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Liebe Mitglieder der Zoogesellschaft, 

wir gehen mit einem erheblichen Rückenwind in das letzte Quartal des 

Jahres 2017: Die feierliche Eröffnung des „Orang-Utan-

Dschungeltempels“ im Beisein von Herrn Innenminister Boris Pistorius 

war ein großer Erfolg.  

Der Kommentator schreibt dazu in der Neuen Osnabrücker Zeitung:  „Mit dem überfälligen Umbau 

des Menschenaffenhauses hat der Zoo Osnabrück nicht nur international die Messlatte in Sachen 

Tierhaltung und Tierpräsentation nach ganz oben gelegt. Er hat sich mit dem zum großen Teil 

spendenfinanzierten „Orang-Utan-Dschungelpalast“ auch selbst ein Denkmal gesetzt – und damit 

allen Menschen, die ihn teils privat, teils als Unternehmer zuverlässig und nicht selten 

sogar äußerst großzügig sponsern.“ 

Wir freuen uns über diesen neuen „Quantensprung“ bei der Haltung von Menschenaffen und 

hoffen mit der Chance auf zusätzliche Orang-Utans auf einen Einstieg in die Zucht der bedrohten 

Tierart. 

Auf „Manitoba“ sind mit den Waldbisons die ersten Tier eingetroffen und der erste begehbare 

Teilbereich, insbesondere die Baumwipfelpfade, lassen schon die künftigen spannenden Einblicke 

in die neuen Gehege erahnen. 

Die bunte Herbstkulisse des Waldes umrahmt die „Zoolights“ – das sind illuminierte Tierfiguren. In 

den Abendstunden wird so eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen, die sicherlich viele 

Besucherinnen und Besucher zu einem Zoobesuch zu eher ungewöhnlichen Zeiten animieren 

wird. 

Eine überwältigende Resonanz hatte auch das erste Zoopicknick, das in Kooperation mit dem 

Verein „Löwen für Löwen“ als „Löwenmahlzeit“ veranstaltet wurde. Nicht nur der 

Vereinsvorsitzende Fritz Brickwedde war über den Andrang von über 600 Zoofreunden überrascht, 

die sich mit vollen Körben und Taschen und wunderbaren Tischdekorationen sowie zum Teil mit 

phantasievollen Verkleidungen am Eingang versammelt hatten: So sind mal eben rund 5.800 Euro 

für die neue Löwenanlage eingenommen worden. 

Oktober ● November ● Dezember 2017 

Vorwort von Zoopräsident Reinhard Sliwka 
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Wobei ich das „mal so eben“ relativieren muss: Ohne das wirklich tolle Engagement der 

zuständigen Mitarbeiterinnen der Zoogesellschaft, stellvertretend nenne ich hier Diana Reuvekamp 

und Lisa Josef mit ihrer Crew, die „bis zum Anschlag“ gearbeitet haben und aktiv waren, wäre 

dieser Erfolg so nicht möglich geworden. 

Unser Erfolgsgeheimnis: Engagierte Kollegen/innen, tatkräftige „Ehrenamtler“ sowie 

spendenfreudige Förderer bringen den Zoo gemeinsam voran. 

Und ich bin sicher, dass diese Engagement auf Dauer auch von öffentlichen Stellen 

wahrgenommen und sich für uns im wahrsten Sinne des Wortes „auszahlen“ wird. 

Jetzt freuen uns aber auf einen schönen und sonnigen Herbst und auf die auf die ersten 

Wintertage in unserem Zoo mit zahlreichen Mitgliedern bei den Sonntagsführungen!  

Viele Grüße,  

Reinhard Sliwka 
 

 

 

  

Seit dem 23. September: Zoo Lights 

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtinstallationen am 

Wegesrand des Osnabrücker Zoos verzaubern! Erleben Sie illuminierte 

Tier- und Pflanzenfiguren in der abendlichen Kulisse des Waldzoos.  

 

Täglich von 18:30 Uhr bis 22 Uhr. Für Mitglieder der Zoogesellschaft 

zum Vorzugpreis von nur 7 € für Erwachsene und 5 € für Kinder 

(reguläre Eintrittspreise: 20 € Erwachsene/ 12 € Kinder).  

 

27. bis 31. Oktober „Halloween Festival“ 

Erleben Sie an insgesamt fünf Tagen tierischen Gruselspaß im Zoo 

Osnabrück. Kinder können sich schminken lassen, basteln und vieles 

mehr, für Erwachsene gibt es extra Horror-Schocker-Areas zum 

Gruseln. Außerdem finden kostenfreie Führungen statt.  

 

24.12. Heiligabend im Zoo 

Auch in diesem Jahr wird mittels eines Gewinnspiels ausgelost, welche 24 Kinder Geschenke für 

die Tiere packen dürfen. Anschließend erhalten die Tiere die Pakete, die mit Körnern, Äpfeln und 

anderen Leckereien gefüllt sind. Außerdem treten wieder „Frank und seine Freunde“ auf und 

sorgen musikalisch für weihnachtliche Stimmung. An Heiligabend hat der Zoo Osnabrück von 9 bis 

14 Uhr geöffnet. Details zum Gewinnspiel werden in Kürze veröffentlicht.  

 

Veranstaltungen und Termine  
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Ab dem 5.1.2018: Winterzauber 

Kein Winterblues nach Weihnachten – dafür sorgt der Zoo Osnabrück. Hier geht im Januar der 

„Winterzauber“ erst richtig los: mit einem überdachten Winterdorf inklusive Kunststoffeisbahn, 

Eisstockschießen, einem historischen Karussell und vielfältigem gastronomischen Angebot. 

Tagsüber können die Zoogäste eine Runde auf der Eisbahn drehen. Abends steht 

Eisstockschießen auf der Agenda: von dienstags bis donnerstags für private Teams, freitags und 

samstags für Firmenevents. Abends ist der Zooeintritt für Zuschauer kostenlos. Weitere 

Informationen demnächst auf www.zoo-osnabrueck.de 

Weitere Infos zu allen Veranstaltungen unter www.zoo-osnabrueck.de 

 

 

 

 

 

Beginn jeweils 11 Uhr, Treffpunkt: Löwenrondell 

 

15.10.2017  

19.11.2017  

17.12.2017  

 

 

 
 
Die Zooreisen 2018 werden derzeit organisiert.   

