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Abenteuer Hessen: Die Hessencamper von hr3 im Opel-Zoo:
Anna Lena Dörr als Tierpflegerin bei den Elefanten,
Tobias Kämmerer stemmt Löcher im neuen Elefantenhaus
Es war offensichtlich kein „normaler Arbeitstag“
wie jeder andere: Jedenfalls nicht im
Elefantengehege und auch nicht auf der Baustelle
des neuen Elefantenhauses! Am 15. August hatte
sich nämlich der hr3 mit dem Format Abenteuer
Hessen angekündigt und pünktlich um 9 Uhr
fuhren der Hessencamper und weitere Fahrzeuge
des hr3 auf dem Opel-Zoo-Parkplatz vor, nichts
ahnend, dass es für die Moderatoren ganz
besondere Arbeiten im Zoo zu erledigen gab.
Die hr3-Moderatorin Anna Lena Dörr erhielt ihre
Arbeitsanweisungen zuerst und musste sich sehr
schnell Spotgesänge ihrer Kollegen anhören:
„Anna Lena ist in Not, sie steht im Elefantenkot“, denn sie bekam die Aufgabe vom Zoochef, gemeinsam mit
Tierpfleger Oliver Reinhard das Außengelände der Elefantenanlage von den Hinterlassenschaften der drei
Elefantenkühe Aruba, Wankie und Zimba zu reinigen, die zum Frühstück im Elefantenhaus waren und
ungeduldig darauf warteten, wieder an die frische Luft heraus zu können.
Während Anna Lena Dörr ohne Murren und immer sicherer mit Schubkarren, Schippe und Rechen umgehen
lernte, freute Tobias Kämmerer sich schon auf seinen Part: Auf der Baustelle des neuen Elefantenhauses
sollte er an einer frisch gegossenen Betonwand auf ein Gerüst klettern und in schwindelnder Höhe mit einem
großen Bohrhammer ein Loch in diese Wand hämmern, durch die dann später Leitungen gezogen werden.
Keine leichte Aufgabe, aber ausgerüstet mit Schutzhelm ging er unter fachkundiger Aufsicht der Bauarbeiter
schnell und gut gelaunt an die Arbeit.
Und währenddessen konnten die hr3-Hörer die Lifeübertragung im Radio mitverfolgen. und bei hr-online
auch die Bilder ansehen, die bei den Hessencampern entstanden sind.
„Wir haben sehr oft Fernseh- und Rundfunk-Teams im Opel-Zoo, die über die Ereignisse bei den Tieren ,
unsere Aktionen oder auch bei Pressekonferenzen aus Kronberg berichten“, so der Zoodirektor Dr. Thomas
Kauffels. „Die Mitarbeit von Moderatoren ist allerdings auch für uns neu und wir sind sicher, dass sie mit
den Arbeiten für unsere Elefanten einen unvergesslichen Tag im Opel-Zoo verbracht haben!“

Der Opel-Zoo in Kronberg hat täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet und die Besucher können bis Einbruch der
Dunkelheit im Gelände bleiben.
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