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Tinaroo ist da
Zweiter Koala im Zoo Leipzig eingezogen
Das Warten auf einen zweiten Koala im Zoo Leipzig hat ein Ende: Tinaroo ist da. Heute
Morgen ist er in das Koala-Haus eingezogen und zeigt sich ab sofort auch gleich den
Besuchern. Mit dem zweijährigen Neuzugang aus dem französischen ZooParc de
Beauval hat der Zoo Leipzig den nächsten Schritt bei der Entwicklung seiner KoalaHaltung gemacht. Erst vor zwei Jahren kam mit Oobi-Ooobi der erste Koala in der
nunmehr 140-jährigen Geschichte des Zoo Leipzig in die Messestadt. „Wir freuen uns
sehr, dass wir nun einen zweiten Koala halten und unseren Besuchern zeigen dürfen“,
sagt Zoodirektor Prof. Jörg Junhold. Das Europäische Erhaltungs-Zuchtprogramm hat
den Leipzigern mit der Zuweisung des zweiten Vertreters der australischen Tierart das
Vertrauen für eine gute Haltung und Versorgung ausgesprochen.
Die Vorbereitungen auf die Ankunft des zweiten Koalas liefen kontinuierlich im
Hintergrund. Da Koalas Einzelgänger sind, war die Haltung von Oobi-Ooobi als
einzigem Vertreter seiner Art für den jungen Mann kein Problem. Damit er und sein
neuer Gefährte nun künftig die Reviertrennung einfacher handhaben können, wurde
zunächst zwischen den beiden separaten Gehegen ein Sichtschutz installiert. „Mit der
Ankunft des zweiten Koala-Mannes haben wir mit Blick auf das avisierte
Zuchtmanagement den nächsten Schritt gemacht. Die Gegenwart eines männlichen
Kontrahenten kann die Zucht positiv unterstützen“, ordnet Seniorkurator Fabian Schmidt
die Ankunft von Tinaroo ein. Wann ein erstes Weibchen, um deren Gunst die beiden
dann buhlen werden, folgen wird, ist derzeit noch offen. Während die Einzelgänger
räumlich getrennt sind, liegen sie futtertechnisch auf einer Linie: Versorgt werden die
beiden Nahrungsspezialisten von der eigens angelegten Eukalyptus-Plantage in
Schkeuditz, so dass das Futter frisch ist und die Wege kurz sind.
Neben den beiden Koalas lockt am Wochenende auch der Abenteuer-Sommer in den
Zoo Leipzig. Die neue Erlebniswelt Südamerika verspricht spannende Entdeckungen,
das Puppentheater am Samstag und Sonntag um 16 Uhr hält kindgerechte
Unterhaltung bereit und Maskottchen Tammi wird sich unter die Besucher mischen.
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