Sobald die Ziele und Daten feststehen, werden  

Sie informiert und erhalten die  

Buchungsunterlagen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fledermausgrotte im Zoo Osnabrück eröffnet 

VR-Stiftung und Volksbank Osnabrück eG fördern Bau mit 10.000 

Euro 

Nach rund neun Monaten Umbauarbeiten ist es so weit: Im „Unterirdischen Zoo“ des Zoo 

Osnabrück sind Fledermäuse eingezogen. Dank einer Spende von 10.000 Euro der VR-

Sonntagsführungen 2017 für die Mitglieder der Zoogesellschaft 
 

Zooreisen 2018 
 

Presse Die wichtigsten Pressemeldungen 

 

Kontakt für Zooreisen:  
Zoo Osnabrück gGmbH  
Margarita Weißbäcker 
Klaus-Strick-Weg 12  
49082 Osnabrück 
Telefon: 0541/95105-77  
Fax: 0541/95105-22  
Mail: weissbaecker@zoo-osnabrueck.de 

 

http://www.zoo-osnabrueck.de/
http://www.zoo-osnabrueck.de/
mailto:weissbaecker@zoo-osnabrueck.de


 
Quartalsbericht der Zoo Osnabrück gGmbH ● Oktober bis Dezember 2017 
 

4 

Stiftung und der Volksbank Osnabrück eG leben nun 47 Spitzmaus-Langzüngler am 

Schölerberg.  

Osnabrück, 29.8.2017 Im blauen Schimmer einer Mondlicht-Lampe flattern seit Kurzem 
47 Fledermäuse der Art „Spitzmaus-Langzüngler“ durch den hinteren Bereich des 
„Unterirdischen Zoos“ – dank einer 10.000 Euro Spende der VR-Stiftung der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken in Norddeutschland und der Volksbank Osnabrück eG. Die VR-
Stiftung übernahm dabei den Anteil von 9.000 Euro und die Volksbank Osnabrück eG 
rundete auf 10.000 Euro auf. „Wir sind sehr dankbar für diese Spende. Da wir uns so gut 
wie selbst über Eintrittsgelder, Spenden und Sponsoring finanzieren, sind wir auf derartige 
Spenden angewiesen, um uns weiterentwickeln und neue Angebote schaffen zu können. 
So können wir Projekte wie dieses überhaupt erst umsetzen“, erklärt Zoogeschäftsführer 
Andreas Busemann. Die VR-Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke, wie Beate Jakobs, 
Vorstandsmitglied der Volksbank Osnabrück eG, 
berichtet: „Unter anderem fördert die Stiftung Projekte 
aus den Bereichen Bildung sowie Natur- und 
Umweltschutz. Dies sind auch elementare Aufgaben 
eines Zoos und sie werden am Schölerberg sehr ernst 
genommen.“ Der Volksbank Osnabrück eG sei es 
besonders wichtig, regionale Projekte zu fördern, 
erklärt Jakobs weiter. „Diese Projekte kommen 
Osnabrückern vor Ort zugute. Für die Bürger ist der Waldzoo ein Ort der Erholung und 
Bildung.“ Gemeinsam mit dem Zoogeschäftsführer sowie dem projektverantwortlichen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter Tobias Klumpe eröffnete Beate Jakobs die neue Anlage.  
 
Mondlicht für die „Kolibris der Nacht“ 
Der hintere Raum, der zur Fledermausgrotte umgebaut wurde, war ursprünglich als 
Ausstellungsbereich konzipiert. „Dieser Bereich eignet sich perfekt als Fledermausgrotte 
und so entschieden wir uns, ihn umzubauen“, so Tobias Klumpe. Der Raum wurde 
imprägniert, sodass die Wände schmutz- und wasserabweisend sind. „Das war nötig, weil 
wir eine Bewässerungs- und Betröpfelungsanlage installieren mussten, denn Spitzmaus-
Langzüngler haben ganz besondere Bedürfnisse: Sie benötigen eine Raumtemperatur von 
23 Grad Celsius und mindestens 75 Prozent Luftfeuchtigkeit“, erklärt der Biologe und 
gelernte Tierpfleger. Zudem installierten die Zoo-Handwerker lokale Wärmeplatten und 
Schlafboxen für die Fledermäuse. Besondere Lampen simulieren mit blauem Lichtschein 
tagsüber eine Mondphase. Somit ist der Tag-Nachtrhythmus dem tatsächlichen 
entgegengesetzt und Besucher können die nachtaktiven Säugetiere aus Mittel- und 
Südamerika tagsüber erleben. „Den Fledermäusen macht der geänderte Rhythmus nichts 
aus, sie gewöhnen sich sehr schnell daran“, so Klumpe. „Ein besonderes Highlight sind 
die Futterstellen, die man von der großen Panoramascheibe aus toll im Blick hat – dort ist 
sogar eine Sitzgelegenheit für Besucher angebracht. Wenn man von dort aus die 
Futterstelle beobachtet, kann man sehen, dass die Fledermäuse wie Kolibris flatternd den 
Nektar aufsaugen und schon nach wenigen Sekunden weiterfliegen.“ An diesen 
Futterstellen werden ihnen insgesamt vier verschiedene Futterlösungen angeboten: pures 
Honigwasser sowie Honigwasser mit Säuglingsnahrung, Pollen und Nektar. Mit ihren 
langen Schnauzen und Zungen saugen die Spitzmaus-Langzüngler diese Futterlösungen 
aus den Futterspendern. Die Unterart der Blütenfledermäuse ist neben Osnabrück in nur 
fünf weiteren Zoos vertreten. „Wir haben uns daher für die Spitzmaus-Langzüngler 
entschieden, denn so können wir die Kollegen in den anderen Zoos bei der gemeinsamen 
Zucht und Haltung unterstützen“, erklärt der Biologe.  
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Löwenstarke Kinoaktion: 1.350 Euro für die 

Löwen 

Berufsschüler organisierten Charity-Projekt „Kino für Löwen“ 

 „Für die Osnabrücker Löwen ins Kino gehen“ – so lautete das Motto vom 12. bis 16. Juni in 

der Filmpassage Osnabrück, um Spenden für die Vergrößerung der Löwenanlage im 

Osnabrücker Zoo zu sammeln. Schüler der Berufsbildenden Schulen Pottgraben hatten das 

Charity-Event, unterstützt von der Filmpassage, organisiert. Nun überreichten sie 

gemeinsam den symbolischen Scheck über 1.350 Euro an den Verein „Löwen für Löwen“. 

Osnabrück, 7.9.2017. Insgesamt 1.350 Euro kamen bei der Aktion „Kino für Löwen“ 
zusammen – auch dank einer zusätzlichen Spende der Filmpassage über rund 500 Euro. 
In dem Kino hatten Grundschüler im Juni die Möglichkeit den Film „Unsere Erde“ für nur 5 
Euro zu schauen und 130 Kinder nutzten diese Gelegenheit. Schüler der Berufsbildenden 
Schulen am Pottgraben organsierten die Veranstaltung. Im Rahmen des Unterrichts hatten 
die angehenden Veranstaltungskaufleute die Aufgabe besondere Ideen für Charity-Events 
zugunsten der Osnabrücker Löwen zu entwickeln. „Es ist schön zu sehen, dass sich auch 
junge Leute so für die Osnabrücker Löwen einsetzen und dabei spannende neue Formate 
für Charity-Veranstaltungen entwickeln“, freute sich Dr. E.h. Fritz Brickwedde, 
Vorsitzender des Vereins „Löwen für Löwen“, bei der Scheckübergabe. „Die sechs Löwen 
brauchen dringend mehr Platz, deshalb wird ihre Anlage bis 2019 für insgesamt 1,6 
Millionen Euro vergrößert. Nach dem Umbau ist dann auch wieder Nachwuchs bei den 
Raubkatzen möglich“, erklärt Brickwedde weiter.  
 
