun in zwei Parks
nach Schweden
umgezogen sind.
Dort waren sie mit reichlich Schnee zunächst etwas
Gestorben
„überfordert“, was sie kurze Zeit später aber auch
Weitere Verluste gab es unter den Zoobewohnern
hier gewesen wären, da auch Osnabrück kurzzeitig
im „Unterirdischen Zoo“ mit einem Zwerghamster
im Schnee versank. Auch die meisten Wasserund einem Präriehund Männchen. Im Streichelschweinjungtiere sind schon in neue Gefilde weiterzoo verstarben drei Zwergziegen, darunter unsere
gegeben, ein Weibchen nach Wien, ein Männchen
langjährige Bewohnerin Bella. Ebenfalls schon älter
nach Leipzig und Ende März noch einmal sechs der
war das Kleine Kudu Weibchen, das kurz nach der
verbliebenen acht Jungtiere auf große Reise in einen
Ankunft des neuen Männchens leider aufgrund ihrer
ukrainischen Zoo dessen Haltungsbedingungen
Altersschwäche erlöst werden musste. Ebenso war
zuvor geprüft wurden, begleitet von Servaljungtier
es bei Eselstute Klara, die etwa 30 Jahre alt wurde.
„Kianga“, die ebenfalls dorthin zog. DikdiknachAbgänge gab es auch unter den Vögeln: Das Weibwuchs Thabo lebt inzwischen in Schwerin und eine
chen bei den Rothaubenturakos, ebenso wie einige
Dornschwanzagame aus dem Aquarium wurde nach
Westfälische Totleger aus dem Hühnerhaus oder
Zürich abgegeben.
eine Straußenhenne in Samburu.
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Presseüberblick

Die wichtigsten Themen im 1. Quartal 2021
und international aus – wegen der Corona-Situation
leider meistens per Videokonferenz.“ Auch aktuelle
Forschungsergebnisse bezieht das Team mit ein und
hat aus Studien und Erfahrungsberichten eine Art
Freudig und gespannt wird im Zoo Osnabrück die ersWissenskatalog erarbeitet. „Wir haben verschiedenste
te Nashorngeburt erwartet. Nashornkuh Amalie, auch
Parameter notiert, die uns helfen die unterschiedAmelie genannt, wird voraussichtlich Ende Mai ihr
lichen Phasen der Geburt einzuschätzen, zum Beispiel
erstes Jungtier hoffentlich gesund zur Welt bringen.
wie viel Zeit kann zwischen dem Platzen der FruchtblaZur Vorbereitung hat das Team in den letzten Wochen
se und der Geburt vergehen oder zwischen der Geburt
noch einige Umbauarbeiten erledigt, ein spezielles
und dem Aufstehen und erstmaligen Trinken des JungTraining begonnen und viele Gespräche mit anderen
tieres. Das wird uns Orientierung und Sicherheit in der
Zoos geführt.
aufregenden Zeit der Geburt geben. Natürlich stehen
wir auch dann im ständigen Austausch mit Kollegen
„Die anstehende Nashorngeburt ist nicht nur der erste
aus anderen Zoos, die bereits Nashorngeburten beNachwuchs unserer Kuh Amalie, sondern auch für uns
gleitet haben.“
hier im Zoo Osnabrück“, berichtet Tobias Klumpe, zoologischer Leiter und zuständig für die drei südlichen
Beheizter Unterstand im Außengehege
Breitmaulnashörner im Zoo Osnabrück. „Die Vorfreude
Darüber hinaus gab es einige bauliche Veränderungen,
überwiegt bei uns, aber natürlich sind wir auch ein
damit alles für das Jungtier vorbereitet ist: „Wir haben
wenig angespannt, bei Erstgebärenden ist die Sterbin den letzten Wochen die Anlage Jungtiersicher gelichkeit von Jungtieren sowohl in Zoos als auch in der
macht, das heißt überall, wo notwendig, Abstände von
Wildbahn höher.“ Deswegen tut das Team im Nashornzum Beispiel Zäunen verkleinert. Außerdem haben wir
revier auch alles, damit es der werdenden Mutter gut
noch einen 70 Quadratmeter großen beheizten Untergeht und alles vorbereitet ist. Ganz so viel können
stand auf der Außenanlage und eine Trainingsvordie Mitarbeiter jedoch gar nicht tun: „Amalie verhält
richtung im Stall gebaut“, zählt der zoologische Leiter
sich ganz normal. Sie erhält auch das normale Futter,
auf. Letztere ist
frisst allerdings ein bisschen
besonders wichtig,
mehr als sonst. Sobald sie
um der trächtigen
Muttermilch produziert, etwa
Kuh in den letzten
zwei bis drei Wochen vor der
Wochen regelmäßig
Geburt, wird sie noch mehr
und stressfrei Blut
Futter erhalten. Ansonsten
am Ohr abnehmen zu
tauschen wir uns eng mit
können. Klumpe ererfahrenen Kollegen national
klärt: „Der Trainings-

