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Vorwort zum Almanach 

Liebe Leser, 

auch im 6. Jahrgang unseres Al-
manachs berichten wieder zahlrei-
che Fördervereine aus ihrer Arbeit 
und über ihre Erfahrungen. 

Ich möchte an dieser Stelle unse-
rem Vorstandsmitglied, Herrn Lo-
thar Teichmann, Heidelberg, mei-
nen besonderen Dank ausspre-
chen, für seine unermüdliche Ar-
beit zur Herstellung auch wieder 
dieser Ausgabe.  

Sie wissen selbst, dass es oft nicht einfach ist die Beiträ-
ge aus den Mitgliedsvereinen zusammen zu bekommen. 
– Aber – es ist wieder geschafft und ich verspreche inte-
ressante und nützliche Lektüre. 

Nochmals meine Bitte an alle Mitgliedsvereine: 

- Nutzen Sie noch mehr – für alle Mitglieder kostenfrei – 
das Internet. Unsere Seiten wurden neu gestaltet und 
werden häufig aufgesucht. Im Jahr 2004 bisher 12.000 
mal. (http:// deutsche.zoofoerderer.de) 

Geben Sie Ihre Informationen, Neuigkeiten aus dem 
Verein, Bilder usw. an Lothar Teichmann.  
(teichmann@deutsche.zoofoerderer.de) 

Noch eine Bitte an alle Mitglieder unserer Gemeinschaft. 
Bitte merken Sie sich zwei wichtige Termine vor: 

• Am Ostersonntag, den (27.03.05) veranstalten wir 
das nunmehr 3. Benefizkonzert für den Artenschutz 
in der Oper zu Erfurt. 2/3 der Eintrittsgelder gehen an 
die Vereine, die das Konzert besuchen. 

• Vom 8. bis 10. April 2005 findet unsere 
Vollversammlung in Wuppertal statt. Bitte entsenden 
Sie Delegierte zu dieser Tagung, die auch dem 50. 
Jahrestag des Zoo-Vereins Wuppertal gewidmet ist. 

Ihr 

Siegfried Stauche  
Präsident der GDZ 

Leipzig, den 12.Oktober 2004 
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Stiftung Artensschutz 

Die Stiftung Artenschutz ist eine Gemeinschaftsinitiative 
von inzwischen 40 angesehenen Zoologischen Gärten, 
Tierparks und Naturschutzorganisationen.  

Erklärtes Ziel ist der Erhalt existenziell gefährdeter Tier-
arten, für die es bislang keine ausreichende Lobby gibt, 
sowie der Schutz ihrer ursprünglichen Lebensräume. 
Dafür werden sogenannte "ÜberLebenspartner" und 
weitere Förderer gesucht, die Projekte zum Schutz der 
Tiere finanziell unterstützen. 

Weitergehende Informationen zur Arbeit der Stiftung, 
ihrer Projekte sowie deren Förderer sind auf der Inter-
netseite der Stiftung zu finden (www.stiftung-artenschutz.de). 

Wissenschafts- Förderpreis der 
GDZ e.V. 

Nachfolgend wird ein Beitrag von Herrn Carsten Knott, 
Reviertierpfleger im Zoologischen Garten Frankfurt/Main 
abgedruckt. 

Internetpräsenz unter www.deutsche.zoofoerderer.de

Dieser Beitrag wurde im Rahmen der Ausschreibung der 
GDZ für den Wissenschaftspreis 2003 eingereicht und 
mit einer Anerkennungsprämie bedacht. Der Direktor des 
Zoos Frankfurt, Herr Dr.Schmidt, schreibt dazu: 

„… In den letzten Jahren hat sich Reviertierpfleger Cars-
ten Knott einen Namen gemacht mit einem Pflegetrai-
ningsprogramm („Clicker-Training“) bei unseren Men-
schenaffen. Dadurch wird eine vertrauensvolle Bezie-
hung zwischen Menschenaffen und Mensch aufgebaut, 
wodurch beispielsweise auch die medizinische Betreu-
ung erleichtert wird. 

Es freut mich außerordentlich, dass die Gemeinschaft 
Deutscher Zooförderer (GDZ) im letzten Monat den ein-
malig ausgeschriebenen Wissenschaftspreis als Aner-
kennung Herrn Carsten Knott zuerkannt hat. Ich gratulie-
re herzlich und darf auch die Gratulation der GDZ über-
bringen. Das Pflegetrainingsprogramm spielt beispiels-
weise bei einer wissenschaftlichen Arbeit an unseren 
Bonobos eine essentielle Rolle …“

Weitere Anerkennungspreise erhielten: 

• Naturschutz-Tierpark Görlitz, Herr Dr. Gebauer 
• der Verein EuroNerz e.V., Osnabrück 
• die Tiergartenbiologische Arbeitsgruppe des Zoolo-

gischen Garten Köln 

Dipl.jur. S. Stauche 
Präsident der GDZ 
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Pflegetrainingsprogramm  
bei Menschenaffen im  
Zoologischen Garten Frankfurt 

Bei unserem Pflegetrainingsprogramm handelt es sich 
um eine Methode der klassischen Konditionierung mit 
ausschließlich positiver Bestärkung. 

Diese Methode hatte ihren Einzug in die Wildtierhaltung 
in den Delphinarien der USA etwa um 1965 und wurde 
dort ständig erweitert und verbessert. 

Bei dieser Methode werden gewünschte Verhaltenswei-
sen durch eine Belohnung bestärkt. Meistens verwendet 
man einen Signalgeber (als Brücke) nach dem das 
Kommando zum Ausführen des Verhaltens erfolgt ist und 
das Tier entsprechend reagiert hat. 

Mit dem Signalgeber, etwa Pfeife oder Clicker, wird dem 
Tier auch über eine gewisse Entfernung die Richtigkeit 
der Reaktion anzeigt und eine Belohnung in Aussicht 
gestellt, die dann auch im direkten Kontakt erfolgt. Dies 
kann in Form eines beliebten Futtermittels (Leckerli) 
erfolgen. Oft ist schon die bloße Anwesenheit des Pfle-
gepersonals und deren damit verbundene Aufmerksam-
keit Belohnung genug. 

Durch den Trainingsprozess, bei dem komplexere Be-
wegungsabläufe in mehrere kleine Schritte zerlegt wer-
den, kann man die Tiere an schwierige Aufgaben heran-
führen. Dieses Pflegetraining (im englischen Sprachraum 
„Husbandry Training“ genannt) führt zu einer verblüffen-
den Vielzahl von neuen Reizen sowie Beschäftigungs-
möglichkeiten für die Tiere. Darüber hinaus bietet es 
Raum für wissenschaftliche Datenerhebungen. Den Tie-
ren wird eine Abwechslung in der täglichen Routine an-
geboten. 

Hier eine kleine Auswahl: 

• Neben der, im Training geforderten, erhöhten körper-
lichen Beanspruchung werden die Tiere auch geistig 
gefordert. 

• Die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Tier 
wird vertrauensvoller und deutlich kontrollierbarer. 

• Den Tieren wird mehr Selbstbestimmung über ihr 
Verhalten ermöglicht. 

• Durch die freiwillige Teilnahme der Tiere am Training 
bestimmen diese die Intensität selbst 

• Gerade bei wehrhaften Tieren waren bestimmte 
Untersuchungen nur unter Narkose möglich oder mit 
sehr starkem Zwang und dadurch mit hohen ge-
sundheitlichen Risiken verbunden. Deshalb wurden 
viele Untersuchungen oftmals nicht gemacht. Im 
Training können viele dieser Untersuchungen völlig 
stressfrei durchgeführt werden und werden ein Teil 

der alltäglichen Routine und sind ein enorm wichtiger 
Teil der Gesundheitskontrolle und der Prophylaxe. 

• Die Toleranz gegenüber fremden Situationen, Ge-
genständen und vor allem fremden Personen wird 
wesentlich erhöht werden. 

Seit zehn Jahren unterrichte ich die Auszubildenden des 
Frankfurter Zoos, Opelzoo Kronberg, Fasanerie Wiesba-
den und des Vivarium Darmstadt auf dem Gebiet der 
Tierbeschäftigung und Verhaltensbereicherung. 

Darüber hinaus verbrachte ich in 2001 eine Woche im 
Tiergarten Schönbrunn, Wien um die dortigen Kollegen 
mit der Trainingsmethode vertraut zu machen. 

Internetpräsenz unter www.zoo-frankfurt.de .

Im Auftrag der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt 1858 
verbrachte ich sechs Wochen in Sumatra. Dort beriet ich 
eine neugegründete Orang-Utan-Rehabilitationsstation in 
Fragen des Tiermanagements, Gehegegestaltung, Fütte-
rung und arbeitete mit an der Ausbildung des dortigen 
Personals. 

Die oben beschriebene Methodik kann selbstverständlich 
auch bei vielen anderen Tiergruppen angewandt werden. 
Dies ist in den USA schon im vollen Gange. Meiner Mei-
nung nach sollten wir in Europa diesem guten Beispiel 
folgen, zum Wohl der uns anvertrauten Tiere. 

Folgende Verhaltensweisen sind etabliert: 

• Optisches Abtasten des gesamten Tieres durch 
Pflegepersonal und Tierarzt aus nächster Nähe. 

• Wundversorgungen durch Pflegepersonal und Tier-
arzt. 

• Keine aggressiven Aktionen gegen das Personal 
oder fremde Personen in Begleitung von vertrautem 
Personal. 



Gemeinschaft Deutscher Zooförderer e.V. 

4  Almanach 2003/2004

• Keine Aufregung, wenn der Tierarzt erscheint, dieser 
kann ohne Probleme jederzeit die Tiere begutachten, 
am Training teilnehmen oder selbst die Tiere unter-
suchen und kleine Verletzungen versorgen. 

• Die Tiere lassen sich jederzeit umschiebern und 
nahezu die Hälfte lässt sich auch alleine setzen und 
betritt einen Wiege- und Transportkäfig. 

• Hände und Füße werden auf Anforderung durchs 
Gitter oder besondere Vorrichtungen gesteckt und 
können untersucht oder eingecremt werden. 

• Die Nägel können gefeilt und/oder abgeschnitten 
werden. 

• Die Ohren können mit einem Orthoskop untersucht 
werden. 

• Der Mund kann mit Holzspatel geöffnet werden und 
so können Zähne und der Mundraum begutachtet 
werden. 

• Mit Pipette oder Salivetten können Speichelproben 
genommen werden. 

• Mittels Stethoskop können die Herztöne überprüft 
werden. 

• Ein digitales Thermometer, entweder im Mund, Ohr 
oder rektal angesetzt, erlaubt uns exakte Tempera-
turmessungen. 

• Gegenstände werden aus dem Gehege heraus ge-
reicht. 

• Der Körper wird auf Kommando präsentiert und kann 
abgetastet werden. 

• Die Arme werden in eine Röhre gesteckt zur Blutent-
nahme. (Diese selbst gelingt bei zwei Tieren) 

• Die Arme werden heraus gestreckt und es kann eine 
Aderpresse angelegt werden. 

• Auf Anforderung bieten die Tiere Leiste, Schulter 
oder Oberarm für eine Injektion an. Diese wird re-
gelmäßig mit Spritze geübt, jedoch nur bei Bedarf mit 
Nadel gestochen. 

• Medikamente werden in Form von Pillen oder flüssig 
direkt aufgenommen. 

• Mehr als die Hälfte unserer Tiere beherrscht alle 
diese Kommandos zuverlässig. 

Carsten Knott 

Artikel zum Spendenrecht für 
das Almanach 

„Gesetzesänderung im Spendenrecht“ 

Im 5. Jahrgang des Almanach 2001/2002 hatten wir aus-
zugsweise meinen Vortrag vor Mitgliedern der Deut-
schen Tierparkgesellschaft anlässlich einer Tagung am 
18.04.2002 in Solingen veröffentlicht. Vier Jahre hat die 
Bundesregierung gebraucht, um zu erkennen, dass ein 
wesentlicher Teil des am 20. Dezember 2000 erlassenen 
Gesetzes zu Änderung der Abgabenordnung am Leben 
vorbeigeht. 

Wir hatten mit mehreren Schreiben (23.02.2001 und 7. 
Juni 2001) auf diesen Zustand aufmerksam gemacht. 
Vielleicht haben diese dazu beigetragen, dass am 26. 
Juli 2004 endlich ein Teil der damaligen Verordnung 
korrigiert wurde (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil I 
Nr. 38 vom 26. Juli 2004).  

Es heißt im Artikel 1 des „Gesetz zur Änderung der Ab-
gabenordnung und weiterer Gesetze“. 

„In § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866, 
2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 Abs. 57 des 
Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718) geändert 
worden ist, werden nach den Wörtern „steuerpflichtige 
Körperschaft“ die Wörter „des privaten Rechts eingefügt.“ 

Wer bis hierher gelesen hat, hat sicher schon alles ver-
standen – oder nicht?  

Ich habe dazu mit unserem Finanzamt gesprochen und 
mir obiges erläutern lassen. Danach ergibt sich Folgen-
des: 

Der Bundesrat hat am 09.07.2004 dem Gesetz zur Ände-
rung der Abgabenordnung und weiterer Gesetze zuge-
stimmt; der Bundestag hatte das Gesetz am 18.06.2004 
angenommen. Nach - § 58 Nr. 1 AO n.F. ist das Ge-
meinnützigkeitserfordernis der unterstützten Körper-
schaft nunmehr auf Körperschaften des privaten Rechts 
beschränkt. Für die Gemeinnützigkeit der Fördervereine 
von Betrieben gewerblicher Art ist die Steuerbegünsti-
gung (Gemeinnützigkeit) der geförderten Einrichtung 
nicht mehr Voraussetzung. 

Die Beschränkung des Gemeinnützigkeitserfordernisses 
auf Körperschaften des privaten Rechts bedeutet 
zugleich, dass Zuwendungen, die unmittelbar an eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts geleistet werden, 
auch dann steuerlich anzuerkennen sind, wenn sie in 
einem nicht gemeinnützigen Betrieb gewerblicher Art zu 
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden. 

Die neue Fassung - § 58 Nr. 1 AO ist rückwirkend am 
dem 01.01.2001 anzuwenden. 
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Diese Änderung erleichtert die Arbeit vieler Förderverei-
ne, deren Einrichtungen sich in Trägerschaft der Kom-
munen befinden und damit nicht automatisch den Status 
der Gemeinnützigkeit haben. Diese Fördervereine sol-
cher Einrichtungen können also ihren Zoos oder Tier-
parks wieder Zuwendungen machen, ohne Gefahr zu 
laufen, gegen die Abgabeordnung zu verstoßen.  

Einrichtungen, wie Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH´s ) 
ohne den Status der Gemeinnützigkeit dürfen aber auch 
weiterhin keine Spenden von gemeinnützigen Förderver-
einen empfangen. Das ist zwar nicht nachvollziehbar, 
zumal auch solche Gesellschaften (GmbH´s oder AG´s) 
ohne den ausdrücklichen Status der Gemeinnützigkeit 
meist die Kommunen als Mehrheitsgesellschafter haben.  

Es ist wohl kaum anzuzweifeln, dass auch diese Einrich-
tungen gemeinnützige Zwecke verfolgen.  

Die GDZ wird sich weiter darum bemühen auch dieses 
Problem zu lösen. 

Dipl. jur. S. Stauche 
Präsident der GDZ 

Entwicklung der Mitgliedsvereine 
in der GDZ von 1998 bis 2004 

Die Anzahl der Mitgliedsvereine in der GDZ hat sich in-
nerhalb der 7 Jahre verdoppelt. Sie ist um fast 100 % 
gestiegen. 

1998 gehören 20 Mitgliedsvereine der GDZ an: 

Berlin-Friedrichsfelde, Chemnitz, Cottbus, Dresden, 
Duisburg, Erfurt, Gelsenkirchen, Gera, Görlitz, Heidel-
berg, Hoyerswerda, Karlsruhe, Krefeld, Leipzig, Mün-
chen, Neuwied, Nordhorn, Nürnberg, Rostock und Saar-
brücken. 

