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Heiligabend mit dem Zoodirektor  
Online-Angebot: Dr. Wünnemann liest Geschichten aus dem Zoo  
 

 

Die Weihnachtsfeiertage stehen kurz bevor. Für viele Familien ist es schon Tradition: Am 

Heiligabend um 11.00 Uhr geht es in den Zoo Heidelberg zur Weihnachts-Lesung im 

Raubtierhaus. Der Zoo muss leider weiterhin geschlossen bleiben, aber die Tradition geht 

weiter – nur dieses Jahr als Online-Alternative. Im Rahmen der Serie „Dein Zoo für Zuhause“ 

sind die tierischen Geschichten am 24. Dezember,  11.00 Uhr online unter www.zoo-

heidelberg.de/deinzoo verfügbar.  

„Wir möchten die Tradition nicht abreißen lassen und 

unseren Zoofreunden zu Weihnachten eine Freude 

machen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die 

Lesung trotz Zoo-Schließung durchzuführen. Große und 

kleine Ohren können den neuen Geschichten in diesem 

Jahr vom heimischen Sofa lauschen“, berichtet 

Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann. Bereits in der 

Vergangenheit fieberten die Zuhörer bei den 

Erzählungen, die der Zoodirektor auswählt oder 

persönlich verfasst, mit. Ob Bär Benni, der sich nicht über 

die Brücke in seinem Gehege traute oder Elefant Gandhi auf Freiersfüßen – die Hauptfiguren 

der Geschichten sind oftmals bekannte Tier-Persönlichkeiten aus dem Zoo Heidelberg. In 

diesem Jahr dürfen sich die Zuhörer unter anderem auf eine Geschichte freuen, bei der die 

Erdmännchen-Familie eine wichtige Rolle spielt…. 

„Für mich persönlich sind die Zoo-Geschichten auch eine tolle Gelegenheit, etwas Positives 

an unsere Freunde und Unterstützer zurückzugeben“, sagt Wünnemann. „Besonders in 

diesem Jahr hat der Zoo sehr viel Spendenbereitschaft erfahren. Es macht unglaublich Mut zu 

wissen, dass ganz viele Menschen in dieser außergewöhnlichen Zeit an den Zoo denken. 

Dafür möchte ich mich, auch im Namen des gesamten Teams, ganz herzlich bedanken!“ Für 

den Zoo Heidelberg haben alle Spenden eine sehr hohe Bedeutung – und das nicht nur 

während einer Pandemie. „Die Spenden helfen dabei, wichtige Projekte, wie beispielsweise 

den Umbau der Gorilla-Außenanlage, zu finanzieren, damit unser Zoo weiterhin für die Tiere 

artgerecht und abwechslungsreich gestaltet werden kann“, erklärt der Zoodirektor. Wer die 

Arbeit des Zoos aktiv unterstützen möchte, findet online unter www.zoo-
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heidelberg.de/unterstuetzen, verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel mit einer 

Tierpatenschaft, einer klassischen Geldspende, mit der Erfüllung eines Wunsches von der 

Weihnachtswunschliste oder – für ein langfristiges Engagement – mit einer Mitgliedschaft im 

Förderverein des Zoos.  

 

 

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.  
 
 

Foto 1: Weihnachtsstimmung vom Zoo Heidelberg ins Wohnzimmer: In diesem Jahr gibt es statt der traditionellen 
Lesung im Raubtierhaus eine Online-Alternative. Am 24. Dezember, 11 Uhr,  sind die neuen Geschichten aus dem 
Zoo, gelesen von Zoodirektor Dr. Wünnemann, online verfügbar unter www.zoo-heidelberg.de/deinzoo 
(Foto: Susi Fischer/Zoo Heidelberg) 
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