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 Junggesellen im Zoo: Rote Varis
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Die Hauptsaison im Zoo Neuwied beginnt mit den 
Osterferien und geht bis zu den Herbstferien. Doch 
auch der Winter hat seinen ganz besonderen Reiz. 
Dadurch, dass die Bäume und Sträucher kein Laub 
tragen, bieten sie die Chance einmal ganz andere 
Einblicke in die Anlagen zu nehmen. Jetzt kann man 
sehr schön die Spuren untersuchen, die unsere Tiere 
im Schnee oder auch im Matsch hinterlassen. Auch 
die Wechsel, die die Tiere benutzen, sind in dieser 
Jahreszeit auch für Laien sehr gut zu erkennen.
Verschiedene Tiere fühlen sich im Winter sogar viel 
wohler als im Sommer. Die Trampeltiere beispiels-
weise bekommen ein richtig dickes Winterfell. Im 
Sommer haben die Kamele, die eigentlich aus den 
Kältesteppen Asiens kommen, nur ein ganz dünnes 
Haarkleid, im Winter tragen sie aber eine ca. 6-8 cm 
dicke Fellschicht, die sie isoliert. So fühlen sich Aitai 
und Suleika erst richtig wohl, wenn die Temperatur 
unter 5°C fällt.
Der Sibirische Tiger kommt ebenfalls aus einer Region 
der Welt, in der die Temperatur meist nahe dem Ge-
frierpunkt liegt. Im Sommer liegen diese Großkatzen 
daher viel im Schatten und versuchen sich nur wenig 
zu bewegen. Jeder Tiger frisst im Sommer so etwa 
6 – 8 kg Fleisch am Tag. Wenn der Winter kommt, 
dreht unser Tiger Ivo richtig auf und freut sich über 
das zusätzliche Futter, das seinen höheren Grundver-
brauch decken muss. Im Dezember, Januar und Fe-
bruar, wenn in Neuwied typisches Schnupfenwetter 
herrscht, bekommt der Tiger etwas mehr Fleisch am 
Tag. In dieser Zeit liegt die Tagesration dann bei rund 
12 kg Fleisch.
Auch im Winter lohnt sich also ein Besuch im Zoo 
Neuwied, zumal sich manche Tiere ganz anders ver-
halten als in den warmen Sommermonaten.

Ihr Team des Zoo Neuwied
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Drei Jungs auf einem Haufen, da kann es schon einmal 
etwas lauter werden. So auch bei den drei Roten Varis, 
die Ostern 2016 in den Zoo Neuwied gezogen sind. 
Wenn diese mal richtig laut werden, dann liegt es nicht 
an Differenzen in der Gruppe, sondern daran, dass sie 
sich mit diesen lauten Rufen verständigen und dadurch 
vor allem ihr Revier gemeinsam markieren. Und das 
��'%������������"@��'%�����'%�+�%��Q��X��Y