„Unsere Erde“ für Grundschüler  
Für 5 Euro Eintritt konnten die Grundschüler nicht nur den Film sehen, sondern bekamen 
zusätzlich eine Kinderfreikarte für den Zoo Osnabrück. Außerdem hatten am 28. Mai auch 
alle anderen Tierfilmbegeisterten bei einer öffentlichen Vorstellung die Möglichkeit „Unsere 
Erde“ für die Osnabrücker Löwen zu schauen. „Es ist toll, dass wir mit der Aktion nicht nur 
den Umbau der Löwenanlage unterstützen können, sondern auch Kindern mit dem Film 
einen spannenden Einblick in die Welt der Tiere bieten konnten“, erzählt Schülerin Elena 
Walter, die das Event mitorganisiert hatte. Ralf Korswird, Schulleiter der BBS Pottgraben, 
sieht aber auch für die Schüler einen großen Nutzen in der Aktion: „Wir freuen uns immer, 
wenn sich unsere Schüler an echten Praxisprojekten ausprobieren können.“ Dem stimmt 
Berufsschullehrer Bernd Sellmeier, der die Klasse in dem Projekt engagiert betreute, zu 
„Wenn theoretische Projekte in die Tat umgesetzt werden können, ist dies natürlich umso 
lehrreicher und spannender für die Schüler“, erklärt Sellmeier.  

 
Filmpassage Osnabrück unterstützte Projekt 
Als Projektpartner konnten die Organisatoren die 
Filmpassage Osnabrück gewinnen. Die Filmpassage stellte 
ihre Räumlichkeiten kostenlos für die Kinovorstellungen zur 
Verfügung und stockte den Reinerlös zusätzlich auch noch 
um rund 500 Euro auf. „Wir waren von der Idee des 
‚Löwenkinos‘ direkt begeistert“, berichtet Robin Ehlert von 
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der Betriebsleitung der Filmpassage, „Die Möglichkeit, uns an außergewöhnlichen 
Projekten zu beteiligen, ergreifen wir immer gerne. Die Veranstaltung gefiel uns dann so 
gut, dass wir den Erlös zusätzlich aufstocken wollten.“ 
 
Wer das Vorhaben, die Löwenanlage zu vergrößern, unterstützen will, kann direkt an den 
Verein „Löwen für Löwen“ spenden. Kontodaten: Sparkasse Osnabrück, IBAN: DE 57 
2655 0105 1551 7708 27; eine Jahresmitgliedschaft kostet 80 Euro. Bei Interesse bitte 
melden unter: zoo@zoo-osnabrueck.de. 

 

Botanik, Gesundheit und Tiere für Familien 

Rekord: Rund 1700 Besucher beim 3. BoGeTi-Tag im Zoo 

Osnabrück 

Welches Tier trägt welches Fell und aus welcher Pflanzenfaser entsteht Papier? An 

41 Aktivstationen konnten am vergangenen Samstag beim 3. BoGeTi-Tag im Zoo 

Osnabrück kleine und große Teilnehmer ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit in 

den Bereichen Botanik, Gesundheit und Tiere unter Beweis stellen. Die Stiftung 

Stahlwerk Georgsmarienhütte unterstützte besonderen den Familientag mit 4.500 

Euro.   

Insgesamt rund 1.700 Kinder und Erwachsene begaben sich am vergangenen Samstag 

bei schönem Herbstwetter auf eine spannende Rallye quer durch den Zoo Osnabrück. 

Nachdem die ursprünglichen Projektpartner die „Grüne Schule“ (Botanischer Garten der 

Universität Osnabrück), die „Gesunde Stunde“ und der Zoo Osnabrück beim 2. BoGeTi-

Tag vor zwei Jahren bereits durch das „Museum Industriekultur Osnabrück“ und „Kubikus“ 

verstärkt wurden, kam dieses Jahr mit dem „Museum am 

Schölerberg“ ein sechster Kooperationspartner hinzu. An 

insgesamt 41 Stationen konnten die Besucher neben 

ihrem Wissen und Können auch ihre Geschicklichkeit 

und Sinne rund um die Themen Botanik, Gesundheit, 

Geologie und Tiere testen.  

Der BoGeTi-Tag findet seit der Premiere 2013 alle zwei 

Jahre statt und wird von der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte unterstützt. Ziel ist es, 

Familien zu einem gemeinsamen Tag zu motivieren, ihr Interesse für Umwelt und 

Bewegung zu wecken und ihnen die vielfältigen Themen der Partner näher zu bringen. 

Den Impuls hierfür gab die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte vor fünf Jahren: „Wir 

wollten die Kompetenzen der drei ursprünglichen Partner in einer gemeinsamen 

Veranstaltung bündeln und freuen uns sehr, dass sich immer 

weitere Institutionen anschließen. Dadurch wird den Familien eine 

noch größere Vielfalt an Themen und Aktionsstationen 

angeboten“, erklärt Ernst Schwanhold, Vorstandsvorsitzender der 

Stiftung. Die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte setzt sich für 

mailto:zoo@zoo-osnabrueck.de
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die Förderung junger Menschen für einen guten Start ins Leben ein und unterstütze den 

dritten BoGeTi-Tag wieder mit 4.500 Euro. 

Vom Waldquiz über Federkunde bis zur Slackline 
Die Eintrittskarten für den besonderen Aktionstag wurden über die Kooperationsschulen 
der „Gesunden Stunde“ vergeben. An insgesamt 41 Stationen testeten sich die Schüler 
und ihre Eltern quer durch den Zoo: An den Stationen der „Grünen Schule“ (Botanischer 
Garten der Universität Osnabrück) lernten sie zum Beispiel, wie man das Alter eines 
Baumes bestimmt, oder wie sich unterschiedliche Pflanzen anfühlen. Rund um das 
Thema Gesundheit ging es an den Stationen der „Gesunden Stunde“: Hier bewiesen 
Wagemutige ihren Gleichgewichtssinn auf einer wackeligen Slackline oder schaukelten 
bis zum Himmel. An den fünf Stationen von „Kubikus“, ein Umweltbildungsstandort aus 
Bad Essen, wurde außerdem der Hör-und Geruchssinn getestet. Parallel fragten die 
Zoopädagogen allerlei Wissenswertes über die Tierwelt ab: Welches Fell gehört zu 
welchem Tier und wie schnell schwimmen eigentlich Pinguine? Das „Museum 
Industriekultur Osnabrück“ ging unter anderem der Frage nach, was „Pferdestärke“ 
eigentlich bedeutet und das „Museum am Schölerberg“ nahm zum Beispiel kleine 
Bodentiere unter die Lupe.  
 

