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Videos

Um die Wuppertaler trotz
Lockdowns zumindest ein
klein wenig am Erlebnis
Zoo teilhaben zu lassen,
werden Fotos und kleine
Video-Clips der Tiere über
die Sozialen Medien und
auf der Webseite des Zoos
ausgespielt.

Heute

WUPPERTAL Ein Ort steht noch
nicht fest. Ebenso wenig ein
Eröffnungstermin. Aber klar
ist: Die Kindereisenbahn, die
jahrelang imWuppertaler Zoo
ihre Runden drehte, soll auf
dem neuen Verkehrsübungs-
platz in Wuppertal ihr Come-
backerleben.Sokönntensogar
Kreuzungssituationen mit
einer Eisenbahn dargestellt
werden. Seit 2012 fuhr die
Eisenbahn im Zoo – und war
für viele kleine Besucher des
alljährlichen Kinderfestes
genauso ein Höhepunkt wie
Löwen, Tiger & Co. 2019wurde
der Betrieb aus verschiedenen
Gründen eingestellt – unter
anderem war der Aufwand für
die Ehrenamtlichen zu hoch.

Kindereisenbahn aus
dem Zoo kehrt zurück

Bis 2019 fuhr die Mini-Eisenbahn
im Zoo. Archivfoto: Stiftung

Aktuell wird in der Freiflugvoliere Aralandia an der Technik getüftelt, ein paar Kinderkrankheiten gilt es noch zu beheben. Archivfoto: Stefan Fries

„Wir sind kein Zoo, der mit Tieren Geld macht“
Von Hannah Florian
und Andreas Boller

WUPPERTAL Der Grüne Zoo
Wuppertal befindet sich seit
November im Lockdown. Hin-
ter geschlossenen Eingangsto-
ren geht das Zoo-Leben trotz-
dem weiter.
Die neue Freiflugvoliere

Aralandia ist mittlerweile voll
besetzt, mit zehn Hyazinth-
Aras, Sonnensittichen und den
Pudu-Zwerghirschen, die ihr
neues Zuhause erkunden. „Die
Aras haben es geschafft, die
Aus- und Eingänge zu finden
und bewegen sich sowohl drin-
nen als auch im Außengelän-
de“, berichtet Zoo-Direktor
Arne Lawrenz. Die Sonnensitti-
che halten sich in der Einge-
wöhnungsvoliere auf. Noch
machen sie keine Anstalten,
das Außengelände zu erkun-
den. Sobald es wärmer wird,
werden ein paar der Sittiche
gefangen und von den Tier-
pflegern nach draußen gesetzt
in der Hoffnung, dass sie durch
Kommunikation mit den Aras
den Weg zurück in den Innen-
bereich finden. „Der Erfin-
dungsgeist der kleinen Vögel
ist wohl doch nicht so groß,
dass sie von selbst darauf kom-
men, durch die Tunnel zu
schlüpfen. Das haben wir an-
ders erwartet“, wundert sich
Lawrenz.
Aktuell wird in der Freiflug-

voliere zudem noch an der
Technik getüftelt, ein paarKin-
derkrankheiten gilt es noch zu
beheben. Die Funktionsweise
der Türen zum Beispiel, und
die elektronische Nachverfol-
gung der Aras, die sowohl beim
Raus- als auch beim Reingehen
eigentlich automatisch erfasst
werden sollen.
6,5 Millionen Euro hat der

Wuppertaler Zooverein in die
Anlage Aralandia investiert.
„Mit weiteren Ara-Arten ma-
chen wir weiter, wenn wir die
elektronische Erfassung der
Tiere erprobt haben. Ein Eröff-
nungstermin ist nicht in Sicht,
denn man kann nicht davon
ausgehen, dass im Zoo wieder
2000 Besucher zugelassen
sind“, sagt Bruno Hensel, Vor-

nochwären sie gestresst, wenn
welche da wären. „Sonst wür-
den wir auch etwas falsch ma-
chen.“