1999 gehören 21 Mitgliedsvereine der GDZ an: 

neu hinzugekommen im Juli, Weißwasser

2000 gehören 22 Mitgliedsvereine der GDZ an 

neu hinzugekommen im Juni, Halle und Stralsund
ausgetreten München 

2001 gehören 27 Mitgliedsvereine der GDZ an 

neu hinzugekommen im Januar, Herborn-Uckersdorf, Im 
Februar Landau, im Mai Gettorf, im Dezember Stendal
und Wuppertal

2002 gehören 33 Mitgliedsvereine der GDZ an 

neu hinzugekommen im Januar, Augsburg, im Februar 
Magdeburg und Hagenbeck, im April Schwerin, im Sep-
tember Eilenburg und Thale/Harz (Hexentanzplatz) 

2003 gehören 37 Mitgliedsvereine der GDZ an 

neu hinzugekommen im Februar, wieder München, im 
August Zittau, und im November Bad Kösen und Witten-
berg 

2004 gehören 39 Mitgliedsvereine der GDZ an 

neu hinzugekommen im April, Aschersleben, und im 
Oktober Walsrode. 

Geografische Verteilung der Mitgliedsvereine innerhalb  Deutschlands.  

* 
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9. Tagung europäischer 
Zooförderer

Die 9. Tagung europäischer Zooförderer fand vom 23. 
bis 26. September 2004 in der Landeshauptstadt Tirols, 
in Innsbruck statt. 

Bereits Anfang vergangenen Jahres hatten unsere öster-
reichischen Mitstreiter zu dieser Tagung in die berühmte 
und sehenswerte Stadt am Inn eingeladen. Niemand von 
uns ahnte so recht, was uns dort erwarten würde. Nun, 
die Mitglieder der Freunde des Alpenzoo sind allerdings 
nicht unerfahren in der Ausrichtung einer derartigen Ta-
gung, denn sie haben bereits auch die erste dieser inter-
nationalen Veranstaltung in ihrer Stadt organisiert und 
durchgeführt. 

In lockerer Runde am Eröffnungsabend Obmann Dr.Reinhard Neu-
mayer, Bürgermeisterin Hilde Zach, Obmannstellvertreterin Mag. Patri-
cia Niederwieser-Holzbaur, Zoodirektor Dr. Michael Martys und Sieg-
fried Stauche. (Foto: Dr. Zessin, Schwerin) 

Von Anfang bis zum Schluß mit der Bus – Exkursion 
nach Südtirol war alles minutiös geplant und es funktio-
nierte auch genau so präzise. Vorab dafür nochmals 
meinen Dank und Hochachtung an die Mannschaft um 
Walter Hüttenberger und Dr. Reinhard Neumayr ! 

Donnerstag, der 23. September 2004 war für Anreise 
und Tagungsanmeldung sowie den Einzug in die Hotel-
zimmer im Innsbruck Hilton, direkt am Rande der fußläu-
figen Altstadt, vorgesehen. Das „ Goldene Dacherl “ war 
nur einen Katzensprung entfernt. Am Abend war für alle 
Teilnehmer ein sehr schmackhaftes, abwechslungsrei-
ches Buffet zum kennenlernen arrangiert. Es war im 
Teilnahmepreis inbegriffen. 

Der 24. war der Tag der Fachvorträge: 

Nach der Begrüßung um 9.oo h im hauseigenen Ta-
gungssaal sprach Mag. Georg   D u i t , SAZ Marketing 
Services GmbH, Wien, über „ Fundraising – Voraus-
setzungen, Erfahrungen, Chancen und Risiken “. 

Es folgte dann der Vortrag von Prof. Dr. Walter   S c h e 
r t l e r ,  Universität Trier: „ Verdrängungswettbewerb 

und Freizeitverhalten – zur strategischen Dimension 
von Fördervereinen “.

Nach dem Mittagessen, wiederum im Hotel und in den 
Tagungsgebühren enthalten, wurde das Programm mit 
dem Vortrag von Prof. Dr. Martin   B e n k e n s t e i n , 
Universität Rostock, „ Megatrends im Freizeitverhalten 
– Schlußfolgerungen für die Zielgruppenansprache 
zoologischer Gärten “ fortgesetzt. 

Diesen fundierten wirtschaftswissenschaftlichen Refera-
ten folgten weitere fünf praxisgeprägte Beiträge. Es be-
richteten 

RA. Sven   T h a n h e i s e r, Tiergartenfreunde Hel-
labrunn, München, „ Artenschutz und Marketing “.  

Eine Hälfte des Tagungsraum im Hotel Hilton in Innsbruck während der 
Tagung (Foto: Freunde des Alpenzoos) 

Susanne   M ü c k e , Zoo Leipzig, „ Marketing und 
Marktforschung im Zoo der Zukunft “. 

Claudia   P o z n i k , Tiergarten Zürich, „ Von  A  wie 
Attraktion bis  Z  wie Zoo – und was ein Förderverein 
dazu beitragen kann “. 

Dr. Michael   Ma r t y s , Alpenzoo Innsbruck – Tirol / 
Österreich, „ Money makes the world go round “.  

Dipl.-Ing. Thomas   G r ö b e ,  Zoofreunde Hoyerswer-
da, „ Der Zoo im Stadtumbau – Ostdeutschland “ 

Im Anschluß an jedes Fachreferat gab es Gelegenheit 
zur Diskussion und Fragen zu stellen. 

Zumindest die drei ersten Darlegungen boten grund-
sätzliche Strategien sowohl für die Vereinsarbeit als 
auch für die der Geschäftsleitungen der Zoos. 

Alle Beiträge waren wegen ihrer unterschiedlichen Sicht 
und Ausleuchtungsweisen ein Zugewinn für jeden Teil-
nehmer und damit ein großer Verlust für alle, die der 
Tagung nicht beiwohnten. 
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Wichtig war auch die Mitteilung, daß es bei der Förde-
rung des Zoos nicht immer nur auf die Geldbeschaffung 
ankommt. In Zürich etwa zielt man unter anderem 
daneben auch auf ehrenamtliche Zeitspenden, etwa, daß 
man Mitglieder dazu ermuntert, nach einer aufwendigen 
fachlichen Schulung durch Zoo – Assistenten / - Kurato-
ren und kompetente Vereinsmitglieder zu Informations-
arbeit etwa in Besucherführungen oder an Informations-
ständen gewinnt und zu freiwilliger Mitarbeit in vorgege-
benem Umfang verdingt. Danach erfahren sie weitere 
Aufbauschulungen mit neuen Verpflichtungen gekoppelt. 
Zudem bekommen sie dafür die Möglichkeit zum kosten-
losen Zoobesuch für eine gewisse Zeit. Die Erfahrungen 
sind sehr positiv.    

Mit dem Gehörten kann sicher jeder Teilnehmer für seine 
Vereinsarbeit im Rahmen der Mitgliederbetreuung, der  
Neuwerbung, der Patenschaften- und Spendenrequise 
sowie der Sponsorenwerbung und mindestens ebenso 
wichtig, deren langfristige Bindung an den Förderverein 
oder den Tierpark / -garten oder Zoo direkten Gewinn 
davontragen. 

Gruppenbild der Tagungsteilnehmer vor dem Zooeingang – Petrus war 
nicht bester Stimmung ... (Foto: Freunde des Alpenzoos) 

Für das Programm der mitgereisten Damen war eine 
halbtägige Stadtführung in der so geschichts- und kultur-
trächtigen Altstadt von Innsbruck organisiert. 

Die Inhalte der Vorträge sind im Internet bei Herrn Walter 
Hüttenberger hinterlegt. Im Anschluß an diesen informa-
tiven und arbeitsreichen Tag wurden wir Zooförderer zur 
10. Tagung europäischer Zooförderer  von Frau Dr. 
Vreni   G e r m a n n nach   Z ü r i c h   vom 28. April 
( Freitag )  bis  o1. Mai 2006   herzlichst eingeladen. Sie 
sollten den Termin unbedingt vormerken. 

Der Tag wurde mit einem einmaligen Überraschungs-
abend auf der Alpenhütte „ Seegrube “ in 1905 m. NN. 
abgerundet: Mit dem Bus fuhren wir zunächst bis zur 
Seilbahn - Talstation Hungerburg und von dort mit der 
Seilbahn hinauf zur Seegrube. Nach einem mehrgängi-
gen Menue und sehr gemütlichem Beisammensein wur-
den wir kurz vor 22.3o h. bei mäßigem Schneefall und 
Windstille zu einem Glas Sekt auf die Sonnenterrasse 
gebeten. Der zunächst strahlende volle Mond verzog 

sich wie bestellt hinter Wolken und nun wurde anläßlich 
des 25. Geburtstages des Fördervereins für uns ein ge-
waltiges Höhenfeuerwerk mit Musik abgebrannt. Die 
Innsbrucker konnten das Spektakel nicht mit verfolgen, 
da unterhalb eine Wolkendecke hing. Sie hörten nur die 
Kracher. Wir alle waren begeistert ! Dann ging es mit der 
Seilbahn wieder zu Tal.   

Am Samstag, dem 25. September, trafen wir uns nach 
Bustransfer und Seilbahnfahrt am Alpenzoo. Petrus 
meinte es nicht gut mit uns. Dr. Martys, er führte auch 
eine der drei Gruppen, spendierte darauf hin eine Runde 
Folien – Pelerinen und wir besichtigten den wunderschö-
nen, blitzsauberen und sehr gepflegten Zoo. Die Zuchter-
folge hier sind Zeichen der guten Unterbringung, obwohl 
der Alpenzoo mit nur knapp 5 ha. Fläche nicht in Gelän-
de schwelgen kann, jeden Quadratzentimeter gewissen-
haft nutz und gewissenhaft tiergerecht gestaltet. An-
schließend war von der Landeshauptstadt Innsbruck und 
der Vertretung des Landes Tirol zum festlichen Mittages-
sen in die nahe Villa Alba geladen. 

Festliches Mittagessen in der Villa Alba (Foto: Freunde des Alpenzoos) 

Die Busexkursion – gegen Extrazahlung – geführt von 
den Herren Hüttenberger und Dr. Neumayr – führte uns 
in das Ötzidorf in Umhausen / Ötztal mit einer sehr en-
gagierten Führung in zwei Gruppen. Mittags kehrten wir 
in Graun ein, anschließend war eine Kellereiführung und 
Weinverkostung im Weingut Schloß   R a m e t z   bei 
Meran organisiert. Zum Abschluß folgte noch eine Be-
sichtigung der ( botanischen ) Gärten von Schloß   T r a 
u t m a n n s d o r f f    bei Meran, in der Trägerschaft des 
Landes Südtirol. Auf die Sekunde pünktlich trafen wir um 
19.3o h. wieder am Hotel ein.  

Allen Referenten, Sponsoren und den Organisatoren 
besten Dank für die hervorragende Tagung  ! ! 

An der Tagung nahmen 73 Mitglieder aus Österreich, der 
Schweiz und der G d Z Deutschland teil, davon an der 
Exkursion 27 Personen. – Schade, daß nicht noch mehr 
Vereine vertreten waren., das Kommen hat sich gelohnt. 
Am Samstag Nachmittag traf sich der Vorstand der   G d 
Z   im Tagungshotel zu einer ausführlichen Vorstandssit-
zung.            Kraft Engel
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Resolution Haischutz 

der Konferenz der Europäischen Zooförderer 
Innsbruck, 24. September 2004 

Die Konferenz repräsentiert die Interessen von 120 Milli-
onen Zoobesuchern jährlich in Europa. Sie tritt alle 1 ½ 
Jahre zusammen. 

Die Bestände von Haien sind weltweit dramatisch zu-
rückgegangen. Die gesamten Haibestände im nordwest-
lichen Atlantik wurden in den letzten 16 Jahren durch-
schnittlich um die Hälfte reduziert. Besonders stark be-
troffen waren einige große Arten: Der Weiße Hai büßte 
79% und der Hammerhai 89% seiner Bestände ein. Der 
Dornhai, beliebt und häufig gefangen für Fish&Chips 
und Schillerlocke, verlor über 90% seiner Bestände! 

Vor allem das skandalöse „Finning“ hat die Haie kurz 
vor die Ausrottung gebracht. Haie werden in großer Zahl 
gefangen (offiziell in 2000 über 100 Millionen! Dunkelzif-
fer weit höher), die Flossen meist bei lebendigem Leib 
abgetrennt und die lebenden Überreste an den Strand 
oder zurück ins Meer geworfen, wo sie einen langsamen 
und grauenvollen Tod erleiden. 

Der Hai ist ein wichtiges Element des Ökosystems 
Ozean. Sein Verschwinden hätte katastrophale Folgen 
für die Nahrungspyramide und im Weiteren auch für die 
Fischereiwirtschaft. 

Die Europäischen Zooförderer unterstützen die Haili-
fe-Kampagne in ihren Zielsetzungen 

• Synergien beim Haischutz erzeugen 
• dem faszinierenden Geschöpf Hai ein positiveres 

Image verschaffen 
• weitere Haiarten unter Schutz stellen lassen 
• bewirken, dass die Nutzung der Haie nachhaltig 

gemanagt wird 
• bewirken, dass Fang- und Tötungsmethoden we-

niger qualvoll sind 

Die Europäischen Zooförderer fordern die Vertragsstaa-
ten des Washingtoner Artenschutzabkommen auf, bei 
Ihrer Konferenz in Bangkok Schutzmaßnahmen für den 
Weißen Hai, den Herings- und den Dornhai zu beschlie-
ßen, und diese in Anhang I des WA aufzunehmen. 

Die Europäischen Zooförderer fordern die Mitgliedstaa-
ten der EU auf, wirksame Maßnahmen für ein nachhalti-
ges Fischereimanagement für Haie sowie ein Verbot des 
Finning und dessen wirksame Kontrolle zu beschließen. 

Für die Österreichischen Fördervereine in Europa:  
Walter Hüttenberger, Innsbruck 

Für die Schweizer Fördervereine in Europa:  
Dr. Vreni Germann, Zürich 

Für die Deutschen Fördervereine in Europa:  
Siegfried Stauche, Leipzig 

Halle 

Der hallesche Zoo liegt auf einem Felsen, an und um 
den sich die Tiergehege anordnen – deshalb auch halle-
scher Bergzoo genannt. Der Zoo wurde am 23.Mai 2001 
hundert Jahre alt und steht als gesamte Anlage unter 
Denkmalschutz. 

Die Vereinsmitglieder freuen sich über jede neue Anlage, 
die nach modernen Gesichtspunkten entsteht. 

Die neu entstandene Anlage Raubtierhaus wurde um das denkmalge-
schützte Gebäude des historischen Raubtierhauses errichtet. 

Zuletzt konnten wir uns über ein neues Raubtierhaus 
freuen. Demnächst entsteht ein Krokodil- und Schmetter-
lingshaus und zu unserer größten Freude auch eine 
neue große Elefantenanlage, auf die auch die halleschen 
Bürger ungeduldig warten. 

Unsere Vereinmitglieder treffen sich zu Führungen, Vor-
trägen, Zoofesten und an Aktionsständen. Der Verein 
organisiert Tierpatenschaften, die regen Zuspruch fin-
den. 

Seit November 2003 gründete sich eine Kinder- und 
Jugendgruppe des Vereins, die sich monatlich zu thema-
tischen Führungen, Gesprächen und Bastelstunden trifft. 
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Bad Kösen 

Ein neues Stück Zeitrechnung begann 

In zwei Jahren wird der Bad Kösner Tierpark 50 Jahre 
alt. Sparzwänge und die finanzielle Situation der Stadt 
sorgten in diesem Jahr für ein Stück neue Aufgabenbe-
wältigung für den Förderverein.  So wurde der Stadt an-
geraten, sich von den freiwilligen Aufgaben zu trennen. 
Dazu zählt nun auch einmal der 0,8 Hektar große Tier-
park, inmitten des Kurparkes gelegen. Dieser erfreut sich 
nach wie vor großer Beliebtheit. Auf dem recht kleinen 
Raum gibt es über 220 Tiere in rund 50 Arten. Damit 
zählt der Tierpark zu den kleinsten Einrichtungen dieser 
Art in Deutschland. Für den Förderverein „Freunde des 
Tierparkes Bad Kösen e.V., war die Befreiung des Tier-
parks aus dem Kleinod keine Frage.  

Inmitten im Kurpark liegt der Tierpark  in der Kurstadt.  

Viele Gespräche und Erfahrungsaustausch mit anderen 
Einrichtungen, wie mit Eilenburg, standen hier nah. Dank 
der Bereitstellung des Erfahrungsschatzes, den nun be-
reits andere Einrichtungen gesammelt haben, gingen wir 
dieses Unternehmen an. Aufmunternde Worte halfen uns 
hier bei der Entscheidungsfindung mit. Diskussion im 
Verein und zahlreiche Fragen mussten hier geklärt wer-
den. Auch Rücksprachen und Hilfe vom Präsidenten des 
Deutschen Zoofördervereins Siegfried Strauche war eine 
wesentliche Stütze bei den Gesprächen mit der Stadt. So 
gab es schließlich auch die Willensbekundungen durch 
die Stadträte, den Tierpark zu erhalten. Das touristische 
Kleinod wurde gerne von den Besuchern angenommen 
und so sahen wir uns bestärkt, dieses Unternehmen 
anzugehen.  

