
Vorwort Der Zoo im Wandel
Blumenfledermäuse
ziehen in den nächsten Monaten im „Unter-
irdischen Zoo“ ein. Sie bewohnen dann eine  
29 Quadratmeter große Grott e im hinteren 
Bereich. Besucher können die 5 bis 9 Zenti -
meter großen Fledermäuse durch Scheiben 
an ihren Komfortplätzen mit Wärmelampen 
entdecken. Blumenfl edermäuse ernähren 
sich rein vegetarisch von Blumennektar. Die 
VR-Sti ft ung der Volksbanken und Raiff eisen-
banken in Norddeutschland sowie die Volks-
bank Osnabrück fördern den Bau  mit 10.000 
Euro.
  

Eine neue Voliere
bekommt unser Mönchsgeiermännchen. Das 
Weibchen war im Herbst aufgrund eines Tu-
mors verstorben. Ein neues Weibchen oder 
ein neues Zuchtpaar wird dieses Jahr erwar-
tet. Die Fläche der Anlage wird verdoppelt 

und erstreckt sich von dem jetzigen Standort 
über die ehemalige Storchenwiese bis zur 
Voliere der Säbelschnäbler. Der Zoo betei-
ligt sich am Zuchtprogramm der bedrohten 
Tierart und an europaweiten Auswilderungs-
programmen. Die Haarmann Sti ft ung fördert 
den Umbau mit 50.000 Euro. 

 

Die „Nordamerika-Landschaft“
benöti gt noch einen passenden Namen. Die 
Sparkasse Osnabrück fordert dafür ihre Giro-
Live Kunden auf, Namensvorschläge zu schi-
cken. Sind Sie GiroLive-Kunde und haben ei-
nen Vorschlag? Dann senden Sie ihn bis zum 
28. Februar 2017 unter Angabe von Name, 
Adresse, Alter und E-Mail-Adresse per Post 
an Sparkasse Osnabrück, Witt ekindstraße 
14-17, 49074 Osnabrück oder per E-Mail an 
info@girolive.de. Eine Jury entscheidet über 
die Plätze eins bis zehn. Auf die Gewinner 
warten att rakti ve Preise! 

Liebe Zoobesu-
cher,

zunächst einmal 
wünsche ich Ihnen 

allen ein glückliches 
und gesundes neues 
Jahr! Wir starten mit 
großen Plänen in das 
Jahr 2017. Der Um-
bau des Menschen-
aff enhauses soll im Frühjahr abgeschlossen 
werden und einen ersten Teil der neuen 
„Nordamerika Landschaft “ möchten wir im 
Sommer eröff nen. Außerdem bauen wir die 
Mönchsgeiervoliere um, die den Tieren da-
nach mehr als doppelt so viel Platz bietet, 
und errichten im „Unterirdischen Zoo“ eine 
Fledermausgrott e für Blumenfl edermäuse. 
Damit verbessern wir die Haltungsbedingun-
gen der Tiere und bieten gleichzeiti g unse-
ren Besuchern immer wieder etwas Neues. 
Begleiten Sie die Neuerungen in diesem 
Jahr und seien Sie gespannt, wie der Zoo Os-
nabrück sich weiter verbessert. Außerdem 
plant der Verein „Löwen für Löwen“ tolle Ak-
ti onen, mit denen er Gelder für den Umbau 
der Löwenanlage sammelt. 
Einen schönen Zoobesuch wünscht Ihnen

Ihr Andreas Busemann (Zoogeschäft sführer)

Neues aus dem Tierreich

Fussel
heißt der Flamingo-Nachwuchs, der Ende Juli 
vergangenen Jahres schlüpft e. Er wurde per 
Hand aufgezogen und lebt mitt lerweile bei 
dem Schwarm in der Flamingo-Anlage am 
Haupteingang. Fussel unterscheidet sich durch 
sein noch graues, sehr weiches Gefi eder, wes-
halb ihm seine Tierpfl eger auch den Namen 
„Fussel“ gaben.   

