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Staffelübergabe in der Öffentlichkeitsarbeit des Opel-Zoo 
Margarete Herrmann übergibt Federführung an Jenny Krutschinna 
 

Vertraute Gesprächspartner, veränderte Positionen: nach über 25 Jahren übergibt Margarete Herrmann nun die 
Federführung in der Öffentlichkeitsarbeit des Opel-Zoo an Jenny Krutschinna. 

Vieles hat Margarete Herrmann in dieser langen Zeit für den Opel-Zoo bewegt. Bereits Anfang 1996 kam sie ins 
Freigehege, war bald schon für das Marketing verantwortlich und baute den gesamten Bereich Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit auf. So hat die umsichtige Diplom-Kauffrau die Umgestaltung weiter Zoo-Areale erlebt, 
zahllose Veranstaltungen begleitet und die Darstellung des Opel-Zoo in der Öffentlichkeit maßgeblich mitgeprägt. 
Auf ihre Initiative hin entstand das Zoomagazin „Meso“ mit Berichten und Hintergrundinformationen aus dem 
Opel-Zoo, das inzwischen im 21. Jahr zweimal jährlich erscheint. Bestand der Außenauftritt des Zoos bei ihrem 
Arbeitsbeginn noch aus reinen Printmaterialien, begleitete Frau Herrmann auch die Einführung der heute 
selbstverständlichen digitalen Formate: sie setzte verschiedene Informationsangebote wie beispielsweise den 
Veranstaltungskalender und Flyer zu vielen verschiedenen Themen ebenso um wie den Aufbau der Zoo-Homepage 
und die Inhalte der Infomonitore in der Kassenhalle und trug so dazu bei, dass der Opel-Zoo seine überregionale 
Reichweite stetig verbessern konnte. Auch die Gestaltung der Informationsbeschilderung im Zoogelände wird aus 
dem Büro der Öffentlichkeitsarbeit regelmäßig tatkräftig unterstützt. 

Ganze Generationen von Pressevertretern, weiterer Partner und Tierpaten konnten zuverlässig auf ihre gute 
Beratung zählen. Jetzt ist Margarete Herrmann in den partiellen Ruhestand gegangen. 

„Eigentlich ist Margarete Herrmann aus dem Opel-Zoo gar nicht wegzudenken. 
Mit ihrem außergewöhnlichen Engagement ist sie eine großartige Mitarbeiterin, 
die unglaublich viel für das Freigehege erreicht hat. Für diese Begleitung über so 
viele Jahre hinweg danken wir ihr von Herzen!“ so Zoodirektor Dr. Thomas 
Kauffels. 

Die Verantwortung für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing hat Frau 
Herrmann nun an ihre Kollegin Jenny Krutschinna weiter gegeben. Die Diplom-
Biologin und PR-Managerin hat bereits seit August 2013 den Förderverein des 
Opel-Zoo betreut und ist kurz darauf auch in der Zooverwaltung eingestiegen. 

Einen schöneren Start kann man sich als ‚Öffentlichkeitsarbeiter‘ kaum wünschen: die Organisation mehrerer 
nationaler und internationaler Tagungen von Zoovertretern und –Direktoren, die die Zooleitung nach Kronberg 
geholt hatte, fielen zunächst in ihren Tätigkeitsbereich. Anschließend wirkte Frau Krutschinna an der Seite der 
erfahrenen Kollegin unter anderem bei der Vorbereitung des 60-jährigen Zoojubiläums 2016 und der damit 
verbundenen Modernisierung des Außenauftritts des Opel-Zoo mit und konnte seither die Öffentlichkeitsarbeit im 
Zoo mit ihrer eigenen Expertise wirkungsvoll unterstützen. Sie freut sich nun auf den erweiterten Aufgabenbereich 
und darauf, den Opel-Zoo bei allen kommenden Projekten zu begleiten. 

Gemeinsam mit den Zooverantwortlichen hat sie außerdem noch einen weiteren Grund zur Freude: Denn ganz 
verzichten muss der Opel-Zoo auch auf Margarete Herrmann noch nicht, auch weiterhin wird die gebürtige 
Königsteinerin und Wahl-Kronbergerin mit gewohntem Schwung und reduzierter Stundenzahl noch in der 
Öffentlichkeitsarbeit erreichbar sein.  

Bild: frei zur Veröffentlichung mit dem Quellenhinweis „Archiv Opel-Zoo“: 
Margarete Herrmann und Jenny Krutschinna an der Statue des Zoogründers Georg von Opel 
Die Kassen im Opel-Zoo haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Besucher können bis Einbruch der Dunkelheit auf dem 
Zoogelände bleiben. Informationen zu den geltenden Auflagen finden Sie unter www.opel-zoo.de . Der Opel-Zoo verfügt über 
mehr als 1.200 kostenfreie Parkplätze und ist gut mit dem ÖPNV erreichbar: Buslinien 261, X26 und X27. 

Pressekontakt:  Jenny Krutschinna 06173-325903 83, jenny.krutschinna@opel-zoo.de 
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