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Abtauchen
Nach drei Jahren Bauzeit ist es soweit:
Im runderneuerten Aquarium können Zoofans
eine beeindruckende Unterwasserwelt entdecken. 
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Ausgeartet
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Himalaya, K!DZ & Co.
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glaublich freut. Das Engage-
ment aller Mitarbeitenden, 
sowie der politische und 
finanzielle Rückhalt durch 
die Stadt Leipzig und unsere 
Förderer machen es möglich, 
dass wir den Masterplan Zoo 
der Zukunft kontinuierlich 
weiterführen können.“ 

Drei „Benchmark-Zoos“
Laut Sheridan sind die ersten 
drei Platzierten „die euro-
päischen Benchmark-Zoos“, 
die sich seit der ersten Veröf-
fentlichung fortlaufend auf 
diesen Rängen halten. Im 
Vergleich zu den Vorjahren 
hat Leipzig auf den Erstplat-
zierten, Tiergarten Schön-
brunn, aufgeholt und ist nur 
noch zwei Punkte entfernt. 

Ausgezeichnet!
Der Zoo Leipzig ist der beste Zoo in ganz Deutschland

Zooexperte Anthony 
Sheridan veröffentlich-
te mit Co-Autor Alex 

Rübel in seinem neuen Buch 
„Die Zoowelt in Europa 
2020“ eine Rangliste der 
europäischen Zoos. Hier 
zeichnet er den Zoo Leipzig 
in der Kategorie A (mehr als 
eine Millionen Besucher) als 
zweitbesten Zoo Europas 
aus – und somit als besten 
Zoo Deutschlands. In der 
Liste, die seit 2011 veröffent-
licht wird, belegt Leipzig 
konstant Platz 2. 

Leipzigs Zoodirektor Prof. 
Jörg Junhold zeigt sich stolz: 
„Seit mehr als zehn Jahren 
befindet sich der Zoo Leipzig 
in den Top 3 der besten Zoos 
europaweit, was uns un-

Der Masterplan Zoo der 
Zukunft und die damit ver-
bundenen Eröffnungen des 
ersten Südamerika-Bereichs 
Pantanal, des Koala-Hauses 
und der Hochgebirgsland-
schaft Himalaya sowie 
die bereits 2011 eröffnete 
Tropenerlebniswelt Gond-
wanaland waren maßge-
bend bei der Bewertung 
der Bereiche „Besucherfak-
toren“, „Bildung und Natur-
schutz“ sowie „Wirtschaftli-
che und organisatorische 
Faktoren“. Bei der Anlagen-
qualität für die hier gehalte-
nen ikonischen Arten erhielt 
der Zoo Leipzig die höchste 
durchschnittliche Punktzahl 
und erreichte somit Platz 1 
vor Wien und Zürich. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
liebe Zoofreundinnen 
und Zoofreunde,

ein herausforderndes Jahr 
liegt erneut hinter uns, in dem 
die Pandemie das Zoogesche-
hen bestimmt hat. Mit viel 
Zuversicht blicken wir nun 
auf das aktuelle Zoojahr mit 
etlichen Höhepunkten und 
zahlreichem Nachwuchs, 
auch wenn die gegenwärtig 

angespannte politische Situation in Europa und die damit 
verbundenen Folgen für eine Vielzahl von Menschen 
unseren Alltag trüben und Anlass zur Sorge geben. 

Freuen kann ich mich darüber, dass wir erst kürzlich das 
modernisierte Aquarium endlich unseren Besucherinnen 
und Besuchern übergeben konnten. Der zuständige 
Seniorkurator und die Bereichsleiterin für das Haus 
berichten in diesem Heft über den Umbau, die zahlreichen 
Herausforderungen während der Bauzeit und die aufwen-
dige Logistik. Darüber hinaus erfahren Sie alles über unse-
re Jubiläen, die in diesem Jahr natürlich angemessen 
begangen werden. Mit Sicherheit werden sich alle Dino-
fans darüber freuen, dass unsere Ausstellung in diesem 
Jahr fortgeführt wird und die 20 Exponate pünktlich zum 
Saisonstart aus ihrem Winterschlaf erwachen. 

Nach wie vor steht im Mittelpunkt unserer Arbeit der 
Artenschutz. Wir agieren diesbezüglich weltweit und ha-
ben für dieses Jahr eine neue Artenschutzreihe mit dem 
Namen „AUSGEARTET“ initiiert, in der wir von unserem 
Engagement, aber auch über die uns anvertrauten und 
bedrohten Arten hier vor Ort berichten. In diesem Jahr 
unterstützen wir beispielweise wieder die Kampagne 
„Zootier des Jahres“, die diesmal das Pustelschwein ins 
Zentrum rückt. Natürlich werden wir unseren eingeschla-
genen Weg zum Zoo der Zukunft konsequent fortführen 
und an der Wasserwelt „Feuerland“ sowie am Terrarium 
weiterbauen. 

In diesen schwierigen Zeiten stets an unserer Seite ist der 
Freundes- und Förderkreis als verlässlicher Partner und 
Unterstützer. Auch er berichtet auf den nachfolgenden 
Seiten über sein Wirken und Schaffen. Wir hoffen, Ihnen 
mit dieser Lektüre einen  spannenden Einblick ins Zoo-
geschehen sowie zahlreiche 
neue Erkenntnisse vermitteln 
zu können und wünschen 
Ihnen beste Leseunterhaltung!

Editorial

Amurleoparden sind in ihrer asiatischen Heimat vom Aussterben bedroht. Umso wichtiger ist der 
Beitrag, den der Zoo Leipzig zur Erhaltung der Population leistet. 

Ein neues Heim für Reptilien
Modernisierung des Terrariums hat begonnen

Im Zuge des Neubaus des 
Aquariums (lesen Sie mehr 

auf den Seiten 6/7) ist auch 
die Instandsetzung des Ter-
rariums, das 1913 als Ergän-
zungsbau errichtet wurde, 
notwendig geworden. Be-
sonders die Haustechnik 
muss mit Blick auf das Aqua-
rium erneuert werden, um 
zukünftig beide Häuser opti-
mal versorgen zu können. 
Auch bedarf die denkmalge-
schützte Dachkonstruktion 
einer Überholung und es 
müssen Gebäudeteile des 

rückwärtigen Bereiches neu 
errichtet werden. Erste bau-
liche Maßnahmen wurden 
bereits in Angriff genom-
men. Einige Tierarten, wie 

die Mississippi-Alligatoren 
und Strahlenschildkröten 
bezogen in der rückwärtigen 
Tierhaltung von Gondwana-
land vorrübergehend ihr 
neues Quartier, andere wur-
den komplett abgegeben. 
Architektonisch wird das 
Haus in seiner jetzigen Form 
erhalten bleiben, im Innen-
bereich werden einige Anla-
gen sowohl in baulicher als 
auch in technischer Hinsicht 
auf den neusten Stand ge-
bracht, wie beispielsweise 
die Alligatorenanlage. Das Terrarium wird modernisiert.



Sonnabend, 19. März 2022 3Zoologisches

Nachwuchsfreuden
Jungtiere in allen Erlebniswelten

Der Frühling hält Einzug 
im Zoo Leipzig. Über-
all können sich die 

Tierpfleger und die Besu-
cher über Neuankömmlinge 
auf den Anlagen freuen. 

Schnapszahl-Nachwuchs bei 
den Guanakos in Südamerika
Am 2.2.2022 kam nach fast 
einem Jahr Tragzeit ein klei-
nes Guanako-Männchen auf 
die Welt. Aufmerksame Be-
sucher konnten die Geburt 
auf der Anlage im Pantanal 
live mitverfolgen. Stute Lolita 
kümmert sich fürsorglich um 
den kleinen Roland, der 
nach einem ehemaligen 
Tierpfleger aus dem Bereich 
Südamerika benannt wurde. 
Am 8. März hat Roland auch 
Gesellschaft bekommen: 
Guanakostute Lissita sorgte 
für ein weibliches Jungtier, 
das auf den Namen Melli 
getauft wurde. Beide sind 
bereits auf der Außenanlage, 
umhertobend zu sehen.

