
Presseinformation 
 

22.04.2021 - Seite 1/1  
 

 

 
Bei Verwendung bitte Info/Beleg/PDF an folgende Adresse: 

Tiergarten Heidelberg gGmbH – Tiergartenstr. 3 – 69120 Heidelberg – www.zoo-heidelberg.de 

Pressekontakt: Barbara Rumer / Jana Mechler – zoo-marketing@heidelberg.de, Tel.: 06221-645528 

Zoo Heidelberg muss ab dem 23.4.2021 wieder schließen 

„Corona-Notbremse“ greift in Heidelberg  
 

Der Inzidenzwert in Heidelberg liegt seit mehreren Tagen über 100. Das Überschreiten dieser 

Marke hat laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zur Folge, dass 

der Zoo Heidelberg seine Pforten erneut schließen muss. Wie lange die Schließung andauern wird, 

ist abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens. Das Gesundheitsamt des Rhein-

Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, hatte am 21.04.2021 festgestellt, 

dass in der Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge den Wert von 100 Neuinfektionen 

pro 100.000 Einwohner überschritten hat. Maßgeblich sind die Zahlen des Landesgesundheitsamts 

(LGA). Bereits verkaufte Tickets für den Zooeintritt werden automatisch zurückerstattet. 
 

„Wir sind sehr traurig, den Zoo wieder 

schließen zu müssen“, sagt Zoodirektor Dr. 

Klaus Wünnemann. „Die Sicherheit für 

Besucher und Mitarbeiter steht für uns an 

erster Stelle. Wir hoffen sehr, dass die 

anstehenden politischen Entscheidungen 

erlauben, Besucher die bereits geimpft sind, 

die nachweisen können, die Infektion bereits 

überstanden zu haben oder die einen 

aktuellen Schnelltest nachweisen können, 

bald wieder in den Zoo zu lassen. Diese Schließung mitten in der besten Zoosaison trifft uns 

besonders hart. Unsere Besucher waren so glücklich, wieder in den Zoo kommen zu können und 

haben alle Hygienemaßnahmen sehr diszipliniert umgesetzt.“ Erst sieben Wochen hatte der Zoo 

Heidelberg, nach der monatelangen Schließung im Winter, wieder geöffnet.  

 

Trotz der Schließung steht das Leben im Zoo Heidelberg weiterhin nicht still: Die Tiere wollen weiter 

gefüttert, gepflegt und beschäftigt werden. Die Pflanzen blühen und wachsen mit oder ohne 

Corona. „Auch, wenn wir unsere Pforten wieder schließen müssen, möchten wir unsere Besucher 

natürlich weiterhin mit unserer Serie deinZoo auf dem Laufenden halten und zeigen, was im Zoo 

passiert. Das ist uns ganz wichtig!“, betont Wünnemann. Auf der Zoo-Webseite unter www.zoo-

heidelberg.de/deinZoo gibt es die Videos zum Angucken und Stöbern.  
 

 

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: Frühlingshafter Zoo ohne Besucher: Ab dem 23. April 2021 muss der Zoo Heidelberg wieder schließen. (Foto: 
K.W./Zoo Heidelberg) 
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