Der Zoo als städtischer Betrieb
hat keine Existenzsorgen
Zwar habe der Wuppertaler
Zoo aufgrund der temporären
Schließung erhebliche Einnah-
meverluste zu beklagen –
„aber wir sind zum Glück ein
städtischer Betrieb“, klärt der
Zoo-Direktor über die finan-
zielle Lage auf. „Wir sind kein
Zoo, der mit Tieren Geld
macht, sondern ein Zoo, den
die Stadt sich gönnt.“ Jetzt
müsse die Stadt Wuppertal
zeitweise etwas mehr Geld
stellen, um das Überleben zu
sichern. Auf drei Millionen

in Wuppertal nicht. „Ich kann
es nicht verstehen, wenn man-
che Zoos auf die Tränendrüse
drücken, und klagen, sie könn-
ten ihre Tiere nicht ernähren.
Wenn dem so ist, sollte man
sich fragen, obman tatsächlich
einen Zoo führen sollte.“

Europäischen Erhaltungs-
zuchtprogramm die Gruppen-
konstellationen und das Tier-
management dieser Tierart in
allen Zoos des europäischen
Zooverbands EAZA. Im Okto-
ber feierte die Wuppertaler
Elefantenanlage ihr 25-jähri-
ges Jubiläum – 13 Elefanten-
Jungtiere kamen bisher im
Grünen Zoo zur Welt.
Auch außerhalb der Gehege

werde derzeit viel geschafft.
„Wir haben neue Leitlinien
verschriftlicht und haben end-
lich etwas Zeit, uns inhaltlich
strukturell neu zu ordnen.“
Natürlich freue Lawrenz sich
auf die Zeit nach dem Lock-
down, aber allzu dramatisch,
wie Tierparks in anderen Städ-
ten es beschrieben, sei die Lage

Euro hat die Stadt die Einnah-
meverluste beziffert, 700 000
Euro davon gleicht das Land
mit Corona-Sonderhilfen aus.
Statt auf Unterhaltung der

Zoo-Besucher setzt der Tier-
park in der Pandemie seinen
Fokus verstärkt auf Natur- und
Artenschutz, in dem er zum
Beispiel Projekte unterstützt,
die sich gegen Wilderei in Na-
tionalparks in Südafrika stark
machen. „Da kann man jetzt
schon mit kleinen Mitteln viel
bewirken.“ Zudem werden die
universitäre Forschung und
die Zuchtprogramme im Grü-
nen Zoo vorangetrieben.
Seit 2016 leitet Zoodirektor

Lawrenz das Europäische
Zuchtbuch für Afrikanische
Elefanten und koordiniert im

Im Lockdown kümmern sich Tierpfleger verstärkt um Zucht und Artenschutz – finanziell ist jetzt die Stadt gefragt

sitzender des Zoovereins. Die
Mitglieder halten dem Zoover-
ein die Treue, obwohl auch für
sie die Zoobesuche im Lock-
down nicht möglich sind. „Wir
verzeichnen sogar Zuwachs
und steuern auf die 2100 Mit-
glieder zu“, sagt Bruno Hensel.

Die Tiere scheint die Abwesenheit
der Besucher nicht zu stören
Dass der Grüne Zoo Wuppertal
seit November keine Besucher
mehr empfangen darf, scheint
die Tiere nicht zu stören. Auf
die Frage, ob die Zoo-Bewoh-
ner auf die Abwesenheit der
Besucher in irgendeiner Art
und Weise reagieren würden,
antwortet Lawrenz: „Eigent-
lich nicht.“ Die Tiere würden
die Besucher nicht brauchen,

Gedenkfeier wird
aufgezeichnet
WUPPERTAL Heute ist der
Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus. Die
Gedenkstunde dazu findet in
Wuppertal als Online-Veran-
staltung statt, sagt Ulrike
Schrader, Leiterin der Gedenk-
stätte Alte Synagoge. Abrufbar
ist sie ab heute auf der Seite
der Stadt Wuppertal. Haupt-
thema wird die Erinnerung an
den 22. Juni 1941 sein, als die
deutsche Wehrmacht in die
Sowjetunion einmarschierte.
NebenRezitationen undMusik
gibt es ein Gespräch von Schra-
der mit demWuppertaler OB
Uwe Schneidewind.
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Wer seine Rechte und Pflichten kennt, kann nach einem Unfall Ärger vermeiden