Zuchterfolg bei den West-
afrikanischen Schimpansen
Bei den Westafrikanischen 
Schimpansen gab es erfreuli-
cherweise auch wieder 
Nachwuchs. Schimpansen-
weibchen Corry brachte be-
reits am 22. Dezember ein 
gesundes Jungtier zur Welt. 
Als erfahrene Mutter küm-
mert sie sich seitdem sehr 
fürsorglich um ihren Schütz-
ling, der ihr sechstes Jung-
tier ist und bereits wachsam 
das Geschehen um ihn he-
rum beobachtet. Inzwischen 
ist der Sohn von Corry meh-
rere Monate alt und wurde 
am 3. März, dem Tag des 
Artenschutzes, von den Pfle-
gern auf den Namen Badu 
getauft. Badu ist der 100. Be-
wohner, der seit ihrer Eröff-
nung in der Menschenaffen-
anlage Pongoland lebt. Der 
Zoo kann sich regelmäßig 
über Zuchterfolge bei allen 
vier Menschenaffenarten, 
die hier unter einem Dach le-
ben, freuen.

Jungvögel bei den
Zwergflamingos 
In der Brutkolonie der 
Zwergflamingos herrscht  
derzeit ein lautstarkes Mitei-
nander: 38 Brutpaare haben 
in den letzten Monaten flei-
ßig Bruthügel gebaut und 
gebrütet. Die ersten Jungvö-
gel sind geschlüpft und wer-
den von den Elterntieren 

ordentlich versorgt. Sobald 
alle Eier ausgebrütet sind 
und die Küken die Brutkegel 
verlassen haben, kann die 
Zwergflamingo-Kolonie die 
Außenanlage am Rand der 
Kiwara-Savanne wieder  
nutzen. Seit mehreren Jah-
ren freut sich der Zoo über 
ein regelmäßiges Brutge-
schehen bei den potenziell 
gefährdeten Vögeln. 

Stachelige Jungtiere
Auch bei den Südafrikani-
schen Stachelschweinen 
gab es Nachwuchs. Mitte 
Februar hat Weibchen Clara 
nach einer Tragezeit von 
etwa 100 Tagen zwei männli-
che Stachelschweine zur 
Welt gebracht, die sich der-
zeit gut entwickeln. Insge-
samt ist die Gruppe somit auf 
elf Tiere angewachsen. Das 
Südafrikanische Stachel-
schwein ist die größte Nage-
tierart auf dem afrikanischen 
Kontinent. Seine namensge-
benden Stacheln können 
eine Länge von über einem 
halben Meter erreichen. 

Fühlen sich die Tiere be-
droht, sträuben sie ihre Sta-
cheln. Nähert sich der Feind 
trotzdem an, kehrt das Sta-
chelschwein ihm das Hinter-
teil zu und rammt ihm seine 
Stacheln in den Körper.

Schimpansenweibchen Corry kümmert sich liebevoll um Jungtier Badu.  Und auch den Zwergflamingos gilt 
die komplette Aufmerksamkeit der Versorgung des Nachwuchs. 

Guanako-
Jungtier 

Melli wurde am 
8. März geboren. 
Bei den Stachel-

schweinen gab 
es im Februar 

Nachwuchs.
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● 26./27. März 
HITRADIO-RTL 
Familienwochenende

● 30. April/1. Mai
Entdeckertage Asien mit 
20 Jahre Lippenbärenschlucht 

● 7./8. Mai 
Straßen-Künstler-Spektakel und
Programm Sportroute Leipzig

● 4. bis 6. Juni 
Pfingsten mit Tammi & Freunden 

● 18./19. Juni 
Entdeckertage Artenschutz

● 9./10. Juli 
Entdeckertage Bienen

● 20. Juli bis 12. August 
Sommerkabarett Leipziger Funzel

● Ab 16. Juli
Sommerferienprogramm 
mit den Dinos, 
Puppentheateraufführungen, 
Entdeckertagen Elefanten 

● 27./28. August 
Schulanfängerwochenende

● 17. September 
25 Jahre K!DZ – 
das Riesenkinderfest 
zugunsten der 
Unikinderklinik Leipzig 

● 24./25. September 
Entdeckertage Afrika 

● 8./9. Oktober 
Entdeckertage Dinosaurier

● 15. bis 31. Oktober
Herbstferienprogramm 
mit den Dinos

● 30./ 31. Oktober 
Südamerikanisches
Halloweenspektakel

● 19./20. November 
Entdeckertage 
Gondwanaland

Tierische Erlebnisse und Entdeckertage
Diese Veranstaltungshöhepunkte plant der Zoo Leipzig in den kommenden Monaten 

Alle Veranstaltungen stehen 
unter dem Vorbehalt der
Durchführung entsprechend 
der geltenden Maßnahmen 
zum Schutz vor Covid-19. 

Bitte informieren Sie sich 
immer aktuell unter 
www.zoo-leipzig.de/kalender

Der dritte Meilenstein 
im Masterplan Zoo der 

Zukunft feiert in diesem Mai 
sein 20-jähriges Bestehen.

Nachdem die Menschen-
affenanlage Pongoland und 
die Löwensavanne Makasi 
Simba im vergangenen Jahr 
ihr 20. Jubiläum hatten, ist in 
diesem Jahr die Lippenbä-
ren-Schlucht dran. 

Nach zehn Monaten Bau-
zeit wurde am 1. Mai 2002 
das neue Zuhause der Lip-
penbären am ehemaligen 
Standort der Gibbonanlage 
eröffnet. Zuvor hatten diese 
in der 1929 eröffneten Bären-
burg gelebt und dort für 
62 Nachkommen gesorgt, 
wovon im Jahr 1963 sogar 
die europäische Erstzucht 
dieser Art gelang. Zusam-
men mit den 13 Jungtieren, 
die damals in der neuen 
Lippenbären-Schlucht auf 
die Welt gekommen sind,  ist 
der Zoo Leipzig der erfolg-
reichste Züchter von Lippen-
bären außerhalb Indiens.

eröffnete die Bärenburg im 
Juli 2015 als großer Aben-
teuerspielplatz für die klei-
nen Zoofans. 

Schneeleoparden am Sicht-
fenster der Himalaya-Anlage.

Zoo-Maskottchen Tammi freut sich auf das K!DZ-Riesenkinderfest.

25 Jahre K!DZ
Das Riesenkinderfest am 17. September

Seit 25 Jahren veranstal-
tet der Zoo Leipzig mit 

Unterstützung zahlrei-
cher Unternehmen und 

Institutionen einmal im 
Jahr die beliebte Benefiz-

veranstaltung K!DZ – das 
Riesenkinderfest zugunsten 
der Uni-Kinderklinik. Etwa 
500 000 Euro konnten mit 
der Charity-Veranstaltung in 
den zurückliegenden Jahren 
bereits gesammelt werden. 
Diese kamen und kommen 
konkreten Projekten inner-

halb der Kinderklinik aber 
auch Familien in schwieri-
gen Situationen zugute. 

In diesem Jahr soll das 
Jubiläum mit einem beson-
deren Programm  gefeiert 
werden – mit spannenden 
Aktionen, einem bunten 
Bühnenprogramm mit KIKA-
Moderator Juri Tetzlaff und 
Überraschungsgästen soll der 
Zoo zu einer wahren Kinder-
bühne werden. Wie immer 
haben Kinder an diesem Tag 
kostenfreien Eintritt. 

