Veranstaltungen

Weitere Zoo-Tipps

Mein Tipp:

Valentinstag im Zoo: Am 14. Februar ist Valentinstag. Mit einer
Abendführung durch den Zoo und dazugehörigem Sektempfang
empfängt der Zoo Osnabrück alle Paare, die einen tierisch romantischen Abend zu zweit verbringen wollen. Alle Informationen finden
Sie unter www.zoo-osnabrueck.de. Teilnahme ist nur nach Buchung
vorab möglich.

Happy Birthday, Buschi! Orang-Utan Buschi mit dem zotteligen, rötlichen Fell wurde 1971 im Zoo Osnabrück geboren und hat am 21. Dezember 2021 seinen 50. Geburtstag
gefeiert. Auch wenn viele Zoofans Buschi heute in ihr Herz
geschlossen haben, war der
Beginn seines Lebens alles
andere als einfach. Seine
Mutter wollte sich nach der
Geburt nicht um ihren Sohn
kümmern. Deshalb lebte
Buschi die ersten Wochen im benachbarten Kinderkrankenhaus und wurde in einem abgetrennten Bereich
versorgt. Dort war es auch eine Krankenschwester, die
Buschi einen Namen gab, Buschmann, oder kurz Buschi,
nach einem Orang-Utan aus dem Zoo Dresden, der Heimatstadt der Krankenschwester. Inzwischen ist Buschi sogar
schon zum Künstler geworden, denn gelegentlich malt
er mit Unterstützung seiner Tierpfleger Bilder und selbst
einen Kamin hat er schon mit Farbe versehen. Weitere Geschichten und Bilder aus Buschis Leben sowie ein „BuschiGesellschaftsspiel“ für die ganze Familie finden Sie unter
www.zoo-osnabrueck.de.
Das Zoo-Jahr 2022 verspricht viele spannende Zoomomente. Mit der neuen Tierwelt „Wasserwelten“ und einem
neu gestalteten Bereich in der Tierwelt „Angkor Wat“ warten gleich zwei große neue Zoobereiche auf Sie. Auch die
bunten „Zoo-Lights“ finden Ende des Jahres wieder statt
und hüllen den Zoo während der Abendstunden in ihr zauberhaftes Licht. Es lohnt sich also gleich mehrfach in den
Zoo Osnabrück zu kommen
und mit einer Jahreskarte sparen Sie dabei sogar
Geld, denn die Jahreskarte
rentiert sich schon mit dem
zweiten Besuch. Übrigens:
Wussten Sie, dass Sie Ihre Tageskarte für den Zooeintritt
angerechnet bekommen, wenn Sie am gleichen Tag eine
Jahreskarte kaufen? Informieren Sie sich auf dem Weg
nach draußen an der Zookasse.

Haben Sie schon einmal
eine Koralle von Nahem
gesehen? Die bunten
Tiere werden häufig
fälschlicherweise für
Pflanzen gehalten. In unseren Becken im „Tetra-Aquarium“
finden Sie im Meerwasserbereich Steinkorallen in verschiedenen Farben. Wenn Sie sich die Korallen genauer ansehen
wollen, nehmen Sie ein Handy zur Hilfe. Mit der Kamera
können Sie ganz nah an die Korallen heranzoomen und so
spannende Details entdecken. Ganz nebenbei lassen sich so
wunderschöne Bilder von den faszinierenden Tieren machen.

Aktuelle Corona-Regeln
Aktuell (Stand 17. Januar) gilt im Zoo Osnabrück die 2G-Regel,
weshalb wir alle Tierhäuser öffnen dürfen. In den Tierhäusern, im
Eingangsbereich, an den sanitären Anlagen, an der Gastronomie und
in geschlossenen Räumen gilt eine FFP2-Maskenpflicht.
Vielen Dank, dass Sie sich an die behördlichen Auflagen halten.
Aktuelle Corona-Regeln finden Sie unter: www.zoo-osnabrueck.de

Stefan Bramkamp, Tierpfleger

Schon gewusst?
Hunde sind im Zoo Osnabrück willkommen. Achten Sie
aber darauf, dass Ihr Hund mit den vielen Geräuschen und
Gerüchen zurechtkommt. Meist merken Sie das schon am
Zooeingang. Im Zoo müssen
Sie Ihren Hund an einer kurzen Leine führen. Kotbeutel
erhalten Sie an der Kasse, an
verschiedenen Stellen stehen Trinknäpfe.
Die digitale Zoo FanCard können Sie sich mit der App Perfect Day kostenlos auf Ihr Handy holen. Mit der FanCard erhalten Sie viele attraktive Angebote und Vergünstigungen
bei Zoopartnern und im Zoo. Jeden Monat gibt es ein besonderes „Angebot des Monats“. Alle Informationen finden
Sie unter www.zoo-osnabrueck.de.
Unsere Bären halten Winterruhe. Das beutet, dass sich ihr
Stoffwechsel verlangsamt, sie viel schlafen, aber zwischendurch auch mal kurz wach werden. Tiere, die ihren Stoffwechsel auf ein absolutes Minimum herunterfahren, halten
hingegen Winterschlaf. Dazu gehören beispielsweise unsere
Murmeltiere. Sie werden erst im Frühjahr wieder wach.