Wissens-Rallye in tierischer Umgebung 

„An jeder der 41 Stationen im Zoo können sich die Familien einen Stempel für ihren 

Rallye-Pass abholen. Wer mindestens zwölf Stempel gesammelt hatte, konnte an einer 

Verlosung teilnehmen“, erklärt Silke Tegeder-Perwas, Koordinatorin der Gesunden Stunde 

und Hauptkoordinatorin des BoGeTi-Tages. Die Preisverleihung vom BoGeTi-Tag findet 

am 23. September im Botanischen Garten statt. Zu gewinnen gibt es unter anderem 

Kindergeburtstage bei den Institutionen, Freikarten für das Nettebad, Bücher oder 

Bewegungs- und Gesellschaftsspiele.  

 

Durch sein weitläufiges Gelände sowie die interessante Tierwelt eignet sich der Zoo 

Osnabrück besonders gut als Veranstaltungsort für den BoGeTi-Tag: „Und eine der 

Aufgaben von Zoos ist schließlich die Vermittlung von Wissen. Das funktioniert mit der 

Hilfe unserer Tiere natürlich besonders gut, denn sie machen neugierig auf neues 

Wissen“, erklärt Zoopräsident Reinhard Sliwka „Deshalb war es für uns Ehrensache den 

Zoo auch als Veranstaltungsort für den dritten BoGeTi-Tag zur Verfügung zu stellen.“  

Zum Abschluss des spannenden und aktiven BoGeTi-Tages konnten sich die Rallye-

Teilnehmer am Affentempel im Herzen des Zoos noch bei einem gemeinsamen 

Abendessen mit Kartoffeln mit Kräuterquark und einer Gemüse-Reis-Pfanne stärken.  

„Orang-Utan Dschungeltempel“ im Zoo 

Osnabrück eröffnet 

Nach Umbau mehr Platz für Orang-Utans und Gibbons 

Etwas mehr als zwei Jahre dauerte der Umbau des Menschenaffenhauses im Zoo 

Osnabrück. Nun hat sich das Haus in eine asiatische Tempelruine verwandelt und 
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den Bewohnern, zwei Orang-Utans und drei Weißwangenschopfgibbons, steht mehr 

Platz zur Verfügung. Am heutigen Samstag fand die große Eröffnungsfeier des 

„Orang-Utan Dschungeltempels“ statt. 

Die große „Wir für Buschi“-Spendenaktion machte es möglich: Im Juli 2015 starteten die 
Umbauarbeiten am Menschenaffenhaus im Zoo Osnabrück. „Unser Orang-Utan Buschi ist 
der wohl bekannteste Zoobewohner, schließlich wurde er 1971 im Zoo Osnabrück 
geboren und viele Zoobesucher kennen ihn seit ihrer Kindheit“, berichtete Zoopräsident 
Reinhard Sliwka bei der offiziellen Eröffnung am Samstag. „In den vergangenen Jahren 
konnten alle Buschi-Freunde bei der Spendenkampagne helfen, ihm ein größeres 
Zuhause zu ermöglichen und nun freuen wir uns wirklich sehr, dass den Orang-Utans 
Buschi und Astrid und den drei Weißwangenschopfgibbons drinnen und draußen so viel 
mehr Platz zur Verfügung steht.“ Über 500.000 Euro waren dank der Spendenaktion, die 
der Zoo gemeinsam mit der Neuen Osnabrücker Zeitung durchführte, 
zusammengekommen – ein Drittel der gesamten Bausumme. „Wir waren begeistert, wie 
viele Menschen sich daran beteiligt haben. Die Stiftung der Sparkasse Osnabrück und 
Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück haben gespendet, viele 
Unternehmenspartner des Zoos haben kreative Ideen umgesetzt, aber auch Schulklassen 
und Privatpersonen haben für Buschi gesammelt. Ohne sie hätten wir das größere 
Zuhause für Buschi nicht realisieren können, schließlich finanziert sich der Zoo Osnabrück 
so gut wie selbst“, bedankte sich Zoogeschäftsführer Andreas Busemann.  
 
Niedersachsens Innenminister Pistorius lobt Engagement 
Zur Eröffnung kam auch Boris Pistorius, Niedersachsens Innenminister. „Es ist toll, wie der 
Zoo Osnabrück es schafft, mit wenig kommunaler Förderung, aber mit kreativen Ideen, die 
Tierhaltung weiter zu verbessern. Als Osnabrücker kenne ich natürlich die Entwicklung 
des Zoos und es ist beeindruckend, was die Mannschaft hier leistet.“ Uwe Görtemöller, 
Bürgermeister der Stadt Osnabrück lobte das große Engagement aller Osnabrücker: „Wir 
Menschen hier in der Region lieben den Osnabrücker Zoo – es ist sozusagen unser aller 
Zoo. Und wir alle profitieren von ihm: als schönem Erholungsort, als Bildungsort oder aber 
auch als Arbeitgeber oder touristischem Leuchtturm, der Menschen in unsere Region holt.“ 
Der neue „Orang-Utan Dschungeltempel“ fügt sich nun als asiatische Tempelruine in die 
asiatische Tierwelt „Angkor Wat“ im Herzen des Zoos ein. Hier leben auch zwei Sumatra-
Tiger im „Tigertempelgarten“ und Asiatische Schweinsaffen auf einem „Affentempel“.  
 
Doch das Menschenaffenhaus wurde nicht nur 
äußerlich verwandelt, sondern so umgebaut, 
dass die dort lebenden Orang-Utans Astrid und 
Buschi sowie die drei 
Weißwangenschopfgibbons mehr Platz haben: 
Zu dem bisherigen Innenbereich haben die 
Orang-Utans einen weiteren großen 
geschlossenen Bereich erhalten. Dieser kann 
im Sommer durch große Flügeltüren zum 
benachbarten Außenbereich geöffnet werden 
und wird so zu einer Art Loggia. Der 
Außenbereich an sich wurde ebenfalls flächenmäßig vergrößert und die Wände auf sechs 
Meter erhöht, sodass Gibbons und Orangs nun auch in die Höhe sehr viel mehr Platz mit 
vielen Kletterseilen und Sitzpodesten auf unterschiedlichen Höhen haben. Bei einer 
Talkrunde im Rahmen der Eröffnungsfeier nennt Zoodirektor Prof. Michael Böer die 
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genauen Zahlen: „Der Innenbereich der Orangs hat sich flächenmäßig fast verdreifacht 
und zwar von 93 Quadratmetern auf 234 Quadratmeter. Mit Blick auf das Raumvolumen 
hat sich der Innenbereich fast verfünffacht: 1.257 Kubikmeter statt 273. Der Außenbereich 
misst nun 358 Quadratmeter statt 302 und die Kubikmeteranzahl hat sich verdoppelt von 
1059 auf 2155. Damit erfüllen wir nicht nur die neuesten Auflagen zur Haltung von Orangs 
entsprechend des Säugetiergutachtens, sondern gehen noch weit darüber hinaus.“ Das 
gesamte Haltungssystem bestehe aus neun miteinander verbindbaren oder trennbaren 
und ineinander verschachtelten Gehegearealen, was dem flexiblen Sozialverhalten der 
Orangs sehr entgegenkomme, da sie sowohl soziale als auch einzelgängerische solitäre 
Lebensphasen haben, erläutert Böer. 
 
