
Tier
kurier

Mein Tipp:  
Kennen Sie unsere südame-
rikanischen Vikunjas? Die 
Tiere mit dem langen Hals 
sehen Alpakas ähnlich, wur-
den aber niemals domestiziert. Im Zoo Osnabrück leben sie 
am Südamerikahaus. Die Wolle von Vikunjas gilt als eine der 
seltensten und teuersten der Welt. Eine echte Besonder-
heit sind ihre Zähne. Die unteren Schneidezähne wachsen 
bei Vikunjas ein Leben lang nach, was man in dieser Form 
eher von Nagetieren kennt. Schauen Sie mal bei unseren  
Vikunjas vorbei und beobachten Sie, wie geschickt sie ihre 
Schneidezähne zum Essen einsetzen.

Sabine Springmeier, Tierpfl egerin

Veranstaltungen
Zoo-Lights: Vom 4. bis 20. November leuchten wieder die „Zoo-
Lights“ im abendlichen Zoo. Tierische Lichtfi guren hüllen die Wege 
jeden Donnerstag- bis Samstagabend von 16 Uhr bis 21 Uhr (Kas-
senschluss 20 Uhr) in ein buntes Farbenmeer. Zusätzlich können 
Kinder beim „Verzauberten 
Laternelaufen“ ihre bunten 
Kinderlaternen zu den „Zoo-
Lights“ mitbringen. Klang-
inseln spielen passende 
Musik dazu. Tickets und alle 
weiteren Informationen auf: 
www.zoo-osnabrueck.de.

Magischer Weihnachtszauber:  Ab dem 10. Dezember legen 
die „Zoo-Lights“ ein winterliches Gewand an. Lichterketten, ge-
schmückte Bäume und winterliche Lieder verbreiten Vorfreude auf 

Weihnachten. Die „Zoo-Lights - Magischer 
Weihnachtszauber“ leuchten vom 10. bis 
22. Dezember immer freitags und sams-
tags von 16 Uhr bis 21 Uhr (Kassenschluss 
20 Uhr) und sonntags von 16 Uhr bis 
20 Uhr (Kassenschluss 19 Uhr). Tickets 

und weitere Informationen auf: www.zoo-osnabrueck.de.

Winterweihnachtsmarkt:  Am dritten und vierten Adventswochen-
ende fi ndet im Zoo Osnabrück ein Winterweihnachtsmarkt statt. 
Insgesamt 20 Hütten mit Kunsthandwerk bilden einen Markt voller 
einzigartiger Kreationen. Ob der Weihnachtsmarkt stattfi ndet, steht 
unter Vorbehalt der Corona-Entwicklung. Informieren Sie sich des-
halb vor Ihrem Besuch unter www.zoo-osnabrueck.de. 

Schon gewusst?
„Save the Rhino“ ist eine von elf Artenschutzorganisatio-
nen, die der Zoo jährlich unterstützt. Die Organisation setzt 
sich für den Schutz von Nashörnern auf der ganzen Welt 
ein, bringt Experten zusammen und bekämpft illegalen 
Nashorn-Horn Handel.
Polarfüchse wechseln zum Winter ihre Fellfarbe. Wäh-
rend sie im Sommer ein graues bis schwarzes Fell haben, 
wird es im Winter schneeweiß und fl auschig. Mit einer zu-
sätzlich angefressenen Fettschicht können sie dann bei 
Temperaturen von bis zu -80 Grad Celsius überleben.
Die Zoo-Lotterie ist wieder gestartet. In der Losbude am 
Affentempel können Sie jeden 
Samstag und Sonntag Lose für je 
2 Euro kaufen. Jedes Los ist ein 
Gewinn, zusätzlich erhalten Sie 
die Chance auf einen der zehn 
Hauptpreise. 

Weitere Zoo-Tipps
Artenschutz im Zoo
Wussten Sie schon, dass der Zoo Osnabrück an verschie-
denen Artenschutzprojekten beteiligt ist? Artenschutz 
und Artenerhalt gehören zu den Kernkompetenzen von 

zoologischen Gärten. Der 
Zoo Osnabrück betei-
ligt sich zum Beispiel an 
einem Auswilderungspro-
gramm für Feldhamster. 

