
Vorwort

Neues aus dem Tierreich

Liebe Zoobesucher,

nachdem Sie bereits seit 2017 über 
Höhenpfade den ersten Teil unserer 
Nordamerika-Tierwelt mit Schwarz-
bären, Waldbisons und Hudson-Bay-
Wölfen  entdecken können, eröffnet 
diesen Herbst auch der zweite Teil von „Manitoba“. Ei-
nige neue Tierarten sind hier in den vergangen Wochen 
eingezogen: Biber leben beispielsweise in direkter Nach-
barschaft zu Baumstachlern. Außerdem können Sie Mur-
meltiere und Stinktiere beobachten. Andere Tiere wie Po-
larfüchse, Schnee-Eulen und Bartkäuze leben schon länger 
am Schölerberg und haben nun in „Manitoba“ ein neues 
Zuhause bekommen. Die Anlagen der Tiere fügen sich sehr 
schön in den alten Buchenwald auf dem Gelände ein und 
bieten einen weiten Blick in die Landschaft.  

Wir wünschen viel Spaß bei Ihrem Zoobesuch,

Ihr Prof. Michael Böer 
Zoodirektor

Greetje
heißt der Seehund, der im 
Juli zur Welt kam. Die ers-
ten Wochen hat das See-

hundweibchen die fetthal-
tige Milch von Mutter Biene 
getrunken, dann musste es 
in einem separaten Bereich 
mithilfe der Pfleger lernen 
Fisch zu fressen. 

Warzenschwein Nikita
wurde Anfang Juli in der

Afrika-Tierwelt „Takaman-
da“ geboren. Dort lebt das 
Ferkel und teilt sich das 
Zuhause mit seinem einjäh-
rigen Bruder Smartie und 
den Eltern Siggi und Mar-
lene. 

Zwei Baumstachler
leben jetzt in der neu-
en Nordamerika-Tierwelt 
"Manitoba". Manfred und 
Mechtild klettern über die 
Baumstämme in ihrem Ge-
hege zwischen Biberburg 

und Schnee-Eulenscheune. 
Baumstachler, oder auch 
Ursons genannt, tragen am 
Rücken und Schwanz insge-
samt rund 30.000 Stacheln.

Ein Bartkauz
und Schnee-Eulen haben 
in „Manitoba“ ebenfalls 
ein neues Zuhause bekom-
men: Die Schnee-Eulen 
sind in die neue begehba-
re Schnee-Eulen-Scheune 
gezogen und der Bartkauz 

Der Zoo im Wandel

lebt zusammen mit vier 
Truthühnern in der eben-
falls begehbaren und mo-
dernisierten ehemaligen 
Eulen-Voliere. 
 
Die Polarfüchse
Lisa und Louis sind mit ihren 

Jungtieren ebenfalls nach 
Manitoba umgezogen. Dort 
haben sie sich gut in ihrer 
neuen Anlage gegenüber 
der Waldbisons eingelebt 
und liegen besonders ger-
ne etwas erhöht auf Baum-
stümpfen oder Hügeln.

Die Biber-Bande
aus drei männlichen Bi-
bern wohnt in "Manitoba" 
in der Biberburg und teilt 
sich ihre Außenanlage mit 
den Baumstachlern. Die ka-
nadischen Biber gelten als 
größte Nagetierart in Nord-
amerika und sind das Natio-
naltier von Kanada. 

Mehr dazu unter: 
www.zoo-osnabrueck.de

wurde neben der Pelikanwiese gebaut. 
Die Voliere ist etwa doppelt so groß wie 
die vorherige und insgesamt deutlich hö-
her. Dadurch haben die neuen Mönchs-
geier nun auch mehr Flugraum. Das Geier-
Pärchen zog im September in sein neues 
Zuhause ein. Unterstützt wurde der Um-
bau mit 50.000 Euro von der Haarmann 
Stiftung Umwelt und Natur und vom För-
derverein Osnabrücker Zoo e.V. 

Nachdem die letzten Arbeiten im zweiten 
Teil der neuen nordamerikanischen Tier-
welt abgeschlossen sind, wird „Manitoba“ 
am 5. Oktober offiziell eröffnet. Der Rund-
weg durch den zweiten Teil der Tierwelt 
führt an Stinktieren und Murmeltieren 
durch den alten Buchenwald vorbei an 
der neuen Biberburg, der Schnee-Eulen-
Scheune und vielen weiteren Gehegen. 

