
Vorwort

Neues aus dem Tierreich

Liebe Zoobesucher, 

der Herbst ist im Zoo Veranstal-
tungszeit. Nach dem erfolgreichen 
Open Air-Kino im August hat mit 
den „Geheimnisvollen Lichterwelten 
- Zoo-Lights Osnabrück“ schon die 
nächste große Veranstaltungsreihe 
begonnen. Zum ersten Mal zeigen 
wir Ihnen unsere eigenen Lichtfigu-
ren, die extra für uns in China herge-
stellt wurden. Staunen Sie bei einem 
abendlichen Spaziergang über 160 leuchtende Tierfiguren, 
die an den Wegesrändern im Zoo stehen und besuchen Sie 
auch unsere Highlight-Wochenenden. Vom „Mittelalter 
Spectaculum“ über ein „Indian Summer“-Wochenende bis 
zum „Halloween-Festival“ ist für jeden etwas dabei. In der 
besinnlichen Jahreszeit können Sie sich auf den „Winter-
zauber“ freuen, der dieses Jahr in den Weihnachtsferien 
stattfindet, und an Heiligabend verkürzen wir wieder das 
Warten aufs Christkind. 

Viel Spaß bei Ihrem Zoobesuch wünscht

Ihr Andreas Busemann
Zoogeschäftsführer

Vier graue Küken auf 
langen Beinen bilden zu-
sammen mit ihren farben-
frohen Artgenossen, den 
Flamingos, das Empfangs-
komitee im Eingangsbe-
reich. Die Flamingoküken 
tauschen nach und nach ihr 
graues Dunengefieder ge-

gen das rötliche Federkleid 
und entwickeln den flamin-
gotypischen Seihschnabel.
 
Verspielt 
hüpft das Jungtier der Weiß-

scheitel-
m a n g a -
ben um 
die aus-
gewa c h -
s e n e n 
Artgenos-
sen he-
rum. Am 18. Juni kam der 
Nachwuchs zur Welt und 
entwickelt sich gut. Die gan-
ze Gruppe, die in der afrika-
nischen Tierwelt „Takaman-
da“ lebt, hat ein Auge auf 
die kleine Mangabe. 

Die Jungtiere der 
Schnee-Eulen sind schon 
fast so groß wie ihre Eltern 
und beobachten in der 
Tierwelt „Manitoba“ auf-
merksam ihre Umgebung. 
Ausgewachsene Schnee-
Eulen-Männchen sind fast 

k o m p l e t t 
weiß, die 
Weibchen 
und Jung-
tiere hinge-
gen haben 
dunkle Fle-
cken oder 
sogar Querlinien auf ihrem 
Gefieder. 
 
Entdecken Sie
noch mehr 
N a c h -
wuchs in 
der afri-
kanischen 
T i e r w e l t 
„Takamanda“: Die beiden 
Serval-Jungtiere streifen 
durch die Anlage und erkun-
den ihr Zuhause. 

Der Zoo im Wandel

Mehr unter: www.zoo-osnabrueck.de

der Löwenanlage beginnt diesen Novem-
ber und soll Mitte 2020 fertiggestellt wer-
den. Die Fläche der Außenanlage wird 
verdreifacht, sodass auch wieder Nach-
wuchs beim 
Löwenrudel 
möglich ist. 
Über neue 
Höhenpfade 
erhalten Be-
sucher einen 
barrierefreien Blick auf den Löwen Naku-
ru und sein vierköpfiges Rudel. Das neue 
Zuhause der Löwen gehört dann – ebenso 
wie die Nashornanlage –  zur neuen Tier-
welt „Mapungubwe“. Der Verein „Löwen 
für Löwen“ unterstützt den 2,5 Millio-
nen Euro teuren Umbau finanziell: Über 
350.000 Euro wurden mit verschiedenen 
Spendenaktionen bereits gesammelt. 
Werden auch Sie Mitglied im Verein oder 
spenden Sie: www.zoo-osnabrueck.de.

gibt es seit diesem Sommer für alle Besu-
cher mit hohem Pflegebedarf. Sie finden 
in dem knapp 14 Quadratmeter großen 
Raum am Giraffenspielplatz eine höhen-
verstellbare Pflegeliege, ein unterfahrba-
res Waschbecken sowie einen mobilen 
Lifter für den Transfer vom Rollstuhl auf 
die Liege und zurück. Die jeweilige Be-
gleitperson erhält auf dem Tagesticket 
einen Zahlencode, mit dem das Schloss 
der Toilette geöffnet werden kann. Unter-
stützt wurde die Umsetzung des Projekts 
von der Joh. 
Wolfgang Fi-
scher GmbH 
sowie der 
Firma Gehr-
meyer, Zen-
trum für Or-
thopädie und 
Rehatechnik. Impulsgeber war der Verein 
Lebenshilfe Osnabrück. 

