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Liebe Vereinsmitglieder,

ein aufregendes Jahr neigt sich langsam dem Ende 
zu. Es ist viel geschehen im Zoo – Stillstand gibt es 
hier nicht. Als besonderen Repräsentanten der voran-
schreitenden Entwicklung des Zoos sind in diesem 
Jahr wohl unsere neueröffneten „Wasserwelten Maria-
siel“ hervorzuheben. Eine ganz neue Themenwelt mit 
maritimem Flair, die unseren Kalifornischen Seelöwen, 
Humboldt-Pinguinen, Seehunden und Rosapelika-
nen ein neues, modernes und weitläufiges Zuhause 
bieten. Anfang Juli war es mir daher eine besondere 
Freude gemeinsam mit Zoogeschäftsführer Andreas 
Busemann, Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. 
Bernd Althusmann und Oberbürgermeisterin Katharina 
Pötter die „Wasserwelten Mariasiel“ zu eröffnen. Trotz 
allgemeiner Materialknappheit und Kostensteigerun-
gen in der Baubranche ist es uns gelungen, nach nur 
14 Monaten Bauzeit vor den fertiggestellten „Wasser-
welten Mariasiel“ stehen zu können. Welch ein Erfolg 
für den Zoo! 

Auch an anderen Stellen im Zoo hat es Veränderun-
gen gegeben: Zu Beginn des Jahres musste das in 
die Jahre gekommene Affenhaus weichen, um Platz 
für eine neue und modernere Anlage zu schaffen. Im 
August zogen dann schon die ersten Bewohner ein: 
Am Schölerberg leben nun wieder Trampeltiere. Neben 
der Trampeltieranlage entsteht auch eine neue Anlage 
für die Roten Pandas und Schopfhirsche. Zwar sind die 
Bauarbeiten hier noch nicht gänzlich abgeschlossen, 

aber es lohnt sich dennoch schon jetzt, einen Blick auf 
die Baustelle zu werfen. 

Eine weitere wichtige Investition in die Zukunft des 
Zoos ist die neue veterinärmedizinische Station für 
unsere Zootierärzte. Die Station ist am Rande der 
Tierwelt „Manitoba“ gelegen und soll weiterhin für 
die bestmögliche Versorgung unserer Tiere sorgen. 
Zudem nimmt mit der „Time Spiral“ ein zukunftswei-
sendes Großprojekt im Zoo Osnabrück immer mehr 
Gestalt an.
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Nach den vergangenen zwei Jahren, die für uns alle 
stark von Corona und den damit einhergehenden 
Beschränkungen geprägt waren, konnte in diesem 
Jahr wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen wie 
das Rudelsingen oder der Zoo-Lauf stattfinden. 
Außerdem ist es uns in diesem Jahr gelungen, in 
die erste Liga der europäischen Zoos aufzusteigen: 
In der Rangliste des international renommierten 
Zooexperten Anthony Sheridan (International Zoo 
Analyst) wurde der Zoo Osnabrück erstmals in der 
Gruppe A gelistet und konnte seine Gesamtpunkt-
zahl von 173 Punkten im Jahr 2016 auf 194 Punkte 
verbessern. Der Aufstieg in die erste der fünf Grup-
pen ist ein großartiger Erfolg. In dem Zoo Ranking 
wird der Zoo Osnabrück mit weltweit bekannten 

Zoos wie dem Zoo Leipzig oder dem Tiergarten Schön-
brunn in Wien verglichen. Das Ergebnis ist eine tolle 
Auszeichnung für das gesamte Zooteam, das jeden Tag 
alles für unsere Tiere gibt. Darauf wollen wir aufbauen 
und uns stetig weiterentwickeln und verbessern. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Quartal-
berichts und einen angenehmen Ausklang des Jahres 
2022. 

Herzliche Grüße Ihr Dr. E.h. 

Fritz Brickwedde
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ZOOGESELLSCHAFT OSNABRÜCK E.V.

Sonntagsführungen

Von September 2022 bis April 2023 finden wieder 
die alljährlichen Sonntagsführungen für Vereins-
mitglieder statt. An jedem 3. Sonntag des Monats 
starten um 11 Uhr die Führungen am Löwenrondell, 
nachdem ein Präsidiumsmitglied Sie offiziell be-
grüßt hat. Die Zoopädagogen freuen sich schon 
sehr darauf Ihnen eine Führung durch den Zoo 
bieten zu können. Vereinsmitglieder können sich 
unter folgender E-Mail für die Führungen anmelden: 
veranstaltungen@zoo-osnabrueck.de

Zooreisen

Die Planungen für das Jahr 2023 laufen auf Hoch-
touren und so freuen wir uns, Ihnen schon einen 
kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden 
Zooreisen 2023 geben zu können. Weitere Details 
folgen auf den üblichen Wegen. Für weitere Fragen, 
einen genauen Reiseverlauf und zur Anmeldung 
wenden Sie sich bitte an Diana Reuvekamp  

(reuvekamp@zoo-osnabrueck.de). An jeder Zoorei-
se müssen mindestens 15 Personen teilnehmen. 