Tiere verfolgten Umbau 
Während des Umbaus blieben die tierischen Bewohner vor Ort und die Handwerker 
bauten sozusagen um sie herum. Das war für die Tiere die bessere Alternative als ein 
Wechsel in einen anderen Zoo, wie Tierpfleger Detlef Niebler berichtete: „Ein Umzug in 
einen anderen Zoo hätte zu viele Veränderungen auf einmal bedeutet. Gerade Orang-
Utan Buschi war noch nie woanders. Eine fremde Umgebung, andere Geräusche und 
andere Menschen – das wäre deutlich mehr Stress für ihn gewesen. Außerdem schaut er 
den Handwerkern gerne beim Arbeiten zu.“ Die Fachleute bauten nach und nach in vier 
Bauphasen die verschiedenen Außen- und Innenbereiche so um, dass die Tiere immer 
noch Gehegebereiche innen und außen nutzen konnten. Auch die Besucher profitieren 
von dem Umbau: Sie haben draußen nun die Möglichkeit Auge in Auge mit Orang-Utans 
und Gibbons zu stehen- nur getrennt durch eine Glasscheibe und nicht wie vorher 
räumlich stärker getrennt durch eine zusätzliche Hecke und Balustrade. Im Haus wurde 
ein 9 mal 4 Meter großes Glasdach eingebaut, sodass viel Tageslicht in den 
Dschungeltempel fällt. Außerdem wurden der Boden sowie die Sanitäranlagen erneuert 
und neue Pflanzen sollen bald für eine Dschungelatmosphäre sorgen. In gesonderten 
Terrarien sind zusätzlich „Untermieter“ eingezogen: Wandelnde Blätter und 
Stabschrecken. 
 
500.000 Euro dank vieler Buschi Freunde 
Insgesamt kostete der Umbau 1,5 Millionen Euro. 500.000 Euro davon kamen über die 
Spendenaktion „Wir für Buschi“ zusammen, die der Zoo gemeinsam mit der Neuen 
Osnabrücker Zeitung durchführte. Unternehmen, die bereits den Zoo unterstützen, führten 
dafür besondere Aktionen durch: So verkaufte das Modehaus L+T Weihnachtsschmuck 
für Buschi, die Bäckerei Brinkhege spendete den Erlös aus dem Berlinerverkauf zur 
Fastnachtzeit und in ausgewählten Kneipen gab es „Bier für Buschi“. Auch Kindergärten 
und Schulen beteiligten sich an der Spendenaktion, genauso wie die Sparkasse 
Osnabrück und die Stiftung der Sparkassen im Osnabrücker Land oder der 
Verkehrsverein Osnabrück. Die restliche Summe konnte der Zoo aus eigener Kraft 
stemmen. Die Fertigstellung des Baus hatte sich aus verschiedenen Gründen um ein Jahr 
verzögert, wie Zooinspektor Hans-Jürgen Schröder berichtete: „Die Konzeption der Anlage 
mit den verschiedenen Innen- und Außenbereichen bietet viele Möglichkeiten die Tiere 
zusammen oder getrennt und dennoch mit Rundlaufmöglichkeiten zu halten – zum Wohle 
der Tiere. Dafür die Schleusen, Durchgänge und Schieber zu planen und zu produzieren 
hat länger gedauert. Gleichzeitig sind die Gestaltungsarbeiten, damit die ‚Tempelruine‘ 
auch täuschend echt aussieht, sehr zeitintensiv und vom Wetter abhängig. Es darf nicht zu 
nass und zu kalt sein.“ Mit großer Liebe zum Detail haben die Handwerker des Zoos mit 
einem externen Gestalter das vermeintliche Mauerwerk gestaltet, Gesichtsskulpturen nach 
Vorlagen asiatischer Tempelanlagen entworfen sowie Reliefs, handgefertigt in Asien, 
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eingearbeitet. Grundlage des Osnabrücker Dschungeltempels ist ein Modell des 
Gestalters Detlef Gehrs.   
 
Zwei weitere Orang-Utans werden erwartet 
Nachdem der neue Dschungeltempel fertig ist, können sich die rothaarigen 
Menschenaffen Astrid und Buschi nun in Ruhe einleben. „Buschi hat bereits 
Lieblingsplätze, von denen er Menschen und Umgebung genau beobachten kann. Er kann 
nun noch höher sitzen und weiter schauen – das gefällt ihm“, wie Tierpfleger Dirk 
Wieferich gesehen hat. Eine Gruppe Biologiestudenten der Universität Osnabrück hat die 
Orangs zurzeit fest im Blick, denn sie führen zur Eingewöhnung wissenschaftliche 
Untersuchungen durch. Anhand genau festgelegter Parameter beobachten sie, ob die 
Tiere bereits feste Tagesabläufe und Lieblingsplätze haben. Wenn es soweit ist, gilt die 
Eingewöhnungsphase als abgeschlossen. Dann werden zwei weitere Orang-Utans 
einziehen, wie Böer erklärt: „Der Zuchtbuchkoordinator für die Orangs in europäischen 
Zoos hat uns gebeten ein weiteres, neues Zuchtpärchen aufzunehmen. Wir haben 
genügend Platz und diese Tierart ist einfach so stark vom Aussterben bedroht, dass die 
Nachzucht enorm wichtig ist. Aufgrund dieser akuten Gefährdung haben wir dem 
zugestimmt.“ Zunächst wird ein Männchen aus dem ungarischen Zoo Sosto kommen, ein 
wenig später reist ein Weibchen aus dem niederländischen Zoo Appeldoorn nach 
Osnabrück. Die Eingewöhnungsphase der neuen Orang-Utans in Osnabrück begleitet 
zusätzlich ein Team der Evolutionspsychologie von der Freien Universität Berlin.  
 
