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Ein rundum spannendes Wochenende am 12. + 13. Juli:
Großes Zoofest im Opel-Zoo am Tag, WM-Endspiele am Abend
Das „Große Zoofest“ am Wochenende des 12. und 13. Juli ist im Opel-Zoo der Veranstaltungshöhepunkt des Jahres
2014. Die Besucher erwartet jeweils von 12 bis 20 Uhr im gesamten Zoogelände ein abwechslungsreiches Programm
mit Kleinkunst, das mit Unterstützung des Kronberger Kulturkreises zusammengestellt wurde.
Bei hoffentlich sommerlich warmen Temperaturen sind die Trommler aus Burundi weithin zu hören und begeistern
mit ihren akrobatischen Darbietungen. „Eis Ali“ wird direkt am Haupteingang eine Show bieten, bei der jeder
wegschmilzt und man darf gespannt sein, ob die „echte“ Zoo-Eisdiele in Zukunft auch die gekühlten Köstlichkeiten
derart virtuos darbietet.
„Walk-acts“ unterhalten die Zoobesucher im gesamten Zoogelände auf unnachahmliche Weise: Ob man „Mathilda &
George“ begegnet, „Knäcke unterwegs“ trifft, sich auf oder an „Tesch und Sissel“ niederlässt, ob man sich den Weg
durch die hektische Zeit von der „Orange Frau“ weisen lässt, … stets erwartet einen Clownerie, Phantasie, Skurilität
und vor allem herrliche Komik.
Auch die Akrobatik kommt nicht zu kurz bei dem alten „Olim mit seinen beiden tanzenden Schimpansen Boris &
Tasja“. Und wer möchte die Gruppe „The „Beez“ verpassen, die den musikalischen Part übernommen hat und ihr
Publikum mit altbekannten Pop- und Rocksongs aus aller Welt unterhält, – natürlich auch auf besondere Art und
Weise dargeboten?
Die etwas leiseren Töne hört man dann am Alpentierkarussell, das mit seinen skurrilen Sitzen in Tierform vor allem
die Kleinen anzieht, … sofern die Großen für Antrieb sorgen!
Für jeden ist etwas Unterhaltsames dabei bei diesem „Großen Zoofest“ für Jung und Alt mit Kleinkunst im gesamten
Zoogelände. Die Veranstaltungen sind kostenfrei und es wird kein weiterer Zuschlag zum Eintrittspreis erhoben. Es
gelten die normalen Eintrittspreise, auch Jahreskarten oder möglicherweise vorhandene Eintrittsgutscheine können
genutzt werden. Ein Besuch des Opel-Zoos lohnt an den beiden Veranstaltungstagen somit ganz besonders, zumal die
Kassen von 9 bis 20 Uhr geöffnet sind.
Ein rundum spannendes Wochenende: Zoofest für die ganze Familie am Tag und später am Abend dann die Endspiele
der Fußball-Weltmeisterschaft.

Die Kassen im Opel-Zoo haben regulär von 9 bis 19 Uhr geöffnet, am 12. und 13. Juli von 9 bis 20 h, wobei die
Zoobesucher das Kleinkunst-Programm jeweils von 12 bis 20 erwartet. Die Besucher können bis Einbruch der
Dunkelheit im Gelände bleiben und es über Drehtüren verlassen. Der Opel-Zoo ist gut mit dem ÖPNV erreichbar:
Buslinie 261 und 260 „Haltestelle Opel-Zoo“.
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