Veranstaltungen

Die Vergrößerung 

E-Mail-Newsletter
 abonnieren:

Eine „Toilette für alle“

Im herbstlichen Zoo stehen mit 
Bären, Bisons und Co. große Fi-
guren am Wegesrand, die in der 
Dämmerung zu leuchten begin-
nen: Seit dem 14. September er-
hellt im Dunklen eine ganz eigene 
Tierwelt den Schölerberg. Wäh-
rend die Löwen im Hintergrund 
brüllen, können Sie schwarz-
weiße Pinguinfiguren, vier Meter 
hohe Giraffen und viele weitere 
Lichtfiguren auf dem Rundgang 
der „Zoo-Lights“ entdecken. Die 
„Zoo-Lights“ laden vom 14. Sep-
tember bis 10. November immer 
freitags bis sonntags von 18 bis 
22 Uhr in den abendlichen Zoo 
ein, ab dem 3. November sogar 
täglich bereits ab 16:30 Uhr.
Tickets unter http://shop.zoo-osnabrueck.de oder an 
der Zookasse. 

14.9. - 10.11.: Geheimnisvolle Lichterwelten - 
Zoo-Lights Osnabrück

Veranstaltungen während 
der „Zoo-Lights“

Weitere Veranstaltungen

Alle Informationen zu den Veranstaltungen 
unter www.zoo-osnabrueck.de, auf Face-
book und Instagram! 

3.-6.10.
3. & 6.10.:     
11-17 Uhr
4. & 5.10.:
14-21 Uhr

Mittelalter 
Spectaculum

19./20.10.      
11-17 Uhr

Indian Summer

30.10.-2.11.
14-22 Uhr

Halloween Festival

3.-10.11.      
16:30-22 Uhr

Laternenwoche

Veranstaltungstickets:
Zu den regulären Öffnungszeiten gel-
ten Tages- und Jahreskarten, ab 
18 Uhr bzw. ab 3.11. ab 16:30 Uhr 
gelten die Tickets für die Zoo-Lights.

23.11. Children‘s Charity Gala „Flügel 
für die Zukunft“ 
im Alando Ballhaus

6.12. „Expedition ins Bierreich“
Bier-Tasting mit 6-Gänge-
Menü in der Zoo-Gaststätte

21.12. - 
6.1.

Winterzauber
Tolle Aktionen im Zoozentrum

24.12. Heiligabend im Zoo
Geschenke für die Tiere und 
„Frank und seine Freunde“

Mehr unter: www.zoo-osnabrueck.de
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im Eingangsbereich, am Affentempel 
und an der Zoogaststätte dank des Zoo-
Sponsors APOTAL!

kostenfreies W-LAN

der neue Höhenpfad am „Tal der 
grauen Riesen“ entlang. Wenn 
Sie über die Höhenpfade der 
Tierwelt „Kajanaland“ gehen, er-
reichen Sie eine neue Abbiegung 
und landen direkt auf dem neu-
gebauten Weg. Seitdem die Nas-
hornanlage umgebaut wurde, 
haben Besucher eine tolle Sicht 
auf die dort lebende Tier-WG. 
Ganz ohne Scheibe können Sie unsere Nashörner, Zebras und 
Pinselohrschweine beobachten. Wer nun meint, die großen 
Nashörner haben das Sagen, hat sich getäuscht – unsere Pin-
selohrschweine Hanni und Nanni sind die Chefs der Anlage. 
Wenn sie mit vollem Tempo auf die Dickhäuter zurennen, 
ergreifen diese die Flucht und Hanni und Nanni haben das 
Futter für sich.

Nils Schröer, Tierpfleger

Schon gewusst?
Mit dem E-Ticket 
noch einfacher in den 
Zoo – ab sofort können 
Sie Tageseintrittskarten 
und einige Veranstal-
tungstickets auch online 
kaufen. Damit sparen 
Sie sich das Warten an 
der Kasse: Zeigen Sie bei 
Ihrem nächsten Zoobe-
such das Ticket digital 
oder ausgedruckt vor. 
Schauen Sie online unter 
shop.zoo-osnabrueck.de.
 
Auch Nashörner
nutzen „Social Media“. 
Über ihre Ausscheidun-
gen können sie ihren 
Artgenossen alles mittei-
len, was am Tag passiert 
ist. Am Geruch des Kots 

erkennt ein Nashorn, ob 
es dem anderen gut geht, 
was es gefressen hat und 
vieles mehr. Die eigene 
Antwort setzt es dann di-
rekt oben drauf.
 
Zootier des Jahres 
2019 ist der Gibbon. In 
der Wildbahn lebt der 
Gibbon in den Regen-
wäldern Südostasiens. 
Da dieser Lebensraum 
abgeholzt wird und Gib-

bons auch immer noch 
als ausgefallenes Nah-
rungsmittel oder sogar 
Medizin gelten, sind sie 
die bedrohteste Men-
schenaffenart. Um darauf 
aufmerksam zu machen, 
dass die Tierart vom Aus-
sterben bedroht ist, wur-
de der Gibbon zum „Zoo-
tier des Jahres“ gewählt. 

Mehr unter: 
www.zoo-osnabrueck.de

Winteröffnungszeiten: ab dem 3.11. täglich 9 - 17 Uhr (Kassenschluss/ letzter Einlass 16 Uhr)

Schnell zugreifen:
Jahreskarte 2020

Die Jahreskarte des Zoo Osnabrück rechnet sich
mit dem zweiten Besuch. Entscheiden Sie sich 
beim Zoobesuch für die Jahreskarte, rechnen wir 
beim Tausch der Tages- gegen die Jahreskarte den 
Tageseintritt voll an (bis Kassenschluss). Jahreskarten 
des Zoo Osnabrück sind gültig für ein Kalenderjahr. 

ab 1.11. 2019 erhältlich

& 
sofort gültig!