Freudig-gespannt: Erster Nashornnachwuchs
im Zoo Osnabrück erwartet
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stand besteht aus einer zusätzlichen Klappe in der
Tür, durch die Amalie den Kopf zum Fressen rausstrecken kann. Das macht sie inzwischen schon ganz gut.
Wir können dann, auf dem Gang stehend, ganz bequem für sie und uns, Blut abnehmen und demnächst
engmaschig untersuchen, ob der Progesteron-Abfall
schon eingetreten ist.“ Denn etwa sieben bis zehn
Tage vor der Geburt sinkt dieser Wert von etwa 30 bis
35 Nanogramm pro Millimeter auf 3 Nanogramm pro
Millimeter ab. „Dann wissen wir, dass es bald los geht
und werden sehr wahrscheinlich auch mit Nachtwachen auf die Geburt warten. Kameras sind ebenfalls
schon installiert. Wichtig ist dann, dass die Tiere, trotz
ihres neuen beheizbaren Unterstandes, nachts im
Stall bleiben, denn eine Außengeburt möchten wir auf
jeden Fall vermeiden. Die Eingriffsmöglichkeiten sind
zwar auch im Stall sehr gering, aber hier kommen
wir noch etwas näher an Amalie heran“, erläutert der
Biologe.

Wissenswertes zum Südlichen Breitmaulnashorn
(Ceratotherium simum simum)
Die Südlichen Breitmaulnashörner bewohnen die
Savannen des südlichen Afrikas. Sie vertreten
die größte aller Nashornarten und erreichen eine
Kopf-Rumpf-Länge von bis zu vier Metern und ein
Gewicht von zwei bis viereinhalb Tonnen. Nashörner
ernähren sich von Gräsern und Kräutern. Die Savannenbewohner sind im wahrsten Sinne des Wortes
Dickhäuter: Ihre Haut ist bis zu zwei Zentimeter
dick. Breitmaulnashörner können nur auf kurze Distanz sehr scharf sehen – sie sind kurzsichtig – dafür
umso besser riechen. Sie haben keine natürlichen
Feinde und werden in menschlicher Obhut bis zu 50
Jahre alt.
Nashörner werden zumeist wegen ihrer aus Keratin
bestehenden Hörner, die angeblich Heilkraft besitzen, vom Menschen gewildert, das heißt illegal
bejagt. Von den Südlichen Breitmaulnashörnern
gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert nur
noch weniger als 100 Tiere. Dank intensiver Schutzmaßnahmen konnte sich bis heute ein Bestand von
wieder rund 18.000 Tieren entwickeln (WWF 2019).
Das Südliche Breitmaulnashorn gilt als potenziell
gefährdet (IUCN Red List).
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Amalie bedeutet Hoffnung
Amalie (14 Jahre) und den übrigen Tieren, Vater
Miguelin (23 Jahre) und Kuh Lia (18 Jahre), ist das
anstehende Ereignis nicht anzumerken, die Gruppe
lebt insgesamt ruhig und harmonisch. Nun bleibt dem
Team um Tobias Klumpe, Zootierarzt Thomas Scheibe
und Revierleiter Franz Schelshorn nur noch eines
übrig: abwarten. Errechneter Geburtstermin nach
der Hormonuntersuchung des Deutschen Primatenzentrums (DPZ) ist nach etwa 16,5 Monaten Tragzeit
der 28. Mai, allerdings ist eine Zeitspanne vom 19. Mai
bis 17. Juni möglich. Auch wenn das erwartete Jungtier zwischen 50 und 60 Kilogramm wiegen wird, von