Die erste Zooreise wird voraussichtlich im April 
stattfinden. Geplant ist hier bisher ein Besuch der 
Ausberger Alpaka Farm Melle Gesmold sowie des 
Tierpark Herford. Auf der Alpaka Farm können die 
Teilnehmer beim 1,5 stündigen Spaziergang jeweils 
zu zweit ein Alpaka führen. Der Spaziergang ist 
auch für Personen mit Rollator geeignet. Maximal 
30 Personen können an dieser Zooreise teilnehmen. 

Die zweite Zooreise wird voraussichtlich im Juni 
2023 stattfinden. Bei dieser Reise handelt es sich 
um eine Mehrtagesfahrt nach Frankreich. Geplant 
ist bisher ein Ausflug in das Aquarium Amnéville. 
Auch ein Besuch des Zoo Amnéville wird Programm-
punkt dieser Mehrtagesfahrt sein. Hier können Sie 
einen ersten Einblick in die Welt der Extended-Rea-
lity-Technologie* erhalten. Auf der Rückreise ist ein 
Zwischenstopp im Tierpark Fauna eingeplant. 

Für September 2023 wird die dritte Zooreise ge-
plant. Hier soll aller Voraussicht nach ein Besuch 
des Burger‘s Zoo in den Niederlanden stattfinden.  

* in einer Mehrzweckarena wird durch Extended Reality 
die Präsentation von Tieren in ihrem natürlichen Lebens-
raum konzipiert. Möglich ist das durch einen holografischen 
Bildschirm von 300 Quadratmetern, einer Leinwand für 
3D-Projektion von 400 Quadratmetern, 250.000 Lumens 
Lichtintensität und 16.000 Watt Sound wird das Publikum 
in eine immersive virtuelle Umgebung gesogen, die den 
Besuchern den Eindruck vermittelt, die Tiere direkt vor sich 
berühren zu können.

Die Termine für die diesjährigen 
Sonntagsführungen
 
·         20. November 2022
·         18. Dezember 2022
·         15. Januar 2023
·         19. Februar 2023
·         19. März 2023
·         16. April 2023
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Neues aus dem Zoo

Time Spiral

Der Zoo Osnabrück möchte mit dem Projekt „Time 
Spiral“ das Themenspektrum „Evolution, Klimawan-
del, Biodiversität und Artenschutz“ in einzigartiger 
Form aufgreifen und mit neuesten digitalen Tech-
nologien auf faszinierende Art und Weise für sein 
Millionenpublikum erlebbar machen. Die Besucher 
werden mit Betreten der Time Spiral zu einem 
Lebewesen, das sich durch die Evolution bewegt. 
Im Zeitalter der Saurier werden sie zu Sauriern, 
die hier auf lebensecht wirkende zeitgenössische 
Holgraphien von T-Rex und Co treffen. Im Zeitalter 
der Eiszeit treffen sie als ein Tier dieser Epoche, 
zu dem sie sich entwickelt haben, auf Mammuts 
und weiteren Giganten der Eiszeit! Vorbei an diesen 
lebensecht programmierten, sich bewegenden 
Holografien von Sauriern und Giganten der Eiszeit, 
geht die immersive Reise durch die Evolution bis 