Drei große, 
weitläufige und 
naturnahe Anla-
gen mit Bam-
busgruppen, 
Wasserfällen und 
Kletterbäumen 
stehen den Groß-
bären hier seit nun 
20 Jahren zur 
Verfügung, von 
denen zwei für 
Besucher einsehbar 
sind und an das heimi-
sche Indien der gefähr-
deten Bärenart erinnern. 
Doch die indischen Bären 
sind nicht die einzigen, die 
in dieser Schlucht leben. 
Auch einige Rhesusaffen 
sind hier zu finden, die mit 
den Lippenbären vergesell-
schaftet wurden. Der Zoo 
Leipzig hält derzeit sechs 
Lippenbären. 

Die Tierhaltung in der Bä-
renburg wurde im Jahr 2013 
eingestellt. Nach einer zwei-
jährigen, aufwendigen Sa-
nierung und Restaurierung 

Die Zoo-Events 2022

20 Jahre 
Lippenbären-Schlucht
Jahrelanger Zuchterfolg 
der Indischen Großbären

Fünf Jahre Himalaya in Leipzig
Felsenanlage wird bei den Entdeckertagen Asien gefeiert

E ine Hochgebirgsland-
schaft mitten in Leipzig – 

das können Zoofans seit fünf 
Jahren im Zoo Leipzig erle-
ben. Dort wo Raubkatzen 

einst auf Stein präsentiert 
wurden, sind nun Schnee-
leoparden, Rote Pandas und 
Schopfhirsche in naturnahen 
Anlagen mit Geröll- sowie 
Sandboden und Vegetation 
vor einer Himalaya-Fels-
landschaft zuhause. 

In nur fünf Jahren hat sich 
die Anlage bei Tier und Zoo-
besuchern etabliert. Erst im 
letzten Jahr kam der erste 
Nachwuchs bei den Schnee-
leoparden hier zur Welt. Suri 
und Mira haben die Ge-
birgslandschaft von Anfang 
an für jungtiertauglich 
erklärt, toben ausgelassen 
zwischen den Felsen umher 

und faulenzen wie die Eltern 
gern auf einem Felsen in der 
Sonne. 

Gefeiert wird das Jubilä-
um im Rahmen der Entde-
ckertage Asien am 30. April 
und 1. Mai 2022.

Das Zoojahr 2022 wird wieder spannend für alle Zoofreunde. 
Gleich vier Jubiläen gilt es in diesem Jahr zu feiern: 
20 Jahre Lippenbären-Schlucht, fünf Jahre Hochgebirgslandschaft 
Himalaya, 25 Jahre K!DZ – das Riesenkinderfest zugunsten der Uni-
Kinderklinik Leipzig sowie die 1000. Sendung von „Elefant, Tiger & Co.“. 
Bereits gefeiert wurde die Eröffnung des Aquariums, das Hobbyaquaria-
nern, Hailiebhabern und Quallenfans gleichermaßen ein idealer Ort zum 
Verweilen ist. Die erfolgreiche Dinosaurier-Ausstellung mit 20 lebens-
großen Exponaten geht ins zweite Jahr und wird Dinofreunde weiterhin 
begeistern. Außerdem wird in allen sechs Erlebniswelten zahlreicher 
Nachwuchs erwartet. Parallel wird kräftig an der Wasserwelt 
Feuerland und der Sanierung des Terrariums weitergearbei-
tet, die die nächsten Highlights des Zoo der Zukunft werden.

Die Lippenbären leben auf einer 
naturnahen Anlage mit Kletterbäu-
men Bambusgruppen und sogar 
einem Wasserfall.
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„Elefant, Tiger & Co.“ 
feiert die 1000. Sendung

Schon heute sei verraten: 
Die „Lindenstraße“ 

unter den Zoo-Sendungen 
steuert auf ein besonderes 
Jubiläum zu – die 1000. Fol-
ge „Elefant, Tiger & Co.“.

Seit fast 20 Jahren wer-
den Geschichten des Zoo-
Alltags gedreht und am 
Freitagabend ab 19.50 Uhr 
im MDR-Fernsehen in die 
Wohnzimmer der Tier- und 
Zooliebhaber gesendet.

Das Erfolgsgeheimnis
Die Geschichten sind stets 
vielfältig, unterhaltsam, 

bisweilen traurig, aber im-
mer authentisch. Ob ein 
Lama Fahrstuhl fährt, eine 
Gazelle einen Gipsver-
band angelegt bekommt, 
Schwergewichte verladen 
oder Jungtiere geboren 
werden – das ETC-Team ist 
immer dabei und gehört in-
zwischen nach all den Jah-
ren zum Zoo-Inventar. 

Im Herbst nun, wer hätte 
das zu Beginn der Aus-
strahlung im Jahr 2003 ge-
dacht, wird die 1000. Folge 
ausgestrahlt und natürlich 
gebührend gefeiert.

Dauerbrenner: 
Seit fast 20 Jahren 
berichtet die TV-
Sendung „Elefant, 
tiger & Co.“ aus  
dem Zoo-Alltag.

Sie sind ein besonders 
großes  Highlight des 
Zoos in diesem Jahr: 

Die 20 lebensgroßen Dino-
saurier, die pünktlich zum 
Saisonstart aus ihrer Winter-
ruhe erwachen. 

„Der Erfolg der Urzeit-
Superhelden war enorm und 
die Nachfrage nach Tricera-
tops, Brachiosaurus und 
meinem persönlichen High-
light, dem Argentinosaurus, 
war groß. Daher haben wir 
uns dazu entschlossen, die 
Dinosaurier noch ein weite-
res Jahr im Zoo Leipzig zu 
behalten“, verkündet Zoo-
direktor Prof. Jörg Junhold 
die Verlängerung der Aus-
stellung, die ursprünglich im 
Herbst letzten Jahres aus-
laufen sollte und nun 
bis Herbst 2022 fortgeführt 
wird. 

Die Dinosaurier-Ausstel-
lung, die in ein pädagogi-
sches Konzept eingebettet 
ist, schlägt eine Brücke zum 

Nach großem Erfolg: 
Dino-Abenteuer wird verlängert
Urzeitriesen bleiben bis Herbst 2022 im Zoo Leipzig

Thema 
Arten-
schutz im 
Zoo 
Leipzig und 
zeigt dabei ein-
drucksvolle Ge-
meinsamkeiten zu 
den hier lebenden 
Tieren auf. Mit inter-
aktiven Fossilien-
standorten und Aus-
grabungsstätten, aber 
auch unterschiedlichen 
Lern- und Bastelstationen 
bleibt die Dinosaurier-
Ausstellung ein eindrucks-
volles Erlebnis und bringt 
auch weiterhin Kinderau-
gen zum Leuchten. 

Die einzigartige Ausstel-
lung ist inspiriert und kura-
tiert von einem der bekann-
testen Paläontologen:
„Dino Don“ Lessem, dem 
wissenschaftlichen Bera-
ter der Jurassic 
Park 
Filme.

Der riesige 
Argentinosaurus im 
Zoo Leipzig ist einzigartig in 
Europa und versetzt auch 
2022 die kleinen und großen 
Zoo-Besucher in Erstaunen. 



Martina Hacker hat als Be-
reichsleiterin des Aqua-

riums zusammen mit ihrem 
Tierpflegerteam und den Ku-
ratoren rund 3000 Fische um-
quartiert. 

Wie fand die Umsetzung statt 
und wo wurden die Fische 
untergebracht? 
Zuerst mussten wir uns darü-
ber klar werden, welche Tie-
re auch in unserem neuen 
Haus wieder zu sehen sein 
sollten. Zum Bespiel Arten, 
die nicht so leicht zu be-
schaffen sind, Zuchtgruppen 
bedrohter Arten, Tiere, die 
inzwischen eine gewisse 
Größe erreicht haben. Da-
nach haben wir uns im Zoo 
umgeschaut, wo es Möglich-

keiten gibt, Aquarien vorü-
bergehend unterzubringen. 
Es zeigte sich, dass wir zwar 
viele Süßwasserfische unter-
bringen konnten, aber nur 
wenige Seewassertiere. 
Unsere Kuratoren haben 
Abgabelisten erstellt und 
an verschiedene Zoos wie 
Stuttgart, Wien, Stralsund, 
oder Rostock verschickt, um 
Tiere abzugeben. 