außen können wohl nur Zoomitarbeiter erkennen,
dass Amalie tragend ist: „Wir sind uns ziemlich sicher,
dass sie eine Bauchfalte mehr bekommen hat und der
Bauch wirkt etwas runder und straffer“, schmunzelt
Franz Schelshorn, Tierpfleger und Revierleiter bei den
Nashörnern. „Ansonsten erkennt man Amalie daran,
dass ihr hinteres Horn noch kleiner ist.“ Übrigens bedeutet Amali(e) auf Suhali „Hoffnung“, ein sicherlich
gutes Zeichen.
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so viele Menschen und auch Firmen haben für den Zoo
und seine Tiere gespendet, insgesamt 860.000 Euro!
Dafür können wir uns gar nicht genug bedanken.
Vier von 12 Monaten war der Zoo Osnabrück 2020
Ohne diese Spenden wäre es hier auch sehr, sehr eng
coronabedingt geschlossen, zwei davon lagen in der geworden.“ Die Spenden waren der Grundstein für
absoluten Hauptsaison. Der Verlust durch fehlende
weitere Unterstützung von der Stadt, die diese um
Eintrittsgelder belief sich im Frühjahr 2020 auf knapp etwa 585.000 Euro erhöhte. „Auch dafür ein herzliches
2 Millionen Euro. Trotz aller Schwierigkeiten hat der
Dankeschön“, so Brickwedde. Darüber hinaus erhielt
Zoo sich mithilfe von Spenden, Marketing und Zuder Zoo Unterstützung vom Land Niedersachsen in
schüssen gegen die Widrigkeiten gestemmt, um den Höhe von 800.000 Euro. Gleichzeitig setzte der Zoo
Zoo zu erhalten, Tiere zu versorgen und Mitarbeiter zu aber auch auf eigene Konzepte und gab Vollgas, wie
halten. Eine Bilanz des letzten Jahres.
Brickwedde erklärt: „Neben unserem Spendenaufruf
mit Video-Podcasts aus dem Zoo haben wir Retterjah„Als wir Mitte März bis Anfang Mai letzten Jahres
reskarten zu Retterpreisen für 2020, 2021 und
schließen mussten, sorgte das bei uns allen für schlaf- 2020 plus 2021 verkauft. Damit, mit Tierpatenschaflose Nächte. Das sind normalerweise die erfolgreichs- ten, der Retterwurst und anderen Zooretter-Produkten
ten Tage im Jahr. Insgesamt waren wir 2020 sogar vier konnten uns die Menschen unterstützen und gleichMonate ohne Einnahmen aus Eintrittsgeldern und die zeitig davon profitieren.“ Dabei nutzte der Zoo seine
machen in einem normalen Jahr etwa 75 Prozent unse- digitalen Kanäle mit Online-Shop und Online-Spendenres Budgets aus“, betonte Dr. E.h. Fritz Brickwedde.
formular, baute diese aus und konnte Einnahmen, die
Doch der Zoo stemmte sich mit aller Macht gegen die sonst über die Kasse liefen, auf diese Kanäle umlegen.
Unwägbarkeiten und erhielt viel Unterstützung aus der
Bevölkerung. „Das hat mich persönlich sehr berührt – Mehr Erlöse dank Spenden, Marketing und
Merchandising
Mit den zahlreichen Maßnahmen konnte der Zoo seinen Verlust, der im Frühjahr 2020 1,9 Millionen Euro betrug, ausgleichen. Am Ende des Jahres 2020 fielen die
Erlöse mit 10,7 Millionen Euro sogar höher aus als 2019
mit 9,8 Millionen. „Unser Zoo ist gemeinnützig, von
daher fließt all das Geld zurück in den Zoo. Das sieht
man auch an den Aufwendungen, die 2020 8,6 Millionen Euro betrugen und 2019 8,8 Millionen Euro. In
2020 fielen sie aufgrund des wegen der Schließung
reduzierten Marketings etwas geringer aus. Mit inbe-