Veranstaltungen
Eine neue Geier-Voliere Nordamerika in Osnabrück

15.09. bis 11.11.: Zoo-Lights
Ü

ber 650 bunt erleuchtete Tierfiguren ste-
hen an den W

egen durch den Zoo. Beglei-
tend gibt es Events an den W

ochenenden. 
6. &

 7.10.: Kunsthandw
erkerm

arkt 
Handgem

achte Dekoration, Spielzeug, Haus-
haltsgegenstände und vieles m

ehr gibt es 
beim

 Kunsthandw
erkerm

arkt von 11 bis 20 
U

hr. 
6. &

 7.10.: Eröffnung „M
anitoba“  Tolle Ak-

tionen für Klein und Groß zw
ischen Bibern, 

Baum
stachlern und Bisons in der nordam

e-
rikanischen Tierw

elt.
7.10.: Verkaufsoffener Sonntag 
In der O

snabrücker Innenstadt m
it diversen 

Aktionen zugunsten von „Löw
en für Löw

en“.
12. &

 13.10.: Com
edy N

ights 
Kom

iker, Sänger und M
oderator Stephan 

Rodefeld führt durch den Abend m
it ver-

schiedenen Com
edians und Artisten. 

19. &
 20.10. sow

ie 26. &
 27.10.: M

itt
elal-

ter Spectaculum
 m

it Edelsteinen, Knochen-
schm

uck, Bogenschießen, M
et, Seifenhexen, 

W
hiskey und Cider. M

usikalische Highlights: 
die Bands Dunkelschön,  Zw

iebelgeschm
ack, 

Reliquiae und Sonor Teutonicus.

30.10. bis 3.11.: Hallow
een-Festival 

Gruselspaß in Horror-Labyrinthen und m
on-

sterfreien Zonen. W
er selbst als Erschrecker 

in die Rolle von Zom
bie, Hexe und Co. schlüp-

fen w
ill, kann sich beim

 Casting am
 14.10. be-

w
erben.  

5. bis 11.11.: Laternenw
oche 

M
it Laternen können Kinder durch den Zoo 

ziehen. Am
 Löw

enrondell gibt es außerdem
 

"Singen m
it Antje" für Groß und Klein. 

&-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&

24. Dezem
ber: G

eschenke für die Tiere
An Heiligabend verkürzen „Frank und seine 
Freunde“ m

it ihren lustigen Kinderliedern 
das W

arten auf das Christkind. Die tierischen 
Zoobew

ohner bekom
m

en ihre W
eihnachts-

pakete – gefüllt m
it Leckereien.

22.12. bis 10.3.: W
inter im

 Zoo 
Die kalten M

onate w
erden m

it dem
 „W

in-
terzauber“ und ab Januar m

it einem
 Tur-

nier im
 Eisstockschießen verkürzt.  

M
ehr Infos unter 

w
w

w
.zoo-osnabrueck.de 
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Schon gewusst?Mein Tipp:
Die Patenschaft
für ein Zootier können Sie 
zu Weihnachten verschen-
ken oder selbst überneh-
men. Vom Erdmännchen 
über Zwergziegen bis zum 
Nacktmull: Im Online-
Shop des Zoos shop.zoo-
osnabrueck.de finden Sie 
viele Lieblingstiere für eine 
Patenschaft.

Faultiere
sind die einzigen Säuge-
tiere, die ihren Scheitel 
am Bauch tragen. Dadurch 
kann das Regenwasser bes-
ser ablaufen, denn Faultie-
re hängen die meiste Zeit 
kopfüber an Ästen in den 
Baumkronen. Die Faultiere 
Lutz und Luzie im Zoo Os-
nabrück leben im Südame-
rika-Haus.  

Alte Handys
zum Recyceln sammeln un-
sere FÖJler. In der Sammel-
box in der Zoogaststätte 
können Sie Ihre alten Han-
dys abgeben. Pro gespen-
detem Handy fließt 1 Euro 
an das Projekt „Freiwilliges 
Ökologisches Jahr“. 

    Impressum 
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der „Winterzauber“ im Zoo 
Osnabrück. Dieses Jahr star-
ten wir bereits zur Weih-
nachtszeit am 22. Dezember 
mit dem „Winterzauber“-
Programm. Ein Künstler 
kreiert aus Eisblöcken mit 
einer Kettensäge Eisfiguren und bietet Kurse an, in denen 
Kinder kleine Skulpturen meißeln können. Im neuen Jahr 
bringt der „Winterzauber“ dann auch neuen Schwung 
in die kalte Jahreszeit: Auf einer Eisbahn können Kinder 
ihre Runden drehen und an einer Eisbar werden Geträn-
ke ausgeschenkt. Stärkung finden Besucher an Buden 
mit heißen Getränken und winterlichen Köstlichkeiten. 
Außerdem wieder mit dabei: Ein Turnier im Eisstock-
schießen für gesellige Teams und ehrgeizige Mannschaf-
ten. Firmen können Turnierabende im Eisstockschießen 
exklusiv buchen. 

Jennifer Ludwig 
Veranstaltungsfachwirtin

Tie
risc

he 
We

ihn
ach

tsg
esc

hen
ke

für
 Zo

o-F
ans

sh
op

.z
oo

-o
sn

ab
ru

ec
k.

de

Sti
ck

er
al

be
n

Ja
hr

es
ka

rt
en

Bu
sc

hi
-B

ild
er

Ti
er

pa
te

ns
ch

aft
en un

d 
vi

el
e 

m
eh

r!


