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Liebe Förderer, Paten und Freunde des OpelZoo,
Die gute Nachricht zuerst: am kommenden Montag, den 8. März darf der OpelZoo wieder für Besucher öffnen!
Den neuen Auflagen gemäß wird der Zoobesuch vorerst nur nach erfolgter
Online-Buchung und in täglich drei festgelegten Zeitfenstern möglich sein: 911.30h, 12-14.30h oder 15-17.30h. Da die Besucherzahl und die Kontaktdaten
je Zeitfenster erfasst werden müssen, gilt dies auch für Besitzer von
Jahreskarten, gültigen Eintrittsgutscheinen und Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen zu den Regelungen finden SIe tagesaktuell auf unserer
Homepage. Zur Buchung in unserem online-Ticketshop gelangen Sie hier. Bitte
beachten Sie, dass zunächst nur Termine für die kommenden zwei Wochen
angeboten werden! Weitere Tage werden je nach der weiteren Entwicklung
später nach und nach für die Buchung frei geschaltet.
Viel Spaß beim Lesen und Rätseln - und beim Planen Ihres Besuchs im OpelZoo!

kommt schon wer? Impala-Antilopen auf der Anlage Afrika Savanne

Von den Zootieren

Gewichtige Premiere

Premiere bei den Afrikanischen Elefanten: in dieser Woche wurden die beiden
Afrikanischen Elefanten 'Tamo' und 'Kariba' auf der Außenanlage erstmals
zusammen gelassen. Auf den beiden ruht die Hoffnung für eine erneute
Elefantenzucht im Opel-Zoo - ob auch die Chemie zwischen ihnen stimmt?
Beim ersten Zusammentreffen wurde jedenfalls unter der wachsamen
Beobachtung von Karibas Ziehmutter 'Lilak' schon ausgiebig gerüsselt. Und
beim Anblick des entsprechenden Videoclips mag sich Mancher denken, dass
vielleicht auch bei den Elefanten die Liebe durch den Magen geht...

Den Zoorundgang planen mit der App
Endlich wieder in den Opel-Zoo! Mit der
kostenlosen Opel-Zoo App für mobile Endgeräte
können Sie schon vor ihrem Zoobesuch schauen,
welche Lieblingstiere Sie besuchen möchten und
wo Sie sie finden. Über den enthaltenen Zooplan
und eine einfache Suchfunktion gelangt man zu
ausführlichen, bebilderten Informationen zu den
Tieren. Auch für Inhaber der bisherigen App ist
eine Neuinstallation erforderlich, über diesen Link
werden Sie automatisch zum richtigen Store
weiter geleitet.

Frühlings-Vorboten (1)

Das Nest der Kormorane auf dem Vogelweiher rund um die Gibbon-

Außenanlage ist in den letzten Wochen beträchtlich gewachsen.

Die Erdmännchen gehen derweil einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen bei
gutem Wetter nach... aber sehen Sie selbst im passenden Videoclip.

Artenschutz

Frühlings-Vorboten (2)

Auch die beiden Weißstörche im Opel-Zoo lassen keinen Zweifel daran, dass
der Frühling bevorsteht: sie haben bereits mit dem Nestbau begonnen und
verrenken sich hier nicht etwa die Hälse, sondern klappern weithin hörbar mit
den Schnäbeln. Sie stammen aus einer Auffangstation für verletzte Tiere, aus
der sie später in den Opel-Zoo kamen. Hier brütet das Storchenpaar seither
regelmäßig.