Konnten Sie und Ihre Kollegen 
eigene Ideen in den Planungs-
prozess einfließen lassen? 
Ich war von der ersten bis zur 
letzten Planungsrunde invol-
viert und konnte Ideen aus 
dem Team einbringen. Die 
Lage der Steckdosen, Was-
seranschlüsse und Abflüsse, 
die Maße der Becken, die 
Farbe der Lichtschalter, die 

Art der Türen – das alles 
wurde mit der Zoologie ab-
gesprochen. Wir haben uns 
zahlreich eingebracht, Skiz-
zen angefertigt und Entwür-
fe überarbeitet. Auch in die 
Entwicklung des Tierbestan-
des konnten wir uns mit 
einbringen. Das Ringbecken 
jedoch war in der Planung 
außen vor und wurde von 
uns selbstständig umgestal-
tet.

Worauf sind Sie am meisten 
stolz? 
Am meisten stolz macht mich 
die Teamleistung, die hinter 
diesem Projekt steckt. Unser 
kleines Gründer-Garten-
Team hat die ganze Zeit an 
einem Strang gezogen. Aber 
auch die Zusammenarbeit 
auf der Baustelle mit den vie-

len Fremdfirmen lief sehr 
gut. Wir haben es geschafft, 
über drei Jahre Tiere hinter 
den Kulissen zu halten und 
zu züchten. Und nun kön-
nen wir sie den Besuchern 
endlich wieder zeigen. 

Was hat Ihnen an der Arbeit 
am meisten gefallen?
Am meisten an dieser Auf-
gabe hat mir die logistische 
Herausforderung gefallen. 
Wir hatten tatsächlich jedes 
Tier in der Hand oder im 
Kescher. Und wir haben alle 
viel dazu gelernt. Zum Bei-
spiel: Wie beruhige ich 
einen Fisch im Kescher oder 
wie fängt man einen großen 
Zitteraal? Aber es war auch 
traurig, langjährige Pfleg-
linge abzugeben und Be-
cken komplett einzureißen.

... Martina Hacker

Ariel Jacken war als 
verantwortlicher Senior-

kurator für die Erlebniswelt 
Gründer-Garten maßgeb-
lich an der Verjüngungskur 
des Aquariums beteiligt. 

Wie geht man an ein derart 
komplexes Projekt wie dem 
Aquariumsbau heran? 
Der erste Schritt ist die Ent-
wicklung eines inhaltlichen 
Konzepts. Wir haben uns für 
eine möglichst große Viel-
falt entschieden. Im Mittel-
bau thematisiert jedes 
Aquarium einen anderen 
Kontinent oder Lebens-
raum. Zusätzlich zeigen wir 
in den Themenbecken die 
unterschiedlichsten Beson-
derheiten der Lebensweise, 

Körperform und Fortpflan-
zung der Bewohner. In der 
Planung wurde auch die 
Aquarientechnik der Filter-
kreisläufe individuell auf 
die Bedürfnisse der jeweili-
gen Bewohner abgestimmt. 

Was sind die entscheidends-
ten Neuerungen? 
Eine der auffallendsten 
Neuerungen ist das süd-
amerikanische Panorama-
becken mit 120 000 Litern 
Wasservolumen und vielen 
Barschen, Salmlern, Rochen 
und Welsen über den Köp-
fen der Besucher. Ebenfalls 
neu ist die klare Trennung 
zwischen Meerwasser im 
Rundbau und Süßwasser im 
historischen Mittelbau. 
Außerdem ist die komplette 
Aquarientechnik im gesam-

ten Haus auf dem neuesten 
technischen Stand.

Welche Schwerpunkte woll-
ten Sie setzen und wie fand 
die Auswahl der Arten statt? 
Einerseits möchten wir eine 
möglichst große Artenviel-
falt, andererseits natürlich 
auch möglichst große Aqua-
rien mit großen Fischen zei-
gen. Besonders im Süßwas-
serbereich haben wir den 
Fokus auf den Artenschutz 
gelegt. Nur ein Prozent der 
aquatischen Lebensräume 
auf der Erde sind Süßwas-
ser. Diese beherbergen aber 
über 50 Prozent aller be-
kannten Fischarten. Davon 
sind über 30 Prozent von 
der Ausrottung bedroht. 
Der Zoo Leipzig widmet 
sich seit Längerem auch bei 

Fischen der Erhaltungs-
zucht bedrohter Arten und 
wir möchten dieses Enga-
gement mit dem neuen 
Aquarium weiter ausbauen. 

Gab es im Lauf der 
Modernisierung besondere 
Herausforderungen?
In der Phase, in der die 
Aquarien wiederholt mit 
Wasser gefüllt und gespült 
und Schritt für Schritt Pflan-
zen, Wirbellose und Fische 
eingesetzt wurden, mussten 
wir auf tagesaktuelle Ver-
änderungen reagieren. Im 
Vergleich zu herkömmli-
chen Tieranlagen ist bei 
einem Aquarium unbedingt 
auf genügend Zeit für das 
Einfahren – also das Filter-
spülen und die sogenannte 
Filterreifung – zu achten.

  ... Ariel Jacken 

Ariel Jacken und Martina Hacker waren maßgeblich an der Moderni-
sierung des Aquariums beteiligt.

Vier Fragen an ...
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Zoodirektor Professor 
Jörg Junhold resümiert: 
„Wir haben in dieser he-

rausfordernden Pandemiezeit 
seitens der Stadt, aber auch 
durch den Freundes- und För-
derverein viel Unterstützung 
für das Projekt erfahren. Das 

empfinden wir keines-
wegs als Selbstverständ-

lichkeit und verpflichtet 
uns zu aufrichtigem 

Dank. Bedanken 
möchte ich mich 

auch bei allen Mitstreitern des 
Teams vom Gründer-Garten 
und der Bauabteilung, die die 
Modernisierung und die lo-
gistische Herausforderung, 
fast 3000 Tiere vorüberge-
hend umzuquartieren und 
wieder einzugewöhnen, mit 
persönlichem Engagement  
gemeistert haben.“

Mit der Modernisierung legt 
das Haus den Fokus auf die 
tropischen und subtropischen 
Meer- und Süßwasserlebens-
räume und deren Bewohner 
sowie auf die gezielte Erhal-
tungszucht hochbedrohter 
Fischarten. 

Für die Besucherinnen und 
Besucher bedeutet der Um-
bau ein Erlebnis mit zahlrei-
chen neuen Attraktionen: 
Bereits auf dem neugestalte-
ten Aquariumsvorplatz wer-
den sie von einer großen 
Koi-Teichlandschaft und 
einem 2,30 Meter hohen Koi-
Dome auf den Themenkom-
plex eingestimmt, bevor es 
in den zweistöckigen Rund-
bau geht, in dem ein 
imposanter Treppenaufgang 
zum 360-Grad-Ringbecken 
führt, das unter anderem 

Schaufelnasen-Hammerhaie 
und verschiedene Arten Kuh-
nasenrochen beherbergt. 

Das absolute Highlight ist 
die Überkopf-Scheibe des 
120 000 Liter großen Panora-
mabeckens, das einen über-
fluteten südamerikanischen 
Tropenwald abbildet. Ein in 
Leipzig erstmals gezeigter 
Quallen-Kreisel, eine Besu-
cher-Kuppel im Nemo-Be-
cken sowie eine Forschungs-
station mit Einblicken in das 
Ökosystem Tiefsee sind wei-
tere Neuheiten des Hauses. 