in die heutige Zeit, in der die Besucher in sechs 
lebensechte Themenwelten – vom Ozean bis zum 
Dschungel – eintauchen können. Sie sind mittendrin 
statt nur dabei und können mit modernster Tech-
nik ihren Avatar – ihr Lebewesen, zu dem sie sich 
entwickelt haben – steuern. Zum Schluss müssen 
sie ihren Avatar aus realen Bedrohungssituationen 
retten. Im Tunnel der Bedrohungen kämpfen sie 
sich beispielsweise als Orangs durch Waldbrände 
(Palmölrodungen), oder müssen als Buckelwale 
bei der Nahrungsaufnahme Plastikmüll vermeiden 
und erfahren so viel über die menschengemachten 
Probleme - dem Hotspot „Klimawandel“ inklusive. 
Gemeinsam mit dem WWF werden dann die emotio-
nalisierten Besucher zu Spenden für konkrete Ar-
tenschutzprojekte motiviert. Mehrere Analysen, die 
der Zoo im Vorfeld durchführen ließ, dokumentieren 
die ausgesprochen hohen Marktchancen. Die Time 
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Spiral wird die Entwicklung des Zoos und seine Rolle 
als bedeutendster touristischer Leuchtturm der 
Region nochmals massiv fördern! Darüber hinaus ist 
sie ein Schlüsselprojekt, das durch seine Strahlkraft 
die Realisierung des Elefantenparks wesentlich 
fördern wird! So spricht ein Gutachten von ift-Köln 
„mit Blick auf die relevanten Erfolgsfaktoren für 
Investitionen im Freizeitmarkt“ von einer geradezu 
„idealtypischen Investition“. Eine an der Hochschule 
der Wirtschaft, Nordakademie Elmshorn/Hamburg 
durchgeführte Masterarbeit kommt anhand einer 
repräsentativen Analyse zu dem Ergebnis, dass die 
Time Spiral ein signifikantes Erweiterungspotenzial 
besitzt. Allein 38,8 % der derzeitigen Nichtbesucher 
des Zoos würden „wahrscheinlich bis sehr wahr-
scheinlich“ den Zoo mit der Time Spiral besuchen! 
Die Time Spiral entsteht an der Stelle der verwaisten 
alten Seelöwenanlage und bietet gleichzeitig für 
unsere Zooschule exzellente Räumlichkeiten. Auch 
für Firmen bietet die Time Spiral ein ideales innova-
tives Tagungs- und Erlebnisumfeld. Für die Finan-
zierung dieses 4 Millionen Euro Projektes müssen 
nach Beschluss des Aufsichtsrates jedoch zunächst 
Fördermittel in Höhe von 2 Millionen Euro eingewor-
ben werden. Die Geschäftsführung ist hier seit ca. 
zwei Jahren in entsprechenden Vorbereitungen und 
aktuell sehr optimistisch, dass diese hohe Finanzie-
rungshürde genommen werden kann..

20.000 Euro Förderung 
Die Haarmann-Stiftung Umwelt und Natur fördert 
den Zoo Osnabrück mit 20.000 Euro. Die Förderung 
wird genutzt, um die Tiere der „Wasserwelten 

Mariasiel“ greifbar zu machen und dadurch den 
Bezug zur heimischen Umwelt und dem Umwelt-
schutz herzustellen. Mittels Infotafeln und vierzehn 
verschiedener QR-Codes, die sich in den „Wasser-
welten Mariasiel“ befinden, können die Besucher 
viele Infos rund um das Wattenmeer, das seit 2009 
zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt, sammeln und die 
vertiefenden Informationen direkt auf dem Handy-
display abrufen. Ergänzt wird diese Beschilderung 
durch Lernspiele, die bei Aktionstagen oder im 
Zooschul-Unterricht zum Einsatz kommen. Dank der 
finanziellen Unterstützung der Haarmann-Stiftung 
konnte der Zoo in Zusammenarbeit mit der Ost-
friesland Tourismus GmbH spezielle Basteltiere, die 
„Nümigs“ entwickeln. Auf der Zoo-Internetseite 
können die Bastelbögen heruntergeladen werden 
und die Besucher sich auch zu Hause mit den Tieren 
der Wasserwelten beschäftigen. Außerdem ist eine 
Kooperation mit dem Nationalpark- Haus Wittbülten 
auf Spiekeroog durch die Förderung der Haarmann-
Stiftung möglich geworden.
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Blick hinter die Kulissen:  
Energie im Zoo OSnabrück

Kein Pullover für Giraffen 
Ein Tropenhaus im Zoo Osnabrück – das ist schon 
lange Geschichte. Denn bereits vor fast fünfzehn 
Jahren begann der Zoo am Osnabrücker Schölerberg 
gemeinsam mit einem Energieberater damit, ver-
schiedene Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Für 
Besucher verborgen erwärmen Infrarotheizungen 
die Asiatischen Elefanten direkt anstatt über die 
Luft, Wärmetauscher arbeiten im Tetra-Aquarium 
und der Zoo besitzt sogar ein eigenes Blockheiz-
kraftwerk. Aber auch für Besucher deutlich sicht-
bare Entscheidungen zum Einsparen von Energie 
wurden bereits vor Jahren getroffen – so beispiels-
weise bei der Wahl der Tierwelten. Das Tropenhaus 
musste weichen und es entstanden neben den Af-
rika- oder der Südamerika-Tierwelten auch solche, 
die weniger Energie verbrauchen. Beim Spaziergang 
durch den größten Zoo Niedersachsens können die 
jährlich über 1 Million Besucher nun zwischen den 
Bäumen des Waldes die weißen Hudson Bay-Wöl-
fe entdecken oder die meist gemächlichen Bisons 
beim Familienleben beobachten. In der Nordameri-
ka-Tierwelt „Manitoba“ leben außerdem Schwarz-
bären, Skunks oder Baumstachler. Wie die Bisons 
benötigen die Rentiere am anderen Ende des Zoos 
lediglich einen Offenstall, der nicht beheizt werden 
muss. In direkter Nachbarschaft zu den Rentieren 
entdecken Besucher Silberfüchse, Waschbären oder 
auch Vielfraße. 
Doch leben im Zoo Osnabrück auch Flamingos, Nackt-
mulle, Giraffen oder Seelöwen und bei insgesamt 