Seit dem 1. April ist nun der Tierpark in der Trägerschaft 
des Vereins. Viele Hürden gilt es seitdem zu meistern 
und Vorgaben nach den Richtlinien des Vereins durch-
zusetzen, aber auch um die Rechtsordnungen einzuhal-
ten. Neben der Erhaltung dieses Kleinodes und der tou-
ristischen Attraktion ist es das Bestreben des Vereins, 
hier den Attraktivitätswert zu erhöhen. Mit der Errichtung 
eines neuen Präriegeheges wollen wir den Schauwert 
erhöhen und auch dabei die Kosten nicht explodieren 
lassen. Mittlerweile hat sich ein neues Mäusehaus, das 

uns von der hiesigen Dachdeckerfirma Fritzsche zum 
Tag der Übernahme dankeswerter Weise übergeben 
wurde, mittlerweile als wahrer Renner erwiesen.  

Das Streichelgehege wird bestens angenommen.  

Auch das Streichelgehege wird von den Jüngsten allzu 
gerne angenommen und so kann der eigene Kontakt 
zwischen Mensch und Natur vollzogen werden. Ein wei-
teres Ziel des Vereins ist es aber auch, einen Naturlehr-
pfad zu errichten und dabei diesen dann für die Jüngsten 
als Wegweiser für die Zukunft zu gestalten. So möchten 
wir aber auch erreichen, dass entsprechend unserem 
Slogan „ Ein Stück Natur erleben ...“ ein Stück Realität 
wird. Nicht fehlen darf alljährlich unser Tierparkfest im 
August. So hat sich unser kleines Fest als fester Be-
standteil im Kulturkalender der Stadt etabliert.   

Einweihung Mäusehaus 

Schwerpunkt ist es aber im ersten Jahr, dass man hier 
unbedingt die vorhandenen Mängel abstellt,  um schließ-
lich mit der größten Effizienz dieses Stück Natur zu er-
halten.  

Holger Behrens  
Vorsitzender des Vereins  
Freunde des Tierparkes Bad Kösen e. V.  
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Berlin 

Erfolgreiche Tierparkförderung 

Die Gemeinschaft der Förderer des Tierpark Berlin-
Friedrichsfelde e.V. hat in den Jahren nach 1990 eine 
neue und erfolgreiche Entwicklung genommen. Unter der 
Leitung von Harri Leupold (Vorsitzender bis 1995) entwi-
ckelte sich die Gemeinschaft in den Jahren 1990 bis 
1994 zum eingetragenen und gemeinnützigen Verein. 

Dr. Joachim Büchner (Vorsitzender 1995 bis Feb. 2001, 
� 2003) setzte sich in den schwierigen Jahren nach 
1990 mit all seinen Kräften für den Verein ein. So wurde 
die Vereinsarbeit neu organisiert und dem Vereinsleben 
wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Dr.Joachim Büchner und Dr.Silvio Wuschko begrüßen im Tierpark 
Berlin Fördervereinsgäste aus Heidelberg. 

Dr. Silvio Wuschko (Vorsitzender Feb. 2001 bis Feb. 
2004) widmete sich besonders der Jugend- und Öffent-
lichkeitsarbeit und bemühte sich um eine zielgerichtete 
Mitgliederwerbung. Zwischen den Jahren 2001 bis 2003 
wurden rund 200 neue und jüngere Mitglieder aufge-
nommen. Die seit Jahren stagnierende Mitgliederzahl 
konnte trotz der i.d.R. altersbedingten Abgänge und eini-
ger Austritte erstmals um effektiv 100 Mitglieder erhöht 
werden. 

Die Verein bietet seinen Mitgliedern ein abwechslungs-
reiches und vielfältiges Vereinsleben. Dazu zählen die 
monatlichen Führungen durch den Tierpark mit Blick 
hinter die Kulissen und unsere Vortragsveranstaltungen.  

In jedem Jahr werden zwei Exkursionen durchgeführt, 
Zoos im In- und Ausland besucht. Im Tierpark unterhal-
ten wir mit ehrenamtlichen Helfern einen Pavillon.  

Unsere Vereinszeitschrift „Takin“ erscheint zweimal jähr-
lich im Juni und im Dezember mit Beiträgen aus dem 
Tierpark und dem Zoo Berlin, mit Reiseberichten, Beiträ-
gen unserer Förderer und zur Vereinsarbeit. 

Der Förderverein konnte dem Tierpark im Zeitraum von 
1992 bis 2001 Spendengelder in Höhe von 845.000 DM 
zur Verfügung stellen; 2002 bis Feb. 2004 kamen 
146.000 Euro dazu. 

Auf der Mitgliederversammlung, die wir jährlich im Feb-
ruar durchführen, fand in 2004 eine Neuwahl der Ver-
einsorgane (Vorstand, Beirat und Kassenprüfungskom-
mission) statt. Neuer Vorsitzender wurde Thomas Ziolko. 
Vorgänger Dr. Silvio Wuschko hatte den Verein drei Jah-
re lang geführt, musste aber aus beruflichen Gründen 
nun den Vorsitz abgeben. 

Der Tierpark Berlin feiert im Jahr 2005 seinen 50. Ge-
burtstag. Die Förderer möchten für ein neues Schildkrö-
tenhaus (Riesenschildkröten) 100.000,- Euro zur Verfü-
gung stellen. 

Kleinkatzenanlagen im Tierpark Berlin 

Wir danken allen Spendern und freiwilligen Helfern, den 
gewählten Vereinsmitgliedern für die fleißige Arbeit so-
wie dem Tierparkdirektor und seinen Mitarbeitern für die 
vielfältige Unterstützung. 

Dr. S. Wuschko 
Mitglied des Beirates der Gemeinschaft der Förderer des 
Tierpark Berlin-Friedrichsfelde e.V. 

* 



Gemeinschaft Deutscher Zooförderer e.V.

Almanach 2003/2004   11 

Dresden 

Jahresrückblick des Vereins 

Der "ZOO-FREUNDE DRESDEN e.V." wurde am 
23.11.1992 gegründet und hat derzeit über 260 Mitglie-
der. Zu dieser Zahl kommen seit Januar 2004 noch über 
20 Jugendmitglieder im Rahmen unserer neuen Kinder- 
und Jugendmitgliedschaft. 

Giraffenstraßenbahn 

In seiner zwölfjährigen Tätigkeit initiierte und förderte 
unser Verein eine Reihe von Vorhaben im Zoo Dresden. 
Als eines der ersten Objekte übergab der "ZOO-
FREUNDE DRESDEN e.V." im März 1994 das Ibis-
Winterhaus an den Zoo. Es folgten die Anlagen und Ge-
hege für Kleine Pandas, Felsensittiche, Scharlachibisse 
und Zwergotter, sowie der "Zoo unter der Erde" und die 
umfangreichen Tundra-Volieren. Des Weiteren unter-
stützte der Verein den Bau des Afrikahauses, das im 
Januar 1999 eröffnet werden konnte. Insgesamt hat der 
Verein dem Zoo bereits 2,5 Millionen Euro zukommen 
lassen. Seit 2000 konzentrieren sich alle Aktivitäten auf 
die Planung und den Bau einer Giraffenanlage. 

Messestand 

Diese Pläne wurden mit dem Ausscheiden des Zoodirek-
tors Dr. Hubert Lücker 2002 zeitweilig unterbrochen. 
Unter dem neuen Geschäftsführer, Herrn Karl-Heinz 
Ukena, erarbeitet der Zoo momentan gerade einen neu-
en Gestaltungs- und Modernisierungsplan für den Zoo 
Dresden.  

Erst wenn dieser Masterplan Mitte 2004 vorgestellt wird, 
können wir an eine genauere Planung der Giraffenanla-
ge gehen. Trotz dieser Unterbrechung haben wir die 
Spendeneinwerbung für die Giraffenanlage fortgeführt. 
Seit Januar 2004 fährt eine mit Giraffenbildern bedruckte 
Straßenbahn durch die Dresdner Innenstadt und wirbt für 
den Bau der neuen Anlage. Außerdem hat der Verein 
einen neuen Flyer zu diesem Vorhaben drucken lassen 
und sich auf der diesjährigen Dresdner Ostermesse mit 
einem Vereinsstand ganz im Giraffenlook präsentiert. 
Seit Projektbeginn konnten bereits über 250.000 Euro 
eingeworben werden - doch wir benötigen und hoffen auf 
weitere Unterstützung für das 1,2 Mio. Euro teure Objekt. 

Im laufenden Kalenderjahr brachte unser Verein noch 
zwei weitere Vorhaben auf den Weg. So verwirklichten 
wir unseren lange gehegten Traum von einer Kinder- und 
Jugendgruppe in Zusammenarbeit mit dem Zoo Dres-
den. Einmal pro Monat haben Kinder und Jugendliche im 
Schulalter nun die Möglichkeit, in einer von Zoomitarbei-
tern geleiteten Führung den Zoo Dresden und seine Tie-
re näher kennen zu lernen. Nach allgemein gehaltenen 
Führungen zu Beginn dieser Veranstaltungen werden 
sich die Kinder in Zukunft mit einzelnen Tiergruppen 
befassen, z.B. mit Vögeln und deren Brutverhalten. Dies 
alles bieten wir den Jugendmitgliedern für nur 12,- Euro 
im Jahr.  

Kinderführung 

Die zweite Neuerung betrifft die eigene Vereinswebseite, 
die im März 2004 von zwei Vereinsmitgliedern ins Inter-
net gestellt wurde. Unter www.zoofreunde-dresden.de 
finden Interessierte nicht nur die aktuellen Termine für 
Führungen und Vorträge, sondern auch allerlei Wis-
senswertes zur Arbeit des Vereins, zu Tierpatenschaften 
und zur Mitgliedschaft. Die Antragsformulare zur Mit-
gliedschaft und zu Tierpatenschaften kann man sich dort 
ebenfalls herunter laden. Abgerundet ist dies alles mit 
vielen interessanten Fotos aus dem Zoo. Wir hoffen, so 
noch mehr Menschen auf unsere Arbeit aufmerksam zu 
machen und für den Zoo Dresden begeistern zu können 

Jana Häntzschel 
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Duisburg 

Der Verein der Freunde des Duisburger Tierpark e.V. ist 
70 Jahre alt geworden ! 

Zu Beginn  der 30er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts gärte es in der Volksseele der Stadt. Es gab eine 
engagierte Interessenströmung in der Stadt der Kohle- 
und Eisenindustrie. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, in 
Duisburg für die Bevölkerung einen Tiergarten zu errich-
ten. 

Am 11. August 1933 wurde der DUISBURG – HAM-
BORNER TIERPARKVEREIN e.V.  aus der Taufe geho-
ben. Dafür erfolgte im Duisburger General – Anzeiger am 
24. September 1933 der Aufruf an die Bevölkerung, für 
die Gründung eines Tierparks Mitglied im Verein zu wer-
den für den Mindestbeitrag von RM 3,-- / Jahr. 

Bevor es zur Gründung des Zoo kam, eröffnete man sehr 
bald nach der Vereinsgründung eine Tierschau in den 
Räumen der damals bereits 210 Jahre alten  „ Societät “ 
, seinerzeit am Kuhtor. In bescheidenen Verschlägen 
stellte man auf den Parkettböden des Gesellschaftshau-
ses „ die INTERESSANTE TIERWELT – WERBESCHAU 
des DUISBURG – HAMBORNER TIERPARKVEREINs “ 
zur Schau. Immerhin hatte man für die Schau von Ha-
genbeck einen Löwen geschenkt bekommen. 

Man begann bereits 1933 mit der Herrichtung des Tierr-
parks an heutiger Stelle auf zunächst 2 ½  Morgen 
Waldgebiet, dann nach und nach 22 Morgen und in einer 
dritten Stufe 32 Morgen, das die Stadt dem Verein zur 
Verfügung stellte. Heute hat der Zoo eine Fläche von 14 
ha. 

Am 12. Mai 1934 wurde dort die „ TIERPARKSCHAU 
DES DUISBURGER TIERPARKVEREINS am Kaiser-
berg eröffnet.  Der Eingang befand sich an dem Wald-
weg zum Ehrenfriedhof, der heutigen Straße „ Am Zoo “, 
gegenüber der Gedächtnisstätte. 

Mit Unterstützung durch Geschäftsleute und Industrielle 
schritt der Aufbau zunächst zügig voran, wurde dann 
aber vorübergehend gestoppt, da direkt an der Ostgren-
ze des Geländes die Trassen für die neue Reichsauto-
bahn und die Reichsbahn ausgehoben wurden. Diese 
sollten in der Planung zunächst weiter östlich, an der 
Stadtgrenze zu Mülheim / Ruhr, verlaufen. 

Zur Eröffnung hatte man bescheidene Käfige für Eulen, 
Greifvögel, Singvögel, Raubtiere, Kragenbären, Kleintie-
re, Zebus, Damhirsche, Rothirsche, Rehe, Fasanen, 
Wassergeflügel und – das war sicherlich schon etwas 
besonderes, ein ( bescheidenes ) Aquarium aufgebaut. 
Dieses beherbergte immerhin 48 Fisch-, und 26 Seetier-
arten sowie 27 Reptilien. 

Am ersten Tag zählte dieser Tiergarten bereits 4 000 
Besucher ! 

Im Spätsommer des gleichen Jahres begann der erste 
Lehrling seine Ausbildung zum Tierpfleger, Hans Ge-
daschke, der Oberpfleger des wieder errichteten Aquari-
ums bis zu seinem Ruhestand.     

Erster Vorsitzender des Vereins seinerzeit war von 1934 
bis 1945 der Zahnarzt Dr. Hanfried Wetje.  

Erster Zoodirektor war der Duisburger Zoologe Dr. Edu-
ard Wiedemann von 1933 bis 1942. Dann wechselte er 
in den Zoo Wuppertal. Er arbeitete bereits damals wis-
senschaftlich über Vitamin - Zufütterungen an Zootiere. 
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Dr. Wiedemann war offensichtlich leidenschaftlicher A-
quarienfreund. denn bereits 1935 / 37 wurde an heutiger 
Stelle ein sog. Großaquarium errichtet, das „ Haus der 
1000 Fische “. Der Krieg setzte dem Zoo arg zu. Granat-
splitter und direkte Bombardierungen vernichteten die 
Tierunterkünfte und fast den gesamten Tierbestand. Am 
27. April 1943 wurde das Aquarium in Schutt und Asche 
gelegt.    

Kommissarischer Nachfolger Dr. Wiedemanns von 1942 
bis 1944 wurde Stadtinspektor Niederlaak. Ihm folgte auf 
dem Stuhl des Direktors Dr. Hans-Georg Thienemann, 
der Sohn des „ Vogelzugprofessors “ aus Rossitten / 
Kurische Nehrung, und vormals Direktor des Zoologi-
schen Garten  Königsberg von 1944 bis zu seinem plötz-
lichen Tod 1965.  

Der Aufbau mußte ganz von vorne beginnen und der Zoo 
wurde schöner und durch weitere Gebietserweiterungen 
östlich der Autobahn auch noch größer, bis zum heutigen 
Ausmaß. 

Dr. Thienemann setzte sich bereits zu Beginn der 60er 
Jahre mit Möglichkeiten zur Delphinhaltung auseinander. 
Es war ihm kurz vor seinem Tod noch vergönnt, im Duis-
burger Tierpark das erste Delphinarium in Deutschland 
im Juli 1965 mit vier Großen Tümmlern zu eröffnen. 

Das große Delphinarium im Zoo Duisburg

1966 kam Dr. Wolfgang Gewalt aus Berlin als Direktor 
bis 1993. 

Seit 1993 leitet Diplom-Biologe Reinhard Frese, gleich-
falls aus Berlin, den Zoo.  

1958 war die Last des Tierparkbetriebes trotz Zuschüs-
sen von vielen Seiten vom Verein nicht mehr zu schul-
tern. Der Tierpark wurde in eine gemeinnützige Aktien-
gesellschaft umgewandelt. Damals betrug das Grundka-
pital DM 600 000,--. Davon brachte der „ Tierparkverein “ 
DM 400 000,-- ein. Heute ist die Stadt Duisburg Mehr-
heitseigner. 