Bilanz 2020: Zoo Osnabrück nutzt Krise
als Chance
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Erlöse durch Eintrittsgelder, Pachten und Sponsoring
gesunken
Insgesamt gingen die Erlöse durch Eintrittsgelder im
Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent zurück (2020:
6,2 Millionen Euro, 2019: 6,7 Millionen Euro), mit Blick
auf die Gesamterlöse mit zum Beispiel Pacht oder

Spenden sind sie sogar um 10 Prozent gesunken.
Entsprechend dazu haben sich auch die Besucherzahlen nach unten entwickelt: „Wir hatten sonst etwa
1.050.000 Besucher, jetzt sind es eher 950.000 gewesen. Das sind allerdings geschätzte Zahlen, da wir
die mehrfachen Besuche mit Jahreskarten nicht genau
erfassen können. Pro Jahreskarteninhaber rechnen wir
mit vier Besuchen pro Jahr.“ Der Jahreskartenanteil hat
sich um 2,4 Prozent erhöht, dagegen ist der Verkauf
von Tageskarten aufgrund der Schließungen um 13 Prozent gesunken. Dass die Einbußen bei Eintrittsgeldern
und Besucherzahlen im Coronajahr nicht höher waren,
liegt an einer vorsichtigen, aber nach und nach größeren Öffnung für mehr Besucher im Laufe des Sommers:
„Wir haben zunächst mit Besucherobergrenzen gearbeitet und diese dann zurückgenommen – natürlich
weiterhin mit entsprechenden Hygienekonzepten.
Zusätzlich haben wir die Öffnungszeiten mit unserer
Lichterausstellung, den ‚Zoo-Lights‘, verlängert, sodass
auch noch abends Besucher kommen konnten. Da
für viele Menschen der Sommerurlaub ausfiel, haben
sie den Zoo gerne als Ausflugsziel genutzt“, erläutert
Busemann. Geringer fallen 2020 auch die Erträge durch
Pachten aus, die von 3 Prozent auf 1 Prozent durch
die Schließung der Gastronomie zurückgegangen
sind. Auch die Sponsoringerlöse durch Firmen sind um
250.000 Euro zurückgegangen. Zugenommen haben
dagegen Zuschüsse und Spenden: Die Zuschüsse sind
von 12 auf 18 Prozent und die Spenden von 2 auf 9 Prozent angestiegen.
Ausblick: Zoo nach erneuter Schließung wieder offen
Nun freut sich der Zoo aber erst mal, dass er am
vergangenen Samstag, 20. März wieder Besucher
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griffen sind allerdings noch nicht die Abschreibungen,
die uns buchhalterisch immer Richtung roter Bereich
bringen. Aber das ist normal für einen Zoo“, erläutert
Busemann. Deswegen werden die meisten Zoos auch
von den Städten bezuschusst, weswegen sich auch
nicht jede Stadt einen Zoo leisten könne. Abzüglich der
Abschreibungen werde das Polster für den laufenden
Betrieb und die weiteren Gehegeverbesserungen benötigt. „Wir wissen ja auch nicht genau, wie das Jahr weitergeht. Andere Zoos konnten das Corona-Jahr etwas
beruhigter angehen, da ein Großteil ihres Budgets von
der Kommune getragen wird. Der Zoo Osnabrück ist,
mehreren unabhängigen Analysen zufolge, der Zoo mit
der geringsten kommunalen Bezuschussung. Neben
den hohen laufenden Zuwendungen benötigten nahezu
alle Zoos im Laufe der Pandemie weitere Förderungen
– der Zoo Hannover wurde 2020 von der Region mit
über 4 Millionen Euro zusätzlichem Zuschuss bedacht.
Das ist bei uns nicht der Fall, deswegen haben wir mit
Spendenaufrufen, Marketingaktionen und Merchandising gegen die Verluste gearbeitet“, so Busemann.
„Besonders wichtig ist mir dabei die tolle Teamarbeit
bei uns hervorzuheben. Alle haben in ihrem jeweiligen
Bereich dazu beigetragen, den Zoo in dieser Krise zu
erhalten und gleichzeitig haben uns die Gremien den
benötigten Spielraum dafür gegeben. Dafür ein großes
Dankeschön.“
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Woche vorübergehend erneut schließen musste. Geschäftsführer Busemann erläutert: „Die Situation ist
wirklich sehr wackelig. Dadurch, dass wir 2020 bereits
Jahreskarten für 2021 verkauft haben, haben wir zwar
Einnahmen, aber rein faktisch hatten wir im Januar
und Februar im Schnitt etwa 3000 Euro pro Tag in der
Kasse. Normalerweise sind das in dieser Jahreszeit
etwa 7000 Euro. Und die Versorgung der Tiere kostet
am Tag etwa 13.000 Euro. Mit all dem Hin und Her und
den Unwägbarkeiten fahren wir zurzeit immer nur auf
Sicht.“ Auch könne in diesem Jahr nicht mehr mit hohen Spenden gerechnet werden. Deswegen stelle der
Zoo zurzeit noch einen Förderantrag bei der N-Bank,
um aufgrund der schwierigen Situation weitere Unterstützung für bereits laufende Umbaumaßnahmen zu
erhalten.