Aber was sind Varis überhaupt? Rote Varis zählen zu 
den größten Vertretern der Lemuren und stammen 
ursprünglich von der Insel Madagaskar. Dort sind sie 
Baumbewohner des Regenwaldes. Während der Däm-
merung gehen sie auf Futtersuche, wobei sie sich aus-
+'%���X��'%�����7Q�����'%���"��������������\'%���������
Blättern ernähren. So auch im Zoo Neuwied. Hier teilen 
sich die drei Roten Varis das Gehege mit den afrikani-
schen Spornschildkröten, die allerdings im Winter in ihr 
Winterquartier umziehen. 
Vor allem am Vormittag kann man die drei Roten Varis 
bei ihrem Sonnenbad beobachten. Dann liegen sie auf 
den Ästen oder Sitzbrettern, den Bauch der Sonne ent-
gegen gestreckt und genießen die Wärme. Vor allem 
das älteste der drei Männchen zeigt dieses Verhalten, 
immerhin ist er mit seinen 17 Jahren schon ein „Opa“ 
unter den Roten Varis, die bis zu 20 Jahre alt werden. 
Jung halten ihn vermutlich seine beiden Enkel, die mit 
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ihm aus dem Kölner Zoo nach Neuwied gekommen 
sind. Die beiden sind zwei bzw. drei Jahre alt und sol-
len noch für Nachkommen sorgen. Immerhin ist diese 
Lemurenart vom Aussterben bedroht und ein EEP (Euro-
päisches Erhaltungszuchtprogramm) soll sicherstellen, 
dass diese Affenart erhalten bleibt. Das Team des Zoo 
Neuwied freut sich, zu dieser Aufgabe seinen Beitrag zu 
leisten. 
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Tel: 02631/802-5555
Fax: 02631/802-5556
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Es gibt Tierarten in einem Zoo, die sehr prominent sind 
und mehr auffallen als andere, wie zum Beispiel Löwen 
oder Schimpansen. Es gibt aber auch diejenigen, die den 
Besuchern vielleicht weniger direkt ins Auge stechen, den 
„großen“ Tieren aber in ihrer Faszination in nichts nach-
stehen.

Auf genau diese Tiere 
möchten wir mit der neuen
Rubrik „Unscheinbare Ar-
�������`��x����$�����Q\+-
ter aufmerksam machen.

Den Anfang machen
unsere Unzertrennlichen.

Diese Gattung von 
kleinen Papageien aus 
dem tropischen Afrika 
umfasst neun Arten, 

von denen drei im Zoo Neuwied gehalten werden: 
Rosenköpfchen, Rußköpfchen und Schwarzköpfchen. 

Allen Arten haben eine sehr enge Paarbindung, die bis 
zum Tod eines Partners Bestand hat. Diese  Bindung 
zeigt sich dadurch, dass sie eine gemeinsame Schlaf-
%{%����������+�'%������+��������+�=�78��|�����7Q�����
und sich auch gegenseitig füttern. Durch dieses Verhalten 
haben sie im Englischen den Namen „Lovebirds“ (Liebes-
vögel). Die Unzertrennlichen leben in kleinen Verbänden, 
wobei sich die Partner im Getummel der vielen Vögel an 
der Stimme erkennen.
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Grasende Watussirinder, dösende Streifengnus und 
mittendrin gehen Strauße gemütlich ihrer Wege – ein 
solches Bild bietet sich einem in der Regel nur in Afrika. 
Aber auch im Zoo Neuwied erlebt man einen Hauch 
dieses fernen Kontinents. Bereichert wird die große Af-
rikawiese am Eingang des Zoos nun durch neue Tiere 
wie Streifengnus und weitere Sitatungas. 

Drei weibliche Sitatungas sind im Frühsommer aus dem 
Gelsenkirchener Zoo ins Mittelrheintal umgezogen und 
leisten nun ihrer Artgenossin Gesellschaft, die schon 
länger in Neuwied zuhause ist.

Ihren ersten Sommer im Zoo Neuwied erlebten auch die 
beiden männlichen Südlichen Streifengnus. Die jungen 
Bullen stammen aus dem Opel-Zoo im Taunus sowie 
aus Landau in der Pfalz und beleben mit ihrer jugend-
lichen Agilität die afrikanische Huftiergesellschaft.

Die Gemeinschaftshaltung von den verschiedenen 
afrikanischen Huftieren vermittelt dem interessierten 
Beobachter einen kleinen Eindruck von der immen-
+���}���8��������3Q�����8��++���~8��#�+���������`�#��8��
werden dank eines neuen Watussibullen aus dem Tier-
garten Straubing auch wieder Kälber auf der Wiese 
geboren. Die Planung sieht außerdem vor im nächs-
ten Jahr einen Sitatunga-Bullen auf der Afrikawiese zu 
halten.
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Die Haltung afrikanischer Huftiere hat in Neu-
wied Tradition:
Neben Steppenzebras und Wasserböcken lebten 
auch bereits Elenantilopen und Buntböcke auf 
der großen Wiese am Haupteingang. Bei den 
Buntböcken gelang in den 1980er Jahren gar der 
erste deutsche Zuchterfolg überhaupt.