über 2.700 tierischen Schützlingen schaut auch der 
Zoo Osnabrück in Bezug auf die Energiekostenent-
wicklung sorgenvoll in die Zukunft. „Heizung aus, 
Pullover an“ ist bei Zootieren keine Option, daher wird 
derzeit genau untersucht, an welchen Stellen Energie 
eingespart werden kann. Die tierischen Zoobewohner 
bleiben von den Sparmaßnahmen allerdings größ-
tenteils ausgeschlossen – sie behalten je nach Art 
natürlich ihre beheizten Anlagen und Komfortplätze. 
Der Rotstift wird vorrangig auf menschlicher Seite an-
gesetzt, beispielsweise werden dekorative Beleuch-
tungen oder Wasserfälle vorübergehend abgestellt. 
Viele Maßnahmen bleiben für die Besucher allerdings 
unbemerkt, weil sie in den Büro- und Wirtschafts-
bereichen des Zoos umgesetzt werden und so lohnt 
sich der Zoobesuch auch im Winter allemal. Halten 
Besucher und Sponsoren dem Zoo Osnabrück weiter-
hin die Treue, wird er voraussichtlich gut durch den 
Winter kommen.

Für die alte Tropenhalle mussten hohe Energiekosten 
aufgewendet werden.



Elefantenpark
MACH MIT!

QUARTALSBERICHT ZOOGESELLSCHAFT  OSNABRÜCK e.V. 4/2022

Elefantenpark
MACH MIT!

Tierisches

Minh-Tan jetzt ein „Junger Wilder“ 
Nachdem der 5 Jahre alte Elefantenbulle Minh-Tan 
dank einer intensiven Betreuung und Behandlung 
eine für Elefanten meist tödliche Herpes-Infektion 
überlebte, hieß es im Zoo Osnabrück im Juli Abschied 
nehmen. Mit seinem steigenden Alter stieg in dem 
Elefantenbullen auch der Drang sich immer mehr aus-
zutoben. Auch in der Wildbahn verlassen junge Elefan-
tenbullen ihre Gruppen, um sich Jungbullengruppen 
anzuschließen und in diesen ihre Kräfte zu messen. 
Umzüge wie der von Minh-Tan werden mit großem 
Aufwand organisiert – so prüft der Zuchtbuchkoor-
dinator für Asiatische Elefanten, welcher Elefant in 
welcher zoologischen Einrichtung aus wissenschaftli-
chen und sozialen Aspekten ein neues Zuhause finden 

sollte.  Für Minh-Tan wurde ein neues Zuhause in der 
Jungbullengruppe im Zoo Heidelberg gefunden. Dort 
lebt er nun mit vier Bullen im Alter von 5 bis 13 Jahren. 
Der Zoo Heidelberg war der erste deutsche Zoo, der 
sich für die Haltung einer Jungbullengruppe entschied 
und wird immer wieder von Elefantenpflegern und 
-experten konsultiert, um an neue Erkenntnisse zu 
den Dickhäutern zu gelangen.

Können sich Affen selbst im Spiegel erkennen? 

Dieser Frage gehen Wissenschaftler des Max-Planck-
Instituts für evolutionäre Anthropologie Leipzig 
(MPI-EvA) nach – seit Kurzem auch im Zoo Osnabrück. 
Mittels dieser zooübergreifenden Studie soll das visu-
elle Selbsterkennen bei Menschenaffen und anderen 
nicht-menschlichen Primaten untersucht werden. 
Der Osnabrücker Zoo ist der erste Zoo, an dem die 
Studie durchgeführt worden ist, insgesamt sind aber 
14 weitere Zoos an der Studie beteiligt. Die Daten-
erfassung in den teilnehmenden Zoos wird bis Endes 
Jahres laufen. Die Studie im Zoo Osnabrück wurde in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung Verhaltensbiologie 
der Universität Osnabrück durchgeführt. Die Durch-
führenden verteilten auf den Anlagen unzerbrechliche 
Spiegel. Für die Osnabrücker Orang-Utans, Schimpan-
sen, Weißwangengibbons und Braunkopfklammer-
affen bot die Studie eine spannende Abwechslung. 
Außerdem ist der Bereich der Forschung eine der 
Hauptaufgaben von Zoos. Durch solche Studien wird 
die Möglichkeit geboten mehr über die Tierarten und 
unsere Individuen zu lernen.
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Viel Nachwuchs im Zoo Osnabrück

Im Rahmen zweier Europäischer Erhaltungszuchtpro-
gramme gab es im Zoo Osnabrück Grund zur Freude: 