Tier
kurier

Neues aus dem Tierreich

Baustellen im Zoo

Liebe Zoobesucher,

Die Kirk-Dikdiks haben beim Giraffenhaus eine
neue Anlage bekommen. Die zu den kleinsten
Antilopen der Welt zählenden Säugetiere sind damit wieder leicht zu entdecken. Auf ihrem neuen
Außengelände
sorgen unterschiedliche Untergründe für
eine abwechslungsreiche Beanspruchung
ihrer Hufen.

Bei den Zebramangusten
entdeckt Nachwuchs die
Welt. Die kleinen Säugetiere wurden Ende des Jahres
2021 geboren und trauen
sich unter Aufsicht ihrer
Eltern inzwischen auch
nach draußen. Die Zebramangusten finden Sie in der
Tierwelt „Takamanda“

An zwei Stellen wird im Zoo Osnabrück aktuell fleißig gebaut. Im Norden, gleich gegenüber der Zoogaststätte, entstehen bis zum Sommer dieses Jahres die „Wasserwelten“.
Die neue Tierwelt wird Humboldt-Pinguine, Rosa Pelikane,
Seehunde und Seelöwen beheimaten. Auch ein neuer
Spielplatz entsteht dort. In der Mitte des Zoos, direkt neben
dem „Affentempel“, wird das 50 Jahre alte „Affenhaus“ zum
großen Teil abgerissen. Der verbleibende Gebäudeteil, in
dem die Schweinsaffen leben, wird modernisiert. Daneben
entstehen zwei neue Gehege für Trampeltiere und für Rote
Pandas und Schopfhirsche. Die Siamangs werden nach
einem kleinen Umbau in das
ehemalige Gehege der Roten
Pandas umziehen, sodass mit
Abschluss der Bauarbeiten die
asiatische Tierwelt „Angkor
Wat“ viel Neues zu bieten hat.

herzlich willkommen im
Zoo Osnabrück. Das Jahr
2022 hat begonnen und es
liegen aufregende Zeiten
vor uns, denn im Sommer
eröffnet mit den „Wasserwelten“ eine ganz neue
Tierwelt im Zoo Osnabrück.
Bis es soweit ist, finden Sie auch bei anderen Tieren
viele spannende Neuheiten, zum Beispiel bei unseren
Schimpansen, den Kirk-Dikdiks oder den Schweinsaffen. Nachwuchs entdecken Sie aktuell bei unseren
Zebramangusten, den Capybaras oder den Zebras.
Mit einer Jahreskarte können Sie den kleinen Tieren
beim Aufwachsen zusehen und sparen dabei sogar
Geld, denn unsere Jahreskarte rentiert sich schon mit
dem zweiten Besuch. Auch Ihr Tagesticket können Sie
sich auf den Preis der Jahreskarte anrechnen lassen,
wenn Sie diese noch am selben Tag kaufen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres
„Tierkuriers“ und eine tolle Zeit im Zoo Osnabrück!
Andreas Busemann
Zoogeschäftsführer

Jahreskarten 2022

Holen Sie sich die Jahreskarte 2022 und
gehören Sie zu den Ersten, die im Sommer
die neuen „Wasserwelten“ sehen.

Die „Wasserwelten“ entstehen an der Zoogaststätte.
Die
neue
Tierwelt wird im
Sommer 2022
eröffnet und
bietet auch
unseren Humboldt-Pinguinen und Rosa-Pelikanen
ein großes und modernes Gehege. Während der
Bauarbeiten sind die Humoldt-Pinguine leider nicht
zu sehen.
Die Schimpansen können es sich jetzt draußen in
einem neuen Komfortbereich bequem machen.
Die windgeschützte Fläche mit Wintergartenflair
ist mit einer Wand- und Fußbodenheizung ausgestattet und schnell zu einem neuen Lieblingsort
der Menschenaffen geworden.

Rund 500 Neon Fische sind in das Amazonasbecken
im „Tetra-Aquarium“ gezogen. Die kleinen Fische füllen
das große Becken wieder mit Leben, nachdem es in den
vergangenen
Monaten aufwendig saniert wurde.

Immer informiert bleiben
Ein Löffelhund-Männchen und seine Schwester leben im Zoo Osnabrück wieder vereint. Die Geschwister
wurden 2010 in Prag geboren. Das Weibchen zog wenig
später nach Osnabrück, der Bruder
in einen anderen
Zoo. Nun haben
sich die Löffelhundgeschwister
wiedergefunden.
Ein Pärchen Zweifarben-Fruchttauben ist neu in den
Zoo gekommen. Die südostasiatischen Vögel stammen
aus Frankfurt und können in den Volieren gegenüber des
„Tetra-Aquariums“ entdeckt werden. Zweifarben-Fruchttauben gab es im Zoo Osnabrück zuvor nicht.

Kennen Sie schon unseren E-Mail-Newsletter? Mit ihm informieren wir Sie jeden Freitag über aktuelle Nachrichten
aus dem Zoo. Auch über aktuelle Änderungen der CoronaVorschriften oder über wetterbedingte Zooschließungen
werden Sie mit unserem Newsletter sofort informiert.
Probieren Sie ihn doch einmal aus. Die Anmeldung finden
Sie auf unserer Homepage unter www.zoo-osnabrueck.de.
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