Der Verein gab sich den neuen Namen „ Verein der 
Freunde des Duisburger Tierpark e.V.“. 
Neuer Vereinsvorsitzender nach dem Krieg war über 
viele Jahre der Industriekaufmann Hans Döhler. In den 
60er Jahren folgte auf diesem Posten der Stadtinspektor   
Hermann Thelen.  
Sein Erbe trat 1978 bis 2003 Friedhelm Rosendahl, Dip-
lom-Ingenieur, an. 

Seit Herbst 2003 ist erster Vorsitzender Direktor Ralph 
Labonte. 

Der Verein zählt heute 2300 Mitglieder in etwa 1000 
Mitgliedschaften, also einem hohen Anteil von Familien 
mit Kindern. Die Zahl steigt glücklicherweise noch immer 
stetig.  

Aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden hat der Verein 
allein etwa seit 1965 ungefähr eine Million € aufgebracht 
und dem Tierpark / Zoo für die Modernisierung alter An-
lagen und die Errichtung neuer Tiergehege sowie Zukäu-
fen von Wildtieren bereitgestellt. Dazu zählen neben 
vielen anderen die attraktive Waschbären - Anlage, die 
seinerzeit moderne Riesenotterunterkunft und zuletzt die 
weitläufige Fossa-Anlage aus dem Jahr 2000 für DM 
630.000,-- , gut  €  322.000,--. 

Fossas in ihrer Landschaftsanlage 

Der offizielle gewerbliche Wildtierhandel ist inzwischen 
erloschen. So hat auch der Verein reagiert und be-
schlossen, daß bereits seit einiger Zeit die angesparten 
Mittel nur noch für Modernisierungen und Neubauten von 
Tierunterkünften eingesetzt werden. Dabei wird danach 
getrachtet, daß die Fördermaßnahmen stets als gesam-
tes Projekt vom Verein getragen wird. Diese Anlagen 
werden dann durch eine Tafel wirksam für die Zuschauer 
auch als Spende des Vereins deutlich kenntlich gemacht. 
Diese Werbung findet immer wieder Zuspruch.  

Der Verein ist Gründungsmitglied der Gemeinschaft 
deutscher Zooförderer e.V.  – G d Z - .                                                                       
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Natürlich betreibt der Verein seit jeher auch Öffentlich-
keitsarbeit: Die größte Tradition haben die monatlichen 
naturkundlichen und naturwissenschaftlichen Lichtbilder- 
und Filmvorträge von Oktober bis März in den Zooterras-
sen. Dazu werden Gastredner eingeladen oder aber 
auch gerne Tierpfleger des Zoo engagiert. Die Veranstal-
tungen werden der Öffentlichkeit über die örtliche Presse 
mitgeteilt. Der Eintritt ist frei. 

Für Mitglieder des Vereins werden zwei bis drei spezielle 
Zooführungen durch die Zooleitung, den Zoologischen 
Inspektor oder Revierpfleger kostenlos angeboten. 

Eine ebenfalls sehr alte Einrichtung sind Fahrten zu an-
deren Zoos und interessanten Gebieten zur Beobach-
tung von Tieren in der Freiheit. Etwa drei Tagesfahrten 
und eine bis zwei Wochenendfahrten mit dem Omnibus 
werden jährlich angeboten und finden zumeist regen 
Zuspruch.  

Seit einigen Jahren werden speziell für Kinder  „ Zoo – 
Nachtsafaris“ gegen ein Eintrittsgeld angeboten. Sie sind 
stark nachgefragt. In Gruppen bis zu 30 Kindern unter 
der Obhut von Tierpflegern werden in der kühlen Jahres-
zeit ab 19.30 h. Zoorundgänge, auch durch einige Ställe, 
angeboten und so den Städtern die Tiere im unmittelba-
ren Kontakt nahe gebracht. 

Die Eltern der Kinder waren von den Berichten ihrer 
Sprößlinge wohl derart angetan, daß die Frage an uns 
herangetragen wurde, ob man nicht auch derartige „ 
Nachtsafaris “ für Erwachsene anbieten könne. Wir ha-
ben spontan reagiert. 

Sehr großer Nachfrage erfreut sich die monatliche Ver-
anstaltung „ Ein Abend bei Delphinen “. Sie ist jeweils 
über Monate voraus ausgebucht. Gegen eine entspre-
chende Teilnahmegebühr wird in einer kleinen Gruppe 
um 15 Personen in den Räumen des Delphinariums von 
den erfahrenen Pflegern mit visueller Unterstützung die 
Entwicklungsgeschichte der Tiergruppe erläutert und in 
einer Führung durch die Haustechnik und den Unterwas-
ser – Pflegerraum die Tiere selbst nahe gebracht. 

Ein Versuchsballon war vor mehreren Jahren im Som-
mer ein sogenanntes multikulturelles Sommerfest. Dazu 
hatte der Verein verschiedene Volksgruppen der Stadt 
und der Umgebung zu Aufführungen an einem Sommer-
tag eingeladen. 

Vor drei Jahren veranstaltete dann der Zoo selbst eine „ 
Sommernacht im Zoo “ im Juli. Sie war sehr gut besucht. 
So wurde sie bisher alljährlich neu organisiert. Der Ver-
ein beteiligt sich mit verschiedenen wechselnden Aktivi-
täten vornehmlich für Kinder und jeweils mit einem Wer-
be- und Informationsstand. 

Am letzten Sonntag im Juli wird hier alljährlich der „ Welt 
– Koala – Tag “, der vom Zoo in San Diego / California 
initiierte    „ Save  The  Koala  Day “ ,  begangen.  

Der Verein ist auch hier mit einem Stand mit Werbeflyern 
und Informanden präsent.  

Nach langem Bemühen hat der Verein am Chinesichen 
Garten eine Blockhütte zugewiesen bekommen. Sie ist 
über den Sommer an Wochenenden von ehrenamtlichen 
Helfern besetzt und die Besucher werden gezielt auf den 
Verein und eine Mitgliedschaft angesprochen. 

Zur Unterstützung des Zoo – Service hat der Verein be-
gonnen, Besucherführungen an Wochenenden durchzu-
führen. Selbstverständlich wird auch dabei die Bedeu-
tung des Fördervereins unterstrichen. 

Anfang November beteiligt sich der Verein ebenfalls an 
der „ Halloween – Veranstaltung “ des Zoo mit Aktivitäten 
und ebenfalls mit einem Werbestand.. 

Nach jahrelangem Ringen hat der Verein in letzter Zeit 
ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude des Zoo 
erhalten. Es ist zwischenzeitig mit gespendetem Tep-
pichboden,  Möbeln und PC ausgestattet und kann ab 
Oktober 2004 an ausgewählten Tagen zu festen Zeiten 
auch zur persönlichen Mitgliederbetreuung genutzt wer-
den.   
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Wir alle wissen, daß die Fördervereine und die durch ihre 
Mitglieder eingebrachten Mitgliedsbeiträge und Spenden 
neben den Tierpatenschaften für ihre Zoos unersetzlich 
sind. Wir hoffen, daß uns die Bevölkerung durch neue 
Beitritte zum Verein die Stange hält, denn Zoos, Tiergär-
ten und -parks sind für alle Schichten der Gesellschaft 
die Bildungs- und Kulturinstitution ersten Ranges!  

Ihre Bedeutung für die Volksbildung und die Kultur , ob 
für Kleinkind, Schüler oder Erwachsenen, belegen all-
jährlich die hohen Besucherzahlen aller Zoos: diese sind 
allerorts höher als alle Besucherzahlen für Museen, The-
ater, „ Events “ und Fußballarenen zusammen genom-
men. Diese jedoch sprechen jeweils nur ihre spezielle 
Klientel an.  

Internetpräsenz unter www.zoo-duisburg.de

Auch deshalb würden wir uns wünschen, wenn die öf-
fentliche Hand für die Belange der Zoos und – man sollte 
sie hier nicht unerwähnt lassen, - auch der botanischen 
Gärten in den Haushaltsansätzen bei der Mittelverteilung 
langfristig deutlich angemessener unterstützte und aus-
baute. Es erscheint uns sogar als Anachronismus, wenn 
man die Bezuschussung dieser Institutionen als  „ freiwil-
lige “  Leistungen heute großenteils in Frage stellt, den 
Betrieb von Zooschulen in der Erkenntnis um ihre Be-
deutung für die Bildung aber – völlig zu Recht – mit 
Lehrkräften aus öffentlicher Finanzierung stützt.   

Die derzeitigen Subventionen für unsere Zoos, Tiergär-
ten und – parks und botanischen Gärten sind bezogen 
auf die Besucherzahl und gemessen an der Bedeutung 
für Bildung und Kultur für die Bevölkerung und gleichzei-
tig als Beitrag für den nationalen und internationalen 
Naturschutz im Vergleich zu den Subventionen für Mu-
seen und Theater mit  € 1,-- bis  €  4,-- / Besucher ver-
schwindend gering. 

Kraft Engel 

Karlsruhe

Am 1. April 2004 jährte sich die Vereinsgründung der 
Zoofreunde Karlsruhe zum 25. Mal. Bei einer kleinen 
Feierstunde konnten die Karlsruher Zoofreunde an Zoo-
direktorin Frau Dr. von Hegel im Beisein von Oberbür-
germeister Heinz Fenrich und Mitgliedern des Gemein-
derats einen Scheck über 15.000,- Euro übergeben.  

Mit diesem Geld soll die Mutter-Kind-Anlage bei den 
Eisbären fertiggestellt werden, damit wieder an die be-
rühmte Karlsruher Eisbärzucht der vergangenen Jahre 
angeknüpft werden kann. Das Geld kam durch Spenden 
der Mitglieder und aus dem Spendentrichter im Raub-
tierhaus zusammen. 

Neben diesem Höhepunkt in der diesjährigen Vereinsar-
beit gab es aber auch noch weitere besondere Veran-
staltungen. Im April konnten wir zum ersten mal zu ei-
nem Nachtspaziergang durch den Tierpark Oberwald, 
der Außenstelle des Zoo Karlsruhe, einladen. Im Mai 
konnten wir uns bei der Planungsgruppe Zoo, einem 
Zoo-Architekturbüro, aus erster Hand über die Beson-
derheiten beim Bauen für Zootiere informieren. Unsere 
diesjährigen Reisen führen uns nach Nürnberg und 
Speyer. 
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Gera

2002 – 40 Jahre Tierpark Gera 

Am 23.Juni 2002 feierten die Beschäftigten des Geraer 
Tierparks zusammen mit der eingeladenen Bevölkerung 
der Stadt das 40-jährige Jubiläum dieser Einrichtung. 
Mit dem Neugestalten der Quelle im Martinsgrund 1961, 
entstand die Idee für eine Freizeitnutzung des am Stadt-
rand liegenden bewaldeten Grundes und bereits im 
nächsten Jahr erfolgte der Spatenstich für ein erstes 
Tiergehege.  

Eingang zum Tierpark Gera (Foto: Archiv Teichmann) 

Auf etwa 4,5 ha waren hier zunächst Rehe, Rot- und 
Damwild zu sehen. Es folgten Vogelvolieren und Gehege 
für Muffelwild und Zwergziegen.  

Bis heute wurde das nun 20 ha große Gelände auf die 
angrenzenden Hänge erweitert. Hier leben inzwischen 
300 Tiere in 76 Arten. Die meisten von ihnen sind auf der 
nördlichen Erdhalbkugel verbreitet, wie z.B. Wisente, 
Elche, Alpensteinböcke, Luchse und Rothirsche.  

Der Tierpark Gera beteiligt sich am Europäischen Erhal-
tungs-Zucht-Programm seltener oder weltweit gefährde-
ter Tierarten. Dazu zählen Wisent, Przewalski-Pferd und 
China-Leopard. 

Dem Trend - weg von vergitterten Käfigen hin zu der 
Natur nachgestalteten großräumigen Gehegen - versucht 
auch der Tierpark Gera zu folgen. Ein Beispiel ist das 
begehbare Berberaffen-Gehege, das dem Besucher 
einen unmittelbaren Kontakt zu den Tieren ohne Barrie-
ren ermöglicht. 

Deshalb ist auch das Zwergziegen- Streichelgehege bei 
den Jüngsten besonders beliebt. Großen Zuspruch bei 
den Kindern findet auch der Bauerhof mit Haustieren. 
Dort sind auch heute bereits selten gewordene Rassen, 
wie Thüringer Waldziegen und Rhönschafe zu sehen. 
Ein Besuchermagnet ist natürlich die Parkeisenbahn, die 
bereits seit 1975 mit einer Streckenlänge von 750 m den 
Martinsgrund durchquert. Dort können Kinder und Ju-
gendliche im Parkeisenbahn-Verein eine interessante 
Freizeitbetätigung finden. 

2000 errichtete der Imker-Verein „Goldene Weise“ einen 
Bienen-Lehrpfad. Er informiert Besucher über das Bie-
nenleben und die Imkertätigkeit. 

Um den Tierpark in seinen Aufgaben zu unterstützen, 
gründeten Geraer Bürger und Firmen im Januar 1991 
den „Verein der Freunde und Förderer des Tierparkes 
Gera e.V.“.  

Nanduhaus im Tierpark Gera (Foto:  Archiv Teichmann) 

In engagierter Arbeit wurden seitdem in Zusammenarbeit 
mit dem Tierpark der Bau und Ausbau mehrerer Tieran-
lagen sowie der Kauf von Tieren finanziell unterstützt.  

Genannt seien Waschbär- und Nandu-Anlage sowie das 
Raubtierhaus im letzten Jahr. Die Vereinsmitglieder leg-
ten auch selbst hand an. Unterstützend wirkte der Verein 
auch bei dem Gewinnen von Sponsoren und Tierpaten. 

Mit dem Einrichten einer Zooschule hat der Verein die 
wichtige Bildungaufgabe von zoologischen Einrichtungen 
gefördert. Eine besondere Rolle spielen dabei Kinder.  

Durch die Mitgliedschaft des Vereins in der Gemein-
schaft Deutscher Zooförderer e. V. werden Kontakte zu 
anderen zoologischen Einrichtungen und Vereinen ge-
pflegt. Dazu beigetragen haben die Teilnahme an der 8. 
Tagung der „Europäischen Zooförderer“ in Leipzig und 
die Vereinsfahrten in den Zoo Leipzig und Erfurt. 

Zu Pfingsten fand die bereits zur Tradition gewordene 
9.Tierparksafari statt. Diese jährlich vom Verein organi-
sierte und von Sponsoren unterstützte Veranstaltung 
lockt vor allem Familien aus Gera und Umgebung zum 
längeren Verweilen in den Geraer Waldzoo. Ebenfalls ist 
das Tierparkfest ein Höhepunkt für Besucher. 

Der Verein zählt gegenwärtig 50 Mitglieder. In diesem 
Jahr wurde nach längerer Pause ein Jahresbericht über 
den Tierpark herausgegeben. Dies soll wieder jährlich 
geschehen.  

Im Jahr 2002 wurde ein neuer Vorstand gewählt. 
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Hamburg 
Bericht Kalenderjahr 2003 

Neben unseren üblichen Aktivitäten (Besetzung unseres 
Informationshauses, Abgabe von Grünfutter, Aufsicht der 
Giraffenfütterung durch Besucher, Führungen durch die 
nepalesische Tempelanlage, Vereinsexkursion in den 
Zoo Leipzig, Sommerfest, Teilnahme an einem vorweih-
nachtlichen Bazar) hat das Jahr 2003 für uns eine ganz 
besondere Bedeutung.  

Foto: Götz Berlik 

Das seit ca.12 Jahren intensiv und erfolgreich betriebene 
Zuchtprogramm Asiatischer Elefanten im Tierpark Ha-
genbeck findet weit über die europäischen Grenzen hin-
aus auch in Fachkreisen große Beachtung. Bestrebun-
gen, die räumlichen, kettenlosen Voraussetzungen für 
Geburten und Haltung in kleinen familienähnlichen Her-
den zu schaffen, waren seit einigen Jahren im Gange. 
Unser Freundeskreis hat sich entschlossen, den dafür 
erforderlichen Betrag in Höhe von 100.000 EUR zur Ver-
fügung zu stellen. Dabei war Eile geboten, standen doch 
bereits im 1. Halbjahr 2003 zwei Geburten an. 

