Tierpark trotzt der Kaltfront
Kraftfutter. Wärmetechnik und Zuwendung helfen den Exoten über den Winter
Für die exOtischen
Geschöpfe im Tierpark
Gcrmrndorf iSI der
Wintcrcine

Ik'lasrungsprobe. Die
Ticrpnegcr helfen ihnen

durch die kalte
Jahreszeit.
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Am Freigehege
für die Gibbons im Tier- und

Freizeilpark Gennendorf ma·
cben die ZoobesdIllftigten
jetzI ..ieder den Spelcllehest.

Ein Finger ",in! angeledt,
"-.mn er dann an dCl'1 kalten
Gitlem leicht lßklebl, dorfen

die Affen oich! mehr nach
d/llußen.•Die Gibbons blei.
ben mllihren empfindlichen

Zehen und Fingern schnell an
eisigen Stangen hlingen und
können sleh verlclZCn', erlliu·

len Hans-Dieler EkhhoI7.lu-
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Wenn "", lIodt1I niellI "Mt it~ dürfen die Alminogos nKh dr.u8efl.

niorthefdes TIerparis. Die Besucher können die akrobatl-

schen Tumereien der Cib·
bons uolZdem im ,,,rgIastclI
Affenhaus bewundern.
Dieses ist beheizt so ..1e
viele anden: Sdlut7.hllllen
und ·sHllle auf dem Gelände.
Elektro· und Gasheizungen
werden \'erwendet, was ange·
sichts steigender Energie·
pre~ auch eincn enormcn
Koslenfak.l0r filr das pri'llle
Unternehmen d:mlclll,
Zebras, Amilo~n, Kängu·
rus, Strau&e wlInnen sich in
den Schu17.hllnm aufund ma·
chen dann al>l'rdoch ih~Aus
nllgt: in den F~lgehegcn. Im·
mer auf Achse sind die Erd·
mlinnchen, die auch den
Schnee zu lieben scheinen.
Vielc liere bekommen jetzt
zuslltzliches Kraf!funcr, darumer Schrol und Pellets, da·
mit sie den MInusgraden bes·
srr lrolUn können, berich·
tete Elchholz. Für Hirsch
Ilansi, der zu den Publikums·
lieblingen im Park gehön.
geht unterdessen die Paa·

Die EfdminMhfll fülllen Ji<h Im Sdlne<! wolll. Allerdi"lls lI~ben sie
lllldl ein !lmeilles Qulrtier.·
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rungsult Zu Ende. In seinem
.Hochzeltsg~tler" hat er In
den '~rgangenen Wochen
reichlich Damenbesucb ge.
habt. ,ln dieser Zeit muss
man sich Vllr ihm in Acht neh·
roen, jetzt Ist er schon ",ieder
friedlich', erllll1lt Hans·Dietel' Eichholz.
Obemaupt Iohm sich de<

Besuch des TIcr. und Freizeit·

parks auch Im Winter, betom
Eichholz junior. Viel Arbeit
wird darauf \~r"'''el1det, die
Wege schnee· und eisfrei zu
halten. Vom lierpark kann
dann auch gleich ein Abste·
chCl" zu den SaourierftgUren Im
PaUirmtologischen Schaugar·
len gema<:hl "'"erden.

Die knntttUngurus gellen llh Mnerful nC'I'llrtgriinder Hont
Ei<hholz filtten sie getn peOOn!ich.
Mehr als 400 000 Bes.ucher

• oe. Tiet· und freizeitp.llrt
Ge!mendorf gellört ZU clen

so Hektar groß une! beOetbergt
etwa 1000 Tiere.
Der Einttitt lostelfiJ' [I.

melSlbe$udlten Einr><htungen

•

In ObertI3Yel.ln dlC5enl !Ihr

wachsene "er Euro (Iahr~
karte 3D Euro), für "'Met
I.SO Euro. Oe, Einlllttl;l!e<s
belnhaltet den ZU93"l1zum
r".., ffelzet!· une! Urzelt;laJt.

llat e' mehr als 400 DDO Besudle!. Der Pa'" ost 9/'!Illahng
Uglicll geöffnet.
• ~s Gelinde Ist tune!