Neue Aktion für Löwen mit NOZ: Löwenmosaik 
Zum offiziellen Ende der „Wir für Buschi“-Aktion verkündete der Medienpartner Neue 
Osnabrücker Zeitung seine Unterstützung für den Verein „Löwen für Löwen“. Mit dem 
Verein und speziellen Charity-Aktionen sammelt der Zoo zurzeit Geld für die Vergrößerung 
der Löwenanlage. „Wir unterstützen als großes Medienhaus gerne den Zoo bei dem 
neuen Anliegen, schließlich ist der Zoo ein Aushängeschild in der Region und als 
Ausflugsziel auch bei unseren Lesern äußerst beliebt“, berichtet Guido Hartstang, 
Marketingleiter bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Wie beim Projekt Buschi sind wir 
auch bei der Aktion ‚Löwen für Löwen‘ gerne Partner und unterstützen gerne in einer 
medialen Kooperation.“ Im Mittelpunkt steht eine tolle Charity-Foto-Aktion, bei der man 
Teil eines großen Löwenmosaikbildes bestehend aus eigenen Fotos werden kann. Das 
neue Projekt startet voraussichtlich im Oktober, bei der Eröffnung des 
Menschenaffenhauses konnten sich die Teilnehmer schon vom Foto-Partner Foto VIP für 
das Löwenmosaik fotografieren lassen. 

 

Fast 600 Besucher bei Abendessen neben 

Tiger & Co. 

1. „Löwenmahlzeit“ im Zoo Osnabrück ein voller Erfolg  

Einmal bei Tigern, Affen und anderen tierischen Bewohnern zu Abend essen: Diese 

Gelegenheit nutzten Besucher am letzten Freitagabend im Zoo Osnabrück und brachten zur 

1. „Löwenmahlzeit“ selbstgekochte Speisen und kreative Tischdekoration mit. Der 

Reinerlös der Veranstaltung, rund 5.800 Euro, fließt in den Verein „Löwen für Löwen“, der 
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Geld für die Vergrößerung der Löwenanlage sammelt. Gleichzeitig erstrahlten die „Zoo-

Lights“ entlang der Wege und läuteten das Lichterfest im Zoo ein.  

Bepackt mit Picknick-Körben, Bollerwagen bunten Tischdecken und kreativer Tischdekoration 
zogen die fast 600 Teilnehmer am Freitagabend bei der 1. Osnabrücker Löwenmahlzeit durch den 
Zoo. Begrüßt wurden sie um 18 Uhr durch Dr. E.h. Fritz Brickwedde, Vorsitzender des Vereins 
„Löwen für Löwen“, und Zoopräsident Reinhard Sliwka im Eingangsbereich. „Heute können alle 
Gutes tun und gleichzeitig einen wunderschönen Abend im Zoo verleben“, begrüßte Brickwedde 
die gutgelaunten Gäste. „Der Verein ‚Löwen für Löwen‘ freut sich sehr, dass Sie mit Ihrer 
Anwesenheit den Umbau der Löwenanlage unterstützen und so den Osnabrücker Löwen zu einem 
größeren Zuhause verhelfen.“ Nach der Begrüßung suchten sich die Teilnehmer ihren Tisch im 
Zoo. Am Präriehundgehege, am Löwengehege, im Elefantenhaus, am Tigertempelgarten oder bei 
den Pinguinen standen insgesamt 81 Bierzeltgarnituren für sie bereit. Am Affentempel waren 
außerdem 61 Einzelplätze gebucht. Die gute Stimmung zog sich durch den gesamten Zoo – so 
aßen die Teilnehmer nicht nur gemeinsam, sondern sangen, spielten und machten 
Erinnerungsfotos von dem besonderen Abend zusammen.   
 
Wer hat den schönsten Tisch? 
Wer wollte, konnte seinen Platz nicht nur mit 
leckerem Essen eindecken, sondern auch mit 
einer kreativen Dekoration für das richtige 
Ambiente sorgen – das hat sich für einige 
Tische ganz besonders gelohnt: Eine „Tisch-
Jury“, bestehend aus Zoopräsident Reinhard 
Sliwka, Karin Bruchhausen (Präsidium Zoo 
Osnabrück), Mechthild Möllenkamp (Vorstand 
„Löwen für Löwen“) und Lisa Josef 
(Pressesprecherin Zoo Osnabrück), prämierte 
die schönsten Tischdekorationen. Einen 
spontanen Ehrenplatz gab es für den Tisch 
„Geburtstag im Zoo“, an dem eine Familie ihre Oma zum Geburtstagsessen inklusive 
Geburtstagstorte und Kerzen eingeladen hatte. Sie freuten sich über je eine Tagesfreikarte. Den 
dritten Platz belegte der besonders stilvoll eingedeckte Tisch „Eisbär isst Heidelbeer“. Das Tisch-
Team erhielt ebenfalls je eine Tageseintrittskarte. Den zweiten Platz belegte das Ensemble „König 
der Löwen“. Hier hatten die Teilnehmer nicht nur den Tisch, sondern auch sich selbst löwenstark in 
Szene gesetzt und brachten zusätzlich den Elton John Song „Circle of life“ aus dem bekannten 
Zeichentrickfilm zum Besten. Sie gewannen jeder eine Patenschaft für den Elefantennachwuchs 
Minh-Tan sowie einen 5 Euro Gutschein für Edeka Möllenkamp. Den ersten Platz machte der 
Tisch „Bayern meets Afrika“ – hier war der Name Programm: Die Teilnehmer erschienen im 
Oktoberfest-Outfit, während auf den Tischen eine aufwändige Savanne mit Sand und Tieren 
aufgebaut war. Die Sieger erhielten eine Pinguinpatenschaft sowie eine Gruppenführung durch 
den Zoo.  
 
Zooführungen und „Zoo-Lights“ 
Nach dem Essen wartete dann gleich der Verdauungsspaziergang: Die Zoopädagogen führten um 
20 Uhr und um 21 Uhr auf mehreren Routen durch die abendliche Tierwelt und berichteten, ob 
Elefanten im Stehen oder Liegen schlafen oder ob nachts alle Katzen grau sind. Ein Besuch bei 
den schlummernden Raubkatzen durfte an diesem Abend natürlich nicht fehlen, schließlich fließt 
der Reinerlös der Veranstaltung komplett in den Verein „Löwen für Löwen“. Der Verein sammelt 
Spenden, um den Umbau und die Vergrößerung der Löwenanlage in Osnabrück für 1,6 Millionen 
Euro zu finanzieren. Mit der neuen Anlage soll dann auch wieder Nachwuchs bei den Raubkatzen 
möglich sein.  
 