Dabei werden Tiere in Osnabrück aufgezogen oder ge-
züchtet, die später in geschützten Gebieten in der Natur 
angesiedelt werden. Daneben beteiligt sich der Zoo auch 
an Projekten, welche die Lebensräume von Tieren in der 
Wildnis schützen und gefährdeten Arten helfen. Dazu zäh-
len zum Beispiel „Save The Rhino“ oder „Sphenisco“. Der 
Zoo hilft fi nanziell, mit Öffentlichkeitsarbeit und durch 
Wissenstransfer, denn viele Erkenntnisse zum Verhalten 
bedrohter Tiere stammen aus Zoos. Für manche Arten-
schutzorganisationen werden im Zoo auch Spenden ge-
sammelt. Wir freuen uns, wenn Sie uns bei dieser wichti-
gen Aufgabe helfen.

Die digitale ZooFanCard

Vom Zoo Osnabrück gibt es 
jetzt eine digitale Zoo Fan-
Card mit tollen Vorteilen für 
den Zoobesuch und darü-
ber hinaus. Zu Beginn star-
tet die Bäckerei Brinkhege mit einer besonderen Aktion 
bis zum 31. Oktober. Wer mit der FanCard bei Brinkhege 
einkauft, sichert sich Rabatte auf Schweineohren, Brote 
und mehr. Gleichzeitig spendet Brinkhege 3 Prozent des 
Einkaufswerts an „Rüssel voraus!“, der Spendenaktion für 
einen neuen Elefantenpark. Mit der Zoo FanCard erhalten 
Sie auch Vergünstigungen in der Zoogastronomie, den 
Souveniershops und bei Zoopartnern wie dem Alfen Sau-
naland am Alfsee. Die Zoo FanCard fi nden Sie in der App 
„PerfectDay“, unter der Rubrik Freizeit. Zum Freischalten 
müssen Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen.

Aktuelle Corona-Regeln
Zurzeit freuen wir uns über einen fast uneingeschränkten 
Zoobesuch. Alle Tierhäuser sind unter Einhaltung der Mas-
kenpfl icht und Abstandsregeln geöffnet. Aktuelle Corona-
Regeln unter: www.zoo-osnabrueck.de

Hol Dir die zoo-Fancard-App

App downloaden App freischalten
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Vorwort
Liebe Zoobesucher, 

herzlich willkommen im 
Zoo Osnabrück. Der Herbst 
hat auch im Zoo Einzug 
gehalten und lässt die 
kalte Jahreszeit begin-
nen. Ab November nutzen wir die früh einsetzende 
Dunkelheit für unsere beliebten „Zoo-Lights“. In den 
Abendstunden können Sie dann wieder durch den 
bunt beleuchteten Zoo gehen und große strahlende 
Tierfi guren bestaunen. Im Sommer nächsten Jahres 
wartet mit der Eröffnung der neuen „Wasserwelten“ 
dann bereits das nächste Highlight auf Sie. Bereits ab 
dem 1. November können Sie sich Ihre Jahreskarte 
für 2022 sichern, mit der Sie ab sofort bis Ende 2022 
so oft Sie wollen in den Zoo können. Übrigens, mit 
unserer Zoo FanCard sichern Sie sich bei Ihrem Zoobe-
such seit kurzem attraktive Vorteile. Die neue digitale 
FanCard bietet Ihnen im Zoo und bei unseren Partnern 
zahlreiche Vergünstigungen und Rabatte. Wie Sie die 
FanCard erhalten, erfahren Sie in diesem „Tierkurier“. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine tolle 
Zeit im Zoo Osnabrück!

Andreas Busemann
Zoogeschäftsführer

Der Zoo im Wandel 
Eine veterinärmedizinische Station entsteht ge-
genüber der Schnee-Eulen-Scheune in der Tierwelt 
„Manitoba“. Die neue Station wird unseren Tierärz-
ten noch mehr Platz für die Versorgung der Tiere 
bieten. Einen Einblick für Besucher gibt es aller-
dings nicht, die Veterinärarbeit erfordert viel Ruhe.