Verlässlicher Partner: 
Der Freundes- und Förderver-
ein sicherte dem Zoo von Be-
ginn an seine finanzielle 
Unterstützung zu. Mehrkos-
ten finanzierte er mit zusätz-
lich 2,5 Millionen Euro. 

Eintauchen in eine außergewöhnliche Unterwasserwelt 
Die Modernisierung des Aquariums im historischen Gründer-Garten erfolgte im Rahmen des Masterplanes 
Zoo der Zukunft. Die Kosten für den Umbau und die Sanierung belaufen sich auf 12,5 Millionen Euro. Mit großer 

Freude konnte das Haus am 11. Februar 2022 nach drei Jahren Bauzeit an die Besucher übergeben werden. 
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Das Aquarium im Zoo Leipzig bietet 
sehr gute Voraussetzungen für die 
Haltung von Haien, wie den Schau-
felnasen-Hammerhaien. Sie gehö-
ren zu den Haiarten, die nicht aktiv 
atmen können. Ihr Sauerstoffbedarf 
wird gedeckt, weil während des 
Schwimmens kontinuierlich Wasser 
durch die Kiemen strömt (Staudruck). Auf der Liste der bedrohten Arten 
sind sie als „stark gefährdet“ eingestuft. Sie gehören zu den kleineren Hai-
arten und werden nur bis etwa 150 Zentimeter groß.

Diese nur wenige Zentimeter große 
Art stammt aus einem sehr kleinen 
Teil des San-Juan-Flusssystems in 
Mexiko. Als Folge starker Bebauung 
trocknet dieses zunehmend aus und 
verschmutzt. Der Monterrey-Platy 
gilt daher in freier Natur als ausge-
storben. Dank der Initiative privater 
Aquarianer und zoologischer Einrichtungen konnte die Art in Aquarien 
überleben. Der derzeitige Bestand beläuft sich auf etwa 600 Tiere in einem 
europäischen Zuchtprogramm. Der Monterrey-Platy ist lebendgebärend.

Der bis zu 15 Zentimeter große, 
räuberische Malawibuntbarsch ist 
im fast 30 000 Quadratkilometer 
großen Malawisee heimisch und 
jagt gerne Insektenlarven und klei-
ne Fische.  Er ist seeweit anzutref-
fen. Daher gibt es – anders als bei 
anderen Malawisee-Fischarten –  
keine Standortvarianten. Zur Fortpflanzung ändert er sein Verhalten und 
ist dann standorttreu. Er ist ein Maulbrüter. Der Zoo Leipzig ist derzeit die 
einzige öffentliche Haltung dieser afrikanischen Fischart in Europa.

Der schwarze Arowana oder Gabel-
bart ist eine südamerikanische 
Fischart. Er ist ein typischer Ober-
flächenfisch mit einer bis zu 90 Zen-
timeter großen, messerförmigen 
Körperform und einem riesigen, 
oberständigen Maul. Das Weibchen 
brütet die Eier darin aus, um sie vor 
Fressfeinden zu schützen. Der Arowana ernährt sich hauptsächlich von 
Insekten, die ins Wasser fallen oder in Reichweite sind. Diese Fischart ist
seit ungefähr 220 Millionen Jahren nahezu unverändert.

Der auffällig gelbe, mit blauen 
Punkten versehene Kuhkofferfisch 
fällt im Nemo-Becken besonders 
auf, denn er lässt sich gerne mit der 
Strömung treiben oder beobachtet 
die Besucher. Er ist Einzelgänger, 
sehr aufmerksam und hat sogar 
einen Bezug zu den Pflegern entwi-
ckelt. Seine kantige Körperform, die durch schützende Knochenplatten ent-
steht, war namensgebend. Er besitzt ein Nervengift, das er bei Gefahr oder 
Tod freisetzt. Seine Eier treiben bis zum Schlupf frei im Wasser.

max. 46 cm

Kuhkofferfisch
Lactoria cornuta • Longhorn boxfish
Familie: Kofferfische (Ostraciidae)

Schwarzer Gabelbart
Osteoglossum ferreirai • Black arowana

Familie: Knochenzüngler (Osteoglossidae)

max. 40 cmmax. xxx cm

VOM
AUSSTERBEN

BEDROHT
CR

VOM 

Spitzkopf-Malawibuntbarsch
Lichnochromis acuticeps • Malawi gar

Familie: Buntbarsche (Cichlidae)

max. 14 cm

Monterrey-Platy
Xiphophorus couchianus • Monterrey platyfish

Familie: Lebendgebärende Zahnkarpfen (Poeciliidae)

max. 6 cm

?

RE

IN DER NATUR
AUSGESTORBEN

EW

Schaufelnasen-Hammerhai
Sphyrna tiburo • Bonnethead shark
Familie: Hammerhaie (Sphyrnidae)

max. 150 cm

STARK
GEFÄHRDET

EN

Vorgestellt: Diese fünf Bewohner des Aquariums stehen stellvertretend für die Vielfältigkeit der Unterwasserwelt und für die Bedrohung ihres Lebensraums
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dienen und ihr 
Fleisch auf dem 

Markt oft einen hö-
heren Preis als das der 

Hausschweine erzielt, und 
zum anderen, weil sie vor 
allem durch Lebensraum-
verlust Ernteschäden verur-
sachen.

Aktuell kommt eine weite-
re Bedrohung hinzu – die 
„Afrikanische Schweine-
pest“. Hierbei handelt es 
sich um eine hochanstecken-
de Viruserkrankung, die in 
den meisten Fällen tödlich 
für die befallenen Schweine 
verläuft. Für Menschen ist 
das Virus ungefährlich. Die 
Seuche kann insbesondere 
für Pustelschweinarten, die 
nur in sehr begrenzten Ge-
bieten, etwa auf kleineren 
Inseln leben, zur kompletten 
Ausrottung des Bestandes 
führen. 

Ihren Namen verdanken  
die Pustelschweine drei Paar 
warzen- oder pustelartigen 
Schwellungen im Gesicht. 
Durch ihr Fress- und Wühl-
verhalten, aber auch als Beu-
tetiere für andere bedrohte 
Arten und Ernährungs-
grundlage indigener Völker, 
haben Schweine wesentli-
che Funktionen in großen 
und kleinen Ökosystemen.

Infos unter zootierdesjahres.de

Seinen Namen verdankt das Pustelschwein den warzen- oder pustelartigen Schwellungen im Gesicht.

Pustelschwein ist Zootier des Jahres 2022
Die seltene Wildschweinart ist vom Aussterben bedroht

Das Zootier des Jahres 
ist das Pustelschwein. 
Die Zoologische Ge-

sellschaft für Arten- und 
Populationsschutz e.V. möch-
te die aus Asien stammende 
Wildschweinart aufgrund der 
zunehmenden Bedrohung 
ins Rampenlicht stellen. 

Der Zoo Leipzig hält seit 
2009 diese vom Aussterben 
bedrohte Wildschweinart 
und war nach 45 Jahren der 
erste Zoo in Deutschland, der 
sie wieder in den Bestand 
aufgenommen hat. Aktuell 
leben hier drei Tiere in 
einem Gehege gegenüber 
der Tiger-Taiga. 