Der Zoo wird noch attraktiver
Dennoch schaut der Zoo optimistisch in die Zukunft,
denn mit den laufenden Baumaßnahmen wird der Zoo
noch attraktiver und das Tierwohl gesteigert: „Der
neue Löwenbereich ist bereits seit Ende November von
den Tieren bezogen und die Besucher können das Rudel vom 152 Meter langen Höhenpfad aus beobachten.
Der alte, umgebaute Bereich wird in Kürze fertig und
Wackelige Situation und fahren auf Sicht
angeschlossen“, berichtet Zoopräsident Brickwedde.
„Für uns ist es wirklich überlebenswichtig, dass wir
„Die neue Erdmännchenanlage in der Afrika-Tierwelt
während der nahenden Osterferien geöffnet sind – da ‚Takamanda‘ wird im Mai fertig und unsere Großbaustartet unsere Hauptsaison. Selbst mit Öffnung werstelle für die neuen ‚Wasserwelten‘ ist bereits eingeden wir durch die Besucherobergrenze große Einbußen zäunt und die Abrissarbeiten laufen. Im Mai erfolgt der
haben, aber gar nicht öffnen, das wäre richtig schlimm Spatenstich und im Sommer 2022 finden hier unsere
gewesen“, beschreibt der Zoopräsident. Zwar konnte Humboldt-Pinguine, Seelöwen, Seehunde und Rosa-Peder Zoo ab Ankündigung der Öffnung Anfang März
likane ein neues Zuhause.“ Ein Zoobesuch lohnt sich
wieder starke Einnahmen verzeichnen, aber diese
also sowohl dieses als auch nächstes Jahr besonders.
brachen sofort wieder ein, als der Zoo vergangene
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begrüßen durfte. Nachdem er am 8. März nach vier
Monaten Schließung wieder öffnen konnte, musste er
am 17. März wegen zu hoher Corona-Zahlen in Osnabrück erneut schließen. Am vergangenen Freitag hatte
jedoch das niedersächsische Oberverwaltungsgericht
in Lüneburg die Schließung von Zoos in Hochinzidenzkommunen als unverhältnismäßig beurteilt. „Das war
für uns eine tolle Botschaft, die Zoomannschaft hat
sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um direkt am
nächsten Tag um 9 Uhr die Tore wieder zu öffnen und
Besucher willkommen zu heißen – natürlich mit allen
notwendigen Corona-Auflagen“, berichtet Zoopräsident Brickwedde. „Sollten noch weitere Sicherheitsmaßnahmen von Seiten der Stadt an uns herangetragen werden, sind wir dafür natürlich offen. Wir hatten
selbst bereits mit Kooperationspartner geplant ein
Schnelltestzentrum am Zoo zu eröffnen, um einen
noch sichereren Zoobesuch zu ermöglichen – allerdings ist die enge Parkplatzsituation dabei ein Hindernis.“ Zusätzlich hat sich der Zoo auch als Veranstaltungsort bei der Luca-App registriert, sodass Besucher
zusätzlich zur Online-Anmeldung auch diesen QR-Code
vor Ort scannen können und damit Kontaktrückverfolgungen möglich sind.
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Voller Erfolg: 1. Livestream-Zooführung des
Zoo Osnabrück
Der Zoo Osnabrück ist mit seiner ersten LivestreamZooführung sehr zufrieden. Den Livestream haben bis
zu 1.089 Nutzer gleichzeitig verfolgt und inzwischen
haben sich über 7.500 Menschen die Aufzeichnung
auf YouTube angesehen. Für Zoofreunde eine willkommene Abwechslung, während der Zoo weiterhin
geschlossen bleiben muss.