Die Pläne für die Umbaumaßnahmen wurden in die Tat 
umgesetzt. Das sah wie folgt aus: Zwei der bisherigen 
Boxen und ein Teil des Ganges für die Pfleger wurden zu 
einem großen Raum umgestaltet. Das hört sich in einem 

seit 1937 bestehenden Haus leichter an als getan. Pfeiler 
mussten entfernt, Heizungsanlagen versetzt werden, 
gesicherte Zugänge für das Pflegepersonal geschaffen 
werden, immer unter der Beachtung, dass das Haus den 
gewaltigen Kräften der Elefanten stand hält. Der gesam-
te Fußboden musste herausgenommen und erneuert 
werden. Der Übergang Fußboden/Wand erfuhr ganz 
besondere Beachtung: Er wurde schräg hochgezogen, 
um die Verletzungsgefahr für das Kalb weitgehend aus-
zuschließen, die insbesondere durch die Bemühungen 
des Muttertieres, das Neugeborene aufzurichten, gege-
ben ist. In den Wintermonaten 2002/2003 war die „Ge-
burtshalle“ fertig gestellt. Jetzt war das Pflegepersonal 
mit all seinen Ideen und mit großer Geduld gefragt, hieß 
es doch eine Familiengruppe zusammenzustellen und 
diese dann an ihr neues Zuhause zu gewöhnen, so dass 
sie sich zur Zeit der Geburt dort heimisch fühlten. Zu-
nächst wurde die Gruppe zusammengestellt: Die wer-
dende Mutter Yashoda (die ihr 3. Kalb erwartete), deren 
7jährige Tochter Corny, die von der Rangordnung hoch 
stehende Chandra und die gleichfalls hochtragende Lai 
Sinh, die ihr erstes Kalb wenige Wochen nach Yashoda 
erwartete. Die Tiere wurden langsam daran gewöhnt, 
ihre bisherigen vertrauten Einzelboxen zu verlassen und 
sich der Halle zu nähern. Am Tage als sie dann endgültig 
ihr Zuhause wechselten, herrschte unter allen Tieren 
große Verunsicherung. Doch bald gewöhnten sie sich an 
die neue Umgebung und fanden Gefallen am dauerhaf-
ten Beisammensein. 

Am 14. Mai 2003 setzten bei Yashoda die Wehen ein. 
Die kleine „Familienherde“ war allein in der Halle, Tier-
arzt und Pfleger blieben außen vor. Alle Tiere suchten 
die Nähe der werdenden Mutter, unterstützten sie teil-
weise auch körperlich. Die eigentliche Geburt verlief sehr 
schnell, Mutter und alte „Tante“ umkreisten mit tief ge-
senkten Köpfen das Neugeborene, schoben die beiden 
jüngeren Tiere weg vom Kalb und dann geschah etwas, 
was selbst ältere, erfahrene Pfleger noch nicht erlebt 
hatten: Alle Hagenbeck’schen Elefanten brachen in lau-
tes Trompeten aus als ob sie ihr neues Herdenmitglied 
begrüßten; so etwas hatte es bei früheren Geburten nicht 
gegeben. Bereits nach ca. 10 Minuten war das gesunde 
Kalb auf den Beinen – ein prächtiger Start für das Leben: 
eine kettenlose Geburt im Familienverbund, der Natur 
weitestgehend nachempfunden. Die heute einjährige 
Kandy (sie hat ihren Namen nach der Stadt auf Sri Lanka 
erhalten) entwickelt sich sehr gut, ihr Verhalten scheint 
geprägt durch den Zusammenhalt der Familie, sie hat 
sich von ihrem ersten Lebenstag an in dieser Gemein-
schaft einordnen, aber auch durchsetzen müssen. Alle 
anderen Kälber hatten über längere Zeiträume fast aus-
schließlich behüteten Kontakt zur Mutter. 

Ein Leben in einer kleinen Familie aber bedeutet, schon 
einmal einen Stoß zu verkraften, das Gerangel um einen 
Leckerbissen zu verlieren, sich zu versuchen durchzu-
setzen, aber auch zu sehen, wie machen es die ande-
ren,. Allerbeste Voraussetzungen, das spätere Leben zu 
meistern! Unser Resümee nach einem Jahr: Die gesam-
te Mühe im Elefantenhaus und unser finanzieller Einsatz 
haben sich gelohnt !                                        Inge Klohn
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Heidelberg 

Jahresrückblick 2002 

Das Jahr 2002 zeichnete sich durch zukunftsorientierte 
Entwicklungen aus. Dabei konnten zwei weitere neue 
Arbeitskreise – zur Jugendarbeit und zur Zooschule - 
gebildet werden. Gerade in diesen Bereichen, die in ers-
ter Linie zu einer Förderung der Kinder und Jugendlichen 
beiträgt, wurde viel Zeit investiert. Außerdem band die 
Neugestaltung der Vereinszeitung mehr Zeit als der Vor-
standsmannschaft lieb war. 

Die „Zookids“ sind gestartet (Foto: Dr.Arndt Löwenberg) 

Für den Tiergarten Heidelberg lief die Spendenaktion 
„Mäuse für Eulen“ weiter, konnte jedoch aufgrund der 
vielfältigen anderen Dinge nur mit reduzierter Kraft be-
trieben werden. Erfreulich ist es auch, dass der Verein 
der Tiergartenfreunde nun wieder einen – wenn auch 
geringeren – Stellenwert bei der Zuteilung von Bußgel-
dern erreichen konnte.  

Die Veranstaltungen des Vereins im Jahre 2002 waren 
vielfältig und die Unterstützung durch die Mitglieder sind 
ganz besonders erwähnenswert und erfordern einen 
vielfachen Dank. Herausragende Höhepunkte für die 
Mitglieder waren die Mehrtagesfahrt an die Elbe mit al-
leine 36 Teilnehmern sowie die Tagesfahrt nach Basel. 

Jahresrückblick 2003 

Das Jahr 2003 stand ganz im Zeichen des 
70.Vereinsgeburtstages. Dabei gab es sehr erfreuliche 
als auch sehr traurige Momente. Während der langge-
hegte Wunsch zur Erstellung einer Förderhütte so lang-
sam aus der Planungsphase in die Realisierungsphase 
kam, mussten herbe Rückschläge im Bereich der Ju-
gendarbeit hingenommen werden. Auch die Situation der 
Zooschule verschärfte sich erheblich, so dass zum Jah-
resende 2003 die Schließung der beliebten Einrichtung 
weitaus näher war als der Erhalt. Durch das erfolgreiche 
Anlaufen der Zooschul-Zookurse, bei der Eltern für ihre 

Kinder für ein halbes Jahr 120,- Euro bezahlen, entstand 
eine direkte Konkurrenzsituation zu den Zookids. Aus 
diesem Grunde wurden die Zookids zum 31.12.2003 
eingestellt um eine mögliche Einnahmequelle der Zoo-
schule nicht zu gefährden. Gerade diese Notwendigkeit 
traf den Vorstand hart. 

Jubiläumsveranstaltung „70.Jahre Tiergartenfreunde“ im Heidelberger 
Tiergarten. Der 1.Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Prof.Dr. Raban 
von der Malsburg bei seiner Begrüßungsansprache. (Foto: Lothar 
Teichmann) 

Für den Tiergarten Heidelberg lief die Spendenaktion 
„Mäuse für Eulen“ weiter, so dass im Frühjahr der Betrag 
von 10.000,- Euro zur Verfügung gestellt werden konnte. 
Mit der Übernahme der Patenschaft der Roloway-
Meerkatze, „Ghana“ wurden auch in diesem Jahr die seit 
mehreren Jahren bestehende Patenschaft der Tiergar-
tenfreunde fortgesetzt.  

Die „Zoo aktuell“ erschein im Jahr 2003 - bereits im 
13.Jahrgang - wieder mit drei Ausgaben. Das neue Kon-
zept hat sich bewährt und die „Zoo aktuell“ gehört zwei-
felsfrei zu den kostengünstigsten Zoovereinspublikatio-
nen in Deutschland, wobei nicht verschwiegen werden 
darf, dass ein Großteil der Arbeit zur Hefterstellung durch 
ehrenamtliche Arbeit erfolgt. 

Den Höhepunkt bildete am 14.Juni die Vereinsge-
burtstagsfeier, die auf der Wiese beim Menschenaffen-
haus stattfand. Neben Vertretern aus dem öffentlichen 
Leben Heidelbergs nahm an der Veranstaltung auch der 
Vizepräsident der GDZ, Herr Dieter Rollepatz, teil. 

Zu den Mitgliederhöhepunkten gehörte in diesem Jahr 
die Mehrtagesfahrt an den Bodensee, die Tagesfahrt 
nach Kronberg sowie der Besuch des SeaLife Centers in 
Speyer. 

Jahresrückblick 2004 

Anfang des Jahres 2004 musste der Vorstand die bittere 
Entscheidung treffen sich aus dem Projekt „Zooschule“ 
zurückzuziehen – die Grenzen des Machbaren waren für 
den Verein überschritten.  Dies führte dazu, dass sich im 
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Laufe des Frühjahrs die „Initiative Zooerlebnis e.V.“ 
gründete, als Trägerverein für die Zooschule Heidelberg. 
Nach dieser Entscheidung konzentrierte sich die Arbeit 
des Vorstandes primär auf die Baumaßnahmen im Zoo. 
Zunächst wurde in Eigenarbeit eine Blockhütte als Infor-
mations- und Vereinszentrum im Heidelberger Tiergarten 
errichtet. 

Die „Löwenblickhütte“ der Tiergartenfreunde (Foto: Lothar Teichmann) 

Dann galt es das Projekt „Mäuse für Eulen“ abzuschlie-
ßen -  bis zum Herbst 2004 waren alle Eulen in neuen 
adäquaten Volieren untergebracht - wozu dem Heidel-
berger Tiergarten abschließend 8.000,- Euro im Juli 2004 
übergeben werden konnten.  

Die letzten beiden Eulenvolieren sind im Juli 2004 im Bau. 

Zeitgleich startete offiziell die Aktion „Pro Elefant“. Nach-
dem im Juni die neue Elefantenaußenanlage eröffnet 
werden konnte, gilt es nun Gelder für den Bau eine adä-
quaten Elefantenhauses zu sammeln. Bis Mitte Novem-
ber 2004 gingen alleine für dieses Projekt über 12.500,- 
Euro an zweckgebundenen Spenden ein.  

Lothar Teichmann 
1.Vorsitzender

Krefeld 

Seit fast zwei Jahren stehen die Zoofreunde Krefeld in 
Verhandlungen mit der Stadt Krefeld über die Überfüh-
rung des Krefelder Zoos in eine neue Rechtsform, die 
dem Zoo mehr Eigenständigkeit gewähren und für die 
Stadt eine Stabilisierung der Zuschusszahlungen ge-
währleisten soll.  

Mit Hilfe der Unternehmensberatung "Culturplan" wurde 
die gemeinnützige GmbH als geeignet befunden. Nach 
dem vereinbarten Terminplan soll am 15.July 2004 durch 
Ratsbeschluss die Umwandlung besiegelt werden.  

Die Zoofreunde sind bereit, sich mit einer Sperrminorität 
von 25,1 % an der neuen Gesellschaft zu beteiligen, die 
am 01.01.2005 gegründet werden soll. Für die Zukunft 
haben wir viele Pläne, über die wir nach ihrer Realisie-
rung gerne berichten werden. 

Rolf Herding, Vorsitzender
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Hoyerswerda 

Tiergarten und Zoo Hoyerswerda im 45.Jahr seines Be-
stehens und 13 Jahre Verein der Zoofreunde Hoyers-
werda e.V. 

Die Überschrift sagt es, wir sind im 45. Jahr des Beste-
hens unserer Zoologischen Einrichtung und unser Verein 
hat in jüngster Zeit seinen Namen dem Zoo angepasst 
und lautet mit amtrichterlicher Bestätigung. 

Steinbockhaus im Bestand 

Verein der Zoofreunde Hoyerswerda e.V. 

„Miteinander – Füreinander“ – unter diesem Motto enga-
gieren wir uns gemeinsam für die Erhaltung und Weiter-
entwicklung unseres Zoos. 

Hausansicht Ost NEU 

Unser Förderverein unterstützte bisher in vielfältiger 
Weise dieses Ziel. In jedem Jahr standen und stehen 
Projekte auf unserem Plan, für deren Realisierung wir 
sowohl finanzielle als auch materielle Hilfe leisten. Mit 
der Kraft unserer derzeit 231 Vereinsmitglieder wollen 
wir auch in der kommenden Zeit alles tun, um unseren 

Zoo auch in der Zukunft zu erhalten und weiter auszu-
bauen. 

Und unser Zoo kann sich sehen lassen! Lesen Sie 
selbst: 

1.194 Tiere in 150 Formen präsentieren sich den Besu-
chern, darunter sehr seltene und attraktive Exoten, wie 
Galapagos-Riesenschildkröten – als unsere neueste 
Errungenschaft, Rautenkrokodile, Mand-
schurenkraniche, Humboldtpinguine, Hyazinth-Aras, 
Zwergflusspferde, Kaiserschnurbart-Tamarine, Klam-
meraffen, Schopfmangaben, Felsenhörnchen, Große 
Kudus und Rappenantilopen. 

Unseren Park säumen zahlreiche stattliche Bäume, u. a. 
recht interessante Arten, wie Gingko-Baum, Urwald-
mammutbaum und Katzurabaum – oder auch Kuchen-
baum genannt. 

Ab Mai jeden Jahres werden die Außenanlagen zusätz-
lich durch 85 Pflanzkübel mit 42 tropischen und subtropi-
schen Gewächsen verschönert. 

Starkes Interesse erwecken drei Lehrpfade. Dabei han-
delt es sich um einen ornithologischen, einen botani-
schen und einen geologischen Lehrpfad. Auch ein Insek-
tenhotel und eine Schmetterlingswiese laden zum Beo-
bachten ein. Wissbegierige schätzen die zusätzlichen 
Informationen der Gehegeschilder und in unseren 
Schaukästen. 

Ein besonderes Erlebnis bietet unseren Besuchern unser 
Tropenhaus. Die Flora gewährt durch naturnahe Ausstat-
tung Einblick in die Lebensräume exotischer Tiere. 

Die tiergärtnerische Einrichtung in Hoyerswerda ist der 
drittgrößte Zoo Sachsens. Jährlich besuchen uns mehr 
als 100 000 Gäste aus Nah und Fern. 

Zuviel versprochen? 

Wir freuen uns über Ihren Besuch! 
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Landau 

Zooverein 2002 

Die Fertigstellung der Robbenanlage hat sich etwas ver-
zögert. Da unsere Zoofläche zwei Großbaustellen nicht 
verkraftet, mußte die einem Neubau gleichkommende 
Generalsanierung der Afrikaanlage um ein Jahr zurück-
gestellt werden. Wir sehen dies aber nur positiv, da so 
mehr Zeit zum Sparen bleibt und wir gleichzeitig zum 
100-jährigen Jubiläum des Zoos im Sommer 2004 ein 
ansehnliches Geburtstagsgeschenk präsentieren kön-
nen. So hatten wir heuer nur noch Restarbeiten am Af-
fenhaus (Installierung eines Elektroschiebers bei den 
Schimpansen)  zu finanzieren. 

Kinderspielplatz mit Meerschweinchengehege 

Zusammen mit der Zooverwaltung konnte ein umfangrei-
ches Jahresprogramm auf die Beine gestellt werden. Die 
beiden für Vereinsmitglieder und Tierpaten angebotenen 
Führungen durch den Garten fielen im wahrsten Sinne 
des Wortes ins Wasser. Auch das Bären-Herbstfest fiel 
den Unbilden des Wetters zum Opfer – wegen Wind-
bruch mußte der Zoo geschlossen werden. Dafür kamen 
die freiwilligen Helfer in unserem Zoo-Café anläßlich des 
Zoofestes am 25. August kräftig ins Schwitzen – es lag 
nicht nur an den tropischen Temperaturen, daß wir be-
reits um 16 Uhr restlos ausverkauft waren. 

Aufgrund hervorragender Planung erwischten wir bei 
unserer Tagesfahrt inmitten einer Schönwetterperiode 
den einzigen Regentag – der Zoo Mulhouse wird uns 
daher in Erinnerung bleiben. Doch durch den Besuch im 
Automuseum Schlumpf (dort war es wenigstens warm 
und trocken) konnte der Tag für 47 Fahrtteilnehmer und 
einen fußlahmen Zoodirektor noch gerettet werden. 