Während der „Zootier des 
Jahres“-Kampagne 2022 
werden Spenden gesam-
melt, um schnellstmöglich 
Maßnahmen zum Schutz der 
bedrohten Pustelschwein-
arten zu unterstützen. So soll 
beispielsweise auf der indo-
nesischen Insel Java in einer 
Erhaltungszuchtstation eine 
Reservepopulation von Ba-
wean-Pustelschweinen auf-
gebaut werden. Viele wild 
lebende  Schweinearten in 
Südostasien sind durch den 
Verlust ihres Lebensraumes 
bedroht. Gründe sind illega-
ler Holzeinschlag, kommer-
zieller Kahlschlag und die 
Ausbreitung von Menschen 
genutzter Flächen. Zudem 
werden die Schweine stark 
bejagt, – zum einen, weil sie 
in einigen Regionen als 
bevorzugte Nahrungsquelle 

Die „Zootier des Jahres“-Kampagne
Die Artenschutzkampagne „Zootier des Jahres“ wur-
de 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, sich für ge-
fährdete Tierarten einzusetzen, deren Bedrohung 
bisher nicht oder kaum im Blick der Öffentlichkeit 
steht. So werden für den Titel „Zootier des Jahres“ 
Tierarten ausgewählt, die teils kurz vor der Ausrot-
tung stehen, jedoch bisher keine oder eine nur sehr 
geringe Lobby haben und auch oft nicht im Fokus 
anderer Naturschutzorganisationen stehen.

Vier im Artenschutz sehr aktive Partner bündeln 
daher ihre Kräfte. 

Zusammen mit der Zoologischen Gesellschaft für 
Arten- und Populationsschutz e.V. arbeiten die Ein-
richtungen und Mitglieder der Deutschen Tierpark-
Gesellschaft e.V., des Verbandes der Zoologischen 
Gärten e.V. und der Gemeinschaft der Zooförderer e.V. 
im Rahmen der Kampagnen eng zusammen.

Dem Artenschutz auf der Spur
Zoo Leipzig startet neue spannende Videoreihe „Ausgeartet“

D ie Menschheit steht vor 
globalen Herausforde-

rungen wie dem Klimawan-
del, dem Verlust der Biodi-
versität und der Umweltver-
schmutzung. Zoos leisten 
mit ihrer Arbeit in den Berei-
chen Bildung, Forschung 
und Artenschutz wichtige 
Beiträge, um den globalen 
Krisen des 21. Jahrhundert 
gegenüberzutreten. Nach 
wie vor räumt auch der Zoo 
Leipzig der Artenschutz-
arbeit einen hohen Stellen-
wert ein und unterstützt 
weltweit Schutzprojekte.

Einen Blick hinter die Ku-
lissen des Artenschutzenga-
gements gewährt nun die 
neue Artenschutzreihe 

„AUSGEARTET“. In ver-
schiedenen Videobeiträgen 
werden viele Fragen rund 
um den Artenschutz beant-
wortet. So wird zum Beispiel 
aufgezeigt, was sich hinter 
einem Zuchtbuch verbirgt 
oder welche der hier in Leip-
zig gehaltenen und in ihrem 
natürlichen Lebensraum 
entweder gefährdeten oder 
vom Aussterben bedrohten 
Tiere auf der Roten Liste der 
Weltnaturschutzunion IUCN 
stehen. Außerdem können 
Interessierte erfahren, wie 
die Arbeit vor Ort in den Sta-
tionen funktioniert. 

Die Tierpfleger, Kuratoren 
und der Artenschutzbeauf-
tragte des Zoos Leipzig neh-

men alle großen und kleinen 
Tierfreunde mit auf eine 
spannende und lehrreiche 
Spurensuche. 

Alle Beiträge der Videoreihe 
„AUSGEARTET“ gibt es online unter 
www.zoo-leipzig.de/ausgeartet

0-Euro-Schein

Passend zur Eröffnung des 
modernisierten Aquariums 
gibt es nun auch den begehrten 
0-Euro-Schein mit Aquariums-
motiv für alle Zoofans und 
Sammler. Besondere Wunsch-
nummern oder die Anniversary 
Edition können direkt über das 
Anfrageformular im Zoo-Shop 
bestellt werden: 
www.zoo-leipzig.de/aktuelles/zoo-shop/



symbol Umwelt (GHS09).
● Überlege dir eine mögli-

che Gefahr für Wasser-
lebewesen. Schreibe sie 
darunter.

Rechte Seite:
● Zeichne oder klebe auf: ein 

Wesen aus der Mytholo-
gie, das mit Wasser zu tun 
hat (zum Beispiel Posei-
don). Tipp: Fündig wirst du 
auch im Internet unter dem 
Suchbegriff „mythologi-
sche Wasserwesen“.

● Beschrifte deine mytholo-
gische Gestalt.

Untere Seite:
● Male mit Wasserfarben ein 

echtes Wasserlebewesen 
deiner Wahl und beschrifte 
es danach.

● Falte den halben Würfel 
so, dass man ihn aufstellen 
kann. Sende dem Zoo ent-
weder ein Foto deines auf-
gestellten Kunstwerkes 
oder das ausgeschnittene, 
flache Blatt Papier.

Gewinnspiel:
71 Prozent der Erde sind von 
Wasser bedeckt. Deshalb 
werden unter allen Einsen-
dungen 71 Kunstwerke aus-
gewählt, die auf der Zoo-
Website gezeigt werden. 
Personenbezogene Daten 
werden nicht veröffentlicht. 
Die Gewinner erhalten je-
weils eine Freikarte für den 
Zoobesuch und einen Buch-
preis. Jeder kann beliebig 
viele Kunstwerke einrei-
chen und maximal einmal 
gewinnen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Der Zoo 
behält sich vor, auch Kunst-
werke, die nicht gewonnen 
haben, zu veröffentlichen.

Einsendeschluss: 17.06.2022
Teilnahme per E-Mail an: 
wasserwesen@zoo-leipzig.de 
oder per Post bitte mit voll-
ständigem Absender und 
Altersangabe (auf der Rück-
seite des Blattes) an:
Zoo Leipzig GmbH
Zooschule
Pfaffendorfer Straße 29
04105 Leipzig

Alle Bildelemente müssen 
auf Fotos gut erkennbar und 
lesbar sein. Einsendungen 
per E-Mail benötigen keine 
Adresse oder Altersangabe. 

Bei Einsendungen von 
Schulklassen ist darauf zu 
achten, dass auf der Rück-
seite jedes Blattes Vorname 
und Nachname der Künstle-
rin oder des Künstlers sowie 
die Adresse der Schule ste-
hen. Nur so können die 
Gewinne auch richtig zuge-
ordnet werden. 

Der Zoo bittet um Ver-
ständnis, dass die Einsen-
dungen nicht zurückge-
schickt oder zurückgegeben 
werden können. Wer sein 
Original-Kunstwerk behal-
ten möchte, sollte bitte eine 
Kopie oder ein Foto davon 
einreichen. Eine Rückmel-
dung auf die Einsendungen 
erfolgt nur im Falle eines Ge-
winns. 

Die Druckvorlage sowie die 
ausführlichen Teilnahmebedingungen und 
Infos zum Datenschutz stehen auf 
www.zoo-leipzig.de/wasserwesen
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Wundervolle Wasserwesen
Die Zooschule im Zoo Leipzig startet Mitmachaktion / Tolle Preise gewinnen 

Anlässlich der Wieder-
eröffnung des frisch 
renovierten Aqua-

riums rufen Zooschule und 
Zoo Leipzig zu einer neuen 
Mitmachaktion auf. Dabei 
gibt es tolle Preise zu gewin-
nen! Aufgerufen sind Schul-
klassen, aber gerne auch 
Familien und Kinder mit 
Freude am Basteln.

Und so geht’s:
● Falte und schneide ein 

Blatt Papier so zurecht, 
dass du daraus einen hal-
ben Würfel basteln kannst. 
Verwende dafür mindes-
tens ein DIN-A3-Blatt. 
Eine geeignete Druckvor-
lage gibt es auf der Zoo-
Website.

● Gestalte die drei Innensei-
ten nach folgenden Vorga-
ben. Für die linke und 
rechte Seite kannst du die 
Motive aus der Druckvor-
lage verwenden.

