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Öffentliche Abendführung im Opel-Zoo:
Am Samstag, 25. 8. geht es zu Eulen, Waschbären und anderen dämmerungsaktiven Tieren
„Der Zoo am Abend“ – diese Öffentliche Führung, die in diesem
Jahr am Samstag, 25. August um 19 Uhr am Haupteingang des
Opel-Zoos startet, ist immer sehr beliebt. Wenn die
Tagesbesucher das Zoogelände verlassen und auch die Tierpfleger
ihren Dienst beendet haben, wenn die Kassen geschlossen sind
und der Nachtwächter die erste Runde dreht, dann kommen auch
die meisten Tiere zur Ruhe, sind in ihren Stallungen oder suchen
sich in ihren großzügigen Gehegen einen geschützten, sicheren
Platz, an dem sie die Nacht verbringen werden.
Es gibt aber einige Tierarten, die gegen Abend überhaupt erst
munter werden, Nahrung suchen, auf die Jagd gehen, ihre
Partnerwahl treffen, mit dem Nachwuchs durchs Gehege tollen,
kurz ihr gesamtes Verhaltensrepertoire im Schutze der
Dämmerung ausleben. Und genau zu diesen Tierarten, die beim
Zoobesuch zu den normalen Öffnungszeiten nicht zu sehen sind
oder eher träge in einer Ecke des Geheges dösen, geht die
Öffentliche Abendführung. Die Zoopädagogin Katja FollertHagendorff erläutert dabei das unterschiedliche Verhalten der
sechs Eulenarten, die im Opel-Zoo gepflegt werden, erklärt,
warum die Waschbären ihren Namen haben und zeigt die
Unterschiede zwischen dem arktischen Eisfuchs und dem
heimischen Rotfuchs auf. Auch die Wildkatzen zeigen sich und diese Uhrzeit normalerweise mit ihrem
Nachwuchs. Und zum Abschluss warten dann die Stachelschweine noch auf einen besonderen Leckerbissen,
mit dem sie angelockt werden.
Da es Ende August schon merklich früher dunkel wird, empfiehlt es sich zur Führung eine Taschenlampe
mitzubringen. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Haupteingang an der B455. Da die Kassen dann auch um 19 Uhr
schließen, müssen die Teilnehmer pünktlich sein. Die Führung ist für Familien geeignet. Sie ist kostenfrei, so
dass nur der Eintritt in den Opel-Zoo anfällt.

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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Europäischer Uhu im Opel-Zoo

