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Neue Anlage im Opel-Zoo 
Nasenbären nun wieder im Kronberger Freigehege zu sehen 
 
Ende April ist es endlich soweit: Die neue Anlage für die Nasenbären wird ihrer Bestimmung übergeben 
und die beliebten Tiere sind wieder für die Besucher zu sehen. 
 

Schon seit Jahrzehnten zeigte der Opel-Zoo 
Nasenbären, doch war die lange Zeit 
erfolgreiche Zucht eingebrochen und 
letztendlich hatten wir nur noch ein Tier, 
welches vor ein paar Jahren im hohen Alter 
verstorben war. Die ehemalige 
Nasenbärenanlage beherbergt jetzt die 
ebenfalls aus Südamerika stammenden und 
sehr lebhaften Lisztäffchen, so dass eine neue 
Anlage für Nasenbären notwendig wurde. 
Gegenüber der Anlage der Roten 
Riesenkängurus wurde von den eigenen 
Handwerkern und Tierpflegern des Opel-Zoo ein 
neues über 200 m2 großes, mit vielen 
Klettermöglichkeiten stark strukturiertes und 
mit verschiedenen Bodensubstraten 

eingerichtetes Außengehege gebaut. In diesem sind ab sofort die beiden Nasenbären, die zu den 
Gewöhnlichen oder Roten Nasenbären (Nasua nasua) gehören, gut zu beobachten. Nasenbären 
gehören zur Familie der Kleinbären, ebenso wie die im Opel-Zoo gehaltenen und bei den Besuchern 
sehr beliebten Waschbären. 
 
Der Ausflug in den Opel-Zoo wird am 1. Mai ungestört vom traditionellen Radrennen sein, da die 
Organisatoren die Route dieses Jahr erfreulicherweise nicht am Haupteingang an der B455 vorbei 
geführt haben. Und so steht dem Besuch bei den vielen Jungtieren, die bereits im Zoo zu bewundern 
sind, und bei den Nasenbären - auch am verlängerten Wochenende - nichts entgegen. 
 
Die Kassen im Opel-Zoo in Kronberg haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Besucher können 
bis Einbruch der Dunkelheit auf dem Gelände bleiben. Der Opel-Zoo ist gut mit dem ÖPNV 
erreichbar: Haltestelle Opel-Zoo der Buslinien 261, X26 und X27. 
 
 
Bild (frei zur Veröffentlichung mit dem Quellenhinweis: Archiv Opel-Zoo):  
Die neue Anlage für die Nasenbären im Opel-Zoo 
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