Unter der bewährten Reiseleitung unseres stellvertreten-
den Vorsitzenden Frank Keller führte eine 16-tägige 
Flugreise nach Kanada. Der Rekordteilnehmerzahl von 
70 Personen erschloß sich vom Ausgangspunkt Vancou-
ver der gesamten Westen, wobei die Inside-Passage 
zweifellos einen der Reisehöhepunkte darstellte. Unser 
Mitglied Otto Mandery hat in altbewährter Weise einen 
faszinierenden Videofilm zusammengestellt, der im 

„Landauer Kanal“ (über Kabel zu empfangen) einer brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

Die chilenische Otway-Stiftung zum Schutz des Hum-
boldtpinguins verlor durch den Tod des bisherigen 
Grundstückbesitzers die Verantwortung für die Kolonie in 
Punta Arenas. Durch Prozeßkosten geschwächt stand 
die Errichtung des Informationszentrums Punihuil lange 
Zeit in Frage. In einer konzertierten Aktion der Zoologi-
schen Gesellschaft Frankfurt, des Berufsverbandes der 
Tierpfleger und unseres Freundeskreises konnte der 
Schutz der vom Aussterben bedrohten Pinguine gewähr-
leistet werden. 

Jaguar 

Die Stiftung Artenschutz hat eine Informationstafel mit 
den akut vom Aussterben bedrohten Tierarten erstellt 
und diese in allen Mitgliedszoos aufgestellt; selbstredend 
haben wir die Finanzierung übernommen. 

Artenschutz kann nur sinnvoll betrieben werden, wenn 
die Bevölkerung vor Ort über Sinn und Zweck der Projek-
te informiert wird. In Dschibuti soll dies in erster Linie in 
den Schulen erfolgen. Die Ausbildung einer Fachkraft 
fand im Zoo Landau statt, wobei wir im Rahmen unseres 
Artenschutzbudgets die Sachkosten übernahmen.  

So war es denn auch kaum verwunderlich, daß die „Ge-
meinschaft Deutscher Zooförderer“  als Veranstalter 
eines Benefizkonzerts zugunsten des Artenschutzes in 
Leipzig anerkennende Worte für unser Engagement 
fand. 
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Die Euro-Umstellung ist an uns nicht spurlos vorüberge-
gangen, da damit auch eine Anpassung (=Erhöhung) 
unserer Mitgliedsbeiträge einherging. So war es wenig 
verwunderlich, daß neben den üblichen Austritten durch 
Tod oder Wohnungswechsel ein deutlicher Mitglieder-
schwund zu verzeichnen war. Daher waren zum Jahres-
ende nur noch 806 Mitgliedschaften (das entspricht 
1.850 Personen) zu verzeichnen. 

Zooverein 2003 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – bereits 
im Jahresverlauf 2003 galt es Vorbereitungen zu treffen 
für das 2004 zu feiernde Jubiläum „100 Jahre Zoo Lan-
dau“. Im Sommer und dann regelmäßig im Monatsab-
ständen traf sich ein Helferkreis aus Mitgliedern des 
Zoovereins sowie Vertretern von Zoo- und Stadtverwal-
tung zur Bewältigung eines umfangreichen Programmes. 
Erster noch im Herbst 2003 umgesetzter Höhepunkt war 
die Präsentation unseres Jubiläumsweines. Durch das 
Weingut Anselmann, Edesheim, kommt eine Sonderab-
füllung von Rot- und Weißweinen (im Geschenkkarton) 
mit Jubiläumsetikett weltweit zum Verkauf – 25 % des 
Verkaufspreises gehen als Spende an den Zooverein. 

Kardinalfisch 

Als Geburtstagsgeschenk für unsere Tiere wurde mit der 
Zooverwaltung die Generalsanierung der Afrika-Anlage 
auserkoren. Dies hieß zunächst einmal planen, zeich-
nen, recherchieren – und umplanen. Da das Gehege der 
Pinselohrschweine den Baumaßnahmen im Wege steht, 
war auch hier zu planen. Im Laufe des Spätherbstes 
entstand zur Gemeinschaftshaltung mit Watussi-Rindern 
ein nagelneues Stallgebäude in Holzbauweise, dessen 
Errichtung zum Jahresende nahezu abgeschlossen wer-
den konnte. Der Zooverein übernahm die Gesamtkosten 
von 50.000,- Euro. 

Seit 1978 hat unser Zoo keinen aktuellen Zooführer mehr 
herausgegeben. Dies wäre auch so geblieben, hätte 
nicht der Freundeskreis durch einen Vorschuß von 
40.000,- Euro Design und Druck auf den Weg gebracht. 
Das stolze Ergebnis konnte noch zu Weihnachten 2003 
präsentiert werden. Eine Chronik zum Jubiläum soll den 
Zooführer noch ergänzen. 

Weißscheitelmangabe mit Jungtier im Außengehege 

Am 28. Februar informierten wir im Rahmen unserer 
Jahreshauptversammlung die Mitglieder über das aktuel-
le Zoo- und Vereinsgeschehen, um dann zum 22. März 
bei einem Zoorundgang diese Eindrücke zu vertiefen. 
Über Ostern führte eine 14-tägige Bus-/Schiffsreise 40 
Teilnehmer nach Sardinien. Von Livorno/Italien setzt die 
Fähre nach Olbia über. Eine Rundreise um die Insel 
führte über die herrliche Costa Smeralda mit den moder-
nen Feriendörfern weiter zu den Inseln La Maddalena 
und Caprera (Wohnhaus Garibaldis). Wieder auf Sardie-
nien entlang der zerklüfteten Costa Paradiso und die 
Nekropole von Sant’Andrea Priu (Jahrtausende alte Höh-
lengräber) nach Cagliari, der Metropole von Sardinien. 
Durch einen Teil des Inselinneren fuhren wir mit einer 
„antiken“ Schmalspur-Eisenbahn von Toroli nach Arbatax 
wieder ans Meer zum Ausgangspunkt Olbia. 

Das obligatorische Zoo-Cafe des Freundeskreises trug 
auch wieder zum Gelingen des diesjährigen Zoofestes 
am 15. Juni bei. Eine erstmals angebotene Abendfüh-
rung in den Sommerferien erwies sich als Erfolg – sie 
soll künftig fester Bestandteil des Jahresprogrammes 
werden. 51 Mitglieder und Gäste besuchten bei schöns-
tem Sonnenschein am 6. September den Opel-Zoo 
Kronberg. Herrn Dr. Kauffels sei für die freundliche Auf-
nahme und Betreuung herzlich gedankt. Als Kontrast-
programm besichtigten wir nachmittags das Freilichtmu-
seum „Hessenpark“ bei Neuanspach. 

Glanzpunkt des Veranstaltungskalenders war eine zwei-
wöchige Südafrikareise mit 32 Personen. Krüger-
Nationalpark und Hluhluwe Wildreservat (Heimat der 
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weißen Nashörner) luden zu ausgiebigen Safaris ein. Ob 
Kunsthandwerkermarkt im Königreich Swaziland, Besuch 
des Zulu-Kraal Dumazulu, einer Straußenfarm oder der – 
für Pfälzer schon geradezu obligatorischen – Weinprobe, 
steht’s war Kurzweil angesagt. Der Besuch des Tafel-
berges in Kapstadt gehört schon zum allgemeinen Rei-
seprogramm, das wir mit einem Ausflug zum Robbenfel-
sen bei Hout Bay und der Pinguinkolonie am Boulder’s 
Beach bei Simonstown gehörig aufwerteten (ein fernseh-
tauglicher Videofilm liegt wie immer vor). 

Weißscheitelmagabe im Innengehege 

Positive Eindrücke hat natürlich auch die Teilnahme an 
der 8. Tagung der Europäischen Zooförderer vom 24.-
27. April in Leipzig hinterlassen; maßgeblichen Anteil 
hatte dabei das festliche Konzert im Gewandhaus sowie 
der Abendempfang im Zoo Leipzig. Der Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Zoovereinen konnte fortgesetzt wer-
den. 

Wie schon im Vorjahr haben wir mit 2.500,- Euro die 
Artenschutzprojekte unseres Zoos unterstützt. Neu in 
das Programm aufgenommen wurde „Madagaskar“. 
Durch ausgewählte Programme mit dazugehöriger Vor-
Ort-Betreuung sind wir nunmehr auf nahezu allen Konti-
nenten vertreten. 

Mit 815 Mitgliedschaften (das entspricht 1.859 Personen) 
konnte der Mitgliederbestand des Vorjahres gehalten 
werden. Bleibt zu hoffen, daß das Jubiläumsjahr auch 
hier einen Aufschwung bringt. 

Rostock 

Neues aus dem Rostocker Zoo 

In den vergangenen Jahren hat der Zoo erfolgreich posi-
tive Veränderungen zugunsten der artgerechten Tierhal-
tung auf den Weg gebracht und immer wieder mit Neuig-
keiten für den Besucher aufgewartet. So wurde 2001 
eine Baßtölpelanlage fertiggestellt, deren Bau der Zoo-
verein mit 10.000,-DM unterstützte. Seit 1973 werden im 
Rostocker Zoo Geparden gehalten. Erfahrungen anderer 
Zoos zufolge bestehen die besten Aussichten auf Nach-
wuchs bei diesen Katzen, wenn Männchen und Weib-
chen in verschiedenen Gehegen gehalten werden. So 
entschied man sich auch in Rostock, die Anlage dahin-
gehend zu verändern. Mit der Erweiterung der Geparde-
nanlage wurde  2001 begonnen. Das Bauvorhaben zog 
sich bis 2003 hin, die Veränderungen zeigten dann je-
doch Wirkung bei den Tieren. Aktuell sind hier Jungtiere 
zu beobachten. 

Neuerrichtete Basstölpelanlage im Rostocker Zoo 

Begonnen wurde im Jahr 2001 auch mit einem Bauvor-
haben, das eher wenig Besucherwirksamkeit zeigt. Zur 
Sicherung der Versorgung der Zootiere wurde es drin-
gend notwendig, eine neue Futtermeisterei zu bauen, 
nachdem die alte Anlage des Zoos modernen Erforder-
nissen nicht mehr entsprach. Fast ein Jahr dauerte es, 
bis die neue Futtermeisterei am 13. September 2002 in 
Betrieb genommen werden konnte. 

Für einen neuen Anziehungspunkt im Rostocker Zoo 
konnte 2001 der Grundstein gelegt werden. Der Rosto-
cker Zooverein beantragte Fördermittel beim zuständi-
gen Umweltministerium für eine neue Bildungsstätte des 
Rostocker Zoos, die „Darwin-Box“, die dann am 1. Feb-
ruar 2002 erstmals für Besucher ihre Pforten öffnete. 
Ausstellungen, Experimente und Filme zum ersten Jah-
resthema „Baumeister Tier“ begeisterten Jung und Alt. 
Mit der „Darwin-Box“ wurde erstmals im Zoo ein Ausstel-
lungs– und Vortragsraum geschaffen, der etwa 100 
Quadratmeter umfasst und der ausbaufähig ist. Quar-
talsweise wird eine neue Ausstellung, eingeordnet in  ein 
Jahresthema, gezeigt.  
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2001 war das „Jahr des Wassers“. Eingeweiht wurde im 
Zuge dieses Themas auf dem Themenweg Wasser ein 
weiterer Abschnitt, der Strömungskanal. Um den Service 
für die Besucher zu verbessern, stellte man unweit der 
Elefantenanlage ein neues Restaurant, die „Elefanten-
lodge“ fertig. 

Im Jahr 2002 erhielt der Themenweg Wasser wiederum 
Zuwachs. Hinzu kam ein 50 Meter langes naturnahes 
Modell eines Flusslaufes mit charakteristischen Flussab-
schnitten, darunter Mäander und ein Kanal. Der Zoover-
ein unterstützte den Bau einer neuen Gerfalkenvoliere  
und warb Fördermittel für die weitere Ausgestaltung der 
„Darwin-Box“ ein. 

Das Wisentgehege wurde neu gestaltet und den gewalti-
gen Zaun  ersetzt nun ein Wassergraben. 2002 began-
nen die Zoomitarbeiter mit dem Bau einer Anlage für die 
Haltung von Fischottern. Dieses Gehege konnte in der 
Nähe des ebenfalls neugestalteten Zooeingangs am 
Barnstorfer Ring im Jahre 2003 der Öffentlichkeit über-
geben werden. 

2003 musste vor allem in ein neues Netz für die Freiflug-
voliere für Meeres- und Küstenvögel investiert werden. 
Fertiggestellt wurde eine neue Beschilderung für die 
mehr als 50 botanischen Sehenswürdigkeiten vom Rie-
sen– Mammutbaum bis hin zum Schneeglöckchenbaum 
auf dem gesamten Zoogelände. Hier lohnt es sich, bei 
einem Zoorundgang näher hinzuschauen. 

Derzeit ist man im Rostocker Zoo  dabei, ein neues Kon-
zept für Zootreff und Zooschule in einem künftigen „Zoo-
narium“ mit Freizeit– und pädagogischen Angeboten 
umzusetzen. Und eifrig wird in Rostock für ein dringend 
erforderliches modernes Menschenaffenhaus unter dem 
Motto „Schaffen für die Affen“ gesammelt. Dieses Ansin-
nen wird auch der Zooverein mit aller Kraft unterstützen. 

Ronald Piechulek 

Stralsund 
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München 

Rückblick auf das Jahr 2003 

Im 11. Jahr seines Bestehens kann der vergleichsweise 
junge Verein auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 
zurückblicken. Die Mitgliederzahl hat sich trotz zahlrei-
cher Austritte innerhalb nur eines Jahres um fast 1.000 
auf 3.455 (Stand: April 2004) erhöht.  

Dabei ist der Hauptwerbeträger das Magazin „Der Tier-
parkfreund“, das nicht nur alle Mitglieder vierteljährlich 
erhalten, sondern das auch in fünf über den Tierpark 
Hellabrunn verteilten Zeitungskästen zum Preis von 1,50 
Euro verkauft wird. So wurden im Jahr 2003 14.871 Hef-
te allein über die Zeitungskästen abgesetzt. Die Populari-
tät des Heftes ist durch die veränderte grafische Gestal-
tung und den durchgehend bunten Druck deutlich ge-
stiegen. Und so konnte, obwohl die Quote der bezahlten 
Hefte mit 47% ähnlich niedrig ist, wie dies auch bei 
„stummen Verkäufern“ der Münchener Tageszeitungen 
der Fall ist, eine breite Schicht von Tierparkbesuchern 
und anderen Interessenten erreicht werden.  

Internetpräsenz der Tierparkfreunde unter www.Tierparkfreunde.de

Die Rücksendung der aus dem „Tierparkfreund“ stam-
menden Beitrittserklärungen bestätigt dies. Weiterhin hat 
sich die direkte Ansprache von Besuchern, insbesondere 
von Familien, an den Tierparkeingängen am sogenann-
ten Infomobil als effektive Maßnahme zur Mitgliederwer-
bung herausgestellt.   

Im Jahr 2003 wurden 10 Führungen für die Mitglieder
durchgeführt. Außerdem wurden Exkursionen in den 
Tiergarten Straubing und in den Bayerischen Wald 
durchgeführt, sowie eine mehrtägige Zooreise nach 
Dresden, Leipzig und Halle. Zum zehnjährigen Ge-
burtstag der Tierparkfreunde wurde ein brasilianischer 
Abend im Tierparkrestaurant veranstaltet. Ein öffentlich 
zugängliches Kinderprogramm hat sich weiter etabliert:  

Der KidsClub ist gewachsen, und neben Führungen fan-
den Schwerpunktveranstaltungen und eine Zoorallye 
statt. Außerdem wurden sechs öffentliche Senioren-
nachmittage veranstaltet. 

Neben Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Einnahmen aus 
dem Verkauf des Tierparkfreunds war auch die auf dem 
Zoogelände veranstaltete Lotterie ein Erfolg. Die Tier-
parkfreunde Hellabrunn förderten 2003 die Sanierung 
der Paviananlage mit 50.000 Euro. Daneben wurden 
zwei Neoprenanzüge ans Polarium gestiftet, in denen die 
Robbenpfleger ab 2004 Dressur-Vorführungen im Was-
serbecken der Robben veranstalten werden. Dank einer 
von den Tierparkfreunden akquirierten Spende konnte 
die mobile Bestuhlung für die Zooschule gestiftet wer-
den.  