Während die Streifengnus den meisten Zoobesuchern 
bekannt sind, sorgen die Sitatungas für den einen oder 
anderen Zungenbrecher. Gut zu wissen, dass man sie 
auch „Sumpfantilope“ nennen kann. Die langen, weit 
spreizbaren Klauen dieser  Tierart sind eine ideale An-
7�++���������+�*��7Q������+��8��#�+������������+�
eigens angelegte Schlammbecken auf der Neuwieder 
Afrikawiese.
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Die Bauarbeiten für die neue Prinz Maximilian zu Wied 
Halle laufen auf Hochtouren. Bereits im Frühsommer 
wurde das bestehende Gebäude, der alte Huftierstall 
und das Niederaffenhaus, zwischen dem Zoorestaurant 
und dem Wirtschaftsgebäude abgerissen. Seitdem kann 
man sehen, wie groß die neue Halle wird.

&����8|�������*7����+��'%���8�������������(�������	� ���
Beisein von Oberbürgermeister Nikolaus Roth, dem 
Vorsitzenden des Fördervereins Zoo Neuwied e.V., der 
Zooleitung und den Architekten. Seitdem wurden die 
Erdarbeiten ausgeführt, Leitungen verlegt, Fundamente 
gegossen und bis spätestens Frühjahr 2017 soll der Roh-
bau fertig sein.

Während der Bauphase kommt es nur zu geringen Ein-
schränkungen für unsere Besucher. Lediglich der Weg 
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vom Zoo-Restaurant zum Menschenaffenhaus ist für Be-
sucher gesperrt, damit die Baufahrzeuge dort anfahren 
können. Trotz des Baus sind alle Tiere weiterhin für die 
Besucher zu sehen. Durch Löcher in den Bannern am 
Bauzaun können sich große wie auch kleine Besucher 
vom Fortschritt der Bauarbeiten selbst ein Bild machen.
 
Dieses Projekt inklusive der beiden bereits fertig ge-
stellten Anlagen, Straußenhaus und Huftierstall, ist mit 
einer Gesamtsumme von etwa 3,7 Mio. € das teuerste 
Neubauprojekt der Zoogeschichte. Von dieser Summe 
muss der Förderverein Zoo Neuwied e. V. etwa 1 Mio. € 
selbst aufbringen. Wenn Sie diesen Neubau unterstützen 
möchten, besteht die Möglichkeit, einen oder mehrere 
ideelle Quadratmeter zu kaufen. Weitere Informationen 
|�����*��������8�Q/����������=�++���������������������8�
www.zooneuwied.de.

Die Bildung ist eine der vier wichtigen Aufgaben moder-
ner Zoos. Darum kümmert sich die Zooschule – und das 
in Neuwied schon seit über 25 Jahren. Geleitet wird sie 
seitdem immer von einem Zoopädagogen oder einer 
Zoopädagogin. Was aber machen Zoopädagogen ei-
gentlich? 

