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Liebe Förderer, Paten und Freunde des OpelZoo,
Mit diesem Newsletter wünschen wir Ihnen alles Gute für die Ostertage und
wollen Ihnen diesmal auch wieder einige bunte Geschichten von den Tieren im
Opel-Zoo 'ins Osterkörbchen legen'.
Nachdem dies bereits das zweite Osterfest unter den besonderen
Bedingungen der Corona-Pandemie ist, freuen wir uns sehr, dass der
Zoobesuch in diesem Jahr unter Auflagen für Sie möglich ist.
Alle, die in den kommenden Tagen einen Zoobesuch planen, müssen dafür
auch weiterhin vorab ein festes Zeitfenster online buchen. Derzeit sind Termine
bis Dienstag, 6. April frei geschaltet - und für die Feiertage Ostersonntag und
Ostermontag nur noch Tickets für die frühen Zeitfenster von 9-12 Uhr
verfügbar.
Tagesaktuelle Informationen zu den Regelungen und wie es in der nächsten
Woche weiter geht, finden Sie wie gehabt auf unserer Homepage. Tickets
buchen Sie direkt in unserem Online-Ticketshop.
Für alle anderen sei unser Newsletter wieder eine Portion 'Opel-Zoo für
Zuhause' und wir wünschen Ihnen wie immer viel Spaß beim Lesen, Rätseln
und Anschauen des verlinkten Videos.
Frohe Ostertage!

Die Frühlingssonne scheint auf die Anlage Afrika Savanne im Opel-Zoo, und wer
genau hinschaut, kann auf den Taunushängen das erste Grün erahnen.

Von den Zootieren

Ostereier für die Zwergmangusten

Ostereiersuche einmal anders: für die quirligen Zwergmangusten im Opel-Zoo
gab es schon einen ersten Osterschmaus. Rohe oder gekochte Eier und
Mehlwürmer stehen regelmäßig auf dem Speiseplan der Zwergmangusten. Wie
es dabei zuging, können Sie im entsprechenden Videoclip 'Ostereier für die
Erdmännchen' beobachten.

Nachdem klar ist, dass das Körbchen
mit den Eiern kein Angreifer ist,
kommen die Tiere neugierig näher
und naschen schon mal einige
Würmer.

Jungtiere, Jungtiere, Jungtiere

Riechen zwar gut, sind aber
ungewohnt bunt: so wurden die Eier
zwar ausgiebig untersucht, blieben
aber erstmal ungefressen.

Der Jungtier-Segen bei den Afrikanischen Zwergziegen auf der Ziegenwiese
und im Streichelzoo reißt nicht ab, immer wieder kommen weitere Lämmer
hinzu. Sie erkunden spielerisch die Anlage und werden von den Muttertieren
gesäugt.

Auch bei den Vietnam-Sikahirschen
hat sich der erste Nachwuchs
eingestellt. Wer die beiden im März
geborenen männlichen Kälber
entdecken will, muss genau
hinschauen. In der ersten Zeit liegen
sie reglos und gut versteckt am
Boden, wo sie geduldig darauf warten,
dass das Muttertier mit gefülltem
Euter von der Nahrungssuche zurück
kommt.

Ebenso scheu sind die beiden
weiblichen Jungtiere, die ebenfalls im
März bei den Tiefland-Nyalas zur Welt
gekommen sind. Wie beim Hirschkalb
dient die Fellzeichnung der Tarnung
im Wald oder Buschland, so dass die
Tiere von Freßfeinden schwerer zu
entdecken sind.

Pünktlich zum Fest gibt es auch die ersten 'Osterhäschen' im Opel-Zoo. Denn
viel Nachwuchs gibt es auch bei den Belgischen Riesen im Streichelzoo. Bei
dieser großen Kaninchenrasse sind die Jungtiere bereits so groß wie bei
anderen die ausgewachsenen Tiere - und haben auch einen entsprechend
guten Appetit :-).