So klappt die Schadensregulierung
Ein Auffahrunfall ist schnell
passiert. Dann stellen sich viele
Fragen – zum Beispiel die nach
der Polizei. „Die Polizei sollte
immer dann gerufen werden,
wenn der Unfallhergang strit-
tig ist oder der Verdacht einer
Straftat besteht oder ein Betei-
ligter oder Geschädigter zu er-
mitteln ist“, sagt Tobias Gold-
kamp, Fachanwalt für Ver-
kehrsrecht.
Bei einem unstrittigen Un-

fallhergang können die Betei-
ligten ohne polizeiliche Hilfe
alles Erforderliche selbst re-
geln. „Beide Unfallgegner soll-
ten in diesem Fall ihre Kon-
taktdaten inklusive Versiche-
rungsnummer austauschen“,
sagt Gerrit Reichel vom ACV
Automobil-Club Verkehr. Bei
Leasing- oder Mietfahrzeugen
könne eine polizeiliche Unfall-
aufnahme aber oft verpflich-
tend sein.
Unterschieden wird bei Un-

fällen grundsätzlich zwischen
einem Vollkasko- und einem
Haftpflichtschaden. „Bei ei-
nem Vollkaskoschaden tritt
die eigene Versicherung ein.
Hier geht man also von einem

selbst verschuldeten Unfall
aus“, erklärt Reichel. „EinHaft-
pflichtschadensfall hingegen
wird von der gegnerischen
Versicherung reguliert.“ Zu
Letzteren zählen häufig Auf-
fahrunfälle.
Stets sollte auch die eigene

Versicherung informiert wer-
den. „Ein Unfallschaden sollte
immer umgehend, spätestens
aber innerhalb einer Woche
der eigenen Versicherung ge-
meldetwerden. Und zwar auch
dann, wenn man meint, keine

Schuld zu tragen“, rätMatthias
Zunk vom Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV). Hilfreich ist ein
Unfallprotokoll. „Wichtig ist,
dass hier kein Schuldaner-
kenntnis abgegeben wird“,
sagt Zunk. Auch sollte der Un-
fallort aus verschiedenen Per-
spektiven fotografiert werden.
Der bei allen Versicherungen
und Autoclubs erhältliche Eu-
ropäische Unfallbericht ist ein
guter Leitfaden. Kommt es im
Zuge der Abwicklung zu Un-

stimmigkeiten, sind Autofah-
rer gut beraten, wenn sie sich
juristische Hilfe holen. „Haftet
der Unfallgegner,muss er auch
die Rechtsanwaltskosten tra-
gen“, erklärt Goldkamp. In al-
len anderen Fällen können Au-
tofahrer sich durch eine Ver-
kehrsrechtschutzversiche-
rung absichern.
Wo der Wagen repariert

wird, kann der Fahrzeugeigen-
tümer bestimmen. Allerdings
darf eine Versicherung auf
eine günstigere alternative
Fachwerkstatt verweisen,
wenn die für den Geschädigten
zumutbar ist.
Bei Schäden bis 750 Euro

handelt es sich um Bagatell-
schäden, hier genügt der Ver-
sicherung laut ADAC der Kos-
tenvoranschlag einer Fach-
werkstatt mit Fotos vom Un-
fallfahrzeug. Bei höheren
Schäden oder einem Total-
schaden hingegen muss ein
Gutachter eingeschaltet wer-
den. Die Kosten trägt die Kfz-
Haftpflichtversicherung des
Unfallgegners. Bei Kaskoschä-
den bestimmt die eigene Versi-
cherung den Gutachter. tmn

Nach einem Autounfall stellen sich die Fragen nach Absicherung, Rettungs- und
Polizeiruf, Schuld sowie Schadensregulierung. Archivfoto: Polizei Mettmann

gratis
Vorabscheck

Vertrauen Sie nur qualifizierten Kfz-Sachverständigen,
wir sind öffentlich bestellt und vereidigt und/oder zertifiziert.

Unfallschadengutachten und Prüfen