waren viele Kinder sowie auch ganze Schulklassen, die
von ihren Lehrerinnen und Lehrern beauftragt waren,
der Führung für den Unterricht am nächsten Tag zu
folgen.
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„Die Zahlen sprechen für sich“, freut sich Marilena
Koch, Leiterin der Online-Redaktion im Zoo Osnabrück.
„Wir sind von dem großen Zuspruch begeistert. Auch
im Live-Chat und auf unseren Social-Media-Kanälen
haben wir zahlreiche positive Rückmeldungen bekommen, über die wir
uns sehr freuen.“ Die Livestream-Zooführung durch die nordische Tierwelt
„Kajanaland“ im Zoo Osnabrück fand
am vergangenen Donnerstag um 15:30
Uhr statt und wurde live auf YouTube
übertragen. Im Live-Chat war die Vorfreude bereits vor Beginn der Führung
zu greifen, 30 Teilnehmer warteten hier
bis zu 45 Minuten vorab auf den Start,
10 Minuten vorab waren es bereits 300.
Zu Beginn des ersten Livestreams gingen
die Zoomitarbeiter jedoch erst auf die
traurige Nachricht des verstorbenen Elefantenjungtiers ein, das am 16. Februar eingeschläfert werden
musste. „Uns war es wichtig, das Thema noch einmal
aufzugreifen und die Fragen zu beantworten, die in
den letzten Tagen über unsere Online-Kanäle an uns