Bei den Kleinen 
Kudus und den 
Vikunjas haben 
Jungtiere das Licht 
der Welt erblickt. 
Kleine Kudus sind 
afrikanischen 
Antilopen mit 

großen Ohren und graubraunem Fell, die Besucher in 
nur wenigen Zoos zu Gesicht bekommen können. Die 
Weltnaturschutzorganisation IUCN stuft den Kleinen 
Kudu als poten-
tiell gefährdet 
ein, da diese An-
tilopenart unter 
anderem durch 
Wilderei und 
Lebensraum-
verlust bedroht 
wird. Durch das Europäische Erhaltungszuchtpro-
gramm haben Zoos die Möglichkeit gemeinsam eine 
Population aufbauen zu können, die unabhängig von 
der Wildbahn bestehen kann. Eine stabile Reserve-
population in zoologischen Gärten ist wichtig, denn 
das Ziel ist auch der Erhalt von bedrohten Tierarten. 
Aber auch bei den Erdmännchen gibt es Nachwuchs 
zu entdecken. Nachdem die Erdmännchen erst vor 
einem Jahr ihre neue Anlage in „Takamanda“ bezogen 
haben, ist nun die Hoffnung groß, dass es nicht nur 
bei dem einen Jungtier bleiben wird, sondern dass 

das neu etablierte Erd-
männchen-Paar nun 
regelmäßig Nachwuchs 
bekommen wird und 
eine große Erdmänn-
chen-Gruppe aufge-
baut werden kann.

Nachzucht und Auswilderung geglückt

Seit knapp einem Jahr beteiligt sich der Zoo Osna-
brück an dem Projekt des Opel-Zoo in Kronberg, das 
es sich zur Aufgabe gemacht hat die vom Aussterben 
bedrohten Feldhamster für die Auswilderung zu 
züchten. Schon in diesem Jahr entpuppt sich das Pro-
jekt als voller Erfolg. Obwohl die Verpaarung der Feld-
hamster selbst für Experten eine Herausforderung 
ist, da es sich bei den Nagern um strikte Einzelgänger 
handelt, war schon die erste Paarungssaison im Zoo 
Osnabrück erfolgreich. Gleich sieben Feldhamster-
jungtiere erblickten im Juni dieses Jahres das Licht 
der Welt. Während Besucher im „Unterirdischen Zoo“ 
einige der älteren ausgewachsenen Tiere entdecken 
können, befindet sich der Bereich zur Fortpflanzung 
und Auswilderung hinter den Kulissen, damit sich die 
Tiere nicht zu sehr an Menschen gewöhnen. Ende Au-
gust wurden dann 
drei Feldhamster 
aus der Zucht des 
Zoo Osnabrück 
und neun aus der 
Zucht des Opel-
Zoo Kronberg 
im Hessischen 
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Freiland ausgewildert. Die Auswilderungsflächen 
wurden bereits im Frühling durch die Untere Natur-
schutzbehörde entsprechend vorbereitet. Durch eine 
Streifenbepflanzung wurde dafür gesorgt, dass die 
Feldhamster reichlich Futter zur Versorgung haben 
und auch das Anlegen ihrer Baue wurde durch vor-
gebohrte Erdlöcher, die mit Kameras versehen sind, 
erleichtert. Außerdem war es dank einer solchen 
Kamera im Juni möglich, die ersten im Freiland ge-
borenen Jungtiere zu sichten, die aus dem Auswilde-
rungsprogramm stammen. 

Wieder Trampeltiere im Zoo Osnabrück

Die asiatische Tierwelt „Angkor Wat“ ist um eine 
Tierart reicher geworden. Nachdem der Zoo Osna-
brück vor sechs Jahren seine Trampeltiere abgeben 
musste, da ihre Anlage der neuen Nordamerika-Tier-
welt „Manitoba“ hatte weichen müssen, leben seit 
Anfang August 2022 wieder Trampeltiere im Zentrum 
des Zoo Osnabrück. Das neue Areal für die Tiere ist 
auf dem alten Gelände des Affenhauses entstanden, 
welches aus Sanierungs- und Energiekostengründen 
weichen musste. Die Anlage wird voraussichtlich 

zum Ende des Jahres fertiggestellt werden. Dann 
werden auch die Roten Pandas und Schopfhirsche 
in Nachbarschaft mit den zurückgekehrten Besu-
cherlieblingen leben. Der Teil des alten Affenhauses, 
der nicht abgerissen wurde, beherbergt in Zukunft, 
nach seinem Umbau, die beiden Tierarten. Insge-
samt umfasst die Trampeltieranlage in Zukunft 900 
Quadratmeter, 70 davon als Offenstall wie bei den 
Rentieren. Bis zur Fertigstellung der neuen Anlage 
lernen sich aber schon die neuen Trampeltiere 
kennen. Den Anfang machten Connor, der 1-jährige 
Trampeltierhengst aus dem Opel-Zoo Kronberg und 
die 1-jährige Trampeltierstute Lou aus dem Tierpark 
Gettorf, bevor dann noch die Stute Agnetha aus dem 
Tierpark Berlin dazu kam.  