Schwein gehabt (1)

Sympathische Neuzugänge sind diese drei munteren Minischweine, die seit
Kurzem das ehemalige Gehege des Roten Höhenviehs am Streichezoo
bewohnen. Bei ihnen handelt es sich nicht um Jungtiere - der Name ist
Programm, die Tiere sind bereits ausgewachsen und werden nicht größer.

Artenschutz

Schwein gehabt (2)
...könnte man auch für den Mönchsgeier sagen, der bereits seit Anfang des
Jahres im Opel-Zoo ist und auf einer Anlage mit den Gänsegeiern und den
Marabus zu sehen ist. Mit einer Flügelspannweite von fast drei Metern gehören
Mönchsgeier neben dem Bartgeier zu den größten Geierarten in Europa.

Die saloppe Formulierung hat aber
einen ernsten Hintergrund: der
Mönchsgeier ist hier nicht etwa in der
Mauser, sein Gefieder wird immer so
aussehen. Nach einer überstandenen
Verletzung kam der Vogel aus einer
französischen Auffangstation in den
Opel-Zoo. Im Freiland könnte er nicht
selbständig überleben.

Wacher Blick und scharfer Schnabel.
Wie andere Geier ernähren sich auch
Mönchsgeier überwiegend von Aas.
Mit ihrem kräftigen Schnabel, der
einen spitzen Haken hat, können sie
sogar zähes Muskelfleisch und
Sehnen zerkleinern.

Förderverein

Gemeinsam was bewegen zum Zoogeburtstag!

Im Jahr 2021 wird der Opel-Zoo 65 Jahre alt!
Der Gepard hat sich auf den Weg gemacht: die 'Freunde und Förderer des
Opel-Zoo e.V.' danken herzlich für die ersten Spenden anlässlich des 65jährigen Bestehens des Opel-Zoo in diesem Jahr. Doch "65.000 € sind ein
ehrgeiziges Ziel und wir freuen uns, wenn noch viele weitere Zoofreunde dazu
beitragen, dass wir es auch erreichen" hoffen die Vorstandsmitglieder des
Fördervereins und wünschen Ihnen allen schöne Ostertage!
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

Bei den Vietnam-Sikahirschen und den Tiefland-Nyalas gibt es wieder
Nachwuchs.
Wer kann die Aussagen vervollständigen?

Hier haben es die Zwergmangusten nicht so einfach, zu den bunten Eiern zu
kommen. Könnt Ihr ihnen helfen?

Lösungen aus dem letzten Newsletter:
Fußspuren-Labyrinth
Wer wusste, welcher Fußabdruck zu welchem Tier gehört und hat so die
richtigen Wege gefunden?

Gastronomisches Angebot

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:
Das Topsaray ist am Gibbonweiher zu finden.
Das Sambesi-Kiosk finden Sie an der Freifläche gegenüber des
Elefantenhauses.
Am Wald-Kiosk gibt es auch aktuell die beliebten 'Waffeln am Stiel'.
Am Guanako-Gehege gibt es nun auch ein Kiosk mit verschiedenen
Angeboten.
Und ab sofort hat auch die Eisdiele mit hausgemachtem Eis im Zoo in
Nähe des Haupteingangs wieder geöffnet.

...Oder ein feiner Burger nach dem Zoobesuch?
Der Foodtruck steht nicht mehr vor dem Zoo, aber
das Burger's FInest-Angebot der 'Lodge' können
Sie weiter nutzen. Bestellen Sie telefonisch oder
direkt am Eingang der Lodge neben dem
Haupteingang des Opel-Zoo, wo auch vorbestellte
Speisen täglich von 11.30 bis 22 Uhr abgeholt
werden können.
Speisen aus dem Restaurant Lodge (Abhol- und
Lieferservice nach Vorbestellung) gibt es ebenfalls
weiterhin täglich.

Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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