Doch die „Löwenmahlzeit“ bot nicht nur wegen der Tiergehege eine besondere Umgebung, 
sondern auch dank der besonderen Lichtinstallationen der „Zoo-Lights“. Auf die über 650 
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Tierlichtfiguren konnten die Picknickteilnehmer als erste einen Blick werfen, denn das Lichterfest 
startete eigentlich erst einen Tag später. „Die Bäume sind stimmungsvoll beleuchtet und über den 
Köpfen hangeln sich orange Affen durch die Bäume oder blau funkelnde Seepferdchen wiegen 
sich im Wind. So entstand eine ganz besondere Atmosphäre bei der ‚Löwenmahlzeit‘“, berichtet 
Diana Reuvekamp, Veranstaltungskauffrau im Zoo Osnabrück. 
 
Um 22 Uhr verließen die letzten Gäste den Zoo – immer noch in bester Stimmung und mit viel Lob 
für das Zoo-Team und die besondere Veranstaltung. Auch für Zoopräsident Reinhard Sliwka war 
der Abend ein voller Erfolg: „Es freut uns sehr, dass die ‚Löwenmahlzeit‘ so gut angekommen ist. 
Da wir uns fast komplett durch Eintrittsgelder, Sponsoren und Spenden finanzieren, sind derartige 
Events für uns eine wichtige Einnahmequelle, um Umbauarbeiten zu finanzieren und Tiergehege, 
wie das der Löwen, weiter zu verbessern.“ 2018 soll es deswegen auch wieder eine 
„Löwenmahlzeit“ geben.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Da die Präriehundkolonie im Unterirdischen Zoo in die Jahre gekommen ist und die meisten Tiere 

altersbedingt verstorben sind, wurden die letzten vier Tiere aus dem alten Bestand in die 

Webervogelanlage im Klammeraffenhaus umgesetzt und in die Anlage des UIZ zogen 13 neue 

Weibchen unterschiedlichen Alters aus dem Zoo Schwerin ein. Männchen kommen in Kürze aus 

dem Tierpark Köthen dazu. Für die Insektenabteilung im Orang-Utan Dschungeltempel kamen 

Blaue Thaischrecken neu in den Bestand und für unseren verwitweten Bartkauz im Vogelhaus aus 

Nordhorn ein neues Weibchen. Aufgestockt wurde auch unsere Truppe Schopfwachteln, acht 

Hähne in der Mendozahalle und ein Hahn mit fünf Hennen im Bereich des Vogelhauses. 

Seit Oktober 2016 wird die 3,5 Ha große Fläche des ehemaligen Kamelreviers umgebaut in eine 

Nordamerikalandschaft. Fast genau ein Jahr nach Baubeginn ist nun der erste Teil für die 

Besucher begehbar.  

Mitte September kamen die ersten Tiere in Gestalt eines 

Geschwisterpaares Waldbisons aus Hannover. Die beiden 

eroberten schnell ihre rund 3.800 m² große Anlage. 

Die beiden einjährigen Tiere haben sich gut eingelebt und 

genießen die Vorzüge des Geheges vom frischen Gras bis zum 

Sandbadeplatz. Eine zweite, etwas ältere Kuh kommt in 

absehbarer Zeit noch aus Nordhorn.  

Während die Bisons also schon entspannt auf der Anlage unterwegs waren, stand für die 

Wolfsrüden erst einmal die Eingewöhnung auf dem Plan. Der Vater und seine drei Söhne kamen 

erst Ende September aus Amsterdam auf den Schölerberg. 

Allerdings waren die vier am Ankunftstag bei der Erkundung des Vorgeheges so entspannt, dass 

Neues aus der Tierwelt 
 Neu im Zoo 
 

Mehr Neuigkeiten finden Sie auf unserer Internetseite  
www.zoo-osnabrueck.de auf der Startseite unter „Neuigkeiten aus dem Zoo“ oder abonnieren 
Sie unseren Newsletter (auch auf unserer Internetseite). 

http://www.zoo-osnabrueck.de/
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sich schon am Folgetag die Tür zum großen Gehege öffnete und das Quartett auch hier ganz ruhig 

die 4.100 m² erforschte. Zwei weibliche Tiere folgen in Kürze, ebenso steht auch der Einzug der 

Schwarzbären bevor. Bei den Wölfen handelt es sich übrigens um Hudson-Bay-Wölfe, die im 

Vergleich zu anderen Wolfs-Unterarten sehr hochbeinig ist. Die zur Zeit noch cremefarbenen 

Jungwölfe, geboren im April 2017, werden noch genauso weiß wie ihr neunjähriger Vater. 

Und noch etwas: An den Bäumen entlang der Wege von Manitoba sind Wurzelschutzplatten aus 

recyceltem Kunststoff verlegt worden. Luft und Wasser kann so in den Boden gelangen. Unter den 

Platten sorgt ein spezielles Baumsubstrat dafür, dass die Bäume gut durchwurzeln können. So 

können viele Baumstandorte erhalten werden. 

 

 

 

In unmittelbarer Nähe zum Elefantenhaus kam nur drei Tage nach Minh Tan das nächste Jungtier 

mit hohem Niedlichkeitsfaktor zur Welt: Seehundmädchen Fenja, das dritte Kind von Max und 

Biene. Knapp sechs Wochen lebte sie mit ihren Eltern im Becken, danach einige Zeit separat im 

Pelikanhaus, um sicher Fisch fressen zu lernen. Seit kurzem schwimmt sie wieder gemeinsam mit 

ihren Eltern in der Anlage. Und der anderen Richtung freuen sich die Zwergotter Hahima und 

Ambu wieder über Nachwuchs. Nach den ersten Wochen in der Wurfbox sind die kleinen Zwerge 

jetzt schon gelegentlich (meist eher unfreiwillig) auf der Außenanlage zu sehen. Und je ein Jungtier 

gab es auch bei den Großen Kudus und bei den Tapiren, wo Elise 14 Monate nach Amanda nun 

einen Sohn zur Welt brachte. Im Streichelzoo wurde eine kleine Ziege geboren und bei den Vögeln 

schlüpften mehrere Küken bei den Roten Sichlern und zwei bei den Rothaubenturakos.  

 

 

Leider nicht überlebt haben die beiden Jungtiere der Riesengraumulle, die während der 

Sommerferien zur Welt kamen. Auch mehrere Polarfuchswelpen sind nicht hoch gekommen. 

Verstorben sind ein Nasenbär nach Krankheit sowie das Große Kuduweibchen „Nadra“ nach einer 

Schwergeburt. Auch das älteste Rentierweibchen lebt nicht mehr, ebenso das 

Hammerkopfweibchen aus der Schimpansenhalle in Takamanda. Bei den Pinguinen verstarben 

Anton, Fiete und Dörthe, im UIZ noch ein alter Präriehund und im Affenhaus wohl auch ein 

Erdmännchen, was seit Anfang September nicht mehr gesehen wurde. Das Aquarium meldet den 

Abgang eines Bambushaimännchens und Samburu den Tod eines jungen Impalabocks. 