Abschied nehmen 

In einem Zoo mit über 280 Tierarten und mehr als 
2.700 Individuen gehört es dazu, dass neue Tiere 
hinzukommen und uns aber auch Tiere verlassen. 
Freude und Trauer liegen da nah beieinander. So 
gehören zum Zoo-Alltag nicht nur schöne Dinge wie 
Tiergeburten, sondern auch immer wieder alte und 

erkrankte Tiere, um die sich gekümmert 
werden muss. Daher hieß es in der vergan-
genen Zeit auch Abschied nehmen. Ende 
Juli mussten die Tierärzte im Zoo Osna-
brück eine schwere Entscheidung treffen: 
Der Gesundheitszustand des Löwenkaters 
Amani hatte sich derart verschlechtert, 
dass sie ihn erlösen mussten. Schon in 
den vorherigen Monaten fiel der 14-jährige 
Löwenkater wegen seiner schlechten Nie-
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renwerte sowie Veränderungen an seinen Augen auf 
und befand sich daher in tierärztlicher Behandlung. 
In der Wildbahn überleben 95 Prozent der Löwen 
das erste Lebensjahr nicht, das Höchstalter von 
Löwenkatern liegt in der Natur bei 16 Jahren. Im Zoo 
Osnabrück leben nun noch Löwenkatze Shaba (fast 
22 Jahre) und die beiden Kater Mahiri und Kipangi. 
Amani, Kipangi und Mahiri wurden 2008 geboren und 
als Geschwister im Rudel aufgezogen. Auch im Sep-
tember mussten die Tierärzte des Zoos eine schwere 
aber notwendige Entscheidung fällen. Klammer-
affen-Weibchen Smiley-Hope musste eingeschläfert 
werden. Bei ihr wurde eine Stoffwechselstörung 
diagnostiziert. Smiley-Hope war 2017 im Zoo geboren 
und wurde von ihrer Mutter nicht angenommen, 
weshalb eine Tierpflegerin sie per Hand aufgezogen 
hatte.

Mit Team Elefant Osnabrück zum Elefanten-
schützer werden
Einer Schätzung von Experten zufolge gibt es in Thai-
land nur noch etwas über 3.000 wildlebende Asiati-
sche Elefanten - in Myanmar sogar weniger als 2.000. 
Das sind alarmierende Zahlen! Der Zoo Osnabrück 
und der WWF haben deshalb die Artenschutzkoope-
ration „Team Elefant Osnabrück“ gegründet, bei der 
jeder schon mit 9 Euro pro Monat Elefantenschützer 
werden können. So können nicht nur die Elefanten in 
Asien, sondern auch die Elefanten im Zoo Osnabrück 
bei der Vergrößerung ihrer Elefantenanlage unter-
stützt werden. Als Dankeschön erhalten alle Mitglie-
der aktuelle Informationen zu den zwei Projekten und 
weitere Präsente.
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Aktuelles

6.666 Euro für „Rüssel voraus!“ 
Dank des Karussells, das am Affentempel im Zoo 
Osnabrück regelmäßig seine Runden dreht, kamen 
6.666 Euro zusammen. Wieland Events spendet die 
Summe an die Spendenkampagne „Rüssel voraus!“. 
Mit dieser Kampagne sammelt der Zoo Osnabrück 
Spenden für den Umbau und die Erweiterung der 
Elefantenanlage. Grund zur Freude gibt es aber 
nicht nur bei den Elefanten: Auch kleine Karussell-
freunde können sich freuen, in Kürze wird das Ka-
russell dauerhaft das Angebot des Zoos ergänzen.

8.060 Euro für Kinderprojekte
Mit rund 700 Teilnehmern konnte auch der 8. Zoo-
Lauf in Osnabrück an vorherige Teilnahmeerfolge 
anknüpfen. So konnten dank des diesjährigen Zoo-
Laufs 8.060 Euro eingenommen werden. Der Reiner-
lös fließt zu gleichen Teilen in die Kinderprojekte von 
dem Verein “Sportler 4 a childrens world” (s4acw), 
der sich für notleidende Kinder, Kinderrechte und 
gegen Rassismus einsetzt, sowie an den Zoo Osna-
brück, der das Geld für das Sprachförderprojekt für 
Grundschulkinder “Deutsch lernen im Zoo” nutzt. 
Teil des Betrages ist eine zusätzliche Aufstockung 
durch die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte in 
Höhe von 2.500 Euro.  
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Veranstaltungen

Gala „Flügel für die Zukunft“

Am 12. November findet die 4. Children’s Charity-Gala 
„Flügel für die Zukunft“, ausgerichtet von der John 
McGurk-Stiftung und dem Zoo Osnabrück, statt. Die 
Charity-Gala im Alando Ballhaus lockt mit gutem 
Essen, einer festlichen Atmosphäre und tollem Pro-
gramm für rund 430 Gäste, darunter auch Prominenz 
aus Fernsehen, Wirtschaft und Politik. Es sind noch 
wenige Karten verfügbar und können online über 
www.zoo-osnabrueck.de oder www.fluegel-fuer-die-
zukunft.de gebucht werden.