Linke Seite:
● Zeichne oder klebe auf die 

linke Seite das Gefahren-

Gewinnspiel

Poseidon, der griechische Gott des Meeres, thront auf dem Dach 
des Zoo-Aquariums.
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Das sind unsere Größten
Fünf Unternehmen unterstützen den Freundes- und Förderverein im XL- und 2XL-Format

Den Zoo Leipzig und 
seinen Förderverein 
tatkräftig zu unterstüt-

zen, das geht jetzt auch im 
XL- und 2XL-Format.  Fünf 
Unternehmen aus Leipzig 
und der Umgebung sind 
bereits dabei.

Diese neuen und beson-
ders großen Mitgliedschaf-
ten unterscheiden sich von 
den bisherigen Angeboten 
für Unternehmen: in der 
Beitragshöhe, der Anzahl 
der Freikarten sowie einer 
Logopräsentation auf der 
neuen Internetseite des Ver-
eins ffv.zoo-leipzig.de. Die 
Teilnahme an den monatlich 
stattfindenden Veranstal-
tungen des FFV (etwa an 
Vorträgen zur Tier- und 
Pflanzenwelt zum Vorteils-
preis für Mitglieder), an 
einer vom FFV organisier-
ten geführten Zoo-Tour oder 
an Studienreisen des FFV in 
andere Zoos Deutschlands 
und der ganzen Welt (zu-
züglich Reisekosten) und 
die Teilnahme an der 
gemeinsamen Weihnachts-
feier im Zoo Leipzig (zuzüg-
lich einer Kostenpauschale 
für Speisen und Getränke) 
ist für alle Vereinsmitglieder 
– ob groß oder klein – in der 
Mitgliedschaft enthalten.

Der Freundes- und Förder-
verein freut sich sehr, dass 
das Café Pressoway am Pier 1 

lung in Mitteldeutschland“ 
mit Sitz in Markkleeberg – 
haben eine XL-Mitglied-
schaft abgeschlossen. 

Thomas Nürnberger, In-
haber der Leipziger Firma 
„Geschenkartikel aus aller 
Welt“, ist Zoolieferant aber 
in erster Linie Zooliebhaber. 
Die zahlreichen Möglich-
keiten der Begegnungen 
mit Zoofreunden waren sein 
Grund für den Abschluss 
einer XL-Mitgliedschaft.

Seit vielen Jahren unter-
stützt Ina Henkel-Graneist 
als Geschäftsführerin des 
Werkzeug-Onlinehändlers 
Cut360 GmbH aus Mark-
ranstädt den Verein tatkräf-
tig. Im Januar hat sie sich für 
eine XL-Mitgliedschaft ent-
schieden, um als Gohliserin 
neben Engagements im so-
zialen und kulturellen Be-
reich mit ihrem Unterneh-
men auch den Leipziger Zoo 
in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu fördern. 

im Hafen des Cospudener 
Sees in Markkleeberg als 
erstes Unternehmen eine 
2XL-Mitgliedschaft abge-
schlossen hat. „Captain“ 
Max Lange ist Ur-Leipziger 
und die Entscheidung, Mit-
glied im Verein zu werden, 
war für ihn eine Herzens-

angelegenheit. Gäste seines 
Cafés sind nicht nur Leipzi-
gerinnen und Leipziger, son-
dern auch Urlauber aus 
Deutschland und der Welt, 
denen er gern einen Besuch 
im Zoo Leipzig empfiehlt. 
Durch seine Mitgliedschaft 
ist er nun noch enger mit dem 

Zoo verbunden und bietet 
allen Mitgliedern des Zoo-
fördervereins bei Vorlage 
ihres Mitgliedsausweises 
einen Rabatt in seinem Café  
Pressoway an.

Die anona GmbH aus 
Colditz und die „agra2022 – 
Die Landwirtschaftsausstel-

Fördervereinschef Michael Weichert dankt Ina Henkel-Graneist, Max Lange und Thomas Nürnberger 
(v.l.n.r.) für ihr außergewöhnliches Engagement.

Das Engagement für den Zoo Leipzig ist ungebrochen
Anlässlich der Eröffnung des Aqua-
riums am 11. Februar 2022 hat der 
Vizepräsident des Freundes- und 
Fördervereins, Dr. Peter Bachmann 
(Foto rechts) , einen Scheck in Höhe 
von einer Million Euro an die Auf-

sichtsratsvorsitzende, Frau Dr. Skadi 
Jennicke, und den Zoodirektor, Prof. 
Dr. Jörg Junhold, übergeben. 
Bereits im dritten Jahr hintereinan-
der hat der Verein diese außeror-
dentlich hohe Summe gesammelt. 

„Vereinsmitglieder, Tierpaten und 
Spender fühlen sich auch in diesen 
schwierigen Zeiten ungebrochen 
mit dem Zoo verbunden. Dafür sa-
gen wir ein herzliches Dankeschön“, 
so Vizepräsident, Dr. Bachmann.

Darum engagiere ich mich für den Zoo

„Schon als kleiner Junge gehörte ein 
Besuch im Leipziger Zoo zu meinen 
schönsten Erlebnissen. Dies begleitete 
mich mein ganzes Leben. Fasziniert 
hat mich die Entwicklung des Zoos in 
den vergangenen 70 Jahren von 
einem Zoo zeitgemäßer Prägung bis 
hin zu einem modernen Zoo, der sich 
auf die Fahnen geschrieben hat, Tiere 
artgerecht zu halten, um damit einen 
wichtigen Beitrag zur Erhaltung von 
Tierarten auch für die Zukunft zu 

leisten. Insofern musste ich nicht besonders nachdenken, als mir die 
Frage gestellt wurde, ob ich im Kuratorium mitarbeiten würde. Als 
ehemaliger Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig und des 
sächsischen Handwerkstages, sowie als Vizepräsident des Zentralver-
bandes des Deutschen Handwerks bot sich ein gutes Fundament 
wirksam zu werden. Auch durch meine gegenwärtige Tätigkeit als 
Vorsitzender des Verwaltungsrates des MDR ergeben sich viele Möglich-
keiten, im nationalen Rahmen, aktiv zu sein. Als Leipziger bin ich stolz, 
durch diese Aufgabe mitzuwirken, den Zoo weit über die Stadtgrenzen 
Leipzigs hinaus, bekannt zu machen.“

Kuratoriumsmitglied Joachim Dirschka,
Vorsitzender des Verwaltungsrates beim MDR

Mitglied werden

Sind auch Sie an einer Mitglied-
schaft im Freundes- und Förder-
verein des Zoo Leipzig e.V. interes-
siert? Besuchen Sie die Website 
unter www.ffv.zoo-leipzig.de/
mitgliedschaft oder rufen Sie gerne 
unter Telefon 0341 5933347 an. 



Sonnabend, 19. März 2022 11Freundes- und Förderverein

Informieren, buchen, bezahlen
Beim Förderverein geht jetzt alles „voll digital“ 

Voll digital – das ist jetzt 
der Freundes- und För-
derverein des Zoo 

Leipzig e.V. Bisher konnte 
man sich auf der Website 
über  Tierpatenschaften, Ver-
anstaltungen und Reisen in-
formieren. Im Sommer 2021 
ist das Online-Buchen und 
Bezahlen hinzugekommen. 
Vereinspräsident Michael 
Weichert und Vizepräsiden-
tin Corinna Lentz geben Aus-
kunft über die neuen 
digitalen Möglichkeiten, die 
gemeinsam mit Ronny Weise 
und seiner Internetagentur 
Clickstorm entstanden sind. 

Was hat den Ausschlag gege-
ben, dass der Verein vollends 
den Schritt ins moderne Zeit-
alter gegangen ist?
Michael Weichert: Unsere 
Mitgliederzahl hat sich in 
den letzten sechs Jahren 
mehr als verdoppelt. Wäh-
rend der Pandemie musste 
der Zoo zweimal in den 
Lockdown gehen. Da mel-
deten sich auf einen Schlag 
rund tausend neue Tier-
paten, die helfen wollten. 
Um alles abzuarbeiten, gab 
es nur zwei Möglichkeiten: 
Mehr Personal für die Ver-
einsverwaltung – oder 
Digitalisierung. Da unsere 
Einnahmen dem Zoo und 
den Tieren zugute kommen 
sollen, haben wir uns für 
letzteres entschieden.