Eine ganz neue Tierart
ist mit den drei Vikunjas in den 
Osnabrücker Zoo eingezogen. 
Vikunjas gehören zur Familie 
der Kamele und tragen die an-
geblich feinste Wolle der Welt. 
Besucher können den vier Jah-
re alten Hengst und die zwei 
Stuten (2 und 5 Jahre) auf ihrer 
Außenanlage im „Südamerika-
Areal“ beobachten.

Nachwuchs 
ist bei den Weißscheitelmangaben in 
„Takamanda“ Ende Oktober und Anfang De-
zember zur Welt gekommen. Die beiden Jung-
ti ere sind gut an ihrer Körpergröße zu erken-
nen, außerdem halten sie sich an den Bäuchen 
ihrer Mütt er fest, die trotz Nachwuchs fl ink 
über die Anlage klett ern. Weißscheitelmanga-
ben gelten aus stark gefährdet. Deutschland-
weit ist die Mangabenart lediglich in drei Zoos 
vertreten: Osnabrück, Landau und Duisburg. 

Otternachwuchs 
Die Asiati schen Zwergott er haben Ende Okto-
ber dreifachen Nachwuchs bekommen: zwei 
männliche und ein weibliches Jungti er. Der 
Familienverband von insgesamt 6 Kurzkrallen-
ott ern lebt im Tetra-Aquarium und ist für Besu-

cher im Innen- sowie Außenbereich der über 
300 Quadratmeter großen Anlage zu sehen.

Fiete, Amy, 
Cosima, Emi-
lia und Leo-
nie
heißen die 
fünf neuen 
H u m b o l d t -
Pinguine, die 
Ende Oktober 
2016  im Os-

nabrücker Zoo eingezogen sind. Besu-
cher können sie an ihrer noch dunklen 
Gesichtszeichnung erkennen, erst nach 
der ersten Mauser im Frühjahr bis zum 
Sommer bekommen sie die typisch wei-
ße Zeichnung.   



Wussten Sie schon,dass...
Mein Tipp:
Das neue Rochenbecken im Tetra-Aquarium. 

Das Becken ist 
umgestaltet und 
es gibt neue Be-
wohner: zwei 
Leopold-Stech-
rochen. Sie le-
ben in der rund 
40 Kubikmeter 
großen Anlage 

zusammen mit Skalaren sowie den alten Wel-
sen und dem Gabelbart. Das Becken hat eine 
neue energiesparende Lichtanlage und mit 
dem trüben Wasser und den Baumstämmen 
wird ein überfl utetes Stück Regenwaldboden 
im Amazonasgebiet nachempfunden. 
Viel Spaß im Zoo wünscht

Stefan Bramkamp 
(Revierleiter Tetra-Aquarium)

…kostenfreies W-LAN
für Sie zur Verfügung steht? Ermöglicht hat 
das Besucher-WLAN Apotal, die Versand-
apotheke aus Bad Rothenfelde. Drei Hot-
spots stehen bereit: am Haupteingang, in der 
Zoo-Gaststätt e und bei der Gastronomie in 
„Angkor Wat“. Schauen Sie doch mal auf der 
neuen Zoo-Internetseite vorbei: www.zoo-
osnabrueck.de.

...Sie tolle GEschenke
zum Valenti nstag in unserem Onlineshop 
(www.shop.zoo-osnabrueck.de) fi nden? 
Verschenken Sie Tierpatenschaft en für die 
„Unzertrennlichen“, ein von Orang-Utan Bu-
schi gemaltes Bild oder die „Tour d‘Amour“: 
eine Valenti nstags-Führung mit Sektempfang 
oder auch mit anschließendem Dinner. Mehr 
Infos auf der Internetseite. Am 01.+02.04. 
können Sie den Zoo zum halben Preis besu-
chen. Gutscheine gibt es bei den Sponsoren 

des Zoos. Mehr Infos in Kürze auf www.zoo-
osnabrueck.de.

...Säugetiere 
in Zoos älter werden? 
Das hat ein internati -
onales Forscherteam 
herausgefunden. Hier 
im Zoo leben auch ei-
nige „Oldies“: Braun-
kopfklammeraffen-
Weibchen „Finger“ 
ist bereits 40 Jahre alt - das durchschnitt liche 
Höchstalter bei Artverwandten in der Wild-
bahn beträgt 25 Jahre. 
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