Weihnachtsmarkt
Am zweiten und dritten Adventswochenende (09.12. 
bis 11.12. und 16.12. bis 18.12.) wird es weihnachtlich 
im Zoo Osnabrück. Freitags und samstags von 16-21 
Uhr und sonntags von 11-20 Uhr können Besucher mit 
einem Spaziergang vorbei an tollen Weihnachtsbuden 
und den Zoo-Lights in Weihnachtsstimmung kommen. 
Weitere Programmpunkte wie die Live-Musik und 
das Kinderschminken runden den weihnachtlichen 
Zoobesuch für die ganze Familie ab.
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Pressemeldungen

8 Millionen Euro teure „Wasserwelten“ im Zoo 
Osnabrück eröffnet

Neuer Meilenstein in der Zoogeschichte – Eröffnungs-
wochenende für Besucher

Im Zoo Osnabrück wurde am 7. Juli das neue Areal 
„Wasserwelten“ im Beisein von Dr. Bernd Althusmann, 
Niedersächsischen Minister, sowie Katharina Pötter, 
Oberbürgermeisterin der Stadt Osnabrück, und 250 
geladenen Gästen eröffnet. Seehunde, Seelöwen, 
Pinguine und Pelikane sind in der 5.000 Quadratmeter 
großen und knapp 8 Millionen Euro teuren Tierwelt 
zuhause. Auf die Besucher wartet ein großes Eröff-
nungswochenende.

Bunte Fischerhäuser, eine Mole mit Leuchtturm, 
Dünenlandschaft, Kiefern und bunte Bojen – ein Aus-

flug in die Osnabrücker „Wasserwelten“ ist fast wie 
ein Ausflug an die Küste. Mit viel Liebe zum Detail, 
inspiriert von nordischen Küsten ist die neue Tierwelt 
entstanden und bietet nun den Tieren große, tiefe 
Becken und den Besuchern ein spannendes Ausflugs-
ziel mit Unterwassereinblicken und Spielplatz. Nieder-
sachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann 
kam zur Eröffnung, auch weil die „Wasserwelten“ mit 
Unterstützung durch Mittel des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) über die Niedersäch-
sische N-Bank finanziert wurde: „Die neuen Anlagen 
im Osnabrücker Zoo versprechen eine noch größere 
Attraktivität für Besucherinnen und Besucher, aber 
ebenso mehr Tierwohl und Umweltschutz. Sie sind 
kreativ, innovativ, nachhaltig und damit serviceorien-
tiert. Mich freut es sehr, dass das Land Niedersachsen 
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geholfen hat, die Erfolgsgeschichte des Osnabrücker 
Zoos weiterzuschreiben.“ Der Zoo Osnabrück, der sich 
fast ausschließlich selbst finanziert, ist auf Unter-
stützung durch Fördermittel sowie auf Hilfe aus der 
Wirtschaft angewiesen und so befanden sich auch 
viele der zahlreichen Sponsoren des Zoos unter den 
Gästen. 

Bauprojekt mit engem Zeitplan

„Etwas über ein Jahr lang hatte der Zoo an der neuen 
Tierwelt gebaut und trotz Corona und Lieferengpäs-
sen alle Zeitrahmen einhalten können. Der Entwurf für 
die „Wasserwelten“ stammt von den Architekten der 
Firma dan pearlman Erlebnisarchitektur, die seit rund 
20 Jahren in sich stimmige Erlebniswelten realisieren 
und als Generalplaner für Architektur und Land-
schaftsplanung verantwortlich sind: „Herausforde-
rung war der enge Zeitplan durch die Förderung und 
auch der begrenzte Platz auf dem Areal. Wir haben 
es aber geschafft sowohl den Raum effizient zu 
nutzen als auch eine besondere Kulisse mit viel Flair 
zu schaffen, die die Besucher aus ihrem Alltag in eine 
Urlaubsatmosphäre entführen“, freut sich Architekt 
Kieran Stanley. Die Ausschreibung und Projektbetreu-
ung der „Wasserwelten“ übernahm im Auftrag von 
dan pearlman das Architektur- und Ingenieurbüro pbr 
Planungsbüro Rohling AG. Besonders hervorzuheben 
ist die innovative Filtertechnik für die riesigen Was-
serbecken, die mit Faserbällen den Wasserwechsel 
nur noch alle ein bis zwei Jahre notwendig macht – bei 
etwa 2,4 Millionen Liter Wassermenge und einer Er-
sparnis von etwa 10 Millionen Liter jährlich ein großer 
Pluspunkt für die Umwelt und das Zoobudget.

