PRESSEMITTEILUNG
vom 03. Mai 2013
Pressemitteilung 10/2013

Muttertag im Opel-Zoo
Nele Neuhaus signiert Bücher, Jazzmusik von der Eastend Jazzband
Muttertag im Opel-Zoo: Das ist seit mehreren Jahren der Tag, an dem auf Initiative des Förderverein des
Opel-Zoos die Besucher mit Jazz, Swing und Soul erfreut werden. Dieses Jahr spielt die Eastend Jazzband
vor dem neuen Elefantenhaus. Aber der Förderverein hat sich auch noch etwas Besonderes einfallen lassen,
um diesen Tag für Mütter, Kinder und alle anderen Besucher zu einem besonderen Erlebnis werden zu
lassen:
Die bekannte Autorin Nele Neuhaus wird zwischen
11 und 15 Uhr zugunsten des Fördervereins am
neuen Elefantenhaus Bücher signieren und
Autogramme geben. Sie hat den Opel-Zoo als
Schauplatz ihres Buches „Mordsfreunde“ gewählt
und unterstützt mit dieser Aktion dessen Arbeit.
Dem Förderverein ist sie sehr verbunden und wirbt
im neuen Flyer dafür, Mitglied zu werden. Den Erlös
dieser Aktion wird der Förderverein für seine
Projekte einsetzen.
Der Vorstand des Fördervereins, Brigitte Kölsch, Dr.
Matthias Bonczkowitz und Peter Beyer, haben sich
mit anderen Vereinsmitgliedern für den Muttertag
noch eine Aktion ausgedacht, mit dem sie die
Finanzierung des Neubaus der Elefantenanlage
unterstützen möchten: Sie bieten am 12.5. den
Besuchern gezielt Patenschaften für Bäume an, die
in der Außenanlage des neuen Elefantengehege
gepflanzt werden sollen. 50 Patenschaften für je 200 € können übernommen werden. Von dieser Aktion wird
im neuen Elefantenhaus auf einer Schautafel mit namentlicher Nennung der Paten berichtet.
Auch das Restaurant Sambesi wird ein besonderes Angebot haben, so dass ein Ausflug in den Opel-Zoo ein
rundum gelungener Muttertag zu werden verspricht. Mit ein bisschen nostalgischer Wehmut, vor allem aber
mit Vorfreude blickt Restaurantleiterin Franziska Grimme auf diesen letzten Muttertag im alten Rundbau des
Sambesi: Bald schon wird es in die neuen Räumlichkeiten am neuen Elefantenhaus umziehen – größer,
schöner und mit herrlichem Blick aus Innenraum und Terrassen in zwei Ebenen auf die Außenanlage der
Elefanten und über das Rentbachtal und die Kastanienhaine hinweg in die RheinMain-Ebene.
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Nele Neuhaus mit ihrem Patentier im Opel-Zoo