Und jetzt sind es nur ein paar 
Klicks bis ich Pate meines 
Lieblingstiers bin?
Corinna Lentz: Der Nutzer 
kann sich auf unserer Web-
site unter ffv.zoo-leipzig.de 
zunächst über alles infor-

mieren. Kommt es zum Ab-
schluss einer Patenschaft 
oder Mitgliedschaft, hat er 
sofort per E-Mail sämtliche 
Unterlagen im Postfach, sei 
es Patenurkunde, Mitglieds-
dokument oder Spenden-
bescheinigung. Wer gern 
eine Patenurkunde „wie 
früher“ möchte, die er sich 
rahmen und an die Wand 
hängen kann, bekommt 
diese auch weiterhin gegen 
fünf Euro Aufpreis.
Michael Weichert: Wir hatten 
immer versprochen, dass in-
nerhalb einer Woche alle 
Dokumente bei unseren 
Tierfreunden sind. Während 
des ersten Lockdowns 
wuchs die Wartezeit teilwei-
se bis auf 42 Kalendertage, 
besonders vor Ostern, dem 
Frauentag, Kindertag oder 
Weihnachten. Da musste 
sich etwas ändern, und es 
hat sich geändert.

Viele Zoofreunde sind schon 
älter, wie kommen sie damit 
klar? Vermissen sie nicht das 
persönliche Gespräch?
Michael Weichert: Unsere äl-
teren Mitglieder kommen 
erstaunlich gut damit zu-
recht, sie entwickeln einen 
richtigen Ehrgeiz und freu-
en sich über das Erfolgs-
erlebnis. Wer gar keinen 
Zugang zum Internet hat, 
kann sich bei uns melden, 
dann wickeln wir alles wie 
früher ab.
Ronny Weise: Auf der Web-
seite ist alles sehr kontrast-
reich und mit großer Schrift 
eingestellt, damit es so we-
nig Barrieren wie möglich 
gibt. Wir haben ein halbes 
Jahr Entwicklungszeit rein-

gesteckt, eine komplett in-
dividuelle Lösung entwi-
ckelt und alle Wünsche 
umgesetzt.
Corinna Lentz: Vor allem sind 
die Bezahlmöglichkeiten 
breit gefächert. Wer will, 
kann online per Kreditkarte 
bezahlen. Wer das nicht 
möchte, kann vorab über-
weisen oder eine Lastschrift 
erteilen. Toll finde ich auch 
die Möglichkeit, dass man 
bei Veranstaltungen genau 
sieht, wie viele Plätze noch 
frei sind. 
Michael Weichert: Und die 
persönlichen Gespräche 
kommen auch nicht zu kurz, 
im Gegenteil. Eine gute 
Gelegenheit dafür bietet ja 
auch unser Stammtisch im 
Ratskeller.

Die neue Webseite beein-
druckt mit wunderbaren Tier-
fotos. Woher stammen die, 
und wie kommt das gesamte 
Paket „draußen“ an?
Corinna Lentz: Die Fotos 
stammen von unseren Mit-
gliedern und Freunden, die 
mit der Kamera durch den 
Zoo gehen und uns ihre 
Fotos sehr gern zur Verfü-
gung gestellt haben. Dafür 
ein großes Dankeschön.
Ronny Weise: Der Vorteil für 
unsere Agentur war, dass 
wir vorher schon die Web-
seite des Zoos betreut haben 
und somit alles verknüpfen 
konnten. Die neue Webseite 
des Leipziger Fördervereins 
hat „draußen“ in der Ge-
meinschaft der Zooförderer 
für Erstaunen gesorgt, eini-
ge andere Vereine wollen 
jetzt nachziehen und lassen 
sich beraten. 

Der Freundes- und Förderverein des Zoo Leipzig  ist jetzt noch besser digital erreichbar – ganz zur 
----Freude von Corinna Lentz, Ronny Weise und Michael Weichert (v.r.n.l.).

Ein Testament für Tiere
Unterstützung über den Tod hinaus

Zu den unabänderlichen 
Wahrheiten des Lebens 

gehört es, dass – hoffentlich 
nach langen, erfüllten und 
schönen Jahren – unser aller 
Leben einmal endet. 

Wurde kein Testament 
hinterlassen, tritt die gesetz-
liche Erbfolge ein. Danach 
erben (je nach Familienver-
hältnissen) der Ehepartner 
und die Blutsverwandten. 
Wer einen Teil seines Erbes 
einem guten Zweck zukom-
men lassen möchte, muss ein 
Testament errichten. Damit 
wird die Erbfolge nach 
eigenen Wünschen gere-
gelt. So ist es möglich, 
gemeinnützige Organisatio-
nen, Vereine und Verbände, 
deren Einsatz und Arbeit 
dem Erblasser am Herzen 
gelegen haben, auch über 
den eigenen Tod hinaus zu 
unterstützen.

Der Freundes- und För-
derverein des Zoo Leipzig 

verfügt über qualifizierte 
Fachkräfte, die mit ihrer 
langjährigen Erfahrung da-
für sorgen, dass ein Nachlass 
rechtlich versiert und wür-
dig bearbeitet wird. Dabei 
ist sich der Verein der 
besonderen Verantwortung 
gegenüber den Erblassern 
immer bewusst. Der Verein 
ist als gemeinnütziger Ver-
ein von der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer befreit.

Falls gewünscht (oder falls  
nicht anders geregelt) küm-
mert sich der FFV um die 
Beerdigung, die Grabpflege 
und achtet bei all dem streng 
darauf, dass die Auflagen 
des Testaments erfüllt wer-
den. Erinnerung und Ge-
denken an die Erblasser sind 
im FFV organisiert und fest 
verankert. 

Gern stehen wir Ihnen bei 
Bedarf für ein ausführliches 
Gespräch über dieses The-
ma zur Verfügung.

Darum engagiere ich mich für den Zoo

„Der Zoo Leipzig steht wie die 
Leipziger Messe für eine lange Tradi-
tion, internationale Partnerschaften, 
innovative Ideen und eine Bekannt-
heit weit über die Grenzen der Stadt 
hinaus. Besonders verbunden sind 
beide durch die KONGRESSHALLE 
am Zoo Leipzig, die 1900 als reprä-
sentatives Gesellschaftshaus eröffnet 
wurde und heute als modernes 
Tagungszentrum von der Leipziger 
Messe betrieben wird. Gleich nebenan 

begrüßt der Zoo Leipzig jedes Jahr tausende nationale und internatio-
nale Besucher. Die faszinierenden Tierwelten beeindrucken genauso wie 
das ambitionierte Engagement für den Artenschutz. Das unermüdliche 
Engagement des Freundes- und Fördervereins Zoo Leipzig trägt zum 
Erfolg dieser Arbeit maßgeblich bei. Wir als Leipziger Messe leisten 
dabei gerne unseren Beitrag.“

Kuratoriumsmitglied Martin Buhl-Wagner,
Geschäftsführer der Leipziger Messe 

Kontakt und Informationen

Pfaffendorfer Str. 29
04105 Leipzig
Telefon: 0341 5933347
Fax: 0341 5933349
Website: ffv.zoo-leipzig.de
E-Mail: foerderverein@zoo-leipzig.de

Kontoverbindung:
Sparkasse Leipzig
BIC: WELADE8LXXX
IBAN: DE 97 8605 5592 1130 1066 63

____________________________
Alle Texte und Fotos auf den 
Seiten 10 und 11  wurden vom 
Freundes- und Förderverein des 
Zoo Leipzig e.V. zur Verfügung 
gestellt.


