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Dein Zoo Heidelberg für Zuhause 

Aktuelle Videos & Impressionen online verfügbar 

 

Besonders im Frühling zeigt sich der Zoo Heidelberg von einer ganz besonders farbenfrohen 

Seite. Überall im Zoo blühen die Sträucher, Wiesen und Büsche. Die ersten Jungtiere 

erkunden gemeinsam mit ihren Eltern die 

Anlagen. Leider können Besucher diese 

Frühlingseindrücke nicht live miterleben. Im 

Rahmen der Vorsorgemaßnahmen zu 

Corona bleibt der Zoo Heidelberg auf 

Anordnung der Stadt Heidelberg bis auf 

Weiteres für Besucher geschlossen. Um 

Zoo-Freunde dennoch auf dem Laufenden 

zu halten, hält der Zoo viele 

Frühlingsimpressionen digital fest und veröffentlicht diese auf der Webseite unter: www.zoo-

heidelberg.de/deinzoo und in den Sozialen Medien.  

 

„Es passiert gerade so viel im Zoo, da möchten wir unsere Freunde und Unterstützer so gut 

es eben geht daran teilhaben lassen!“, erklärt Zoodirektor Dr. Wünnemann. „Viele der 

Aufnahmen stammen von unseren Tierpflegern, die nun in wechselnden Schichten im Zoo 

sind und sich um unsere Tiere kümmern. Das ganze Team hilft mit, wenn es darum geht, etwas 

zu unseren Zoo-Freunden nach Hause zu bringen.“ Mit Informationen zu den Zootieren, dem 

Zoo-Team und vielen Frühlingsaufnahmen zeigt der Zoo, was den Besuchern im Augenblick 

verborgen bleibt. Es ist schließlich nicht nur die Natur im Zoo Heidelberg, die in diesen Tagen 

richtig aufblüht. Bei den Zootieren herrscht in den Gehegen, Anlagen und Volieren viel 

Aktivität. Die Erdmännchen sind mit ihrem Nachwuchs 

viel in der Sonne, das junge Kudu erkundet bereits 

sehr sicher die Außenanlage, die beiden Berberlöwen 

genießen vom Aussichtsturm den Blick über ihre neue, 

immer grüner werdende Anlage, die Flamingos 

bereiten sich auf die kommende Brutsaison vor und 

die Ferkel rennen im Schweinsgalopp durch das 

Gehege. „Unsere Besucher zuhause können sich auf 

abwechslungsreiche Videos und Videobotschaften 
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aus dem Zoo freuen“, so Wünnemann. Im aktuellen Videobeitrag sendet der Zoodirektor selbst 

seine Grüße und verrät etwas über seine (aktuellen) Lieblingstiere im Zoo. Weitere Beiträge 

werden folgen. Aber eines ist sicher: Das gesamte Zoo-Team freut sich bereits jetzt darauf, 

die Besucher bald wieder im Zoo Heidelberg zu treffen, wo jeder das Zooleben dann live 

erleben kann. Links zu den Videos: www.zoo-heidelberg.de/deinzoo und 

www.facebook.com/ZooHeidelberg 

 

 

 

Bildnachweis 

Das im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung bereitgestellte Bildmaterial ist ausschließlich zur 
Verwendung im entsprechenden Kontext bestimmt. Jede weitere Nutzung bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung der Tiergarten Heidelberg gGmbH.  
 
 
Bild 1: Der Zoodirektor sendet per Videobotschaft Grüße an alle Zoo-Freunde daheim. (Foto: Zoo 
Heidelberg) 
 
Bild 2: Die kleinen Ferkel beobachtet der Zoodirektor derzeit besonders gerne. (Foto: Heidrun 
Knigge/Zoo Heidelberg) 
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