PRESSEMITTEILUNG
19. Dezember 2014
51/2014

Weihnachtsferien im Opel-Zoo
Ochs und Esel, Schaf und Ziege, Dromedar und Trampeltier
Wer kennt sie nicht, die Tiere, von denen in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird: Ochs und Esel stehen an der
Krippe des Christkindes und wärmen es mit ihrem Atem; die Hirten auf dem Felde kommen mit ihren Schafen als
Erste zu dem Neugeborenen und die Heiligen drei Könige nehmen mit ihren Kamelen einen weiten Weg auf sich,
um dem neuen König zu huldigen.
Ochs, das ist im Opel-Zoo das Rote Höhenvieh, eine alte,
einfarbig rote Rinderrasse, die früher in den
Mittelgebirgen von Niedersachsen und Bayern sowie in
Polen und Tschechien vorkam und die nur knapp dem
Aussterben entgangen ist. Esel, das sind die zahlreichen
Hausesel im Streichelzoo, von denen besonders der kleine
Thore, geboren im November 2014, die Zoobesucher
begeistert. Schaf, das sind die Rhönschafe, auch eine alte,
für Hessen früher typische Haustierrasse, und die vielen
Ziegen, die gerade jetzt besonders zahlreiche Jungtiere
haben. Und die Kronberger Kamele, die Dromedare mit
dem einen Höcker und die Trampeltiere mit zwei Höckern,
haben jetzt ihre Winterpause, bevor zu den Osterferien wieder der Reitbetrieb für die Kinder aufgenommen wird.
Auch über die Feiertage hat der Opel-Zoo geöffnet. Und so wird mancher, der am Heiligen Abend mit den Kindern
auf das Christkind wartet, die Zeit mit einem Zoobesuch verkürzen und dabei die Tiere der Weihnachtsgeschichte
und die weiteren über 1.500 Tiere in rund 200 Arten besuchen. Am 24. Dezember haben die Kassen im Opel-Zoo
von 9 bis 15 Uhr geöffnet, ebenso an Silvester. An Neujahr öffnen die Kassen um 10 h und an allen anderen Tagen
in den Weihnachtsferien ist der Zoobesuch von 9 bis 17 Uhr möglich. Auch der ZooShop hat mit den Kassen geöffnet
und hält ein großes Sortiment für Geschenke in letzter Minute bereit. Und wer dann noch eine Idee für ein
Weihnachts- oder ein Neujahrsgeschenk benötigt, dem sei ein Zoobesuch empfohlen – entweder als Jahreskarte
oder Eintrittsgutschein, erhältlich an der Kasse am Haupteingang.

Der Opel-Zoo ist gut mit dem ÖPNV erreichbar: Buslinie 261 und 260 „Haltestelle Opel-Zoo“.
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Junge Rhönschafe im Opel-Zoo