herangetragen wurden“, so Koch. So erklärte der
Zoologische Leiter Andreas Wulftange, wie es zu der
schwierigen Entscheidung kam und bedankte sich
für die rege Anteilnahme aller Zoofreunde. Nach dem
schweren Einstieg führte Zoopädagogin Karolin Hunold
die Zuschauer durch die nordische Tierwelt „Kajanaland“ und berichtete, dass die eher kleinen Vielfraße
sogar Elche jagen können, erklärte den Unterschied
zwischen Winterschlaf und Winterruhe und warum
Bär Taps und die Silberfüchse sich Gesellschaft leisten
oder wieso Luchskater Veli ein so viel helleres Fell als
Katze Leonie hat. Während der Führung konnten die
Zuschauer ihre Fragen in den Live-Chat schreiben, die
Hunold dann vor der Kamera unterstützt von Kollegin
Renate Unland beantwortete. Unter den Zuschauern
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Aufzeichnung auf YouTube bis Sonntagabend
einsehbar
Wer nicht dabei sein konnte, hat noch bis Sonntagabend um 18 Uhr die Chance die Führung als Aufzeichnung auf dem YouTube Kanal des Zoos (www.youtube.
com/ZooOsnabrueck) anzusehen. Am Freitagnachmittag hatte das Video bereits über 7.500 Aufrufe. „Dass
die Aufzeichnung so häufig gesehen wird, ist klasse,
aber trotzdem möchten wir, dass die Führung ein besonderes Liveerlebnis bleibt. Deswegen bleibt sie nicht
dauerhaft online“, so Koch. Deshalb bietet der Zoo in
den kommenden Wochen, bis er wieder öffnen darf,
jeden Donnerstag um 15:30 Uhr eine Livestream-Zooführung an, mit immer neuen Routen und Tieren aus
dem Zoo Osnabrück. „Am besten abonniert man gleich
unseren Kanal, dann verpasst man keine Führung und
kein Video. Über 400 neue Abonnenten haben wir allein
durch die Ankündigung und Durchführung der ersten
Führung gewonnen, das freut uns sehr“, so Koch.

Mit rabattierter Jahreskarte den Zoo unterstützen
Obwohl die erste Online-Führung bereits so gut angekommen ist, möchte sich der Zoo mit jeder Führung
weiterentwickeln, erklärt Koch. „Wir hatten auch
konstruktive Kritik und gute Tipps unter den Rückmeldungen. Die nehmen wir gerne mit auf und auch uns
sind natürlich noch Punkte aufgefallen, die wie weiter
verbessern möchten. Das ist ein Entwicklungsprozess,
für uns sind Livestreams schließlich auch ein ganz
neues Terrain.“ Dass der Zoo dieses Terrain mit Erfolg
beschritten hat, zeigt die Aufzeichnung der ersten
Führung. Das Angebot stellt der Zoo kostenlos bereit
und es ist für alle zugänglich. Aufgrund der fehlenden
Einnahmen durch die Eintrittsgelder freut sich der Zoo
aber trotzdem über Unterstützung, zum Beispiel durch
den Kauf von Jahreskarten, die aktuell rabattiert und
ab der Wiedereröffnung mindestens zwölf Monate
gültig sind.
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Weitere Meldungen im Überblick

Neue Anlage für beliebte Tunnelgräber: In der afrikanischen Tierwelt „Takamanda“ entsteht eine neue Anlage für die Erdmännchen.
Das größere Gehege wird Besuchern einen noch besseren Einblick
in das Verhalten der Tiere erlauben und bietet den beliebten Raubtieren deutlich mehr Platz. Ganz in der Nähe des neuen Geheges
sind nun auch die Zebras zuhause, um mehr Ruhe für den baldigen
Nashornnachwuchs zu ermöglichen.