Genau genommen sind sie zuständig für die Bildung 
der Zoobesucher und das auf unterschiedliche Art und 
���+�������������"�������`��������������
����8��Yx��
Es gibt viel zum Anfassen und Erfahren. Zum einen sind 
da die Führungen für Schulklassen, Geburtstage, Verei-
ne, Erwachsenengruppen und für jeden anderen Anlaß, 
in denen die Teilnehmer spannende Informationen über 
Tiere und biologische Zusammenhänge erfahren. 
Zum anderen werden die Informationen auch über die 
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 Beschilderung im gesamten Zoo vermittelt. Dazu gehö-
ren die Artschilder am Gehege, aber auch die interakti-
ven Schilder, sogenannte „Mitmach-Schilder“, um inte-
ressierten Zoobesuchern zum Beispiel die Unterschiede 
zwischen Eulen und Greifvögeln näher zu bringen. 
Auch verschiedene Aktionstage, die über das Jahr ver-
teilt sind, und Ferienaktionen werden von den Zoopäda-
gogen organisiert und durchgeführt. Unterstützt werden 
sie dabei von Freiwilligendienstleistenden im Freiwilligen 
Ökologischen Jahr und pädagogischen Mitarbeitern der 
`��+'%�����*��������������+������7Q�'%����+�'%�\��������
Bildung der Zoobesucher 
dem übergeordneten Ziel 
des Tier- und Artenschut-
zes gerecht zu werden – 
denn: „Nur wer Tiere 
kennt, wird Tiere schüt-
���Yx
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 1  Eingang
  2 Flamingos
  3  Hühnervögel, Papageien
  4  Afrikanische Huftiere, Strauße
  5  Spielplatz
  6  Zooschule
  7  Streichelzoo
  8  Taubenschlag
 9  Kraniche
 10  Wirtschaftshof
 11  Nasenbären, Maras
 12  Przewalskipferde
 13  Leopard
 14  Waschbären, Mähnenwölfe
 15  Geparden-Zuchtanlage
 16  Hirschziegenantilopen
 17  Kängurus, Emus
 18  Schutzhütte
 19  Trampeltiere
 20  Damwild
 21  Europäische Tiere

 22  Bienen-Hütte
 23  Schutzhütte
 24  Greifvögel
 25  Waldhütte
 26  Grzimek-Hütten
 27  Katzenbären
 28  Gänsegeier
 29  Seehunde
 30  Pinguine
 31  Mähnenspringer
 32  Geparde
 33  Tiger
 34  Löwen
 35  Kaninchenstadt
��	�����Q@'%��3�����"����������
  zu Wied Halle
 37  Menschenaffenhaus
 38  Exotarium
��������Q@'%��3�����"����������
  zu Wied Halle
40  Picknickplatz

 41  Kakaduhaus
 42  Restaurant
  im Zoo Neuwied
 43  Zoo-Shop
 44  Paradieskraniche
 45  Vogelwiese / Pelikane
 46  Landschildkröten
 47  Rote Varis, Spornschildkröten
 48  Erdmännchen
 49  Stachelschweine,
  Wasserschildkröten
50  Huftierstall
 51  Marabus
  Fütterung
� � }��7Q������������++
  Toiletten
  Behindertentoiletten
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Herzlich Willkommen
In unserem Restaurant erwarten Sie täglich  

frische hausgemachte Torten, Kaffeespezialitäten  

und original italienische Küche. 

Seien Sie unser Gast und lassen Sie sich 

mit unseren frischen Gerichten 

verwöhnen. 

Unser Angebot für Sie:

Tina Montemurri · Waldstraße 160 · 56566 Neuwied · Tel.: 02622/81530 · E-Mail: Zoorestaurant-Neuwied@gmx.de

Multifrucht-Torte

Latte Macciato-Torte
Joghurt-Heidelbeer-Sahnecreme-Torte

Erdbeersahne-Torte
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Seehunde (Dressur): 

Täglich 10.30 Uhr und 15.30 Uhr

außer Montagnachmittag und Freitag

Pinguine (Fütterung): 

Täglich 10.15 Uhr und 15.15 Uhr

außer Freitagvormittag 

Schimpansen  (Fütterung): 

Täglich 14 Uhr

Geparden 

(Beutesimulator): 