 

 

 

 

 

Die bei uns nur eingestellten Kampfläufer sind wieder in den Zoo Hannover zurückgekehrt. Nach 

Whipsnade führte der weitere Lebensweg unseres ersten Vielfraßnachwuchses von 2016, „Fitti“ lebt 

nunmehr in England. Bei den Nerzen in Kajana hat es einen Tausch gegeben. Nachdem das 

Weibchen dort keine Jungen hatte, wurde ein anderes Weibchen mit zwei Jungtieren eingesetzt. Da 

die Jungtiere mittlerweile selbständig sind, ist auch das Weibchen – wie ihre Vorgängerin – zu 

Euronerz zurückgekehrt, die beiden Jungtiere bleiben noch einige Zeit als Untermieter bei den 

Geboren/geschlüpft 
 

Verstorben 
 

Nicht mehr im Zoo 
 



 
Quartalsbericht der Zoo Osnabrück gGmbH ● Oktober bis Dezember 2017 
 

14 

Waschbären. Zwei weibliche Rentiere zogen vom Schölerberg in den Zoo Duisburg.  

 

 

 

Bis zum 1.11. können Sie noch Lose der diesjährigen Zoo-Lotterie kaufen. Das 

Verkaufshäuschen steht in der Innenstadt vor L+T. In diesem Jahr geht der Erlös zu 60 Prozent an 

den Zoo Osnabrück und zu jeweils 20 Prozent an  den Verein Friedensorgel sowie den Fachdienst 

Bürgerengagement und Seniorenbüro der Stadt Osnabrück. Im Zoo selbst werden weiterhin Lose 

für die Dschungellotterie verkauft.  

 

Herzlich Willkommen! Zwei neue Auszubildende und ein Umschüler haben am 1. August ihre 

neue Stelle im Zoo Osnabrück angetreten. Die drei werden in den nächsten Monaten zu 

Zootierpfelgern ausgebildet. Während ihrer Ausbildung durchlaufen sie alle elf Reviere des Zoos 

sowie den Arbeitsbereich der Futterküche. Insgesamt drei „FÖJler“ (Freiwilliges Ökologisches 

Jahr) starteten ebenfalls im Zoo ihren Dienst. Der Veranstaltungsbereich wird durch zwei 

Praktikantinnen unterstützt, die 6 beziehungsweise 18 Monate im Zoo arbeiten werden.  

40 Jahre Zoo Osnabrück: Zootierpfleger und Revierleiter des Südamerikahauses Daniel Chirico 

feierte in diesem Sommer sein 40-jähriges Dienstjubiläum im Zoo Osnabrück. Neben ihm hatten 

auch noch weitere Kollegen Grund zum Feiern: Priska Hennig-Lippe (derzeit im Vogelrevier) und 

Oliver Schüler, Revierleiter des „Unterirdischen Zoos“ sind seit 25 Jahren im Zoo Osnabrück 

beschäftigt. Herzlichen Glückwunsch!  

Jahreskarten 2018: Die Jahreskarten und Mitgliedskarten 2018 werden in neuem Aussehen 
aufwarten. Die Karten haben dann auch ein neues Format, daher können bestehende Jahres-/ 
bzw. Mitgliedskarten nicht wie gewohnt verlängert werden. Wenden Sie sich einfach an die 
Kassenmitarbeiter. Ebenfalls neu: Die Fotos werden ganz einfach direkt im Zoo gemacht. 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

Achtung: für 2018 gelten neue Preise für die Mitgliedschaft! 
Die Mitgliedschaft im Zooverein wird jährlich abgerechnet und gilt für ein Kalenderjahr. 
Familienmitgliedschaft: 120 Euro pro Jahr (z.B. Eltern und ihre Kinder bis zum 18. 
Lebensjahr), Einzelmitgliedschaft: 69 Euro pro Jahr 
 
Der Beitrag ist von allen Mitgliedern bis zum 31. März jeden Jahres auf folgendes Konto 
zu entrichten (per Lastschrift, Dauerauftrag oder Einzelüberweisung):  
Empfänger: Zoogesellschaft Osnabrück e.V. 
Kontonummer: 587790 
Kreditinstitut: Sparkasse Osnabrück (BLZ 265 501 05) 
IBAN: DE50 2655 0105 0000 5877 90. 

Gut zu wissen 
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Zoo Osnabrück gGmbH 
Klaus-Strick-Weg 12 
49082 Osnabrück 
zoo@zoo-osnabrueck.de 
0541 95 105-0 
 

Zoogesellschaft Osnabrück e.V. 

Mitgliedschaften: Annerose Jüchter: juechter@zoo-osnabrueck.de 

Fragen zum Verein: Ulrich Frankemann: frankemann@zoo-osnabrueck.de  

 

Neues aus der Tierwelt 

Birigt Strunk, Zoopädagogin: strunk@zoo-osnabrueck.de 

 

Veranstaltungen und Termine 

Diana Reuvekamp, Veranstaltungsmanagement & Marketing: reuvekamp@zoo-osnabrueck.de  

 

Presse 

Lisa Josef, Pressesprecherin und Prokuristin: josef@zoo-osnabrueck.de 

Hanna Rickert, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: rickert@zoo-osnabrueck.de 

Svenja Vortmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: vortmann@zoo-osnabrueck.de  

 

 

 

 

Erscheinungstermin Quartalsbericht 1/2018: 10. Januar 2018 
Der Quartalsbericht wird an alle Mitglieder, deren Mailadressen vorliegen, per E-Mail 

versandt. Gedruckte Exemplare sind an der Zookasse zu den regulären Öffnungszeiten 

kostenfrei erhältlich.  

 

Kontakt 
 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook: https://www.facebook.com/osnabrueck.zoo/ 

Besuchen Sie auch unsere Internetseite: www.zoo-osnabrueck.de 

Besuchen Sie auch unseren Onlineshop: https://shop.zoo-osnabrueck.de/  

Besuchen Sie uns auch auf Instagram unter „zooosnabrück“ 

 

mailto:juechter@zoo-osnabrueck.de
mailto:frankemann@zoo-osnabrueck.de
mailto:strunk@zoo-osnabrueck.de
mailto:reuvekamp@zoo-osnabrueck.de
mailto:josef@zoo-osnabrueck.de
mailto:rickert@zoo-osnabrueck.de
mailto:vortmann@zoo-osnabrueck.de
https://www.facebook.com/osnabrueck.zoo/
http://www.zoo-osnabrueck.de/
https://shop.zoo-osnabrueck.de/
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Der Zoo Osnabrück wünscht allen Mitgliedern der Zoogesellschaft ein 
besinnliches Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr 2018! 

 

 

 

Wollen Sie den Quartalsbericht umweltfreundlich und 

bequem per Mail erhalten?  

Schicken Sie eine E-Mail an: juechter@zoo-osnabrueck.de 

 