Robbenanlage im Polarium 

Darüber hinaus haben die Tierparkfreunde in Erfüllung 
der Welt-Zoo-Naturschutz-Strategie ihr in-situ-Projekt für 
Papageien am Amazonas mit 1.000 Euro unterstützt. Die 
Umsetzung der Welt-Zoo-Naturschutz-Strategie mit einer 
effektiveren Verzahnung von in-situ- und ex-situ-
Aktivitäten sowie einem besseren Informationsaustausch 
zwischen den verschiedenen Verbänden und Interes-
sengruppen wird ein Schwerpunkt der Arbeit der Tier-
parkfreunde Hellabrunn im Jahre 2004 sein. Denn die 
Welt-Zoo-Naturschutz-Strategie weist auch uns Förder-
vereinen den Weg. D.h. aktive Förderung der Zoos; je-
doch auch in-situ-Maßnahmen und Unterstützung der 
Zoos bei ihrer Artenschutzarbeit bleiben unsere Aufga-
ben. 

Dr. Wolfgang Löhlein 
Stellv. Vorsitzender der Tierparkfreunde Hellabrunn e.V. 

* 
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Leipzig 

Der Besucher ist König 

Wie strategisches Marketing den Weg zum „Zoo der 
Zukunft“ begleitet

Der nachfolgende Beitrag stellt eine Zusammenfassung 
des Vortrags von Frau Susanne Mücke, Leiterin Marke-
ting/PR des Leipziger Zoos dar, der anlässlich der 9. 
Tagung der Europäischen Zooförderer im September 
2004 in Innsbruck gehalten wurde. 

Investitionen, Eigenkapitalquote, Kreditvolumen – das 
sind durchaus gängige Begriffe, in einem „Zoo der Zu-
kunft “,denn die attraktive Umgestaltung, wie sie der 
Leipziger Zoo seit knapp 4 Jahren beschreitet, muß be-
zahlt werden. Bei jährlich stagnierenden bis sinkenden 
Zuschüssen der Stadt eine anspruchsvolle Aufgabe.  
Das Schlüsselwort heißt „Erhöhung der Eigeneinnah-
men“ - sprich der Besuchereintrittsgelder, über mehr 
Besucher bei angemessen steigendem Eintrittspreisni-
veau – sowie zusätzlicher Einnahmen über Sponsoring,, 
Spenden, Verpachtung usw. 

Hier setzt das Marketing an, dessen eigentliches Ziel die 
Sicherung kontinuierlicher Einnahmen über die, wie es 
im Marketingkonzept heißt,„dauerhafte Bedürfnisbefrie-
digung der Besucher“ ist. Die unterschiedlichen Bedürf-
nisebenen sind dabei im Hinblick auf die übergeordneten 
Anforderungen der Welt-Zoo-Naturschutzstrategie zu 
befriedigen. 

Grundlage jeder strategischen Marktbearbeitung sind die 
Kenntnisse über den relevanten Markt. 

Auch Zoos bewegen sich heutzutage in „gesättigten 
Märkten “,d.h. können aus Besuchersicht durch andere 
Freizeitangebote substituiert werden. 

So konkurrieren Zoos nicht nur mit „erlebnisorientierten 
Freizeiteinrichtungen “ wie Erlebnisbadelandschaften, 
Freizeitparks oder Großkinos sondern auch mit klassi-

schen Ausflugsmotiven wie dem Besuch von Freunden 
und Verwandten, der Erholungs- oder Einkaufsfahrt 
oder sportlichen Aktivitäten. 

Auf der Grundlage einer detaillierten Marktanalyse mit 
anschließender Marktbearbeitung ist es dem Leipziger 
Zoo gelungen, nicht nur die Zielgruppe zu erweitern – 
weg von der klassischen Kernzielgruppe „Familien mit 
Kindern “ hin zu einer breiten Zielgruppe--,sondern auch 
das Einzugsgebiet über die „üblichen 1-1/2 Stunden An-
reise “ auszudehnen. Mittlerweile kommen fast 80% der 
Leipziger Zoobesucher von außerhalb Leipzigs, knapp 
37%sogar von weiter als 150 km Entfernung. 

Die neuen Erkenntnisse aus Freizeitforschung und Tier-
gärtnerei fließen in die Unternehmensstrategie „Zoo 
der Zukunft“ ein. 

Der Leipziger Zoo positioniert sich dabei als „Naturerleb-
nispark der besonderen Art “,der sich mit hohem Verant-
wortungsbewußtsein für die Tiere einsetzt, Lebens- und 
Kulturräume naturnah simuliert und somit authentische 
Erlebniswelten für den Besucher schafft. 

Dramaturgisch durchdachte Rundgänge sollen Erwar-
tungen und im Idealfall Träume erfüllen. Über emotionale 
Erfahrungen und interaktive Experimentierbereiche soll 
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als übergeordnetes Lernziel Begeisterung für den Arten-
schutz geweckt werden. Bis zum Jahr 2015 soll das ehr-
geizige Investitionsvorhaben in Höhe von nahezu 92 Mio. 
vollendet sein. Der dazugehörige „Masterplan “ unterteilt 
den Zoo in „Themenwelten “, wie Pongoland, die weltweit 
größte Menschenaffenanlage; Afrika – mit dem Lebens-
raum Savanne; -Asien- mit Elefanten, Inselwelt, Hochge-
birge und Waldgebieten; Gondwanaland – der „Urkonti-
nent “ als Riesentropenhalle; Gründergarten –
historischer Zooteil mit Aquarium, Insektarium, Entde-
ckerhaus „Arche “ und Zooschule. Spezifische Erlebnis-
angebote wie Themenshops, Erlebnisgastronomie oder 
Veranstaltungen runden die Zookonzeption ab. 

Abgeleitet von der Unternehmensstrategie wurden die 
Kernziele des Marketings definiert, die sich neben der 
Bekanntmachung der Neuattraktionen und deren Ver-
marktung in Hinblick auf die Steigerung der Besucher-
zahlen auch auf die Etablierung der Marke „Zoo Leipzig“ 
im Freizeitbereich konzentrieren. 

Zur Realisierung der Aufgaben und Ziele bedient sich 
das Zoo-Marketing den Marketing-Mix Instrumenten 
die zoospezifisch umgesetzt werden.  

Im Falle von Zoos gestaltet sich der richtige Einsatz der 
Maßnahmen als besonders schwierig, da hier nicht Mar-
keting-Budgets im selben Umfang wie in der Industrie zur 
Verfügung stehen. 

Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Gewinnung 
öffentlichen Vertrauens über aktive Pressearbeit gemäß 
dem Motto „Tue Gutes und rede darüber “ -gestützt 
durch gezielte, aufmerksamkeitsstarke Werbung (Funk, 
Plakat) zu den primären Erfolgsfaktoren in Bezug auf die 
Vermarktung zählen. Begleitet wurde die Entwicklung 
durch den Aufbau eines perfekten Besucherservices, der 
dem modernen Dienstleistungsanspruch des Zoos ge-
recht wird. Über Veranstaltungen und ein breites Edu-
tainment-Angebot ist es zudem gelungen, ein positives 
Image aufzubauen und den Zoo als beliebteste Marke im 
Freizeitbereich Mitteldeutschlands zu etablieren. 

In den nächsten Jahren werden verstärkt verkaufsför-
dernde Programme zwecks Kundenbindung und Bear-
beitung von Special – Interest –Gruppen entwickelt, die 
bei weiterem Ausbau des Zoos zur Stabilisierung der 
Besucher auf hohem Niveau beitragen. 

Die Befriedigung der Besucherbedürfnisse als Kernauf-
gabe des Marketings zur Gewährleistung der finanziellen 
Grundabsicherung wird durch begleitende Marktfor-
schungsstudien fortlaufend überprüft. So gaben in einer 
Studie aus dem Jahre 2003 92%der befragen Besucher 
dem Zoo die Note 1 und 2.Sogar 94%der Besucher bes-
tätigen dem Zoo einen hohen Erlebniswert und 
90%bejahen die Aussage,„der Zoo tut viel für den Arten-
schutz “.All diese Zahlen bestätigen den strategischen 
Grundansatz, den „Besucher als König “ im Sinne des 
Erlebnis--/und Freizeitgedankens zu verstehen. Nur so 
ist es möglich, im Wettbewerbsumfeld zu bestehen und 
die Existenz des Zoos zum Wohle der Tiere, in Verant-
wortung gegenüber dem globalen Artenschutz und den 
Mitarbeitern zu sichern. 
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Nürnberg

Die Eisbären sind da! 

Nürnberg hat wieder Eisbären!  

Nach einer Pause von 4 ½ Jahren sind im Tiergarten 
wieder Eisbären eingezogen. Am 07.10.2004 sind zwei 
Weibchen aus dem Zoo Rostock nach Nürnberg ge-
kommen, wobei VILMA dort am 03.12.2002 zur Welt kam 
und VERA am 22.11.2002 in Moskau geboren wurde und 
– vom Zoo Wuppertal freundlicher Weise dem Tiergarten 
überlassen – seit dem 17.12.2003 in Rostock mit VERA 
vergesellschaftet wurde. Das Männchen Felix wurde am 
24.11.2001 in Wien geboren und seit dem 28.05.2003 im 
Zoo Karlsruhe mit seiner Mutter für den Tiergarten „ge-
parkt“. Am 22.10.2004 kam er nach Nürnberg und seine 
Mutter zurück nach Wien.  

Eisbären im Wasser der neuen Nürnberger Eisbärenanlage.  
(Alle Fotos dieser Doppelseite: Dierenbach, Stadt Nürnberg) 

Dieser überaus großzügigen Unterstützung dieser betei-
ligten 5 Zoologischen Gärten verdankt der Tiergarten 
nun seinen Neubeginn der Eisbärenhaltung, die von 
1912 durchgehend bis 2000 zu den traditionsreichsten 
Tierhaltungen in Nürnberg gehört. 

Während in der alten Anlage des Tiergartens am 
Schmausenbuck seit 1948 in der ersten Zuchtgruppe 20 
Eisbären in Handaufzucht großgezogen wurden, sind 
nach der Abtrennung eines Mutter-Kind-Abteiles in der 
zweiten Zuchtgruppe, die 1968 aufgebaut wurde, 7 Jung-
tiere von ihren Müttern großgezogen worden.  

Damit zählt Nürnberg zu den erfolgreichsten Zuchtstätten 
für diese Tierart und Nürnberger Eisbären bildeten in 
vielen Zoologischen Gärten von Europa, Nordamerika 
und Japan den Grundstock für die dortige Eisbärenzucht. 

Da die alte Anlage marode war, der Wasserverlust im 
undichten Becken ins Geld ging, den Tieren kein Natur-
boden zur Verfügung stand und die Besucher die Tiere 
nicht aus der Nähe oder unter Wasser beobachten konn-
ten, war der Wunsch nach einer neuen Anlage der 
Grund, den Eisbärenbestand durch Abgabe des Nach-
wuchses auslaufen zu lassen, was bis 1999 dann auch 
in der Praxis umgesetzt wurde.  

Unterwassereinsicht 

Nachdem damals zwar noch nicht in Nürnberg, wohl 
aber in Karlsruhe ein Umbau möglich war, wurde die 
Karlsruher Eisbärengruppe während der dortigen Bauzeit 
in Nürnberg untergebracht.  

Wenige Wochen vor dem Rücktransport wurde der Stall 
durch einen Unbekannten gewaltsam aufgebrochen, so 
dass die Bären frei im Tiergarten umherlaufen konnten.   

Nach vergeblichen Versuchen einer Betäubung mussten 
alle Eisbären bei Einbruch der Dunkelheit aus Sicher-
heitsgründen getötet werden. 
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Mit einem Finanzierungsmodell, das neben städtischen 
Mitteln, darunter 500 000.- € aus Rücklagen des Tiergar-
tens, auch Zuschüsse der Bayerischen Landesstiftung in 
Höhe von 256 000.- €  und des Vereins der Tiergarten-
freunde Nürnberg e.V. in Höhe von 495 000.-€  beinhal-
tet, konnten die Gesamtkosten von 3,57 Mio. € aufge-
bracht und ein Baubeginn im Frühjahr 2003 erreicht wer-
den. 

Portrait eines Eisbären 

Die Gestaltung der neuen Anlage bezog sich einerseits 
auf eine Sanierung der alten Anlage mit zusätzlicher 
Unterwassereinsicht und andererseits auf eine Erweite-
rung entlang des von der Natur vorgegebenen Felsreliefs 
mit einem zusätzlichen Stall.  

Insgesamt konnte die Anlage damit in der Fläche fast 
verdreifacht werden und bietet den Eisbären jetzt einen 
Spielraum mit weit über 2000 m², darunter 600 m² Was-
serfläche.  

Im neuen Mutter-Kind-Abteil sind 150 m² Kiesboden und 
im zweiten Abteil sogar 900 m² Naturboden mit Gras- 
und Sandflächen, sowie einem Wasserfall mit Bachlauf.  

Das Wasservolumen von 1250 m³ wird zweimal am Tag 
über eine Filteranlage umgewälzt, wobei über entspre-
chende Wasserhydraulik der Grobschmutz gezielt abge-
saugt wird. 

Ausgelassenes Eisbärenspiel 

So können die Bären in Zukunft auf einer der größten 
Anlagen in Europa ihr artgemäßes Verhalten weit besser 
ausleben und die Besucher die Tiere über die Glas-
scheiben hautnah – auch unter Wasser – erleben. 

* 
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Neuwied 

Berberlöwen im Zoo Neuwied 

Am 27. Juni 2003 war es endlich so weit. Der Zoo Neu-
wied konnte seine neuen Bewohner, 3 seltene Berberlö-
wen, willkommen heißen. Rafik, was auf afrikanisch so-
viel heißt wie "Freund" , Malika , "die Königin" und Alia, 
"die Erhabene" kamen direkt aus Marokko auf die neue 
ca. 600 m² große Löwenanlage. 

Die drei erwachsenen Berberlöwen Rafik, Malika und Alia  
(Foto: Heinz Mohr) 

Die Anlage wurde mit roter Kunstfelsenwand mit beheiz-
baren Liegeplätzen, einem Wasserbecken und Kratz-
bäumen versehen, damit die Tiere sich in ihrem neuen 
zuhause wohlfühlen können. 

Der Berber- oder Atlaslöwe (Panthera leo leo) ist eine 
mittelgroße Löwenform mit, in der Regel, dunkel rötlich-
gelbbrauner Fellfärbung. Bei den Männchen fällt beson-
ders die ziemlich lange Behaarung auf, besonders an 
Hals, Rückseite der Vorderbeine und Bauch. 

Berberlöwen waren in den Atlasländern wie Marokko, 
Algerien und Tunesien, sowie auch in Lybien verbreitet. 
Schon vor 100 Jahren gingen die Bestände infolge star-
ker Bejagung zurück. Der letzte Berberlöwe in Tunesien 
wurde 1891, in Algerien 1893 und in Marokko 1930 ge-
schossen. Aber schon vor dieser Zeit hatte der damalige 
Sultan (heute König) von Marokko Tiere aus der Natur 
entnommen und in seinem Privatzoo untergebracht.   

Diese Tiere bzw. deren Nachkommen leben heute im 
"Parc Zoologique National de Rabat" in Marokko, sowie 
in verschiedenen anderen Zoos. Auf der ganzen Welt 
gibt es nur noch ca. 50 dieser Tiere. Der Zoo Neuwied ist 
der einzige Zoo in ganz Mitteleuropa der zuchtfähige 
Berberlöwen besitzt. 

Umso größer war die Freude, als am 17. Januar 2004 
der gesunde Berberlöwenwelpe "Ribat" zur Welt kam. 

Berberlöwin Alia mit Jungtier Ribat (Foto: Jasmin Mühlisch) 

Die Aufzucht dieser Tiere gilt als sehr schwierig, da die 
Weibchen sehr schnell aggressiv werden und dabei die 
Aufzucht ihrer Jungen vernachlässigen. Doch seine Mut-
ter Alia kümmert sich fürsorglich um Ihn. Seit einigen 
Wochen darf er nun auch die Außenanlage erkunden 
und ist der Liebling der Besucher. 

Nicht ganz so einfach lief die Aufzucht des Welpen, der 
am 17. März 2004 von der Löwin Malika zur Welt ge-
bracht wurde. Sie hatte nicht genug Milch um ihn zu 
säugen. Die Tierpflegerin  Petra Becker zieht die kleine 
Löwin "Lubaya" nun mit der Hand groß. Zu Beginn be-
kam sie alle 2 Stunden ihre Milch aus einer Flasche. 
Jetzt ist sie schon soweit, dass sie langsam versucht 
Fleisch zu fressen. 