Sonn- u. Feiertags 

15.00 Uhr Winterzeit

16.15 Uhr Sommerzeit

A&&
�
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9 - 17 Uhr Winterzeit

9 - 18 Uhr Sommerzeit

Die Tierhäuser schließen eine halbe Stunde 

vor Ende der Besuchszeit, und einige Tiere 

(z.B. Affen und Huftiere) werden 30 Minuten 

vor Ende der Besuchszeit in ihre Innengehege 
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Ein moderner Zoo stützt sich bei seiner Arbeit auf vier Säu-
len: Die Erholung, den Natur- und Artenschutz, die For-
schung und die Bildung. So natürlich auch der Zoo Neu-
����Y

In unserer schnelllebigen Zeit nehmen Orte der Erholung 
eine immer wichtigere Rolle im Leben eines jeden ein. Vie-
le Besucher genießen es, im Zoo spazieren zu gehen, die 
verschiedenen Tiere zu beobachten und dabei den Stress 
des Alltags ein wenig hinter sich lassen zu können. Dabei 
������+������������������+���������'#��Y�������������
Zoo Neuwied sind die vier Bergischen Schlotterkämme, 
��������#��������������+��������+����|�����+�����&��+��
Hühnerrasse aus dem Bergischen Land wird auf der Roten 
Liste der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter 
Haustierrassen e.V. als extrem gefährdet eingestuft.

Eine weitere wichtige Aufgabe moderner Zoos ist die Bil-
dung der Bevölkerung. Diese wird durch unsere Zooschule 
seit über 25 Jahren sehr gut umgesetzt. Hierzu zählen ne-
ben der Beschilderung im Zoo zum einen diverse Führun-
gen für Kindergärten, Schulklassen, Kindergeburtstage, 
Vereine oder Erwachsenengruppen. Zum anderen kön-
nen kleine und große Zoobesucher an den  verschiede-
nen Aktionstagen über das Jahr verteilt einiges über die 
Tierwelt erfahren, so z.B. auch an Halloween und bei den 
traditionellen Adventskalender-Führungen.

Zu den Hauptaufgaben eines Zoos zählt vor allem der 
Natur- und Artenschutz.  Die Erhaltungszucht ist dabei 
eine der bekanntesten Maßnahmen. Der Zoo Neuwied 
beteiligt sich zurzeit an 17 Erhaltungszuchtprogrammen, 
um genetisch gesunde Populationen bedrohter Tierarten 
in Menschenhand zu erhalten. Gerade im Bereich der Ber-
berlöwen-, Geparden- und Krallenaffenzucht hat sich der 

größte Zoo in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren einen 
Namen gemacht. Zudem hilft der Zoo  dabei den Bestand 
einheimischer Tiere zu sichern. So wurden in diesem Jahr 
nicht nur drei im Zoo geschlüpfte Schleiereulen-Küken in 
der Region ausgewildert, sondern auch diverse verletzte 
Nager und Vögel mithilfe der eigenen Wildtierauffangsta-
tion wieder aufgepäppelt und sicher zurück in die Natur 
verbracht.  

Die vierte große Aufgabe eines wissenschaftlich geführ-
ten Zoos ist die Forschung. Um Tiere möglichst tier- und 
individuengerecht in einem Zoo halten zu können, ist viel 
Forschungsarbeit vonnöten, um das Verhalten und die 
Bedürfnisse der einzelnen Tierarten zu kennen. Daher 
unterstützen Zoos Feldforschungsarbeiten in freier Wild-
bahn. Aber auch Verhaltensforschung in Zoos ist wichtig. 
Seit vielen Jahren unterstützt der Zoo Neuwied deshalb 
Doktor-, Diplom- sowie Facharbeiten zu den verschie-
densten Themen.

 Zoo(er)leben im Internet:
www.zooneuwied.de

Freizeit für die ganze Familie.
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Um die Schließung des 
Zoo Neuwied abzuwen-
den, wurde im Jahr 1984 
durch eine Initiative von 
engagierten Personen ein 
Förderverein als Träger der 
Einrichtung gegründet: der 
Förderverein Zoo Neuwied 
e.V.. Seitdem hatte man im 
Zoo Neuwied wieder einen 

|����������� ��%���� ���� }��8\������ *���� ���� ����-
nahme durch den Förderverein hat sich der Zoo Neu-
wied daher auch merklich verändert. 