Die „Wasserwelten“ entstehen an der Zoogast-
stätte. Inzwischen ist schon deutlich zu erkennen, 
wo die Seehunde und Seelöwen einmal schwim-

men werden. Die 
neue Tierwelt wird 
im Sommer 2022 
eröffnet und bie-
tet auch unseren 
Humboldt-Pingui-

nen und Rosapelikanen ein großes und modernes 
Gehege. Während der Bauarbeiten sind die Hum-
boldt-Pinguine leider nicht zu sehen. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis.

Die Langohrziegen neben dem Giraffenhaus ha-
ben einen neuen und vergrößerten Außenbereich 
erhalten. Mit der Fertigstellung des Höhenpfades 
an der Löwenanlage ist unterhalb des Weges neu-
er Platz entstanden.

Neues aus dem Tierreich 
Die Schweinsaffen haben 
Nachwuchs. Die Prima-
ten sind in der Tierwelt 
„Angkor-Wat“ auf der gro-
ßen Tempelruine zu se-
hen. Wer genau hinsieht, 
entdeckt den neugierigen 
Nachwuchs in der Nähe seiner Mutter beim Spielen. Der 
kleine Schweinsaffe wurde im Juli geboren. 

Bei den Kudus  sind zwei neue Tiere in den Zoo gekom-
men. Die Großen Kudus in 
„Samburu“ haben ein neues 
Männchen in der Gruppe, das 
leicht an seinen großen Hör-
nern zu erkennen ist. Bei den 
Kleinen Kudus (Foto), neben 
der Nashornanlage, ist ein 

Weibchen nach Osnabrück gezogen.

Bisonkuh Kunigunde ist seit August im Zoo Osnabrück. 
Das einjährige Weib-
chen kommt aus dem 
Tierpark Nordhorn und 
lebt nun zusammen mit 
den Weibchen Eliza und 
Jamalia sowie mit dem 
Bullen Winnetou in der Tierwelt „Manitoba“.

Zwei kleine Servalkätzchen rangeln in der Tierwelt 
„Takamanda“. Die Geschwister wurden Ende Juni gebo-
ren und zunächst von ihrer Mutter versteckt. Inzwischen 

toben die kleinen 
Raubkatzen durch 
ihr Gehege und 
spielen manchmal 
mit den Besuchern 
an der Scheibe.

Tierische Weihnachten 
Haben Sie schon alle 
Weihnachtsgeschen-
ke? Falls nicht, lohnt 
sich ein Blick in den 
Z o o - O n l i n e - S h o p 
unter shop.zoo-os-
nabrueck.de. Dort 
fi nden Sie schicke 

Trinkfl aschen aus Aluminium, stabile Brotdosen mit Bam-
busdeckel, Plüschtiere, Kalender, T-Shirts und vieles mehr. 
Mit dem hochwertigen Sortiment holen Sie sich den Zoo 
unter den Weihnachtsbaum. Gleichzeitig unterstützen Sie 
uns beim Bau eines neuen Elefantenparks für unsere Ele-
fanten Douanita, Sita, Minh-Tan, Yaro und Luka. Insgesamt 
12 Millionen Euro sind für die Vergrößerung und Moderni-
sierung der Elefantenanlage veranschlagt. Damit ist es die 
größte Investition in der Geschichte des Zoos!

Immer informiert bleiben
Auf unseren Social-Media-Kanälen berichten wir regel-
mäßig von den Tieren im Zoo. Hier lernen Sie spannendes 
Angeberwissen-to-go über die verschiedenen Tierarten, 
erfahren, welche Veränderungen es im Zoo gibt und er-
halten einen Blick hinter die Kulissen. Sie fi nden uns auf 
Instagram, Facebook, YouTube und Twitter

Jahreskarten 2022 
Holen Sie sich ab dem 1.11. die Jahreskarte 
2022 und gehören Sie zu den Ersten, die im 
Sommer die neuen „Wasserwelten“ sehen.