Gut angekommen

Eines hat sich für die fünf männlichen Geparde aus dem Opel-Zoo auch nach
ihrer Ankunft in Österreich nicht geändert: Dort waren die Zoos im Februar
geöffnet und so sind die Fünf bereits nach wenigen Tagen zu
Publikumslieblingen avanciert und haben auch in der 'Tierwelt Herberstein'
inzwischen eine richtige Fangemeinde, wie uns die dortigen Kollegen berichten.
Die Tiere leben nun auf einer 4000 m² großen Anlage und werden auch bald
zum ersten Mal Fütterungen mit einem Beutesimulator erleben.
Bild: Tierwelt Herberstein, Harry Schiffer

Förderverein

Aktuelles Förderprojekt

Auf der Baustelle der Katta-Vari-Anlage
geht es voran. In den letzten Tagen
wurden die Netze auf der für
Besucher begehbaren Außenvoliere
gespannt.

Wilde Kattas gibt es nur in
Madagaskar, einem der ärmsten
Länder der Welt. Dort gilt ihr Bestand
durch den Verlust von Lebensraum
und die Bejagung der Tiere
inzwischen als gefährdet.

Kommendes Förderprojekt:

Das Geheimnis, worauf der schnelle Gepard und
die 'Freunde und Förderer des Opel-Zoo e.V.' zum
65-jährigen Bestehen des Zoos hinaus wollen,
lüften wir in Kürze an dieser Stelle!

Für die Kinder und andere Rätselfans

Storchen-Rätsel
Das Weißstorch-Gehege im Opel-Zoo ist nicht übernetzt. Wieso fliegen die
beiden Störche dennoch nicht davon? Wer die folgenden Begriffe an den
passenden Stellen im Lückentext unten einsetzt, findet die Lösung:
flugfähig, fliegen, Boden, auswildern, Nachwuchs, Jungstörche, Unfälle
Unsere Weißstörche sind aufgrund früherer __ __ __ __ __ __ __ nicht mehr
__ __ __ __ __ __ __ __ __. Man kann sie daher nicht __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Dennoch gibt es regelmäßig __ __ __ __ __ __ __ __ __ bei den Störchen. Da sie
nicht __ __ __ __ __ __ __ können, bauen sie ihre Nester anders als wildlebende
Störche am __ __ __ __ __.
So kann man die Aufzucht der __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __hervorragend
beobachten.
Über Storchen-Nachwuchs freuen wir uns jedes Mal. Was machen die OpelZoo-Jungstörche, wenn sie flügge geworden sind?
O sie werden in andere Zoos gebracht
O sie ziehen mit wildlebenden Störchen davon
O sie werden in Auswilderungsstationen gebracht

Lösungen aus dem letzten Newsletter:
Großes Geparden-Rätsel
Wer hat alle passenden Begriffe im Gitter (waagerecht und senkrecht)
gefunden?

waagerecht: gefährdet, Tränenspur, Katzen, Landtiere, Flecken, Beute, Krallen
senkrecht: Sprinten, Afrika
Daraus ergab sich folgender Lösungstext:
Geparden sind Raubtiere und gehören zur Familie der Katzen.
Die meisten Geparden kommen in Afrika, südlich der Sahara, vor.
Sie gelten als die schnellsten Landtiere und können beim Sprinten bis zu
120 km/h erreichen. Die Krallen an den Pfoten können nicht eingezogen
werden und verhelfen zu einem besseren Halt auf der Jagd nach Beute, z.B.

Antilopen.
Besondere äußere Merkmale der Geparden sind schwarze Flecken im Fell und
jeweils ein Streifen vom Auge bis zum Mundwinkel, die sogenannte
Tränenspur.
Geparden werden auf der Roten Liste als „gefährdet“ eingestuft, wobei einige
Unterarten sogar als „stark gefährdet“ bis „vom Aussterben bedroht“ gelten.

Weiter für Sie da: Burger's Finest und Speisen aus der Lodge

Der Burger's FInest Foodtruck der 'Lodge' vor dem
Haupteingang des Opel-Zoo ist auch im März
täglich von 12-22 Uhr geöffnet.
Auch Speisen aus dem Restaurant Lodge (Abholund Lieferservice nach Vorbestellung) gibt es
weiterhin täglich von 11.30 bis 22 Uhr.

Hoffentlich bald:
Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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