
▲ zurück

Damit das Zooerlebnis noch früher 
beginnt 

tt. Lange Warteschlangen vor den Zoo-Kassen dürften ab sofort 
der Vergangenheit angehören. Denn gestern wurde das neue 
Service-Center des Tiergartens im Untergeschoss des neuen 
Parkhauses offiziell eingeweiht. Es bietet nicht nur einen großen 
Wartebereich, sondern vor allem auch mehr Kassen als bisher. 
Zudem soll ein neues Kassensystem dafür sorgen, dass die 
Besucher schneller auf das Zoogelände kommen. Auch der 
Zooshop ist im Service-Center untergebracht und bietet nun ein 
erweitertes Angebot an. 

In den ursprünglichen Planungen für das Parkhaus sollte anstelle 
des Service-Centers ein Restaurant entstehen, um den alten 
Biergarten wiederzubeleben. Doch nachdem ein Experte davon 
abriet, eine Erlebnisgastronomie in einem Parkhaus 
unterzubringen, entschied man sich angesichts steigender 
Besucherzahlen für das Service-Center. Es vereint sowohl den 
Eingang in den Tiergarten, den Kassenbereich und den Zoo-Shop 
in einem großen Raum. "Unser neues Service-Center soll schon 
gleich auf das Zooerlebnis einstimmen", berichtet Frank-Dieter 
Heck, der kaufmännische Geschäftsführer des Zoos. So findet sich 
im Eingangsbereich ein Terrarium mit Goldstachelmäusen, 
Kassenbereich und Shop sind durch lebensgroße Stofftiere 
voneinander abgegrenzt. Große Bildschirme über den Kassen 

Zoodirektor Klaus Wünnemann, der kaufmännische Geschäftsführer des Zoos, Frank-Dieter 
Heck, Architekt Wolfgang Kessler und Oberbürgermeister Eckart Würzner (v.l.) stoßen auf die 
Eröffnung des neuen Service-Centers an. Foto: Stefan Kresin
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informieren über Veranstaltungen und Angebote des Zoos. 

Beim Service-Center und dem Parkhaus sei man dem bewährten 
Konzept "Staunen, Schmunzeln und Lernen" gefolgt, das sich 
beispielsweise am Treppenhaus und in den neuen Toiletten 
wiederfindet, lädt Zoodirektor Klaus Wünnemann die Besucher 
zum Entdecken ein. Er wollte zudem nicht die Kritik auf sich sitzen 
lassen, der Zoo räume mit dem neuen Parkhaus auf seinem 
Gelände Autos mehr Platz ein als Kindern: "Wir haben den 
Hauptspielplatz vergrößert und fünf Spielstationen auf dem 
gesamten Gelände verteilt", hielt Wünnemann dagegen. Außerdem 
entsteht "im Winter direkt hinter dem Parkhaus das größte 
Spielschiff der Region", es soll den bestehenden Spielplatz noch 
attraktiver machen. 

Über fünf Millionen Euro hat der Zoo in das Parkhaus, das seit 
Ende März geöffnet ist und Platz für 400 Fahrzeuge bietet, sowie 
das neue Service-Center investiert. "Es war ein wegweisender und 
richtiger Schritt, das Service-Center neben das historische 
Gebäude zu verlagern", findet Oberbürgermeister Eckart Würzner. 
Damit werde der attraktivste und größte Zoo in der Metropolregion 
noch einmal aufgewertet. 

▲ Nach oben
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