Sonder-Newsletter 17/2020
vom 30. November 2020
Liebe Förderer, Paten und Freunde des Opel-Zoo,
Sie alle wissen es bereits: mit der Verlängerung der bestehenden Maßnahmen ist auch
der Opel-Zoo mindestens bis zum 20. Dezember weiter für Besucher geschlossen.
Für Sie machen wir aber an jedem Tag im Advent ein Türchen auf!
Freuen Sie sich ab morgen auf den Opel-Zoo Adventskalender, mit dem Sie von jedem
Ort der Welt aus bis zum Heiligen Abend täglich ein kleines Rätsel, Bilder oder Videos
von unseren Zootieren genießen können. Zum Adventskalender gelangen Sie über die
Homepage des Opel-Zoo www.opel-zoo.de oder die Seite unseres Fördervereins
http://www.foerderverein-opel-zoo.de
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und viel Spaß beim Lesen und Rätseln!

An jedem Tag im Advent ein kleiner Blick in den Opel-Zoo:
so sieht der online Adventskalender aus

Von den Zootieren

Dichtes Fell und kalte Pfoten: Winterauftakt im Opel-Zoo

Dichtes Fell...
Der Manul -auch als Pallaskatze bekannt- ist seit Anfang 2020 im Opel-Zoo zu sehen.
Heiße Sommer und kalte Winter bestimmen das Klima seiner Herkunfsregion: Manule
stammen aus den felsigen Steppen, Gebirgen und dem Buschland Zentralasiens und
kommen bis in 4000 Meter Höhe vor. Mit ihren kurzen Beinen und einem langen Fell mit
dichter Unterwolle sind sie für kalte Wintertemperaturen bestens gerüstet.

...aber keine kalten 'Pfoten'
Als Tiere der arktischen Tundra sind auch die Schnee-Eulen besoders gut an kalte
Temperaturen angepasst. ihr dichtes Gefieder schützt sie sogar unter den Füßen davor,
zu viel Wärme zu verlieren, wie auf diesem Bild gut zu erkennen ist. Ganz weiß sind nur
die Männchen, weibliche Schnee-Eulen haben eine dunkel gebänderte Zeichnung, um
beim Brüten am Boden besser getarnt zu sein.

Ach du dickes Ei (Wiederaufnahme :-)
Im November sind bei den Brillenpinguinen gleich mehrere Küken geschlüpft, die nun im
Rekordtempo heranwachsen, so dass die jeweiligen Altvögel 'alle Schnäbel voll zu tun
haben', den großen Appetit der Jungvögel zu stillen. Innerhalb der ersten fünf
Lebenswochen nimmt das Gewicht eines Brillenpinguin-Küken um das 20-fache zu: von
etwa 70 g bei der Geburt bis rund 1,4 Kg! Als ausgewachsene Vögel wiegen sie ca. 3,5
Kg. Bis es für die Kronberger Küken so weit ist, dauert es aber noch einige Monate.

Artenschutz

Ausgeflogen (1)
Marmelenten nach Mallorca
Auf dieser Reise hätten sie wohl viele von uns gern begleitet: insgesamt 42 Marmelenten aus deutschen Zoos, darunter auch drei aus dem Opel-Zoo, wurden Mitte
November im Nationalpark s'Albufera auf Mallorca ausgewildert. Zuvor waren die Vögel
vor Ort beringt und zusätzlich mit besonders groß beschrifteten PVC-Ringen
ausgestattet worden, die die individuelle Zuordnung auch aus größerer Entferung
erlaubt. Wie bereits in früheren Jahren tragen die Tiere aus dem Taunus dazu bei, die
dortige Population der seltenen Enten zu vergrößern und langfristig zu stabilisieren.

In diesen speziellen
Transportkisten wurden die
Vögel aus Deutschland
nach Mallorca gebracht.

Ausgeflogen (2)
Steinkäuze nach Berlebeck

Der Biologe Maties
Rebassa, Direktor des
Nationalpark s'Albufera,
entlässt eine Marmelente
ins Freiland.

Eine Marmelente in ihrer
neuen Umgebung. Der
Nationalpark s'Albufera ist
das älteste Schutzgebiet
der Baleareninsel.

Nicht ganz so weit hatten es vier im Freigehege geschlüpfte Steinkäuze, die an die
Adlerwarte Berlebeck bei Detmold abgegeben wurden. Dort sollen sie brüten und ihr
Nachwuchs in ein Wiederansiedlungsprogramm gehen. So trägt auch der
Opel-Zoo dazu bei, dass diese Eulenart, die in der Antike als Sinnbild der Weisheit galt,
in Deutschland hoffentlich nicht ausstirbt.
Der Steinkauz lebt seit Jahrhunderten in unmittelbarer Nähe des Menschen und brütet in
Scheunen, Ställen, Kapellen etc. Er ist vorwiegend in der Dämmerung und nachts aktiv,
nur während der Aufzucht der Jungvögel ist er auch tagsüber rege. In der Regel hält die
Bindung eines Paares jahrelang und auch das Revier wird über Jahre hinweg besetzt.
Doch der Verlust ländlicher Strukturen und der damit einhergehende Verlust der
Lebensräume hat dazu geführt, dass diese kleine und früher in Deutschland häufige
Eulenart inzwischen in ihrem Bestand stark gefährdet ist.

Förderverein

Auch für den Förderverein de Opel-Zoo neigt sich ein besonderes Jahr dem Ende zu.
Im Corona-Jahr 2020 konnten zwar auch die meisten der beliebten Veranstaltungen für
die Mitglieder nicht stattfinden. Umso mehr behielten diese das aktuelle Förderprojekt
des Vereins im Blick und warben um Spenden für den Bau der neuen Katta-Vari Anlage
im Opel-Zoo. Hier will der Verein noch mehr bewegen, doch so konnten dem Opel-Zoo
im Sommer bereits 50.000€ und in diesen Tagen nochmals 15.000€ zur Verfügung
gestellt werden.
Eine Mitgliedschaft im Förderverein lässt sich übrigens auch verschenken - weitere Infos
finden Sie hier.

Für die Kinder und andere Rätselfans

Fußspuren-Rätsel: welchen Weg sind die drei Tiere gekommen?
Aber Achtung, es gibt mehrere verschiedene Wege! Nur wer die Fußspuren richtig
zuordnet, findet auch die richtige Lösung.

kniffliges Gitter-Rätsel

Lösung aus dem letzten Newsletter:
So war der Lückentext zu den Nyalas richtig ausgefüllt:

Die Lösung des Buchstabenrätsels lautete:
POLARFUCHS

Neues Angebot der Lodge: Burger's Finest am Foodtruck!
Feine Burger aus der Lodge 'to go', das gibt es ab Montag, den 7. Dezember am BurgerTruck vor dem Haupteingang des Opel-Zoo! Burger's Finest heißt dieses neue Angebot
des Restaurant Lodge, das den Stand betreibt. Hier wird es Burger und verschiedene
Beilagen sowie eine kleine Auswahl Salate zum Mitnehmen geben. Auch eine vegane
Variante fehlt nicht auf der Speisekarte. Burger's Finest auf dem Parkplatz des Opel-Zoo
wird an allen Wochentagen von 12-22 Uhr geöffnet sein.
Zusätzlich können im Restaurant Lodge weiterhin Speisen bestellt und abgeholt oder
geliefert werden:

Hoffentlich bald:
Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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