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Liebe Förderer, Paten und Freunde des OpelZoo,
mit einigen winterlichen Impressionen aus dem Opel-Zoo schicken wir Ihnen
heute den letzten Newsletter dieses ungewöhnlichen Jahres.
Ihnen allen danken wir für Ihre große Unterstützung, die Spenden,
Patenschaften und die positiven Rückmeldungen zu unserem Newsletter, mit
denen Sie uns durch das vergangene Jahr begleitet haben, in dem wir Sie über
lange Strecken leider nicht als unsere Besucher im Opel-Zoo begrüßen durften.
Umso mehr freuen wir uns, dass wir Ihnen auf diesem Weg regemäßig einige
Neuigkeiten aus dem Opel-Zoo nach Hause bringen können. Weitere
ausführliche Informationen finden Sie in den Artikeln der aktuellen Ausgabe
unseres Magazins 'Meso', die im Dezember erschienen ist.
Zookassen und -Shop sind zwar geschlossen, aber falls Sie kurzfristig noch
Gutscheine für den Zooeintritt oder Jahreskarten verschenken möchten, ist
unser online-Ticketshop rund um die Uhr erreichbar; die Gutscheine können
Sie anschließend als pdf herunter laden oder an ein mobiles Endgerät senden.
Der Opel-Zoo bleibt noch bis mindestens 10. Januar geschlossen. Aktuelle
Informationen und wie es danach weiter geht, finden Sie wie gewohnt im
Internet unter www.opel-zoo.de
Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Feiertage und den Start ins neue Jahr und
freuen uns sehr, wenn es bald wieder möglich ist, Sie persönlich im Opel-Zoo
zu begrüßen!

Aus gegebenem Anlass: Waldrentier im Opel-Zoo

Von den Zootieren

'Winternachwuchs' im Opel-Zoo

Bereits Ende November ging es los:
im Streichelzoo kamen bei den
Afrikanischen Zwegziegen die ersten
Zicklein der Wintersaison zur Welt.

Auch bei den Rhönschafen gibt es
einige Lämmer. Diese Rasse war lange
Zeit ein typisches Haustier der Rhön
und ihrer Umgebung. Das raue und
feuchte Klima der Mittelgebirge
vertragen die Tiere besonders gut.

Wie viele sind es?
In diesem Jahr gab es gleich zweimal Nachwuchs bei den Böhmzebras im OpelZoo. Einen viel zitierten Effekt ihrer Sreifen lässt dieses Bild gut nachvollziehen:
was gehört zu welchem Tier und in welche Richtung werden die vielen Beine
wohl los laufen, sollten hungrige Jäger die Gruppe angreifen? Im Freiland kann
die entstehende Verwirrung den Zebras die entscheidende Sekunde
Vorsprung verschaffen, die ihr Überleben sichert.

Wie viele sind es (2)?

Siesta bei den Erdmännchen an einem kühlen Mittag: wie viele Tiere wirklich auf
diesem Bild zu sehen sind, können Sie im dazugehörigen Videoclip
herausfinden - Viel Spaß beim Anschauen!

'Eingeflogen'

Rosapelikane aus Basel
Sechs Rosapelikane kamen in den letzten Wochen aus dem Zoo Basel nach
Kronberg. Sobald der Opel-Zoo wieder geöffnet werden kann, werden sie
gemeinsam mit den weiteren Vögeln am Gibbonweiher zu sehen sein.

Artenschutz

Ausgeflogen (3)

Rothalsstrauß-Nachzuchten in andere Zoos abgegeben
Strauße sind in Afrika mit vielen Unterarten weit verbreitet. Der Nordafrikanische
Rothalsstrauß ist eine von ihnen und gilt als stark gefährdet (wir berichteten).
Zwei inzwischen herangewachsene Vögel aus der Zucht des Opel-Zoo wurden
Anfang Dezember in andere Europäische Zoos abgegeben - das Bild aus dem
Frühjahr zeigt einen Jungvogel im Opel-Zoo. Der Austausch von Tieren ist Teil
des 'European Ex-Situ Programme' (EEP) für den Nordafrikanischen
Rothalsstrauß. In diesen Programmen wird die Zucht der jeweiligen Arten
europaweit auf wissenschaftlicher Grundlage koordiniert, um zu ihrer Erhaltung
beizutragen. Oft werden Tiere aus EEP's auch zur Wiederansiedelung im
Freiland abgegeben.

Förderverein

Elefant 'Tamo' ist Patentier der Freunde und
Förderer des Opel-Zoo . Mit der jungen
Elefantenkuh 'Kariba' ist im August eine zumindest
aus biologischer Sicht 'passende Partnerin' für ihn
nach Kronberg gekommen, die sich mit
Ziehmutter 'Lilak' weiter gut eingewöhnt. Ob sich
in den nächsten Jahren die Hoffnungen auf eine

Wiederaufnahme der Elefantenzucht im Opel-Zoo
erfüllen werden?
Derweil hoffen auch die Mitglieder des
Fördervereins darauf, Sie im kommenden Jahr
möglichst bald wieder bei einer Veranstaltung im
Opel-Zoo begrüßen zu können!

Für die Kinder und andere Rätselfans

Rentier-Kreuzworträtsel: Wer kennt sich aus?
1. Rentiere gehören zur Familie der ...
2. Was tragen beide Geschlechter auf dem Kopf? Ein …
3. Im Winter ernähren sich Rentiere vor allem von ...
4. Welche Rentier-Unterart lebt im Opel-Zoo? Europäisches ...
5. Wer wirft das Geweih bereits vor Weihnachten ab? Die Männchen oder die
Weibchen?
6. Um Nahrung zu finden, unternehmen Rentier-Gruppen oft weite ...
7. Wie wird ein Jungtier von Rentieren bezeichnet?
8. Im Winter haben Rentiere zum Schutz vor der Kälte eine dichte ...

Welcher der drei Wege führt das Zebra-Fohlen zur Stute?

Lösung aus dem letzten Newsletter:

Wer hat die richtigen Wege der drei Tiere
gefunden? Die Lösung des FußspurenRätsels zeigt zugleich, welches Trittsiegel
zu welcher Tierart gehört.

Die folgenden Nahrungsmittel verschiedener Tiere waren im
Gitterrätsel versteckt

Auch an den Feiertagen: Burger's Finest und Speisen aus der
Lodge

Feine Burger 'to go' am Burger-Wagen vor dem Haupteingang des Opel-Zoo
sowie Speisen aus dem Restaurant Lodge (Abhol- und Lieferservice) wird es an
den Feiertagen zu folgenden Öffnungszeiten geben:
24.12.
geschlossen
25./26.12. 12 bis 22 Uhr
31.12./1.1. 17 bis 22 Uhr
An allen anderen Tagen sind der Burger-Wagen von 12 bis 22 Uhr sowie die
Lodge zur Abholung/Lieferung vorbestellter Speisen von 11.30 bis 22 Uhr
geöffnet.

Hoffentlich bald:
Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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