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Stand der aktuellen Projekte des Zoologischen Gartens

Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2005 ist von Interesse, denn wir hatten den
Baubeginn für alle Regionale 2006 – Projekte im Zoo, d.h. für die Zoo-Erweiterung
mit Löwen- und Tigeranlage und das neue Kassen/Verwaltungsgebäude am
Eingang.
Nicht zuletzt wegen zweier Elefantengeburten im Juni und Oktober ist die
Besucherzahl von nur knapp über 500.000 im Jahr 2004 auf ca. 670.000 in 2005
gestiegen.
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Einnahmeerwartungen im HHP wurden übertroffen. Außerdem bauten wir an zwei
rein städtischen Projekten, dem Gorilla-Außengehege und Außengehegen an der
Ostseite des alten Affenhauses. Die interessanteste Baustelle war die der neuen
Anlage für Brillenpinguine, die ein Geschenk des Zoo-Vereins in Höhe von 750.000,-€ möglich gemacht hat.

2006
Diese Anlage wird am 01.04.2006 vom Herrn Oberbürgermeister eröffnet. Am
gleichen Tag ist die Eröffnung der Pinguinale, einer Aktion des Zoo-Vereins zum 125jährigen Zoojubiläum, die bereits jetzt sehr öffentlichkeitswirksam ist. Ende Januar
wurde der Verkauf der Pinguinrohlinge, die von den Käufern bemalt und an Orten
ihrer Wahl aufgestellt werden, beendet. Es wurden von 150 Teilnehmern, z.T. auch
aus den Nachbarstädten, 177 Pinguine erworben, die bei einer besonderen
Festveranstaltung unter Beteiligung des Stadtmarketings am 19.08.06 in den Zoo
kommen, hier einige Zeit stehen bleiben, prämiert werden und den Besitzern
zurückgegeben werden. Bis dahin haben wir aber noch mehr vor. Am 19.05.06 wird
die Gorilla-Außenanlage und wahrscheinlich auch eines der beiden AffenAußengehege am alten Haus eröffnet.
Vom 15. – 17. Juni 06 kommen 150 Zookollegen aus dem deutschsprachigen Raum
nach Wuppertal und werden ihre jährliche Versammlung abhalten. Am 22.08.06
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besuchen uns dann voraussichtlich Kollegen aus dem Welt-Zooverband. Das
Jubiläumsfest zum 125-jährigen Bestehen findet am 08.09.2006 in der Stadthalle
statt, der Jubiläumstag ist der 09.09. .

Spannend wird es, wenn die Regionale-Projekte in und um den Zoo fertig sind. Zur
Pinguinale und dem dazugehörenden Straßenfest muss der Stadionvorplatz und der
Weg zum Zoo fertig sein, ebenso das neue Eingangsgebäude mit Kassen, Laden
des Zoo-Vereins und Büros für die Zooverwaltung. Es genügt, wenn der
Außenbereich dann fertig ist, der Innenausbau dauert möglicherweise noch etwas
länger. Nach dem derzeit gültigen Stand der Terminpläne soll die Löwenanlage am
29.09. und die Tigeranlage am 27.10.06 fertig sein.
Im Moment geht das Baugeschehen witterungsbedingt nicht ganz nach Terminplan,
größere Verzögerungen haben wir aber noch nicht.