Das große Zählen in Corona-Zeiten: Während es für die Menschen
viele Veränderungen im Corona-Jahr 2020 gab, hielten sich die Veränderungen im Tierreich im Zoo Osnabrück in Grenzen – auf jeden
Fall, wenn man auf das Endergebnis schaut. Die Mitarbeiter trugen
in den letzten Tagen die Zahlen für die „tierische Inventur“ zusammen. Das Ergebnis: Am 31.12.2020 lebten im Zoo 2.213 Individuen
aus 291 Arten.
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Erste Tiergeburt des Jahres im Zoo Osnabrück: Die erste Tiergeburt
des Jahres 2021 gab es im Zoo Osnabrück bei den Kirk-Dikdiks, eine
der kleinsten Antilopenarten der Welt und erreichen eine Schulterhöhe von bis zu 40 Zentimetern. Das kleine Säugetier ist ein Weibchen und hat den Namen Nyha bekommen.
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Schneeberge bei Tigern, Wölfen & Co.: Der Wintersturm mit viel
Schnee sorgt auch im Zoo Osnabrück für Schwierigkeiten: Die Tierpfleger und Handwerker kamen kaum zur Arbeit und im Zoo türmen
sich in den Gehegen und auf den Wegen Schneeberge. Einige Tiere
freuen sich über die Abwechslung, andere sind beinahe erschrocken über die weiße Pracht und manche setzen lieber keine Pfote
vor die Tür.

Jetzt anmelden für den „Rüssel-Run“ des Zoo Osnabrück: Egal, ob
regelmäßige Läuferin oder Gelegenheitssportler – der „Rüssel-Run“
des Zoo Osnabrück richtet sich an alle Laufbegeisterten, denn mit
drei verschiedenen Streckenlängen ist für jeden etwas dabei, auch
für Kinder. Der Reinerlös des virtuellen Laufs in der Osterwoche
kommt den Osnabrücker Elefanten zugute. Der „Rüssel-Run“ fand
vom 29.3. bis zum 5.4.2021 statt, fast 1.000 Teilnehmer liefen für
die Zootiere.
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Frühling und Ostern im Zoo Osnabrück: Der Frühling bringt viel
Freude mit sich – auch im Zoo Osnabrück. Während die Bäume wieder grüner werden und Blumen sprießen, bekommen einige Tiere
Nachwuchs. Bei den Baumstachlern und den Guteschafen tummeln
sich bereits Jungtiere, bei den Rentieren wird Nachwuchs erwartet.
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Kontakt
Zoo Osnabrück gGmbH
Klaus-Strick-Weg 12
49082 Osnabrück
zoo@zoo-osnabrueck.de
0541 95 105-0

Zoogesellschaft Osnabrück e.V.
Mitgliedschaften: Annerose Jüchter
E-Mail: juechter@zoo-osnabrueck.de
Fragen zum Verein: Ulrich Frankemann
E-Mail: frankemann@zoo-osnabrueck.de

Veranstaltungen und Termine
Margarita Weißbäcker, Veranstaltungsmanagement
E-Mail: weissbaecker@zoo-osnabrueck.de

Kommunikation/Redaktion Quartalsbericht
Lisa Simon, Pressesprecherin/Prokuristin
E-Mail: simon@zoo-osnabrueck.de
Jan Banze, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: banze@zoo-osnabrueck.de

Der Quartalsbericht wird an alle Mitglieder, deren Mailadressen vorliegen, per E-Mail versandt.
Momentan möchten wir Sie bitten, möglichst auf
Kontakte zu verzichten und den Bericht digital zu
lesen. Gedruckte Exemplare sind in Ausnahmefällen für Mitglieder ohne Internetzugang an der
Zookasse kostenfrei erhältlich.
Wollen Sie den Quartalsbericht und weitere
Vereinsunterlagen umweltfreundlich und
bequem per Mail erhalten? Schicken Sie eine
E-Mail an: juechter@zoo-osnabrueck.de
Unter diesem Kontakt können Sie sich ebenfalls aus dem
Verteiler löschen lassen!

Erscheinungstermin Quartalsbericht 3/2021:
voraussichltich 10. Juli 2021

…

auf Facebook: https://www.facebook.com/osnabrueck.zoo/

…

auf unserer Internetseite: www.zoo-osnabrueck.de

…

in unserem Online-Shop: https://shop.zoo-osnabrueck.de/

…

auf Instagram unter „zoo_osnabrück“

…

auf YouTube unter https://www.youtube.com/ZooOsnabrueck
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Besuchen Sie uns auch…

