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Liebe Förderer, Paten und Freunde des OpelZoo,
Ein erneut unsgewöhnliches Jahr geht dem Ende entgegen und noch immer
hält uns die Pandemie in Atem. Anders als im vergangenen Dezember freuen
wir uns aber, dass der Besuch im Opel-Zoo derzeit möglich ist!
Dafür gelten folgende Auflagen: Für den Zooeintritt gilt die 2G-Regel, das heißt
Einlass für Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis. Personen,
die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Kinder
unter sechs Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Schülerinnen und
Schüler benötigen als Negtivnachweis das Testheft der Schulen. Zoobesucher
unter 18 Jahren, die kein Testheft haben, benötigen einen offiziellen AntigenSchnelltest (Bürgertest). Es gilt Maskenpflicht (Ausnahme: Kinder unter 6
Jahren) für Innenräume (außer am Sitzplatz in der Gastronomie) und im Freien in
Gedrängesituationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann.
Ein Besuch im Opel-Zoo ist auch im Winter reizvoll und der Zoo ist an allen
Feiertagen geöffnet (Zeiten siehe unten). Zusätzlichen Rätselspaß verspricht
dabei der ‚Winter-Rundgang‘ im Opel-Zoo: die kostenfreie Broschüre mit
bebilderten Fragen für die ganze Familie führt zu verschiedenen Tieren und regt
zum Beobachten und Entdecken an.
Alle Informationen, auch zu den geltenden Corona-Auflagen, finden Sie wie
gewohnt und tagesaktuell auf unserer Homepage.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters und Ihnen
und Ihren Familien fröhliche Feiertage und einen gesunden Start ins neue Jahr.

Bis bald im Opel-Zoo!

Sonnenaufgang über der Anlage Afrika Savanne

Aus dem Zoo

Giraffen: die Gruppe wächst zusammen

Im Giraffenhaus tut sich was: Die drei Netzgiraffen Maja, Wahia und Nike, die im
November aus dem Karlsruher Zoo in den Opel-Zoo gekommen waren, haben
sich gut eingelebt. Inzwischen haben sie sich auch mit den Rothschildgiraffen
Katharina und Maud angenähert und sind zusammen auf der Lauffläche im Haus
zu sehen. Bei passender Witterung werden die Giraffen demnächst auch
gemeinsam mit den Zebras, Gnus und Impalas auf der Außenanlage zu sehen
sein.

Rote Pandas im Schnee

Die beiden Panda-Jungtiere Li und Yen
sind inzwischen über sechs Monate
alt und interessieren sich weniger für
den Schnee als für den Bambus...

Winter bei den Tieren

Die Kälte macht ihnen nichts aus,
schließlich stammen Rote Pandas aus
den Höhenlagen des Himalaya. In
unserem Videoclip können Sie ihnen
beim Fressen zuschauen!

Die Streifenhyäne hält winterliche Siesta und würdigt den vorbeigehenden
Fotografen keines Blickes.

Die Kattas sind nun, wie die Roten Varis auch, im Warmhaus zu sehen, wo sie
verschiedene Sitz- und Klettermöglichkeiten haben. die lebhaften Tiere aus
Madagaskar scheinen es besonders zu mögen, alle zusammen auf diesem
Sitzbrett eine Pause einzulegen.

Die Brillenpinguine kann auch der Schnee nicht von einem Ausflug zum Pool
abhalten. Wenn es allerdings richtig eisig wird, würden sie im gewärmten Stall
bleiben: Die Art stammt aus Südafrika, wo moderate Temperaruren herrschen.
Nur sehr wenige der bekannten 18 Pinguin-Arten wie beispielsweise der Kaiserund Adeliepinguin leben dauerhaft in der Antarktis.

Artenschutz und Wissenswertes

"Biozahl 2021" zum Feldhamster
Das Netzwerk für Biodiversität 'BioFrankfurt', dem auch der Opel-Zoo angehört,
veröffentlicht jedes Jahr eine 'Biozahl'. Damit stellt das Netzwerk regelmäßig
gezielte Aspekte zur bedrohte Vielfalt des Lebens (Biodiversität) in die
öffentliche Aufmerksamkeit. In diesem Jahr ist die kürzlich veröffentlichte Zahl
eng mit dem Opel-Zoo verbunden. BioFrankfurt schreibt:
Ein wahrer Sympathieträger, nett anzuschauen – und vom Aussterben bedroht.
Die Biozahl des Jahres 2021 ist die 27, denn so viele Feldhamster konnten in
Hessen in diesem Jahr ausgewildert werden. Sie alle stammen aus der Zucht
des Opel-Zoos in Kronberg im Taunus und tragen dazu bei, dem Rückgang der
vom Aussterben bedrohten Art entgegen zu wirken. Weitere Informationen zur
Biozahl

Ein Feldhams ter kurz vor der Aus wilderung im Freiland

Patentier des Monats: Forsthofer Minischwein

Eine Tierpatenschaft im Opel-Zoo kann man zu jeder Zeit verschenken
oder auch einfach selbst übernehmen! Ob der Nachwuchs der Forsthofer
Minischweine im Streichelzoo Glück zum neuen Jahr bringt, können wir nicht mit
Sicherheit sagen. Spaß machen sie aber allemal - überzeugen Sie sich bei
Ihrem nächsten Zoobesuch selbst!
Aber auch für alle anderen rund 220 Tierarten können Sie Patenschaften
verschenken.Lesen Sie online mehr über die Patenschaften im Opel-Zoo.