Von Dezember 1985 bis zum Jahr 2011 war 
Dipl.-Biologe Heinrich Klein mit der Leitung des Zoo-
betriebes betraut. Zu Beginn seiner Amtsperiode 
musste er zunächst mit einigen Altlasten fertig wer-
den. In einer „Großreinemach-Aktion“ wurden zuerst 
einmal etwa 90 LKW voll Mist abtransportiert. Die 
Elenantilopen haben sich damals schon die Hörner an 
der Stalldecke gestoßen. Durch Spenden engagierter 
Firmen und Privatpersonen, in Form von Geld oder 
Material, sowie durch die Mithilfe von städtischen 
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Arbeitern, konnten in den folgenden Jahren einige 
bauliche Neuerungen in Angriff genommen werden.

Zunächst wurde das Raubtierhaus mit größeren und 
artgerechteren Gehegen versehen. Unter Mitwirkung 
des Vogelschutzvereines Gladbach wurden die Vogel-
volieren neu gebaut und in einem der größten Gepar-
dengehege Deutschlands wurde die damals einzigar-
tige Gepardenfütterungsanlage errichtet. Im Frühjahr 
1995 wurde die bis dahin größte Baumaßnahme seit 
Bestehen des Zoos abgeschlossen: 10.000 Kubikme-
ter Erde waren bewegt, 260 Kubikmeter Beton und 
15 Tonnen Eisen verarbeitet sowie rund ein Kilometer 
Rohrleitung verlegt wor-
den. Das Ergebnis: ein 
kleines Stückchen Nord-
seeküste am Fuße des 
Westerwaldes, unsere 
Neuwieder Seehundan-
lage. 

Welche weiteren Neuerungen ab dem Jahr 2000 da-
zugekommen sind, erfahren Sie in der nächsten Aus-
�������+�$�����Q\+���+�
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A l s  k o mm u n a l e s  W o h n u n g s -
unternehmen bieten wir in der Stadt– 
und dem Kreis Neuwied 3.500 
attraktive Wohnungen für Familien, 
Senioren, Alleinlebende, junge Leute ... 
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Museumstraße 10 | 56564 Neuwied 
Ihre Ansprechpartnerinnen sind: 

��������	
�����
�������	����

'����	��������()�*��+,))�	����.)��

'�����4�������()�*��+,�+�
��������������#�#��
��������

Fo
to

: M
ic

ha
el

 S
ee

l



Jetzt bei uns

Der neue Ford Edge.
FORD EDGE TREND

48,26 cm (19“)-Leichtmetallräder, im 5-Speichen-Design, Audiosystem CD inkl.

Ford SYNC 2 mit Touchscreen, Intelligenter Allradantrieb (AWD), Pre-Collision-

Assist

Bei uns für

€ 37.990,-1

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils

geltenden Fassung): Ford Edge: 6,4 (innerorts), 5,4 (außerorts), 5,8 (kombiniert); CO
2
-

Emissionen: 149 g/km (kombiniert).

Sattler Automobile GmbH
Engerser Landstr. 26-28
56564 Neuwied
Telefon 02631/94150-0 

1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Edge Trend 2,0-l-TDCi-Dieselmotor 132 kW (180PS) (Start-Stopp-System)
(Allradantrieb).
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24. Dezember 2016
Warten aufs Christkind

31. Oktober 2016
Halloween im Zoo

8. April – 23. April 2017
Ostereiersuche

* Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, ist eine verbindliche Anmeldung unter 02622 / 904620 zwingend erforderlich.

06. Dezember 2016
Nikolausbasteln*

1. Mai 2017
Familienfest
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auch im Internet

unter www.zooneuwied.de
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Freizeit 
ist einfach.
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