Ende des  Jahres wird Lubaya zusammen mit Ribat in 
den Zoo Erfurt gehen.  
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Nordhorn 

Gegenwärtige Situation und Ausblick: 

Die hauptsächlichen Aktivitäten der jüngeren Zeit betref-
fen die Erschließung der Erweiterungsfläche, durch die 
sich das Gelände des Tierparks verdoppelte. Bislang 
größtes Projekt war der Bau des „Vechtehofes“, zweier 
historischer Fachwerkbauten, in deren Bereich ein 
Schwerpunktthema des Tierparks Nordhorn verwirklicht 
werden konnte, nämlich die Haltung der eingangs er-
wähnten, seltenen und bedrohten Haustierrassen. 

Ein soeben fertiggestelltes Projekt auf dem neuen Ge-
lände ist das 2500 qm große Südamerikagehege mit 
Alpakas, Nandus und Pampashasen. Im Bau befinden 
sich Gehege für Präriehunde und Waldbisons. Weiter 
geplant ist in diesem Bereich ein Wolfsgehege.  

Im alten Zoobereich konnten fast alle veralteten Gehege 
entweder ersatzlos eliminiert oder durch zeitgemäße 
Anlagen ersetzt werden. Ziel ist es, eine begrenzte An-

zahl heimischer und exotischer Tierarten in möglichst 
großräumigen, naturnahen Gehegen zu präsentieren und 
durch ein begleitendes pädagogisches Angebot dem 
Besucher nahe zu bringen.  

Der 200.000 Besucher im Jahr 2003. Von Links Tierparkleiter Thomas 
Berling, Dr. Wolfgang Salzert, Dr. Hermann Kramer, 1.Kreisrat Hans-
Werner Schwarz und Bürgermeister Meinhard Hüsemann begrüßte 
Familie Knol-Ruel aus Denekamp-NL. 

So entstand z.B. eine viel beachtete begehbare Gänse-
geier-Voliere, in der diese Vögel mit Sibirischen Steinbö-
cken vergesellschaftet sind. 2002 wurde dieses Gehege 
mit dem so genannten „Zoo-Oscar“ (BDZ-Biber) des 
Berufsverbandes der Zootierpfleger augezeichnet. Er-
wähnenswert auch eine begehbare Limikolen-Voliere, 
die Schimpansenanlage, in der 4 beschlagnahmte, nicht-
züchtende Tiere erfolgreich zusammengewöhnt werden 
konnten, eine sehr produktive Gruppe Totenkopfaffen, 
das Zuchtpaar Persischer Leoparden etc. Geplant ist die 
Haltung einiger zusätzlicher bestandsbedrohter Tierar-
ten.  

Für die Zooschule konnten in jüngster Zeit neue, groß-
zügigere Räumlichkeiten erstellt werden, wodurch eine 
Intensivierung der Zooschularbeit ermöglicht wird.  

Thomas Berling 
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Saarbrücken 

1972 – 2002 

30 Jahre Verein der Freunde  
des Saarbrücker Zoo e.V. 

Am 1.Obtober 1972 riefen engagierte Bürger den „Verein 
der Freunde des Saarbrücker Zoo e.V.“ ins Leben. Die 
satzungsgemäßen Ziele des Vereins sind: den Zoo der 
Stadt Saarbrücken als Erholungs- und Bildungsstätte zu 
fördern und zu unterstützen, das Interesse von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen für Tiere und Pflanzen 
zu wecken und zu vertiefen. 

Die Initiative der Bürger, im Gründungsjahr waren es erst 
35 Vereinsmitglieder, wurde von dem damaligen Zoodi-
rektor mit Freuden begrüßt, und es entwickelte sich eine 
konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
Zoo, Stadtverwaltung und dem Verein. 

Der Bauernhof mit seinen Haustieren ist besonders bei Familien beliebt 
(Foto : Schädlich) 

Noch im Gründungsjahr spendete der Verein ein Paar 
Nilgauantilopen, anschließend zwei junge Sonnenbären. 
Stets war der Verein zur Stelle, wenn es galt dem Zoodi-
rektor Dr. Karl-Heinz Winkelsträter und dem Zoo zu hel-
fen Projekte zu realisieren oder den Ankauf von Tieren 
zu ermöglichen. Der Schwerpunkt der Unterstützung 
verlagerte sich in den Folgejahren auf Baumaßnahmen, 
die größtenteils in Eigenleistung der Vereinmitglieder 
erbracht wurden. Vor allem ist hier Hans Blaß zu nen-
nen, der mit Können und Fachwissen für die Erstellung 
etlicher Gebäude verantwortlich war. Die erforderlichen 
Mittel setzten sich aus Mitgliedsbeiträgen sowie aus 
Geld- und Sachspenden wohlgesonnener und engagier-
ter Unternehmen zusammen. 

So entstanden kleinere Anlagen, die nur vorübergehende 
Installationen waren, z.B. ein Winterquartier für Vögel, 
aber auch dauerhafte, teuere Bauwerke: 

• Haus für asiatische Vögel 
• Anlage für Sonnenbären (derzeit verwaist und reno-

vierungsbedürftig) 
• Beheiztes Haus für afrikanische Schildkröten 
• Haus für Guanakos 
• Kattaanlage 
• Naturnaher Kinderspielplatz im Nordbereich (leider 

nicht mehr benutzbar) 
• „Soldatenbrücke“ über die Eichenschlucht 
• Gehege für Persische Wölfe 
• Haus in einer geplanten Tigeranlage 
• Ein aus einem Eichenstamm gehauener Totempfahl 

Sachwerte in Höhe von über 1,6 Millionen DM 

Zu den Höhepunkten des Zoojahres gehörte das von 
dem Verein seit der Gründung veranstaltete Kinderfest. 
Dieses weit über Stadt- und Landesgrenze berühmt, 
diente dazu, Geld für Investitionen im Zoo zu beschaffen. 
Übrigens zahlte der Verein für diesen Kinderfest-Sonntag 
an die Stadt Saarbrücken DM 3.000,- Miete. 

Zu einem Höhepunkt im Jahr hat sich die Tierparksafari entwickelt. 
(Foto : Schädlich) 

Die bisher größte Spende unseres Vereins für den Zoo 
ist die 1989 in Angriff genommene „Tigeranlage“ am 
Nordeingang des Tiergartens. Dieses Projekt hat zwar 
bisher noch nicht seinen Endausbau erreicht, im Jahre 
2003 konnten jedoch die schlecht untergebrachten 
Mandrills dort ihre vorübergehende Unterkunft finden. Mit 
allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen, die schon 
für die Großkatzen vorgesehen sind und der derzeitigen 
Außenanlage, letztendlich sollen hier die vom Ausster-
ben bedrohten Schneeleoparden einziehen, hat unser 
Verein hier bisher insgesamt 151840,- Euro zur Verfü-
gung gestellt. 

Der „Verein der Freunde des Saarbrücker Zoo e.V.“ sieht 
sich auch künftig seiner Satzung verpflichtet und hofft, 
dass er weiterhin tragfähige Konzepte im Saarbrücker 
Tiergarten unterstützen kann. 
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Thale 

Im Februar 1998 wurde der Förderverein „Tierpark He-
xentanzplatz Thale e.V.“ gegründet. Der Verein ver-
zeichnet derzeit 56 aktive Mitglieder (Firmen und Einzel-
personen). 

Vereinszweck 

Der Verein hat den Zweck, alle Zweige der Tierhaltung, 
des Schutzes und der Erhaltung der heimischen Tierwelt 
durch züchterische, wissenschaftliche und pflegerische 
Maßnahmen in Natur- und Umwelt, sowie die Umweltbil-
dung und – erziehung unter Wahrnehmung der Landes-
kultur sowie des Natur- und Artenschutzes zu pflegen 
und zu fördern. Dabei sollen insbesondere die im Tier-
park Hexentanzplatz Thale vorhandenen Möglichkeiten 
und Kenntnisse genutzt und ausgebaut werden. Der 
Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemein-
nützige Zwecke. 

Projekte 

Seit 1999 betreibt der Förderverein kontinuierlich mit 
Unterstützung des Arbeitsamtes im Tierpark Hexentanz-
platz eine durch ihn aufgebaute „Tierparkschule“.

Der Förderverein unterstützt aktiv Auswilderungsprojekte für Wildkat-
zen und Steinkäuze. 

Hier haben Kinder und Jugendliche jeden Alters die Mög-
lichkeit, sich in Theorie und Praxis mit der heimischen 
Tier- und Pflanzenwelt zu befassen. Dieses Angebot 
nutzen z.B. zahlreiche Schulen und Kindereinrichtungen 
der Region. Intensiv betreut werden so ca. 1.000 Schüler 
jährlich. Teilangebote der Tierparkschule nehmen jähr-
lich ca. 3.000 weitere Kinder und Jugendliche in An-
spruch. 

In den Jahren 2000 und 2001 realisierte der Förderverein 
federführend, mit Unterstützung des Arbeitsamtes und 
der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, den „Neubau 
einer Freianlage für Wölfe“.  

Diese auf einer Fläche von ca. 3.000 qm errichtete Anla-
ge stellte einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung 
der Haltungsbedingungen dieser Tierart und somit zur 
Steigerung der Attraktivität des gesamten Parks dar. Das 
Investitionsvolumen belief sich dabei auf insgesamt ca. 
360.000,00 DM. 

Seit dem Jahr 2003 ist der Förderverein fast ausschließ-
lich mit der Umsetzung des Projektes „Neubau einer 
Freianlage für Braunbären“ befasst. Eine Konzentrati-
on der Vereinsarbeit auf die Realisierung dieses Projek-
tes ist angesichts der Gesamtinvestitionssumme von ca. 
400.000,00 Euro auch unerlässlich. Wiederum wird das 
Vorhaben maßgeblich von der Lotto-Toto GmbH Sach-
sen-Anhalt und zahlreichen Partnern der Region (z.B. 
Fa.Corodur, Fa. Werkstätten für Denkmalpflege, BTZ 
Thale, THW) unterstützt. Errichtet wurde so bereits das 
neue „Bärenhaus“ und im Frühjahr beginnen die Arbeiten 
zur Erstellung des sogenannten „Besucherwalles“. 

Sonstige Aktivitäten 

Bei der Ausrichtung des alljährlich stattfindenden Tier-
parkfestes spielt der Förderverein eine wesentliche Rol-
le.  

Zu den Höhepunkten im Vereinsleben zählt das alljährlich ausgerichte-
te Tierparkfest. 

Die vom Verein betriebene Tombola sowie der Verkauf 
von selbstgebackenem Kuchen sind Anziehungspunkte 
für die vielen Besucher. 

Um sich weiterzubilden haben die Mitglieder des Vereins 
einmal im Jahr die Möglichkeit, im Rahmen einer ge-
meinsamen Vereinsfahrt einen fremden Zoo oder Tier-
park zu besuchen. Eine weitere Initiative des Vereins 
stellt die Werbung von „Tierpaten“ dar. 
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Wuppertal 

Das Jahr 2003 war vor allem durch die Fertigstellung und 
Eröffnung unseres bisher größten Projektes im Zoo 
Wuppertal gekennzeichnet - die neue Außenanlage für 
unsere Orang Utans. Auf 600 qm haben die Tiere nun 
ein abwechslungsreich gestaltetes Gehege mit Kletter-
bäumen, Bachlauf und natürlicher Vegetation erhalten, in 
dem sie von den Besuchern durch große Glasscheiben 
beobachtet werden können. Den Besuchern gefallen 
aber auch die gelungenen Kunstfelsen, die sich natürlich 
in die vorhandene Landschaft einpassen. Für diese An-
lage, die das Architekturbüro Rasbach entwickelt hat, 
haben wir 1,15 Mio Euro zur Verfügung gestellt, ein grö-
ßeres Geschenk hat der Zoo in seiner 123-jährigen Ge-
schichte bisher nicht erhalten. 

Orang-Anlage + Eröffnung 

Erstmals hat der Zoo-Verein auch die begleitenden Wer-
bemaßnahmen für Plakatierung und Rundfunkwerbung 
finanziert. Trotz des Jahrhundertsommers kamen so 
mehr Besucher als in den Vorjahren in den Wuppertaler 
Zoo. Der WDR sendete am Jahresende unter dem Titel 
„Umzug ins Paradies“ eine 30-minütige Dokumentation 
über den Bau und die ersten Schritte der Orang Utans in 
ihre neue Anlage. 

Wir beteiligten uns außerdem an der bundesweiten Akti-
on des ECE „Lebendige Stadt“ und konnten zehn Tage 

lang unser Engagement für den Zoo in den City-Arkaden, 
dem größten Kaufhaus der Stadt, präsentieren. 

ECE - Stand 

In einer neuen Dauerausstellung im Menschenaffenhaus 
werden wir ab diesem Jahr unseren bisherigen Einsatz 
für den Zoo dokumentieren, neue Projekte vorstellen und 
weitere Mitglieder werben. 

Mähnenibis 

Das Naturschutzprojekt auf Madagaskar unter Leitung 
des Vogelpark-Walsrode-Fonds e.V. konnte weiter finan-
ziell unterstützt werden. Eine eigene Voliere für seltene 
madagassische Vögel wurde eingerichtet und der Öffent-
lichkeit vorgestellt.  
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Im April 2004 haben wir wieder eine mehrtägige Zoo-
Reise angeboten, die uns mit 29 Mitgliedern nach Mag-
deburg, Dresden, Leipzig und Erfurt führte. Höhepunkt 
war sicherlich die Teilnahme am GDZ-
Artenschutzkonzert im Gewandhaus zu Leipzig.  

Die Vorarbeiten für den Zoo-Kalender 2005 konnten 
abgeschlossen werden. Wie immer wurde er von Ver-
einsmitgliedern entworfen und zusammengestellt. Im 
Jubiläumsjahr des Zoo-Vereins (wir werden am 
27.10.2005 fünfzig Jahre jung) zeigt er Tiere, die in vom 
Verein gestifteten Anlagen leben. 

Dem Zoo, den Brillenpinguinen und uns selbst wollen wir 
zu unserem Vereins-Jubiläum ein weiteres, besonderes 
Geschenk machen. Die Mitgliederversammlung hat des-
halb am 06.03 2004 einstimmig beschlossen, für diese 
Vögel eine neue Anlage, die einen Strandabschnitt ihrer 
südafrikanischen Heimat nachbildet, bis zum Herbst 
2005 fertig zu stellen. Wir stellen dafür 750.000 Euro zur 
Verfügung. Die Eröffnung wird sicher ein guter Auftakt für 
das Jubiläum 2006, denn dann kann der Zoo Wuppertal 
sein 125-jähriges Bestehen feiern.  

Planung Brillenpinguin-Anlage 
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Linktipps  

Das Internet stellt eine universelle Informationsplattform 
für den interessierten Leser dar. Über Geschichte, Auf-
bau  und Anwendungsmöglichkeiten dieses Mediums 
referierte der Autor bereits im September 2001 bei der 
7.Tagung europäischer Zooförderer in Nürnberg. Dieser 
ist auch im Almanach 2001/2002 der GDZ auf Seite 5 
nachzulesen. An mehreren Stellen in diesem Almanach 
nannten wir Ihnen schon verschiedene Webadressen, 
bei denen sich ein Besuch lohnt.  

Nachfolgend möchten wir Ihnen noch weitere attraktive 
Surftipps geben  : 

www.zoofreunde.de

Informationsportal des Autors mit Kurzinformationen und 
mit vielen Links. Hierunter sind auch die Informationen 
zu Europäischen Zoofördertagungen zu finden. Die 
Webadresse dient vorrangig als „Drehkreuz. 

www.zoodirektoren.de

Webseite des Verbandes Deutscher Zoodirektoren mit 
sporadisch aktuellen Pressemitteilungen der Mitglieds-
zoos. 

www.deutsche-tierparkgesellschaft.de

Webseite der Deutschen Tierparkgesellschaft mit Kurzin-
formationen der angeschlossenen Tierparks. 

www.zoo-ag.de

Webseite der Zoo-AG Bielefeld - Arbeitsgruppe Zoobio-
logie - Studentische Arbeitsgruppe (Universität Bielefeld) 
mit umfassenden Informationen zu Tieren, Parks und 
Querinformationen. Sehr komplexe Seite. 

www.zootierpflege.de

Webseite des Berufsverbandes der Zootierpfleger mit 
Informationen zu Haltungsrichtlinien, Tierbeschäftigung, 
Arbeitsstellen, Ausbildungsplätzen und Tagungen. 
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