Das Forsthofer Minischwein
Schweine gehören zu den „alten“ Haustieren und wurden schon vor etwa 9000
Jahren aus den Wildschweinen gezüchtet, um als Fleischlieferant genutzt zu
werden.
Minischweine sind kleine Hausschweine, die erst in jüngerer Zeit entstanden
und viel zu klein sind, um als Fleischlieferant eine Rolle zu spielen. Sie wurden
ursprünglich für die Forschung gezüchtet, da sie in vielerlei Hinsicht dem
Mensch ähnlich sind. Inzwischen gibt es mehrere Minischweinrassen, die
immer öfter auch als "Heimtiere" gehalten werden. Erst noch "klein und niedlich"
hat dabei die Größe und das natürliche Verhalten der ausgewachsenen Tiere
später allerdings schon so manchen überrascht!
Forsthofer Minischweine sind eine Mischung verschiedener kleiner Formen. Sie
erreichen eine Schulterhöhe von bis zu 32 cm und erreichen ein Gewicht von
maximal 13 kg. Da keine festen Zuchtkriterien existieren gibt es eine gewaltige
Variation hinsichtlich Größe, Gewicht, Färbung...
Wie alle Schweine sind sie intelligent und sozial und haben ein freundliches
Wesen.

Förderverein

Strahlende Gesichter gab es bereits vor den Weihnachtsfeiertagen im OpelZoo: Nachdem der Förderverein zum 65-jährigen Bestehen des Kronberger
Freigeheges zu ‚Geburtstagsspenden‘ aufgerufen hatte, überreichte der
Vorstand den Zooverantwortlichen nun eine Spende in Höhe von 65.000 Euro.
Feierlichkeiten oder besondere Veranstaltungsangebote für die Zoobesucher
konnten im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr aufgrund der Pandemie nicht
stattfinden. „Umso mehr freut es uns, dass der Förderverein dem Opel-Zoo in
dieser bewegten Zeit gemeinsam mit vielen weiteren Zoofreunden ein
Geschenk machen kann - Tausend Euro für jedes bisherige Opel-Zoo-Jahr!“ so
der Vorsitzende Dr. Matthias Bonczkowitz.
Weitere Infos zum Förderverein auf der Homepage des Vereins.

Strahlende Ges ichter bei der Spendenübergabe. v.l.n.r.: Ruth Stücke, s tellv. Vors itzende des
Fördervereins ‚Freunde und Fröderer des Opel-Z oo e.V.‘, Dr. Matthias Bonczkowitz, Vors itzender
des Fördervereins , Gregor von Opel, Vors tands vors itzender der ‚von Opel Hes s is che
Z oos tiftung‘ und Z oodirektor Dr. Thomas Kauffels

Was ist los im Zoo?

Der Opel-Zoo ist täglich geöffnet!
Bitte beachten Sie die geltenden Regeln für den Zoobesuch! Im Fall
kurzfristiger Änderungen finden Sie tagesaktuelle Informationen auf unserer
Homepage.

Zur Buchung individueller Führungen wenden Sie sich bitte wie gewohnt an
die Zoopädagogik im Opel-Zoo.
Unsere besonderen Winterangebote:
Kostenfrei an der Kasse erhalten Sie den WinterRundgang für die ganze Familie. Diese Rallye zu
verschiedenen Tieren verspricht einigen
Rätselspaß und regt zum Beobachten und
Entdecken an.
Viel Spaß dabei!

Auch das Winterprogramm für Kindergeburtstage
kann weiter gebucht werden, für das
verschiedene Themen zur Auswahl stehen. Es
dauert zwei Stunden und ist für Kinder ab 6 Jahren
geeignet.

Für die Kinder und andere Rätselfans

Wer kennt sich aus mit Waldrentieren?
1. Rentiere eignen sich hervorragend als Zugtiere.
Sie sind aßerdem die einzigen Hirsche, bei denen
auch die weiblichen Tiere ein Geweih ausbilden.
Sind die Rentiere, die den Schlitten des
Weihnachtsmanns ziehen, männlich oder weiblich?
A) - Sie sind alle männlich, denn die Weibchen
werfen ihr Geweih schon im Herbst oder frühen
Winter ab.
B) - Sie sind alle weiblich, denn die Männchen
werfen ihr Geweih schon im Herbst oder frühen
Winter ab.
C) - Sie können männlich oder weiblich sein, denn
das Geweih wird bei beiden erst nach
Weihnachten abgeworfen.
2. Rentiere eignen sich hervorragend als Zugtiere.
Welche Anpassung Ihrer Füße ist dabei besonders
im Winter hilfreich?
A) - Sie sind besonders kahl und glatt, so dass
eine geringere Bodenreibung besteht
B) - Durch ihre breite Fläche sinken die Tiere kaum
im Schnee ein und kommen auch bei winterlichen
Bedingungen sehr gut voran
C) - Mit den spitzen Füßen können die Tiere
besonders fest zutreten und schlagen jeden Feind
in die Flucht

Lösungen aus dem letzten Newsletter
Die Lösung des Giraffen-Rätsels:
A - WAHIA
B - NIKE
C - MAUD
D - MAJA
E - KATHARINA

Gastronomisches Angebot
Auch für den Besuch des Restaurants 'Lodge' am Haupteingang des Opel-Zoo
und des Zoorestaurants Sambesi am Elefantenhaus gilt die 2G-Regel; der
Einlass ist nur für Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis und
mit Maske und Abstand möglich (am Sitzplatz können die Masken
abgenommen werden).
Einige Kioske auf dem Zoogelände haben im Winter geschlossen oder nur an
den Wochenenden geöffnet.
Das Burger's Finest-Angebot der 'Lodge' können Sie ebenfalls weiter nutzen.
Bestellen Sie online oder direkt am Eingang der Lodge, wo auch vorbestellte
Speisen täglich von 12 bis 22 Uhr abgeholt werden können.

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage
und viel Spaß beim Zoobesuch!
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