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Liebe Förderer, Paten und Freunde des OpelZoo,
Seit knapp zwei Wochen ist der Opel-Zoo nun wieder für Besucher geöffnet,
doch die Inzidenzzahlen in Hessen sind auch in den letzten Tagen weiter
angestiegen und so hat das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung
gestern bereits erste Lockerungen wieder gekippt, weitere Entscheidungen
sollen am kommenden Montag, den 22. März getroffen werden.
Aufgrund der geltenden Auflagen können Sie den Opel-Zoo somit weiterhin nur
nach vorheriger online-Buchung eines festgelegten Zeitfensters besuchen. In
Anbetracht der aktuellen Situation bitten wir um Verständnis dafür, dass derzeit
nur Termine bis Mittwoch, 24. März 2021 für folgende Zeitfenster buchbar sind:
Täglich
9 bis 11.30 Uhr
12 bis 14.30 Uhr
15 bis 17.30 Uhr
Tagesaktuelle Informationen zu den Regelungen und wie es in der nächsten
Woche weiter geht, finden SIe auf unserer Homepage. Zur Buchung in unserem
online-Ticketshop gelangen Sie hier.
Im heutigen Newsletter finden Sie auch wieder ein paar kleine Eindrücke von
den Tieren - und ein großes Ziel des Fördervereins. Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Lesen und Rätseln und hoffen, dass der Opel-Zoo weiter für Sie
geöffnet bleiben darf!

Hat als wachsame Raubkatze die Zoobesucher im Blick: Gepard im Opel-Zoo

Von den Zootieren

Geflügelte Gesellen

Wohin diese drei Jungpinguine auf der Außenanlage der Brillenpinguine wohl
unterwegs sind? Die im Winter geschlüpften Vögel haben inzwischen die Größe
der Altvögel erreicht, aber an ihrem Gefieder ist zu erkennen, dass sie noch
nicht ganz ausgewachsen sind: zwar sind die schwarzen Flecken am Bauch,
die bei jedem Tier individuell verschieden sind, schon gut ausgeprägt, doch
noch ist ihre namensgebene 'rosa Brille' um die Augen nicht sichtbar und auch
die Schwarz-Weiß-Färbung des Gefieders insbesondere in der Halsregion ist
noch nicht fertig ausdifferenziert.

Ein Bad im großen Badeteich darf es
jedenfalls auch bei den kühleren
Temperaturen der letzten Tage mal
sein.

Links im Bild einer der Jungvögel,
rechts ein adulter Brillenpinguin mit
der für diese Art typischen
Federzeichnung.

Rasenmähen überflüssig: diese beiden Alpakas auf der Ziegenwiese weiden
das Gras ab, während die Afrikanschen Zwergziegen am ersten Tag der ZooÖffnung bereits nach wenigen Minuten begriffen hatten, dass es von den
Besuchern wieder Möhrchen gibt. Dieses Futter wird wie gewohnt an den
Zookassen angeboten.

Förderverein

Gemeinsam was bewegen zum Zoogeburtstag!

Im Jahr 2021 wird der Opel-Zoo 65 Jahre alt!
Die 'Freunde und Förderer des Opel-Zoo e.V.' haben sich ein ehrgeiziges Ziel
gesteckt: "Dem Zoo zu diesem Anlass gemeinsam mit vielen anderen
Zoofreunden ein Geschenk zu machen, liegt uns am Herzen - besonders nach
den zurückliegenden Monaten", so die Vorstandsmitglieder des Fördervereins,
die sich vorgenommen haben, im Geburtstagsjahr mindestens 65.000 €
Spenden für den Opel-Zoo und seine Tiere zu sammeln.
Wer mithelfen will, den schnellen Gepard mit einer Spende 'ins Laufen zu
bringen', findet weitere Informationen auch unter www.foerderverein-opelzoo.de
Spendenkonto: DE89 5019 0000 6200 2177 70
Freunde und Förderer des Opel-Zoo e.V.
Stichwort: Opel-Zoo 65 plus

Für die Kinder und andere Rätselfans

Fußspuren-Labyrinth

Welches Tier hat welchen Fußabdruck? Nur wer diese Frage richtig beantworten
kann, findet auch die richtigen Wege - viel Spaß dabei!

Lösungen aus dem letzten Newsletter:
Storchen-Rätsel
Deshalb fliegen die beiden ausgewachsenen Weißstörche im Opel-Zoo nicht
davon:
Unsere Weißstörche sind aufgrund früherer Unfälle nicht mehr flugfähig. Man
kann sie daher nicht auswildern.
Dennoch gibt es regelmäßig Nachwuchs bei den Störchen. Da sie nicht
fliegen können, bauen sie ihre Nester anders als wildlebende Störche am
Boden.
So kann man die Aufzucht der Jungstörche hervorragend beobachten.
Was machen die Opel-Zoo-Jungstörche, wenn sie flügge geworden sind?
Sie ziehen mit wildlebenden Störchen davon.

Gastronomisches Angebot

Aller guten Dinge sind drei: Während der Zoo-Öffnungszeiten bieten mehrere
Kioske ein ausgewähltes Angebot warmer und kalter Snacks, Speisen,
Getränke, Süßigkeiten und Eis 'to go' an, die Sie während Ihres Zoobesuchs
genießen können.

Sambesi-Kiosk an der
Freifläche gegenüber
des Elefantenhauses

Am Wald-Kiosk gibt es
auch aktuell die
beliebten 'Waffeln am
Stiel'

Das Topsaray ist am
Gibonweiher zu finden

...Oder ein Burger nach dem Zoobesuch?

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

Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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