Neuer Glanz am alten Zoo-Eingang

Zoopräsident Dr. E.h. Fritz Brickwedde begrüßte an 
dem besonderen Tag die Gäste und ist sehr zufrieden 
mit dem neuen Areal: „Hier am alten Eingang befan-
den sich vorher in die Jahre gekommene Anlagen, ein 
Teich und Spielplätze – nun ist dieser Bereich nicht 
wiederzuerkennen und ist das neue Schmuckstück 
hier im Zoo. Die Seelöwen sind schon seit vielen Jahr-
zehnten treue Begleiter unserer Zoobesucher und die 
Fütterung ist das Highlight für viele Kinder. Das wird 
hier nun ein besonderes Erlebnis.“ Noch müssen sich 
die Tiere allerdings eingewöhnen: „Die Tiere sind seit 
ein paar Tagen in ihren neuen Gehegen und Becken 
und sind noch etwas unsicher. Denn anders, als man 
vielleicht vermutet, ist so ein neues Zuhause für die 
Tiere erstmal ungewohnt und ein wenig unheim-
lich. Deswegen zeigen sich Seehunde und Seelöwen 
vielleicht noch nicht so oft und an das Training 
müssen wir sie erst langsam wieder heranführen“, 
so Andreas Wulftange, zoologischer Leiter. Er sei auf 
jeden Fall froh, dass die Tiere nun teilweise drei Mal 
so viel Platz und mit einer Beckentiefe von 3 Metern 
viel Raum zum Tauchen haben. Mittelfristig plane er 
weitere Seehunde und Seelöwen nach Osnabrück in 
die „Wasserwelten“ zu holen

Ein besonderes Dankeschön: „Wasserwelten 
Mariasiel“
Die Finanzierung der „Wasserwelten“ stand zum 
Glück bereits vor der Corona-Pandemie fest, berichtet 
Zoogeschäftsführer Andreas Busemann: „Wir hatten 
die Zusage der Förderung durch EFRE-Mittel über die 
N-Bank in Höhe von letztendlich 2,8 Millionen Euro – 
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hier möchte ich mich noch mal ausdrücklich bei Herrn 
Dr. Althusmann bedanken. Außerdem flossen knapp 1,6 
Millionen Euro einer besonderen Erbschaft von Maria 
Ahrens und ihrer Familie in den neuen Bereich, wes-
wegen wir die ‚Wasserwelten‘ auch gerne ‚Mariasiel‘ 
nennen möchten – eine Idee unseres technischen 
Leiters Thorsten Vaupel.“ Busemann bedankte sich 
ausdrücklich bei der Familie, ohne die die „Wasser-
welten Mariasiel“ so nicht zustande gekommen wären. 
Vaupel war als technischer Leiter die Schnittstelle 
zwischen Zoo und Baufirmen: „Das Zusammenspiel 
zwischen den verschiedenen Gewerken hat wirklich 
richtig gut geklappt, alle haben angesichts des engen 
Zeitrahmens schnell und lösungsorientiert gearbeitet. 
Wenn der Eröffnungstermin näher rückt, wird es natür-
lich nochmal hektisch.“

Unterwasser-Galerie zeigt Schwimmkünste der 
Tiere
Nun ist aber fast alles fertig, ein paar letzte Wegearbei-
ten sowie die Aufbereitung des alten Spielplatzes mit 
der historischen Lokomotive werden noch parallel zum 
Zoobetrieb laufen. Auch Osnabrücks Oberbürgermeis-
terin Katharina Pötter ist von dem Ergebnis begeistert: 
„Der Zoo Osnabrück war bereits vor den ‚Wasserwelten‘ 
ein Highlight für die Menschen hier vor Ort und Besu-
cher der Region, der neue Bereich macht den Zoo nun 
noch attraktiver. Besonders gut gefällt mir die Pano-
rama-Unterwasser-Galerie, ein Raum, der sowohl die 
Seehunde als auch die Seelöwen in ihrem Lebensraum 
Wasser zeigt.



Elefantenpark
MACH MIT!

QUARTALSBERICHT ZOOGESELLSCHAFT  OSNABRÜCK e.V. 4/2022

Elefantenpark
MACH MIT!

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
Jennifer Ludwig, Veranstaltungsmanagement  
E-Mail: ludwig@zoo-osnabrueck.de 

Presse/Kommunikation/Redaktion
Hanna Räckers, Pressesprecherin  
E-Mail: raeckers@zoo-osnabrueck.de 
Lara Holzkamp, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
E-Mail: holzkamp@zoo-osnabrueck.de

Birgit Strunk, Zoopädagogin  
E-Mail: strunk@zoo-osnabrueck.de

Der Quartalsbericht wird an alle Mitglieder, deren 
Mailadressen vorliegen, per E-Mail versandt. Ge-
druckte Exemplare sind für Mitglieder ohne Inter-
netzugang an der Zookasse kostenfrei erhältlich. 

Kontakt

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! 

Besuchen Sie uns auch…
…  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 


